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Leopold Liegler ( * 1882 † 1949 ) übte den Beruf eines Buchhalters aus. Im 
Wiener Bezirk Essling ist eine Straße nach ihm benannt.
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Einführung
Sie [die Geister] wirken nicht so sehr in dem, was sie wir-
ken (das gehört der Zeit), als in dem, wie sie es wirken; ihr
unerschütterlicher Wille, ihr nie zu enttäuschender Glaube,
ihre Wachsamkeit, ihr Pathos, ihr reines Menschentum, das
Mitreißende  ihres  lebendigen  Beispiels  bindet  als  letzte
Konsequenz  jedes  wahrhaft  geistigen  Seins  die  fremden
Energien an ihre Namen, und so steht auch Karl Kraus für
uns da als ein dem Dämon seiner Bestimmung restlos Ver-
fallener, als einer, der nicht nur auf die Gegenwart wirkt,
sondern auch die Zukunft befruchtet. Zu ungeheuren Kraft-
leistungen sich anspornend, schafft er immer ungebrochen
aus seiner Gesamtexistenz heraus: ein von seiner Mission
»Besessener«, einer der nun einmal hier steht und nicht an-
ders kann als Mahner, Warner und Richter zu sein.

Leopold Liegler

Diese Ausgabe des Lieglerschen Buches widme ich dem Hauptmann von Kö-
penick des 21. Jahrhunderts,

Franco Albrecht,
der den Irrsinn des heutigen Deutschlands klarer als andere erkannte und
sinnfällig dokumentierte. Er steht im Range unter jenem Hauptmann Wilhelm
Voigt,  denn er ist nur Oberleutnant (dafür aber ein echter).  Wilhelm Voigt
mußte noch eine List anwenden, um in den Besitz der Köpenicker Stadtkasse
zu gelangen, Franco Albrecht wußte, daß im Merkel—Maas—Kahane—Staat
alle Stadtkassen leer sind, aber Geld für mohammedanische Versagernaturen
überreichlich fließt. So konnte er in seinem eigenen Vaterland um Asyl nach-
suchen und es auch erhalten! Die Tresore des Staatsschatzes sind für Derglei-
chen wie durch Zauberhand weit geöffnet (Integration und so, ihr wißt schon),
man braucht nur wie Alibaba bei den 40 Räubern zuzugreifen. Seine einzigen
Werkzeuge waren ein treuherziger Blick und die Worte »Asyl« und »Syrien«;
man sah auf den ersten Blick, daß er traumatisiert ist (wie es sich für einen
ordentlichen  »Flüchtling« gehört). Er hatte es leichter als sein Vorbild, der
sich vom Trödelmarkt eine Hauptmannsuniform beschaffen mußte, wohinge-
gen Franco  nur  seine  besten  Ausgehsachen  anzulegen brauchte.  Während
Schuster Voigt damals mit seiner Verzweiflungstat den Militarismus bloßstell-
te und die ganze Welt zum Lachen brachte, lachte diese schon lange vor Al-
brechts Handstreich über Deutschland und seine »Flüchtlinge«, die man bes-
ser als Asylbanditen bezeichnen sollte.

Karl Kraus hat im Heft 213 der FACKEL dem Wismarer Schuster Voigt
eine andere Gestalt zur Seite gestellt: Karl den Großen, dem zeitgleich mit
dem Köpenicker Jokus in Wien ein Denkmal errichtet wurde. Er stellt fest, daß

5



man über diesen KdG eigentlich überhaupt nichts weiß 1 2, außer (»aus siche-
rer Quelle«) daß er an einem Tag 4500 Heiden aufhängte und formuliert hier-
aus den Wunsch,  »daß künftig bloß jenen Herrschern ein Denkmal errichtet
werde, die 4500 Mitglieder von Komitees zur Errichtung von Denkmälern an
einem Tage aufhängen lassen.« Die Zeit ist nun eine andere geworden, heute
wünsche ich mir als sein dankbarer und gelehriger Schüler, man möge an ei-
nem Tag (wenn das nicht zu schaffen ist, lasse ich auch mit mir reden) 4500
(alphabetisch  sortiert)  Antidiskriminierungsfuzzis,  »Aufstand_der_Anständi-
gen«—Organisierer,  Auländerwahlrechtsbefürworter,  Bahnhofsklatscher,  Be-
rufsempöriker,  »Deutschland—verrecke«—Brüller,  Flüchtlingspaten,  Gender-
experten,  Gleichstellungsbeauftragte,  Gutmenschen  aller  Art,  Integrations-
beauftragte,  Islamfreunde,  Kämpfer  gegen  Rechts,  Menschenrechtsfatzkes,
Politikwissenschaftler,  Quotenforderer,  Rechtsextremismusforscher,  Rot—
Grün—Wähler,  Straßenumbenenner,  Teddybärenwerfer,  Willkommenskulturi-
ker, Zeichensetzer und sonstige unnützen Fresser aufhängen. Aber um nun
nochmals auf die Denkmäler zurückzukommen, so sollte man einem vielleicht
doch  eins  setzen:  Kara  Mustafa,  dem  Silbermedaillengewinner  von  Wien
1683, der nach seiner Rückkehr in Konstantinopel vom Sultan ein Ebenholz-
kästchen,  enthaltend eine  seidene Schnur,  geschenkt  bekam.  Denn Franco
hatte genau diesen Namen angenommen.

*     *     *

Es ist aussichtslos, eine umgreifende Würdigung seines Riesenwerkes
zu geben, ich zähle deshalb mehr sporadisch als systematisch seine Hauptfel-
der auf und mache überhaupt nicht den Versuch, eine abgerundete und ge-
schlossene Darstellung zu erreichen.

Karl Kraus und die Deutsche Sprache. Jeder seiner Sätze ist  ge-
schliffen, formvollendet, steht im logischen Zusammenhang mit seinen Nach-
barsätzen. Um aber Form und vor allem den Inhalt würdigen und verstehen
zu können, muß man jeden Satz (besser jeden Aufsatz) mindestens zweimal
lesen. Er kommentiert das so:

»Mein Wunsch, man möge meine Sachen zweimal lesen, hat große
Erbitterung erregt. Mit Unrecht; der Wunsch ist bescheiden. Ich
verlange ja nicht, daß man sie einmal liest.«

In seinem letzten Jahrzehnt erschienen in der Fackel unter dem Titel »Sprach-
lehre« Aufsätze über richtigen und falschen Sprachgebrauch.

Karl Kraus als Lyriker. Man sollte meinen, daß so ein scharfzüngiger
Polemiker zu zarter Lyrik nicht fähig sei, das stimmt aber nicht. Ich greife ein
einziges heraus, »Nächtliche Stunde«, in dem er in wenigen Zeilen die Entste-
hung seines Lebenswerkes in nächtlicher Arbeit schildert. Schaffensprozeß in
drei Worten: » … wenn ichs ersinne, bedenke und wende … «

1 Verständige Historiker, also keine »Experten« haben längst erkannt, daß es ihn überhaupt 
nicht gegeben hat, daß die ganze Zeit 7. bis 9. Jahrhundert erlogen ist. Näheres verbirgt 
sich auf dieser Internetseite hinter dem Schalter »Phantomzeit«. [RW]

2 Das konnte KK noch nicht wissen; die Wissenschaft schreitet voran und heute zweifelt kein
ernstzunehmender Historiker mehr an der Tatsache, daß KdG stet wollene Strümpfe trug, 
die seine Töchter für ihn strickten. [RW]
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Karl Kraus als Vortragskünstler. Öffentliche Vorträge als Bestandteil
unserer Kultur sind völlig verschwunden. In Zeiten, in denen nur Bücher, Zei-
tungen und Theater die kulturelle Bildung der Menschen ermöglichten, sah
das anders aus. KK hat über 900 öffentliche Vorlesungen gehalten. (Im An-
hang finden Sie eine Zusammenstellung bis 1919) Themen waren neben den
sogenannten »eigenen Schriften« (hauptsächlich Glossen) Auszüge aus Pando-
ra und Faust (Goethe), Hauptmann, Shakespeare, Jean Paul, Rabelais, verges-
sene  Lyriker  deutscher  Sprache  und  viele  andere.  Abendfüllende  Vorträge
kompletter Werke nannte er  »Theater der Dichtung«. Es sind heute wieder
mehrere Schallplattenaufnahmen von Vortragstücken auf CD verfügbar, dar-
unter die Satire »Das Ehrenkreuz«, »Das Schoberlied« und »Das Lied von der
Presse«.

Karl Kraus als Wohltäter. Die Not war groß, das gilt für die Zeit vor,
im und nach dem Weltkrieg. Heute wird viel von Armut gesprochen, damals
waren die meisten Menschen arm. KK stiftete die gesamten Erlöse seiner Vor-
träge wohltätigen Zwecken und wies die Empfänger in der Fackel aus. Die
Niedertracht und der Haß gegen ihn ging so weit, daß man nach Jahren von
ihm noch die Entrichtung der Lustbarkeitssteuer für alle Vorträge forderte.

Karl  Kraus als politischer Agitator.  Bereits  im Heft  6  der  Fackel
schildert er im Aufsatz »Brünn« die Lage der dortigen Bergwerkarbeiter und
ihren Streik für bessere Lebensbedingungen. Immer schlug sein Herz für die
Ausgebeuteten und Unterdrückten. Nach dem Weltkrieg hielt er jahrelang die
Festrede  zum 1.  Mai,  bis  das  dann von  den SPÖ—Bonzen  nicht  mehr  er-
wünscht war und unterbleiben mußte. Seine Abrechnung mit dem Deutschen
Faschismus 1933 ist in einem nicht veröffentlichten Fackel—Heft (in meiner
Ausgabe # 999) niedergelegt.

Karl Kraus als Wiedererwecker der Kunst Nestroys und Offen-
bachs. Sein großer Aufsatz »Nestroy und die Nachwelt« von 1912 kann als
Beginn der Nestroy—Renaissance gesehen werden. Nun wurden dessen Stü-
cke wieder gespielt, es erschien eine Biographie. (Auf meiner Internetseite
steht ein köstliches Zauberspiel »Der konfuse Zauberer«, dessen Held gleich
Konfusius  heißt,  für  Interessenten  bereit.)  Der  Aufsatz  »Offenbach-Renais-
sance« des Jahres 1927 beginnt mit den Worten:

»Nun ist die Tat, die ich mir gleich der Erweckung Nestroys zu-
schreibe, in all den lebendigen Jahren, da ich das Zeitliche ver-
flucht habe, nun ist dies »Positive« in den Geltungsbereich der öf-
fentlichen Meinung eingetreten. Ohne Ansehen des Urhebers, der
aber auch nicht ansehen möchte, was die Theater als eine Offen-
bach—Renaissance praktizieren; nicht Zeuge sein wollte der Bar-
bareien, mit denen das szenische Unwesen, Behältnis anmutloses-
ten Lebens, dem großen Zauberer einer versunkenen Welt seine
Ehren erweist.«

Als er im Theater der Dichtung »Pariser Leben«, »Blaubart« oder »Die Groß-
herzogin von Gerolstein« aufführte, gab das die köstlichsten Gelegenheiten
für eingefügte Couplets (eine Kostprobe in Heft 757 der Fackel). Alle von KK
stammenden Couplets (auch die zu Nestroy) sind in dem Band »Zeitstrophen«
vereint.
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Karl  Kraus  als  Shakespeare—Interpret. König  Lear  stand  immer
wieder auf dem Programm der Vortragsabende, dazu Timon von Athen. Er hat
mehrere  Shakespeare—Dramen  theaterwirksam  nachgedichtet,  auch  eine
Nachdichtung der Sonetten erstellt.  

Karl Kraus als Dramatiker. Für seine dramatische Kunst zeugt nicht
nur das wegen seines Umfangs nichtaufführbare Weltkriegsdrama »Die letz-
ten Tage der Menschheit«,  auch die  Nachdichtung  »Wolkenkuckucksheim«
(nach Aristophanes),  »Die Unüberwindlichen« (Vertreibung und Wiederkehr
des Revolverjournalisten Bekessy) oder »Traumstück« (eine Antwort an Franz
Werfel). Sein Weltkriegsdrama steht in der Tiefe des Erfassens und der Entlar-
vung der  Kriegsparasiten hoch über  anderen Werken wie  »Eine  Legende«
(Faulkner) oder »Im Westen nichts Neues« (Remarque).

Karl  Kraus  als  Sprachkünstler. Hierzu  ist  Grundlegendes  im  Ab-
schnitt  IV dieses  Buches gesagt.  Es  sei  wiederholt:  seine  Sätze sind nicht
leicht lesbar, aber in sich stimmig. Jeder Satz »sitzt«. Der Ausdruck, sagt er
»sitze dem Gedanken nicht wie angemessen, sondern wie angegossen.«

Karl Kraus als Satiriker. Das ist nun seine größte Stärke: Mit toderns-
ter Miene Dinge vorzutragen, die in dieser Betrachtungsart so niemand sieht.
In der Satire  »Lob der verkehrten Lebensweise«, die sein Schlafen tagsüber
und sein nächtliches Arbeiten beschreibt, heißt es:

»Es ist erhebend, den Glauben an eine Wirklichkeit zu verlieren,
die so aussieht, wie sie in den Zeitungen beschrieben wird. Wer
den halben Tag verschläft, hat das halbe Leben gewonnen.«

oder anläßlich der Vorbereitungen zu einem Festzug
»Die  Menschheit  rüstet  zu  einem  Feiertag,  die  Zimmermeister
schlagen Tribünen und die Preise auf, und wenn ich bedenke, daß
ich all die Herrlichkeit nicht sehen werde, beginnen auch meine
Pulse freudiger zu gehen. Führte ich noch die normale Lebenswei-
se, so hätte ich wegen des Festzugs abreisen müssen; nun kann
ich dableiben und sehe trotzdem nichts.«

Karl Kraus und der Weltkrieg. Seinen Schwerpunkt legte KK nicht
auf das aktuelle Kriegsgeschehen, sondern auf seine materiellen und morali-
schen Auswirkungen in der Bevölkerung. So bringt Heft 406 in zwei Spalten
den Aufruf des Ehrenausschusses zum Kauf des Eisernen Kriegsbechers zur
Kriegsfinanzierung neben dem Bericht vom Umgang der feinen Gesellschaft
mit dem Schlagsahneverbot in den Gaststätten. Wie der Krieg auch die Sitten
verhärtet, wie das Denunziantenwesen bis in die Familien dringt (heute sind
wir vor solchen Auswüchsen niederer Gesinnung durch die Maas‘schen Geset-
zen geschützt!) zeigen drei Beispiele einer Druckseite des Heftes 426: Zwei
Schulknaben denunzieren die  Dienstmagd ihrer  Großmutter  anonym;  eine
Frau zeigt  ihren Geliebten wegen Majestätsbeleidigung an und schließlich
stürzt sich eine Frau in Erwartung ihres vom Krieg heimkehrenden Mannes in
den Tod.

Breiten Raum nehmen Berichte über die Kriegsparasiten ein, also alle,
die es  »sich gerichtet« haben, während  täglich an den Fronten über 7000
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Menschen sterben oder zu Krüppeln werden 1. Zunächst die Schieber, die aus
Gründen der Heeresversorgung an der Heimatfront blieben und ihr Geld in
Kunst und Kunstdrucken anlegten (während des Krieges nahm die Herstel-
lung  der  teuren  Luxusausgaben  einen  großen  Aufschwung).  Sodann  die
Kriegsberichterstatter,  an  der  Spitze  eine  gewisse  Alice  Schalek.  Die
Schlimmsten aber waren die, die dem Heldentod entgingen, ihn aber den an-
deren wärmstens empfahlen, die Kriegsdichter. Auch ein Thema für KK ist die
Heuchelei der Kriegsschmarotzer. Da schreibt Hermann Bahr einen Brief an
Hugo v. Hofmannsthal, indem er so tut als ob ...

» … Ich weiß nur, daß Sie in Waffen sind, lieber Hugo, doch nie-
mand kann mir sagen, wo. So will  ich Ihnen durch die Zeitung
schreiben. Vielleicht weht‘s der liebe Wind an Ihr Wachtfeuer und
grüßt Sie schön von mir. ... «

Hier baut  ein Kriegshetzer die  Kriegsromantik  auf,  wohl  wissend,  daß der
Hugo seit Kriegsbeginn im wohlgeheizten zugluftfreien Wiener Kriegsfürsor-
geamt »in Waffen« ist. Andere genießen die Sicherheit des Kriegsarchivs oder
schreiben Kriegsgedichte für die Zeitung.
Den ganzen Krieg hindurch fehlte es der herrschenden Clique an nichts. Wäh-
rend die Bevölkerung hungerte (viele Kinder starben) fanden weiterhin die
Pferderennen statt. Sarkastisch schlägt er vor » … das Ernährungsamt … in
ein  Oberernährungsamt  und  in  ein  Unterernährungsamt  einzuteilen.«  Nur
zwei Zitate (Zeitungsmeldungen!): 

» ... daß ein großer Teil der Bevölkerung von Weipert (im böhmi-
schen Erzgebirge)  lediglich noch wandelnden Skeletten gleicht,
daß eine mühsame Operation bei einem Kinde genossenes Vogel-
futter in dessen Magen ergab, bzw. einen förmlich zu Stein gewor-
denen Klumpen infolge dieses Genusses, daß Hunderte von unter-
ernährten  Frauen  und  Mädchen  seit  Monaten  den  Verlust  der
Menstruation  verzeichnen,  daß ein  Teil  der  Bevölkerung  dieses
Gebietes infolge Mangels an Brot durch viele Wochen hindurch zu
allerlei,  geradezu  Ekel  erregenden  Ersatznahrungsstoffen  seine
Zuflucht nehmen mußte oder zumindest von einer blanken Kräu-
tersuppe zu ernähren sich gezwungen sah … « (Heft 462)

und 
» … sind alle die unzähligen Post— und Bahnhofsdiebstähle zu er-
klären. Die stete Besorgnis vor dem drohenden Hungergespenst
läßt  die  Leute  alle  Besinnung  verlieren,  ihr  Rechtsbewußtsein
wird gelockert, und haben sie einmal diese Bahn beschritten, so
weichen sie von ihr nicht mehr ab.« (Heft 484)

Fast in jedem Heft gibt es weiße Stellen. Dort hätten die Beiträge ste-
hen sollen, die von der Zensur gelöscht wurden.

1 Ich rechne so: 4 x 365 d + 90 d = 1550 d; 12 Mio Tote und Verwundete ergibt 7700 pro d. 
Nach dem Willen der größten Bundeskanzlerin aller Zeiten soll Deutschland wieder eine 
größeren Platz in der Welt einnehmen, neulich (25.07.2017) kamen die ersten zwei Zink-
särge aus Niger, wo nämlich — wie damals am Hindukusch — unsere Freiheit verteidigt 
wird. [RW]
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Am meisten staunt man aber beim Studium seiner Artikel darüber, was
alles die Zensur passieren durfte, beispielsweise der Satz: »Die Lügen unserer
Feinde schaden uns weniger als unsere eigenen Wahrheiten.«

Karl Kraus und die Presse. Der Herausgeber der Neuen Freien Pres-
se hatte gesagt:  »Der Kopf muß stehenbleiben, alles andere ist für Geld zu
haben.« Sein Nachfolger in der Zeit nach dem Weltkrieg: »Alles andere ist
nur gegen Geld zu haben.« Daß das Preßgesindel öfter die Feder mit dem Re-
volver vertauschten, zeigt er am Beispiel des Goldminenschwindels. Eine neu-
entdeckte Goldmine in Südafrika wurde (gegen Bezahlung) in einer Zeitung
als rentables Investitionsobjekt gepriesen. Die Geologen meldeten aber bald
das Gegenteil.  Nun erstellte  diese  Zeitung einen Bericht  »Der Goldminen-
schwindel« und der Herausgeber ging mit der Druckfahne zum Aktienvertrei-
ber. … Der Artikel erschien nicht, aber dummerweise blieb das Wort »Goldmi-
nenschwindel« auf der Artikelübersicht der Titelseite hängen!

In der Zeit, als die europäische Presse ihre meinungsbildende Macht am
Beispiel der Spionage—Prozesse des französischen Hauptmanns Dreyfus zeig-
te, bot er in der FACKEL dem Vorsitzenden der Sozialdemokratischen Partei,
Wilhelm Liebknecht  die Möglichkeit, seine Ansichten zum Thema darzule-
gen. Liebknecht hielt Dreyfus sehr wohl für einen überführten Spion, seine
Meinung ging aber in der allgemeinen Hysterie unter, sie wurde nur in Frank-
reich überhaupt wahrgenommen. Die Dreyfus—Affäre ist ein frühes Beispiel,
wie die Presse durch ihre Lügen und Entstellungen eine Phalanx der Gutmen-
schen rekrutiert. Noch heute kann man lesen, daß Dreyfus nur wegen seiner
jüdischen Abstammung auf die Teufelsinsel  verbannt wurde und ansonsten
unschuldig gewesen wäre.

KK hat  die  Begriffe  »Schmock« und  »Journaille«  nicht  erfunden,  sie
aber in den Deutschen Sprachschatz eingeführt. Der Begriff »Schmock« ist
ein von Gustav Freytag geprägter Eigenname, den er zum Gattungsnamen er-
hoben hat; das Wort kommt etwa 180mal bei ihm vor; abgeleitet davon die
Schmockerei. Gegrämt hat ihn, daß nicht er der Schöpfer des Wortes Journail-
le war, welches so treffend die Preßkanaille charakterisiert.  »Keinen Gedan-
ken haben und ihn ausdrücken können — das macht den Journalisten.« Wer
könnte das Schmierergesindel besser treffen?

Gern zitiert er auch Bismarck: »Journalisten sind Leute, die ihren Beruf
verfehlt haben.«

Karl Kraus als Gesellschaftskritiker. Es gibt kein FACKEL—Heft, in
dem nicht gesellschaftliche Mißstände und deren Träger und Exekutoren an-
geprangert werden. Hier ist nun kein Platz für Satire, beispielsweise, wenn er
von einem Richter namens Hofrat Feigl berichtet, daß er einen Handtaschen-
dieb zu lebenslänglicher Haft verurteilte. Oder wenn eine Frau der Adelsge-
sellschaft nicht sparsam genug mit ihrer Mitgift umging und der Ehemann ein
Kartell  aus  Irrenärzten  und  Preßbengeln  schmiedete  (Louise  von  Coburg,
»Coswig« Heft 119). Oft genügte auch die wortwörtliche Wiedergabe einer
Zeitungsmeldung. In der Zeit des größten Hungers, mitten im Weltkrieg 1917,
preist der »Erfinder und Komponist« Wilhelm Aletter seine »ges. gesch. Rost-
pfanne “Obu“« an (# 445). Oft hat er auch zwei, meist zeitgleiche Ereignisse,
in  zwei  Spalten  nebeneinandergestellt.  Ergreifend  die  »Zwei  Züge« in
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Heft 418: fliehende serbische Zivilisten, ein Kind stirbt vor Hunger und Er-
schöpfung und in der anderen Spalte wird das Coupe geschildert, in dem das
Preßgesindel zur Front fährt. 

Von  Leuten,  die  »ein  Zeichen  setzen« oder  ein  »breites  Bündnis«
schmieden, gar zum »Aufstand der Anständigen« aufrufen, gibt es aber bei
KK keine Hinweise. Offensichtlich gab es das alles zu seiner Zeit noch nicht,
sonst hätte er es uns bestimmt berichtet, sich solche Gelegenheiten nicht ent-
gehen lassen.

*     *     *

Liegler  hat  vorsichtig—zurückhaltend  ausgedrückt,  was  heute  um so
mehr gilt, daß nämlich sein Riesenwerk keine Wirkung auf die Zeitgenossen
ausübt. Zu seiner Zeit waren es zu viele, die ihn haßten, weil er ihren schmie-
rigen minderwertigen Charakter bloßlegte oder ihnen handwerkliche Fehler
nachwies. Naturen wie der Polizeipräsident und spätere Bundeskanzler Scho-
ber und der Dichter Anton Wildgans wären hier toto generis zu nennen. Scho-
ber trug die Schuld am Tode von 90 Menschen (die Hefte 561 ff 1), Wildgans
geht  in  die  Unsterblichkeit  ein  durch  seine  Behandlung  in  »Sprachlehre«
Heft 572, Abschnitt  »Richtigstellung«. Dort findet sich die Durchsicht eines
Wildgans‘schen Gedichtes und dazu die Bemerkung:

Ich kenne seine berühmtesten Gedichte, die ich für einen großen
Dreck halte, wobei natürlich mein Sonderstandpunkt berücksich-
tigt werden muß, von dem aus alles, was nicht Kunst ist, in seiner
hervorragenden Bedeutung umso mehr herabgesetzt wird, je ge-
fälliger oder virtuoser, kunstgewerblich anziehender und irrefüh-
render  es  sich  bietet  als  jede  andere  Dilettantenarbeit.  Es  ist
quantitativ wenig, was ich von ihm kenne, aber da es qualitativ
nichts ist, so ist es mehr als genug. Es gibt Autoren, von denen ich
viel weniger kenne und doch ebenso viel, als ich von ihnen halte,
nämlich nichts. Womit beileibe nicht gesagt sein soll, daß ich von
Wildgans, weil ich mehr von ihm kenne, auch mehr halte. Zwar
begnüge ich mich aus Übergewissenhaftigkeit keineswegs damit,
aus der bloßen Tatsache, daß einer heute lebt, auf seine Nichtig-
keit zu schließen, aber immerhin hat mir schon manchmal eine
Zeile genügt, die über einen irgendwo gesagt war, und wenn ich
dazu noch eine Zeile von ihm selbst zitiert  fand, so glaube ich
mehr als genug getan zu haben, um mir ein volles Bild der Persön-
lichkeit zu machen. Ich würde mir also Unrecht tun, wenn ich sa-
gen wollte, daß ich von den Leuten, die ich für schlechte Dichter
halte, gar nichts weiß.

Eine Zeile Wildgans‘ (» … Stand dieses Volk der Tänzer und der Geiger … «)
verwandelt KK in: »Stand dies Volk der Tänzer und der Geiger« und erreicht
mit dem zugehörigen neuen Rhythmus das:

… Aus dem zahmen Gänsemarsch
u — u — u — u — u — u

1 Ich verweise auf die Tabelle »Inhaltsübersicht« fackel_inhalt [RW]
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wird dieser Tanz
—  u — u — uuu — u

dazu kommt dann noch zur Abrundung das:
… während in der richtigen Fassung die reine Wildgans—Banalität
zu ihrem Recht kommt, jene Dichterei,  die im tiefsten Einklang
mit dem, was das Publikum zu hören wünscht, ihm das einsagt,
was es aus Zeitmangel nicht selbst dichtet  und was ihm ins
Ohr und sozusagen ins Herz geht; das Mund— und Handwerk, das
fertige  Ornamente  zusammenreimt  und  Phrasen,  die  dem  Zei-
tungsleser  schon  verdächtig  wären,  wieder  genußfertig  an  den
Mann bringt.

Nun ist es verständlich, daß Wildgans, seine Freunde und Anhänger eine un-
tilgbaren Haß auf KK empfinden. Dieser Name dient mir hier nur als ein Bei-
spiel aus vielen Fällen.
Nichterwähnung seines  Namens  — damals  wie  heute  gleichbedeutend mit
Ächtung und Ausgrenzung  — in der Wiener Presse. Die Neue Freie Presse,
diese »alte Vettel«, wie er sie nennt, hatte den Redakteuren strikt seine Na-
mensnennung verboten. Nicht eine einzige seiner 900 Vorlesungen, die Exis-
tenz der FACKEL oder eines seiner Bücher wurden erwähnt! Als es gar nicht
anders ging, apostrophierte man ihn als  »der Wiener«. Die Wiener Stadtver-
waltung  brachte  es  fertig,  zum  Grillparzer—Jubiläum  1922  das  »geistige
Wien«, nicht aber Karl Kraus einzuladen! 

Und heute? Die leiblichen und die geistigen Nachkommen der damali-
gen mediokren Elite leben ja noch. Auf jeder Seite würden sie ihr eigenes
Konterfei finden, dazu noch ist die heutige Intelligenz zu dämlich, den kompli-
zierten Bau seiner Sätze zu durchdringen, zu verstehen und zu würdigen. Ich
greife einfach eine dieser armseligen Gestalten heraus, es ist 

Alexander Häusler,
geb.  1963,  Dipl.—Sozialwissenschaftler,  Rechtsextremismus— und Neonazi-
forscher an der Universität Göttingen. Wie Franco Albrecht hat er den herr-
schenden Zeitgeist erkannt, macht ihn sich aber nicht wie jener mit Intelli-
genz, sondern mittels seiner Dummheit zunutze. In einem Land, das von den
Dorfdummen regiert wird, fällt auch für solche Jammergestalten etwas ab. Er
ist überall dabei, wenn es um Fremdenfeindlichkeit, Rechtspopulismus, Isla-
mophobie usw. geht, ist Experte für Pro—Bewegung, PEGIDA, Identitäre Be-
wegung, AfD und überhaupt für alles Böse, dem er sich mit der Fülle seiner
Sachkenntnis und seiner überlegenen Intelligenz entschlossen entgegenstellt.
Seine Thesen werden in der Politikwissenschaft aufgegriffen, wie die WIKIPE-
DIA berichtet. Er hat den Zusammenhang zwischen Rechtsextremismus und
Rechtspopulismus entdeckt (Donnerwetter!).  Auch die ideologische Ausbeu-
tung  des  Terrors  vom  11.  September  durch  die  Rechten  (eine  bodenlose
Frechheit, aber er ist ihnen dahintergekommen) hat er beschrieben und uns
dargelegt, daß es gar keine Islamisierung in Deutschland gibt. (Das wissen
viele nicht!) Er muß natürlich, wie jeder strebende Mensch, noch seine Theo-
rien vertiefen, beispielsweise bemängelt ein Rezensent, daß »Sinn und Gren-
zen des Extremismusbegriffs weiter kontrovers bleiben …  « Aber der gute
Wille ist da, dazu das Wohlwollen aller progressiven Kräfte. Eines ist aber lei-
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der fast schon wieder vergessen, nämlich daß er der Erfinder eines neuen Be-
griffes ist  — ANTIISLAMISCHER KULTURRASSISMUS,  der leider mehr-
heitsfähig ist. Der neue Begriff hält zwar einer sprachlogischen Betrachtung
nicht stand, aber die Kinäden und Schulabbrecher, die nicht darauf gekom-
men sind, staunen nun. Karl Kraus hat's vor 100 Jahren schon gewußt: »Es ist
klar, daß bei den intellektuellen Bestrebungen alles so ausgehen muß, daß im-
mer einer noch gescheiter ist als der andere.« Daß dieser kleine Kläffer 1, der
regelmäßig als  »Experte« ausgeschrien wird, im schon etwas vorgerückten
Alter von 54 Jahren sich noch nicht einmal Doktor — wie heutzutage fast jeder
in Deutschland  —  nennen darf,  verwundert niemanden. Auch möchte man
gern wissen, was er in seinen Jugendjahren so getrieben hat, die erste be-
kanntgewordene Publikation stammt von 2002. 2011 hatte ihm ein Gericht
verboten, weiterhin erlogene Behauptungen (was tut man nicht alles für die
gute Sache!) über die Partei  »Bürger in Wut« zu verbreiten. Aber er kann
auch richtig  giftig  werden,  hier,  wo er die  »Instrumentalisierung der Mei-
nungsfreiheit durch Rechtspopulisten« bekämpft, klingt das so (wir leben ja
im Merkel—Maas—Kahane—Staat):

…  Demokratische  Mitbestimmungsmöglichkeiten  im  kommunal-
politischen Alltag werden dazu instrumentalisiert,  Minderheiten
zu diskriminieren. Besonders kommunale Debatten um Integrati-
on, Islam und Moscheebau dienen dazu als Anlass. Das Recht auf
Meinungsfreiheit wird dazu in Anspruch genommen, um ge-
zielt den interkulturellen Frieden 2 zu gefährden. Die rechts-
populistische Panikmache ist Stimmenfang auf Kosten des gesell-
schaftlichen Zusammenhalts.

Für ihn ist also die Meinungsfreiheit als ein kostbares Gut gefährdet, das man
durch deren Einschränkung schützen sollte. Da scheint doch der gesellschaft-
liche  Zusammenhalt  nicht  besonders  fest  zu  sein,  wenn  er  beispielsweise
durch eine Bemerkung »Islam ist Faschismus« ins Wanken geraten kann. Mir
fällt aber auf, daß unser Forscher den Antisemitismus bei seinen Forschungen
sorgfältig ausklammert, dabei gehört dieser doch untrennbar zum Rechtsex-
tremismus. Sollte er es begriffen haben und sich nur nicht getrauen auszu-
sprechen, daß Antisemitismus ein Kernthema des Islams ist? Und diese jäm-
merliche Erscheinung namens Häusler, die Gott im Zorn erschuf, dieses Zerr-
bild eines Wissenschaftlers sollte Karl Kraus studieren und davon profitieren?

1 Heute (27.07.2017) wird von der Ablehnung einer Studie über Rechtsextremismus (kostet 
schlaffe 130.000 €) der Uni Göttingen (Institut für Demokratieforschung) durch die Ostbe-
auftragte der Bundesregierung Iris Gleike berichtet. Es sollen fachliche Fehler enthalten 
sein. Die Probleme der Gegenwart werden in solchen Studien kaum erahnt, geschweige 
beschrieben. Es ist doch eigentlich klar, daß sie grundsätzlich Müll sind, aber hier scheint 
sich einmal der Konkurrenzkampf innerhalb des Gutmenschengesindels zu artikulieren, 
auch sind bald Wahlen. Zieht also bald das Leistungsprinzip in der Insel der Geborgenheit 
»Extremismusforschung« ein? Anstatt ihre Kräfte zu vereinen bekämpfen sich die progres-
siven Kräfte. Schlimm! [RW]

2 »Interkultureller Frieden« — ist das nicht herzig? Die bösen Rechten denken doch da 
gleich an die Kölner Silvesternacht, die seit 1975 von sogenannten Flüchtlingen (Asylban-
diten) ermordeten 3000 »schon länger hier Lebenden« oder die von »Jugendlichen« und 
»Männern«, neuerdings auch »Gruppen« verübten Vergewaltigungen und Verbrechen.

[RW]
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Hominibus bonae voluntatis 1.

1 Menschen, die guten Willens sind
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AS Buch, das ich hiermit der Öffentlichkeit übergebe, ist ganz und gar
subjektiv,  aber  es  macht  kein  Hehl  daraus,  weil  es  auch in  dieser
Form etwas zu leisten  hofft‚ ja gerade das, was heute schon über das

Thema Karl Kraus gesagt werden kann, nur so sagen zu können glaubt. Es ist
ein Bekenntnisbuch und leitet seine Berechtigung von der Überzeugung ab,
daß die wahrhafte Darstellung eines subjektiven Befundes mehr von einem
Erlebnis enthält als der Versuch, eine Objektivität zu gewinnen, die in solcher
Nähe des Objekts entweder Pose oder Teilnahmslosigkeit wäre.

D

Die Arbeit an diesem Buch hat mir die Jahre des Weltkriegs leichter er-
tragen lassen, denn wie sehr auch persönlicher und allgemeiner Schmerz und
Verlust mich niederbeugte, vermochte ich mich doch gerade durch sie immer
wieder von allem Wahn freizudenken und aller Teufelei mich durch die Flucht
in den reinen Geist zu entziehen. Je zwingender dieses Buch hiervon Zeugnis
ablegt, desto besser glaube ich mein Ziel erreicht zu haben; denn es soll für
alle jene geschrieben sein, die einen ähnlichen Weg zu gehen hatten und da-
bei sich selber fanden: die eigene Menschenwürde und den Glauben an die
Wahrhaftigkeit und das Gefühl sittlicher Verantwortung. Ich habe in strenger
Abgeschlossenheit  — während man nicht reden durfte — gearbeitet,  damit
man mich höre, wenn die Zeit erfüllt und das Wort reif geworden wäre. Nun
ist das Wort da, aber es will kein leeres Wort sein, das bloß die Luft in Bewe-
gung setzt, sondern es will ergreifen und Tat sein. Es will wirken, soweit es le-
bendig ist — w i e w e i t  es lebendig ist, mögen die Leser beurteilen. 

Unter  solchen Voraussetzungen  konnte  ich  nicht  daran  denken,  eine
streng wissenschaftliche, literarhistorische Arbeit zu liefern, weil es mir un-
gleich  wichtiger  schien,  etwas  von  dem  Unvergänglichen,  dem  Ewig—
Menschlichen an Karl Kraus in das Buch hineinzuretten: Es soll in diesen Blät-
tern eine letzte Spur von jenem wunderbaren Erzittern noch zu spüren sein,
von jenem unvergeßlichen Flattern der Seele außerhalb der Körperlichkeit,
wenn sie die Kraft des Genius einen kurzen Augenblick lang auf die Höhe des
Absoluten hebt. Doch galt es nicht nur die Methoden der Literargeschichts-
schreibung, d. h. die trockene wissenschaftliche Zergliederung und Rubrizie-
rung zu vermeiden, sondern es mußte auch einem  essayistischen Impressio-
nismus in weitem Bogen ausgewichen werden, der sich in den kühnsten Be-
hauptungen mit Nachsicht der Beweise ausleben zu dürfen glaubt. Zwischen
beiden Extremen mußte ich in der Mitte  bleiben,  weil  ich weder dozieren
noch schwärmen wollte. Die Literaten mögen mir also nicht vorwerfen, daß
ich einen gelehrten Aufwand getrieben habe und die Literarhistoriker sollten
soviel Einsicht haben, solange einen Augenzeugen des Wunders reden zu las-
sen, bis sie einmal die nötige Distanz zur Etablierung ihrer Objektivität und
ihres Apparate gewonnen haben. Verwöhnte Leser aber mögen mir vergeben,
daß ich mir gelegentlich habe Wiederholungen zuschulden kommen lassen,
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sie schienen notwendig, einerseits um die Schwierigkeit der Materie durch
immer neue Variationen doch zu bewältigen, anderseits aus inneren Gründen:
weil der Geist bei Karl Kraus ununterbrochen um ein und dieselben Probleme
kreist, sein Werk also von analogen Motiven ganz durchzogen ist, die sich an
den verschiedensten Stellen als im Wesentlichen identisch erweisen und somit
auch identisch dargestellt werden müssen.

Ich gebe zu, daß das vorliegende Buch nicht zur Unterhaltungslektüre
zu rechnen sein wird, aber ich glaube nicht, daß ich die Schwierigkeit und
Abstraktheit des Themas durch meine Darstellung schwieriger und abstrakter
gemacht habe. Ich ging ja nie darauf aus, blutleere Konstruktionen zu entwer-
fen,  sondern wollte  das  Bild  einer menschlichen Lebensführung hinstellen,
das in seiner edlen Beispielhaftigkeit unserer Zeit wie keiner anderen nottut.
Ist mir das gelungen und vermochte ich auch nur eine einzige Seele, die zuvor
abseits stand und nicht wußte, worum es sich hier handle, auf den Scheide-
weg zwischen Sein und Schein, zwischen Gott und Welt, Wert und Unwert zu
drängen und ihr in der bangen Entscheidung Hilfe und Kraft zu leihen, so
glaube ich meine Aufgabe erfüllt zu haben; denn was mich die Arbeit unter-
nehmen und bei ihr ausharren ließ, war einzig und allein der Gedanke, den
Meister Eckehart in den Worten ausspricht:  

Frucht bringen, das heißt wirklich danken für eine Gabe.

Wien, im Frühjahr 1919. 
L e o p o l d  L i e g l e r
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Die Voraussetzungen
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1

1 Anmerkung: Zitate sind, wo nicht anders angegeben, aus dem Werke des Karl Kraus. Die 
wichtigsten erscheinen auch mit den genauen Belegdaten versehen; hierbei wurden die 
Buchtitel abgekürzt und zwar bedeutet vor der allfälligen Bandnummer oder Seitenzahl S. 
u. Kr.: Sittlichkeit und Kriminalität; Ch. M.: Chinesische Mauer; W. G.: Weltgericht; Spr.: 
Sprüche und Widersprüche; Pr.: Pro domo et mundo; N.: Nachts; W. i. V.: Worte in Versen. 
— Stellen, die noch in kein Buch aufgenommen sind, wurden nach der Fackel (F.) zitiert, 
und zwar bedeutet die erste Gruppe von Zahlen die Heftnummer, die zweite die Seitenzahl.

 
Bei den Fackelzitaten ist die Stelle mit der hinter der Raute stehenden Zahl über den Navi-
gator oder F5 (in OpenOffice bzw. LibreOffice) zu erreichen. [RW]
Fußnoten des Herausgebers sind durch »[RW]« kenntlich gemacht. [RW]
Ich weise auch auf die beiden Dictionnaires  kk_sach_dic und kk_pers_dic hin. [RW]
Mit »Heft« ist immer ein FACKEL—Heft gemeint. [RW]
Die Angabe der Quelle bezieht sich stets auf ein Heft der Fackel [RW]
Ich habe die Zitate, sofern sie länger als zwei Zeilen sind, durch Einrückung hervorgeho-
ben und den Text damit übersichtlicher gestaltet. [RW]
Spationierte Textteile sind auch in meiner Ausgabe gesperrt und nicht mehr kursiv wie in 
den Fackel—Heften. Fortschritte in LibreOffice machen es möglich. [RW]
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IE Regierungszeit  des Kaisers Franz Joseph kann als der langsame
Auflösungsprozeß  des  alten  Österreich  bezeichnet  werden,  als  die
Agonie  der  Leopoldinisch—Theresianischen  Welt,  deren  letzte,  fast

unkenntlich gewordenen Reste 1918 endlich jämmerlich in sich zusammen-
brachen. Die Jahre 1848 — 1918 sind nun auch für die Begriffsstutzigsten als
das  gekennzeichnet,  was  sie  waren:  siebzig  Jahre  des  Verfalles  und  des
Scheinlebens,  der  Verschleuderung  alten  Kulturgutes,  Jahre  schmachvoller
geistiger Prostitution.  Eine Epoche, die weder Kraft  zum Leben, noch Mut
zum Sterben hatte, die, in die eigene Vergangenheit vergafft, sich in der Ge-
genwart nicht zurechtfand, unbelehrbar und mit Blindheit geschlagen, allen
geistigen Menschen ein Greuel und ein Anstoß.

D

An  dieser  allgemeinen,  langsam  aber  unaufhaltsam  fortschreitenden
Zersetzung hat die Presse einen ganz spezifischen, durch das ganze XIX. Jahr-
hundert kaum richtig eingeschätzten Anteil gehabt; das scheinbar harmlose
Mittel zur Verbreitung von Nachrichten war allmählich zum unverantwortli-
chen Beherrscher der öffentlichen Meinung geworden, hypertrophierte und
griff immer gefährlicher aus der Region der ihm zugewiesenen Sachlichkeit
auf das Gebiet des Geistigen hinüber. Lange Zeit hindurch war man sich dar-
über im Unklaren, wie gefährlich die Institution der modernen Journalistik
werden müsse, wenn ihrer wertverfälschenden Tendenz kein genügend star-
ker sittlicher Rückhalt im Volke gegenüberstände. Fünfzig Jahre lang — bis
1898 — war die Opposition gegen diese dunklen Mächte eine auffallend gerin-
ge gewesen, da erstand plötzlich in K a r l  K r a u s  der Mann, der berufen war,
die Problematik der Zeit in sich zu erleben wie noch keiner vor ihm, der — ort
— und zeitbedingt — in der Preßkritik, wie er sie verstand, einen Akt mensch-
licher Selbstbefreiung vollzog.

Wohl war Karl Kraus nicht der erste, der vor der Journalistik warnte und
die Gefährlichkeit der österreichischen Presse nachwies, aber er war der kon-
sequenteste Erfüller dieser Mission, denn keiner schürfte so tief, keiner besaß
diesen Blick, keiner wußte in dem Grade um die letzten Zusammenhänge und
war so hineingestellt in eine Zeit des Zerfalles, um ihr Böses und Verderbli-
ches anzuklagen,  ihre Schwächen zu verhöhnen und ihren gottverlassenen
Absichten ein unerbittlicher Richter zu sein. Und gerade hier in Österreich,
hier in Wien, am Beginne des XX. Jahrhunderts mußte der Satiriker des kapi-
talistischen, bürgerlich—liberalen Deutschtums erstehen. Er ist der Exponent
seiner  Zeit,  das  letzte  Warnungssignal,  wenn  das  Manometer  auf  hundert
zeigt,  der öffentliche Ankläger eines Volkstums, dessen trauriges Verdienst
darin zu bestehen scheint, dem übrigen Europa gezeigt zu haben, wie man
sich selbst entseelt und entleibt. Denn hier fand sich infolge einer ganz beson-
deren politischen Vergangenheit ein ganz besonderer Boden, eine besondere
Blutmischung, eine eigene Art des blinden Ausgeliefertseins; Kräfte, die sich
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arglos dazu hergaben, am Abbruch ihrer ehrwürdigen Tradition verblendet
mitzuwirken; und Kräfte wieder, die sich großziehen ließen, die in Saft schos-
sen und geil wurden, um aus dem gesicherten Gleichgewicht eines selbstbe-
wußten, jahrhundertalten Kulturorganismus auszubrechen.

Es war eine edle und reine, eine tief veranlagte Volkskraft, in deren rei-
chem  Wirkungsfeld  Beethoven  und  Schubert,  Mozart,  Haydn,  Lanner  und
Strauß schufen; Führich, Waldmüller und Schwind; Grillparzer, Stifter, Rai-
mund und Nestroy.  Es waren Bauerngeschlechter und Bürgergenerationen,
Aristokraten und Kleriker, über die die geistigen und physischen Ereignisse
von 1790 — 1840 hinweggegangen waren; Aufklärung und Freiheitskriege,
Restauration und Polizeistaat — aber von ihrer menschlichen Wertigkeit ging
scheinbar nichts verloren, die ethische Struktur, ihre metaphysische Bedeut-
samkeit als Volkstypen blieb unverändert; hier einen Wandel zu schaffen, war
erst der Revolution von 1848 vorbehalten. Und heute kann man zurückbli-
ckend sagen, daß nach dem Jahre 1848 ganz anders geartete Menschen leb-
ten und wirkten als vor diesem verhängnisvollen Wendepunkt in der österrei-
chischen Kulturentwicklung. Adalbert Stifter spricht von diesem Umschwung
der Zeitstimmung in einem Briefe vom 23. März 1852 an Louise Baronesse
von Eichendorf: 

»Von Kindheit an mit einem gesunden Körper ausgestattet, schloß
ich mich mit Freude an alle Naturdinge, liebte an Menschen die
Äußerungen unverdorbenen Gemütes, liebte überhaupt die Men-
schen, war (b i s  1 8 4 8  w e n i g s t e n s ) heiter wie die antiken Völ-
ker — und diese Dinge mochten auch in meine Schriften gekom-
men sein.« 

Diese altösterreichische Heiterkeit war der letzte Ausklang der formfreudigen
Weltanschauung des Barocke. In sie mündeten alle Regungen des Volksgeis-
tes, ließen sich von ihr tragen und steigern, wurden schöpferisch und reich
durch sie und vollendeten  sich in ihrer reinsten Auswirkung bei Raimund und
Grillparzer im Allgemein—menschlichen. Und als die Welle der Romantik über
Deutschland hinwegging, als die Brüder Schlegel, als Klemens Brentano, Josef
v. Eichendorff, Gentz, Zacharias Werner, Klemens Maria Hofbauer, Klinkow-
ström u. a. das geistige Leben hier zu befruchten begannen, als man vorüber-
gehend um die Verinnerlichung des religiösen Gefühles bemüht war, da konn-
te man von einem Höhepunkt kultureller Entwicklung sprechen, aber es war
nur mehr die Spätblüte einer im Wesen schon verwirkten Kraft. Und obwohl
es sich dabei nicht um eine exklusive Oberschicht handelte, obwohl Varnha-
gen von Ense noch 1834 von Wien schreiben konnte: 

»Das ganze Ansehen der Stadt und Umgegend hat etwas Reiches,
Vergnügliches, Sinnenfrohes; die schlimmen Geister, welche den
Menschen  begleiten,  quälen,  nicht  loslassen,  konnten  in  dieser
Luft nur schwer atmen und hatten wohl selten versucht sich hier
einzunisten« 

— so war doch etwas nicht in Ordnung. Zweifellos hat das Urteil Varnhagens
seine tiefe objektive Berechtigung gehabt, denn das allgemeine gesellschaftli-
che Leben war im Vormärz — durch einen langen Frieden begünstigt — zu un-
gewöhnlicher Bedeutsamkeit, man möchte fast sagen Herzlichkeit, zu mehr
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als äußerlicher Konvention, zu einem wirklichen Lebensstil gelangt. Und das
nicht nur etwa in den höchsten Kreisen, sondern auch im Mittelstand. Das
städtische Patriziat, die kleinen Fabrikanten und die Handwerker in den Vor-
städten führten ein zufriedenes, auskömmliches und keineswegs freudenar-
mes Leben. Wohl war die Existenz — im Vergleich zu modernen Verhältnissen
— an einen bedürfnisloseren Erwerbfleiß aller arbeitenden Schichten gebun-
den, einen Erwerbfleiß, der aber nicht unvereinbar war mit einer gewissen
sorglosen Heiterkeit, mit der selbst das Wenige hingenommen. und ausgekos-
tet wurde, das auch dem Ärmeren noch zugemessen blieb. Es soll hier gewiß
nicht bestritten werden, daß die sozialen Verhältnisse des Vormärz, besonders
gegen Ende der Vierzigerjahre, wenig erfreuliche waren; Ungerechtigkeit, Ge-
wissenszwang und Verknöcherung, Engherzigkeit und Formalismus in der Er-
ziehung, Kurzsichtigkeit und Formalismus in der öffentlichen Verwaltung —
das mag alles als Vorwurf  zu Recht bestehen, — aber diese Zeit  mitsamt
ihren staatlichen und gesellschaftlichen Schäden besaß noch im Kern gesunde
und rein aufstrebende Kräfte und bewahrte auch in den unteren Schichten
der Bevölkerung einen unverdorbenen Rest des Volksingeniums. Und trotz al-
ledem saß schon irgendwo das Verhängnis, das die kommende Epoche mög-
lich machte, denn es war ein Abstieg. Ein Abstieg in die Gegenwart, die auf
ihre wirtschaftlichen Leistungen so stolz ist. Dennoch ist sie, an der Vergan-
genheit gemessen, innerlich verarmt; bei allen Erfolgen auf zivilisatorischem
Gebiet ist die g e i s t i g e  L e b e n s ha l t u n g  in erschreckender Weise zurück-
gegangen, ist der Einsatz s e e l i s c h e r  Kräfte so beschämend gering! Was ist
alles an Werten aus dem Leben zurückgezogen worden, bis zu welchem Grad
von Veräußerlichung unserer menschlichen Funktionen sind wir herabgesun-
ken! Ganze soziale Gruppen haben ihren Kulturbegriff materialisiert und neh-
men nicht mehr am geistigen Leben teil. Leben heißt ihnen »tüchtig« sein,
Philosophie ist Monismus, Kunst ist die interne Angelegenheit einer Clique
von  Intellektuellen  oder  gar  kommishafte  Operettensentimentalität,  wenn
nicht  Kinotatsachenhunger noch stärker wirkt.  Zwischen Mensch und Welt
steht die Zeitung, ein entsetzlicher Mittler, ein Medium der Mediokrität.

Die Ursachen dieses schmerzlichen Abstieges lassen sich bis in die Zeit
der rationalistisch—utilitarischen Weltauffassung des Josefinismus zurückver-
folgen, die mit der schroffen Emanzipierung von Volksmeinungen und soge-
nannten Vorurteilen die gesunde Überlieferung der theresianischen Epoche
plötzlich rücksichtslos unterbrach. Und wenn auch diese radikale Reformbe-
wegung (zunächst aus inneren Gründen) an den konservativen Widerständen
scheiterte, und dann auch durch die Ereignisse der napoleonischen Kriege in
den Hintergrund gedrängt wurde, so ließ sie sich doch nicht spurlos aus der
Welt schaffen; man erwartete nach dem Wiener Kongreß ganz zuversichtlich
die Verwirklichung so mancher Ideale der Aufklärung, die in Österreich eine
zahlreiche Anhängerschaft gefunden hatte. Aber die Furcht vor der Revoluti-
on, vor Aufklärung und Demokratie war in Kaiser Franz und Metternich so
wirksam und lebendig,  daß ihnen nichts  ferner lag,  als  irgendwelchen Re-
formbestrebungen nachzugeben. Wohl hätten gerade sie die Möglichkeit ge-
habt, die vorhandenen Strömungen für das allgemeine Staatsinteresse aus-
zunützen und in Wege zu leiten, auf denen sich ihre Autorität wenig vergeben
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hätte, aber sie glaubten zu keinen Konzessionen an die nun einmal gegebenen
Verhältnisse verpflichtet zu sein, sie vermaßen sich — und hierin sind auch sie
unhistorisch denkende Rationalisten, echte Kinder des XVIII. Jahrhunderts —
sie vermaßen sich, den Ereignissen von außenher die Richtung aufzuzwingen.
Die romantisch—patriarchalische Staatsidee, wie sie Kaiser Franz vorschweb-
te, war eine unfruchtbare Fiktion, durch die alle Möglichkeiten einer gesun-
den und naturnotwendigen Entwicklung verbaut,  alle jungen, vorwärtsstre-
benden Kräfte in die Opposition getrieben und die josefinische Reformbewe-
gung wieder dort lebendig gemacht wurde, wo sie auf das Veto des Volkes hin
hatte innehalten müssen. Diese geheime Opposition wurde aber für den Ge-
samtstaat umso gefährlicher, als sie jetzt — viel weniger theoretisch als früher
— nationale,  soziale und ökonomische Fragen aufwarf.  Das Verhängnis be-
stand  nun darin,  daß  die  herrschenden  Kreise  vermeinten,  die  Opposition
durch äußerliche Maßregeln niederhalten zu können; aber weder die Absper-
rung  Österreichs  noch  die  unnachsichtliche  Verfolgung  Andersdenkender
brachte sie ans Ziel. Die Ereignisse gingen ihren eigenen Weg und entwickel-
ten sich nach immanenten Gesetzlichkeiten. Erreicht wurde nur das eine, daß
sich in diesem Gegen einander von Demokratengesinnung und Reaktion jener
merkwürdige Menschentyp des Österreichers bildete, der zwischen den Ge-
gensätzen von Urwüchsigkeit und Schlappheit, von Räsonierfreude und Un-
terwürfigkeit, von Selbstbewußtsein und Gefühlsschlamperei, von Großmacht-
wahn und Kirchturmpolitik hindurchlebte, die Entwicklung zu verschlafen ge-
zwungen war und wie  ein  lebendig  gewordener  Anachronismus durch das
XIX. Jahrhundert torkelte, ohne sich und seine Zeit zu verstehen, sich für et-
was  Besseres  und  Besonderes  haltend,  die  geborene  »Sehenswürdigkeit«,
ohne seine fragwürdige Lebenseinstellung für schandbar zu halten oder sich
der  Tragikomik  dieser  Rolle  jemals  vollständig  bewußt  zu  werden.  Dieser
Menschenschlag  war  durch  ein  halbes  Jahrhundert  in  geistiger  Vormund-
schaft gehalten werden und das wirkt noch bis auf den heutigen Tag nach.
Mitten unter diesem Volk war 1848 eine Revolution gemacht worden, aber
man war ihr nicht nur nicht gewachsen, sondern die Revolution selbst, welche
Freiheit und Demokratisierung bringen sollte, führte eine neue Knechtschaft
ein, fügte zu der physischen Unterwerfung unter die Interessen der habsbur-
gischen Hausmachtpolitik noch die Geistestyrannis einer Spekulantenoligar-
chie und ihrer journalistischen Helfer.

Das Volk, das die Waffen der Politik und der Presse  nie gekannt, das mit
einer Revolution und mit einer demagogisch—radikalen Journalistik debutiert
hatte, war diesem antikulturellen Einbruch schutz— und ahnungslos preisge-
geben.  Und da während der letzten vierzig Jahre »Josefinismus und Denkfrei-
heit, Bildung und Aufklärung als synonyme Begriffe erschienen«, für die hun-
derte von Märtyrern sich geopfert hatten, so wähnte man durch die Erringung
von ein paar Freiheiten ein goldenes Zeitalter heraufführen zu können. Daß
aber damit für das Glück und die Wohlfahrt der Menschen gar nichts getan
sei, wenn sie für diese neuen politischen Formen nicht auch menschlich reif
wären,  darüber  spricht  eindringlich  eine  Stelle  der  interessanten  Kübeck-
schen Tagebücher, wo es unterm 19. September 1848 heißt: 
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»Man druckt in Wien so viel und so vielerlei, daß die Pressen seuf-
zen. Man hat die Freiheit der Presse erzwungen; es ist aber noch
die Tätigkeit ihres Gebrauches für Schreiben und Lesen zu errin-
gen. Es ist übrigens eine der gewöhnlichsten Täuschungen unse-
rer Tage, die Gewährung zum Gebrauche mit der Geschicklichkeit
des Gebrauches zu verwechseln, das Recht des Gedankens für die
Fähigkeit des Denkens, das Recht zum Handeln für die Kraft der
Tat, das Recht zur Freiheit schon für die Freiheit selbst anzuse-
hen. 1«  

Daß die Gaben der Achtundvierzigerrevolution die großen Kinder von
damals blendeten und daß um Politik und Presse das ganze Leben zu kreisen
schien, das ist weiter nicht verwunderlich, denn die aufgestaute Energie der
Massen hatte sich plötzlich befreit und mußte sich zwischen Barrikade und
Zeitung austoben. Die Wenigsten ahnten den wahren Feind, denn alles, was
geschah, war ein unerhört Neues; die Journalistik des Vormärz ließ sich mit
den neuen Begriffen vom Zeitungswesen überhaupt nicht vergleichen, denn
jener Epoche war nichts fremder als die freie politische Debatte. Wohl hatte
sich Metternich wiederholt um die Presse bemüht, aber es war ihm weniger
darum zu tun gewesen, die öffentliche Meinung zu organisieren, als der Re-
gierung eine journalistische Tribüne zu verschaffen. Dieser offiziösen Mission
unterzog sich mit vielem Geschick in politischen Dingen Friedrich von Gentz
im Österreichischen Beobachter, der 1810 sogar den Namen Friedrich Schle-
gels an der Spitze trug. Das Interesse des großen Publikums ging aber viel
eher nach leichter Belletristik,  nach Theateranekdoten und Modeberichten,
ein Bedürfnis, das von der sechsmal wöchentlich erscheinenden Wiener Thea-
terzeitung reichlich befriedigt  wurde.  Daneben bestanden noch — von der
Kaiserlichen Wiener Zeitung abgesehen — einige andere Blätter wie Seyfrieds
Wanderer, Ebersbergs Wiener Zuschauer, Frankls Sonntagsblätter, J. B. Weis’
Hans Jörgl nebst einer Fülle von Fachzeitungen. Alle diese publizistischen Or-
gane werden aber durch eine staunenswerte Harmlosigkeit und durch die völ-
lig  unpolitische Art  ihrer  Nachrichtenvermittlung charakterisiert,  selbst  im
Polemischen, soweit dies überhaupt damals möglich war, herrschte ein Grad
der Zurückhaltung und Saftlosigkeit, der uns die Wirkung auf die Zeitgenos-
sen oft ganz unverständlich erscheinen läßt.  

In diesem fast  idyllischen Milieu bedeutete ein Mensch vom Schlage
Moriz Gottlieb Saphirs, der ursprünglich Hauptmitarbeiter an Bäuerles Thea-
terzeitung, später Herausgeber des Humorist war, eine bis dahin unbekannte
Ausnahmserscheinung. Wurzbach nennt ihn den »eigentlichen Vater jenes mit
dem  Namen  ‘Revolverpresse‘  bezeichneten  und  heute  noch  rumorenden
Bruchteiles der Wiener Journalistik«. Er gehört in Wien sicherlich zu den Ers-
ten, die auch für ihr Nichtschreiben Bezahlung genommen haben. Ein Tyrann
der Theaterkritik und ein unter Schauspielern gefürchteter gesinnungsloser
Wortwitzler ohne ethische Hemmungen, ein »Virtuose der Phrase« und ein
Zeitungsunternehmer im übelsten Sinn. Er ist die einzige Persönlichkeit des
Vormärz, die einigermaßen auf die kommenden journalistischen Typen über-

1 »Tagebücher des Carl Friedrich Freiherrn Kübeck von Kübau«‚ Wien 1909, herausgegeben
von M. Freih. v. Kübeck, Bd. II, S. 24.   
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leitet; wiewohl ihm das große korruptionistische Format fehlt, so war er doch
schon in jenen bescheidenen Verhältnissen der Vertreter einer Menschenklas-
se, die ihr Verfügungsrecht über Druckerschwärze und die Publizität ihres Ur-
teils zur Errichtung einer einträglichen Machtstellung gewissenlos ausnutz-
ten.  

Es darf in diesem Zusammenhange nicht versäumt werden, auf das un-
aufhaltsame Vordringen des Judentums hinzuweisen, ein bisher wenig beach-
tetes Moment, das sich aber in natürlicher Konsequenz aus der von der Auf-
klärung geforderten Judenemanzipation ergab. Das Folgenschwerste an die-
sem Ereignis bestand vielleicht darin, daß die Befreiung solcher Intelligenz-
massen  im  Zeitalter  des  vorwärtstreibenden  Rationalismus  erfolgte  und
gerade zu der Zeit, als der Kapitalismus sich anschickte, die Welt seinen öko-
nomischen Werten zu unterwerfen. Denn seine Verderblichkeit wurde dadurch
noch gesteigert, daß die jüdische Intellektualität in der Zeitung eine Waffe im
Kampf ums Dasein erblickte und im Lauf der Entwicklung nun mit zwei Mit-
teln gegen alle überrationalen geistigen Werte erfolgreich ankämpfen konnte:
mit der Phrase in der Presse und mit der Organisation des Kapitals zur allge-
meinen Plutokratisierung des Lebens. Schon Sonnenfels — der jüdischer Ab-
stammung war — wirkte im Sinn der Aufklärung Hand in Hand mit der Frei-
maurerloge und reichen Bankiers, die samt ihrem gesellschaftlichen Anhang
eine neue Strömung in die geistig—soziale Sphäre des Wienertums brachten.
Die Juden haben auch hier, sowie sie in die Zivilisation eingelassen wurden,
durch ihre materialistischen, jeder befruchtenden Tradition baren Tendenzen
die Kultur in Gefahr gebracht. Darüber war sich der Josefinismus, der von der
Idee einer rationalistisch konstruierten Gleichheitsforderung aus die Welt ein-
renken wollte, vollständig im Unklaren. Ihm war es bloß darum zu tun gewe-
sen, eine »Antipathie des Gefühls«, ein »Vorurteil des unvernünftigen Volkes«
radikal zu entwurzeln, aber er hatte damit die eigenen Wurzeln angegriffen.
Die Folge war dann in der zweiten Hälfte des XIX. Jahrhunderts die verhäng-
nisvolle Amalgamierung zu einem jüdisch—deutschen Kommerzleben, dessen
erste, mahnende Katastrophe in Österreich im Jahre 1873 eintrat 1. Die kurz
darauf beginnende Reaktion vermochte aber nur wenig an der Gesamtlage zu
ändern, die Zeitströmung war eben stärker, so stark, daß ihre letzten Konse-
quenzen — vierzig Jahre später — die wahnwitzigen Dimensionen eines Welt-
krieges annahmen.

Aber auch während der sieben tollen Monate der Wiener Revolution von
1848 hat das Judentum in der Publizistik, in der akademischen Legion und im
Sicherheitsausschuß eine führende Rolle gespielt; es seien hier nur Hermann
Jelinek, Sigmund Kolisch, Sigmund Engländer, lsidor Heller, Moriz Mahler, Lö-
benstein, Awrum Cheizes, Silberstein und Deutsch genannt, die durch maßlo-
ses Demagogentum und wütendes Verhetzen der Volksmassen eine journalisti-
sche Schreckensherrschaft errichteten. Sie alle fühlten ihre Macht und scheu-
ten sich nicht, sie dem neuen österreichischen Parlament durch direkte Beein-
flussung und schließlich sogar durch einen Berichterstatterstreik fühlen zu

1 Die Weltwirtschaftskrise des Jahres 1873 nahm am Freitag dem 9. Mai — eine Woche nach 
Eröffnung der Weltausstellung in Wien — ihren Anfang. Österreich—Ungarn war von die-
ser Krise wesentlich stärker betroffen als Deutschland. [RW]
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lassen, als das Parlament gegen eine allzugroße Bevormundung aufzumucken
wagte.  Um  aber  zu  zeigen,  welcher  Art  die  Journalistik  war,  die  an  der
Schwelle des österreichischen Konstitutionalismus stand, wie sie sich zu der
damals so aktuellen Idee der Freiheit verhielt, und durch welche Wertigkeit
sie sich legitimiert glaubte, mögen hier die Charakterporträts von drei ein-
flußreichen Journalisten entworfen werden, die seit 1848 im Wesentlichen da-
hin wirkten, die Ideen der neuen Zeit zu realisieren und die behaupteten, ein
junges Österreich schaffen zu wollen, das mitten aus den geänderten Lebens-
bedingungen sich eine neue Form des äußeren Glanzes und der Größe aufbau-
en  werde.  Es  sind  das  Ernst  von  Schwarzer,  Eduard Warrens  und  August
Zang.

E r n s t  v o n  S c h w a r z e r  kann man die Abenteurernatur unter den
Wiener Journalisten nennen. Als der Sohn eines Offiziers geboren, kam er früh
in eine Militärschule. Nachdem er aber zehn Jahre ohne wesentlichen Erfolg
gedient hatte, nahm er den Abschied und war dann der Reihe nach Trans-
parentzeichner, französischer Sprachlehrer in Wien, Mathematiklehrer einer
türkischen  Offiziersexpedition,  Sekretär  eines  Generals  Ramorino  in  Genf,
Schildermaler in Tirol, war mit Zang zusammen um die Einführung des Wie-
ner Gebäcks in Paris bemüht, hierauf Direktor einer Bierbrauerei in London,
Leiter eines Torfstichunternehmens in Ungarn, Gutsverwalter bei einem unga-
rischen Adeligen, Sekretär des Prager Gewerbevereines, Direktor von Eisen-
werken  in  Mähren,  Chefredakteur  des  Österreichischen  Lloyd  in  Triest,
Chefredakteur  der Allgemeinen österreichischen Zeitung,  1848 durch zwei
Monate hindurch Minister für öffentliche Arbeiten, danach wieder Redakteur
der Allgemeinen österreichischen Zeitung. Daß solchen Menschen, vermöge
ihrer außerordentlichen Anpassungsfähigkeit, ihrer Kenntnisse und ihrer Aus-
dauer im Kampf mit einem tollen Schicksal ganz besondere persönliche Quali-
täten zuwachsen, steht wohl fest, aber es darf darüber nicht vergessen wer-
den, daß einen Charakter dieser Artung keine zwingende Notwendigkeit mit
einem bestimmten Tätigkeitsgebiet  verbindet;  denn sich durchzusetzen er-
scheint ihm als das oberste Lebensgesetz. Schwarzer weiht seine geistigen
Kräfte nicht der Erfüllung einer bestimmten Aufgabe, sondern er abenteuert
durchs Leben und will mit der Journalistik ebensoviel und ebensowenig errei-
chen wie als Schildermaler, als Bierbrauer oder als Gutsverwalter. Schließlich
hat ihn das Schicksal doch niedergezwungen; er starb vergessen und in Ar-
mut. Die Urteile seiner Zeitgenossen über seine Tätigkeit gehen weit ausein-
ander; soviel ist aber wohl sicher, daß er trotz seiner abenteurerhaften Wur-
zellosigkeit nicht zu den verkommenen Kreaturen der öffentlichen Meinung
zu zählen ist. Aber selbst wenn die weitaus ungünstigere Charakterisierung
Schwarzers bei Ebeling ohne Einschränkung zu Recht bestände, so wäre er an
E d u a r d  Wa r r e n s  gemessen ein Ideal von Überzeugungstreue und Gesin-
nungstüchtigkeit. Warrens, welcher einer jüdischen Maklerfamilie Hamburgs
entstammt, ging durch die Schule der amerikanischen Großpresse und hat
manches  von  dorther  in  die  unvorbereiteten  österreichischen  Verhältnisse
verpflanzt. Der Begriff der Überzeugung war ihm fremd, um Geld war er für
alles zu haben, der Wechsel der Gesinnung hat ihm nie Skrupel verursacht. Er
war auch unter den ersten, die die Bedeutung der Presse für den kapitalisti-
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schen Markt erkannten und ihre publizistische Macht sowie ihre Kenntnisse
im Interesse eigener Spekulationen zu verwerten verstanden. Später gefiel er
sich als Vertreter von Aktionärgruppen in Generalversammlungen von Aktien-
gesellschaften und verwendete all seinen Scharfsinn, alle seine verblüffende
Dialektik und Überredungskraft dazu, um der Sache seiner Auftraggeber, un-
gehemmt  von  ethischen  Bedenken,  zum  Siege  zu  verhelfen.  Konnte  man
Schwarzer einen Abenteurer nennen, so war Warrens ein Sophist; und dieser
Zug zur Sophistik ist der neuzeitlichen Journalistik überhaupt eigen, einem
Söldnertum, das seine Überzeugung, seine Meinung und seine Urteile von sei-
nen Brotherren empfängt. Warrens war an einer ganzen Reihe von Journalen
und Zeitschriften beteiligt — als Gründer oder als Hauptredakteur. Wurzbach
erzählt von ihm: 

»Soviel Blätter, soviel politische Farben. Aber er heimste seinen
Lohn ein: mit a. h. Entschließung vom 22. Juli 1866 wurde ihm in
Anerkennung seiner durch eine lange Reihe von Jahren betätigten
österreichisch—patriotischen  Gesinnung  taxfrei  der  Titel  und
Rang eines  Hofrates  allergnädigst  verliehen ...  Warrens  diente,
wie ehemals die deutschen Landsknechte oder in Italien die Con-
dottieri, dem, von dem sie bezahlt wurden. Unter Schwarzenberg
war er der Anwalt für Beseitigung der Verfassung; er gehörte zu
den Lobrednern des bonapartistischen Staatsstreichs und huldigte
dem Bonapartismus bis das Jahr 1859 auch darin eine Wendung
brachte ... In der inneren Politik diente er unter Bach dem Absolu-
tismus,  was  ihn  übrigens  nicht  abhielt,  sodann  anfangs  zu
Schmerlings Fahne zu schwören‚ der er aber auch wieder untreu
wurde, um Belcredis Sistierungspolitik zu verteidigen, woraus für
ihn der Hofratstitel erblühte. Als dann das parlamentarische Mi-
nisterium ans Ruder trat, war er unter dessen Gegnern ... agitier-
te bei Ausbruch des deutsch—französischen Krieges für die fran-
zösische Allianz mit Österreich; dem Ministerium Hohenwart wi-
derstand  er  im  Anbeginn,  zuletzt  jedoch  bekehrte  er  sich  und
prangte bereits auf der Liste der neuen Pairs ... Der Ministerwech-
sel trieb ihn wieder in die Opposition und die letzten Artikel sind
geradezu eine Negation seiner früheren Politik ... Wie in der Poli-
tik ihm Konsequenz und Überzeugungstreue völlig fremd war, so
galt  ein  Gleiches  auch  von  seinen  publizistischen  Arbeiten  auf
volkswirtschaftlichem Gebiete, wo er ... sich von seinen Privatspe-
kulationen nicht selten zur Verleugnung der Wahrheit verführen
ließ,  wie  dies  leider  heutzutage  bei  der  Mehrzahl  der  einfluß-
reichen politischen Blätter gang und gäbe ist ... Des Morgens ver-
kehrte er in den Ministerien, um sich über die Situation des Tages
zu unterrichten, Mittags besorgte er in der Nähe der Börse seine
Spekulationen, Nachmittags besuchte er die Generalversammlung
irgendeiner  der  in  jenen  Tagen  des  Schwindels  wie  Pilze  über
Nacht auftauchenden Aktiengesellschaften, je nachdem er entwe-
der der Anwalt oder Widersacher des Verwaltungsrates war und
abends schrieb er seinen Leitartikel. Dabei fand er noch immer
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Zeit,  allen geselligen Freuden nachzugehen,  und in  der Gesell-
schaft vollzog sich selten ein festliches Ereignis, an dem er sich
nicht beteiligte.«  

Dieser amerikanische Stil der Preßkorruption war aber den österreichi-
schen Verhältnissen nicht recht entsprechend, er war zu resolut, zu wenig ma-
skiert; hier wirkte viel tiefer die französische Art eines Veron oder Girardin, ja
man darf behaupten, hier wurde sie in einem neuen Medium wiedergeboren
und zu einer unerhörten Entfaltung gebracht. Girardin, der die außerordentli-
che Ertragsfähigkeit des Annoncenwesens erkannte und den redaktionellen
Teil seiner »Presse« ebenso gegen eine entsprechende Geldsumme zur Verfü-
gung stellte wie den Reklameteil, war der erste voraussetzungslose Zeitungs-
herausgeber größten Stils, dem aus prinzipiellen Gründen, wenn man so sa-
gen darf, Verantwortlichkeit und Gesinnung nichts, die Rentabilität des Unter-
nehmens aber alles bedeutete. Die Qualität seines Blattes zu heben, war ihm
bloß deshalb wichtig, weil es seine Publizität erhöhte und die gesteigerte Pu-
blizität hinwiederum ihm die Möglichkeit bot, aus den von seinen Auftragge-
bern zur Verbreitung übernommenen Nachrichten ein besseres Erträgnis her-
auszuschlagen. Das folgenschwere Verdienst, gleich nach Verkündigung der
Preßfreiheit ähnliche Grundsätze in Wien eingeführt zu haben, erwarb sich
A u g u s t  Z a n g  (1807 — 1888 ). Er war der Sohn eines Professors der Chir-
urgie am Josephinum in Wien, diente ursprünglich als Offizier, trat aber dann
aus dem Militärdienst aus, besuchte kurze Zeit die Technik, beschäftigte sich
mit der Konstruktion eines neuen Gewehrmodells, neuer Öfen, versuchte sich
in Bauspekulationen und ging endlich nach Paris, wo er eine Wiener Luxusbä-
ckerei einrichtete. Bald interessierte ihn aber das politische Treiben mehr als
die Kipfelfabrikation, er suchte die Bekanntschaft Emile Girardins, des Her-
ausgebers und Chefredakteurs von La Presse, und gewann bei ihm die ent-
scheidenden  Eindrücke  für  seine  spätere  publizistische  Tätigkeit  in  Öster-
reich. Auf die Nachricht vom Ausbruch der Märzrevolution eilte er nach Wien
und gründete die Presse, deren erste Nummer am 3. Juli 1848 erschien. Zang
stand keineswegs auf Seite der blind—radikalen Journalistik, er war von der
Kurzlebigkeit  der  Schreckensherrschaft  vollständig  überzeugt  und  richtete
seine Bemühungen dahin, eine Zeitung zu gründen, 

»für ruhige, kluge, gebildete Leute, die Interesse hatten für Poli-
tik, aber auch das Bestreben, sich nicht von persönlicher Willkür,
Unerfahrenheit und Halbbildung hierhin und dorthin schleudern
zu lassen.« 

Man sieht, hier wird die intellektuelle Bourgeoisie organisiert und der Geist
zitiert, um den verfetteten Instinkten einer Verdienerklasse zum Werbe— und
Wehrschild zu dienen. Zenker 1 hebt einzig die Zangsche Presse aus der Jour-
nalistik des Jahres 1848 heraus, 

»weil mit diesem Blatt tatsächlich erst in Wien die Ära des Journa-
lismus ex professo eröffnet wurde. August Zang hatte nichts von
dem  enthusiastischen  Wesen  an  sich,  das  der  überwiegenden
Mehrzahl der Journalisten jener Zeit im Guten und Bösen eigen

1 »Journalistik in Österreich« S. 43  
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war ... Zang wählte die Journalistik keineswegs aus Begeisterung
für dieselbe oder für irgendeine politische Sache«, 

sondern ging darauf aus, ein Handelsinstitut für Publizität und eine Nachrich-
tenbörse zu eröffnen, die sich aber keineswegs als solche geben durfte, son-
dern  unter  der  Flagge  der  Menschenrechte,  der  Freiheit  und  Volksbeglü-
ckung, der Aufklärung und der Kunstförderung eingeführt wurde. Schon von
allem Anfang an wirkte neben August Zang Leopold Landsteiner, der Stilist
neben dem Geschäftsmann, der klirrende Pathetiker neben dem Organisator
der  Börsenberichterstattung.  Die  Vereinigung  so  ungleichartiger  Elemente
war aber nichts Unnatürliches, sie ist in der Struktur dieser Art von moder-
nem Journalismus sogar notwendig begründet, denn der Zeitungsherausgeber
braucht für seine, das Unternehmen ausschließlich stützenden  k o m m e r z i -
e l l e n  Transaktionen gewisse Kulissen, welche ihn und sein Tun vor dem Pu-
blikum leichter verbergen sollen. Je dekorativer diese nun sind, je eher sie mit
Kunst  verwechselt  werden können,  desto  sicherer  ist  ihre  Deckung,  desto
stärker ist die Resonanz aller Reden, die von einer so hergerichteten Bühne
herab an das Publikum gehalten werden. Sowohl die Presse Zangs als auch
später die Neue Freie Presse haben auf diese grundlegende Arbeitsteilung
Rücksicht genommen. Zang—Landsteiner, Zang—Etienne, Etienne—Friedlän-
der, Bacher— Benedikt: das waren Kopf und Schwanz immer desselben Fi-
sches, die sich gegenseitig in die Hände arbeitenden Entrepreneure des Ge-
schäfts und der Phrase. Und mit ihnen wirkten Leute wie Spitzer, Speidel,
Hanslick und alle die anderen, die ständig oder gelegentlich zur Dekoration
einer Räuberhöhle unumgänglich notwendig zu sein schienen.

Zang war ein bedeutendes Organisationstalent, er verwendete als erster
in Österreich Schnellpressen und Stereotypie, er richtete ein ausgebreitetes
Nachrichtenwesen  ein  und  brachte  ausführliche  Markt— und  Handelstele-
gramme. Er lockte die Abonnenten durch einen Spottpreis an und als er sei-
ner Sache sicher war, als sein Blatt Wurzel gefaßt hatte, ging er mit den Abon-
nementssätzen in die Höhe. H. M. Richter sagt bei der Besprechung der Wie-
ner Presse in dem Sammelwerk »Wien 1848—1888« 1 euphemistisch von ihm:
»Er war ein Sparer an Arbeitskraft, der geringe Gehälter und Löhne zahlte
und von jedem ein volles Einsetzen der ganzen Kraft verlangte«. Dieser Aus-
beuterstandpunkt des Unternehmers war auch 1864 die Ursache, daß Fried-
länder, Etienne und Werthner aus der alten »Presse« austraten und die »Neue
Freie Presse« gründeten. Zang erholte sich von diesem Schlag journalistisch
eigentlich niemals mehr, er entschädigte sich aber durch eine umso regere
Teilnahme an Finanzgeschäften, Bau— und Börsenspekulationen und beruhig-
te sich mit einer Art von Künstlerstolz bei dem Gedanken, daß die von ihm ge-
fundenen Methoden weiterlebten. Heinrich Friedjung erzählt in »Österreich
von 1848—1860« 2 eine Anekdote, für die er zwar nicht einstehen möchte, die
aber so sehr den fast naiven Zynismus Zangs wiedergibt, daß ihr mindestens
eine gewisse innere Authentizität zuzusprechen ist: »Zang saß einmal in einer
Theaterloge, ihm gegenüber die beiden feindlichen Herausgeber. Da soll er zu
einem neben ihm sitzenden Mitarbeiter mit hoher Genugtuung gesagt haben:

1 Herausgegeben zum Kaiserjubiläum vom Wiener Gemeinderat; Bd. II, S. 429
2 Bd. II⅟, S. 332
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Sehen Sie, die Lumpereien, die Friedländer und Etienne jetzt machen, die ha-
ben sie von m i r  gelernt!« Das System Zangs mußte notwendiger Weise allge-
mein Anklang finden. Denn es war — wenn man so sagen darf — organisch
aus dem Begriff der Zeitung einer kapitalistischen Gesellschaftsordnung her-
ausgewachsen. J. Winkler sagt darüber in seinem Buch »Die periodische Pres-
se in Österreich« folgendes: 

»Seitdem der ‘Kleine Kapitalist‘ der ‘Presse‘ der österreichischen
Journalistik die Wege gewiesen, auf welchen sich Bedeutung, Ein-
fluß und noch manche andere begehrenswerte Dinge dieser Welt
gewinnen lassen,  hat  es  keine  Zeitung versäumt,  diesem hoch-
wichtigen  und  nicht  selten  zugleich  einträglichsten  Teile  ihres
Lehramtes (!) die größte Aufmerksamkeit zu schenken; wir finden
darum auch heutzutage (1875) kaum eine politische Zeitung von
irgendeiner selbst nur lokalen Bedeutung, welche nicht ihren ei-
genen, übrigens mit der politischen Farbe nicht immer harmonie-
renden ‘volkswirtschaftlichen‘ Teil besäße.« 

Für Zang war die Zeitung ein regelrechtes Mittel zur Schaffung von Reichtü-
mern und diesem Zwecke dienten gleicherweise alle Rubriken seines Blattes.
Nur in der österreichischen Politik setzte ihm eine gewisse Spur von Scheu
die äußerste Schranke, während in allen volkswirtschaftlichen Fragen eine
solche Rücksicht für ihn nicht in Betracht zu kommen schien. Offen erklärte
er nach Salomon 1, »daß s e i n  Ideal einer Zeitung ein Blatt sei, das nicht eine
einzige unbezahlte Zeile enthalte, in welchem selbst die Königin von England
ihre Thronrede inserieren müsse«.

Es ist klar, daß schon dieser erste Ansturm einer neuzeitlichen Presse
die altösterreichische Kultur ins Herz traf. Die freieren und komplizierteren
Wirtschaftsformen hatten die Parasiten gleich zu Paten erhalten und sie wa-
ren  umso  gefährlicher  als  sie  im  Schatten  der  Schlagworte  von  Freiheit,
Gleichheit  und Aufklärung, denen Hunderttausende ahnungslos folgten, ihr
dunkles Gewerbe trieben. Nimmt man noch hinzu, daß in Österreich der lang-
wierige  Verfassungskampf,  die  nationalen  Streitigkeiten  und  endlich  auch
konfessionelle Differenzen ausgetragen werden mußten, so hat man eine Vor-
stellung von der Leichtigkeit, mit der diese Art von Presse hier sich einleben
und Wurzel fassen konnte, zur Zeit als die allgemeine Aufmerksamkeit auf das
politische Parteileben gerichtet war und die Journalistik nach außenhin alles
tat, um als die Retterin des Vaterlandes, die Verteidigerin des Deutschtums,
die Vorkämpferin der Gedankenfreiheit und als der Hort der Volksbeglückung
zu gelten. 

Man hat oft gesagt, jede Zeit habe die Presse, die sie verdient; das ist
nur zur Hälfte richtig und gerade in dem Punkte falsch, der als Entschuldi-
gung für die Übergriffe einer sittlich verkommenen Publizistik gemeint ist.
Denn die Presse ist in jedem Augenblick Ursache und Wirkung zugleich, sie
ist Funktion und Funktionierende ihrer Zeit. Praktisch ausgedrückt: ihre Ge-
fährlichkeit — theoretisch formuliert: ihr Unmoral ist begründet in der Benut-
zung der Embleme eines überwundenen Idealismus zur langsamen Plutokrati-
sierung  unseres  gesamten  Kulturlebens,  zur  Bereicherung  Einzelner  oder

1 Salomon, »Das deutsche Zeitungswesen«, Bd. III, S. 643 f.

33



ganzer Kapitalistengruppen auf  Kosten der ökonomischen Sicherheit  sowie
des sittlichen Niveaus der Allgemeinheit. Es ist möglich, aus der Analyse des
Zeitungsphänomens deduktiv  seine antikulturelle  Tendenz zu erweisen,  die
Unvereinbarkeit von Interessen reiner Menschlichkeit und ethischen Werten
mit einem Gebilde, das trotz allen gegenteiligen Beschönigungen der mäch-
tigste Hebel des Zeitgeistes ist,  die Mechanisierung der Lebensfunktionen,
die Entwertung aller überkommenen Geistesideale, die Entwurzelung aller Di-
stanzgefühle und die Entseelung aller Willenshandlungen ins Werk zu setzen. 

Seit der Mitte des XIX. Jahrhunderts stellt sich jede Zeitungsgründung
durch die Größe des hierbei zu investierenden Kapitales und die infolgedes-
sen immer notwendiger gewordenen Bemühungen zur Erhaltung seiner Ren-
tabilität als ein eindeutiges geschäftliches Unternehmen dar. Heinrich Wuttke
(Die deutschen Zeitschriften, Leipzig 1875) hat folgende Äußerung eines Wie-
ner Zeitungsunternehmers festgehalten: »Was wollen Sie? Ein Redaktionsbü-
ro ist ein Gewölbe, wo Publizität verkauft wird.« Und Max Garr 1 arbeitet auf
Grund dieser unanfechtbaren Einsicht folgende Beziehungen zwischen Kapi-
tal, Technik und Zeitung heraus: 

»Jeder  technische  Fortschritt,  jeder  die  Ausbreitung  und  das
Wachstum  des  Zeitungswesens  befördernde  äußere  Umstand
mußte diese Verhältnisse vertiefen und befestigen. In dem Maße
als die Zeitungen umfänglicher, häufiger erscheinend, in größeren
Auflagen gedruckt wurden, in dem Maße als Telegraph und Tele-
phon, Schnellpressen, Rotations— und Setzmaschinen in die Er-
zeugung der Zeitung eingriffen, in dem Maße als die moderne Re-
klame auf das früher so bescheidene Ankündigungswesen der Zei-
tungen bestimmend einzuwirken begann, — in dem Maße mußten
sich  naturgemäß  die  Kosten  der  Zeitungsherausgabe  erhöhen,
mußte sich der kapitalistische Charakter, welcher der Zeitung von
jeher angehaftet und eigen gewesen, ausprägen.« 

Diese Aufwendungen, die durch den normalen Ertrag eines Journals, durch
die  einlaufenden Abonnements— gelder  und den Erlös  der  frei  verkauften
Blätter niemals hereingebracht werden können, weil der Verkaufspreis eines
Exemplares nur etwas mehr als die Hälfte der Herstellungskosten beträgt,
diese Aufwendungen müssen nun durch das Erträgnis des Inseratenteils ge-
deckt werden. Überdies kommt noch hinzu, daß ein solches Unternehmen,
selbst im Fall des Gelingens, eine gewisse Zeit braucht, um sich durchzuset-
zen, während welcher ununterbrochen Zuschüsse notwendig sind. Erst wenn
dieser Zustand überwunden ist, kann von einer Rentabilität gesprochen wer-
den. Daraus ergibt sich also, daß es im Prinzip der modernen Tagespresse lie-
gen muß, das Erträgnis des Annoncenteiles als die Haupteinnahmsquelle zu
betrachten, von der die Existenz des Unternehmens bedingungslos abhängt.
Die weitere Folge ist nun die, daß es den Unternehmer nicht kümmern darf,
ob die Inserate, die er bringt, einwandfrei sind oder nicht. Wie sehr hier der
Grundsatz des »non olet« durch die ökonomische Natur der kapitalistischen

1 In seiner Abhandlung »Die wirtschaftlichen Grundlagen des modernen Zeitungswesens«, 
Wiener staatswissenschaftliche Studien, X. Band, 3. Heft (1912)
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Zeitung selbst erzwungen wird, geht beispielsweise aus der folgenden, etwas
blumigen Darstellung J. G. Wehles 1 hervor: 

» ... Die Annoncenspalten gehören aber den Inserenten, den soli-
den wie den andern. Die Sichtung und Prüfung muß dem Publi-
kum überlassen bleiben ... Die Redaktion baut die Front auf, wel-
che den Salon und die Prachtgemächer des Zeitungsgebäudes be-
herbergt.  Zu den Wirtschaftsräumen,  welche die  Redaktion mit
Milch und Butter versorgen sollen, welche sich hinter dieser Vor-
derfront  erheben,  stellt  sie  nur  die  nackten  Wände  zur  Verfü-
gung.« 

Aber die Redaktion räumt den Inserenten, die ihr wichtig genug erscheinen,
eben weil sie auf Milch und Butter nicht verzichten will, einen direkten Ein-
fluß auf die Haltung des Blattes ein, und nicht nur das, sie schmuggelt auch
bezahlte Nachrichten und Stimmungsberichte auf Verlangen in die Prachtge-
mächer der Vorderfront. Ein Blick in die Inseratentarife der Zeitungskataloge
von Mosse klärt hierüber unzweideutig auf, etwa wenn es dort hieß: 

»Neue Freie Presse, Wien:  R e d a k t i o n e l l e  Notizen 10 Kronen
pro Zeile, Minimum 50 Kronen. Notizen unter Hof— und Personal-
nachrichten  100 Kronen  pro  Aufnahme.  A k t i e n g e s e l l s c h a f -
t e n ,  B a h n e n ,  B a n k e n ,  Ve r s i c h e r u n g e n  S p e z i a l t a -
r i f «. 

Und da sind wir  im Mittelpunkt  des  Problems,  bei  der Identifizierung der
Presseinteressen mit den Interessen des mobilen Kapitals. Gerade durch die
Inseratenaufträge  von  Finanzinstituten  wird  eine  einwandfreie  Kritik  ihrer
Gebarung  unmöglich  gemacht,  aber  das  wäre  noch  nicht  das  Ärgste,  viel
schwerwiegender ist es, wenn Garr a. a. O. S. 39 feststellt: »In Österreich sind
direkte  kapitalistische Beteiligungen von Banken an Zeitungsunternehmun-
gen seit geraumer Zeit eine ziemlich alltägliche Erscheinung«‚ und ebendort
Alfons  Goldschmidt  zitiert,  nach  dessen  Beobachtung  die  Propaganda,  der
Nachrichtendienst und die Köderung illustrer Mitarbeiter bei der Berliner Ta-
gespresse solche Unsummen verschlängen, daß einige Verleger bei den Ban-
ken Kontokorrentkredite von bedeutender Höhe in Anspruch genommen hät-
ten, die sogar zu unmittelbarer Beteiligung der Banken führen könnten, je-
denfalls aber den Handelsteil der betreffenden Blätter in eine höchst unstatt-
hafte und schädliche Abhängigkeit von den Darlehen gewährenden Banken
brächten. Nicht nur die Geschäftstätigkeit der Banken selbst, auch die der Ge-
sellschaften ihres Konzerns, würden in einer schamlosen Weise geschont. Daß
sich die Presse, einmal so weit gebracht, nicht scheut, auch im politischen Le-
ben für die Interessen ihrer Auftraggeber zu wirken oder durch Stimmungs-
berichte politischer und ökonomischer Art an Kurstreibereien aller Gattung
teilzunehmen, das versteht sich von selbst und ist zu wiederholten Malen ein-
wandfrei festgestellt worden. In neuerer Zeit wurden noch überdies große An-
noncenbüros gegründet, welche Inserate sammeln und bei den einzelnen Blät-
tern unterbringen. Dadurch hatte man wiederum eine Einrichtung geschaffen,
welche die Korruption zu vermehren geeignet war, denn die Zeitungen, die ja
ohne Annoncen nicht existieren können, müssen den Wünschen dieser Büros

1 Wehle, »Die Zeitung, ihre Organisation und Technik«, S. 73
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und ihrer großen Kunden entgegenkommen, widrigenfalls sie den geschäftli-
chen Boykott riskieren. K. Bücher urteilt im Abschnitt über das Zeitungswe-
sen der Sammlung »Kultur der Gegenwart« Bd. I⅟, S. 506 folgendermaßen:
»Die Büros vermögen die Blätter zu manchem zu zwingen, was dem wahren
Beruf der Presse widerstreitet.« Aber das macht selbst auf die Historiker der
Journalistik wenig Eindruck, ihnen erscheint vieles der Entschuldigung wür-
dig, weil es nun einmal so geworden ist, und sie ziehen selten die letzte Kon-
sequenz aus ihrem Material.  So erzählt Loebl in seinem Werk »Kultur und
Presse« 1: 

»Es ist nicht zu leugnen, daß die kapitalistische Gestaltung des
Preßwesens  speziell  mit  einer  Einbuße  an  Unabhängigkeit  der
Meinungsäußerung und an freier Beweglichkeit  verbunden war.
D a s  i s t  n u r  n a t ü r l i c h .  Ein Unternehmen, worin große Anla-
gekapitalien investiert sind, wird mehr als ein kleines Unterneh-
men derselben Art auf eine gewisse Stetigkeit des geschäftlichen
Gedeihens bedacht sein müssen ... Diese Rücksicht auf die unge-
schmälerte Ertragsfähigkeit des Unternehmens bringt es mit sich,
daß das Blatt bemüht sein wird, sich mit den jeweils herrschenden
Strömungen in Übereinstimmung zu halten; gegen den Strom zu
schwimmen, ist wohl eine Tat, die unter Umständen Bewunderung
erregt, die aber nirgends so schlecht  r e n t i e r t  wie bei den Zei-
tungsunternehmungen,  wo  ein  einziger  Mißgriff in  dem  politi -
schen Verhalten der Zeitung deren geschäftlichen Ruin herbeifüh-
ren kann. Aus vielen Beispielen sei hier nur das des Pariser Figaro
erwähnt,  dem seine anfängliche Stellungnahme zu Gunsten des
Kapitäns Dreyfus verhängnisvoll wurde und der deshalb rasch um-
sattelte.« 

— Das schreibt ein Mann, der das Problem von Kultur und Presse untersucht;
unter solchen Umständen ist es allerdings nicht verwunderlich, wenn er nicht
zur Erkenntnis kommt, daß es der hellste Wahnsinn wäre, von einem Journal
etwas anderes zu erwarten als die systematische Fälschung und Färbung aller
Nachrichten im Interesse einer bestimmten Finanzgruppe.  Daß für ihn die
Presse noch immer etwas mit Kultur zu tun haben kann, ist dann freilich nicht
mehr rätselhaft, denn diese fortschreitende und unentrinnbare Plutokratisie-
rung des gesamten Nachrichtenwesens im Verein mit der Überentwicklung
der kommerziellen Interessen  züchtet  einen kommerziellen Geist,  ja  sogar
eine kommerzielle Weltanschauung und vernichtet alles Gefühl für Reinheit
und Wert.

Die Verhältnisse liegen nun so, daß der Journalherausgeber infolge der
allgemeinen kapitalistischen Entwicklung zum großindustriellen Unternehmer
geworden ist oder wie es Karl Bücher in seiner Schrift »Die deutsche Tages-
presse und die Kritik«, Tübingen 1915, S. 91, so schön definiert hat:  » D i e
Z e i t u n g  i s t  e i n  E r w e r b s u n t e r n e h m e n ,  d a s  A n n o n c e n r a u m
a l s  Wa r e  e r z e u g t ,  d i e  n u r  d u r c h  e i n e n  r e d a k t i o n e l l e n  Te i l
v e r k ä u fl i c h  w i r d . «  Aber  auch »Annoncenakquisiteure  oder  Leiter  von
Propagandabüros legen ihre Ersparnisse zinsreich in Zeitungen an. Papierfa-

1 Duncker & Humblot, Leipzig 1903, S. 168
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brikanten, Maschinenindustrielle,  die Rotationspressen erzeugen und ähnli-
che, am Zeitungswesen indirekt interessierte Personen stellen ihnen Geld zur
Verfügung. Auf diese Weise sind bei uns in Deutschland in den letzten zwanzig
Jahren ganze Gruppen von Zeitungsunternehmen entstanden, bei denen nie-
mals ein ideeller Gedanke ... maßgebend war, sondern lediglich der Gesichts-
punkt, eine rentable Kapitalsanlage zu schaffen« (zitiert bei Garr a. a. O. S.
69).

Von diesem gesicherten Ergebnis aus verlohnt sichs nun zurückzubli-
cken auf die Zeit, wo die Preßfreiheit als die Voraussetzung aller Volksbeglü-
ckung die Sehnsucht der politischen Ideologen ausmachte, denn von der Tri-
büne der Journalistik schien ein direkter Weg in das Leben jedes Einzelnen zu
führen und von dort aus wollte man die Welt bewegen. Der Wunsch ging in
Erfüllung, aber in einem ganz andern Sinn, und darin besteht — o Ironie des
Völkerschicksals! — der Fortschritt: das Leben des Einzelnen wurde materiali-
siert  und die Welt  auf die Bahn des Plutokratentums geworfen, die Presse
aber verfiel der schimpflichsten Abhängigkeit.  Die beengende Staats— und
Polizeiaufsicht, die formalistische Zensur, die Kautionspflicht und die Furcht
vor dem Einstellungsdekret — alle diese Lasten des Zeitungswesens von einst
sind verschwunden; an ihre Stelle aber ist die unbedingte Abhängigkeit von
einer Verdienerklasse getreten, die der günstigen Kapitalsanlage und der ver-
lockenden Rentabilität alles, auch die höchsten Ideen ohne Zögern unterord-
net. Es sind wohl goldene Fesseln und nach außenhin — für den Nichteinge-
weihten — weniger spürbar als etwa die Zensurgewalt des Staates, aber diese
neuen Fesseln sind weit verhängnisvoller. Unter dem Schlagwort der Aufklä-
rung und des Fortschritts organisieren sich alle nach Gewinn und Erwerb gie-
rigen Wucherernaturen, räumen Widerstände glatt hinweg und zerstören den
Fond der alten Tradition. Die Großstadt schüttelt die konservativen Elemente
am leichtesten ab, fördert den Intellektualismus und Rationalismus, und läßt
ihre Tendenzen sich in einem universalen Kapitalismus vereinigen. Tüchtig-
keit  im Sinne des Kommis,  Ausschaltung aller  Gefühlskomplexe,  Entwurze-
lung des persönlichen Anteils an der Arbeit, brutaler Klassenkampf unter der
Gesamtheit der Produzierenden, die Auffassung des Lebens als eines Rechen-
exempels, die Ersetzung des Genusses durch Betäubung, des Gefühls durch
Sentimentalität, die Veräußerlichung des Lebens zum Betrieb, die Intellektua-
lisierung und Banalisierung aller Werte, die Entfremdung von der Natur: all
das, hat die Presse teils hervorgerufen, teils aufs wirksamste gefördert. Wohl
hat sich der Staat das Recht gewahrt, gegen gewisse Übergriffe einzuschrei-
ten; was aber durch seine Gesetzgebung paralysiert werden kann, das sind
immer wieder nur politische Vergehen und Verbrechen. Doch es wären dem
allgemeinen Schutze noch ganz andere Rechts— und Kulturgüter zu empfeh-
len, die teils noch nicht geschützt sind, teils nie geschützt werden können,
weil sie rein geistiger oder ästhetischer Natur sind. Trotzdem sollten sie nicht
preisgegeben werden, denn das Wertvollste und Bedeutsamste menschlicher
Gemeinschaft steht mit ihnen auf dem Spiele. Da hierin aber die legale Hilfe
des Staates versagt, muß das geschriebene Wort selbst gegen die Presse zeu-
gen, muß die Satire die Gefährlichkeit der Druckerschwärze dadurch zu ver-
ringern suchen, daß sie das Vertrauen gläubiger Leser erschüttert. Das mag
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die Aufklärung sein, deren wir  h e u t e  bedürfen und die umso notwendiger
ist, als von einer Preßfreiheit im neuen und wahren Sinn erst nach dem Zu-
sammenbruch der gegenwärtig geltenden roh—kapitalistischen Wirtschafts-
formen die Rede sein könnte. Von einer wirklichen Aufklärungsmission der
heutigen Presse läßt sich schon aus dem Grunde unmöglich sprechen, weil
wiederum die Geschäftsinteressen der finanziellen Hintermänner die Publizis-
tik hindern, etwas von Bedeutung gegen die Wünsche und die Erwartungen
ihres Publikums vorzubringen; seine Hoffnungen, seine Meinungen, Vorurteile
und Leidenschaften müssen respektiert, anerkannt und stets mit neuer Nah-
rung versehen werden. Wilhelm Bauer sagt über diesen Gegenstand in seinem
Buch »Die öffentliche Meinung« 1: 

»Der Zeitungsschreiber hat also vor allem zwei Regulatoren der
Meinungsmitteilung zu beobachten: nach oben die Interessen des
Unternehmers, der Partei oder, was bisweilen dasselbe ist, der Re-
gierung; nach unten die Willensrichtung des Leserkreises und der
Abnehmer überhaupt.«  

Da die publizistische Nachricht in der Hand eines modernen Zeitungs-
herausgebers nach Wilhelm Bauer (a. a. O. S. 139) nicht nur Nachricht ist,
sondern auch Symbol eines wirtschaftlichen Wertes, so ist er kein Vermittler
von  Nachrichten  schlechtweg,  sondern  ein  Händler  mit  Nachrichten,  kein
sachlicher  Informator,  sondern  ein  an  der  Sache  interessierter  Spekulant;
nicht nur einer, der Nachrichten reproduziert, sondern auch einer, der sie nö-
tigenfalls zu produzieren bereit ist  2. Die Zeitung — und darin muß radikal
umgelernt werden — ist also ein Unternehmen, das nur scheinbar den Ereig-
nissen referierend folgt, das in Wahrheit, wo immer es sich machen läßt, und
sozusagen aus Selbsterhaltungstrieb, ganz andere Ziele im Auge hat als die
bloße Information, dem eine Verantwortlichkeit nie gegen die Allgemeinheit,
stets  aber  gegenüber  den  eigenen  kapitalistischen  Interessen  nachgesagt
werden kann. Der Hauptirrtum besteht nun darin, daß man die Journalistik
noch immer für eine unbedingte Dienerin der Öffentlichkeit hält. Sie ist, und
kann selbstverständlich nichts anderes sein als  die Geschäftsträgerin ihrer
Auftraggeber. Wohl läßt sich die Presse nicht mehr aus unserem Zivilisations-
system ausschalten, auch an eine radikale Änderung ihrer Erwerbsprinzipien
ist nicht zu denken, so bleibt zur Rettung kultureller Güter nichts anderes üb-
rig, als Mißtrauen zu säen und das Triebwerk aufzudecken, das die wahre Na-
tur dieser Institution erkennen läßt, und zu beweisen, daß durch ein solches
Instrument wohl gewisse Kapitalien geschützt, die allgemeinen Rechts— und
Geistesideen aber am besten Wege seien, korrumpiert und vernichtet zu wer-
den. Denn dieser verderbliche Meinungshandel der Skrupellosesten vollzieht
sich ja nicht offen, sondern meistens hinter geschmackvoll arrangierten Kulis-
sen, er vollzieht sich unaufhörlich, unbemerkt, von den wenigsten geahnt, jen-
seits  aller  Kontrolle  und aller  Verantwortlichkeit.  Wahrheit  und Fälschung,
Objektivität und Tendenz, Phrasentum und Geschäft sind so unentwirrbar zu

1 Tübingen 1914, S. 284
2 Unnachahmlich deutlich hat das Reichspressechef Otto Dietrich ausgedrückt: »Ich bringe 

eine Meldung nicht, weil sie neu ist, und ich bringe eine Meldung nicht, weil sie interes-
sant ist, sondern ich bringe eine Meldung, weil ich damit etwas erreichen will.« [RW]
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einer  neuen  Einheit  besonderer  Ordnung  verfilzt,  daß  der  Außenstehende
nur dann die  richtige Einsicht  in diese Verhältnisse gewinnt,  wenn er den
Schlüssel zur Geheimschrift unserer papierenen Kultur bekommen hat.  

Das sind in andeutenden Umrissen die realen Grundlagen der Preßherr-
schaft, die Naturgesetze ihrer Wirksamkeit und die daraus unmittelbar sich
ergebenden Folgeerscheinungen sowohl  für das  ökonomische wie auch für
das geistige Leben. Weder eine Spur von Preßfreiheit noch von Aufklärung
oder Fortschritt im Sinn menschlicher Vervollkommnung hat sich da ergeben.
Hingegen läßt sich beweisen, daß die Quelle alles Kulturlebens: Religiosität,
Innerlichkeit  und Produktivität der Volkspsyche gerade durch die  Tätigkeit
der Presse bis zum Grund vergiftet wird, es läßt sich erweisen, daß noch von
keiner Kanzel der Welt gefährlichere Feinde der Gedankenfreiheit zu einem
blindgläubigen Volke geredet haben. Die Journalistik hat die Suggestion, die
von allem Gedruckten seit jeher ausging, so gründlich für ihre Zwecke ausge-
nützt und sich eine solche Autorität zu erwerben gewußt, daß man von einem
Glauben an die Worte des Leitartikels sprechen kann. Auf diese Weise ist die
bescheidene Denktätigkeit des Bürgers und seine schwache, aber immerhin
vorhandene Fähigkeit  zur Kritik  ausgeschaltet  worden  1.  Von vielen Seiten
wurde der Angriff auf den ererbten geistigen Kulturbesitz eröffnet und überall
kam der Feind ans Ziel. Die Kritiklosigkeit, mit der seine tönenden Phrasen
entgegengenommen wurden, erzeugte eine Abneigung gegen jeden größeren
geistigen Aufwand, denn die Zeitung lieferte ja bereits vorgekaute Kost, ferti-
ge Meinungen und Urteile. Auch hier war der Fabriksbetrieb eingeführt wor-
den, denn die Aufgabe der Journalistik wurde es, auf dem Gebiete des Geisti-
gen billige und bequeme Massengüter zu erzeugen, an die Stelle der früheren
Werte improvisierte, verpöbelte Surrogate zu setzen. Das Denken, das früher
feiner, nuancenreicher und behutsamer gewesen war, paßte sich den Massen-
trieben an, die Argumente schnappten präzis mit Schlagworten ein und Maß
und Form der Gedanken wurde bestimmt von dem Fassungsvermögen der
Massenintelligenz. Qualität dankte ab zu Gunsten der Quantität und die Indi-
vidualität wurde bekämpft, weil die Zeit der Anonymität gekommen war: die
Zeit der anonymen Journalisten, der anonymen Kräfte und des anonymen Ka-
pitals. »Die Tagespresse« aber, sagt Löbl  a. a. O. S. 24 ff., 

1 Gilt heute genauso für das Fernsehen. Eigentlich müßten sich die Leute doch fragen, wo-
vor diese »Flüchtlinge« denn eigentlich fliehen und warum alle ihre Papiere verloren ha-
ben. Dann wäre leicht zu erfragen, wer in Deutschland überhaupt Anspruch auf Asyl hat. 
Auch sollte jeder denkende Mensch sich nicht von dem Geschwafel von Humanität, Men-
schenwürde, Anständigkeit, Solidarität (sie meinen Altruismus, kennen aber nicht den Un-
terschied), Krieg auf dem Balkan verhindern, Deutsche Grenze einfach zum Bewachen zu 
lang, christliche Nächstenliebe usw. einlullen lassen, sondern der Bundesregierung millio-
nenfache Beihilfe zum illegalen Grenzübertritt vorwerfen. Zudem ist doch klar, daß die so-
genannte humanitäre Hilfe mittels Kriegsschiffen, die fahrplanmäßig vor der libyschen 
Küste patrouillieren nicht die Schlepper bekämpft, sondern ihnen die Arbeit durch Über-
nahme ihrer wertvollen Fracht erleichtert (Wir bekommen Menschen geschenkt!). Auch ist
das Deutsche Volk infolge jahrelanger Gehirndressur mehrheitlich zu verblödet, um zu er-
kennen und auszusprechen, daß es diese Einwanderung parasitärer ungebildeter kultur-
fremder, ja kulturfeindlicher Mohammedaner, die Deutschland zur Müllhalde der islami-
schen Welt macht, nicht haben möchte. Beim »Wir schaffen das!« kuscht dann alles, denn 
das heißt übersetzt: »Schnauze halten!« [RW]
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»ist  das  angemessene  Werkzeug  des  modernen  Massenwesens.
Zehntausenden und Hunderttausenden dieselbe Meinung einflö-
ßen, alle Vorgänge des politischen und sozialen Lebens verzeich-
nen ... Politik und Volkswirtschaft zum Gemeingut aller machen,
das ist ihr Ziel und ihre Aufgabe und indem sie sich solcher Art
mit voller Wucht auf jenes Gebiet gestürzt hat, auf welchem vor-
züglich das Leben der Gegenwart sich abspielt, hat sie mit einem
Schlage ihre Herrschaft begründet … «. 

Die Presse will alles umfassen, 
»von den höchsten Problemen der Zeit bis herab zum kleinen loka-
len Ereignis zieht sie alles und jedes in ihren Kreis«. 

Sie bietet also etwas, was einem abgeschlossenen Ganzen zum Verwechseln
ähnlich sieht, so daß die Gläubigen annehmen, es wäre nicht nur ein Ganzes,
sondern auch alles und sie greifen dankbar danach, denn Zeit ist Geld und
nicht jeder hat heute die Muße sich ein Urteil zu bilden; aber ein Urteil haben
muß heute jeder. Hier ist die Quelle des Autoritätsglaubens, der der Journalis-
tik entgegengebracht wird. Im Gefühl der Dankbarkeit, von der Presse allmor-
gendlich  ins  Haus  geliefert  zu  bekommen,  wovon  man  tagsüber  sprechen
kann, beugt sich der aufgeklärte Vollbürger des XX. Jahrhunderts gerne unter
das süße Joch der journalistischen Gemeinschaft und wäre bereit, jeden Au-
genblick das Bekenntnis des »Credo, quia absurdum« abzulegen, wenns nur
im Leibblatt  gestanden hat.  Das  ist  die  Dogmengläubigkeit  des  modernen
Menschen, die er aber nicht ahnt und fühlt und die so entsetzlich kulturlos ist,
so roh—materialistisch und letzten Endes so furchtbar entsittlichend, daß der
Gedanke an eine bessere Zukunft gar nicht aufzusteigen wagt. 

Von dieser Auffassung der Presse als der »Enzyklopädie des Tages« wie
Löbl a. a. O. S. 32 sie nennt, »dem täglich erscheinenden, täglich sich fortset-
zenden Konversationslexikon der Zeit« gehen die verderblichsten Wirkungen
aus. Vor allem wird ein Scheinwissen in den Menschen erzeugt, die gebildet
zu sein glauben, weil sie langjährige Abonnenten des täglich sich fortsetzen-
den Konversationslexikons sind, die fast nie ein ehrliches Buch angesehen,
aber manche Brocken aus der Zeitung aufgeschnappt haben. Diese Wissen-
schaftlichkeit verleitet ihre Nachbeter so leicht dazu, sich in allen Fragen für
sachverständig zu halten, für sachverständiger selbst als die Fachleute, weil
ihnen das Spezialwissen, das sie nicht haben, den berühmten gesunden Men-
schenverstand nicht trüben kann. Solch unzusammenhängende Bildungsfrag-
mente haben aber auch die Journalisten oft in die peinlichste Verlegenheit ge-
bracht, wenn sie über Dinge reden mußten, von denen sie keine Ahnung hat-
ten, und wenn sie, nur dem Tonfall des wissenschaftlichen Jargons vertrau-
end, blühenden Unsinn zum Besten gaben. Aber selbst die stärksten Blama-
gen der Autorität haben die Preßgläubigen nicht sehend gemacht. Wie man
dagegen über diesen Punkt zu Ende des XVII. Jahrhunderts gedacht hat, mag
hier ein Wort Kaspar Stielers 1 erweisen: 

» ... Denn man lieset die Zeitungen darumb nicht, daß man daraus
gelehrt und in Beurteilung der Sachen geschickt werden, sondern
daß man allein wissen wolle, was hier und da begiebet. Derowe-

1 Kaspar Stieler, »Zeitungs Lust und Nutz« (1695)
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gen die Zeitungsschreiber, mit ihrem unzeitlichen Richten zu er-
kennen geben, das sie nicht viel Neues zu berichten haben, son-
dern blos  das Blat  zu erfüllen,  einen Senf darüber hermachen,
welcher zu nichts anders dienet,  als daß man die Naseweisheit
derselben verlachet und gleichsam mit Füßen tritt, weil sie aus ih-
rer Sphäre sich verirren, wo sie nicht anders als straucheln und
versinken können!«„  

Was würde dieser einsichtige Beobachter zur Naseweisheit unserer Zei-
tungsschreiber sagen, und welches Urteil  drängte sich ihm auf die Lippen,
wenn er seine Meinung über die Generation auszusprechen hätte, die solchen
Senf als tägliche geistige Nahrung genießt! Die Journalistik ist der Moloch,
der das Interesse der Menschen vom guten und tief erlebten Buch abzieht,
der die Konzentration, die Geduld und die Andacht aus der Welt schafft und
die Talente zu sich hinüberzwingt. Löbl aber weiß da wieder einen Trost. Auf
Seite 235 sagt er: 

» ... die Klage, daß die Zeitung dem Buche die Leser und die Leser
dem Buche entfremdet, ist wesentlich nur insoweit berechtigt, als
man die gebildeten Volksklassen ins Auge faßt. Was bei ihnen un-
erfreulich erscheint, das Monopol der Zeitung in der Lektüre, das
ist ein Segen soweit die breite Masse in Betracht kommt. Die gro-
ße  Mehrheit  der  Bevölkerung  würde  ohne  Zeitung  überhaupt
nicht lesen ... H i e r  übt die Presse eine eminent erziehliche Missi-
on«. 

Mit Rücksicht aber darauf, daß die Presse auch dort als Gift wirken muß, wo
die Massen bereit sind, wäre es beinahe noch kulturvoller und volksfreundli-
cher, die erziehliche Mission der Kirche statt der Journalistik zu überlassen.
Denn welche Ziele diese verfolgt, ist aus dem bisher dargelegten Material hin-
länglich klar hervorgegangen; daß sie es tun darf, ohne von der staatlichen
Gewalt zur Rechenschaft gezogen zu werden und ohne daß ein Sturm der Ent-
rüstung diese öffentlichen Giftmischer 1 wegfegt, das bleibt ein kulturhistori-
sches Rätsel. Freilich, »den Teufel spürt das Völkchen nie und wenn er sie
beim Kragen hätte!« Aber auch die forschende Wissenschaft rafft sich vor lau-
ter Vorsicht und behutsam abwägender Beschreibung zu keinem herzhaften
Urteil auf. So sagt Wilhelm Bauer a. a. O. S. 285: »Mehr als je werden Sonde-
rinteressen, Rücksichten auf die Börse, auf gesellschaftliche Vorurteile, auf
den Gewinn weniger Einzelner als Volksmeinungen ausgegeben. 2« Und doch
schreibt derselbe Historiker, der so gewichtige Einwände erhebt und so fürch-
terliche Möglichkeiten für die Presse offen läßt, nachdem er 282 Seiten lang
über unsere verderbte »öffentliche Meinung« sprach, von den Journalisten:
»Ist ihr gegenseitig gespendetes Lob oft widerlich, so vergißt ihr Haß meist
alle  Grenzen.  Wollte  man  solchen  Anschuldigungen  stets  vollen  Glauben

1 Marietta Slomka, Anja Reschke u. a. [RW]
2 Genau. In dieser Woche ist auf einmal — um den Grünen und den Kommunisten das Thema

zu entreißen — nichts auf der Welt so wichtig wie die Homoehe. Am vergangenen Samstag 
rülpst die größte Bundeskanzlerin aller Zeiten etwas von »Gewissensentscheidung« und 
voraussichtlich am kommenden Freitag (30.06.2017) wird der Bundestag ein entsprechen-
des Gesetz beschließen. Zwei Millionen moslemische kriminelle Zuwanderer, viele mit ge-
fälschter Identität sind aber kein Thema für diese selber kriminelle Bundesregierung. [RW]
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schenken, es gäbe nichts Feileres und Gesinnungsloseres als die Presse.« Ein
solcher  Anfall  von  übel  angebrachter  Objektivität,  der  die  zermalmende
Wucht eines riesigen Anklagematerials wieder zurücknimmt und die aufgebro-
chenen Pestbeulen am Körper der europäischen Kultur bloße Übertreibungen
nennt,  ist  ein staunenswertes Zeichen wissenschaftlicher Nüchternheit  und
Zurückhaltung. Die Forschung sollte mit solchen parasitären Gebilden härter
ins Gericht gehen, denn nichts an ihnen ist gleichgültig und alles von unbere-
chenbaren Folgen. Selbst wie sich die Presse formal gibt, der Ton, den sie an-
schlägt, die Aufdringlichkeit, die sich an alle Dinge respektlos heranwagt, die
Stillosigkeit und Sprachverlassenheit,  mit der zu Hunderttausenden tagtäg-
lich ex cathedra gesprochen wird: das alles erzeugt eine Abstumpfung des
Formgefühls,  eine Verarmung der Sprache und eine Banalisierung der An-
schauung wie des Ausdrucks. 1 Löbl allerdings bestreitet, daß es einen beson-
deren Zeitungsstil gebe und daß er »dem Begriff der Zeitung naturnotwendig
anhafte«. Von welchem Gesichtspunkt aus dieser Stilkritiker aber die Produk-
tion beurteilt wissen will, geht aus seinen »wichtigen Regeln guten Zeitungs-
stiles« hervor: 

» Wa s  f ü r  j e d e n  g u t e n  S t i l i s t e n  g i l t ,  d a s  g i l t  i n  e r -
h ö h t e m  M a ß e  f ü r  d e n  Z e i t u n g s s c h r e i b e r : er muß auf
die  berechtigten  Bequemlichkeiten  des  Lesers  Rücksicht
nehmen ... Heute ist die Presse genötigt, mit der psychologischen
(soll  wohl  heißen  psychischen)  Verfassung  ihrer  Leser  zu
rechnen ... und die ganze Formgebung dieser Rücksicht unterzu-
ordnen ...  Der Journalist spricht zu einem Leser, der durch tau-
sendfältige andere Interessen in Anspruch genommen ist und der
der Zeitungslektüre nur die flüchtige Aufmerksamkeit einer freien
Stunde zuwendet. Darum muß beim Journalisten die Art zu schrei-
ben auf ein r a s c h e s  u n d  l e i c h t e s  G e n i e ß e n  b e r e c h n e t
sein, er muß es verstehen, das Gebotene m u n d g e r e c h t  zu ma-
chen und alles vermeiden, was e i n e  l e i c h t e ,  g l a t t e ,  fl ü s s i -
g e  L e k t ü r e  verhindert ... der Sinn des Geschriebenen muß a u f
d e n  e r s t e n  B l i c k  u n d  o h n e  j e d e  ü b e r fl ü s s i g e  B em ü -
h u n g  e i n l e u c h t e n .« Und eine Antithese ist »nur dann gelun-
gen, wenn sie auf den ersten Blick verständlich ist und k e i n  l ä n -
g e r e s  Na c h d e n k e n  erfordert«. 

Das ist das einfache Rezept, nach dem die für Tausende und Abertausende
e i n z i g e  geistige Nahrung zurecht gemacht wird. In diesem flachen Rationa-
lismus leben sie, und die Sprache, in der Dichter geschrieben und Philoso-
phen gedacht haben, ist für sie zu einem »leichten, glatten, flüssigen« Ver-
kehrsmittel geworden. In solcher Journalistenperspektive hat der Begriff Stil

1 Heute noch schlimmer: »in keinster Weise«, »ganz viel«, »der Präsident der Elfenbeinküs-
te«, »die Diebe gaben sich als falsche Polizisten zu erkenne« (gemeint ist: sie taten so, als 
ob sie echte Polizisten wären), »absolut« und natürlich das unsägliche »von« im Ablativ 
statt Genitiv: »Emil Meier ist der Sohn von August Meier« anstatt richtig »Emil Meier ist 
August Meiers Sohn.« Richtig gebraucht ist der Ablativ nur in Sätzen wie »Da draußen 
vom Walde komm‘ ich her.« Dazu der inflationäre Gebrauch von meist nichts aussagenden 
Phrasen: Herausforderung, Katastrophe, Apokalypse, Kampf gegen Rechts, unsere Werte, 
von etwas fest überzeugt sein, ein Zeichen setzen usw. [RW]
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und Sprache keinen Sinn, im Innern dieser Menschen ist es leer, denn das
Streben nach Erwerb und Geschäft, nach Gewinn und Betrieb hat sie ausge-
höhlt  und sie haben nur noch die grauenerregende Fähigkeit,  die edelsten
Werte, von denen keiner mehr in ihrer Atmosphäre denkbar ist, endgültig zu
entwerten  und  ihre  Kommerz—Lebensauffassung  aller  Zukunft  und  allen
nachwachsenden  Geschlechtern  als  verbindliche  Norm aufzuzwingen.  Hier
hat sich die Kleinheit und Erbärmlichkeit der Zeit auf dem fruchtbarsten Bo-
den nach Parasitenart zu abenteuerlichen Formen ausgewachsen, hier über-
wuchert  der  Schmarotzer  den Wirt,  wie es  nie  vorher  ausgedacht  werden
konnte. Wir sehen es mit Schaudern, denn von allen Seiten zielen die Feinde
auf das Herz der Welt — hier hat sich der Mechanismus gegen den Geist em-
pört, der ihn geschaffen hat, und kraft einer immanenten, unentrinnbaren Ge-
setzmäßigkeit ist er der Vollstrecker des Selbstmordes einer Kultur. 

Daß es aber einen Zeitungsstil gibt und daß er der Stil der Stillosigkeit
ist, das hat J. J. David, selbst ein Dichter, der sich im Zeitungsgetriebe verfan-
gen hatte, in seiner Schrift “Die Zeitung“ 1 klar ausgesprochen. Er macht die
Methode der telegraphischen und telephonischen Berichterstattung im Verein
mit der ungeheuren Masse des Materials und der fieberhaften Hast, mit der
gearbeitet werden muß,  für die sprachliche Verschlampung des Zeitungssti-
les verantwortlich. Und die absolute Unverträglichkeit von Journalistik und
Stilempfinden drückt er (S. 27) so aus: 

»Philologische Studien aber, zu genaue Ergründung der Mutter-
sprache und ihrer Gesetze sind mindestens für den Beginn eher
als ein Nachteil zu erachten gewesen. Sie lähmen gern mit aller-
hand Bedenklichkeiten,  mit  Gewissensfragen nach der Zulässig-
keit einer Wendung oder einer Fügung, die der Journalist durch-
aus und unter gar keinen Umständen in der Arbeit in sich aufkom-
men lassen darf.«  

So schließt sich künstlerisches Empfinden und Persönlichkeitswert aus der
Presse bald von selber aus und an seine Stelle tritt ein Surrogat, das selbst
der Flachköpfigkeit keine Schwierigkeiten mehr macht. Aber diese Meinungs-
macher, die sich so gerne als die voraussetzungslosen und nur ihrem eigenen
Gewissen verantwortlichen Verkünder der Wahrheit hinstellen, sind bei Licht
besehen doch bloß bemitleidenswerte Sklaven. Sie sind die anonymen Helfer
im Betrieb, denen »eine Meinung nur innerhalb des unmittelbaren Ressorts
zusteht und auch da eben nur so weit, als sie nicht mit der Ansicht des Chefs
und mit seinem weiteren Überblick über die Gesamtinteressen des Blattes in
Widerstreit geraten kann«, sagt David und fügt hinzu, »kaum ein anderer Be-
ruf« kenne einen solchen Grad von »Entäußerung des eigenen Willens«. David
ist von der tragischen Notwendigkeit dieser Entwicklung überzeugt, und er
hat sich, so sehr es auch sein Empfinden geschmerzt haben mag, in die Insti-
tutionen dieser lauten Zeit gefügt, die den »schwindenden Sinn für Intimität,
für jene Innigkeit des Lebens, das seinen feinsten Reiz ausmachte, wie für das
Schamgefühl  der Distanz« nicht  mehr vermißte.  Denn »die Herrschaft  der
Plutokratie, die immer nachdrücklicher ihren Erbschaftsantritt nach der Aris-
tokratie  erklärt  und  durchsetzt«,  war  angebrochen,  eine  Herrschaft  im

1 Bd. 5 der Sammlung »Die Gesellschaft«, Rütten und Loening
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strengsten Sinn des Wortes,  eine Tyrannis, deren Waffe Totschweigen war,
Boykott, Verdächtigung und ökonomischer Ruin. Und eine Zensur wurde von
ihr ausgeübt, die Wilhelm Bauer (S. 315) an Bann, Inquisition und Autodafés
erinnert. Die Presse solle sich nicht einbilden, meint er, sie wäre die Herrin
der Öffentlichkeit. Und doch ist er der Anschauung, diese Tendenzen seien
bloß im Keime vorhanden! 

»Wenn aber die Ansätze zur Vertrustung der Meinungsübermitte-
lung weitere Fortschritte machen, wenn sich die Maschen dieses
Netzes enger um unsere Köpfe zusammenziehen, dann wird ‘Frei-
geist‘ derjenige heißen, der sich dem Meinungsmonopol der Pres-
se zu entziehen versucht. Lassalle hat vom Journalismus als vom
Pfaffentum des neunzehnten Jahrhunderts gesprochen.« 

Die Presse, welche äußere Freiheit errang, mußte aus ökonomischen Gründen
innerlich wehrlos und unfruchtbar werden. Und so hätte der Liberalismus, in-
dem er »einem fessellosen Individualismus das Wort redete, eine Institution
gefördert und groß werden lassen, die einst dazu berufen wäre, im Geistesle-
ben der Menschheit alles Besondere, alles Persönliche auszulöschen, zuguns-
ten eines eintönigen Durchschnittswissens und Durchschnittsdenkens«. Und
David bekennt: »Es werden da Opfer des Verstandes gefordert und auch ge-
bracht, wie sie die römische Kurie kaum zu heischen gewagt hat.« — Wo also
ist die Gedankenfreiheit und wo ist der Fortschritt und die Aufklärung, die die
Presse zu bringen versprochen hatte? Was sie geschaffen hat, war nichts an-
deres als ein System der Meinungssklaverei, im Gang erhalten von Sklaven
um des täglichen Brotes willen 1 und beherrscht von Sklaven des Geldes!  

Nach der Katastrophe von 1848 setzte wohl für geraume Zeit eine ge-
wisse Reaktion ein, aber es gelang ihr nicht, die einmal entbundenen Kräfte
zu händigen. Weder Konkordat noch Absolutismus, weder der Belagerungszu-
stand noch das Prohibitivsystem konnten etwas ausrichten; schon gegen Ende
der  Fünfzigerjahre  wurden  die  Regierungsgewalten  mürbe  und  allmählich
kehrte man — allerdings auch von Ereignissen der äußeren Politik getrieben
— in Zustände zurück, welche den Raubbau am alten Bestande wieder offen
fortzusetzen  gestatteten.  Der  moderne  Industrialismus hatte  inzwischen in
Österreich festen Fuß gefaßt und die allgemeinen Verhältnisse langsam zu
Gunsten des mobilen Besitzes verschoben. Es war eine reiche Erntezeit für
unternehmungslustige  Finanzmenschen.  Der  Staat  war  ununterbrochen  in
Geldnöten, der Mittelstand sah seit der Revolution fortwährend das Gespenst
des allgemeinen Bankrotts und war bemüht, alle seine Ersparnisse in Gold
oder Silber beiseite zu schaffen. Die Folge davon war ein solcher Mangel an
Hartgeld,  daß bald Scheidemünzen aus Papier angefertigt werden mußten.
Das Gold— und Silberagio stieg von Jahr zu Jahr und erreichte unter Mitwir-
kung findiger Spekulanten, welche die Bedürfnisse des Marktes vorauszube-
rechnen verstanden, eine schwindelhafte Höhe. Die Staatsanleihen, die einan-
der rasch folgten, waren wie Josef Schöffel  2 berichtet, zu fünf Prozent und

1 Beispiel Nicolaus Fest als einer, der nicht weiter mit den Wölfen heulen wollte und Einkom-
men und Ansehen der Herrschenden verlor (ähnlich Tilo Sarrazin!): Er bezeichnete 2014 in
einem Kommentar der BILD den Islam als Integrationshindernis und verließ noch in dem-
selben Jahr »völlig freiwillig« die Redaktion. [RW]

2 “Erinnerungen aus meinem Leben“, Jahoda & Siegel, Wien 1905, S. 82   
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zum Kurse von 70 kaum unterzubringen. Daß dabei für die vermittelnden Ban-
kiers ungeheure Gewinne abfielen und daß für Darlehenskredite acht, auch
neun Prozent Zinsen üblich waren, das sind Erscheinungen, die man voraus-
setzen müßte, selbst wenn sie nicht ausdrücklich von Zeitgenossen bezeugt
würden.  Aber  die  zerrütteten  Finanzen  machten  es  sogar  notwendig,  die
Staatsbahnen und die großen staatlichen Kohlenwerke an ausländische Unter-
nehmer zu verschleudern. Die Presse war hierbei ein willkommenes Mittel,
diese himmelschreienden Transaktionen als geniale und segensreiche Maßre-
geln darzustellen 1 und die den französischen Kapitalisten eingeräumten Be-
günstigungen als harmlos oder notwendig erscheinen zu  lassen. Diese trost-
lose Verschlechterung der finanziellen Lage wurde auch noch durch die öster-
reichische Taktik gegen Rußland während des Krimkrieges (1854 — 1856)
mitverursacht; die vorübergehende Besetzung der Walachei und der Moldau

»kostete nicht nur 160.000 Mann das Leben, welche von Typhus
und Cholera an der Grenze Russlands hinweggerafft wurden, son-
dern  auch  1000  Millionen  Gulden,  welche  als  Nationalanleihen
aufgenommen wurden« (Schöffel a. a. O. S. 55). 

In unzweifelhaftem Zusammenhange mit dieser unglückseligen auswärtigen
Politik stand dann der Krieg von 1859, der abermals schwere Blut— und Geld-
opfer verursachte und mit Solferino endigte. Dabei gärte es im Innern, das
Nationalbewußtsein  war  überall  geweckt,  Föderalisten  und  Zentralisten
standen einander kampfbereit gegenüber. Schließlich machte man dem abso-
luten System ein Ende und nun folgten rasch nach einander das Oktober-
diplom des  Jahres  1860  im  föderalistischen  Sinne,  das  Februarpatent  von
1861, wieder mit zentralistischen Tendenzen und als auch das nicht ans Ziel
führen wollte,  versuchte es Belcredi mit der Sistierung der ganzen Verfas-
sung. Dann entlud sich der Krieg von 1866 und ließ abermals eine Neuord-
nung der inneren Verhältnisse reif werden: die Dezembergesetze des Jahres
1867.

Für die  Journalistik  waren diese Ereignisse ungeheuer wichtig,  denn
jetzt gelang es ihr, ihre Unentbehrlichkeit nachzuweisen. Sie nistete sich in
diesen bewegten Zeiten so in das Leben und Denken des Volkes ein, daß sie
ihm eine Denk— und Lebenskrücke werden mußte. Zehn Jahre schwerer Ver-
folgung (1852 — 1862) hatte die österreichische Presse zu bestehen gehabt,
aber sie überdauerte die Zeit und ging, durch den Widerstand gekräftigt und
von den nach politischer Betätigung begehrenden Völkern als eine Märtyrerin
betrachtet, aus der Periode des Repressivsystems hervor. Die Anzahl der poli-
tischen Blätter hatte schon im Laufe der Fünfzigerjahre langsam zu wachsen
begonnen, die Zahl der Zeitungsleser und der täglich durch die Post versende-
ten Exemplare wurde immer größer. Das politische Leben, wie es die moderne
Berichterstattung zu inszenieren verstand, mit Wahlaufrufen, Versammlungs-
berichten, mit endlosen Auseinandersetzungen über Wahlrecht und Wählbar-
keit, über Wahlgeometrie und Wahlprogramme, hatte die Menschen fasziniert.

1 So wie heute der nach wie vor ungebremste Zuzug ungebildeter parasitärer Araber und 
Neger als »Hilfe bei der Überwindung des Fachkräftemangels«, als »Rettung Deutschlands
vor dem Aussterben« und als »Verhinderung der drohenden Degeneration infolge Inzucht« 
ausgeschrien wird. [RW]
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Der ganze, so ereignisreiche österreichische Verfassungskampf von 1852 —
l867, diese verschiedenen Konstitutionen, die Reichsrats— und Landtagsbe-
richte, Parteibeschlüsse, Referate und Resolutionen mit all ihren Kommenta-
ren versorgten die Zeitungen mit einer so ungeheuren Stoffmasse, daß kein
Menschenhirn, ohne Schaden zu nehmen, hindurchkommen konnte 1. Auf die-
sem Punkt der Entwicklung war die Presse dem Publikum ebenso wichtig wie
der Regierung und diente nun beiden — soweit es sich natürlich mit dem eige-
nen Interesse vertrag. Ihre kapitalistischen Tendenzen hatte sie selbst in den
Augenblicken schwerster Verfolgung nicht aus den Augen gelassen, hatte bei
allen Staatsanleihen, bei jedem Verkauf von staatlichen Forsten, Bergwerken
und Eisenbahnen »redlich« mitgewirkt und den Chorus gemacht, der gerade
den finanziell bedrängten Gewalthabern am besten ins Konzept paßte. »Daß
der Verkauf der Staatsgüte ein Akt staatswirtschaftlicher Weisheit und eine fi-
nanzielle Notwendigkeit  sei,  daß der Staat wegen seines verwickelten und
kostspieligen  Verwaltungssystems  unfähig  sei,  derartige  Objekte  nutzbrin-
gend zu verwalten«, das galt als die letzte Erkenntnis der Staatsökonomie.
Hier brach eine ungeheure Welle von Korruption ein und ging über Presse
und Beamtenschaft auf gleiche Weise hinweg. Auch »im Reichsrat fand sich
niemand«, so erzählt Josef Schöffel, »der nur ein Wort der Mißbilligung über
den organisierten Raub am Staatseigentum verloren hätte, denn ein großer
Teil der Volksvertreter war an dem Raube persönlich beteiligt«. Schöffel, ei-
ner der interessantesten Zeugen aus jener Zeit, trat damals gegen die Devas-
tierung  des  Wienerwaldes  auf  und  veröffentlichte  seine  Artikel  im
Szeps’schen “Neuen Wiener Tagblatt“ 2. Diese Anklagen machten ungeheures
Aufsehen und hatten den Erfolg, daß endlich die verbrecherischen Holzabsto-
ckungsverträge  von  staatswegen  sistiert  wurden.  Da  aber  die  pflicht-
vergessenen und für dieses Treiben verantwortlichen Beamten nach wie vor
in ihren leitenden Stellungen blieben, eröffnete nun Schöffel gegen sie den
Kampf 

»bis eines Tages ein Unterhändler aus dem Korruptionslager bei
ihm anklopfte und ihm 40.000 Gulden für die Unterlassung weite-
rer Angriffe bot, deren wesentlicher Zweck, die Annullierung des
Gesetzes  über den Staatsgüterverschleiß,  ja  ohnedies  schon er-
reicht sei. Vor dem Hinauswurf hatte dieser Mensch ... noch Zeit,
von  dem  bereits  eingehalten  Einverständnis  des  Herausgebers
Mitteilung zu machen ... Seinen nächsten Aufsatz fand Schöffel in
einer kaum beachteten Beilage des “Neuen Wiener Tagblatt“ ab-
gedruckt, das Nichterscheinen der folgenden wollte er nicht ab-
warten und wählte seinen Enthüllungen ein anderes Organ« 3. 

Solche Ereignisse kennzeichnen nur zu gut das Milieu und die Menschen, die
nun das Ruder in die Hand bekommen hatten. War das alte Österreich durch
Adel,  Bauernschaft  und Handwerkerstand zu charakterisieren gewesen,  so

1 So stellte man 1989 während der Revolution in der DDR fest, daß die guten Genossen, die 
jahrzehntelang und tagtäglich das amtliche Parteiblatt »Neues Deutschland« studiert hat-
ten, völlig verblödet und selbst zu einfachsten Überlegungen geworden unfähig waren.

[RW]
2 Karl Kraus hat ihn sehr geschätzt, s. FACKEL Heft 81. Weiteres fackel_inhalt [RW]
3 Zitiert aus F. 113, 9 #5 [RW]
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sah man jetzt überall Industrielle und Börseaner: die jüdischen Finanzkreise
waren herrschend geworden. Als Kulturdokument sei hier ein Abschnitt aus
der Denkschrift des Wiener Gemeinderates, die anläßlich des Kaiserjubiläums
im Jahre 1888 herausgegeben wurde, zitiert, wo Friedrich Uhl 1 diese neuwie-
nerische Gesellschaft in sehr bezeichnender Weise schildert: 

»Reger Wetteifer ergriff die Bürger Wiens (nach dem kaiserlichen
Handschreiben vom Jahre 1857, das die Wiener Stadterweiterung
verfügte) — und die reichen jüdischen Bankiers, welche durch die
Emanzipation, endlich! das Recht erhielten, Menschen zu sein, ein
eigenes Haus, ein eigenes Heim besitzen zu dürfen, setzten ihren
Stolz darein, Prunkhäuser zu bauen und Zinshäuser überdies. Sie
ließen die Prachtbauten auf der Ringstraße von ersten Künstlern
errichten, gleichsam um zu zeigen: H i e r  s i n d  w i r,  h i e r  b l e i -
b e n  w i r,  h i e r  i s t  e s  s c h ö n ,  h i e r  w o l l e n  w i r  u n s e r e
Pa l ä s t e  b a u e n ! Rothschild, Todesco und Springer, Wiener und
Schey, Königswarter und Epstein und wie sie alle hießen, waren
Hausherren geworden an der Ringstraße Wiens, sie, die Männer,
welche vor dem Jahre 1848 nicht Grund und Boden besitzen durf-
ten. Ihr neues Recht glänzte förmlich in Prachtausgabe, mit rei-
chem Goldschmuck in der Auslage ... Die Industrie begann zu blü-
hen ... Handel und Gewerbe waren obenan; der mobile Besitz hat-
te  die  Herrschaft  ergriffen  ...  Die  Bevölkerung  vermehrte  sich
rasch.  U n g a r n  u n d  G a l i z i e n  s a nd t e n  d e n  g r o ß e n
Ü b e r s c h u ß ,  w e l c h e n  s i e  a n  u n t e r n e h m u n g s l u s t i g e n
S p e k u l a n t e n  b es a ß e n . Die Geldwelt Wiens saß in dem Thea-
ter, in den Logen, fuhr in glänzenden Karossen in den Prater, bau-
te Villen und Sommerpaläste in Baden und Vöslau bei Wien, in
Hietzing und Mödling ... an den Seen Oberösterreichs und in den
Tälern Tirols; sie kauften große Herrschaften in Österreich, Un-
garn und Galizien; die Bankiers wurden Großgrundbesitzer, kurz,
wo ehedem der Geburtsadel geherrscht hatte, gab jetzt der Geld-
adel  zumeist  den  Ton an.  Politisch  herrschte  der  Liberalismus.
D i e  f r e i e  B e w e g u n g  d e r  G e i s t e r  ha t t e  d i e  f r e i e  B e -
w e g u n g  d e r  G ü t e r  h e r v o r g e r u f e n .  In den Salons der Fi-
nanzwelt erschienen die Minister und hohen Würdenträger. Graf
Beust war der Mittelpunkt der Soiréen, welche die Geldmänner
veranstalteten ... «  

Wohin der einträchtige Bund der Minister und der Geldmänner führen
mußte, zeigen die Ereignisse des Jahres 1873; das Großbürgertum hat damals
bewiesen, wessen Geistes Kind es sei, und zum zweiten Mal seit 1848 haben
die Juden ihren entscheidenden Einfluß auf  das gesamte öffentliche Leben
ausgeübt. Der Industrialismus war jetzt das fruchtbare Feld ihrer Tätigkeit.
Hier konnten sie ihre Findigkeit, ihr Organisationstalent, ihre Anpassungsfä-
higkeit und Betriebsamkeit ausleben lassen, hier half ihnen ihr Spürsinn für
alle Verdienstmöglichkeiten, ihre Solidarität und Internationalität. Sie hatten
sich eine Kapitalstheorie  zu eigen gemacht,  welche die  Ausschaltung aller

1 Denkschrift »Wien 1848 — 1888« Bd. II, S. 531
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ethischen Rücksichten aus dem Wirtschaftsleben zur Folge hatte und die An-
wendung aller Mittel zuließ, wenn damit nur der geschäftliche Endzweck er-
reicht wurde: das Maximum von Rentabilität. Durch diese maßlose Profitgier
wurde die Arbeit als Qualitätsleistung dem persönlichen Ehrgeiz des Arbei-
ters entzogen, das Hauptgewicht von der Solidität auf die Quantität verlegt
und das Gediegene zu Gunsten schleuderhaft erzeugter Massenfabrikate ver-
drängt. Eine allgemeine Überproduktion überschwemmte die Märkte, schuf
falsche Bedürfnisse und nervöse Unzufriedenheit: dieselbe nimmersatte Unru-
he hetzte den Unternehmer und den Arbeiter. Die Angst vor der sinkenden
Kapitalsverzinsung ließ die  Produktion ins  Maßlose  gehen und von staats-
wegen immer neue Absatzgebiete suchen. So wurden Zinsfuß und Rentabilität
allmählich zum Angelpunkt internationaler Beziehungen und investierte Kapi-
talien zu Argumenten bei der Entscheidung über Krieg und Frieden. — Es ist
vielleicht noch nie eine radikalere Wandlung über Mitteleuropa gekommen,
als  jene war,  die  man den Merkantilismus  oder  Plutokratismus zu  nennen
pflegt. Die heiligen Güter dieser verirrten Menschheit sind allesamt in einem
Hauptbuch zu inventarisieren und selbst für die größten Ideale ließ sich nach
einigem Bemühen ein Kurswert herauskalkulieren. Schon damals, als es auf
1873 losging, bestaunte die öffentliche Meinung den neuen »volkswirtschaftli-
chen Aufschwung«, wie man sich auszudrücken pflegte; Journalisten bearbei-
teten und informierten tagtäglich das Publikum, besorgten die glänzendsten
Stimmungsberichte, und während der Staat vor dem Bankrott stand, wurde
die Gründungskampagne inszeniert. Eine besondere Art von Zeitungen, die
»volkswirtschaftlichen Journale«,  widmeten sich diesem Zwecke,  sie waren
der Mehrzahl nach Revolverblätter und hatten sich im Jahre 1873 in Öster-
reich bis auf 92 vermehrt, von denen 70 auf Wien entfielen. Sie raubten und
erpreßten geradezu, ohne Maske; das war der ganze Unterschied zwischen ih-
nen und der Tagespresse, die sie nach dem Zusammenbruch als ihresgleichen
gar nicht gelten lassen wollte und die die Meinung verbreitete, jene wären die
eigentlichen Förderer der Überspekulation gewesen. In Wahrheit waren die
Zeitungen ziemlich gleichmäßig  an dem Zustandekommen der  Spiel— und
Schwindelära beteiligt gewesen. Neue Bankinstitute, neue Eisenbahnen und
neue Industrie—Aktiengesellschaften wurden gegründet, ohne daß die realen
Bedürfnisse hierfür vorhanden gewesen wären.  Über diesen zum größeren
Teil fi k t i v e n  Aufschwung, der innerhalb kurzer Zeit wie ein Taumel ganz Ös-
terreich ergriffen hatte, dürfte eine Zusammenstellung der im amtlichen Wie-
ner Kursblatt notierten Effekten ihrer Zahl und Verteilung nach einigen Auf-
schluß geben:  

Positionen des amtlichen Kursblattes 1 

2.I.1855 9.V.1873 26.IV.1888

Gesamtzahl 74 610 473

1 Denkschrift “Wien 1848 — 1888“ Bd. I, S. 128
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Öffentliche Schuldverschreibungen 42 45 103

Aktien von Banken 2 124 33

Aktien von Transportunternehmungen 9 66 49

Aktien von Industrieunternehmungen — 205 59

Es herrschte eine Bewegung und ein Umsatz an Kapitalswerten, daß selbst
das Ausland aufmerksam wurde und sich an den Geschäften rege zu beteili-
gen begann. Die französische Kriegsentschädigung, die an Deutschland ge-
zahlt  wurde,  brachte  die  Österreicher  auf  die  Idee  der  »Milliardenwande-
rung«, von der auch sie ein Entsprechendes zu gewinnen hofften. Die Neu-
gründungen in den einzelnen Industrien hatten eine Steigerung der Eisen—,
Holz— und Ziegelfabrikation und der Bautätigkeit zur Folge, was wiederum
die Arbeitslöhne und die Preise für Grund und Boden merklich erhöhte. Die
Zahl der ausgegebenen Börsenbesuchskarten war von 870 des Jahres 1855
auf 2941 des Jahres 1873 gestiegen — 1877 wurden bloß 1142 ausgegeben.
Keine Schicht der Bevölkerung, kein Stand war von der Spekulationsepidemie
ausgenommen, es war wie eine Massenpsychose. Die Bankinstitute spekulier-
ten mit ihren eigenen Aktien, versuchten sie, wie Lindner 1 berichtet, ”einzu-
sperren«, d. h. aufzukaufen, um so den Marktwert zu beeinflussen, was aber
verhängnisvoll wurde, wenn die Bank nicht imstande war, diesen Kurs solange
zu halten, bis sie ihren Aktienbesitz wieder mit Gewinn abgestoßen hatte. Der
Börsenverkehr nahm abenteuerliche Dimensionen an, das Verhältnis der tat-
sächlichen Börsengeschäfte  zum Differenzspiel  war  1:13;  die  Gründer  von
Baugesellschaften waren in Verlegenheit, ihren neuen Unternehmungen die
entsprechend klangvollen Titel ausfindig zu machen, und am 31. März 1873,
dem  Tag  des  höchsten  Kursstandes,  repräsentierten  sämtliche  im  Wiener
Kurszettel notierten Papiere einen Wert von mehr als 15 Milliarden Kronen!
Der Staat, der übrigens eine außerordentliche Steigerung des Tax— und Ge-
bührengefälles aus den geschlossenen Rechtsgeschäften zu verzeichnen hat-
te,  wollte beschränkend einwirken und verbot die Neuausgabe von Aktien,
wenn die früher emittierten noch nicht voll eingezahlt waren; aber das änder-
te nicht viel an der Lage, übrigens wußte man diese Vorschrift auch zu umge-
hen. — Ganz besondere Hoffnungen hatte man auf die Wiener Weltausstellung
gesetzt, die die Krönung und das sichtbare Zeichen dieses üppig aufblühen-
den Wohlstandes hätte werden sollen.  Man träumte von einem unermessli-
chen Fremdenstrom aus allen Gegenden der Erde, baute Hotels und Vergnü-
gungslokale und berechnete im voraus schon die riesigen Gewinne. Aber es
mußte ganz anders kommen. Die enormen Kurse, hinter denen nur zu einem
Teil reelle Gebarungen standen, und die zahlreichen Gründungen, welche den
wirklichen Bedürfnissen gar nicht  entsprachen,  waren auf  die Dauer nicht
aufrecht zu erhalten,  und als nur einige davon ins Wanken kamen, stürzte
bald das Ganze zusammen. Die Folgen waren schrecklich: Elend, Selbstmorde
und neue Korruption! Der Staat sollte eingreifen und mit seiner Hilfe — durch
Bewilligung von 80 Millionen Gulden — sollten Vorschußkassen errichtet wer-
den, die den notleidenden Finanzinstituten die Möglichkeit zum Weiterbeste-

1 Moritz Lindner, »Die Asche der Millionen«, Wien 1883, dem einzelne Daten entnommen 
sind.
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hen hätten bieten sollen. Dieser Antrag kam vors Parlament und wurde dem
Volkswirtschaftlichen Ausschuß zur Beratung zugewiesen. Josef Schöffel, der
diesem Ausschuß angehörte, erzählt in seinen “Erinnerungen“ (S. 145 f.) eine
Episode, die einen so tiefen Einblick in das Wesen jener Zeit und des Parla-
mentarismus überhaupt vermittelt, daß sie hier als das politische Problem an
sich festgehalten zu werden verdient. 

»Es lud mich«, schreibt dieser ehrliche alte Österreicher, »August
Zang, der ehemalige Eigentümer der “Presse“, der sich, als er die-
ses Blatt verkauft hatte, vertragsmäßig ins Privatleben zurückzie-
hen mußte,  zu  einer  Besprechung ein.  Bei  dieser  Besprechung
sagte August Zang unter anderem: “Sie wissen, daß die Bourbons
in Neapel mit Vorliebe ehemalige Räuber als Gendarmen zur Be-
kämpfung des Räuberunwesens verwendeten. Nun, bei dem wirt-
schaftlichen Raubzug der letzten Jahre war ich beteiligt; ich kenne
alle  Schliche  und  Kniffe  der  Börsenräuberbanden  und  ihrer
Häuptlinge. Ich habe die Absicht, sie aufzudecken, und deshalb
habe  ich  Sie  ersucht,  mir  eine  Besprechung  zu  gewähren“.  Er
schilderte mir nun eingehend die Raubzüge, die auf das Vermögen
des Staates und des Volkes unternommen wurden, und erklärte,
daß  der  geforderte  Kredit  von  80  Millionen zur  Sanierung  des
durch  den  Börsenkrach  entstandenen  Schadens  nicht  nur  eine
Dummheit, sonder vielmehr ein Verbrechen sei. Mit 80 Millionen
könne man einen Schaden von tausenden von Millionen nicht sa-
nieren,  w o h l  k a n n  m a n  a b e r  d i e  R ä u b e r h ä u p t l i n g e ,
d i e  i m  Pa r l a m e n t e  s i t z e n ,  f ü r  d e n  S c h a d e n ,  d e n  s i e
e r l i t t e n  z u  ha b e n  v o r g e h e n ,  e n t s c h ä d i g e n ,  und  um
das handle es sich eigentlich! Ich brachte alles das, was mir Zang
mitgeteilt  hatte, in der ersten Sitzung des Volkswirtschaftlichen
Ausschusses zur Sprache. Ich hatte noch nicht geendet, als sich
ein Sturm der Entrüstung erhob und der Präsident aufsprang und
die Ausschußsitzung für geschlossen erklärte. Auf dem Korridor
traf ich den damaligen Minister des Innern, Baron Lasser. Er gab
mir die Hand und sagte lächelnd: “Was haben Sie denn da ange-
fangen? Das, was Sie vorgebracht haben, ist wahr! Ich frage nicht,
wer Sie informiert hat, aber freundlich war es von Ihrem Informa-
tor nicht, Sie da hineinzuhetzen, Sie hätten vorsichtiger vorgehen
sollen. Im Hause des Gehenkten spricht man nicht vom Strick! Sie
machen  sich  hier  unmöglich!  Die  Regierung  hat  diese  Vorlage
nicht aus eigener Initiative eingebracht. Sie wurde dazu durch die
Verhältnisse,  d u r c h  d i e  M a j o r i t ä t  i m  Pa r l a m e n t  u n d
d u r c h  d i e  M a c h t  d e r  P r es s e  g e z w u n g e n ! “  — “Ja‚ um
Gotteswillen“, erwiderte ich, wo soll man denn eine solche Sache
zur Sprache bringen, wenn nicht im Parlamente? Wenn niemand
die Schleichwege dieser Banden aufdeckt, wenn alle schweigen,
dann wird diese Regierungsvorlage Gesetz und dieses freche At-
tentat auf die Taschen der Steuerträger genehmigt!“ — “Das wird
jedenfalls, auch wenn Sie dagegen sprechen, der Fall sein“, erwi-
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derte  Lasser, “denn mit Ausnahme einiger Weniger tritt das Abge-
ordnetenhaus entschieden für die Vorlage ein. Unter einem abso-
luten Regime, das sich seiner Verantwortlichkeit bewußt ist, wäre
ein solches Gesetz unmöglich, das Parlament allein macht nicht
nur dieses Gesetz, sondern auch alle Unwahrscheinlichkeiten und
Unmöglichkeiten möglich!“«

Unter denen, welche gegen die Bewilligung der 80 Millionen gespro-
chen hatten, befand sich auch der Abgeordnete Georg Schönerer, der in den
Achtzigerjahren eine nicht unbedeutende deutschnational orientierte Reakti-
on gegen das Großkapital und die jüdische Presse organisierte. Schon lange
vorher  war  bereits  eine  christlich—konservativ—antisemitische  Bewegung
entstanden, deren Wirksamkeit bis in die Zeit der Revolution zurückzuverfol-
gen ist und deren bemerkenswerteste Vertreter die beiden Kleriker Sebastian
Brunner und Albert Wiesinger waren.  1 Besonders Sebastian Brunner macht
den Eindruck, als hatte sich in ihm noch einmal die österreichische Bauern-
kultur aufraffen wollen, um den Intellektualismus, der ihr an der Kehle saß,
abzuwehren. Dieser urwüchsige Prediger und Pamphletist führte einen ber-
serkerhaften, fanatischen Kampf gegen die ganze Richtung der Zeit und wich
auch nicht  den schärfsten und persönlichsten Polemiken aus.  Aber  sowohl
Wiesinger als Brunner konnten die Entwicklung nicht mehr aufhalten; ihr Wi-
derstand  ging  nicht  tief  genug  und  ihr  Antisemitismus  war  nicht  klar  ge-
schaut, er hatte mehr mit religiösen und nationalen Urteilen und Vorurteilen
zu schaffen als mit allgemeiner Menschenethik. Es ist das die Gefahr einer je-
den antisemitischen Volksbewegung, und sowohl Schönerers Rassenantisemi-
tismus als auch der Kampf der späteren Christlichsozialen gegen das Juden-
tum hat diese verhängnisvolle Klippe nicht zu vermeiden gewußt. Der Begriff
des Jüdischen muß so weit gefaßt werden, daß er einerseits charakterisiert
wird durch eine erschreckend rationalistische Skepsis, durch eine verletzen-
de,  in einem spöttischen Überlegenheitsgefühl begründete Respektlosigkeit
vor fremden Geistes— oder Gefühlspositionen, durch groben Materialismus
und durch einen kaum verhüllten Haß gegenüber allen arischen Werten — an-
derseits aber durch die Unreduzierbarkeit auf ein Problem bloßer Rassenpoli-
tik. Denn wenn auch diese eigentümliche Seelenverfassung bei den Angehöri-
gen des jüdischen Stammes am allerhäufigsten anzutreffen ist, so läßt sich
doch auch bei kulturell unterwertigen Ariern 2 eine ähnliche Degenerationser-
scheinung nachweisen. Wogegen es aber hinwiederum zu allen Zeiten einzel-
nen Juden gelungen ist, das dem abendländischen Geiste so gefährliche semi-
tische Gift in sich unschädlich zu machen, um jenseits einer streng umschrie-
benen Volkszugehörigkeit freiwillig und aus innerer Notwendigkeit, nach lan-
gen  seelischen  Kämpfen,  ein  freies,  ethisches  Menschentum  aus  sich  zu
entwickeln. Ein Menschentum, das dem Besten aller Nationen und aller Reli-
gionen verwandt, dennoch lebenslang dem Volk und der Kultur die Treue hal-

1 Der Vollständigkeit halber wäre hier auch O. F. Bergs (1833—1886), des Gründers des “Ki-
keriki“ zu gedenken.

2 Das Wort Arier hier als Angehöriger eines frühgeschichtlichen indogermanischen Volkes in 
Indien und Persien zu verstehen [RW]
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ten muß, die ihm die Kraft zur Wiedergeburt und eine neue Heimat im höhern
Sinn geschenkt hat.  

Auf solche Unterschiede und psychische Nuancen kann sich allerdings
die politische Argumentation nicht einlassen, sie braucht eindeutige Schablo-
nen und versucht mit ihren primitiven Schlagworten den verwickelten Ver-
hältnissen gerecht zu werden. So wirkten also beide Formen des Antisemitis-
mus — jener der nationalen, wie der der klerikal—konservativen Richtung —
durch viele Jahre nebeneinander.  Georg Schönerer benützte jahrelang jede
Gelegenheit, um das Zusammenarbeiten von Presse und Kapital zu betonen
und er war in seiner berühmten Nordbahnrede (Mai 1884), in der er sich ge-
gen die Verlängerung des Privilegienvertrages mit dem Hause Rothschild aus-
sprach, gegen die überwiegende Majorität des verblendeten Parlaments ein
Anwalt des Staates, in dessen Interesse es gewesen wäre, den Betrieb dieser
außerordentlich erträgnisreichen Bahn endlich selbst zu übernehmen. Aber
der Einfluß der Nordbahngesellschaft und die Angst der Regierung, die Geld-
geber des Staates zu verstimmen, ließ die Aktionäre auf Kosten der Öffentlich-
keit wieder für Jahrzehnte im ruhigen Genuß  ihrer ungeheuren Dividenden
und Tantiemen. Im Jänner 1885 kam es anläßlich einer Beschwerde Schöne-
rers über die den Verkehr der Abgeordneten in den Parlamentsräumlichkeiten
störenden  Journalisten  zu  einem  parlamentarischen  Berichterstatterstreik,
der durch sechs Tage andauerte und erst beendet war, als Schönerer vom Prä-
sidenten mit der Begründung eine Rüge erhielt, daß er die gesamte Journalis-
tik beleidigt und sie sogar mit der Anwendung von Selbsthilfe bedroht habe.
Damit war aber die Rache der Presse noch nicht erschöpft, es wurde ein Kar-
tell  geschlossen,  wodurch sich die  Wiener Zeitungen mit Ausnahme dreier
verpflichteten, »die Reden Schönerers zu unterdrücken, wie überhaupt des-
sen parlamentarische Tätigkeit mit vollständigem Schweigen zu übergehen«.
Er ließ sich aber nicht einschüchtern und hielt 1885 und 1888 vor einem viel-
tausendköpfigen Publikum seine großen Reden gegen die Presse. Er fiel auch
durch die Presse, denn seine Verurteilung wegen Hausfriedensbruches in der
Redaktion des Neuen Wiener Tagblattes (Mai 1888) schaltete ihn für Jahre
aus dem politischen Leben aus.

Die deutschnationale Bewegung Schönerers war eigentlich nie eine all-
gemeine Volksbewegung gewesen, sie beschränkte sich fast ausschließlich auf
die Intelligenz; das hatte seinen Grund in dem antiösterreichischen Radikalis-
mus, der ihr von allem Anfang an eigen war. Die Verurteilung Schönerers gab
nun einigen organisatorisch veranlagten Politikern aus seiner Umgebung Ge-
legenheit,  von ihm loszukommen und jenen Prinzipien zu folgen,  die ihren
kleinbürgerlichen Temperamenten  eher  zu  entsprechen schienen.  Die  poli-
tische Begabung Karl Luegers hatte in ihrem tiefen Verständnis der Volkspsy-
che den grundsätzlich richtigen Ausweg gefunden. Sie hatte sich der alten
christlich—konservativen Strömung genähert und damit war es gelungen, das
ganze  Kleinbürgertum in  Bewegung  zu  bringen und  eine  lawinenartig  an-
wachsende Reaktion gegen den Liberalismus ins Leben zu rufen. Aber dieser
antikorruptionistisch wertende Antisemitismus wurde bald zu einem Antisemi-
tismus schlechthin und büßte dadurch alle Fähigkeit ein, aufklärend zu wir-
ken. Und überdies verfiel die christlich—soziale Partei, nachdem der politisch
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tätige Liberalismus niedergerungen und das stets streng organisierend und
reinigend wirkende Talent Luegers ihr genommen war, ebenfalls dem Fluch
der kapitalistischen Korruption. So sehen wir das merkwürdige Schauspiel,
daß der Liberalismus als politisches Programm nahezu aufgegeben und in sei-
ner Engherzigkeit und Verderblichkeit, wie er bei uns zur Herrschaft gelangt
war, entlarvt ist, aber in seiner Presse als seiner grotesken Verzerrung noch
eine uneinnehmbare Position besitzt. Von da aus beeinflußt er als kapitalisti-
sche Doktrin ganz anders das gesamte Leben als von der politischen Tribüne
herab, denn er hat vor jeder Parteiorganisation das eine voraus, daß er seine
Helfer durch die ökonomische Abhängigkeit zu allem zwingen kann und daß
er selbst unverantwortlich und unkontrollierbar bleibt. Er leitet die Berechti-
gung seiner Macht aus allen Tendenzen der Zeit ab und fühlt sich zu jeder
Kraftprobe bereit und stark genug. 

Das letzte Jahrzehnt des XIX. Jahrhunderts bot in Österreich das Bild
lebhaftester Rührigkeit; der lange Friede hatte Handel und Industrie begüns-
tigt, das Großbürgertum lebte in dem Gefühl übersättigter Arriviertheit und
legte seiner fortschreitenden politischen Isolierung gar keine besondere Be-
deutung bei, zumal da es ja der Unerschütterlichkeit seiner Macht in der herr-
schenden Presse sicher war. Die Arbeiterschaft befand sich zwar diesen Zu-
ständen gegenüber in prinzipieller Gegnerschaft, aber ihre Organisation war
noch zu jung, um einen entscheidenden Einfluß auf die Politik ausüben zu
können.  Sie  beschränkte  sich  daher  im  wesentlichen  darauf,  immer  mehr
Kräfte an sich heranzuziehen, um langsam ihre Ideen ausreifen zu lassen, wo-
bei man gewiß keine Ahnung hatte, wie bald die Partei berufen sein würde,
eine führende Rolle zu spielen. Zunächst konzentrierte sich die Aufmerksam-
keit viel mehr auf das Kleinbürgertum, das zwischen Industrie und Proletariat
ins Gedränge gekommen war und im Kampf um die politische Vorherrschaft
die antisemitische Strömung ins Christlichsoziale umgeschaltet hatte. Dieser
Kampf zwischen Liberalismus, Sozialismus und dem radikalen Nationalismus
wurde besonders in Wien mit der größten Erbitterung geführt, jedes Mittel
schien tauglich zu sein, um den Gegner zu schädigen und es riß eine maßlose
Verrohung des  polemischen Tones  ein;  man war  bemüht,  alles,  selbst  das
Fernliegendste vom Parteistandpunkt aus zu betrachten, und reagierte auf die
Dinge nach einem feststehenden Schema. Aber so lebhaft die Polemik in der
Presse, in Versammlungen und in den Vertretungskörpern auch geführt wer-
den mochte, so war das Ganze — besonders in der großen Politik — ja doch
nur ein Scheingefecht: alle Opposition gegen die Regierung, alle Besprechun-
gen der Debatten im Parlament und alle Börsenberichte waren nicht der Aus-
druck der tatsächlichen Verhältnisse, sondern erhielten erst Rahmen und Ten-
denz von jenen Drahtziehern und Hintermännern, welche von den Ereignissen
der Politik ihre eigenen Interessen treiben ließen. Sie instruierten die Presse,
deren Aufgabe es war, diesen modernen Urteilen a priori die nötige Begrün-
dung zu geben und sie als freie Meinungsäußerungen zu kostümieren  1. So

1 Genau wie im Deutschland unter der Großen Führerin. Parole: »Dumme Menschen muß 
man mit dummen Gründen überzeugen.« Sie, die Größte Bundeskanzlerin aller Zeiten 
lädt 2 Millionen sogenannter Flüchtlinge nach Deutschland ein, ohne den Bundestag we-
nigstens formell zu befragen und dieser zuckt sich nicht — Volksvertreter!? [RW]
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hatte der kapitalistische Zwang des Zeitungsunternehmertums schon zu Ende
der Neunzigerjahre das politische Leben, wenigstens der Deutschen in Öster-
reich, zu einem Scheindasein degradiert und die öffentliche Meinung zu einer
um Geld oder Geldeswert lieferbaren Ware gemacht. Man war mitten im Zer-
fallsprozeß, Slawen und Ungarn wußten darum, aber die Deutschen glaubten
nicht daran; jedenfalls vermuteten sie das Ende nicht in so erschreckend un-
mittelbarer Nähe, ja auf künstlerischem Gebiet bereitete man sogar eine gro-
ße Wiedergeburt vor.

Man wollte über die Reste der alten Kultur und über die Epigonenkunst
der Siebzigerjahre hinaus zu einer Formulierung des Zeitgefühls gelangen.
Aber jetzt zeigte es sich deutlicher als je, daß die Produzierenden weder mit
der Tradition noch mit dem lebendigen Volksbewußtsein in Berührung stan-
den. Man holte sich die Anregungen aus Frankreich, Belgien, Skandinavien
und  Rußland,  es  kam  zu  einem  Artistentum,  dessen  aufgeputzte  Hohlheit
merkwürdigerweise nur von wenigen erkannt wurde. Es war Feuilletonismus
raffiniertester Art, der nun den Roman, das Drama und die Lyrik zu beherr-
schen begann, der im Kunstgewerbe und in der Malerei seine geschmacklosen
Orgien feierte und sich unter der Leitung des dionysischen Vortänzers und
Verwandlungskünstlers  Hermann Bahr  zu  einer  esoterischen hohen Jung—
Wiener—Kunst auszugestalten versprach. Es war gerade das, was der Intel-
lektualismus der Neunzigerjahre aus dem letzten Aschenhäufchen des öster-
reichischen Temperaments noch herauszublasen vermochte.

Dem Volk aber und jener neuen Schicht von Parvenüs, denen weder der
importierte  Naturalismus  noch  der  einheimische  Mystizismus  zusagte,  be-
sorgten findige Spaßmacher eine geistverlassene Possen— und Operettenun-
terhaltung. Es steckte merkwürdig viel Zufriedenheit und Selbstgefälligkeit
sowohl in den Jungen wie in den Alten; Geistigkeit war Sport und Luxus ge-
worden, wer an der Handelsakademie nicht guttat, weil er sich zu was Besse-
rem geboren fühlte, fand den Weg zur Schriftstellerei; bekam er nicht bald
Anschluß an die literarische Clique, so trat er in eine Redaktion ein. Es war
die Blütezeit des Feuilletonstils, Talente gabs im Überfluß, die Presse hatte
ihre Leute an allen Posten, die von Bedeutung waren, es konnte nichts ge-
schehen ohne sie, nichts gegen sie, endlich war das vollendet, woran sie Jahr-
zehnte lang gearbeitet hatte: es existierte wirklich nichts für die Menschen,
was nicht zuvor in den Zeitungen war!

Hier setzte nun Karl  Kraus mit seiner Tätigkeit  ein.  Zu Anfang April
1899 erschien die erste Nummer seiner Fackel und von diesem Tage an da-
tiert die erbittertste Preßgegnerschaft, die jemals bestanden haben mochte.
Die warnende Stimme eines Gewissens war erwacht, sie redete zu einer ver-
blendeten Zeit und wollte ihr beweisen, wie tief sie in Knechtschaft versunken
und wie gefährlich der Feind sei, der eine alte Kultur zu verwüsten im Begrif-
fe stehe 1. — Es konnte nicht fehlen, daß sich dem Wirken eines solchen Auf-
klärers der geschlossene Widerstand aller jener entgegenstellte,  denen die
Tendenzen der neuen Epoche der Ausdruck ihres eigenen Wesens war, und es
wird nicht Wunder nehmen, daß die niedrigsten, hinterhältigsten und perfi-

1 Geschieht heute durch Zwangsansiedlung kulturfeindlicher Volksgruppen und wird »Viel-
falt« genannt, ist aber eine sowohl offene als auch verdeckte Islamisierung. [RW]
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desten Mittel, die je eine korrupte Meinungstyrannis anwendete, gegen Karl
Kraus gebraucht wurden, um ihn zum Schweigen zu bringen oder mindestens
die Absichten seines Wirkens zu verdächtigen. Aber vielen — und das darf nie
vergessen werden — war er auch ein geistiger Befreier. Man horchte auf so
ungewohnte Worte, man hatte seine Freude an dieser jungen, sich an sich
selbst berauschenden Kraft; und manch einer hat es diesem kühnen Kämpfer
zu danken, daß die eigene Seele sich treu blieb und nicht hinabgezogen wur-
de in die gottentfremdete Zeit. Der Antikorruptionismus der ersten Jahrgänge
der Fackel war nur ein Durchgangsstadium. Kraus beruhigte sich nicht bei
seinen Resultaten und folgte unbedingt dem nie rastenden, zu immer tieferer
ethischer und künstlerischer Verantwortung drängenden Dämon in ihm. Und
stets schenkte ihm die höher genommene Aufgabe die größere Kraft. Nie war
er im Zweifel, wohin der Weg führen müsse, denn er war jeden Augenblick am
Ziel,  er wirkte stets im Mittelpunkt des Seins, weil ihm durch jeden Quer-
schnitt des Lebens dieselbe göttliche Energie zu fließen schien. Diese Allver-
bundenheit  machte ihn so wandlungsfähig und sicher,  so stark und immer
wieder neu. Aus dem gefährlichsten Sumpfboden hat er sich eine herrliche
Brücke in ein ersehntes Wunschland hinübergebaut. Im Angesicht eines ver-
wüsteten Paradieses, im Anschaun einer abtrünnigen Menschheit schreit er
auf, flucht, höhnt, predigt, spottet, bittet und beschwört und leidet selbst am
meisten und will durch die Qual der an und durch sich irre gewordenen Epo-
che hindurchkommen in die  Stille und Einsamkeit  einer reineren Existenz.
Und auf Augenblicke, wenn die brutale Tatsächlichkeit halbwegs versunken
ist, zwischen Träumen und Wachen, schlägt sich ihm das große Märchenbuch
der Jugend auf, das Bilderbuch einer heimgegangenen Zeit: da sieht er die
blauen  Schmetterlinge  seiner  Kindertage  über  die  Sommerwiesen  flattern
oder ein uraltes Wort tut plötzlich seine Rätselaugen auf und schaut ihn an. —
Das alles war von allem Anfang an schon da, aber erst langsam trat es Stück
um Stück aus ihm heraus. Und wenn man heute den kühnen Aufstieg seines
Schaffens überblickt, wie er die Preßkritik immer tiefer zu begründen suchte,
wie er von ihr zur Gesellschaftskritik kam und von da zur Kulturkritik; wie
das, was er zu sagen hatte, vom Standpunkt der Meinung in die Kategorie der
künstlerischen Anschauung hinaufwuchs; wie die Polemik zur Satire wurde
und wie aus dem Gefühl der Weltergriffenheit der herzbewegende Ton einer
eigenartigen Lyrik drang: so wird es immer deutlicher, daß da einer zu uns
spricht, der aus dem Wesen der Welt heraus lebt und dem befohlen ward, sein
Werk mitten in dieses geistesabgewandte Wirrsal zu stellen und für den Wert
zu zeugen, auch wenn kein Gehirn mehr da wäre, es in sich aufzunehmen.
Durch ihn langt ein Höheres auf uns herab, und weil ers in sich reden hört, so
weiß er sich so sicher und geborgen; weil er im Wunderreich der Sprache bis
zu den letzten Dingen hinfindet und in kostbarem Wortgeschmeide uns den
Abglanz des Unsagbaren noch zurückbringt, so fühlt er sich am Quell des Wis-
sens und des Seins; und weil er, unerbittlich gegen sich selbst, mit nach innen
gewendetem Blick den Weg geht, den der Geist ihn führt, so ist er gewiß, daß
der  Ring  einst  von  selbst  sich  schließen wird,  in  dessen  Mittelpunkt  Gott
thront und spricht:  
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Im Dunkel gehend, wußtest du ums Licht.
Nun bist du da und siehst mir ins Gesicht.
Sahst hinter dich und suchtest meinen Garten.
Du bliebst am Ursprung. Ursprung ist das Ziel.
Du, unverloren an das Lebensspiel,
Nun mußt, mein Mensch, du länger nicht mehr warten.  

Daß die Wüste unserer hoffnungslosen Zeit noch einen solchen Prediger hat
hervorbringen können und daß es noch Herzen gab, die seine Worte rein in
sich aufnahmen und auf s e i n e m  Weg einen Ausgang suchten aus dieser Höl-
le — dem ganzen Sinnen und Treiben der Zeit entgegen — das wird ihr von
kommenden Generationen als etwas Versöhnliches angerechnet werden müs-
sen.  
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II

Die Persönlichkeit
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NSERE Maschinen waren als unsere Diener gedacht, welche die Not-
wendigkeiten des sozialen Zusammenseins erleichtern sollten, damit
wir möglichst bald zum eigenen, geistigen Leben kämen, aber ein be-

trächtlicher  Teil  der  zivilisierten Menschheit  unterlag  der  Versuchung und
verwechselte das Mittel mit dem Zweck, glaubte sich bereits am Ziel und sah
gar nicht, daß man sich vor der eigenen Haustür zu übernachten anschickte,
weil man über der Bewunderung des kunstvoll gearbeiteten Schlüssels, über
der Lust des Hin— und Herdrehens im Schloß das Eintreten vergaß. Weil alle
zeitlebens an Schlössern und Schlüsseln arbeiteten,  kam keiner heim, und
weil sie außerhalb des Lebens leben mußten, lebten sie von der Erzeugung
von Schlössern und Schlüsseln und drängten sie jedem auf und gerieten ein-
ander darüber in die Haare und erschlugen sich mit ihren Schlüsseln vor der
verschlossenen Tür. Das ist der Fluch jener Wunder der Technik; daß wir ver-
gessen konnten, warum wir sie erschufen, und daß sie ihre Konstrukteure zu
Sklaven machen. Die Technik, die aus der Naturerkenntnis heraus sich ent-
wickelte und die sich erdreistete, nach Naturbeherrschung zu streben, ist das
Instrument, womit wir uns selber unheilbare Wunden zufügen. Die Technik
war der mächtigste Hebel des Kapitals, sie schuf der Schamlosigkeit eines
materialistischen Zeitalters das prunkvolle Kleid, sie imponierte durch ihre
Quantitäten und lähmte die Phantasie. Sie spannte den Geist in die Tatsachen-
welt, sie leerte den Menschen aus und nahm ihm den Aufblick über sich selbst
durch Riesenorganisationen, in die er sich einzugliedern hatte, ohne ein Be-
stehen Sein und Leben für sich zu behalten. So war der Gemeinschaft der
Geister ein Surrogat gefunden: die Gemeinschaft der Leiber, die Teufelskirche
aller jener, die dem Wirken des reinen Gottesatems in der eigenen Brust und
rings in jeder naturverwandten Kreatur abgestorben sind.

U

Um in diesem Zusammenbruch aller Werte noch die Wenigen zu sam-
meln, die gerettet werden können, reicht es nicht aus, die Zustände für ver-
besserungsbedürftig zu erklären und eine starke Hilfe herbeizusehnen — hier
muß der letzte Mut der Verzweiflung aufschreien, die Angst, sich ganz an das
Nichts zu verlieren, und die Furcht, ausgetilgt zu werden, ein äußerstes wa-
gen. Diese Mission hat die Satire von je übernommen; sie ist aber dann nicht
bloß kritisch und negativ, sondern im höchsten Sinne wertbewahrend: die ein-
zige Anerkennung der Sittlichkeit und des Geistes in einer Welt moralischer
Fäulnis.
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Wie hoch sogar Schiller die menschliche Bedeutung der pathetischen
Satire einschätzte, geht aus jener Stelle der Abhandlung über »Naive und sen-
timentalische Dichtung« hervor, wo er sagt, sie fließe aus einem Gemüte, 

»welches von dem Ideal lebhaft durchdrungen ist. Nur ein herr-
schender Trieb nach Übereinstimmung kann und darf jenes tiefe
Gefühl moralischer Widersprüche und jenen glühenden Unwillen
gegen moralische Verkehrtheiten erzeugen, welche in einem Juve-
nal,  Swift,  Rousseau, Haller und andern zur Begeisterung wird.
Die nämlichen Dichter würden und müßten mit demselben Glück
auch in den rührenden und zärtlichen Gattungen gedichtet haben,
wenn nicht zufällige Ursachen ihrem Gemüt frühe diese bestimm-
te Richtung gegeben hätten; auch haben sie es zum Teil wirklich
getan. Alle die hier genannten lebten entweder in einem ausgear-
teten Zeitalter und hatten eine schauderhafte Erfahrung morali-
scher Verderbnis vor Augen, oder eigene Schicksale hatten Bitter-
keit in ihre Seele gestreut«. Denn »die Dichter sind überall, schon
ihrem Begriff nach,  die  Bewahrer der Natur.  Wo sie  dies  nicht
ganz mehr sein können, und schon in sich selbst den zerstörenden
Einfluß willkürlicher und künstlicher Formen erfahren oder doch
mit demselben zu kämpfen haben, da werden sie als die Z e u g e n
und als die R ä c h e r  der Natur auftreten«.

Unter diesem Gesichtspunkt ist auch das Werk von Karl Kraus, dem ein-
zigen  jetzt  lebenden deutschen Satiriker,  zu  betrachten.  Es  sind nun zwei
Jahrzehnte verflossen, seitdem er zum ersten Mal seine warnende Stimme er-
hob, um der hereinbrechenden Zerstörung des edelsten Kulturgutes zu weh-
ren. Er wußte, daß es um die alte, ehrwürdige österreichische Art gehe und
um den Feingehalt ihrer besonderen Lebensgestaltung, er war von dem uner-
setzlichen Wert des versinkenden Alten überzeugt (denn es wirkte und redete
aus ihm) und er kannte den Feind, der von allen Seiten herangerückt kam, um
wie ein Heuschreckenschwarm sich gerade auf die blühendsten Gefilde zu
stürzen. Er hat uns, dir wir damals eben in die Welt eintraten, gezeigt, in wel-
cher Atmosphäre der Verderbnis wir lebten, er hat uns die Augen geöffnet
und ein für alle Mal verhütet, daß unser leichtgläubiger Sinn sich von den Fäl-
schern und Verführern berücken lasse. Er hat in uns die menschliche Verant-
wortlichkeit geweckt und war eins der wenigen lebendigen Beispiele für einen
Idealismus, den keine Lockung vom Weg der sittlichen Forderung abzubrin-
gen vermochte. Er hat es uns gezeigt und wahr gemacht, daß man mitten im
Fäulnisprozeß rein bleiben könne und daß die unerbittliche Strenge eines sich
selbst verantwortlichen Ethos die Menschen scheidet: den ein Göttliches  i n
s i c h  zur Reife bringenden und aufbauenden  h o m o  s p i r i t u a l i s  und den
nach  ä u ß e r e m  Erfolg und Besitz gierigen  h o m o  c a r n a l i s  1 .  Auf diese
unvereinbaren Gegensätze in der Grundorientierung der Lebenstendenz ist
der Kampf der Kraus’schen Satire zurückzuführen. Da es sich ihm in jedem
Augenblick  seines  Daseins  darum  gehandelt  hat,  sein  »transzendentales
Selbst« immer reiner und tiefer zu fassen, es immer unbedingter in seinem
Lebenssystem zu realisieren, so formte er immer intensiver die kulturelle Not

1 Der geistige bzw. der sündhafte Mensch [RW]
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seiner Zeit und führte sein Werk eine ungeheure Klimax der Läuterungen em-
por. Seine von glühendem Haß genährte Art auf die Umwelt zu reagieren, lei-
tete sich aus der Erkenntnis ab, daß in das geistige Wirkungsgebiet des öster-
reichischen Stammes Parasiten eingebrochen sind, die ihre merkantilistische
Weltauffassung durchzusetzen strebten. Langsam, fast unbemerkt hatte die-
ser Prozeß um sich gegriffen, bis endlich die neue materialistische Anschau-
ung auf allen Linien siegreich durchgedrungen war. Karl Kraus ging zunächst
kasuistisch vor und brachte in unermüdlicher Ausdauer Beweis auf Beweis für
die Verderbtheit unseres öffentlichen Lebens: er zeigte, wie alles, was bisher
unser Stolz gewesen ist, vernichtet oder verzerrt worden war; er wies nach,
einen wie verderblichen Einfluß das Judentum und seine Presse ausgeübt hat-
te, als es galt, durch das Spiel mit politischen Phrasen, durch die Lockung mit
ökonomischen Vorteilen und durch die Entfesselung aller egoistischen Triebe
die überkommenen Werte zu depravieren. Mit der größten Bitterkeit empfand
er es, daß es dem Ungeist so leicht gemacht wurde zu siegen und daß es so
schwer war, die Betroffenen von der ungeheuern Gefahr, in der sie schwebten,
zu überzeugen. Er wies ihnen nach, daß sie an den primitivsten Lebensin-
stinkten irre geworden waren, ein Motiv, das dann später in der zweiten Peri-
ode des Kraus’schen Schaffens wieder auftaucht als der Vorwurf  der Unsi-
cherheit in den Fragen öffentlicher und privater Sittlichkeit. Hier setzt aber
schon eine charakteristische Wendung im Verhältnis der Satire zu ihrem Ob-
jekt ein; denn war der Standpunkt ursprünglich in der Realität selbst genom-
men und der Satiriker bestrebt, sie in seinem Sinn zu beeinflussen, so ver-
suchte er nun, über den Spezialfall und seine Besonderheit hinaus zu einer
allgemein formulierten Gesellschaftskritik zu gelangen. Das war das Problem
»Sittlichkeit und Kriminalität«. Dem folgte ein weiterer Schritt nach vorwärts
[schlechtes Deutsch, Herr Liegler] in der »Chinesischen Mauer«, wo der gan-
ze Komplex der christlich—jüdischen Naturfeindschaft  abgehandelt  und wo
der Ansatz zu einer Kulturkritik gemacht wird, wie er unerbittlicher und be-
deutungsvoller kaum gedacht werden kann. Daneben immer wieder die unge-
heure Frage der Wechselwirkung von Kultur und Presse in ihrer ganzen, fast
unüberschaubaren Ausdehnung, mit ihren unzähligen, gegenseitigen Abhän-
gigkeiten und Beziehungen, die immer tiefer und klarer gefaßt werden. Aber
darüber hinaus gibts noch eine Steigerung: die satirischen Arbeiten während
des Weltkrieges. Jetzt wurde die Verruchtheit und Sinnlosigkeit dieses Lebens
erst recht offenbar, jetzt durfte der Wucher und der internationale Nachrich-
tenhandel mit Menschenleben und Völkerschicksalen spielen, jetzt hatten wir
nicht nur die Last der eigenen Schmach zu tragen, sondern mußten auch für
die blutigen Konsequenzen der neudeutschen Verdienermoral einstehen. Und
hier taucht kräftiger als bisher ein besonderes Moment bei Karl Kraus auf,
der Antagonismus des süddeutschen Österreichers zur ganz anders gearteten
Lebensauffassung der  Norddeutschen,  vor  allem des  repräsentativen Preu-
ßen. Von hier aus wird es jedem ohne weiteres klar, wie stark er mit dem We-
sen des alten Österreichertums als der charakteristischen Auswirkung eines
bestimmten Kulturtypus zusammenhängt. Er gehört der Generation der Sieb-
zigerjahre an, die eben noch die Ausklänge der alten Ordnung in den ent-
scheidenden Tagen der Jugend in sich aufnehmen durfte. Ihm wurde das The-

63



ater zur ersten Wesensoffenbarung und zum Symbol einer alten Kultur und
von diesen noch erhaltenen Resten empfing er die künstlerische Bestätigung
des in seinem Blute ruhenden Erbes. Er fand im damaligen Burgtheater die
höchste Pflege des Worts; welche seiner immensen sprachlichen Hellhörigkeit
für Antithesen, Klang— und Sinnesassoziationen vielleicht die entscheidende
Auslösung war. Dort redete Shakespeare zu ihm in seiner Dialektik der Form
und der menschlichen Leidenschaften, in diesem Zusammenhange wurde ihm
die Schlegel—Tiecksche Shakespeare—Übersetzung eine erste Manifestation
des Sprachzaubers, der die Relationen der Wirklichkeit im Wort und seinen
Assoziationen vorgebildet glaubt. Er lebte in der Sphäre Johann Nestroys, der
denselben  Weg  gegangen  war;  und  durch  die  niederösterreichische  Land-
schaft, die ihre stillen Wunder seinem aufgeschlossenen Knabensinn vertrau-
te, fand er unbewußt in frühen Jahren schon den Zugang zu jener heiligen Le-
benseinheit, die wie in Jean Pauls und Stifters Werken aus inbrünstiger Natur-
anschauung, tiefster Gefühlsreinheit und edelster Ausdrucksformung sich zu-
sammenschließt. Was immer er gegen Österreich und Wien im besonderen
gesagt haben mag, es wurde ihm abgenötigt durch die teilnahmslose Verblen-
dung, die seiner Liebe antwortete.  Er hängt an diesem Land mit einer In-
brunst, die er sich kaum selber eingesteht, er ist und bleibt ein Österreicher
mit allen seinen charakteristischen Zügen. Das lebensfrohe Bekenntnis zum
Geist und der ungezierte, von aller Pose freie künstlerische Trieb (immanente,
sich fast naiv auslebende, im Sein beruhigte Schönheitsfreude), das Unratio-
nalistische im Denken und Handeln, das Fröhliche, Kindliche und Wohlwollen-
de neben der grausamen Verbissenheit, wenn einmal ein Verdacht rege ist,
die Liebe zum Raisonnement, die sich in ihm zur höchsten und freiesten satiri-
schen Gebärde geläutert hat — all das sind österreichische Eigenschaften, die
er in einer besonders glücklichen Zusammenfassung in seiner künstlerischen
Individualität zu höchster Vollendung vereinigt. Er liebt jene Volkskraft, die
hier im Leben und in der Kunst Großes geschaffen hat, aber er wehrt sich
auch zugleich gegen sie und empfindet es schmerzlich, daß gerade dieses Ur-
wüchsige durch eine fluchwürdige, ungeistige Politik und durch das Zusam-
menwirken von Presse und Spekulantentum erdrosselt wurde. Für ihn gibt es
hier zweierlei Feinde, die ihm in gleicher Weise verhaßt sind: das judaisierte
Neuösterreicher— und Neuwienertum (die eigentlichen Machthaber) und die
andern, die Beherrschten, die Dekorativen, die rohen und kulturlosen, von der
Hand in den Mund lebenden Bezirkspatrioten, die in selbstgefälligem Staunen
über die eigene Einzigartigkeit das Leben einer unproduktiven Sentimentali-
tät  in Schwäche, Indolenz und angestammter Gemütsschlamperei dahindu-
seln. Was Kraus immer und immer wieder gegen die Wiener vorzubringen hat,
ist ihre Unsachlichkeit: die Unfähigkeit, sich irgendwo einzuordnen, um ra-
scher und sicherer zu sich selbst zu kommen. Robert Scheu hat einmal 1 diese
Eigentümlichkeit folgendermaßen ausgedrückt: 

»Wien ist jener Ort der Erde, wo ein ganzes Volk in jeder Lebens-
äußerung den Versuch macht, alle Abstraktionen zu leugnen, sich
der Logik der Dinge um jeden Preis zu entwinden. Wien ist der
fleischgewordene Widerspruch gegen die Macht des Unpersönli-

1 F. 301/2, 42 im Nachruf auf Karl Lueger # 07
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chen. Hier soll das Gemüt seine letzte Zuflucht haben und wenn
die ganze Erde nach den Gesetzen abstrakter Notwendigkeit re-
giert wird, Wien bleibt Wien, die Stadt, wo nicht die Personen aus
den Gegenständen, sondern umgekehrt die Gegenstände aus den
Menschen  wachsen.  Alle  Ereignungen des  Lebens  sollen  außer
dem, was sie gegenständlich sind, auch noch Anlässe zu Gemüts-
bewegungen sein. Die Nebensachen sind die Hauptsache. Und die
Hauptsache?  Nun,  die  ist  Nebensache.  Der  Nutzgegenstand  ist
Gelegenheit für ein Ornament, der Zweck des Bildes ist der Rah-
men, des Geschäftes die Konversation. Man ist nie ‘bei der Sache‘.
Auch beim Vergnügen nicht. Kommt man zum Tanz, dann ist es die
Plauderei im Nebenraum, kommt man zur Konversation, so ruft
man die Musik zu Hilfe, wird Musik gemacht, dann soll der Künst-
ler schön sein, vom Maler verlangt man, daß er ein Kunstpfeifer
sei, vom Kunstpfeifer, daß er tanzt ... Man wünscht, in allen Ver-
richtungen gestört zu werden. Die Unterbrechung und Negierung
alles dessen, was jeweils auf der Tagesordnung steht, heißt Erho-
lung.« 

Und doch steckt in ihnen ein guter und edler Kern, der nur verschüttet ist,
aber offenbar immer mehr verkümmert. Um dieses edlen Kernes willen liebt
Kraus sein Wien und sein Österreich auch jetzt noch. Er selbst sagt: 

»Niemand, der mich und meine Antithese Wien—Berlin zu lesen
wußte,  wird nur einen Augenblick im Zweifel  darüber gewesen
sein, wie ich zwischen dem Heiligenkreuzerhof und der Friedrich
—Straße als Kulturzielen mich entscheide und daß ich diese nur
vorzog, weil sie mir alle Mittel bot, schneller und leichter zu je-
nem zu gelangen. Alle Klage galt nur der Qual einer minderwerti-
gen Individualität, die den Zugang sperrte; alles Lob nur der ent-
seelten Dutzendware von Menschheit, die die Straße glatt hielt,
damit man zu sich gelangen könne«. 

Wien, wie Kraus den Begriff hier g e i s t i g  faßt, ist ihm das Symbol einer bei-
nahe schon verschollenen Kultur, die vergebens ihre alte Tradition verteidigt
und sich gegen den Geist der neuen Zeit mit seinem gewissenlosen Erwerbs—
und Machtrausch wehrt. Was wir in und um uns erlebten, das war die letzte
Phase eines Niedergangs, in dem ein hochbegabter Menschenschlag durch
die Invasion des Intellektualismus und durch die Verwandlung des Daseins in
ein Geschäftsunternehmen hoffnungslos korrumpiert wurde. Wir wissen und
fühlen es schmerzlich, daß diese ganze Entwicklung, in die wir immer tiefer
verstrickt wurden (die österreichische sowohl wie die deutsche), ein Verrat an
der Vergangenheit und an der Kultur überhaupt war, aber wir konnten nicht
dagegen aufkommen — die Stimme der Zeit war wider uns —, denn die ver-
blendeten Schrittmacher der kommerziellen Barbarei schrieben die Weltge-
schichte in ihre Hauptbücher und nannten die Eroberung von Absatzgebieten
eine Kulturleistung. Dieses grauenhafte Ineinander von Religion,  Geist  und
Rentabilität,  bürgerlicher  Tüchtigkeit  und Geriebenheit‚  von Gottesgnaden-
tum und Export zeugte von jener geistigen Unreinlichkeit, die nicht nur den
Weltkrieg verschuldet hat, sondern auch der reumütigen Erkenntnis entge-
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gensteht, daß sich die Deutschen an ihrem Volkstum schwer versündigt ha-
ben, indem sie, ausgerüstet mit ihrem unseligen Organisationstalent, alle ihre
Kraft der Schaffung ökonomischer Werte widmeten und ihr materialistisches
Streben so gründlich nahmen, daß es den ganzen Menschen erfaßte. Die mo-
dernen Wirtschaftsformen, die immer größere Dimensionen angenommen hat-
ten, entpersönlichten Arbeit und Arbeiter, Mensch und Leistung; der Einzelne
fühlte sich in einem reich gegliederten Verband, die Idee der Pflicht und der
Verantwortlichkeit, aber auf rein materielle Ziele festgelegt, wurde wirksam,
sie nahm immer mehr vom Menschen in Besitz und zog ihn schließlich ganz in
seine Gewalt. Und nun vermeinte er — eingesponnen in dieses gigantische Er-
werbssystem, aufgestachelt von dem Erfolg, berauscht von dem exakten In-
einandergreifen der Kräfte — einer überindividuellen Idee zu dienen. So stand
ihm das unpersönlich gewordene System des Kapitalismus als Ersatz für Men-
schenwerte. Und das Tragischeste ist,  daß er gar nicht ahnte, wie sehr er in
die Irre gegangen war und daß man ihm das Unterscheidungsvermögen zwi-
schen Geist und Materie genommen hatte. Es machte den Eindruck, als wäre
in Deutschland eine Wahnsinnsepidemie ausgebrochen, denn hier waren Be-
griffe  der  verschiedensten  Kategorien  und  Interessen  widersprechendster
Qualitäten eine unnatürliche und gewissenlose Verbindung eingegangen. Alle
Machtmittel geistiger und staatlicher Autorität waren zum Schutz einer Kapi-
talistenoligarchie  und  zur  Aufpulverung  ihrer  merkantilistischen  Absichten
aufgeboten worden, das Prinzip der Ansnutzung jeglicher Konjunktur wurde
bis ins Einzelleben getragen und damit alle bösen und antigeistigen Instinkte
entfesselt.  

Der Österreicher nun, der schon aus dem Gegensatz des Süddeutschen
gegenüber dem Norddeutschen an dieser bezeichnenden Begriffsverwirrung
nicht unbedingten Anteil nahm, sie mindestens nicht als eine Nationalangele-
genheit aufzufassen gelernt hatte, stellte in seinen reinsten und edelsten Ver-
tretern sogar die natürliche Opposition zu dieser Weltauffassung dar. Denn
der gute Österreicher — man braucht diesen auch heute noch existierenden
Typus nicht einmal auf die seelische Einstellung seiner größten Männer fest-
zulegen — hat seine geistigen Ressourcen im Lebensrhythmus der Vergangen-
heit, hat sie im Blut, ihre Denkmale umgeben ihn noch und reden zu ihm. Da-
her bringt er es nicht so leicht über sich, sich der neuen Strömung kritiklos zu
überlassen. Freilich sind das bloß Reste des geistig aktiven Österreichertums
und daneben stehen die Herolde und Nutznießer der merkantilen Kulturlosig-
keit und die autochthonen Fettbürger mit ihrer typischen Zielblindheit, denen
ihre  dummstolze  Selbsteinschätzung  das  Urteil  unersetzlicher  Einmaligkeit
liefert. Ihre Vorliebe für das Dekorative verwechselt — in den modernen Be-
trieb  gestoßen — Lebensmittel  und Lebenszweck und steht  sich selbst  im
Weg,  ein  kitschiges  Surrogat  einer  edlen  Vergangenheit.  Dreiste  Selbstbe-
haupter am unrechten Ort, Verkehrshindernisse aus Prinzip, Verteidiger der
Kulisse eben jenes Lebens, das sie gleichzeitig verraten.

In dieser Kritik an Unkultur und Scheinkultur und in der Parteinahme
für den einzig echten Wert ist Karl Kraus aber mehr als der bloße Schützer ös-
terreichischen Wesens, er ist in einer Epoche allgemeinster geistiger Unsi-
cherheiten der Wegweiser des verirrten Instinkts und die bedeutsamste Per-
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sönlichkeit, die eine Opposition gegen die Tendenzen der Zeit zu schaffen be-
rufen ist, nicht im Sinne einer Partei, sondern aus der Erkenntnis heraus, daß
uns nur Eines retten könne: die Verinnerlichung des Lebens und das Bewußt-
sein einer metaphysischen Verantwortlichkeit für das Stück Gottheit, das in
uns gelegt worden ist, damit es unser Dasein immer mehr und immer stärker
erfülle. Die Art,  wie Karl Kraus also auf das Geschehen seiner Umwelt re-
agiert, ist ethischer, wenn man will religiöser, jedenfalls spezifisch geistiger
Natur. Und darum ist es für seine Polemik so charakteristisch, daß er im ein-
fachsten und scheinbar nebensächlichsten Fall das Beispielhafte erblickt, daß
er vom kleinsten Anlaß aus die große Perspektive findet und die Geringfügig-
keit bis in ihre Wurzeln verfolgt. Nicht die Bedeutung des Ausgangspunktes
kommt für ihn in Betracht, sondern die Spannung zwischen dem Ideal und
dem, was man die dialektisch geschaute Formulierung des besonderen Falles,
und wäre er an sich noch so klein, nennen möchte. Und darauf allein kommt
es an, nicht auf die Tatsächlichkeit, nicht auf das, was durch Zeugenaussagen
zu erweisen oder abzuschwächen wäre, nicht auf das, worüber ein Gericht
Recht zu sprechen hätte, sondern auf das Abbild des Anlasses, das der Satiri-
ker nach den Gesetzen seiner verallgemeinernden ethischen Perspektive auf
eine künstlerische Ebene projiziert. So weit ist die Satire ihrem Anlaß ent-
rückt, daß es den Anschein haben kann, als sei er überschätzt und willkürlich
verändert werden; es galt aber bloß den realen Fall so in den Blickpunkt des
Interesses zu stellen, daß sich ihm gegenüber ganz von selbst die Idee des
Wertes, der in ihm beleidigt wurde, mahnend erhebt. Einem in den Tatsachen
befangenen Beurteiler mag eine solche, durch die Gesetze der Satire gegebe-
ne Bearbeitung als Fälschung erscheinen, Sie ist aber nur — wie jede stilisti-
sche Methode — eine Vereinfachung, ein Versuch, aus einem überdeterminier-
ten Einzelfall das Typische herauszupräparieren. Daher wird einer Zeit‚ der
die Erinnerung an die nebensächlichen Begleiterscheinungen eines polemi-
schen Anlasses entschwunden ist, der menschliche und künstlerische Wert ei-
ner Satire eher einleuchten als jener Zeit, die in den Nebensächlichkeiten im-
mer wieder das Besondere vermißt von dem Ereignis als solchem nicht abse-
hen kann und in der Typisierung oder Steigerung des gegebenen Tatsachen-
materials eine unberechtigte Veränderung erblickt. Dieses Hindurchdringen
durch alles Kleine,  der prinzipiellen Behandlung scheinbar Widerstrebende
bis zu jenem Punkt, wo die Aussicht auf eine allgemeine Fassung des Pro-
blems möglich ist, dieses Sprungbretthafte in der Verwendung und Auswer-
tung des Einzelfalles gehört zu den Grundprinzipien der Kraus‘schen Einstel-
lung auf die Realität. Er will sich nie mit der brutalen Wirklichkeit auf ihrem
eigenen Niveau befassen, er lebt und wirkt ja auch nicht in ihr, denn sie ist
absolut unsittlich; es soll auch kein praktisches System geschaffen und keine
Partei gebildet werden: es soll  das Leben, mitten in der natur— und wert-
entfremdeten Welt, immer wieder zu sich selbst und zur Einfachheit und Rein-
heit durchdringen und es soll im unermüdlichen Werben um dieses letzte und
höchste Ziel eines ungebrochenen Menschentums den wenigen, die noch da-
für empfänglich sind, Mut gemacht und ein heroisches Beispiel gegeben sein.
Es geht einem solchen Menschen nicht um das erweislich Wahre im Einzel-
nen, sondern um die richtige Parteinahme in der Hauptentscheidung bei der
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Wahl zwischen einem Eudämonismus, mag er nun materialistisch oder ratio-
nalistisch sein, und der strengen Verantwortlichkeit vor einer mit dem Leben
übernommenen geistigen Aufgabe. Nie wird bei Kraus über die relative Zuläs-
sigkeit  einer Handlung entschieden, sondern jedes Daseinsfragment immer
wieder an der über ihm stehenden absoluten sittlichen Idee gemessen. Und so
wie in seinem eigenen Leben das Kleinste irgendwie mit dem Ganzen und
Letzten des Seins zusammenhängt, so liebt er es auch bei der Umwelt, vom
Peripherischen auf das Zentrum zu schließen. Das ist aber die Einstellung ei-
nes Weltbetrachters, der sich nicht in die Relativitäten eines banalen Gerech-
tigkeitswahnes einläßt, sondern angesichts der Gesamtheit aller Menschlich-
keiten ihr Fragwürdiges mit der Idee konfrontiert und ob ihrer Unstimmigkeit
höhnend auflacht. Dieser Standpunkt ist jenseits aller Meinungsargumentati-
on  und  erweist  sich  als  die  unbedingte  Notwendigkeit  einer  psychischen
Struktur, welche, die Forderung der Einheit von Idee und Wirklichkeit so in-
tensiv erlebt,  daß sie sie zur Hauptperspektive macht,  oder anders ausge-
drückt: einer psychischen Struktur, die an dem schmerzlich erlebten Gegen-
einander von Idee und Wirklichkeit schöpferisch wird. Das hat sich am deut-
lichsten in seiner Beurteilung des Weltkrieges erwiesen; da war Karl Kraus ei-
ner der wenigen Schreibenden in Deutschland und Österreich, die von allem
Anfang an die Idee der reinen Menschlichkeit in Schutz genommen haben:
den Wert  gegenüber  der  Ware,  den  Geist  gegenüber  der  toll  gewordenen
Technik. Es mag ja sein, daß es zum tragischen Verhängnis aller Kulturvölker
gehört, durch den Zersetzungsprozeß des Kapitalismus hindurch zu müssen,
aber bei keinem Volk ist die Gefahr, in diesem Prozeß stecken zu bleiben, so
groß gewesen wie beim deutschen, keines hat so großen Respekt vor Riesen-
organisationen gehabt, keines brachte eine so verhängnisvolle Bereitwilligkeit
mit,  sich  unterzuordnen,  wo es  nach  Hierarchie  und  Disziplin  aussah,  wo
Quantitäten und Höchstleistungen verlangt wurden: so traten die Wirkungs-
komponenten des berühmten deutschen Idealismus blind in den Dienst einer
rabiat und größenwahnsinnig gewordenen Zivilisation und stellten sich ah-
nungslos jenen tatsächlich Herrschenden zur Verfügung, die in Verwaltungs-
ratssitzungen, in Börsenberichten und hinter patriotischen Leitartikeln Blut-
bilanz machten. Daß ein Volk in dem Maße seinen reinen geistigen Instinkten
untreu gemacht werden konnte, zeigt, wie wenig widerstandsfähig sein Orga-
nismus gegen das Gift des Geldes war. Der Weltkrieg mag die letzte Konse-
quenz dieser furchtbaren Disposition und als solche unabwendbar gewesen
sein, daß aber die Entwicklung keine aufsteigende war, sondern der blutige
fünfte Akt einer Tragödie voll  Schicksalsironie,  das sollte im Interesse der
tragischen Katharsis nicht verschwiegen werden. Wenn dem Deutschtum von
Kraus der Hang zum Materialismus vorgeworfen wird, so ist es für ihn hierbei
von gar keiner Bedeutung, ob andere Nationen nicht auch an demselben Übel
kranken. Es mag gewiß ein Leichtes sein zu beweisen, daß weltläufige Tüch-
tigkeit, Opfermut, Organisationstalent und Liebe für Heim und Familie im mo-
dernen Deutschen während des Krieges in hohem Grade wirksam waren —
wer wollte daran zweifeln? — aber dessen ungeachtet bleibt doch das Eine
bestehen: daß das deutsche Volk seit vierzig Jahren einen falschen Weg ging,
daß seine geistigen Fähigkeiten dem rasendsten Erwerbsleben geopfert wur-
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den und daß alles das, was ihm von den neuen Idealen vorgeredet wurde, blo-
ße Kulisse einer Kommerzwelt war. Nicht der Haß gegen Deutschland oder
die Sympathie für seine Feinde redete aus Kraus, wenn er auf dieses nationale
Unglück hinwies, sondern der Schmerz darüber, daß ein geistig so reich be-
gabtes  Volk  dem Moloch  des  Geldes  zum Opfer  fallen  konnte  ohne  etwas
davon zu ahnen; daß dieses Volk von den schweren Konsequenzen solcher
Entwicklung zu tode getroffen wurde, ohne daß es sich zugleich schuldbe-
wußt fühlte, ohne daß ihm die Erkenntnis aufdämmerte, wie sehr es gefehlt
habe. Denn keiner im Reich draußen besaß den Mut zu reden, nur Karl Kraus
erhob seine Stimme und klagte das Kulturdebakel an, er sammelte die weni-
gen noch urteilsfähigen Menschen und vereinigte sie im Gefühl des Schmer-
zes ob des ruchlos vergossenen Blutes, des Abscheues vor so viel unverant-
wortlichem Verbrechertum und des Hasses gegen jene Hyänen der Schlacht-
felder, die zwischen Toten, Hungernden und Obdachlosen‚ zwischen Kriegern,
Weibern und Kindern,  zwischen Seufzern und Angstschreien ihre  wucheri-
schen Erntefeste feierten. Es konnte sich ihm keinen Augenblick darum han-
deln, entscheiden zu wollen, welcher Mächtegruppe ein relativ höheres Maß
an Schuld zuzumessen sei;  da er die kulturelle Situation, aus der sich der
Weltkrieg als notwendige Folge ergab, als absolut unsittlich verwarf, durfte er
nicht innerhalb eines Parteistandpunktes Stellung nehmen, sondern rief die
Instanz der reinen Menschlichkeit an. Während der Mann der Meinung, im-
mer  an  seine  Realitäten  gebunden,  Konzessionen  macht,  Kompromisse
schließt, sich dem Übel assimiliert und in seinem Wirkungsfeld sich eine bür-
gerlich diskutable »Anschauung« zurechtlegt, reagierte Kraus einzig auf die
sittliche Forderung und handelte damit irrational, wie jeder autonome, genia-
le Mensch irrational handeln muß. Er schied die Menschen, als gings zum
letzten Gericht, und scharte um sich, was noch einen Funken von Humanität
in sich lebendig fühlte. Und so kam es, daß die Leser seiner Zeitschrift nicht
bloße Leser genannt werden konnten und die Besucher seiner Vorlesungen oft
kaum in die Publikumskategorie einzureihen waren; es handelte sich da über-
haupt um keine Angelegenheit der Kunst mehr im üblichen Sinne, sondern um
das Bekenntnis zu einer Weltbetrachtung und die Parteinahme für einen Geis-
tesbesitz, der vor unseren Augen verraten und verkauft wird.

Es liegt eine ungeheure Kühnheit darin, daß Karl Kraus das eigene indi-
viduelle Empfinden, ohne auch nur einen Moment lang zu zögern, gegen eine
Welt von Andersdenkenden zum untrüglichen Maß des ganzen heutigen Kul-
turbewußtseins macht. Dieses Unterfangen setzt die untrennbare Einheit von
Persönlichkeitserlebnis  und Kulturgefühl  voraus.  Die Möglichkeit,  zwischen
dem Individual— und Kulturgewissen eine solche Gleichung herzustellen, ist
aber nur dann gegeben, wenn die persönliche Lebensstimmung ununterbro-
chen mit den letzten geistigen Daseinsquellen sich in Kommunikation erhalten
läßt. Diese Art, Leben und Wirken zu reinster Deckung zu bringen, sich kei-
nen  Augenblick  lang  außerhalb  seines  Werkes  zu  befinden,  gibt  dem
Kraus’schen Schaffen den großen Anreiz, das Hinreißende eines Beispiels und
damit die metaphysische Bedeutsamkeit. Denn nur dadurch, daß hier ein Le-
ben aus dem Kern des Daseins heraus gelebt und gewirkt wird, nur dadurch
ist sein Kampf ein Kampf über den Tag hinaus und eine Angelegenheit, deren
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Erkenntnisse allen kommenden Generationen geschenkt sind. Das Motiv der
Unfehlbarkeit in seiner einzig möglichen Form, auf die Unfehlbarkeit eines
ungebrochenen Lebensinstinktes zurückgeführt.  

Man kann diese persönlichste Notwendigkeit, jeden Augenblick im Zen-
trum des Seins zu leben, von dort her alle Gesetze zu empfangen und dorthin
allein verantwortlich zu sein — die reinste Form sittlicher Autonomie —‚ d a s
o ff e n e  S y s t e m  nennen,  die  Lebensanschauung absoluter  Selbstregulie-
rung  im  Gegensatz  zum geschlossenen,  statischen  System des  ungenialen
Menschen, der den fehlenden Lebensinstinkt durch heteronome ethische Vor-
schriften zu ersetzen gezwungen ist. Es gehört zum Wesen dieses offenen Sys-
tems, daß ihm die Rangordnung der empirischen Dinge keine absolute sein
kann, daß sie immer nach Valenzverhältnissen neu geordnet werden, die ih-
nen in der vielfach wechselnden Perspektive  g e i s t i g e r  Interessen zukom-
men. Sie bilden kein konstantes System, sondern halten sich gegenseitig, auf
jede Änderung reagierend und sich jedesmal verschieden einstellend, in la-
bilstem Gleichgewicht. Dieses System ist unkodifiziert, aber Karl Kraus lebt
es; er vermag jede Einzelheit augenblicklich zu finden, aber er kann das Gan-
ze auf keine eindeutige Formel bringen, denn es ist vieldeutig und jede Frage,
ja sogar jeder Frager bekäme seine besondere Antwort. Hier wirkt das Gesetz
der Polarität und macht die Polemik zur freiesten Dialektik, deren Perspektive
nicht ein für alle mal eingestellt bleibt, sondern sich jedesmal nach ihrem Ob-
jekt richtet. Daraus allerdings kann nie ein übersichtliches, zweidimensiona-
les Meinungssystem werden, denn alle Widersprüche heben sich erst in einer
dritten Dimension vollständig auf. Das ist der schroffste Gegensatz zu allem
flachen Rationalismus und jeder eindeutigen Formel, denn es gehört zu seinen
Grundanschauungen, daß das Leben innerhalb der Formel verknöchern muß
und innerhalb des abstrakten Gesetzes vergewaltigt wird. Das Leben gleicht
sich  nach  seiner  intuitiven  Erkenntnis  in  sich  selber  aus  und  der  wahre
Mensch ist zugleich derjenige, der nur sich selbst verantwortliche Gesetzmä-
ßigkeit darstellt. In ihm ist Sollen und Wollen eins, nämlich autonome Frei-
heit,  das Auswirken des letzten Lebenssinnes. Aus einem solchen Gesichts-
winkel ist der Pessimismus für Karl Kraus ein ungangbarer Weg, ist der Zwei-
fel am inkommensurablen Wert des Lebens, selbst angesichts der schwersten
Wertverletzungen, vielleicht ebendeshalb, ausgeschlossen. Daher auch seine
ungebrochene Sicherheit. Es ist eine Kraft in ihm, die sich nie an den Weltan-
sichten und Schulmeinungen der Philosophen zu orientieren braucht: das Sein
um seiner selbst willen. Er setzt seine Existenz und sein Schaffen mit dersel-
ben Notwendigkeit, mit der er Atem holt. Er ist weiter an keine Voraussetzung
gebunden, er wirkt, um sich zu erfüllen, um das zu sein, was in ihm als geisti-
ges Kraftzentrum angelegt ist. Sein Kampf ist daher auch nie Ressentiment,
sondern Lebensfunktion, er fühlt sich dorthin gestellt, wo er zu stehen hat, es
gibt keinen andern Platz für ihn. Er ist mehr als ein Individuum, er ist eine In-
stanz. Die Instanz des allseitig entwickelten, in und durch sich selbst freien
Menschentums, losgelöst von aller außerhalb der Idee liegenden Absicht. Er
ist der bewußte Typus westeuropäischer Kulturhaftigkeit und die Idee des rei-
nen Menschseins ist der einzige Maßstab, dem in seinem Werke unbedingte
Verbindlichkeit zukommt. Er ist der Schützer und Bekenner der feinsten Di-
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stinktion, der streng eingehaltenen Distanz und einer Reinlichkeit in Dingen
des Geistes und der Lebensauffassung, die ihn in den erbittertsten Kampf mit
der  Unnatürlichkeit,  der  Unwahrheit‚  der  Schamlosigkeit  und  Verruchtheit
seiner Zeitgenossenschaft verwickelt.  Dadurch, daß er hineingeboren ist in
dieses Wirrsal, fliehen will und doch von dem Gedanken an so viel Unrecht
und Verbrechen, das rings um ihn geschieht, zurückgehalten wird, lebt er in
einem qualvollen Schwebezustand zwischen Angst  und Schmerz,  Zorn und
Grauen, Ekel und heißester Sehnsucht, und fühlt sich immer getrieben, durch
diese  Region  der  Schmutzflut  hindurch  zu  kommen.  Sein  ethisches  Ver-
antwortlichkeitsgefühl aber und die schweigend übernommene Mission eines
repräsentativen Menschentums im Zeitalter der Halbmenschen läßt ihn aus-
harren und Zeugnis ablegen gegen den Antilogos. So wird ihm das Hindernis
zum Anreiz und er führt eine von Gott verlassene Welt dadurch, daß er sie in
all ihrer Verkehrtheit am absoluten Wert mißt und verflucht, als satirisch ge-
schautes Abbild wieder zum Geist zurück. Jeder andere Weg zu den letzten
Dingen ist dieser entmenschten Menschheit versagt. So gelingt es einem Aus-
erwählten‚  der noch einmal  die  Lichtstrahlen einer versinkenden Kultur in
sich zu einem Brennpunkt vereinigt,  geradezu aus dem Zersetzungsprozeß
heraus — also aus dem größten Abstand von Gott  — das letzte noch unver-
sehrte Menschentum zu bekennen.  

Karl Kraus flüchtet nicht erschreckt aus der Qual der Welt in die Natur
(er ist ja selbst Natur), sondern er bleibt und erlebt das Zerrbild des Natürli-
chen nur umso quälender; er zertrümmert in seinem Schmerz, was sich vor
die Einfachheit, Stille und Größe der Natur, die immer noch da ist, drängt, er
steht mitten im Strom seiner Zeit und fängt Welle auf Welle ab, so wie sie sich
zischend, gurgelnd, seufzend und klagend an ihm bricht. Ob er von seinem
Standpunkt aus etwas ändern kann, oder ob sein Posten ein verlorener ist,
das kümmert ihn nicht; er muß seinen inneren Antrieben Genüge leisten, was
es auch sei und welche Folgen es auch haben möge. Kraus gehört zu den we-
nigen, die in ihren Forderungen an sich und an die Menschen im Lauf der Jah-
re nicht bescheidener geworden sind (das Gegenteil ist der Fall) und ange-
sichts der sittlichen Aufgabe kein Kompromiß, kein Erbarmen, kein faules Ver-
stehen und Verzeihen kennen. Und doch redet aus dieser Unerbittlichkeit nie
die Freude am Urteilen und Verurteilen, sondern die bedingungslose Anerken-
nung des ethischen Imperativs. Seine Satire hat sich aus Angst und Schmerz
hinaufgearbeitet, sie ist der Schrei eines Gemarterten, sie dient dem Geist,
der Schönheit und der Natur und sie flucht, weil die Kunst geschändet, das
Weib  zu Tode gehetzt  und die  Kreatur  gequält  wird.  Um das menschliche
Wohlwollen zu verteidigen und es wieder freizulegen, wird er zum Menschen-
hasser,  zum »Unmenschenfresser«.  Die Anlässe können klein sein,  aber er
hebt sie in die Sphäre erhabener Symbole, sie sind dann die Dokumente  sei-
ner Ergriffenheit und seines reinigenden Hasses. Unter seinem Blick verän-
dern sich Dinge und Menschen, lassen die Masken fallen und werden so in ih-
rer schamlosen Blöße reif für das satirische Pathos. Er sucht nie nach Moti-
ven, sie stolpern und stürzen von selbst in seinen Gesichtskreis, als würden
sie von seiner Macht unwiderstehlich angezogen. Er leidet unter der drängen-
den Fülle  solcher Unterwertigkeiten,  aber hat er sie einmal erblickt,  dann
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muß er sie auch gestalten, dann sind sie ihm verfallen und er muß wider sie
zeugen und kostete es auch das Leben. Konsequenzen, die seine Person hät-
ten treffen können, hat er nie ins Kalkül gezogen, denn sie haben mit der
Welt, aus der er schafft, nichts zu tun, sie gehören jenem Kräftesystem an, das
zu überwinden er uns zu Hilfe geschickt wurde. Er ist der furchtlose Einzelne,
der gegen Millionen steht, von den Wenigen einer, der es vorausgeahnt hat,
daß die ganze europäische Menschheit in einem wahnwitzigen Taumel ihrer
Vernichtung entgegenrast; im Angesicht dieses blutüberströmten Chaos woll-
te er — der Einzige, der Mut dazu fand — von Gott, von der Menschlichkeit
und vom Frühling gesprochen haben, vom Geist, von der Schönheit und von
der Liebe. Hier überschrie er den Lärm des Mordens, überschreit dieses aber-
witzige Jahrhundert und hofft, in fernen Zeiten wenigstens gehört zu werden,
wenn einmal die Menschheit an die Möglichkeit dessen, was wir erleben muß-
ten, kaum mehr glauben wird.

Die Art, wie Karl Kraus die natürlichen Lebenskräfte zu binden versteht,
um sie in ununterbrochener Vereinigung mit dem Quell und Ziel alles Seins
zur höchsten menschlich— geistigen Leistung zu steigern, ist die typische Da-
seinsform des genialen Menschen. Kaum jemals war ein Leben aufgeschlosse-
ner und trug deutlichere Spuren jener Abkehr von der Welt materieller Ziel-
strebigkeit  und Erfolganbetung an sich.  Und dennoch,  oder  besser  gesagt
ebendeshalb, wurde es mißdeutet, denn das war für seine Zeitgenossen etwas
so Unerhörtes, so Widersinniges, daß es ihnen nicht eingehen konnte. Und
Kraus sagt von ihnen, »das Entsetzen einer auf den Vorteil gerichteten Gesell-
schaft vor einem, der gegen den Vorteil lebt, habe sich hier in die Notwehr
der Verleumdung gerettet«. Aber selbst diese Verkennung im Wesentlichsten
seiner Sendung machte ihn nicht irre. Der ungeheure Widerstand, den er er-
fuhr, den er aber bald als die notwendige Begleiterscheinung seines Wirkens
erkannte, löste in ihm eine bedeutende Energie an Selbstbehauptung aus, die
identisch war mit der Selbstbehauptung der Idee; dieser Widerstand drängte
ihn wieder in sich selbst zurück und ließ ihn seiner besonderen Ausnahmsstel-
lung bewußt werden. Solche Isolierung verstärkte alle Gegensätze und ließ
alle  Kräfte  in  ihm sich  zusammenraffen  zu  einer  Hochspannung,  die  aber
nicht zu halten gewesen wäre, wenn sie ihre Grundlage nicht in einem unbe-
dingt seiner selbst sicheren Lebensgefühl gehabt hätte. Aus zwei Quellen —
aus der Ethik und aus dem zutiefst gefühlten Lebenswert — empfängt er die
Antriebe, um auf die schmerzhaften Eindrücke von außen her zu reagieren.
Hier lebt und erlebt er sein intelligibles Ich. Dieser inneren Stimme, die ihm
die reine Idee des Menschseins repräsentiert, ist er bedingungslos hingege-
ben; in der Klarheit, Untrüglichkeit und zwingenden Notwendigkeit, mit der
sie in ihm wirkt, hat er sie als jene Kraft erkannt, die ihn, den irrenden und
schwachen Menschen, in eine metaphysische Welt eingliedert. Ein solches An-
teilhaben an einem überindividuellen Sein ist ihm der kostbarste Besitz und
der stärkste Rückhalt, denn es gibt ihm die Möglichkeit, immer im Zentrum
seines Wesens zu leben und zugleich bis in die Region das Absoluten hinüber-
zureichen. Diese Lebenseinschätzung, in sich selbst den Samen ewigen Wer-
tes zu tragen, nimmt sein ganzes Wirken unter eine ungeheure Aufgabe und
richtet an ihn die Forderung, alle Willensaffekte immer enger und immer stär-
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ker an diese Aufgabe anzuschließen, alle Lebenskräfte dahin wirken zu las-
sen, das Göttliche in sich immer klarer, reiner und höher in die Welt der Er-
scheinungen hineinzuheben. Das Gefühl der Verbundenheit mit dem Sinn und
Wesen des Seins gibt ihm die unbedingte Sicherheit für die kühne Gestaltung
seines Lebens, läßt ihn durch alle Prüfungen und  Versuchungen unversehrt
hindurchgehen, reifen und wachsen wie ein starker Baum, dessen Wurzeln
aus der Tiefe des mütterlichen Erdreichs alles das sich heraufholt, was ihm zu
seinem Aufbau frommt. Nicht nach außen auf ein bestimmtes Ziel hin ist sein
Streben gerichtet, sondern nach innen horchend will er sich nur auswirken
und die Spuren seines Lebens als ein Beispiel hingestellt wissen für die Geis-
teshaltung eines, der vom Ursprung kommend, immer am Ziel ist.

Er ist bloß sich selbst verantwortlich, aber nicht dem empirischen Ego,
sondern der Summe der in ihm ruhenden geistigen Möglichkeiten, denen ge-
genüber er die Pflicht der Verwirklichung hat. Es ist ihm kein eindeutig um-
schreibbares Ziel gesetzt, sondern das Leben soll in seiner ganzen Breite For-
mung ungestalteten Materials im Sinne einer beherrschenden Idee sein. Die-
ses Streben zur Gestaltung entspricht der alle Einzelerlebnisse übergreifen-
den unendlichen Forderung, absolute Ideen in dieser Welt der Endlichkeiten
zu realisieren. Die Aufgabe ist eine unendliche, denn sie ist in jedem Augen-
blick immer wieder zu lösen und kommt nie ans Ziel, denn jedes Element setzt
neue  Antriebe aus  sich heraus,  vertieft  und verändert  den ursprünglichen
Plan,  unterbricht  aber nie  die  von Anfang an eingehaltene Grundrichtung.
Weil alles Tun somit ein Schaffen am Wert ist, wird Leben und Wert zur De-
ckung gebracht, es gibt nichts außer ihm, er wird gesetzt ohne Vorbehalt, um
seiner selbst willen und zwar von der Gesamtheit der zur Verfügung stehen-
den Kräfte, nicht etwa als ein Nebenprodukt, sondern als der einzige Sinn des
Daseins. So wächst das subjektive Wollen von selbst in die Richtung eines ab-
soluten Sollens und so wird Schaffen und Erleben identisch, der Mensch und
das Werk: es gibt kein Innen und Außen. Man ergreift in sich selbst ein Sein
höherer Ordnung und erfährt die ungeheure Beruhigung des Verknüpftseins
mit dem Sinn der Welt. Von da aus gibt’s kein Irren und Fehlgreifen, denn
wenn auch die Unvollkommenheit menschlichen Vollbringens des öftern nur
provisorische Formulierungen, Vorformen absoluter Wahrheiten erreicht, so
lenkt dieses scheinbare Irregehen dadurch, daß es immer von der Hauptströ-
mung des Lebens getragen wird, doch schließlich wieder in die Richtung des
Wahren zurück; wenn es auch nicht gleich auf den ersten Wurf ans Ziel kam,
so ist selbst ein minder gelungenes Werk, weil es dem reinen instinktiven Wol-
len entsprang, nur ein Umweg und kein Irrweg. Daraus aber ergibt sich ein
Paradoxon für die Produktion des genialen Menschen: es kann ihm eigentlich
nichts gänzlich mißlingen.

Die Genialität eines Menschen besteht darin, daß seine persönliche Ent-
wicklungstendenz zusammengeht mit dem metaphysischen Sinn des Lebens
und der Dinge, daß er also durch jede charakteristische Handlung in steter
Übereinstimmung bleibt mit dieser letzten aller Instanzen. Da eine solche Par-
allelität von Außen und Innen nicht erworben, sondern von allem Anfang an in
ihm verankert ist, so kann man gewissermaßen von einer prästabilierten Har-
monie der genialen Produktion mit dem geheimen Bauplan der Welt sprechen.
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Bei Karl Kraus nimmt nun diese Erscheinung eine ganz besondere Gestalt an,
denn für ihn besteht noch überdies  zwischen der Struktur der  D i n g e  und
den Relationen und Assoziationen der S p r a c h e  eine ähnliche prästabilierte
Harmonie, so daß diese Art der Sprachmystik, das Formungsprinzip seines
Schaffens, zugleich auch das seines Erlebens ist, die Dialektik der Worte und
Begriffe zugleich die Dialektik seiner Lebensstimmung setzt, sein Wirken also
doppelt in überindividuellen, geistig—organischen Systemen gesichert ist: im
unbewußt wirkenden Daseinsinstinkt und in der zwingenden Gesetzhaftigkeit
sprachlich—geistiger  Affinitäten.  Dieses  Schaffen  und  Wurzeln  im  Vereini-
gungspunkt der letzten Seinskategorien ist ein Beweis freiesten Menschen-
tums und stärkster vitaler Sicherung. Georg Simmel 1, der über dieses Phäno-
men bei Goethe Aufschlußreiches gesagt hat, faßt es in folgende Worte zu-
sammen: 

»Wie wenige Menschen der höchsten geistig—sittlichen Ordnung
hat Goethe sich der Gegebenheit seiner Kräfte und Triebe, der Re-
alität seines Lebensprozesses überlassen, in dem tiefen Vertrauen,
daß gerade so dieser Prozeß seine wertvollsten Inhalte erzeugen,
gerade so den Forderungen der Idee genügt würde ... Die Einheit
seines Lebensprozesses, die dessen Spannungen und Gegensätz-
lichkeiten nicht eigentlich überwand, sondern von vornherein als
ihre Elemente und Stadien in sich begriff, war sich ihres Wertes in
dem Maße bewußt, in dem sie es ihrer Wirklichkeit war.«  

In der Existenz und in der Produktion eines Karl Kraus sind also geistige
Kräfte am Werk wie sie nur in den größten Künstlern und Menschen aufbau-
end und organisierend wirkten: etwas Naturgegebenes und Unreduzierbares,
das  in  seiner  Einmaligkeit  Anerkennung  seiner  Eigengesetzlichkeit  bean-
sprucht. Die ganz besondere Art der Kraus’schen Ästhetik wird sich uns als
die strenge Funktion seiner spezifischen Veranlagung darstellen, aber auch
das Sprachproblem selbst, das bei ihm eine so große Rolle spielt und das uns
zunächst als Sprachmystik erschienen ist, als die zwangsläufige Form in der
Abfolge der Gedankenkomplexe, findet seine letzte Begründung in der charak-
terologischen Struktur seiner geistigen Persönlichkeit.

Man kann das Verhältnis des Karl Kraus zur Sprache am ehesten mit
der Grundstimmung des animistischen Sprachzaubers in Beziehung setzen,
der durch die Nennung eines Wortes etwas in der Außenwelt zu bewirken
hofft, dem das Wort nicht bloß das konventionelle Verständigungssymbol, son-
dern der magische, in die Region des Geistes eingehende Stellvertreter des
Dinges  ist.  Durch  eine  bestimmte  Aneinanderreihung  von  Worten  —  z u r
Z a u b e r f o r m e l  — kann nun ein besonderer Effekt nach außen hin bewirkt
werden. Das ist aber ganz und gar die Technik und die Grundstimmung des
satirischen Witzes. Im Gegensatz zum Humor, der die Dissonanzen des Lebens
auf einer höheren Ebene zum Einklang zu bringen strebt, versucht der satiri-
sche  Witz‚  einen  erlebten  Widerspruch durch  die  symbolische  Hinwegräu-
mung des Gegners zu erledigen. Insofern diese Art des Komischen sich gegen
alle Scheinwerte richtet und darauf ausgeht, sie in nichts zerplatzen zu las-
sen, geht seine Tendenz mit der ethischen Einstellung der Wertverteidigung

1 Georg Simmel, »Goethe«, Leipzig 1913, S. 61
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in  dieselbe  Richtung und wird  vermöge dieser  seiner  auslöschenden Kraft
zum wirksamsten Instrument satirischer Absichten. Ein typischer Fall solcher
Entlarvung eines angemaßten Wertanspruches mit Hilfe der Methode des Wit-
zes ist bei Kraus etwa die Reduzierung eines Leitartikelpathos auf das Gemau-
schel eines Börsenspekulanten. Hier sind ganz bestimmte sprachliche Hilfs-
mittel am Werk, welche die Sätze, die an Ort und Stelle, in der Zeitung, beina-
he harmlos gewirkt haben, plötzlich in ihrer wahren Erbärmlichkeit enthüllen
und gleichzeitig ihren Urheber in seinem abscheulichen Untermenschentum
erkennen lassen. Noch klarer liegen die Verhältnisse etwa in dem folgenden
Aphorismus: 

»Wo man Fremdwörter vermeiden kann,  soll  man’s  bekanntlich
tun. Da hört man immer von ‘Psychoanalytikern‘. Als ich einmal ei-
nen zu sehen bekam, fiel mir sofort die glückliche Verdeutschung
‘Seelenschlieferl‘ ein«. 

Der landläufigen Definition des Witzes würde es genügen, den Begriff »Psy-
choanalytiker«  in  eine  überraschende  Ideenverbindung mit  einem anderen
Begriff zu bringen, etwa — um die komische Fiktion einer Übersetzung beizu-
behalten — mit dem Ausdruck »Seelenschliefer«. Dem satirisch pointierten
Witz, der über das freie und harmlose Spiel mit Gedanken hinausgeht, genügt
solches aber nicht, er bleibt in der Regel nicht bei der Entlarvung seines Geg-
ners stehen, sondern will ihn noch überdies durch einen Dolchstoß ins Herz
treffen. Daher verwirft er die Form »Seelenschliefer« und assoziiert den Be-
griff »Schlieferl«. Dieses Herabdrücken des Niveaus und die Einführung des
zersetzenden Nebensinnes von Wissenschaftlhuberei, Verlogenheit und Sno-
bismus löscht die positive Geltung des Wortes »Psychoanalytiker« vollständig
aus und das mörderische, vergiftete l, das dem »Seelenschliefer« angehängt
wurde, wirbt als ein Minimum aufgewandter Mittel für ein Maximum an Wir-
kung durch die Knappheit der Technik und die Ökonomie des Ausdrucks im
Leser um Beifall. Das Zwingende des Eindrucks besteht also bei Kraus in der
durchschlagenden Wirkung der sprachlichen Prägnanz. Ähnlich verfährt die
Technik seines auslöschenden Witzes, wenn er in “Heine und die Folgen“ von
Talenten spricht, »die einander wie ein f a u l e s  Ei dem andern gleichen«. Die-
se Erweiterung des Sprichwortes bildet das entscheidende Moment, welches
die satirische Absicht trägt und die Gegner erledigt. Während in den bisher
angeführten Fällen von a u ß e n  an das Objekt der Satire etwas herangebracht
wurde, was die witzige Pointe ausmacht, so besteht auch umgekehrt die Mög-
lichkeit, durch eine einfache sprachliche Wendung einen Begriff seiner inne-
ren integrierenden Bestandteile zu berauben und ihn dadurch in komischer
Weise zu entwurzeln. So nennt Kraus einmal einen Philosophen »einen betuli-
chen Reporter ... , der, wenn er Z e i t  u n d  R a u m  zur Verfügung hat, Feuille-
tons im Dutzend liefert«. Hier ist der Begriff »Reporter« nicht geradezu die
Pointe, sondern hilft nur die Pointe vorbereiten, in der die philosophischen
Termini »Zeit und Raum« durch die Angleichung an die Journalistensphäre
um ihre ganze wissenschaftliche Reputation gebracht werden.  

Wie sehr es sich beim Witz um spezifisch sprachliche Probleme handelt,
beweist das folgende Beispiel, wo der Übersetzer Trebitsch vom Werke Ber-
nard Shaws, um zu beweisen, daß es deutsches Nationalgut geworden sei,
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sagt, »das geben wir nicht mehr heraus« — , was Kraus als das feierliche Ge-
löbnis auffaßt, kein Werk von Shaw mehr zu veröffentlichen. Hier wird das Pa-
thos im Munde des Begeisterten in sein Gegenteil verwandelt, das ist aber
nur möglich durch den zufälligen Gleichklang der beiden Worte, also durch
eine sprachliche Eigentümlichkeit. Wie kunstvoll und wie organisch ein sol-
ches Wortspiel sein kann, dafür mag hier das folgende Beispiel genügen (im
Zusammenhang wird noch manches im Kapitel »Sprache« darüber zu sagen
sein). Am Schluß des Aufsatzes über den Untergang der »Titanic« heißt es:

»Sie haben  G o t t  an die  M a s c h i n e  verraten. Er kam wie der
Gott aus der Maschine, um eine glückliche Sache zum verwickel-
ten Ausgang zu führen«. 

Der erste Satz ist mehr als die bloße Feststellung des Effektivdefektes vom
Sieg der Technik über den Geist, er hat noch überdies die künstlerische Funk-
tion, die Begriffe Gott und Maschine so gegeneinander zu stellen, daß die Ide-
enverbindung »deus ex machina« auftaucht. Dies wird auch im folgenden fest-
gelegt durch die Worte: »Er kam wie der Gott aus der Maschine«, wiewohl
dieser Satz auch noch den Nebensinn hat, es käme ein Rachegott aus der Welt
der Apparate. Das Interessanteste aber ist der Schluß, wo die geläufige Erklä-
rung des deus ex machine, der da kommt, um eine verwickelte Sache zum glü-
cklichen Ausgang zu  führen,  in  der  beziehungsreichsten  Weise  umgekehrt
wird. Dadurch ist der Satiriker sozusagen auch sprachlich der Verkehrtheit
der Instinkte gerecht geworden und hat die gottverlassene Verblendung einer
naturentfremdeten Überzivilisation in all ihrer Verkehrtheit und Widersinnig-
keit zur Anschauung gebracht: nicht nur vom Standpunkt der Meinung, son-
dern auch künstlerisch in der Form und in der kostbaren Fügung des Gedan-
kens. Hier durchdringen sich Sprach— und Ausdruckswille zu einer Einheit,
die geradezu ein Abbild der Realität im Material der Sprache sein will. Damit
ist erwiesen, daß das Wesen des Witzes nicht logischer Art sein kann, daß er
sich nicht als ein Kniff verblüffender Subsumption darstellt, wie Schopenhau-
er meint, sondern rein sprachlicher Natur ist,  daß seine Wirkung nicht  a n
den Worten als den Symbolen der Dinge und den konventionellen Abkürzun-
gen für Begriffe sich abspielt, sondern innerhalb des spezifisch Sprachlichen,
im Bereich der Sprachempfindung, der Sprachtradition und besonderer Wort
— und Bedeutungsstrukturen. Unter den modernen Philosophen ist Johannes
Volkelt der einzige, der diese Beobachtung als entscheidend für die Ästhetik
des Witzes angesehen hat. Er sagt in seinem “System der Ästhetik“, der hu-
moristische Schriftsteller muß, wenn er 

»durch die Art seiner willkürlichen Vorstellungsverknüpfung, eine
Erscheinung komisch treffen will,  innerhalb seiner Vorstellungs-
verknüpfung ( u n d  z w a r  i n  e n g s t e m  A ns c h l u ß  a n  d e r e n
s p r a c h l i c h e  B e z e i c h n u n g )  eine komische Selbstauflösung
zustande bringen und diese  i n  s e i n e m  Vo r s t e l l u n g s s p i e l
herbeigeführte komische Selbstauflösung so einrichten,  daß da-
durch die ins Auge gefaßte Wi r k l i c h k e i t  bloßgestellt wird«. 

Das Charakteristische des Witzes ist also ein Transitorisches, welches darin
besteht, 
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»daß durch eine willkürliche Vo r s t e l l u n g s v e r k n ü p f u n g  a l s
s o l c h e  eine  E r s c h e i n u n g  zu komischer Auflösung gebracht
wird«. 

Dieses Transitorische des Witzes gehört zu den Grundtatsachen und zur Na-
turgesetzlichkeit des Sprachkomplexes, so daß man sagen kann, der Satiriker
ergreift in der unbedingten Sprachverbundenheit, eingestellt auf die Pointe
des Witzes oder des Aphorismus die von seinem Wesen vorausgesetzte geisti-
ge Grundlage, er wirkt seine Lebensstimmung in dem naturgegebenen Mate-
rial und in der für ihn einzig möglichen Form aus. Um den Unwert zu entwer-
ten, besitzt er im Witz und in der Pointe das kongenialste Mittel, denn es voll-
zieht diese Bewegung im Geistigen mit unfehlbar zwingender Wirkung; es ge-
lingt dem Witz, die Welt der Realität zu verzaubern und sie im Licht der Satire
ethisch—kritisch zu bewältigen. Diese immer ans Ziel kommende Wechselwir-
kung zwischen Wort und Welt erlebt sich in jedem künstlerischen Schöpfungs-
akt, so daß jene Sprachmystik nichts anderes ist als die im Wort ihrer selbst
bewußt gewordene geniale Geistigkeit, ein Phänomen, über das hinaus es kei-
ne höhere Selbstgewißheit mehr gibt. Dies zu erleben, zu erfassen und sein
ganzes Schaffen solcher geistig—sprachlichen Gesetzlichkeit unterzuordnen,
ist nur einem Menschen möglich, dessen gesamter Existenzrhythmus antithe-
tisch verläuft, dem sich jedes Erlebnis im Bereich eines überlegenen Humors
darstellt und der alle Widersprüche der Realität, getrieben vom ethischen Im-
perativ und kraft eines höchsten Verantwortlichkeitsgefühls an ihr rächen, sie
gestalten und in geistdurchglühter Sprache auf einer Ebene, wo Kunst und
Ethik identisch sind,  zur Ausgleichung und Beruhigung bringen muß. Hier
schafft also ein Mensch, dem sich all sein Geistiges in die Perspektive des frei-
en Humors und des dialektischen Witzes einstellt und der mit einer unerbitt-
lichen Konsequenz diesen immanenten Prinzipien nachlebt, weil sie ihm die
Form von Leben und Denken darzustellen scheinen. So durchwirkt die Welt-
anschauung des Humors alle  seine Daseinsfunktionen und durchströmt sie
mit  seiner  Rhythmik,  hebt  das  Sprachmoment  zu  einer  bisher  unerhörten
Höhe  empor  und  schafft  eine  Wortkunst  von  beispielloser  Zielstrebigkeit,
Knappheit und Durchsichtigkeit der Dialektik.

In dem Maße als Kraus’ Werk der unbedingte Ausdruck charakterologi-
scher Veranlagung ist, sind auch hierfür die sonst allgemein verbindlichen Re-
geln der Schulästhetik aufgehoben, und zwar zu Gunsten einer anderen Ge-
setzmäßigkeit, die sich direkt aus der Grundstimmung, dem Wesen und der
Dynamik des Polemischen ableitet. Der Impeus seiner Satire, die Atemlänge
des Ganzen und seiner Teile, die Dialektik der Motive, die Intellektualität sei-
ner Beweisführung — all das schließt sich zu einem harmonisch gewachsenen
Organismus  zusammen,  in  dem Mittel  und Zweck in  strengstem ökonomi-
schen Verhältnis stehen. Die Sprache ist nicht mehr die Dienerin einer Mei-
nung, nicht das Mittel, um einen außer ihr liegenden Zweck zu erreichen, son-
dern das Instrument, das selbst schöpferisch wirkt, keine Form, sondern ein
im  entscheidenden  Moment  Formendes.  Seine  Satire  ist  das  Werk  seiner
Sprache; seine Sprachauffassung die rein erlebte Formgesetzlichkeit, die sich
ein tief erregter, unter satirischer Spannung stehender Mensch selbst schaf-
fen mußte. Hat sein Blick ein Motiv erschaut, das sein ethisches Gewissen be-
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züglich der menschlichen Wertigkeit deckt, so ist es zugleich (denn Erleben
und Schaffen ist hier nahezu identisch) auch schon künstlerisch eingestellt
und damit das Ganze als Werk gesichert. Eben weil es ihm eingefallen ist und
weil es das Imprimatur der ethischen Instanz erlangt hat, wird es auch gestal-
tet und kann nie mißlingen, denn was einmal in das System seines sprachli-
chen Webstuhles eingespannt ist, muß nach eigenen Gesetzen zu Ende gehen,
d. h. es wird von der Sprache selbst zum Ziel geführt. Es ist sein letztes Wis-
sen um Leben und Kunst, daß eine strenge Harmonie besteht zwischen dem
realen Sein und der Welt der Worte, daß der eine Kosmos sich im andern spie-
gelt. So schenkt sich ihm das bunte Getriebe des Daseins noch einmal zum
geistigen Ausgleich im edelsten Material der Sprache: die realen Beziehungen
werden in  den  feinsten  Wortassoziationen nacherlebt,  ja  noch  unbekannte
werden  ihnen  verdankt;  der  Sprachkünstler  braucht  sie  nur  aufzudecken,
denn sie sind von allem Anfang an schon da.

Dieses Sich—vorwärts—tasten am Seil der Sprache bedeutet keinen Wi-
derspruch zu dem vorhin supponierten Begriff des offenen Systems, denn die
Freiheit  des  offenen,  das  heißt  sich  selbst  regulierenden  Systems  besteht
eben  darin,  daß  der  Lebensaufbau  bloß  an  der  Naturgesetzlichkeit  der
menschlichen Existenz seine Schranke findet, so daß dieses Hinhorchen auf
die  leisesten  Wortaffinitäten  gerade  die  reinste  Spracherfüllung  darstellt,
nicht im Sinne abstrakter und bedingter ästhetischer Normen, sondern im
Wesen des Wortes selbst begründeter Voraussetzungen: so rückt ein Kunst-
werk in die Kategorie naturgewachsener Gebilde und ist der strengste Gegen-
satz zu dem, was man Komposition nennt. Die Arbeiten von Karl Kraus sind
daher Schöpfungen ganz besonderer Art, sie tragen ihre Wesens— und Kon-
struktionsgesetze in sich und empfangen sie nie von außen. Als ein Mensch,
der alles, was ihn umgibt, an sich rafft und gewaltsam — in einem ungeheuren
Verbrennungsprozeß — sich assimiliert, will er die Welt ausschöpfen: daher
das Hypertrophische in seinen Aufsätzen, in den Programmen seiner Vorle-
sungen, in den Heften der Fackel, wenn man sie mit den Maßstäben der land-
läufigen Ästhetik mißt. S e i n e  Ästhetik ist eine objektive, sachliche; ihr Krite-
rium: das Thema e r s c h ö p f e n , während die andere Ästhetik eine konventio-
nelle ist, ihr Kriterium bleibt in letzter Linie doch nur das subjektiv Angeneh-
me  und  Lustvolle.  Daß  eine  solche  Art  zu  schaffen  mit  dem  stärksten
Formwillen vereinbar ist und nicht den geringsten Einwand gegen die Künst-
lerschaft darstellt, daß sie ausschließlich mit der Besonderheit einer Veranla-
gung und dem Willen zusammenhängt, genau in Entsprechung dieser Anlage
zu leben — das beweist der Umstand, daß auch bei Goethe etwas ähnliches
nachzuweisen ist. Georg Simmel spricht nämlich von Goethes »Hypertrophie
des Formungssinnes« 1‚ worunter er den unbedingten Z w a n g  z u r  P r o d u k -
t i o n  versteht, wenn einmal » e i n  M o m e n t  d es  L e b e ns  s i c h  s o l c h e r
Fo r m u n g s m ö g l i c h k e i t  b o t « .  Es handelt sich hier also um das charak-
teristische Streben, »nach einer begrenzenden, irgendwie ordnenden, formen-
den Bearbeitung des unendlichen Weltstoffes«. Oder anders: um die Durch-
dringung und Assimilierung der Umwelt im künstlerischen Schaffensprozeß.
Kraus drückt das folgendermaßen aus: 

1 Simmel, a. a. O. S. 249 f.
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»Die Eifersucht auf die ungestaltete Materie, die mir täglich um
die Nase schwippt und schwätzt, wippt und wetzt, auf Menschen,
die leider noch existent, aber noch nicht erschaffen sind, läßt sich
schwer dem andern begreiflich machen.« 

Hier zeigt sich, was ihm leben heißt: die Welt seines erreichbaren Umkreises
schaffend bewältigen und sie durch die Überwindung ihrer Disharmonien und
Fragwürdigkeiten,  durch ihre Durchformung in Geist  und Sprache zum ei-
gensten Leben zu machen. Seine Satire ist nichts anderes als das gewaltsame
Hineinreißen der Außenwelt in seinen künstlerischen Bannkreis, um alles Ver-
derbliche und Feindliche auszuglühen und auszulöschen,  ein  Zutodetreffen
und Erledigen, Zutodehetzen und Ausschöpfen. Eine solche Lebensstimmung
und (was bei ihm dasselbe ist) eine solche Werkstimmung hat einen besonde-
ren Rhythmus und eigene Maßverhältnisse: seine Sprache hat den längsten
Atem. Und gerade daß er auf diese Eigengesetzlichkeiten unbedingt achtet,
daß er nie dagegen verstößt, um sein Werk gefälliger erscheinen zu lassen,
nie  eine  Konzession an den Leser  oder  den Hörer  macht  — erweist  seine
Künstlerschaft, die gar nie fehlgehen kann, weil Leben und Schaffen eins sind
und weil sich ihm selbst die Antriebe dieser beiden Welten: Kulturinstinkt und
Sprachgefühl durchkreuzen und zu immer neuen Schöpfungen mystisch sich
verflechten. Diese allseitige Bedingtheit seiner Existenzfunktionen, ihre vielfa-
che Sicherung im Unbewußten, in der Lebensgrundstimmung und im Lebens-
rhythmus,  sowie  die  unbedingte  Reinheit  seiner  Handlungsmotive,  die  der
hellste und kritischeste Intellekt überwacht, kurz das Ineinanderarbeiten von
Instinkt— und Verstandeskräften, welche von einer glücklich organisierenden
Kraft stets im schönsten Gleichgewicht gehalten werden, gibt das Bild eines
harmonisch durchgebildeten Menschentypus, wie er selten möglich war, wie
er aber die notwendige Voraussetzung ist für jene über das Maß eines Indivi-
duums hinausgehende Rolle‚ die Karl Kraus, der Einzelmensch, im geistigen
Gesamtleben seiner Zeit voll klarem Bewußtsein der ungeheuren Verantwort-
lichkeit übernommen hat.  

Das  Unterfangen,  das  Forum eines  Kulturgerichtshofes  aus  Eigenem
darzustellen und die Popularklage ohne Ansehung der Person und der Folgen
im Namen des menschlichen Gewissens zu erheben, setzt so ungeheuer star-
ke Charakterkräfte voraus, daß sie nicht mehr durch den Willen gestellt wer-
den, sondern nur im primären Existenzgefühl ein für allemal gegeben sein
können.  Nur  eine  solche  Spannweite  der  Individualität  vermag  sich  eine
Machtvollkommenheit und Überlegenheit zu schaffen, die im Gefühl der ihr
innewohnenden unbedingten geistigen Funktion alles mit souveräner Freiheit
behandelt,  sich über alle Widersprüche des Gegebenen hinaussetzen kann,
weil sie ja das tiefste Einssein mit der Totalität und dem Sinn des Erlebbaren
bedeutet. Es ist die Weltanschauung eines Menschen, der durch Leiden und
Läuterungen hindurchgegangen ist, des Skeptikers im edelsten Sinn, der ver-
zweifelt haben muß, bevor er jenen schwerelosen Blick bekam, der alles Irdi-
sche überschaut und endlich doch darüber hinausfindet. Diese merkwürdige
charakterologische Bindung voll der sonderbarsten Antinomien und Sicherun-
gen hat einmal Otto Stoeßl 1 wie folgt beschrieben: 

1 Otto Stoeßl, »Der Skeptiker« F. 254/255, 25 # 08
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» ... Die unbedingte Bewegung, das vorwaltende Handeln der Ju-
gend, setzte eine so sichere wie falsche und einfältige Wertung
von  Richtung  und  Ziel  voraus,  die  verharrende,  beobachtende
Ruhe der Skepsis ist durch einen langsam erwachten, zähen In-
stinkt für das jeweilige Gegenargument bedingt. An Stelle e i n e r
Wahrheit  treten  vielfältige  Gegenwahrheiten,  die  Gesinnung  in
Dialektik verfeinern. Die Leidenschaft, das Temperament sind von
der Gefolgschaft einer einzelnen Idee oder Handlung losgezählt
und gehören in einer Freiheit, die berauscht der eigenen Bestim-
mung inne wird, völlig der Argumentation. Früher mochte man in
der Welt mitspielen und unterlag dem ganzen Schicksal des dar-
gestellten Charakters. Jetzt erblickt man das Geschehen als Zu-
schauer und lenkt es an den Drähten der zugleich imaginierenden
und überraschten Dialektik. Dies gibt einen Vorsprung des Skepti-
kers vor jeder Tat durch die Vorwegnahme aller ihrer Unzuläng-
lichkeiten, vor jedem Abschluß durch die Vorwegnahme des Ge-
geneinfalls, vor der Leidenschaft durch die Antizipation ihrer Ent-
täuschung.  D e r  Sk e p t i k e r  f ü h r t  m i t  l a u t e r  E n t t ä u -
s c h u n g e n  s e i n e n  H a us h a l t .  N u r  g l a u b e  m a n  i h n
n i c h t  v o r  Ve r b i t t e r u n g ,  E m p ö r u n g ,  Z o r n ,  A b s c h e u
b ew a h r t .  A b e r  e r  m a c h t  a us  d i e s e n  N o t w e n d i g k e i -
t e n  s e i n e  F r e i h e i t e n .  Von der Bedingtheit alles Geschehens
tausendfach gefesselt, lernt er eben sie gebrauchen, in der Ohn-
macht  des  Lebens  die  Kraft  seiner  Anschauung  genießen.  Die
Macht, die dem Tätigen in diesem kurzen Leben das einzige sicht-
bare Maß seiner Persönlichkeit bietet, wird verinnerlicht, durch-
geistigt und eine zugleich entsagende und wieder großartig aus-
schreitende Bewußtheit, die ihr Erkennen mit keinem Tun vertau-
schen möchte.  Das heroische Pathos des Skeptikers liegt darin,
daß  er  seinem  Erkennen  die  Würde,  Lust  und  Bedeutung  der
Handlung, und zwar aus eigener Machtvollkommenheit verleiht.
Eine Illusion, die vor der Enttäuschung geschützt ist, weil sie sich
ihrer bedient und an ihr immer wieder erneut wird ... Diese bei
gesammelter Kraft scheinbar umso widerspruchsvollere Ruhe, die-
ser eifrige Müßiggang ... , dieses ständige Sichfreireden und Sich-
losdenken, diese Steigerung des geistigen Gehörs, des psychologi-
schen Gesichts,  dieses gelassene Schauen in alle Abgründe der
Existenz bringt eine eigentümliche Heiterkeit hervor ...  Der Hu-
mor, die gute Laune des Scharfsinns, das durch die treffende Dia-
lektik befriedigte und befreite Gemüt ist die Entschädigung des
Skeptikers.« 

Das ist die eine Seite (die humoristisch—skeptische) im Wesen Karl Kraus’;
die zweite, mit ihr innig verwandte, ist die pathetisch—satirische. Die Skepti-
kerauffassung, die sich nach Stoeßl als ein »eigentümlicher Schwebezustand
zwischen  ästhetischer  Anschauung  und  ethischer  Formulierung,  zwischen
künstlerischer  Intuition  und  gedanklicher  Auslösung«  erweist,  wird  im er-
schütternden  Erlebnis  aufgehoben  und  das  Daseinsproblem  orientiert  sich
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dann rein ethisch. Was der Satiriker hierbei an der Weiträumigkeit und Viel-
deutigkeit  seiner  weltentrückten  Überschau  scheinbar  eingebüßt  hat,  das
gleicht  sich ihm aus durch das Zurückgehen auf die konstituierenden Ver-
pflichtungen des menschlichen Handelns. Und da er auch den Skeptizismus
nur für eine gelegentliche Lebensform hält, die einmal wieder einer andern
Platz machen muß, welche das Phänomen tiefer zu fassen vermag, so hat er
sich auch in dieser Frage als der von innen heraus Bestimmte, aus der jeweili-
gen  Lebensspannung  unfehlbar  Wirkende  erwiesen.  Gemeinsam ist  diesen
beiden charakteristischen Grundformen nur die Antithetik des Gedankenab-
laufes und des Vorstellungsaufbaues; es liegt darin die tiefste Einsicht in die
Unfehlbarkeit und Vieldeutigkeit des Lebens überhaupt, und des genialen Le-
bens, das einen Mikrokosmus darstellt, im Besondern. Diese eigentümliche,
fast schwindelerregende Gedankenfreiheit ist nicht Willkür, denn sie geht ei-
nen ganz bestimmten Weg, ja sie ist sogar so wenig Freiheit (weil sie nämlich
reinste Autonomie und damit gleichzeitig Gebundenheit ist), daß wir von einer
»Zwangsläufigkeit« seiner Sprache reden konnten. Von diesem Seinserlebnis,
das merkwürdigerweise philosophischer und formaler (sprachtechnischer) Art
zugleich ist, wären für Kraus zwei Wege gangbar: zum freien Humor und zur
Satire. Der Humor gliedert alle Dissonanzen in ein beruhigtes Weltbild ein, er
ist der große Verzeiher; der Satiriker aber ist der Rächer, er haßt, während
der Humor mit seinen Objekten eigentlich Mitleid empfindet. Das Mittel des
Humors ist die abgeklärte, wohlwollende Heiterkeit (ein epischer Zug), das
der  Satire  dagegen Spott  (lyrisch—dramatisch).  Der  Satiriker  kann  seinen
Blick von den Widersprüchen der Erscheinungen nicht abwenden, weil sie so
tief in die innersten Wesenszusammenhänge von Leben und Geist hinabrei-
chen, daß für ihn keine Aussöhnung mehr denkbar ist. Aristophanes und Juve-
nal haben die allgemeine Auflösung und Zersetzung einer ganzen Kulturform
satirisch behandelt; für sie hatte der Witz nicht mehr die Funktion, aus den
Widersprüchen zu erlösen, sondern die Gegner symbolisch hinwegzuräumen.
Und auch heute, da Karl Kraus als Satiriker unter uns aufgestanden ist, sind
die Voraussetzungen, unter denen Humor im Sinne höchster Freiheit möglich
wäre, nicht mehr gegeben, denn wer früher im Rahmen der Harmonie zwi-
schen Idee und Materie die Unstimmigkeit bloß lächerlich finden konnte, wie
etwa noch Daniel Spitzer, wird heute in Furcht gejagt durch den Einbruch der
Materie  in  das Geltungsgebiet  der Idee.  Seit  alle  Harmonie  erstickt  ward,
kann man auch nicht mehr die Dissonanzen lächelnd auf sie zurückführen,
sondern muß in zorniger Erbitterung die Feinde dieser Harmonie unschädlich
machen. Es ergibt sich also sehr klar der Unterschied zwischen dem Künstler
des reinen Humors, der an den ewigen Ruhepunkt der Erscheinungen glaubt,
und dem Satiriker, der das Fundament des Seins, d. h. die Voraussetzung je-
ner Seinsform, aus der er hervorgewachsen ist, in Gefahr sieht vernichtet zu
werden. Er kann sich den geistigen Antipoden nie verzeihend nahen und im
Gefühl, in eine vielleicht hoffnungslose Verteidigerstellung gedrängt zu sein,
werden seine Witze bitter. Hier gibt’s nichts zu befreien, hier muß man erledi-
gen und vernichten, hier gibt’s  nur eine Gemeinschaft  des Kampfes,  keine
Versöhnung. Ihm ist also der Weg der wohlwollenden und positiven Einschät-
zung der Mitwelt versagt, denn es hat sich etwas zwischen die Träume dieses
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heimlichen Idyllikers gedrängt (jeder große Satiriker ist ein solcher), das hin-
weggeräumt werden muß, ein Fremdes und Feindliches, dem sein Fluch und
sein Spott gilt, nie aber sein Mitleid. Die Zeit ist vorüber, wo man das Leben
mit Behagen genießen, mit Liebe gestalten und die Abweichungen von der
Idee in einer lachenden Philosophie noch bergen konnte; jetzt ist es in seinem
Sinn, in seiner ganzen Ausdehnung und in seiner Tiefe vergiftet,  an Stelle
strenger sozialer Gliederung (der Voraussetzung jeder traditionellen Kultur
als letzter und oberster Funktion der Volkspsyche) ist ein charakterloses Cha-
os, ein allgemeines Parvenütum getreten. Die Wenigsten aber wissen um die-
se Entwertung aller alten Ideen und man verwechselt  sie unaufhörlich mit
den neuen Surrogaten. — Und hier haben sich als die Agenten dieses falschen
Betriebes, als die Zwischenhändler und Dienstmänner der neuen Werte, als
die Organisatoren der Intellektualität vor allem die  J u d e n  eingenistet. Sie
kommen überall dort zur Macht, wo eine Kultur in ihren Instinkten und in der
Einschätzung der höchsten ethischen Dinge unsicher wird, denn dann hat ihr
c h r o n i s c h e r  Degenerationszustand am ehesten Aussicht, im Wirtsvolk ei-
nen a k u t e n  zu erzeugen. Und das ist denn auch durch die Mechanisierung
der Welt— und Lebensauffassung, durch das Zusammenarbeiten von Politik,
Presse und Kapital zur Veräußerlichung aller Kulturwerte und zur Erschütte-
rung aller Hemmungs— und Sicherungsvorkehrungen recht gründlich gesche-
hen. Aber mitten aus diesem Zersetzungszustand ging der Jude Karl Kraus
hervor, ein Mensch von der Geistes— und Sprachgewalt der großen Prophe-
ten, der den Weg vom Judentum zur Freiheit gemacht und auf diesem Weg er-
fahren hatte, daß die gesamte Entwicklung in der entgegengesetzten Rich-
tung gehe. Jenen Abfall von der Geistigkeit, der unser ganzes Wollen und Wir-
ken unter die Herrschaft des gröbsten Materialismus brachte, hat er als die
schwerste und persönlichste Gefahr an sich selbst erlebt, denn er mußte das
Judentum in sich niederringen und den reinen Menschen, dem die sittliche
Aufgabe Lebensfunktion ist, aus sich befreien. Es mag sein, daß manches, was
den größten Männern des jüdischen Stammes geholfen hat, diese äußerste
Entscheidung an sich zu vollziehen (und was in ihnen selbst geruht haben
mußte), auch ihn über die Grenzscheide der Geister gehoben hat. Aber nur
das peinlich—sorgsame, vielleicht oft mißtrauische, doch immer konsequente
S i c h — L o s l ö s e n  vom Nächsten und Fernsten‚ vom Kleinsten und Größten,
vom Seienden und Gewesenen: nur darin besteht die große, dem Einzelmen-
schen anrechenbare sittliche Leistung, alles andere ist — man hat nichts an-
deres als den zweideutigen Terminus — G n a d e . Kraus faßt also im jüdischen
Problem sowohl den Wendepunkt der eigenen Entwicklung als auch, und vor
allem, den Kern und Herd des allgemeinen kulturellen Zerstörungsprozesses.
So ist ihm auch hier die Gewissensfrage des Geistes in die eigenen, persön-
lichsten Beziehungen eingelassen und der Kampf für die Kultur beinahe ein
Akt der Selbstbehauptung. Dahinter steckt aber kein engstirniger Subjektivis-
mus, denn es geht in sein Fühlen und Schaffen der Hauptstrom der menschli-
chen Existenz ein und bleibt in seiner gottgewollten Reine erhalten. Er mani-
festiert sich als das Beispiel edelster Seinsvollendung am Erlebnismaterial ei-
nes in seinen Tiefen an der Welt leidenden Satirikers. Und doch wird er nie
zum Pessimisten, denn er dringt durch den Unwert zum Wert vor und verherr-
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licht ihn durch sein Schaffen angesichts der abtrünnigen Welt. Seine Satire ist
nur die Abwehrgeste des Wohlwollenden, Reinen und Kindlichen in ihm, und
doch gehört beides notwendig zusammen: die feinste Empfindlichkeit und die
stärkste Reaktionsfähigkeit. Er schützt durch die Vehemenz seines Angriffes
das Zarte und hilflos Preisgegebene, er übernimmt dabei aus dem Bewußtsein
der zu erfüllenden Pflicht eine Summe nach außen wirksamer Energie, wie sie
sonst selten einer so feinnervigen Konstitution zur Verfügung steht. Gerade
solche Gegensätzlichkeit schafft die charakteristische Satirikerdisposition, de-
ren seelischer Fond schamhafte Innerlichkeit ist bis zu dem Augenblick, wo
sie, als sittliche Instanz aufgerufen, aus ebendieser Aufgabe sich die geistige
Deckung für ein Schaffen voll  schärfster Polemik und erbittertsten öffentli-
chen Kampfes herleitet. Hier kann kein Dualismus zwischen Veranlagung und
Beruf konstruiert werden, denn gerade die Überempfindlichkeit dieser Psyche
war notwendig, um den Menschen ganz von der Qual des Erlebnisses durch-
schüttert werden zu lassen. Der fürchterliche Abgrund, der  zwischen Sollen
und Wollen klafft, vor dem er immer wieder anklagend stehen bleibt, der ihn
beunruhigt und erschreckt — für ihn ist  er auf eine beispiellose Art über-
brückt. Ihm ist Sollen und Wollen, Sein und Wirken, Geist und Natur iden-
tisch: seine idyllische Seele hat Riesenkräfte, damit sie nach harten Kämpfen
immer wieder heimfinde aus dem Exil dieser verderbten Welt in die Stille und
Geborgenheit reifen und umfänglichsten Menschentums.

Die satirische Aufgabe, wie sie Karl Kraus sich stellt, ist Ethik im aller-
weitesten Sinn, nicht festgelegt auf das Moralisch—Sittliche, sondern ein Be-
kennen des Wertes überhaupt. So gewinnt man einen freieren Typus, der sich
ein für alle Mal vom Doktrinarismus fernhält, aus dem ganzen Lebensbewußt-
sein schöpft und neben der Ethik noch Geist und Schönheit bis in ihre letzten
Konsequenzen  respektiert.  Konsequenzen,  die  in  mannigfacher  Durchdrin-
gung  und  Gegensätzlichkeit  (von  ganz  verschiedenen  Seiten  her)  zugleich
sind und wirken.

Dieses vielfache Ineinander von Ethik und Ästhetik ist im Wesen der Sa-
tire selbst begründet, denn sie ist keine absolut ästhetische Form und kann
keine sein,  weil  hinter dem ästhetisch gegliederten Werk ein Willensaffekt
steht und weil dieser Willensaffekt — wie gerade bei Karl Kraus — durch den
Fieberrhythmus seiner Perioden, durch die erbitterte Jagd nach dem Gegner,
durch das Spiel mit Einfällen und Gegeneinfällen das Werk gerade in den we-
sentlichsten  Dingen  außer  die  rein  ästhetische  Kategorie  gestellt  hat.  Ein
Mensch, 

»so zwischen Schmach und Schönheit  eingesetzt,  rückwärts die
Welt und vorwärts einen Garten ersehend, ... «

dem zeigt selbst in der weltentferntesten Einsamkeit noch »das Leben seine
blutigen Scharten«, mindestens wird in ihm leise die Unruhe nachzittern und
sein Auge sich mit Vorliebe auf Gegensätze und Antinomien einstellen, wie sie
ihn auch draußen  »in der Welt« schon beunruhigt, gereizt und in die erbit-
tertste Abwehr — in das Schaffen — hineingehetzt haben. Er wird überall —
in der Lyrik, in der pathetischen Satire, in der Glosse und im Aphorismus —
derselbe sein: der aus dem Unendlichen kommende, in das Unzulängliche hin-
eingestoßene und durch diese Qual sich hindurchkämpfende, erst wieder im
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Unendlichen sich beruhigende leidende Mensch. Mit einem Wort: der Satiri-
ker großen Stils. Er wird aber selten Unmittelbarkeit genug haben, um das
Lebensgefühl in seiner ganzen Ungebrochenheit  u m  s e i n e r  s e l b s t  w i l -
l e n  zu gestalten. Es fehlt ihm die reine Zeitlosigkeit, die volle Zeitentbunden-
heit; sie muß ihm aber als satirisches Temperament fehlen. Er biegt sogar die
große Anschauung vom »Springbrunnen« aus persönlichster, nicht aber aus
metaphysischer Notwendigkeit zum Motiv der »Chinesischen Mauer« ab und
beklagt die an sich irre gewordene Welt,

»die ihre Lust zum Zweck verdarb,
bis alles Licht des Lebens starb;
die sich die eigene Liebe stahl,  
und sich bestraft mit Scham und Qual.« 

Auch am Schlusse des Gedichtes »An einen alten Lehrer«, das aus der Stim-
mung reinster Kindheitserinnerungen entstanden ist, spricht ihm der Kultur-
kritiker drein, der an aller Gegenwart und Zukunft Verzweifelnde. Nur in ver-
hältnismäßig wenigen Fällen interessierte  ihn das rein  lyrische‚  im bloßen
Sein beruhigte Erlebnis.

Man muß sich immer vor Augen halten, daß das nicht anders möglich
ist, denn Kraus bleibt das ein für alle Mal  a n t i t h e t i s c h  abgestimmte In-
strument. Und da will es fast scheinen, als käme die Satire nicht bis ins Aller-
heiligste der Kunst, als trüge sie zu schwer am Fluch irgendeiner Erbsünde.
In »Nachts« heißt ein Aphorismus: 

»In der Schöpfung ist die Antithese nicht beschlossen. Denn in ihr
ist alles widerspruchslos und unvergleichbar. E rs t  d i e  E n t f e r -
n u n g  d e r  We l t  v o m  S c h ö p f e r  s c ha ff t  R a u m  f ü r  d i e
S u c h t ,  d i e  j e d em  G e g e n t e i l  d a s  v e r l o r e n e  E b e n b i l d
fi n d e t « . 

Etwas Ähnliches gilt auch von der Satire; sie ist kein reines Werk der Kunst,
sie hat aber die Fähigkeit, eine entgötterte Welt zum Geist und zur Schönheit
zurückzuführen — mit Hilfe der menschlich—sittlichen Kraft, des unermüdli-
chen Mahners und Predigers vom wahren Sinn des Lebens, des um seine letz-
ten Zusammenhänge und seine edelsten Werte Wissenden, des Rügers und
ewig Unzufriedenen, des großen Hassenden, der doch am meisten geliebt hat.

So ist die Produktion bei Karl Kraus (wie es auch nach seiner psychi-
schen Veranlagung nicht  anders  sein  kann)  ein  ästhetisch—ethischer Kom-
plex, dessen Grundkräfte aber derart ineinandergreifen, daß ein völlig Neues
und Einzigartiges daraus hervorgeht. Ein solches Phänomen nach dem Prinzip
einer kunstfremden Ethik oder nach den Grundsätzen einer aller geistigen
Verantwortlichkeit entlaufenen Ästhetik beurteilen zu wollen, hieße eine fal-
sche Perspektive aufstellen. Die einzige Möglichkeit zur gerechten Beurtei-
lung besteht in der  m e n s c h l i c h e n  Erfassung des Wertes und der Bedeu-
tung dieses Satirikers, in der Zurückführung seines Gesamtwerkes und seiner
Gesamterscheinung auf  die  hinreißende  und  lebendige  Zeugenschaft  eines
Charakters, der alles Sein und Wirken ohne Ansehung der Folgen nur dem ei-
nen Ziele weiht, Leben und sittliche Forderung im weitesten Sinn zur unbe-
dingten Übereinstimmung zu bringen.  
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Der ästhetisch Schaffende versucht, in einer in sich ruhenden Welt den
E i n k l a n g  der ewigen G e s e t z e  des Seins zu veranschaulichen. Der Satiri-
ker aber gestaltet den  G eg e n s a t z  seiner Wesenheit, stellt die Welt in das
Licht der Ethik (des Sein—Sollens) und bringt am selben Material den M a n -
g e l  zum Bewußtsein. Er bekennt sich zum Wert vor der brutalsten Realität,
von der er sein Auge nie abwenden kann und die er immer mit jener Welt der
Ideen vergleicht, welche er in seiner Brust trägt. Er redet wie Christus von
»dieser Welt«, der das Gottesreich gegenübersteht. Das unaustilgbare Erleb-
nis, daß es eine so raffinierte Organisation des Ungeistigen, Halbschlächtigen
und Bösen gibt, läßt ihn nicht mehr zur Ruhe kommen, immer tönen Stimmen
hinter ihm drein, bis er sich umwendet gegen die Welt und über sie sein Straf-
gericht hält. Damit vollzieht sich aber in ihm ein Akt innerer Lebensnotwen-
digkeit, nicht die bloße Aufwallung eines gelegentlich irritierten Gewissens.
Es ist seine Absicht — und seine ureigensten Kräfte, ja seine ganze psychi-
sche Konstitution drängt danach — , diese ewige Dissonanz, die er tiefer und
erschütternder erlebt als Millionen andere, zum Leitmotiv seines Wirkens zu
machen und die Abbilder einer sich auflösenden Kulturwelt in einer ununter-
brochenen Reihe von Werken in einem System, sozusagen in einem Tagebuch
schmerzlichen Erlebens hinauszustellen in der freiwillig übernommenen Ver-
pflichtung, selbst dann nicht zu schweigen, wenn auch alle Worte der War-
nung umsonst wären.

Dadurch, daß der Satiriker die Dissonanz zwischen dem Zustand der
empirischen Welt und dem sittlichen Ideal zum Ausdruck bringen will,  und
das dergestalt, daß er in die gefühlsmäßige Spannung dieses Gegensatzes die
Tatsachenmotive einbaut, rückt er bis zu einem gewissen Grade in die Nach-
barschaft des Lyrikers, nur mit dem Unterschiede, daß der Satiriker die Hem-
mungen des reinen lyrischen Lebensgefühles, die der Lyriker zu überwinden
hat, so intensiv empfindet, daß sie ihm Gestaltungselemente werden. Aber es
wäre gefehlt, daraus schließen zu wollen, ein Satiriker wie Kraus bliebe damit
in der Realität stecken. Wenn auch sein Kampf persönlich zugespitzt ist und
er es verschmäht, eine billige und feige Polemik gegen bloße Institutionen zu
führen, so spielt sich sein Kampf doch schon lange nur mehr so ab, daß eher
die Kräfte, die in den Menschen wirken, als ihre physischen Wesenheiten mit-
einander im Streite liegen. Denn von einem gewissen Punkt aus ist dem Satiri-
ker selbst die persönlichste Polemik in der Inkongruenz zweier Lebensper-
spektiven begründet; dann werden die Namen beinahe überflüssig oder ver-
wandeln sich in Symbole und sind selbst Träger satirischer Absichten, etwa
dadurch, daß ihr Wortsinn in den Assoziationskreis eines polemischen Argu-
mentes fällt. Wo aber ein Kampf von Mann gegen Mann ausgefochten wird, da
leitet der Eingriff, den die persönliche Satire in die individuelle Sphäre des
Angegriffenen bedeutet, seine Berechtigung vom Schutz allgemeiner Interes-
sen ab und erhebt sich zu einer sittlichen Handlung. Dadurch ist die Satire als
eine besondere Instanz im öffentlichen Leben charakterisiert, mit einer größe-
ren Machtvollkommenheit als die offiziellen Stellen der Rechtsprechung, ein
Korrektiv jener öffentlichen Meinung, die von der herrschenden Majorität er-
zeugt wird, das Sprachrohr und die ideelle Exekutive einer Minorität, die sich
entweder langsam durchringt  oder,  auf  verlorenem Posten kämpfend,  bloß
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den Protest eines Kultursystems darstellt, das von primitiveren und niedrige-
ren Formen vergewaltigt wird. Die Bedeutung dieser oppositionellen Satire ist
an die ethische Reinheit und an die persönliche Kapazität des Satirikers ge-
bunden. Es ist der Versuch einer nur der Idee verantwortlichen öffentlichen
Gerichtsbarkeit, die durch die Größe und Integrität ihres Wollens und durch
die ihr von der Zeit auferlegte Mission hinlänglich legitimiert ist. Mit beispiel-
losem Mut, mit zäher Ausdauer und unbeirrbarer Instinktsicherheit wirkt der
Satiriker mitten in einer feindlichen Welt. Aber da sein Kämpfen und Schaffen
der Ausdruck seines innersten Lebenstriebes ist, da er nicht anders kann; so
fragt er auch gar nicht weiter danach, ob seinem Wirken eine Frucht gegönnt
ist; er hat es hingestellt, daß jeder es sehe und daß jeder seine letzten und
tiefsten Konsequenzen daraus ziehe. Er hat seine Generation auf den Scheide-
weg zwischen Geist und Materie geführt und den wahren Menschen aufgefor-
dert, die radikale Umkehr an sich zu vollziehen, die große Verinnerlichung
und Einkehr zu sich selbst und dem Geist, der in uns wohnt. Ob nun diese ein-
dringliche Mahnung in der Menschheit, an die sie gerichtet ist, ein merkbares
Echo findet oder nicht, das ist vielleicht gleichgültig; selbst wenn sie nicht bis
zu tatentschlossenen Herzen zu gelangen vermag, so ist sie doch aus dem
Chaos einer sich zersetzenden Zeit in die Form einer geistigen Schöpfung hin-
übergerettet und bleibt so wenigstens der Nachwelt unverloren. Als der ewig
wahre und auf immer verbindliche Imperativ reinen Menschentums ist solch
Wirken das Denkmal eines an der Realität leidenden Pathos, nie entwertbar,
unvergänglich,  ein  letzter  Zeuge  des  Lichtes  in  tiefster  Finsternis.  Kraus
selbst aber wird zwischen der Lust des Gestaltens und der Qual des Erlebens,
zwischen dem Grauen vor der Wirklichkeit und der Freude an der gestalteten
Gräulichkeit, zwischen der Angst vor den ihm noch aufgesparten Gesichten
und dem Zwang, sie immer wieder zu sehen, hin und her geworfen. Er erlebt
in  jedem  Unrecht  die  Attacke  eines  gegen  ihn  gerichteten  Attentats  und
kommt nie durch Schweigen wieder zu innerem Ausgleich, sondern nur durch
die Gestaltung; ihm hat im eigentlichen Sinn ein Gott gegeben zu sagen, was
er leide. Aus diesen Widersprüchen heraus lebt und wirkt er, an diesen Wider-
sprüchen wächst er. Er muß immer hinsehen, wo der Hiatus zwischen Idee
und Wirklichkeit klafft und wo immer er diesen ewigen Widerspruch anpacken
mag — selbst im kleinsten Anlaß — stellt er ihm schließlich doch die Perspek-
tive ins große Weltbild, jenseits aller Gegensätze, wo sie zusammenwohnen,
der Sinn und der Gegensinn, der Gegensinn und Übersinn. Was uns von jenen
Dingen eben noch erreichbar ist, das schenkt uns die Sprache, nicht jene, die
da die Meinung tragen muß von einem zu andern, sondern die wunderbare
Mittlerin zwischen zwei Welten.  

Die Satire ist das notwendige Gegengewicht, das den Defekt ihrer Zeit
auszugleichen sucht, ein geistiger Kontrapost jenseits aller bessernden Ab-
sicht. Es muß jeweils einen Satiriker gegeben haben, damit selbst ein dem
Untergang geweihtes Zeitalter, noch aus seinen geistigen Kulturresten her-
aus, in dieser einzig möglichen Form, den Wert anerkenne. Wien hat Kraus
notwendig gemacht. Aber Wien, sofern es für geistige Qualitäten noch emp-
fänglich war, hat ihn auch erkannt, geschätzt und geliebt. Wenngleich es un-
möglich war die Zeit einzurenken, so gelang es doch wenigstens die wertvolls-
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ten Menschen mitten im blutigsten Grauen durch das mutige Bekenntnis zur
Menschenliebe zu trösten, denn nun wußten sie es wirklich, daß es noch jen-
seits des Trommelfeuers, der Handgranaten und Flammenwerfer Herzen gab,
die fühlten, mitlitten und weinten. — Daß der Katzenjammer nach dem größ-
ten Blutrausch der Weltgeschichte, daß das furchtbare Erwachen der deut-
schen Menschheit aus dem Krampf des Mordens ewig ihrem Gedächtnis ein-
gebrannt bleiben werde, braucht keine eitle Hoffnung zu sein: geht sie aber in
Erfüllung, dann wird es ein Verdienst des Satirikers Karl Kraus gewesen sein.

  

87



88



89



Das Werk
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1. KULTUR UND PRESSE

Das Tiefste, was über die ersten Jahre des XX. Jahrhunderts gesagt wer-
den kann, steht in Kierkegaards »Kritik der Gegenwart« 1, welche 1846 veröf-
fentlicht wurde. Die divinatorische Kraft eines Genies reichte so weit in die
Zukunft, daß sie der kommenden Epoche des Verfalles noch die endgültige
Formel finden konnte: 

»Unsere Zeit ist wesentlich die verständige, die reflektierende, die
leidenschaftslose, die flüchtig in Begeisterung aufbrausende und
klug in Indolenz ausruhende«. 

Ihre Menschen sind zu verständig, um sich bedingungslos an das Leben und
seine Pflichten hinzugeben, sie glauben sich für etwas Imaginäres aufsparen
zu müssen, denn sie sind neidisch auf sich selbst. »Der Neid der Reflexion im
Individuum«‚ sagt Kierkegaard, »verhindert die pathetische Entscheidung in
ihm.« Nicht in materiellen, in  m e t a p h y s i s c h e n  Dingen sind sie indolent
und nie hat man noch verblendeter an der geistigen Verantwortlichkeit vor-
beigelebt. Die VIS INERTIAE, die Trägheit, lastet auf allen jenen‚ die berufen wä-
ren, den Bann der Gleichgültigkeit dort zu brechen, wo es sich um das Höchs-
te  im Menschen handelt.  Es  ist  ein  kluges  Ausweichen in  ihnen,  eine  Ge-
schicklichkeit im Verteilen der Kräfte, um nirgends anzustoßen und die maski-
erten Raubtierinstinkte sich gegenseitig in Schach halten zu lassen. Keiner
redet und handelt geradezu, mit dem Einsatz einer ganzen Persönlichkeit, es
ist eine papierene Zeit,  eine »Zeit der Annoncen, die Zeit der vermischten
Neuigkeiten«. Nichts lebt mehr von der Wurzel her, aus dem Vollen, es gibt
nur mehr Surrogate und man könnte meinen,

»die Verständigkeit hätte in dem Grad überhandgenommen, daß
sie die Aufgabe selbst in eine unwirkliche Kunstaufgabe verwan-
delt hätte und die  Wirklichkeit in ein Theater«.

Sogar das hat Kierkegaard vorausgesehen, daß unsere Zeit das Kunststück
zuwegebringt, 

»alles  bestehen  zu  lassen,  aber  ihm heimtückisch  die  B e d e u -
t u n g  abzulisten«, daß sie »das ganze Dasein in eine Zweideutig-
keit verwandelt hat; so daß alles in seiner Faktizität besteht, wäh-
rend dialektischer Betrug privatissime eine heimliche Lesart un-
terschiebt — daß es nicht bestehe«. 

In dieser Welt der Zweideutigkeiten redet man von Kunst, von Religion, von
Vaterland und Liebe. Aber sie haben, sagt Kierkegaard, 

»keine  Gefühlsvaluta  im Erotischen,  keine  Begeisterungs— und
Innerlichkeitsvaluta im Politischen und Religiösen, keine Häuslich-
keits—, Pietäts—, Bewunderungsvaluta im täglichen Umgangsle-
ben«. 

Sie haben sich eine Scheinwelt eingerichtet mit einer Scheinmenschheit, dem
Publikum, 

1 Sören Kierkegaard, »Kritik der Gegenwart«‚ Innsbruck 1914, Brenner—Verlag, zum ersten 
Mal ins Deutsche übertragen von Theodor Haecker. 
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»das aus unwirklichen Einzelnen besteht, die sich niemals vereini-
gen oder vereinigen können in der Gleichzeitigkeit irgend einer
Situation oder Organisation, und das doch als Ganzes festgehalten
wird«. 

Es ist ein Wirksames, das nicht zu fassen ist und ein Unverantwortliches, das
überall durchschlüpft. 

»Diese  indolente  Menge,  die  selber  nichts  versteht  und  selber
nichts tun will, dieses Galeriepublikum sucht nun einen Zeitver-
treib, und gibt sich der Einbildung hin, daß alles, was einer tut,
geschehe, damit es etwas zum Schwätzen bekomme. Die Indolenz
sitzt vornehm mit überschlagenen Beinen, und jeder, der arbeiten
will,  der König und der Beamte und des Volkes Lehrer und der
tüchtigere Journalist und der Dichter und der Künstler, alle wer-
den gleichsam eingespannt, um diese Indolenz vorwärts zu schlep-
pen, die vornehm glaubt, daß die andern die Gäule seien«. 

»Da hält sich denn das Publikum einen Hund zum Vergnügen. Dieser Hund ist
die literarische Verächtlichkeit«. Nämlich die Presse, die schweifwedelnd dem
Publikum die geheimsten Wünsche vom Gesichte abliest, es aber in solcher
Dienerrolle übervorteilt, ausplündert und korrumpiert. Die Großpresse ist ei-
ner der stärksten Faktoren der modernen Zeit, sie hat alle geistigen Kräfte
der Kulturmenschheit in ihre Interessensphäre gezogen, sie nimmt an jeder
Äußerung des Lebens teil und glossiert sie mit Beifalls— oder Mißfallsbezeu-
gungen, sie entscheidet über das Sein oder Nichtsein von Ereignissen und Be-
strebungen; wovon sie keine Kenntnis nimmt, das ist auch nie gewesen, denn
neben ihr gibt’s kaum eine andere Quelle der Erfahrung. Sie ist die öffentliche
Meinung, nach deren Gunst alle trachten, deren Ungunst sie fürchten und de-
ren verderbten Launen und Forderungen sie sich im ureigensten Interesse
willenlos unterwerfen. Hier öffnet sich der Ausblick auf das große Problem
der Zeit und jedes Einzellebens, denn wollte man zur inneren Freiheit sich
durchringen, so müßte 

»das Individuum den Kerker durchbrechen, in welchem es seine
eigene Reflexion 1 festhält, und ist ihm das geglückt, steht es doch
noch nicht im Freien, sondern in dem großen Gefängnisbau, den
die Reflexion der Umgebung errichtet, und hat durch das Reflexi-
onsverhältnis in sich wieder ein Verhältnis zu jenem, von dem es
nur religiöse Innerlichkeit freimachen kann, wie sehr es auch sel-
ber  die  Unwahrheit  des  Verhältnisses  durchschauen mag.  Aber
daß es ein Gefängnis ist, in dem die Reflexion das Individuum und
die Zeit hält, daß es die Reflexion ist, die es tut, und nicht Tyran-
nen und Geheimpolizei,  nicht  Priester und Aristokraten:  das  zu
verstehen verhindert die Reflexion aus aller Macht und hält die
schmeichelnde Einbildung aufrecht, daß die Reflexionsmöglichkeit
etwas  ganz  anders  Großartiges  sei  als  die  armselige  Entschei-
dung.« 

1 Unter Reflexion versteht Kierkegaard hier die ausschließlich auf den empirischen Men-
schen eingestellte und nur nach seinem ungeistigen, physischen Wohl sich orientierende 
Verstandestätigkeit.
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Alles das hat auch Karl Kraus erlebt, als er hoffnungsfreudig und im stolzen
Bewußtsein seiner Fähigkeiten darangehen wollte, zu schaffen und zu wirken:
die eigene VIS INERTIAE hatte er überwunden, aber nun wurde er der Gebunden-
heit an eine unmoralische, ungeistige und nivellierende Konvention inne, wel-
che die Menschen bei ihren materiellen Interessen und Abhängigkeiten pack-
te und in ihr eisernes System zwang. Er allerdings widerstand und gehorchte
dem sittlichen Imperativ, der ihn zur Parteinahme durch die entschlossene Tat
drängte, allen bequemen Lockungen zu entsagen und die ganze Last eines Le-
bens in strenger Verantwortlichkeit und bitterer Feindschaft auf sich zu neh-
men. Er brachte den Mut auf, den anonymen Instanzen, welche alles freie Le-
ben geknechtet  hielten,  das  arrogierte  Vormundschaftsrecht  abzuerkennen
und war so kühn, mit seiner Ruhe, mit seiner Nervenkraft, mit seiner körperli-
chen Sicherheit, mit allem, was er einzusetzen hatte, sein Wollen zu decken,
denn sein ethisches Gewissen stellte ihm den Gedanken »an die vielen Men-
schenleben, die verspielt sind oder es leicht werden«‚ in den Blickpunkt sei-
nes gesamten Handelns. Österreich hatte wieder seinen großen Satiriker, der
nur tiefer grub und schneidendere Worte redete als alle vor ihm, denn es war
unterdessen die zwölfte Stunde herangekommen und es ging auf eine Welt-
wende los. Selbst das ahnte Kierkegaard voraus: 

»Es wird nicht so sein wie früher, als die Individuen, wenn es ih-
nen vor den Augen etwas zu schwindeln begann, nach dem zu-
nächststehenden Ausgezeichneten sahen, um sich zu orientieren.
Das ist jetzt vorbei; sie sollen entweder verloren gehen im Schwin-
delgefühl vor der abstrakten Unendlichkeit oder unendlich geret-
tet werden in der Wesentlichkeit der Religiosität. Viele, viele wer-
den vielleicht schreien in Verzweiflung, aber das wird ihnen nichts
helfen, jetzt ist es zu spät.« 

Kierkegaard wußte auch, daß aus dem Zusammenwirken von Publikum und
Presse der Feuilletonismus entstehen muß — er nannte ihn »das Geschwätz«,
das alle Materien an sich reißt, vor nichts Respekt hat und alle Sammlung und
Innerlichkeit unmöglich macht. Am Bemerkenswertesten ist aber die Überein-
stimmung zwischen Kraus und Kierkegaard in den weiteren Konsequenzen,
die also gezogen werden: 

»Durch dieses Schwätzen wird nun die Distinktion zwischen dem
Privaten  und  dem  Öffentlichen  in  einer  privat—öffentlichen
Schwatzhaftigkeit aufgehoben, die ungefähr dem entspricht, was
das Publikum ist.  Denn das Publikum ist  die Öffentlichkeit,  die
sich für das Allerprivateste interessiert. Was keiner wagen würde
einer Versammlung vorzutragen, wovon keiner reden könnte, was
kaum die Schwätzenden recht zugeben wollen,  daß sie darüber
geschwätzt haben, das kann ganz gut für das Publikum geschrie-
ben, kann in der Eigenschaft als Publikum gewußt werden.« 

Ebenso  gehört  hierher,  was  er  über  Formlosigkeit  und  Oberflächlichkeit
schreibt, zum Schluß sei nur noch eine Bemerkung aufbewahrt, die das Sys-
tem der Phrase und des sprachlichen Klischees in unheimlicher Weise vor-
ausahnt: 
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»Und wie das Publikum eine reine Abstraktion ist, so wird es zu-
letzt die menschliche Rede auch, da gibt es keinen mehr der re-
det, sondern eine objektiv gewordene Reflexion setzt allmählich
eine  Atmosphäre  ab,  erzeugt  ein  abstraktes  Tönen,  das  die
menschliche Rede überflüssig macht, wie die Maschine den Arbei-
ter.«  

So reicht Kierkegaard über einen Zeitraum von mehr als fünfzig Jahren
hinweg Karl Kraus die Hand: was jener bloß im Geiste herankommen gesehen
hatte, das mußte dieser durchkämpfen, nicht für sich allein, sondern für tau-
send andere zugleich, die er vor die Wahl zwischen Wert und Unwert stellte.  

Man war über die eigentliche menschliche Aufgabe so sehr im Unkla-
ren, daß man gar nicht recht ahnte, wie weit man vom Weg abgewichen war.
Das konnte nur zu einer Zeit geschehen, wo alle sozialen Bindungen sich auf-
lösten, weil ganz neue Gruppen zur Herrschaft gelangt waren und ihre bruta-
len Machtansprüche hinter den Emblemen der alten Kulturtradition verbar-
gen. Nach den Gründerjahren begann man das erst allmählich zu bemerken,
aber man konnte den immer weiter fortschreitenden Einbruch der plutokrati-
schen Lebensformen nicht mehr aufhalten. Sie waren nun einmal da, die Her-
aufgekommenen und Wurzellosen, und nisteten sich ein und zogen Hunderte
andere nach; sie waren tüchtig, skrupellos und wußten, worauf sie hinaus-
wollten; sie hatten den gesunden Menschenverstand für sich, und daß er die
geeignete Waffe war, das bewies ihnen der schließliche Erfolg ihrer Bemühun-
gen um Geld, Macht und Ansehen. Sie mußten in allen spezifisch geistigen
Dingen unter dem Mittelmaß bleiben und waren unvermögend, sich auf eine
metaphysische Ordnung einzustellen, da sie aber doch den Ehrgeiz hatten, die
Gewohnheiten von Leuten nachzuahmen, denen geistiges Interesse eine na-
türliche Lebensfunktion war, so mußte für sie ein Ausweg geschaffen werden:
und leider fanden sich Dienstbeflissene genug,  die ihnen eine neue Kunst,
eine neue Religion mit einem bequemen Verantwortlichkeitsgefühl und eine
aktuelle Philosophie besorgten, alles, wie es gerade verlangt wurde. Damit
war der endgültige Bruch mit allem Ursprünglichen und aus der Tiefe des
Volkscharakters Gewachsenen vollzogen, jetzt war die geistige Produktion zu
einem Artefakt geworden, ohne ethnische Beziehung und Voraussetzung. Die
unverdorbene Naivität eines seiner selbst gewissen Volkstums war hintange-
geben worden für das charakterlose Treiben eines ästhetischen Kaffeehaus-
konventikels, der sich für den Hort der neuen Kunst ausgab, aber alle Qualitä-
ten besaß, gelegentlich auch in Zeitungsredaktionen seinen Mann zu stellen.
Daß sich Journalistik und Geist immer enger liiert hatten, war das Hauptübel
der Generation zu Ende des XIX. Jahrhunderts, denn damit besaß sie in der
modernen  Presse  das  brauchbarste  Werkzeug,  um  die  allgemeine  Verfäl-
schung der Werte extensiv und intensiv so radikal als nur denkbar durchzu-
führen. Wie diese geistige Epidemie in Österreich langsam aber unaufhaltsam
um sich griff, ist im I. Kapitel darzustellen versucht werden; im gegenwärti-
gen Zusammenhang soll nur wieder daran erinnert werden, daß gerade im
entscheidenden Moment der Mann hervortrat, der dazu berufen war, uns die
Größe und Schönheit einer dem Untergang geweihten Kultur noch einmal vor
Augen zu führen. Karl Kraus wußte, daß er am Wendepunkt einer Zeit stehe,
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die sich ahnungslos in blindem Wüten gegen sich selbst ein Grab der Schande
schaufelt und dem ärgsten Feinde ihre kostbarsten Schätze ausliefert. Diese
Ahnungslosigkeit und Vertrauensseligkeit wollte er brechen, denn alles stand
auf dem Spiele, wenn es nicht gelang, die Zeit aus ihrer Indolenz zu erwe-
cken.  Er  versuchte,  sie  durch  seinen  Witz  aufzustacheln  und  zu  reizen,
schrieb Glossen, Pamphlete und Satiren — aber sie lachten nur, klatschten
ihm Beifall und ließen alles beim Alten. Gleich hier, am Anfang seiner Lauf-
bahn, nach dem ungeheuren Erfolg seiner »Demolierten Literatur«, hätte er
sichs ungestraft bequem machen können und wäre mit Freuden unter jenen
Literaten aufgenommen worden, die das höhere Schrifttum in der Journalistik
vertraten. Aber sein ethisches Verantwortlichkeits— und Reinlichkeitsgefühl
ließ  ihn anders  entscheiden.  Er  selbst  schildert  diese  erste  folgenschwere
Wendung in der Fackel also 1:

» ... ich hatte im Alter von neunzehn bis dreiundzwanzig Jahren
‘Verbindungen‘, das bedächtige Warmhalten neugewonnener ‘Be-
ziehungen‘ war mein Sturm und Drang und ein feinsittsames Aus-
kommen im liberalen Zeitungskreise der Inhalt meiner Flegeljah-
re. Ja, ich will es nicht leugnen, daß den literatursüchtigen, poli-
tisch völlig ahnungslosen Neuling ein Feuilletonistenplatz in der
‘Neuen Freien Presse‘ zuweilen verlocken mochte, daß mich von
allen bestehenden Blättern dies eine mit den seither durchschau-
ten Mätzchen der Vornehmheit getäuscht hat. Wenn heute ergrau-
te Universitätsprofessoren, Sozialpolitiker und wirtschaftskundige
Publizisten durch einen Gnadenblick sich von der Höhe moderns-
ten Wissens in die Fichtegasse locken lassen, so wird man die Ver-
irrungen  einer  im  liberalen  Schulglauben  befangenen  Jugend
nicht allzu hart beurteilen. Ich verzeihe mir. Ich habe eingesehen,
daß ich besserungsfähig bin ... Ich habe damals ein paar Literatur-
kritiken, Plaudereien u. dgl. für die ‘Neue Freie Presse‘ geschrie-
ben. Noch mehr: Auch an rein journalistischen Versuchen meine
Kraft  zu  messen,  begann ich von Ischl  aus sommerliche Korre-
spondenzen für das Blatt zu führen, depeschierte mit dem Eifer
des  werdenden  Schmocks  über  Dinge,  die  nicht  an  sich,  bloß
durch die Art journalistischer Verwertung mich interessierten ...
Braven Korrespondenten pflegt die ‘Neue Freie Presse‘ hin und
wieder ermunternde Depeschen zu schicken, und ich besitze de-
ren einige, die meine Tätigkeit eine ‘ausgezeichnete‘ nennen und
von dem ‘Aufsehen‘ sprechen, das dieser oder jener von mir ver-
faßte  Bericht hervorgerufen habe.«  

Aber es kam anders: 
»Man ließ mir Zeit, um ein paar Illusionen ärmer und um ein paar
soziale Anschauungen reicher zu werden, und  als ich dem Zwang
eines ‘unabhängigen‘ Wochenblattes entfloh, wünschte ich mir al-
les eher denn — ‘in die Neue Freie Presse zu kommen‘. Als Chro-
niqueur der ‘Wage‘ hatte ich allwöchentlich länger darüber nach-
denken müssen, was ich schreiben dürfe, als alles das zu schrei-

1 F. 5, 6 ff. (Mai 1899) # 02
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ben Zeit erfordert hätte, was ich nicht schreiben durfte. Ich dach-
te nicht daran, solche Berechnungen gar erst für einen Wirkungs-
kreis innerhalb der ‘Neuen Freien Presse‘ anzustellen. Während
die Leiter dieses Blattes noch immer an ein Talent glaubten, das
ausschließlich für sie in der Stille reife, dessen Entwicklung man
aber durch freundlichen Zuruf nicht stören dürfe, hatte ich längst
entdeckt, daß nicht ich für die ‘Neue Freie Presse‘, wohl aber die
‘Neue Freie Presse‘ für mich reif sei. 
Mitten in dieser Erkenntnis traf mich ein Engagementsantrag ei-
nes der Herausgeber; die Herren hatten erfahren, daß ich Grün-
dungspläne  hege,  und  glaubten  mit  einer  direkten  Ansprache
nicht länger zurückhalten zu sollen: Man habe schon längst mit
mir ‘Absichten‘ gehabt; nun sei es an der Zeit, mit mir ein gerades
Wort zu sprechen. Ein neues Blatt könne sich in Wien nicht halten.
Ich möge für ein kurzes Intervall — etwa sechs Monate — zu mei-
ner bisherigen Tätigkeit zurückkehren und dann völlig dressiert in
den Zwinger der ‘Neuen Freien Presse‘ schlüpfen; die Unfreiheit,
über die ich klage, sei untrennbar mit dem Besitzstand jeder Zei-
tung verknüpft, ich würde das bald einsehen und dann schlacken-
los der ‘Neuen Freien Presse‘ angehören. E sei ‘die seit dem Tode
Daniel Spitzers verwaiste Rubrik‘, die meiner harre und die heute
‘keinem Besseren‘  übertragen  werden könne.  Der  Antrag,  glei-
ßend und geeignet, die Sinne manches jungen Schriftstellers zu
verführen — mich hat er nicht verlockt. Ich wollte ihn erst anneh-
men, wenn wir, ich und der Herausgeber, genau in Erfahrung zu
bringen vermöchten, ob Daniel Spitzer heute in die Redaktion der
‘Neuen Freien Presse‘ einzutreten gesonnen wäre. Mit voller Si-
cherheit war dies nicht zu eruieren, und als der Allgewaltige die
redaktionellen Streichungen aufzuzählen begann, ‘die selbst Spit-
zer sich gefallen lassen mußte‘, glaubte ich das Freiheitsbedürfnis
des  Toten  nicht  besser  respektieren  zu  können  als  durch  eine
strikte  Absage  ...  So  nahe  stand  die  vielzitierte  ‘Futterkrippe‘,
aber bevor ich zugriff, hätte ich mein besseres Bewußtsein betrü-
gen müssen, das mir in den Jahren, da mich die Herren von der
Neuen Freien Presse ‘beobachteten‘, zugewachsen war.«  

Es  waren  zwei  Gründe,  die  Kraus  zu  dieser  radikalen  Entscheidung
drängten: einmal ein s ub j e k t i v e r , nämlich die erkannte Unmöglichkeit, in
einer Sphäre zu wirken, deren geistiger Antagonismus zu allem Echten für ei-
nen scharfen Beobachter wie er es war, bald endgültig feststand, und dabei
noch zu glauben, daß von einer solchen Tribüne herab das Wort richtig einge-
schätzt werden könnte; und dann ein o b j e k t i v e r , daß eben jenes Wort gar
nicht gesagt werden durfte, weil es die Voraussetzungen des Milieus, in dem
es hätte gesagt werden müssen, aufgehoben hätte.  Diese Befürchtung war
umso berechtigter, als selbst Zeitschriften, welche sich mit Stolz »unabhän-
gig« nannten,  aus lauter Rücksichtnahme auf  bestehende Verhältnisse und
stillschweigende wechselseitige Abhängigkeiten nur halbschlächtige Urteile
und Scheinmanöver duldeten. Was also Kraus als die Schranke für sich zu füh-
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len bekam, das erkannte er als die Schranke, die jedem ehrlichen Wort verbot,
für den Wert an sich Zeugenschaft abzulegen. Unter solchen Umständen war
es für ihn auch kein Ausweg, wenn die ‘Wage‘, eine mit größtem Programm-
aufwand begründete und mit starken Hoffnungen begrüßte Revue, seine Glos-
sen veröffentlichte, denn man gestattete ihm nicht an das Hauptübel selbst
heranzukommen.

»Nicht die Zensur des Staatsanwalts«, so gesteht er, »habe ich ge-
fürchtet,  vielmehr die intimere eines Chefredakteurs,  die,  wenn
ich sozialen Ekels voll, einmal in das schändliche Hausierertreiben
unserer Literaten, in die Zusammenhänge von Theater und Jour-
nalistik hineinfahren wollte, mit weicher Sorglichkeit all’ den Är-
ger in fernere Regionen abzulenken bemüht war« .

Es bestand da ein Dilemma für Kraus: die Unzulänglichkeit aller vorhandenen
Mittel, zu s e i n e m  Publikum zu kommen (wie e r  es sich dachte und wie er es
zu finden hoffte) und die Tatenlust, die ihn beseelte und stets das Letzte zu
wagen antrieb. Daraus gab es nur einen Ausweg — selbst eine Zeitschrift zu
gründen. Zu Anfang April 1899 erschien denn auch die erste Nummer der Fa-
ckel; es war ein ungeheurer Erfolg. 

»Einen solchen Tag hat Wien nicht wieder erlebt. War das ein Ge-
raune,  ein Geflüster,  ein Hautrieseln!  Auf  den Straßen,  auf  der
Tramway,  im Stadtpark,  alle  Menschen lesend aus einem roten
Heft  ...  Es  war narrenhaft.  Das Broschürchen,  ursprünglich be-
stimmt, in einigen hundert Exemplaren in die Provinz zu flattern,
mußte in wenigen Tagen in Zehntausenden von Exemplaren nach-
gedruckt werden. 1« 

Man war eben hungrig nach einem ehrlichen Wort und hatte sich nach einer
Persönlichkeit gesehnt, die den Bann zu durchbrechen imstande war. Und sei-
ne Hoffnung, »daß der Kampfruf, der Mißvergnügte und Bedrängte aus a l l e n
Lagern sammeln will,  nicht wirkungslos verhalle«,  ging in Erfüllung. Aller-
dings war er so optimistisch, in dem Brief an Harden, der im 2. Heft publiziert
ist, zu schreiben, »ich weiß mich doch schon heute der Unterstützung a l l e r
anständigen Menschen sicher,« wobei er übersah, daß hundertfache Mißver-
ständnisse und Antipathien zuvor zu überwinden gewesen wären, um dieses
Ziel zu erreichen. Die scheinbar negative Formulierung seines Programms:
»Kein tönendes ‘Was wir bringen‘, aber ein ehrliches  ‘ Wa s  w i r  u m b r i n -
g e n ‘ « hat ebensoviele Bedächtige kopfscheu gemacht, wie das Bekenntnis
des extremen Subjektivismus: 

»Die Fackel hat e i n  Interesse: ihr Herausgeber will seine Ansich-
ten, seine höchst subjektiven, eigensten Wertungen der Erschei-
nungen auf verschiedenen Gebieten des öffentlichen Lebens mit-
teilen. Für das, was in diesen Blättern gesagt wird, ist er nicht nur
gesetzlich als Herausgeber und verantwortlicher Redakteur haft-
bar zu machen, sondern auch moralisch und intellektuell. ‘Objek-
tiv‘ zu sein, war nie sein Vorsatz; andere Ansichten mögen andere
Sprachrohre sich wählen.« 

1 Robert Scheu, in seiner Studie über Karl Kraus F. 277/8, 2 # 01
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Daher war es ganz natürlich, daß er vor allem bei der Jugend die stärkste
Bundesgenossenschaft fand, wiewohl sich auch sonst noch zahlreiche Gleich-
gesinnte und ehrlich begeisterte Anhänger einfanden.  Sein Hauptverdienst
besteht aber doch darin, der nachkommenden Generation ein geistiger Führer
geworden zu sein, indem er die Phrasenhaftigkeit der Kulturschädlinge ent-
larvte und den Beweis von der Korruptheit und Hoffnungslosigkeit der damali-
gen Zustände für das gesamte öffentliche Leben erbrachte. 

Es ist nun interessant zu beobachten, wie das ethische Gebot mit sei-
nem in Jugendkraft überschäumenden Temperament merkwürdig zusammen-
geht, sich zunächst auf die Methode des »Umbringens« einigt, später aber da-
mit zufrieden ist, »die Schurken, die nicht zu bessern sind, wenigstens zu är-
gern«, um endlich die Lösung des Künstlers als den einzig möglichen Ausweg
zu wählen und sich zu sagen: 

»Es gibt einen Widerwillen, der produktiv wirkt, und ich brauche,
um meines Meinens Ausdruck zu finden, jene Unlust zur Arbeit,
die an der Möglichkeit, das Geringste zu wirken, verzweifelt.« 

Dadurch wird die ganze Problematik in das eigene Innere hineingenommen
und der Antikorruptionist, der sich an der Realität herumgemüht hat, in den
Satiriker verwandelt; denn die Erkenntnis, 

»meine mißratenen Mitbürger nur durch permanente Bedrohung
an ihrer Ehre zu einer Unterlassung zu zwingen, zeigt mir mein
Handwerk im Lichte einer ethisch geadelten Erpressung«‚ 

ist  zu  bitter,  als  daß  in  ihr  nicht  zugleich  eine  radikale  Veränderung  des
Standpunktes  hätte  gegeben sein  müssen.  Und so  kam es  denn,  daß Karl
Kraus in immer strengerer Bindung zu immer stärkerer Konzentration fort-
schritt und aus den ephemeren Erscheinungen seiner Zeitgenossenschaft je-
nes definitive Bild gewann, das die Gesamtheit aller Untermenschlichkeiten
der Epoche in sich begreift, um kommenden Geschlechtern im ORBIS PICTUS irdi-
schen, zum Himmel schreienden Wahnwitzes aufbewahrt zu werden.

Ein solcher Umschwung setzt aber die strenge Bändigung aller auf di-
rekte und billige Wirkung zielenden persönlichen Antriebe voraus, einen in
schweren inneren Krisen sich vollziehenden Entwicklungsprozeß, der sich auf
Jahre erstreckte, von außen aber zunächst nur selten und charakteristischer-
weise immer nur dann fühlbar wurde, wenn Karl Kraus nach einer Pause der
Entspannung und der glücklichen Ruhe im Kreise von Freunden und im inni-
gen Zusammensein mit der Natur wieder an seine Arbeit zurückzukehren sich
anschickte  1. Wie sehr die polemische Lebenshaltung ein tiefes Naturgefühl
voraussetzt,  um mit ihm zusammen erst die Totalität und Abrundung einer
umfänglichen geistigen Wesenheit darzustellen, und wie schwierig es von al-
lem Anfang an war, die Energien im Gleichgewicht zu halten, das bezeugt ein
Brief Peter Altenberge an Karl Kraus (F. 60, 18 # 12), wo es heißt: 

»Sie haben oft und oft gesprächsweise mir gegenüber es beklagt,
wie schwer es Ihnen gemacht sei, den gleichsam negativen Kräf-

1 Vgl. hierzu die Aufsätze »Schimpfen« F. 148, 1 ff. (Oktober 1903) # 01; »Bekenntnisse« F. 
185, 1 ff. (Oktober 1905) # 01; »Persönliche« F. 232/233‚ 1 f. (Oktober 1907) # 01; »Apoka-
lypse« F. 261/262, 1 ff. (Oktober 1908) # 01 und das Vorwort zu »Heine und die Folgen« F. 
329/330, 1 ff. (Ende August 1911) # 01
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ten, die im Angriffe gegen Unzulänglichkeiten sich ausleben, die
gleiche Summe vitaler Herzenskräfte gegenüberzustellen, die in
Begeisterungen und Verehrungen für Zulängliches sich ausleben
könnten!« 

Das ist das Grundproblem des Satirikers, der irgendwo im Positiven wurzeln
muß, damit er alles das, was diesem Positiven fremd ist, hassen und von die-
sem Haß zu reiner, krafterneuernder Liebe rückkehren könne. Für Kraus, des-
sen geistiger Bereich abseits von Philosophie, von Musik und bildender Kunst
liegt, dessen menschliche Kapazität also scheinbar nur einen Teil umfaßt, nur
den Wundern des Wortes, den Herrlichkeiten des Lebens und seinen Antino-
mien, dem Weib und der Natur, liebevoll und begeistert aufgeschlossen ist, für
Kraus ergibt sich doch ein Zugang zum Letzten, Allgemeinen und Ganzen:
nicht aus der Breite der Existenz, sondern aus ihrer Reinheit und Inbrunst.
Die Ausdrucksformung dieses aus tausend Bedingnissen hervorgegangenen
Stück Lebens und das Wesenhafte einer Energie, die sich zu immer strengerer
Realisierung ihrer immanenten Aufgabe durchringt, immer freier sich entfal-
tet und ihre Voraussetzungen so in ihren Daseinsplan hineinnimmt, daß Deter-
minismus und Indeterminismus, Außen und Innen, Subjekt und Objekt an ihr
zu ungemäßen Unterscheidungen werden,  diese  menschlich—geistige  Leis-
tung am sprödesten und härtesten Erlebnismaterial ist das Unverlierbare und
Wertvolle, ist der Beweis der Formbarkeit des Gestaltlosen, die Rehabilitie-
rung des Geistes angesichts des Chaos. Hier ist das eigene Leben das Werk,
hier kommt das Schöpferische des Menschen in das einzig mögliche Verhält-
nis zum Weltgeist d. h. zum Geist und Sinn der Welt. Diese Gesamthaltung der
Persönlichkeit des Karl Kraus, die mit allen ihren Absichten selbst in der klei-
nen Kasuistik der ersten Jahre auf ein Absolutes zielt, muß festgehalten wer-
den, wenn man seine Wirksamkeit richtig beurteilen will. Er hat in jener Zeit
noch ein zweites Mal einen für dieses allerpersönlichste Problem charakteris-
tischen Brief Peter Altenbergs in der Fackel veröffentlicht Und zwar in Nr. 81,
18 ff. # 02; dort heißt es:  

»Lieber Karl Kraus! Ich unterschätzte manche der Übel nicht, die
Ihre Feder bekämpft. Doch sind sie alle greifbar, an den einzelnen
Repräsentanten  kenntlich,  und  der  ahnungslose  Wanderer  zwi-
schen sozialen Klüften ist gewarnt.  Aber fassen wir einmal die
Gesellschaft, der all Ihr Hassen gilt, dort an, wo sie ihre furchtba-
re Macht in täglichem Zerstörerwerk betätigt, wo sie nicht materi-
elle  und geistige Werte korrumpiert,  sondern der Allgemeinheit
das Beste, Tiefste und Notwendigste, was diese hat, entzieht: den
genialen, vollkommenen Menschen, diese Ausnahme aller Ausnah-
men auf Erden, in die Welt gesetzt, um alle Anderen aus ihren All-
täglichkeiten zu reißen und ihnen einen unausgeführten Plan Got-
tes endlich in Seiner letzten Vollendung zu zeigen! ... Sie wissen,
daß es meine vom ‘Normalmenschen‘ als krankhafte Schrulle ver-
spottete Lebensanschauung ist, der geistigen Genialität des Man-
nes die ästhetische Genialität der Frau vollkommen gleichzustel-
len und ebenso die Wirkungen dieser auf die Schar derjenigen, die
in  Unzulänglichkeiten dahinzuvegetieren verurteilt  sind.  So wie
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sich die gesamte Menschheit gleichsam zu unerhörten Mütterlich-
keiten, Zartheiten, und Rücksichten organisiert dem geistigen Ge-
nie gegenüber, so hat sie dieselben zärtlichen und mütterlichen
Betreuungspflichten gegen dieses gottähnliche Wesen ‘schöne und
anmutreiche Frau‘!  Was ich hier schreibe ist Grabschrift und An-
klageschrift.  Die schönste, genialste, sanfteste, kindlichste Frau,
die wie ein Gnadengeschenk des Schicksals in diese hintrauernde
Welt der Unvollkommenheiten gesendet ward, hat sterben müs-
sen. Das Licht von Anmut und süßer Menschlichkeit, das von ihr
ausging, wurde nicht — oder zu spät — von treuen, zärtlichen,
brüderlichen, väterlichen Händen erhalten; die schändliche, feige
Satanskralle infamer Lebenskünstler durfte die Lichtvolle in die
dunkeln Abgründe reißen. Im labilen Gleichgewichte einer künst-
lerischen Persönlichkeit, brauchte sie desto dringender an jedem
Tage  und  zu  jeder  Stunde  tausend  und  abertausend  selbstlose
Helfer und Betreuer! Statt ihrer findet eine solche Ahnungslose,
Unbewußte, an Abgründen ewig Heitere — Meuchelmörder, von
sich selbst und mit ihrem eigenen bösen Reichtum gedungen! Sie
bleiben immer wach, Wachend über ihr eigenes Wohl,  ewig be-
wußt,  bewußt ihrer schurkischen Lüste,  während die  Kindliche,
unbewacht, unbewußt, zum Opfer wird. — 
. . .  N u r  f ü r  d i e s es  z a r t e  g e b r e c h l i c h e  We s e n  ‘ g e n i -
a l — s c h ö n e  F r a u ‘  h a t  d i e  E r d e  k e i n e  S o r g f a l t !  E s
v e r g e h e ,  w e r d e  z e r s t ö r t  u n d  s t e r b e  h i n !  —  —  —   
Lieber Karl, ich habe diese Grab— und Anklageschrift Ihnen ein-
gehändigt, weil Sie allein — es war in den ersten Heften der ‘Fa-
ckel‘  — die Erkenntnis fanden, daß diese Edle, Helle, Kindliche
m e h r  sei als ‘Augenweide für ein Stammpublikum von Lebemän-
nern‘.
Sie starb in Schönheit — das heißt, unter der völligen Teilnahms-
losigkeit der beteiligten Mörderkreise.
A n n i e  K a lm a r , ruhe in Frieden!  
Wien im Juni 1901. Peter Altenberg.«

Hier klingt bereits deutlich das Motiv der ästhetischen Lebensbewer-
tung an, von der es erst vier Jahre später in der Fackel heißt, sie »blickt tiefer
und gibt auch der flüchtigen Erscheinung die Perspektive auf Ewiges«. Sie
war damals scheinbar plötzlich für Kraus das Mittel einer freieren und inten-
siveren Formung des Erlebnismateriales geworden. Aber die Kräfte standen
sicherlich schon bereit, während er noch seine gesamte Aufmerksamkeit auf
die Schädiger und Verfälscher der öffentlichen Meinung richtete, welche Poli-
tik,  Theater,  Kunst,  Wissenschaft  und  das  Gesellschaftsleben  verseuchten,
denn die Kräfte waren da, sowie das Leben das Stichwort gegeben hatte. Und
so war es bei Kraus jedes Mal, an jeder Kehre seines Lebensweges: immer
war die Kraft da, die er brauchte, vielleicht griff er aber auch nach der Aufga-
be, weil er fühlte, daß die Kraft da war. — Zunächst allerdings blieb das oben
zitierte Dokument vereinzelt, denn Kraus entflammte sein satirisches Gewis-
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sen noch an den kleinen Charakteren jener immer mehr sich auslaugenden
Epoche, die in Ignoranz und Indolenz um ihr menschliches Minus herumleben
wollten. Menschen ohne Güte und ohne Gemeinsamkeitsgefühl mit andern,
nur im Bannkreis ihres eigenen physischen Ich lebend, die überhaupt nie an
den Scheideweg zwischen Gut und Böse gekommen sind, selbstgenügsam, un-
fruchtbar und innerlich versteinert. Sie sind in den Taumel der irdischen Un-
rast hineingezogen und schnurren ihr Leben ab ohne Zweck und Ziel, in lee-
rem Selbstverbrauch. Otto Stoeßl sagt einmal beim Anblick eines von ihnen 1: 

»Kein Gott wuchs in dieser Stirn, in diesem Herzen, das nur das
Blut zu schöpfen und zu verteilen hatte, nichts sonst zu tun, man
konnte ihn vor kein Gericht laden, denn wahrlich der wußte nicht,
was er tat, obgleich er wie nur einer alle seine Sinne beisammen
hatte und findig war für zehn. Kein Gewissen sprach aus ihm und
keine Mahnung eines Fremden hätte er verstanden, denn er lebte
nach seiner Meinung doch immer so, wie es recht war.«  

Diese Menschen des Übergangs und der Zersetzung, betrogene Betrü-
ger, bös und schwach zugleich, das waren die Feinde, gegen die Karl Kraus
sich zunächst wandte: jene mit Blindheit Geschlagenen, die ihrem Leben eine
falsche Lesart unterschieben ließen und auf dieses Zeichen des Fortschritts
stolz waren. Rohstoff gebliebene Menschen, die nie zu sich erwacht sind, weil
sie trotz der intensivsten Fürsorge für ihre eigene Person doch nie ihr geisti-
ges Selbst erlebt haben, die leichte Beute für alle verwegenen Charaktere,
welche gerade die  allgemeine Auflösung als  die Gelegenheit  zur Verwirkli-
chung ihrer lichtscheuen Absichten benützen. Noch nie gab es eine so günsti-
ge  Gelegenheit  für  Skrupellosigkeit,  noch  nie  brauchte  man so  notwendig
Leute ohne Gesinnung und Tradition als fixe Meinungsmarkthelfer, die einer
schwach gewordenen Herrenklasse eine neue Weltanschauung zusamt einem
guten Gewissen zu liefern hatten; und jene besorgten’s und eröffneten darauf
ein Abonnement und lieferten es täglich zweimal kostenfrei ins Haus. So wa-
ren Zeit  und Zeitung allmählich einander  entgegengewachsen,  hatten sich
einander angepaßt und schließlich zwischen dem Zeitungsblatt und dem Le-
ben die entsetzlichste Gleichung hergestellt. Sie alle brauchen die Presse. Po-
litiker, Kapitalisten, die große Gesellschaft und die von ihr soutenierten Künst-
ler und Zeitvertreiber existieren und wirken in ihrem Licht, in ihrem Sinn, von
ihren Gnaden; sie sind nur, insofern sie in und durch die Presse sind und die
übrigen leben unter der Suggestion des gedruckten Worts, das die Journaille
ihnen im eigenen Interesse und zum Wohle der von ihr gehaltenen Machtfak-
toren »zu glauben vorstellt«. Nur wer dieser Meinungstyrannis sich entzieht,
indem er im Bewußtsein ihrer absoluten Schädlichkeit die ganze Institution
negiert und zur Einsicht von der Hoffnungslosigkeit aller teilweisen Reform-
versuche gelangt, vermag sich den Ausblick ins Leben freizulegen. Das ist das
Grundprinzip, von dem aus Karl Kraus seine Presskampagne eröffnet; daher
mutet auch der Briefwechsel zwischen Maximilian Harden und ihm, der in Nr.
2 der Fackel abgedruckt ist, so seltsam an, denn hier zeigen sich die Gegen-
sätze in den Auffassungen der Beiden schon ganz deutlich: der unbedingte
Ethikerstandpunkt bei Kraus und die sich assimilierende und zu Kompromis-

1 Otto Stoeßl, »Unterwelt«, Novellen, München 1917, S. 201     
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sen bereite literarische Haltung Hardens, welche sich nur notdürftig hinter
dem Aufwand von Phrasen und großen Themen verbirgt. Karl Kraus muß im
Gegensatz zu Harden als der Unbedingte der radikalen Umkehr, als der ethi-
sche Irrationalist angesehen werden; die Liebe zum Geist, zur Schönheit und
zur Natur hat ihm das Z i e l  gewiesen, das Streben nach Klarheit, Sachlichkeit
und Konzinnität den We g  gezeigt. So reichte seine Wirksamkeit auf der einen
Seite bis an den ästhetischen Bezirk Peter Altenbergs, während er auf der an-
dern Seite den Prinzipien seines Freundes Adolf Loos außerordentlich nahe
stand. »Die Mittelmäßigkeit revoltiert gegen die Zweckmäßigkeit«, gilt eben-
sowohl von ihm wie von Loos. Und noch im Aphorismenband »Nachts« wird
dasselbe Motiv aufgenommen mit den Worten: 

»Adolf Loos und ich, er wörtlich, ich sprachlich, haben nichts wei-
ter getan als gezeigt, daß zwischen einer Urne und einem Nacht-
topf ein Unterschied ist und daß in diesem Unterschied erst die
Kultur Spielraum hat. Die andern aber, die Positiven, teilen sich in
solche, die die Urne als Nachttopf, und die den Nachttopf als Urne
gebrauchen.«

Mochte sich auch der Kampf der ersten fünf Jahre fast ausschließlich als
kleine Kasuistik charakterisieren, mochte auch oft die Gefahr bestehen, daß
der Plan des unbekümmerten Draufgängers im Gestrüpp der Einzelfälle sich
verfing, so war die polemische Gesamthaltung doch vom strengsten Verant-
wortlichkeitsgefühl und empfindlichsten sozialen Gewissen getragen.  Kraus
fühlte in sich nur den einen Trieb: die menschliche Wesenhaftigkeit gegen Or-
nament, Kulisse und Lüge zu verteidigen; zuvor mußte aber der Weg zu den
Werten hin freigemacht werden, zu deren Entwurzelung Politik, Presse und
Kommerz in einträchtiger Minierarbeit seit Jahrzehnten sich zusammengefun-
den hatten. Und daher mußte auf der ersten Seite des ersten Heftes der Fa-
ckel die allernächste Aufgabe so formuliert werden: »Was hier geplant wird,
ist nichts als eine Trockenlegung des weiten Phrasensumpfes.« Denn man leb-
te ahnungslos in einer Atmosphäre der Täuschungen und Unechtheiten, der
moralischen Laxheit und Skrupellosigkeit, lebte in Lüge und redete die Spra-
che seines Kulturkreises, den man zugrundegerichtet hatte: redete und lebte
die Phrase.

Wie fern diese eigentliche Not der Zeit den stilistischen Besprechungs-
künsten eines Maximilian Harden lag, beweist eben jener im 2. Heft der Fa-
ckel publizierte Brief an Kraus. Daß er zu dem begütigenden Zweifel, »ob die
Zustände und Personen ... wirklich so schlimm sind«, greift, ist schon an und
für sich eine Enttäuschung, daß er aber dann auch noch Hermann Bahr gelten
läßt und damit objektiv zu sein glaubt, daß er von der Korruption und Cliquen-
wirtschaft in Wien vermutet, sie sei »wohl nicht anders als anderswo«, das ist
sehr spießbürgerlich gedacht und legt die Annahme nahe, er habe gehofft,
Karl Kraus würde eines schönen Tages seines Kampfes müde werden und sich
bei der Erkenntnis beruhigen, »daß die Übel von der Institution, nicht von den
Personen stammen«, also zur Tradition gehören. Daß solches hoffnungslose
Vorbeidenken am Wesentlichsten gerade Kraus als den einzigen unter tausen-
den zur Verzweiflung brachte und daß es ihm notwendig erscheinen konnte zu
sagen, der reine und ehrliche Mensch ersticke in diesem Sumpf und seinem
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Brodem und dieser Kampf sei ein Kampf um allerletzte Geistesrechte, das hat
Harden offenbar für die jugendlich überspannte Forderung eines talentierten
Publizisten gehalten, der sich später schon in die Hierarchie der Geister und
der »wirtschaftlichen Zusammenhänge« werde eingliedern lassen. Wenn Har-
den darüber klagt, daß die Journalistik aufhöre »ein Zweig der Literatur zu
sein«, so hat er das Hauptproblem im Kern mißverstanden, denn es wäre im
Interesse der Reinheit von Literatur und Presse aufs innigste zu wünschen,
daß diese beiden, weil sie ihrem Wesen nach nichts miteinander gemein ha-
ben können außer der Gemeinheit ihres Mißbrauchs, auch unbarmherzig ge-
trennt würden. Kraus hat schon damals den Standpunkt vertreten, die Presse
könne nie anders werden, wenn man ihr nicht den Anschein des Literaten-
tums nehme, den sie stets mißbraucht, weil sie die Macht dazu hat. Daher
bleibe nichts anderes übrig, als langsam auf der breitesten Basis eine Opposi-
tion gegen die moderne Form der Presse zu organisieren und unversöhnliches
Mißtrauen zu säen gegen diesen unkontrollierbaren, tausendköpfigen, in tau-
send Masken gekleideten Feind. Harden dagegen möchte dem jungen Kämp-
fer etwas auf den Lebensweg mitgeben und sagt: 

»Vergessen  Sie  im  Literatenlärm und  Zeitungsgezänk  nicht  die
großen  Gegenstände  menschlichen  Mühens,  nicht  d i e  w i r t -
s c ha f t l i c h e n  Z u s a m m e n h ä n g e  d i e  a l l e s  e r k l ä r e n ,
a l l e s  v e r z e i h l i c h  m a c h e n . «  

Wie Kraus auf diese Stelle in seinem Antwortschreiben reagiert hat, zeigt, daß
es ihm schwer angekommen ist, über diesen prinzipiellen Gegensatz bloß an-
deutend hinwegzugehen. Er hatte es sich ja zur Aufgabe gestellt, die Gewis-
sen wachzurütteln, sie des Abstands zwischen dem sittlichen Gebot und ihrer
Verantwortungslosigkeit  inne werden zu lassen;  er wollte  vor der Trägheit
und Lauheit, vor der Verblendung und Gleichgültigkeit warnen, er wollte sie
zusammenreißen wie Pferde, die mit dem führerlosen Wagen einem Abgrund
zurasen: und da redet dieser Mentor, der die Jugend in die Welt entläßt, von
den »wirtschaftlichen Zusammenhängen, die alles erklären, alles verzeihlich
machen«. Ja,  Karl  Kraus hat die wirtschaftlichen Zusammenhänge sichtbar
gemacht, er hat bisher unbekannte aufgedeckt, aber nicht, um dann verzeihen
zu können, sondern um uns die ungeheure Gefahr vor Augen zu stellen, in der
wir ahnungslos dahinleben. Die Verbrechen am Geist der Kultur uns verständ-
lich zu machen und möglichst nahe zu rücken, das hat er immer wieder ver-
sucht, aber nie ist es ihm eingefallen, sie verzeihen zu wollen. Wer wird sich
darüber den Kopf zerbrechen, was das bessere »Thema« sei, wenn es über-
haupt nur e i n  Thema gibt, ein Thema und seine unendlichen Variationen: die
feige Fahnenflucht vor dem Geist und die Begehrlichkeit seiner Marodeure!
Der ganze Gegensatz der Auffassungen liegt in der Kraus’schen Erwiderung: 

»Aber Sie müßten mir eigentlich auch die ‘wichtigere Aufgabe‘
nennen, die es in Österreich zu leisten gibt, im Lande, das vom
kleinlichsten  Gezänk  widerhallt,  während  die  wirtschaftlich  Be-
sorgten mit verschränkten Armen abseits stehen müssen ... Es ist
das über unserem Milieu schwebende Verhängnis: wer einen Juli-
us Bauer erlegte, der hat — ich muß selbst über die  Wirkung la-
chen — eine Tat vollbracht.« 
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Die Tat verliert aber sofort ihre Komik, wenn man sie als das Glied einer Ket-
te, als die Funktion einer lebendigen Kraft und als den notwendigen Teil eines
Systems auffaßt. Was liegt für ein fundamentales Mißverständnis in dem Har-
denschen Satz: »Nur vor gefährlicher Verengung des Horizontes wollte ich
warnen.« Würde es sich dem Satiriker letzten Endes wirklich um diese Win-
zigkeiten als solche handeln, die ihn wie ein Insektenschwarm umschwirren,
dann hätte Harden recht gehabt,  aber Kraus war es schon damals um die
geistige Antithese zu tun, um »die Sucht, die jedem G eg e n t e i l  das verlore-
ne  E b e n b i l d  findet«‚ um die Proklamation des Kriegszustandes gegen den
Antigeist. Wohl war der Gegner zunächst nur in kleinen Untermenschlichkei-
ten zu fassen, aber ihn deswegen nicht zu hassen und sich beim Verstehen
und Verzeihen zu beruhigen, das wäre Kraus als das Verbrechen an sich —
das täglich tausendmal verübte —, als die nie zu vergebende Sünde wider den
Geist erschienen. Sein Verdienst besteht also nicht in erster Linie darin, daß
er gerade diese Polemik gegen diese Menschen führte, sondern — wir sehen
es im wertenden Rückblick immer klarer — es war für uns, seine Zeitgenos-
sen, ungleich wichtiger, daß deutlich heraustrat, was  h i n t e r  seinem Werk
stand: d e r  A b s c h e u  v o r  a l l e r  Ve r m i s c h u n g  v o n  I d e e  u n d  m a t e -
r i e l l e m  Vo r t e i l ,  v o r  a l l e r  M a s k i e r u n g  d e r  M a c h t v e r h ä l t n i s s e
d u r c h  We r t s u r r o g a t e . Die Welt von ihren Bedrängern und Parasiten zu
befreien, das war unmöglich, aber den Kampf gegen sie so zu führen, daß die
Bereitschaft  zu  solchem  Kampf  integrierender  Bestandteil  der  großen
menschlichen Aufgabe wurde — das war für viele das entscheidende Erlebnis,
welches die Möglichkeit einer geistigen Existenz im höchsten Sinn erst frei-
legte. 

»Denn der Ernst des Lebens ist doch nicht all diese Emsigkeit der
Endlichkeit und Geschäftigkeit mit Hantierung, Lebensunterhalt,
Berufsstellung und Kinder erzeugen,  sondern  d e r  E r n s t  d es
L e b e n s  i s t :  d i e  Vo l l k o m m e n h e i t  ( I d ea l i t ä t )  i n  d e r
A l l t ä g l i c h k e i t  d e r  Wi r k l i c h k e i t  s e i n  u n d  a u s d r ü -
c k e n  z u  w o l l e n ; sie zu wollen, so daß man nicht, zu seinem ei-
genen Verderben, geschwind ein für allemal einen Strich darüber
macht, sie auch nicht aufgeblasen wie einen Traum eitel nimmt, —
o, in beiden Fällen trauriger Mangel an Ernst — sondern sie de-
mütig in der Wirklichkeit will. 1« 

Wieweit lag aber eine so strenge sittliche Selbstzusammenfassung von dem
Gebaren ab, bei dem sich die moderne Menschheit moralisch beruhigt und be-
friedigt zu fühlen gewöhnt hatte! Der ganze ererbte Kulturbesitz war vergeu-
det, alle guten Instinkte in ihrer Wirkung gehemmt, alle bösen entfesselt wor-
den; Menschen von Anlage und Gewissen wurden isoliert, ihr Einfluß gebro-
chen und ihre Absichten verleumdet, Unfähige, Schmeichler und Schwindler
dagegen genossen Ehre und Ansehen und durften, ohne fürchten zu müssen
zur Verantwortung gezogen zu werden, ganze Generationen mit ihren Lügen-
idealen vergiften und geistig steril machen. Kein Mittel kirchlicher oder staat-
licher Reaktion hätte diesen radikalen Erfolg in so kurzer Zeit bewirken kön-
nen, wie ihn die kapitalistische Presse in der zweiten Hälfte des XIX. Jahrhun-

1 Sören Kierkegaard, Gesammelte Werke, Jena 1912, Bd. IX, S. 170
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derts bewirkt hat, die unter dem Schlagworte der Aufklärung und der Emanzi-
pation von überkommenen Vorurteilen die Entmündigung Europas zu Gunsten
einer internationalen Spekulantenbande durchführte. Daß dies möglich wur-
de, ist der satten Bequemlichkeit einer stets korruptionsfähigen Bourgeois-
klasse zuzuschreiben, die ehrvergessen und allen geistigen Werten abtrünnig
in der Gier nach Luxus, Geld und Macht sich verzehrte. Einem solchen Publi-
kum war die Presse nicht ein Mittel, sondern ein Selbstzweck, ein »pünktlich
zu verrichtendes Morgen— und Abendgebet«. Man stand ihr mit umso größe-
rer Kritiklosigkeit gegenüber als sie die Weltanschauung des liberalen Fett-
bürgers in ein respektables System gebracht hatte; und der Leser beugte sich
mit der größten Bereitwilligkeit unter die Autorität des Journalisten, weil er
voraussetzte, daß jener mit den Ereignissen in Berührung komme und aus-
wählen werde, was zu wissen und zu erfahren notwendig sei. Diese glatten
Könner, die durch Qualitäten nur noch gefährlicher werden, weil sie damit
eine empfehlende Maske bekommen, waren zu einer geschlossenen, bei allen
Differenzen im einzelnen doch in der Hauptsache solidarischen Clique verbun-
den. Sie stellten sich vor die Ereignisse und schalteten sich als Urteil  und
Meinung bildende Instanz ein  1.  Die Gefährlichkeit der Presse besteht nun
darin, daß sie eine falsche und verderbliche, nur ihr und ihren Bundesgenos-
sen nützliche Volksstimmung  2 erzeugt. Hierin kommt sie der Gefährlichkeit
der Lebensmittelfälscher gleich, ja übertrifft sie noch dadurch um ein Bedeu-
tendes, daß ihre Produkte ganze Generationen heimlich und unmerklich ver-
seuchen, nicht kurzweg vergiften und vernichten, sondern langsam mensch-
lich minderwertig und schlecht machen. Die Presse ist praktisch nahezu un-
verantwortlich und kann das stärkste Gift — weil sie es in kleinsten Dosen
verabreicht — ungestraft unter die Massen bringen. 

»Die Presse«, sagt einmal Kraus, »ist die ärgste Kulturverderbe-
rin,  weil  sie  von  den  öffentlichen  Übeln,  die  aufzudecken  ihre
Pflicht wäre, lebt und weil sie zumal in Österreich, wo die Zeitung
der einzige Bildungshort ist, die weitaus gefährlichste Macht im
Staate repräsentiert.« 

Daß sie alles Echte und Ungebrochene verderben muß, ist eine Notwendig-
keit, denn sie stellt das System der organisierten Unkultur und des zur Herr-
schaft gelangten Unwertes dar. Die moderne Zeitungskritik hat die großen
und stillen Talente an die Wand gedrängt und die frechen Macher und skru-
pellosen Verdiener begünstigt; oder sie hat in einem rationalistischen Doktri-
narismus den kunstfremden Philistergeschmack gegen die echte und nur sich
selbst verantwortliche Kunst ausgespielt; oder sie hat als snobistische Minori-
tät mit neutönerischen Floskeln und überspannten Phrasen allem ephemeren

1 Die Deutsche Lügenpresse bzw. —TV. Nebensächliches und Unwichtiges hochjubeln, Wich-
tiges kommentarlos melden oder verschweigen. Den Rest erledigen die unzähligen Quas-
selrunden, genannt »Talkshows«. Gegner der offiziellen Politik kommen nicht zu Wort. Wer 
hat seit 2014 bis heute (2017) im Lügen—TV den Satz »99% der syrischen Kriegsflüchtlin-
ge sind Deserteure, die zu feig sind ihre Heimat gegen den IS zu verteidigen und lieber 
stiften gehen, um in Deutschland am Bahnhof beklatscht zu werden und sorgenfrei bis an 
ihr Lebensende auf Kostend er arbeitenden Bevölkerung zu leben.« gehört? Bitte bei mir 
melden. [RW]

2 12jährige Rotznasen wollen auf einmal »ein Zeichen setzen« und schließen sich dem »Auf-
stand der Anständigen« an. [RW]
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Kunstschwindel zum Vorspann gedient; auf alle Fälle hat sie es mit bewunde-
rungswürdiger Sicherheit verstanden, dort zu fördern, wo Unvermögen oder
Mittelmäßigkeit  am Werk  war  und  dort  ihre  ganze  Autorität  gegen  einen
Künstler aufzubieten, wo sie Kraft und Ursprünglichkeit witterte. 

Der unaufhaltsame Erfolg der Presse ist nur dann zu erklären, wenn
man ihre außerordentliche Anpassungsfähigkeit an die verschiedenen sozia-
len, intellektuellen und politischen Voraussetzungen, unter denen sie wirken
wollte, in Anschlag bringt. Der primitiv organisierte Kleinbürger, der nach der
handgreiflichen und brutalen Darstellung der Ereignisse verlangte, fand sich
von dem einen Teil der Presse ebenso zufriedengestellt wie der Intellektuelle
vom andern,  der die  Nachrichten mit  Stimmungsornamentik  versehen,  mit
den Urteilen »eingeweihter« oder »fachmännischer Kreise« gewürzt, serviert
bekam; und denen dieses wissenschaftliche Brimborium zuviel war, die sich
an Klatsch und Sensation, an Zwischenträgerei und Skandal ohne Einkleidung
in Ernst und Würde delektierten, auch die fanden ihre publizistische Tribüne,
von der herab so geredet wurde, wie sie’s gerne hatten oder wie sie’s ge-
wohnt waren, daß man zu ihnen rede. Diese Anpassungsnotwendigkeit hin-
derte die Presse aber nicht im geringsten, ihre gemeinsamen spezifischen Cli-
queninteressen vollauf zu befriedigen und sie zu einem ganzen System auszu-
bauen. Die Nachricht war zur Ware geworden, mit der gewuchert wurde, Mei-
nung  und  Urteil  waren  in  allen  Rubriken  gegen  Geld  oder  Geldeswert
lieferbar und trotzdem durfte man sich als den Hort der Aufklärung, des Wis-
sens und des Rechtes aufspielen, so stark wirkte die Suggestion der gedruck-
ten Phrase, die eine nennenswerte Opposition gar nicht aufkommen ließ. Die-
se Suggestion hat aber nun Karl Kraus gerade damals, als das Treiben am wil-
desten geworden war, zu erschüttern begonnen. Jahrelang predigte er: 

»Und wähnst du, der Unbekannte, der dir Meinungen eingibt, sei
ein anderer als der, so da gleich daneben Regenschirme, Feigen-
kaffee  und  magische  Wunder  offeriert?  Werde  m i ß t r a u i s c h ;
und  einer  von Druckerschwärze  fast  schon zerfressenen Kultur
winkt die Errettung. Lasse den Zeitungsmenschen als Nachrich-
tenbringer und kommerziellen Vermittler sich ausleben, aber peit-
sche ihm den frechen Wahn aus, daß er von einer Kanzel herab zu
versammeltem Volke spreche und berufen sei,  geistigen Werten
die  Sanktion  zu  erteilen.  Nimm das  gedruckte  Wort  nicht  ehr-
fürchtig für bare Münze! Denn deine Heiligen haben zuvor für das
gedruckte Wort bare Münze genommen.« (F. 98, 4 # 01)

Es sollte also mit den zahlreichen Nachweisen etwa der Stillosigkeit des Zei-
tungsdeutsch und der Widersprüche in der Beurteilung von künstlerischen
Leistungen und dergleichen gar nicht die Besserung dieser Verhältnisse beab-
sichtigt sein, sondern vielmehr das Prinzip aufgestellt und erhärtet werden,
daß die Tagespresse zu solchen Aufgaben nie und nimmer berufen sei und
daß aus der Vereinigung der Literatur—, Kunst— und Nachrichtenwelt nichts
anderes entstehen könne als eben jenes Chaos einer Annoncenkultur, in dem
wir zugrundegehen werden, wenn die Mahnung »Werde mißtrauisch!« nicht
Beherzigung findet,  
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Um dieses Mißtrauen zu erzeugen und großzuziehen, hat Karl  Kraus
durch Jahre hindurch ein ungeheures Anklagematerial gegen die Presse zu-
sammengetragen.  Seine  Aufklärungsarbeit  erstreckte  sich  auf  alle  Gebiete
und Erscheinungsformen ihres  Parasitenwesens und er  hat  ihre kulturelle,
ihre ökonomische und ihre künstlerische Gefährlichkeit in einem ununterbro-
chenen öffentlichen Gerichtsverfahren zu erweisen verstanden.  Er ging da
wie immer bis ans Letzte und schonte weder Freund noch Feind. So überwarf
er sich im selben Augenblick mit den Sozialisten, als er bezüglich des Rechtes
von Aktiengesellschaften Inserate anzunehmen, zu einer Anschauung gekom-
men war, die sich mit der ihrigen nicht vereinbaren ließ. Er vertrat die An-
sicht, daß das Inserat einer Eisenbahn, einer Bank, einer Aktiengesellschaft
die  günstige  Kritik  ihrer  geschäftlichen Tätigkeit  erkaufen  wolle,  zunächst
wohl nur bei den käuflichen Blättern; um aber den Schein zu wahren, würden
auch unabhängige Zeitungen damit bedacht, die die Inserate nicht ablehnen,
weil sie sich dadurch nicht für gebunden halten und weil dieses Einkommen
ihrer geschäftlichen Lage im allgemeinen erwünscht sei. Aber daß jedes der-
artige Inseratenabkommen ein Bestechungsversuch ist, gehe wohl schon aus
der Tatsache hervor, daß dem Interessenkreise der in Rede stehenden Blätter
die  Publikation  des  Fahrplanes  einer  exotischen  Eisenbahn— oder  Dampf-
schiffunternehmung  oder  die  Anzeige  ihrer  Generalversammlung  oder  die
Veröffentlichung einer Bankbilanz meistens gänzlich gleichgültig ist, der P u -
b l i k a t i o n s z w e c k  in der betreffenden Zeitung somit gar nicht in Betracht
käme. Daß übrigens Inseratenaufträge in der Tat drohende abfällige Kritiken
rückgängig machen können, hat Kraus an der Hand eines Beispieles aus der
Wiener Sonn— und Montagszeitung durch einen zwingenden Indizienbeweis
erwiesen. 1 Wie sehr die Presse dem allgemeinen Verlangen nach schreiender
Reklame entgegenzukommen geeignet war und wie skrupellos sie jedes noch
so unziemliche Mittel ausnützte, um sich eine Einnahmsquelle zu schaffen,
das bewies bei jeder feierlichen Eröffnung einer Industrie— oder Gewerbe—
Ausstellung der hierbei improvisierte schwunghafte Handel mit Kaiserworten.
Aus zahlreichen Zirkularen, die an Aussteller verschickt wurden, geht zur Ge-
nüge hervor, daß Ausstellungsberichte die Form fachmännischer Besprechung
nur wählen, um den einzig ausschlaggebenden Reklamezweck zu maskieren.
Es wäre aber das geringere Übel, wenn das  Annoncenunwesen sich darauf
beschränkte, die Presse einen Fischzug gegen Aussteller und sonstige Produ-
zenten und Kapitalisten unternehmen zu lassen;  das  Inserat  ist  aber  auch
Schweiggeld und in demselben Augenblick, wo ein publizistisches Organ aus
Rücksicht auf seinen Inserenten sich der Verpflichtung zur wahrheitsgemäßen
Kritik entbindet‚ wo es seine soziale Verantwortlichkeit Eisenbahnunterneh-
mungen, Banken und anderen Instituten gegenüber außer acht läßt, da wird
eine  scheinbar  interne  Korruption  zum öffentlichen Mißstand,  der  unbere-
chenbare Folgen haben kann und auch tatsächlich gehabt hat. Daß auf solche
Weise nicht nur die ökonomische Sicherheit sondern oft auch die persönliche
Gesundheit gefährdet wird, geht beispielsweise daraus hervor, wie die Presse
sich den Nachrichten von ausgebrochenen Epidemien gegenüber zu verhalten

1 F. 95, 5 # 01
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pflegt. Sie ist immer in der Wahrung mehr oder minder berechtigter Interes-
sen begriffen: als einmal in Triest die Pest eingeschleppt werden war, 

»konnte die liberale Presse in objektivster Weise für den freien
Handelsverkehr und für die Interessen der Kaffeemillionäre, die
ihre  Schiffsladungen bedroht  sahen,  eintreten.  Vom Standpunkt
der Kommunalpolitik hingegen ist vor allem der Typhus eine sehr
wichtige Epidemie. Er hängt ja doch einigermaßen mit der Hoch-
quellenleitung zusammen und der Gedanke, unmittelbar vor den
Gemeinderatswahlen den Antisemiten das Wasser zu trüben, ist si-
cherlich verlockend. So gelangte jener Potschacher Typhus zum
Ausbruch ... Während der Typhus in den Spalten der Wiener Zei-
tungen immer bedrohlicher um sich griff, konnten sich die glückli-
chen Besucher der Riviera einer völlig harmlosen, jedes Aufsehen
vermeidenden Blatternepidemie erfreuen. Ja, wir hätten von den
in Nizza herrschenden Blattern wohl überhaupt nie etwas erfah-
ren, wenn uns die Zeitungen nicht so oft versichert hätten, daß sie
nicht  existieren  ...  Im  letzten  Frühjahr  hat  die  liberale  Presse
Wiens, um die Rennen von Karlsbad nicht zu stören, die Ankunft
des  Scharlach  im  fashionablen  Kurort  totgeschwiegen.  Jetzt
schreckt sie die Wiener mit dem Typhus und schickt sie an die Ri-
viera.« (F. 96, 2 ff. # 01)  

In diesem lichtscheuen Treiben gewissenlosester Korruption bilden sich
oft die sonderbarsten Verbindungen, welche Interessengebiete so heterogener
Natur vereinen, daß es erst einer besonderen Erklärung bedarf, wie sie mög-
lich geworden sind. Das war etwa bei der Südbahn der Fall, gegen deren Ver-
waltung in der Fackel der Vorwurf erhoben wurde, ein Sparsystem zu prakti-
zieren,  welches  das  Betriebsmaterial  zugrunde  richtet  oder  minderwertig
macht, das Betriebspersonal ausnützt und Bahnwächter nach vierundzwanzig-
stündigem Dienst für Unglücksfälle zur Verantwortung zieht, deren wahre Ur-
sachen nur in der Habgier und der Profitwut der Verwaltungsräte zu suchen
wären. Daß eine solche Mißwirtschaft nur unter dem Schutze einer bestoche-
nen Presse gedeihen kann, welche die Unglücksfälle auf der Strecke so dar-
stellt,  daß möglichst wenig Aufsehen erregt wird  1,  versteht sich wohl von
selbst, daß aber auch die Literatur und die Theaterberichterstattung hier mit-
hereinspielt, ist nicht ohne weiteres einzusehen. Erst wenn man erfährt, daß

1 Genau so mit der Ausländerkriminalität in Deutschland. Die Herkunft der Täter wird nie 
genannt, es sind »Männer« oder »Jugendliche«, manchmal sogenannte »Südländer«. Das 
TV führt sogar den Nachweis, daß die Deutschen, nicht die Asylbanditen kriminell sind. 
PANORAMA unter Führung dieser unsäglichen Anja Reschke präpariert ein Fahrrad, es 
wird gestohlen und sie findet es wieder — bei wem wohl? Einem »schon länger hier Leben-
den.« Na bitte!
Hier nun eine Stichprobe aus der multikriminellen Welt, die man Deutschland nennt (Herr 
Schulz spricht aber nur von »diesem Land«)
26.06.2017 Aachen, Ferber-Park: Südländischer Räubertrupp überfällt zwei behinderte 
Jungs — 46.06. Düren, Holzbendenpark: Ausländer schlägt 20jährigen krankenhausreif — 
12.06. Fellbach, Tennisplatz: Onanierender, nackter Südländer schockt Sportlerin — 22.06.
Ffm, Günthersburgpark: Fünf brutale Räuber überfallen 16jährigen — 25.06. Ffm, Ost-
park: Verfeindete Ausländer-Clans halten Kampf-Picknick ab.
Ich habe noch 10 weitere Meldungen von bedauerlichen Einzelfällen vorrätig. Bei Bedarf 
bitte melden. [RW]
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C.  Karlweis,  »der  Wiener  Aristophanes«,  wie  man  ihn  etwas  hyperbolisch
nannte, sich als Chef des Freikartenbüros der Südbahn in den maßgebenden
Kreisen Wiens ernste Beachtung verschafft hatte, und daß »die Verehrung,
welche die literarische Welt für den Oberinspektor der Südbahn C. Weiß er-
füllte, in der Würdigung des dramatischen Schriftstellers Karlweis keine un-
nütze Härte aufkommen ließ«, so ist man wieder auf dem Punkt angelangt,
von dem aus alles übersichtlich und klar, alles verständlich und wienerisch—
gemütlich sich darstellt. Daß sich Karlweis überdies auch noch bestimmt ge-
fühlt hat, eine Fleißaufgabe zu leisten und den erbitterten Kampf der Fackel
gegen die Machenschaften der Preßmeute in der niedrigsten Weise zu be-
schimpfen und zu verleumden und daß sich zu diesem Zwecke seinem öden
Schlüsselstück »Der Neue Simson 1« eine Bühne zur Verfügung gestellt hat,
das  beweist, bis zu welchen Akten von Dankbarkeit sich eine dramatische
Produktion verpflichtet glaubt, die insgeheim fühlt, daß ihr Ruhm und ihr Er-
folg ausschließlich von dem Wohlwollen einer stets zufriedengestellten Presse
abhängt.  Das alles gehört mit  zum vollständigen Bild einer Oligarchie,  die
durch das Verfügungsrecht über das gedruckte Wort die Herrschaft über die
öffentliche Meinung zu besitzen glaubt 2.

Ein merkwürdiger Vereinigungs— und Kristallisationspunkt der Korrup-
tion waren vorübergehend auch einzelne Wiener Freimaurerlogen. Neben der
Betätigung einer Humanität, die den geheimnisvollen Hokuspokus nicht ent-
behren zu dürfen glaubte, boten sie den in Kunst und Literatur spekulieren-
den »Brüdern« eine wirksame Gelegenheit, sich die nötige Reklame zu ver-
schaffen und überhaupt das klaglose Ineinandergreifen von Korruptionssphä-
ren anzubahnen und zu begünstigen. So zirkulierte einmal 

»in Wien ein Schreiben, das eine Freimaurerloge an ihre Angehö-
rigen gesendet hatte. In diesem Schreiben hieß es: ‘Samstag den
7. Oktober findet die Premiere von Hermann Bahrs ‘Athlet‘ statt.
Unser Bruder Bahr wünscht einen großen Erfolg. Die Karten für
Sie und ihre Familie sind reserviert‘ ... « (F. 19‚ 30 # 07). 

Welch reiche Voraussetzungen mit solchen und tausend ähnlichen Mitteln ge-
schaffen waren, ein ganzes System von Fälschung und Korruption rings um
die Reste einer ehrwürdigen Theaterkultur aufzurichten, welche Möglichkei-
ten sich da eröffneten, den Kitsch und die ordinärste Sudelei mit Hilfe der un-
verantwortlichen Meinungsmacher durchzudrücken und den Geschmack des
Publikums durch Gewöhnung an die verlottertste Unkunst zu verderben, das
wird einmal die Kulturgeschichte Wiens darzustellen haben. 

1 Im Oktober 1901 im Deutschen Volkstheater aufgeführt.
2 In den ersten Jahrgängen der Fackel sind auch eine ganze Reihe finanzkritischer Arbeiten 

enthalten, die aber nicht von Karl Kraus herrühren und daher in diesem Zusammenhange 
nur anmerkungsweise erwähnt werden können. Sie sind mit umfassender Sachkenntnis ge-
schrieben und bildeten einen integrierenden Bestandteil des antikorruptionistischen Pro-
gramms der Fackel. Sie polemisieren gegen die unverantwortliche, in bezahlter Abhängig-
keit von Kapitalistengruppen und Finanzinstituten stehende Presse und stellen eine beson-
dere Form ihres Machtmißbrauches ins richtige Licht. Kraus wehrte auch hier das 
allgemeine öffentliche Wohl gegen den Journalismus, der zum Verteidiger der Interessen 
der Börse und des Großkapitals geworden war. Er wußte sich darin eine mit Ferdinand 
Kürnberger, der gesagt hatte: »Der öffentlichen Meinung wird Gewalt angetan. Die Börsen-
wölfe schicken Falschwerber aus, d.h. sie kaufen Organe der öffentlichen Meinung, m a -
c h e n  die letztere und verwandeln den Mund der Wahrheit in ihren Wolfsrachen.«
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Man muß sich immer gegenwärtig halten, daß die Presse in der Nach-
richt als solcher und in der uneingeschränkten Befugnis über jedes Ereignis
ein Urteil zu fällen, eine Macht besitzt, die sie jederzeit für ihre Zwecke aus-
zunützen gewußt hat; es liegt ja im natürlichen Lauf der Welt so zu handeln,
verhängnisvoll wird die Sache erst dann, wenn dieser Machtstandpunkt nur
als  anonyme,  unsichtbare  und  völlig  unkontrollierbare  Kraft  wirksam  ist,
wenn er sich hinter der Fiktion einer individuellen, auf ideale Ziele gerichte-
ten Meinung verbirgt. Und auf die Erhaltung dieser Fiktion ist das ganze Stre-
ben unserer Publizistik gerichtet: 

»Wir sind noch nicht bei der Ehrlichkeit amerikanischer Zustände
angelangt, die zum Kaufe anbietet, was käuflich ist, und die offene
Geschäftemacherei des Journalismus nicht als Korruption empfin-
den läßt. Bei uns wird immerzu noch Meinung geheuchtelt, und
den bezahlten Ankündigungen, die sich vom Leitartikel bis zum
letzten Kuppelinserat erstrecken, ist ein Pathos beigemengt, das
die Gehirne betören und den alten Orakelglauben an die per ‘Wir‘
sprechende unirdische Macht wacherhalten soll. Von diesem Ora-
kelglauben leben bei  uns ein paar tausend Erpresser sehr aus-
kömmlich,  und diese Macht wird von den Übeltätern im Staate
und in der Gesellschaft sorgsam gehegt und gestärkt, da ja be-
kanntlich alle Leute, die irgendetwas der Öffentlichkeit nicht mit-
teilen möchten, sich an die Zeitung wenden.« (F. 58, 17 # 01). 

Eben dadurch aber kommt sie zu einer Macht, die das gesamte Leben unter
ihre Zensur zu stellen geeignet ist. Denn die Presse fühlt sich schon lange
nicht mehr als die Dienerin der Öffentlichkeit, die sie mit Nachrichten zu ver-
sorgen hat, sondern sie verfügt über die Nachrichten wie es ihr genehm ist 1.
Wird ein Journalist im Parlament beleidigt, so kann ein Journalistenstreik aus-
brechen, der die Verhandlungen der gesetzgebenden Körperschaft so lange zu
ignorieren wagen darf, bis Abbitte geleistet wird  2; hat es eine Vereinigung
von bildenden Künstlern satt, ihre Ausstellungen von einem Journalisten an-
ulken zu lassen und entzieht sie ihm die Freikarten, so werden die Ausstellun-
gen  boykottiert,  werden  so  behandelt  als  existierten  sie  nicht.  Gehen  die
Schauspieler  nicht  auf  den  Ball  des  Journalistenvereins,  so  werden  sie
schlecht rezensiert oder ihr Auftreten überhaupt nicht erwähnt. Es gibt auch
Schriftsteller — und Karl Kraus gehört zu ihnen — deren Bücher auf dem jour-
nalistischen Index stehen und deren Name nicht gern genannt wird.

Eine der stärksten Kraftproben dieser Art aber war die Boykottierung
des Jubiläums—Stadttheaters durch die Neue Freie Presse. Dieses Schauspiel-
haus wollte den Versuch wagen, außerhalb der jüdisch—liberalen Clique seine

1 Ist es zu glauben — auch heute in Deutschland (ich meine das Land der schon länger hier 
Lebenden) fällt einem das auf. In dieser Woche, wo alle Welt von der neuen Homo—Ehe be-
soffen ist (»Niemandem wurde etwas genommen, aber vielen etwas gegeben.«) erscheint 
am Rande eine Meldung, daß Hunderttausende Syrer wieder in ihre Wohnorte zurückkeh-
ren, um sie wieder aufzubauen, denn der Krieg ist zu Ende. Für 1 bis 2 Millionen Syrer in 
Deutschland folgt daraus — richtig geraten: NICHTS. Man wird hunderttausend Ausreden
finden, warum diese nun nicht zurückgeschickt werden können. Noch auffallender: das In-
ternet—Maulkorbgesetz, das die Privatisierung der Rechtspflege einleitet. [RW]

2 Hoch lebe der USA—Präsident Trump, der sich von der Preßmafia nicht auf der Nase 
herumtanzen läßt! Er nennt sie »verlogene Journalisten«. Bravo! [RW]
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Tätigkeit zu entfalten; das faßte nun die Neue Freie Presse persönlich auf,
verleumdete das Unternehmen als ein antisemitisches Hetztheater; brachte
beunruhigende Nachrichten über  die  Gefährlichkeiten des Baues:  über die
Niedrigkeit der Brüstungen und die Einsturzmöglichkeit der Treppen; unter-
schlug den täglichen Theaterzettel und den wöchentlichen Spielplan; schwieg
alle Vorstellungen bis auf wenige Ausnahmen, wo sie vernichtende Kritiken
lieferte, tot und war nicht einmal auf die Dauer dazu zu bewegen, das Wo-
chenrepertoire als bezahlte Annonce zu bringen.  

Die organisierte Presse war aber auch durch Hartnäckigkeit und durch
einen maßlosen Verbrauch an liberalen Phrasen imstande, den Staat zu über-
reden, den Zeitungsstempel aufzuheben, damit die Herausgeber und Verleger
in Hinkunft den Betrag für diese Abgabe in der eigenen Tasche verschwinden
lassen konnten. Diese Defraudation des Zeitungsstempels war die erste viel-
versprechende Tat, mit der die österreichische Presse das neue Jahrhundert
eröffnete. Selten noch war die Heuchelei größer und das Aufgebot von sal-
bungsvollen Redensarten feierlicher, aber selten auch hat sich die erbärmli-
che Verdienergesinnung dieser Kuratoren der öffentlichen Meinung deutlicher
geoffenbart als damals, als sie »die Besteuerung der Volksbildung« dem Staat
abschwatzten. Auch in dieser Angelegenheit hat der Offenbarungsglaube des
Zeitungslesers gewirkt. 

»2½ Millionen Gulden hat der Staat von seinen Einkünften geop-
fert, um eine Steuer zu beseitigen, die, wie allgemein versichert
ward, das geistige Brot des Volkes verteuerte. Und wie hat die
ehrsame  Bäckerzunft  darauf  geantwortet?  Sie  hat  das  Geld
schlankweg eingesackt.« 

Als Ersatz für die Aufhebung des Zeitungsstempels war aber die Erhöhung
der Postgebühren mit in Kauf zu nehmen und zwar gerade die Erhöhung des
Portos für Korrespondenzkarten 1, welche die weiteste Verbreitung haben. So
hatte das Publikum nicht nur nichts von der Aufhebung des Zeitungsstempels
— außer dem Deutschen Volksblatt und der Arbeiter—Zeitung war kein Blatt
im Preis ermäßigt worden —‚ sondern es mußte sogar für die nun einmal be-
gangene Dummheit, Zeitungsherausgebern 5 Millionen Kronen geschenkt zu
haben, mit den erhöhten Postgebühren büßen.  

Die moderne Journalistik, die auf den eindeutigsten Erwerbsprinzipien
aufgebaut ist, verbirgt sie, um ihre Macht zu wahren, hinter tönenden Phra-
sen und sonstigen idealen Kulissen; es mußte ihr daher auch jede Gelegenheit
willkommen sein, welche die Möglichkeit bot, das zerschlissene »Panier der
Freiheit, der öffentlichen Meinung, der Volksaufklärung und des Martyriums
für Recht und Pflicht« wieder einmal feierlich zu entrollen. Sie benützt jede
solche Gelegenheit, denn es ist ihr wichtig, die Kraft der Suggestion, die von
ihrem Wert ausgeht, immer wieder zu verstärken. Es war der Wiener Presse
also ein willkommener Anlaß über die strengen Ideale der Publizistik die De-
batte zu eröffnen, als im Jahre 1902 die Frage, ob die Zeitung eine Ehre habe,
aufgeworfen und vom Obersten Gerichtshof mit einem kräftigen Nein beant-
wortet  wurde.  Selbstverständlich verwirrte  man hierbei  wieder‚  wie  Kraus
klar nachwies, absichtlich und unabsichtlich die ganze Sachlage und stellte

1 Die damals gerade eingeführten Postkarten. [RW]
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sich so, als ob man für rechtlos erklärt worden und nun jeglicher Beschimp-
fung schutzlos ausgeliefert sei,  während der Oberste Gerichtshof doch nur
seiner Meinung Ausdruck gegeben hatte, daß eine beleidigende Kritik des In-
halts einer Zeitung nicht unter Strafsanktion fallen könne. Das Zeitungsblatt
sei eine für jedermann käufliche Ware und das Zeitungsunternehmen gehöre
»nicht unter die Kategorie der in Bezug auf die Ehre Rechtssubjektivität ge-
nießenden juristischen Personen«. Daß jeder Angriff, der sich gegen ein be-
stimmtes  Redaktions—  oder  Administrationsmitglied  einer  Zeitung  richtet,
nach wie vor unter Verantwortung gestellt werden kann, wird in der Polemik
verschwiegen, denn sie denken ja gar nicht daran zu klagen — wo wären denn
die großen Preßprozesse in Österreich? — sondern sie begnügen sich damit,
die Annahme Wurzel fassen zu lassen, daß ihnen der Verzicht auf das Klage-
recht aufgezwungen worden wäre. Weiß man ja doch, daß Österreich in Bezug
auf publizistische Verantwortlichkeit sehr weitherzig ist und »daß selbst poli-
tische Revuen die sich ‘unabhängig‘ schimpfen lassen, einen Setzer oder Ad-
ministrationsdiener als die für den Inhalt verantwortliche Persönlichkeit nam-
haft machen«, die dann ihrerseits wieder sich hinter die Ausrede »vernachläs-
sigter pflichtgemäßer Obsorge« bergen können, so daß, wenn überhaupt ge-
klagt wird, niemand zu fassen ist, denn das Gerichtsverfahren wendet keine
Zwangsmittel an, um den Autor eines beleidigenden Artikels zu ermitteln.

So lebt die Journalistik also buchstäblich von der Verwirrung der Be-
griffe, die sie in den Köpfen der Leute anrichtet; sie braucht das Halbdunkel,
in dem die Kompetenzen unsicher werden und wo so mancher unbemerkt auf
Seitenwege abschweifen kann, um sich dann später wieder, als ob nichts ge-
schehen wäre, zur gestikulierenden und das große Wort führenden Schar zu-
rückzufinden. Nur ab und zu gelingt es, ganz bis auf den Grund dieses Sys-
tems von Erbärmlichkeit und Würdelosigkeit hineinzuleuchten und jene Men-
schen in ihrer ganzen abstoßenden Häßlichkeit und unvorstellbaren Niedrig-
keit zu zeigen. Es muß Karl Kraus zum unbedingten Verdienst angerechnet
werden, daß ihm dies im Fall Bernhard Buchbinder, dem Kulissenschnüffler
des Neuen Wiener Journals, bis aufs Letzte gelungen ist. Das Neue Wiener
Journal hatte sich im Lauf der Zeit nicht nur insofern zu einem Kuriosum her-
angebildet, als es von mehr Scheren als Federn redigiert wurde, sondern auch
dadurch, daß es sichtbarlich und mit hohem Ehrgeiz danach strebte, das an-
rüchigste Klatschblatt, das in deutscher Sprache geschrieben wurde, zu sein
und die meisten Intimitäten und die perfidesten Plaudereien seinem auf ekle
Sensation und ödeste Pikanterie  dressierten Publikum zu vermitteln.  Bern-
hard  Buchbinder,  ein  ehemaliger  Budapester  Polizei—Reporter,  wurde  von
Lippowitz,  dem Herausgeber  dieses  wiederholt  als  Diebs— und Sudelblatt
stigmatisierten publizistischen Organe, nicht nur auf die Wiener Bühnen als
Theaterkritiker  losgelassen,  sondern  er  schrieb  auch berüchtigte  Kulissen-
plaudereien, die an Taktlosigkeit und niedriger Sensationsgier ihresgleichen
suchten. Unter anderem veröffentlichte er auch über die damals im Sterben
liegende Wiener Schauspielerin Annie Kalmar eine Notiz, welche eine schwe-
re  Beleidigung der  Totkranken darstellte.  Nach dem Ableben der also Ge-
kränkten wandte sich deren Mutter an die Geschworenen und 
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»Herr Buchbinder als der mutmaßliche Autor, der sich natürlich
verleugnete,  und der ‘verantwortliche‘  Redakteur,  der natürlich
prompt die Obsorge ‘vernachlässigt‘  hatte, waren in Anklagezu-
stand versetzt  worden.  Ein  halbes  Jahr  ging unter  der  Verneh-
mung redaktioneller Zeugen hin, die sich um keinen Preis erin-
nern  wollten,  wer  die  ständige Rubrik  ‘Hinter  den Kulissen‘  in
ihrem Blatt schreibe, und mit Berufung auf Schande und Schaden
sich der Aussage entschlugen. Das Gericht verstand  sich — dank
dem alten preßfreundlichen Usus — nicht dazu, nach Schopenhau-
ers Rezept ‘Hallunke, nenne dich!‘ vorzugehen, verzichtete auch
darauf, ‘sich an den Menschen, der die Boutique hält, zu halten‘,
und ließ auch Herrn J. Lippowitz das Zeugenbekenntnis verwei-
gern.  In  keiner  andern  Berufssphäre  ließe  der  untersuchende
Richter ohne weiters den Einwand gelten, daß dem Zeugen das
Bekenntnis der Wahrheit zum Schaden oder zur Schande gerei-
che. Aber der journalistischen Allmacht gegenüber zögert die Son-
de einer Rechtssuchung ... Da es aber endlich, nach wiederholten
Verschleppungsmanövern, zum Gerichtstag kam, zogen es die bei-
den Angeklagten vor,  in Gegenwart der Geschworenen und des
zahlreich versammelten Publikums die folgende Abbitte zu leisten:

»In der Nummer vom 13. April v. J. (1901) des ‘Neuen Wie-
ner Journals‘ ist unter der Überschrift ‘Hinter den Kulissen‘
ein Artikel erschienen, in welchem der damals mit dem Tode
ringenden Schauspielerin Annie Kalmar auf eine höchst un-
gerechtfertigte und ungehörige Weise nahe getreten wurde.
Wir Unterzeichneten ... erklären hiermit, daß wir aufrichtig
bedauern, die Veröffentlichung dieses Artikels nicht verhin-
dert zu haben« ... 

Herr Buchbinder, der den Artikel geschrieben, bedauerte,  seine
Veröffentlichung nicht verhindert zu haben. Immerhin — die Er-
klärung konnte, an erster Stelle der Theaterrubrik abgedruckt, als
eine ausreichende Genugtuung angesehen werden. Und für den
Fall, daß die Publikation unterlassen, etwa von dem nicht faßba-
ren Besitzer der Boutique versagt werden sollte, ward eine Kon-
ventionalstrafe von 1000 Kronen — zu Gunsten des österreichi-
schen Bühnenvereins — festgesetzt.« 

An dem dieser Verhandlung folgenden Tage sollte aber ein Preßprozeß durch-
geführt werden, den Herr Buchbinder gegen Karl Kraus angestrengt hatte,
weil  er seine Tätigkeit  als  Kulissenplauderer ein ‘Schandgewerbe‘ genannt
und in Vorschlag gebracht hatte, ihn zum ‘Bordellritter‘ zu machen. Buchbin-
der trat im letzten Augenblick von der Klage zurück, nachdem Kraus in der
Voruntersuchung ein so schwerwiegendes Tatsachenmaterial aufgebracht hat-
te, daß es dem Kläger rätlicher erschien, auf den Schiedsspruch der Geschwo-
renen zu verzichten. Aber damit hatte  er nicht  nur der Wiener Presse die
schon lang ersehnte Möglichkeit  mit  Karl  Kraus abzurechnen entzogen, er
hatte  auch seinen Auftraggeber  und  Brotherrn  Lippowitz  aufs  Tiefste  ent-
täuscht. Die Folge davon war, daß Buchbinder, sogar unter Verlust des ihm für
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die drei Kündigungsmonate gebührenden Honorars, aus dem Verbande des
Neuen Wiener Journals entlassen wurde und daß Lippowitz sich weigerte, die
von Buchbinder  vor  den Geschworenen unterzeichnete  Ehrenerklärung für
die tote Annie Kalmar in seinem Blatte, das die Beleidigung gebracht hatte,
abzudrucken,  so  daß  Buchbinder  auch  noch  die  Konventionalstrafe  von
1000 K auf sich zu nehmen hatte. An diesem beispiellosen Fall wurde es ganz
besonders deutlich, in welchem erbärmlichen Sklavenverhältnis die scheinbar
souveränen Macher der öffentlichen Meinung zu ihren Dienstgebern stehen
und wie selbstherrlich und unverantwortlich sich diese über die primitivsten
Forderungen des Anstandes hinaussetzen. Und eines war noch überdies er-
reicht: diese ekle Art der Kulissenschnüffelei war um ihren unangenehmsten
und schmierigsten Vertreter gebracht worden, er schrieb nie mehr für Tages-
blätter und begnügte sich damit, seine ganze Energie und Geschäftstüchtig-
keit der Fabrikation von Possen und Operettenlibrettos zu widmen.  

Karlweis’  Freikartenpolitik,  Hermann  Bahrs  Freimaurerclaque  und
Buchbinders  Rezensenten— und Kulissenschnüfflermacht waren in gleicher
Weise für die Usancen der Presse wie für die des Theaters charakteristisch.
Und Karl Kraus stürzte sich gleich zu Anfang seiner Wirksamkeit auf diese
vielköpfige Hydra, denn er wußte, daß hier die Fäden der Korruption zusam-
menliefen und daß von da aus ebensoviel Giftstoff ins Volk gebracht werde
wie in der Politik oder an der Börse; man spekulierte da wie dort mit dersel-
ben Gewissenlosigkeit,  in  derselben Machtfülle  und unbeschwert  von aller
Verantwortung. Für Kraus war das Theater keine rein artistische Angelegen-
heit, es besaß für ihn eine bedeutsame gesellschaftlich—kulturelle Funktion
und das mit vollem Recht, denn alle die bedeutenden Schauspieler, die Wien
bis zum Ende des 19. Jahrhunderts gehabt hatte, waren die vollkommensten
Darsteller seiner bürgerlichen Kultur, sozusagen ihre reifste, anschaulichste
und lebendige künstlerische Blüte. Der große Schauspieler wirkt Menschlich-
keit, er lebt in und von der geistigen Intensität, die in einer Epoche in freies
Spiel umgesetzt werden kann. Dieser Ansicht, entsprechend ist die Bühne ein
Wertmesser kultureller Kraft, ein Abbild der Menschen, die vor ihr sitzen; Die
Persönlichkeit Girardis zum Beispiel war das Symbol Österreichs selbst, sowie
es sich eben anschickte, langsam, zögernd aber doch von einer unentrinnba-
ren Stimme gerufen, von uns zu gehen: die herzbezwingende Ursprünglich-
keit; einfach und schlicht; ehrlich, schalkhaft und lebensfroh; letzten Endes
ein ganzer, edler, treuherziger Mensch. Wenn er im dritten Akt von Raimunds
Verschwender als der Tischlermeister Valentin etwa sagte: 

» ...  und ich denk mir halt, wenn ich einmal recht alt werd, so
möcht ich doch auch andere Erinnerungen aufz’weisen haben, als
daß ich  einen  Stuhlfuß  g’leimt  hab’  und  einen  Schubladkasten
g’macht«‚ 

dann hatte er sein ganzes Volkstum in seiner Tiefe bezeugt, denn in diesen
einfachen Worten und im ergreifend—warmen Ton, wie er sie sprach, lag das
stärkste Bekenntnis zu jenem alten österreichischen Menschentum, das sich
nie und nimmer durch den Taumel der materiellen Produktion von der seeli-
schen Leistung dispensieren ließ. Wenn er so von der Bühne herab redete,
dann klaffte der ganze Abgrund auf, der unsere Zeit der glänzendsten techni-
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schen Aufmachung und der höchsten Unkultur von jener Epoche trennte, als
deren letzter Mahner er uns erschien. 

Übrigens damals, um 1900 herum hatte schon der langsame Zerfall be-
gonnen, die Zeit war mit Phrasen infiziert und die freie Konkurrenz aller ge-
gen alle — der ökonomischen Weisheit letzter Schluß — hatte den Sieg des
geriebenen Jobbertums über die minder Geschickten oder Verantwortlichkeit
Fühlenden allmählich ins Werk gesetzt und so mußte es kommen, daß auch
die Kunst an die fixen Kommis—Seelen preisgegeben wurde. Jener journalisti-
sche Ring, dem durch das Rezensenten—Monopol eine unbeschränkte Macht
über das Wiener Theater gegeben worden war, hatte alle Wirkungsmöglich-
keit für sich mit Beschlag belegt und korrumpierte nun Publikum und Produk-
tion zugleich. 

»Dieselben Leute, die gestern noch als freie Rezensenten auf frei-
en Plätzen saßen, tauchen heute als dankbare Autoren vor dem
Vorhang  auf  und  werden  morgen  von  den  Redaktionskollegen
überaus  schmeichelhaft  besprochen sein.  Kritische  Machthaber,
welche aus der von ihrer Gunst und Gnade abhängigen Theater-
kanzlei Tantiemen beziehen ... « (F. 1, 14 # 02). 

Dieses schachernde Konsortium von Roßtäuschern hat die Wiener Volksbühne
zugrundegerichtet und an ihrer Stelle die ödesten, gottverlassensten Operet-
tenmachwerke ihrer Cliquengenossen mit unerhörter Schamlosigkeit durch-
zudrücken  vermocht.  Schon  in  der  ersten  Nummer  der  Fackel  wurde  der
Kampf gegen sie eröffnet und zunächst Julius Bauer als das Haupt der einen
Gruppe vorgenommen. Kraus reizte und interessierte in diesem Falle das »ans
Groteske streifende Mißverhältnis zwischen der äußeren Macht und der we-
sentlichen Unbeträchtlichkeit eines Journalisten«. Gehörte Bauer doch zu je-
nen prinzipienlosen Witzemachern von der Sorte eines Saphir, die von allen
Schauspielern  gefürchtet  werden,  weil  sie  ihre  »unbedenkliche  Art,  einem
Buchstabenwitz zuliebe einen Erfolg zu schmälern«, kennen. War es ja auch
Julius  Bauer  gewesen,  »der  nach ‘Antonius  und  Kleopatra‘  das  Mahnwort:
‘Kaufen Sie Busenschützer!‘ und nach ‘Oedipus‘ die Wendung von dem zum
Schluß ausgeschenkten ‘Ausstich‘ fand«. Daß es einem solchen Menschen ge-
lingen konnte, die ihm ergebenen Leute und sich selbst einer ehemals hoch-
kultivierten Theaterstadt aufzudrängen und sogar ein widerspenstiges Publi-
kum durch fortgesetzte Reklamenotizen endlich doch mürbe zu machen, das
war für Karl Kraus so gegen alles Rechtsgefühl, daß er sich entschloß, zu ei-
nem  vernichtenden  Schlage  gegen  diese  Theatertyrannen  auszuholen.  Er
blieb nicht im Einzelfall befangen, sondern erklärte von vornherein, daß die
Duldung aller dieser ungeheuerlichen Inkompatibilitätsfälle die Grundursache
der systematischen Vernichtung der Gesamtheit unserer geistigen Werte ist.
Denn wo gerade den Schlechtesten und Würdelosesten Macht gegeben ist,
schrankenlos zu herrschen, da muß selbst das stolzeste und reichste Kultur-
gut langsam verfaulen. In diesen und ähnlichen Fragen war Kraus schon der
Kulturkritiker und Aufklärer jener Jugend, die erst an seiner Hand zu der Ur-
sprünglichkeit des Erlebens zurückzufinden vermochte, und er wurde es in
dem Bestreben, »einer von ihrer Allmacht trunkenen Clique« als der »Rächer
des wehrlosen und an jedem Tage insultierten Geschmackes die Wahrheit zu
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sagen«. Es war damals eine höchst betriebsame Zeit, die sich eben anschick-
te,  eine  allgemeine  künstlerische  Wiedergeburt  zu  feiern.  Aus  Frankreich,
England, Skandinavien und Japan waren Anregungen gekommen, es herrsch-
te eine Bewegung, als sollte die ganze Welt umgestaltet werden und doch war
das alles nahezu ein Nichts, denn es blieb das Werk einiger findiger Köpfe, die
Talente lancierten als wären es neue Warenmuster und Kunstschulen gründe-
ten wie Kaufhäuser. Händler hatten sich der Kulturgüter bemächtigt und ver-
suchten nun zum ersten Mal mit ihnen eine Konjunktur zu erzwingen. Es ge-
lang, denn man war auf derartiges noch nicht vorbereitet, auch waren Leute
an der Spitze der Bewegung, die die wirksame Inszenierung der Kunst—Mo-
den von Grund aus verstanden. Uns interessiert hier in diesem Zusammen-
hange  nur  eine  einzige  Persönlichkeit,  die  aber  mit  der  Wiener  Kulturge-
schichte des ausgehenden XlX. Jahrhunderts leider auf immer verknüpft sein
wird:  H e r m a n n  B a h r , den man den Seelenfänger dieser Epoche nennen
könnte. Er ist ein Mensch, der unbeschwert von zentripetalen Charakterele-
menten, begabt mit einem respektablen Demagogentalent alles ergreifen, sich
mit allem befassen, für alles Gründe finden und alles zum Übergang auf eine
nächste  Station  seiner  Komödiantenentwicklung  benützen  kann.  Er  wittert
alle Veränderungen und macht alle sich dienstbar, denn er ändert sich mit ih-
nen. »Er wechselt Entwicklungen wie andere Menschen Hemden« (F. 138, 14
# 07). Lockt alle halben und Dreivierteltalente hervor und poussiert sie zu
Kunst— und Literaturgrößen. Er ist der gefährliche Typ des in geistigen Din-
gen »Spielerischen«, der bei seinen Werbeversuchen für alles Verblüffende
schließlich sich selbst vorübergehend warm macht. Er wirkte womöglich noch
verderblicher als ein Mensch vom Schlage der Julius Bauer, denn er besaß un-
zweifelhaftes Talent und damit eine erhöhte Einflußmöglichkeit. Die Gegner-
schaft zwischen Kraus und Bahr war schon vor der Gründung der Fackel da,
sie hatte sogar schon vor der »Demolierten Literatur« eingesetzt, aber nun
sollte sie offen zum Austrag kommen; nicht als eine gleichgültige Journalisten-
fehde, sondern als die Auseinandersetzung zweier sich ausschließender Le-
bensauffassungen.  Und Kraus sammelte  sein  Anklagematerial  und forderte
Hermann Bahr zu wiederholten Malen heraus. Er beschuldigte ihn, daß er of-
fenkundiger und bewußter als alle anderen seine Kritik über das Deutsche
Volkstheater in den Dienst seiner Geschäftsbeziehungen zu ebendemselben
Theater stelle. 

»Denn ich vermag (sagt Kraus) nicht nur nachzuweisen, das er, als
der Tantiemenstrom in seine Tasche zu fließen begann, über Di-
rektor, Regie und Schauspieler, die er einst beschimpft hat, ande-
rer Meinung wurde: ich kann auch zeigen, wie er nachträglich, als
er sie in ein Buch aufnahm, seine früheren aggressiven Urteile
v e r ä n d e r t  hat« (F. 69, 7 # 01). 

Es kam endlich zu einem Preßprozeß, dessen Vorgeschichte die folgende war:
Anfangs September 1900 hat der Direktor des Hofburgtheaters Paul Schlen-
ther den Schriftsteller Arthur Schnitzler davon verständigt, daß er sein Stück
‘Der Schleier der Beatrice‘ nicht aufführen werde. Darauf erschien in den Ta-
gesblättern ein Protest von sechs Wiener Kritikern (!) — unter ihnen Speidel,
Salten, Bahr und Bauer —, welche Schlenther des Wortbruches ziehen. Dem
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Burgtheaterdirektor war es ein Leichtes nachzuweisen, daß er nicht gezwun-
gen werde könne, das Schnitzler’sche Stück aufzuführen und daß von einem
Wortbruch keine Rede sei. Kraus, dem hier ein prinzipieller Fall vorzuliegen
schien, wendete gegen die Protestierenden ein, daß sich Schlenther nicht nur
keines Wortbruches schuldig gemacht habe, daß vielmehr die Unterzeichner
des Protestes an Schlenther einen gröblichen Vertrauensbruch verübt hatten,
als  sie dessen Brief  an Schnitzler,  der eine freundschaftliche Warnung vor
dem Deutschen Theater in Berlin enthielt, der Öffentlichkeit auch in diesem
Punkte übergaben. Außerdem schien es ihm bezeichnend, daß hier eine Schar
von K r i t i k e r n , die »mit dem Autor persönlich befreundet und mit dem Di-
rektor  gerade  persönlich  verfeindet  sind,  prinzipiell  die  A u t o r e n r e c h t e
wahren«. Ihm erschien der Fall Schnitzler »juristisch völlig belanglos«, auch
teilte er nicht angesichts der Zurückweisung des ‘Schleiers der Beatrice‘ die
»aufrichtige Besorgnis« der sechs Kritiker für die Behandlung, »die heran-
wachsenden, noch nicht beglaubigten Talenten am Burgtheater zuteil werden
mag«. Denn hier hatte es sich weder um ein noch nicht beglaubigtes Talent
noch um eine bereits übernommene bindende Verpflichtung zur Aufführung
gehandelt. Dagegen war Kraus von verläßlicher Seite der Fall eines anderen
Wiener Autors — Rudolf Holzers — bekannt geworden, der mit dem Direktor
des Deutschen Volkstheaters, Herrn Bukovics, einen Ko n t r a k t  bezüglich der
Aufführung eines seiner Stücke geschlossen hatte. Der Direktor ließ aber, be-
richtete Kraus damals, das Stück unaufgeführt und bat, ihn aus dem Kontrakt
zu lassen. Der junge Autor, der sich natürlich mit dem Theater nicht verfein-
den wollte, verzichtete auf sein R e c h t , erhielt aber von Herrn Bukovics die
ehrenwörtliche Zusicherung der Aufführung im Herbst 1899. Und nun faßte
Kraus zusammen: »Bis jetzt ist das Werk unaufgeführt. Bukovics weiß immer
neue Hindernisse geltend zu machen; der Autor muß sichs gefallen lassen ...
Wohl aber könnte er sich — und mit mehr Berechtigung als Herr Schnitzler —
an die journalistischen Nothelfer wenden« (F. 53, 6 # 01). Bei dieser Verteidi-
gung fremder Autorenrechte durfte Kraus das Benefizium der Wahrung be-
rechtigter öffentlicher Interessen für sich in Anspruch nehmen und dies viel
eher als die Streiter für Schnitzler, weil seine Aktion für den ihm ganz unbe-
kannten Holzer nur vom Interesse an der Sache und nicht von dem an der
Person diktiert war.  Die oben zitierte Ehrenwortgeschichte bildete aber bloß
den einen Teil der Anklage gegen Karl Kraus, zu der sich Direktor Bukovics
mit Hermann Bahr vereinigt hatte. Das Substrat des zweiten Teiles wurde ei-
ner Polemik entnommen, die  anläßlich eines Wechselgastspieles des ‘Deut-
schen Volkstheaters‘ in Berlin und des ‘Deutschen Theaters‘ in Wien (F. 43, 16
—25 # 08) stattfand. Das Ensemble des Deutschen Volkstheaters hatte in Ber-
lin nur geringen Erfolg, trotzdem aber waren die Notizen hierüber in den Wie-
ner Blättern glänzend. Dafür ließ man die Berliner Gäste durch die Kritik in
Wien abfallen. Karl Kraus hat damals geschrieben: »Herr Hermann Bahr hatte
in diesen Tagen viel zu tun. Das ‘Deutsche Theater‘ mußte er nicht loben.
Aber wie er es immer wieder zu Gunsten der stillosesten Bühne Wiens herab-
setzte, das überstieg die Grenzen der Herrn Bahr konzedierten Unverschämt-
heit. Man muß, wenn man auch für ein Annoncenblatt 1 schreibt, nicht so un-

1 Hermann Bahrs Theater—Referate erschienen damals im »Neuen Wiener Tagblatt«
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bescheiden deutlich seine materielle Abhängigkeit von einer Theaterkanzlei
annoncieren. Aber Herr Bahr hatte nicht einen, er hatte mehrere unsaubere
Gründe für sein kritisches Vorgehen. Herr Brahm hat ihm sein Stück ‘Jose-
phine‘ abgelehnt, und Herrn Bukovics ist er nicht nur für Tantiemen sondern
auch für die Überlassung eines F r e i p l a t z e s  zu Danke verpflichtet. Andere
Journalisten lassen sich durch Freiplätze vom Tadeln nicht abhalten; aber ein
Kritiker,  dem ein  Theaterdirektor  gleich  einen  Freiplatz  in  Unter  St.  Veit
schenkt, hat guten Grund — zum Bau einer Villa.« Die unter Anklage gestell-
ten Fakten waren ziemlich rigoros und vorsichtig aus der großen Anzahl der
im  Laufe  einer  monatelangen  Polemik  vorgebrachten  Streitpunkte  ausge-
wählt.  Der  Vorwurf  der  Inkompatibilität  von  Kritiker— und  Autorschaft  i n
B e z u g  a u f  e i n  u n d  d a s s e l b e  T h e a t e r  wurde völlig ignoriert, obwohl
er den Zentralpunkt des ganzen Kampfes darstellte. Daß Hermann Bahr »der
deutlichste  Vertreter  jenes  Systems,  das  dramatische  Erwerbstätigkeit  mit
dem kritischen Amte verkuppelt«, »der bedenkenloseste Mißbraucher jener
Gewalt, die da Presse heißt« genannt, daß ihm die nachträgliche Veränderung
gerade des Wesentlichen seiner Volkstheater—Referate vorgeworfen wurde —
das alles war nicht zum Gegenstand der Anklage gewählt worden, sondern die
Grundstückangelegenheit in Ober St. Veit. Da Hermann Bahr hierüber einen
Kaufvertrag vorlegen konnte — die grundbücherliche Eintragung seines Ei-
gentumsrechtes geschah allerdings erst fünf Monate  n a c h  der Publikation
des Artikels in der Fackel — so wurde Karl Kraus sachfällig, obwohl diesem
Argument im ganzen Zusammenhang nur eine verhältnismäßig untergeordne-
te Bedeutung, etwa die eines Illustrationsfaktums zukommen konnte. Jeden-
falls durfte sich Hermann Bahr durch das scheinbar Ungerechtfertigte dieses
einen  Vorwurfes  nicht  von  der  allgemeinen  Beschuldigung  inkompatibler
Handlungen für reingewaschen halten. Ähnlich verhielt es sich mit dem inkri-
minierten Vorwurf des Ehrenwortbruches Direktor Bukovics gegenüber. Kraus
war es darauf angekommen, zu beweisen, daß die Autoren »der Willkür der
Theaterunternehmer preisgegeben« sind, auch dann, wenn sie sich durch ei-
nen Vertrag die Aufführung eines eingereichten Dramas ausbedungen haben.
Es dürfte kaum zwingender nachgewiesen werden können, daß hier ein »all-
gemeines autorrechtliches Interesse« vorlag, dessen Verletzung sich diesmal
an einem typischen Beispiel demonstrieren ließ. Daß Herr Holzer seine ver-
trauenswürdigen Leuten gegenüber gemachte Mitteilung vor den Geschwore-
nen nicht werde aufrecht halten, war nicht vorauszusehen; übrigens bleibt die
Tatsache bestehen (und vielleicht angesichts des vor Gericht plötzlich versa-
genden Gedächtnisses des Zeugen Holzer mehr denn je), daß »heranwachsen-
de, noch nicht beglaubigte Talente« gegenüber der Macht eines Theaterdirek-
tors wehrlos sind, der sie zwar nicht aufführt, aber doch einmal aufführen
könnte. Daß sich ein Ehrenwortbruch hier nicht beweisen ließ, war wohl hin-
reichend, um den tatsächlichen Ausgang eines Preßprozesses zu beeinflussen,
an der Berechtigung, ja an der Notwendigkeit einer solchen Polemik ist durch
den Spruch der Geschworenen  1 jedoch nichts geändert worden,  denn zur
Entscheidung über die Reinheit und die Berechtigung des Kampfes konnten
sie nicht aufgerufen werden. Daß aber hier ein Protest aus höherem, s i t t l i -

1 Kraus wurde zu 1800 K Geldstrafe verurteilt. 
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c h e r e m  Empfinden vorlag als in jenem Fall, da sechs Kritiker für Schnitzler
eintraten, dürfte wohl kaum mehr zu beweisen sein. 

Von großem Interesse für die Charakteristik Hermann Bahrs ist  aber
auch noch die von ihm selbst vorgeschlagene Lösung, die ihn etwa dazu bewe-
gen würde, ein Gesetz für die Inkompatibilität von Kritiker— und Autoramt
bei einem und demselben Theater zu unterstützen. Er sagte hierüber in der
Gerichtsverhandlung laut stenographischem Protokoll das Folgende: 

»Ich wäre einer derjenigen, die dafür wären, schon aus dem Grun-
de, weil mir nichts angenehmer wäre als dem Chef meines Jour-
nals  zu sagen:  ‘ I c h  d a r f  k e i n  S t ü c k  m e h r  s c h r e i b e n ,
g i b  m i r  d i e  d r e i f a c h e  G a g e . ‘ « Oder: 
» ... ich folge nur einer  a l t e n  Wi e n e r  T r a d i t i o n , und folge
dem B e i s p i e l e  m e i n e r  Ko l l e g e n ; ich tue nichts anderes als
alle  meine  Kollegen  tun:  s i e  s c h r e i b e n  a u c h  S t ü c k e .«
Oder: 
»An den Tantiemen hat man ja gesehen, wie das mit den Stücken
ist;  man schreibt  in  einem besonders  günstigen  Momente,  und
d i e s es  S t ü c k  t r ä g t  3 0 0 0  G u l d e n , von denen man leben
könnte. Aber das nächste Stück, wie z. B.  d e r  ‘A t h l e t ‘  t r ä g t
n u r  7 0 0  G u l d e n , von denen man das nächste Jahr nicht leben
kann,  s o  d a ß  m a n  m a t e r i e l l  e i n f a c h  g e z w u n g e n  i s t ,
m ö g l i c h s t  v i e l e  s c h r i f t s t e l l e r i s c h e  Tä t i g k e i t e n  z u
k o m b i n i e r e n . «  

Aus welchem Gesichtswinkel er selbst seine dramatische Produktion bewer-
tet, ist hier wohl ziemlich deutlich zum Ausdruck gebracht. Man hat es ihm
damals nur nicht recht glauben wollen, wenigstens die meisten literarisch In-
teressierten nicht; die Geschworenen allerdings wußten, was es heißt, wenn
ehrsamen Unternehmern,  und wären es  auch nur der Theaterdirektor und
sein Dramenfabrikant, das Geschäft gestört wird. Wie die zwei sichs unterein-
ander ausmachen und ob und was sie verdienen, das hat doch wahrhaftig nie-
manden zu kümmern, dachten sie wohl, am allerwenigsten einen Satiriker. —
Darin dürfte sich die Berufsauffassung bei den Klägern und bei den Geschwo-
renen berührt haben, denn sonst wäre es unverständlich, warum »die Richter
aus dem Volke« bei der Wahl zwischen dem Verteidiger der öffentlichen Moral
und dem Verteidiger seiner aus dem Mißbrauch des Kritikeramtes fließenden
Tantiemen sich für diesen und nicht für jenen entschieden. Es war den biede-
ren Handwerkernaturen auf der Geschworenenbank eben das Erwerbssystem
eines Hermann Bahr vertrauter und sympathischer als die unerbetenen Versu-
che eines sozialkritischen Störenfrieds, der ohne alles persönliche Interesse
(ein solches hätten sie noch verstanden und eventuell auch gelten lassen) —
aus bloßer sittlicher Überempfindlichkeit an längst eingebürgerten Schweine-
reien Anstoß nahm, an Schweinereien, deren Erträgnisse noch überdies für
die Bestreitung des Lebensunterhalts ihrer Nutznießer unbedingt notwendig
waren, auf die sie rechneten und ohne die sie ihre Familie nicht zu erhalten
vermochten. —  

Neben diesen mehr von außen, durch das überall aufwuchernde journa-
listische Cliquentum herangebrachten Zersetzungskeimen des Wiener Thea-
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terlebens ging noch eine andere Art der Zerstörung einher, welche die hiesige
schauspielerische Tradition in ihrem Kern, in ihrer großen Sprech— und Ge-
staltungskunst, zu vernichten sich anschickte. Es war der moderne Berliner
Stil, wie er von Brahm, Reinhardt u. a. zu einem ganzen System und künstleri-
schen Kredo ausgebildet worden war. Wenn keine anderen Anzeichen vorhan-
den gewesen wären, so hätte die zusammenbrechende Wiener Theaterkultur
und das Eindringen der Berliner Nüchternheitsschauspielerei klar genug dar-
getan, daß der Kontakt mit dem Geistesbesitz der Siebzigerjahre nun endgül-
tig verloren sei. Es begann jetzt ein ganz neuer Geist auf der Bühne zu herr-
schen, der das große Talent nicht mehr brauchen konnte — es war übrigens
auch nicht mehr da — , ein Geist, der sein Stilgefühl auf Milieukunststücke
verausgabte und von Naturechtheit schwärmte, wenn der Dekorateur seine
Sache gut gemacht und praktikable Bühnenaufbauten zuwege gebracht hatte.
Man war so im Unklaren über das, was man eigentlich wollte, daß man vom
»Intimen  Theater«  in  das  Extrem  des  »Theaters  der  Fünftausend«  über-
sprang, daß man vom Realismus in den Symbolismus verfiel und alles zu glei-
cher Zeit durchexperimentierte. Man drillte Massenszenen und trieb eine Zir-
kusregie, wo der Raum, die Beleuchtung, die Mechanik, die Technik, die Zahl
der Komparsen an Stelle von Geist, Pathos, Humor und Persönlichkeit zu wir-
ken hatten. Man feierte kleinkalibrige Durchschnittsspieler als erste Bühnen-
größen, die durch die Beherrschung irgend eines Dialekts oder durch realis-
tisch geratene Episodenleistungen sich auszeichneten, in denen sie sich selbst
gaben. Karl Kraus gehörte zu den Wenigen, die den Fanatikern solcher Thea-
terspielerei immer wieder die Erinnerung an die große Zeit des Burgtheaters
wach rief und die Milieu— und Ensemble—Begabungen an der Urgewalt der
damaligen Talente maß. Er wies ihnen nach, wie sehr sie ihre Anforderungen
an schauspielerische Leistungen heruntergesetzt hatten und wie theaterfremd
überhaupt ihr Blick geworden war. Auch hier war der Geist des Feuilletonis-
mus eingedrungen und hatte eine Rationalisierung und Literarisierung der
Bühne bewirkt. Man verzettelte sich in Geistreichigkeiten der Auffassung und
Inszenierung und in der Pflege preziöser Äußerlichkeiten, wobei man an der
eigentlichen  schauspielerischen  Aufgabe,  den  Menschen  in  seiner  ganzen
physischen  und  metaphysischen  Plastizität  darzustellen,  eigentlich  achtlos
vorbeiging. Da man den Gestalten vom Format der Klassiker mit den realisti-
schen  Mitteln  der  Brahm—Schule  nicht  beikommen  konnte,  so  versuchte
mans (aus der Not eine Tugend machend) mit der Modernisierung des klassi-
schen  Dramas,  was  selbstverständlich  zu  himmelschreiender  Stilwidrigkeit
führen mußte. Und all diese Verwirrungen waren nur darauf zurückzuführen,
daß eine Anzahl von Literaten und Journalisten (die Grenze ließ sich nicht
mehr streng einhalten) der Meinung war, das XX. Jahrhundert müsse seine ei-
gene Kunst, seine eigene Literatur und seine eigenen Schauspieler haben. Sie
fühlten eben nicht, daß man am Ende seiner Kraft angelangt und im Begriffe
war, eine Kultur abzubauen — nicht, wie sie sich einbildeten, eine solche auf-
zubauen.  

Mit dieser Erkenntnis, die aber eigentlich damals noch von sehr Weni-
gen geteilt wurde, stimmen nur zu gut die trostlosen politischen Verhältnisse
und die völlige Planlosigkeit überein. Man redete oft von dem unabwendbaren
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Zerfall der Monarchie, man spielte geradezu mit diesem Gedanken, aber nie-
mand dachte die Dinge bis zu Ende. Und als sich die Weltgeschichte endlich
anschickte, aus den vorhandenen Prämissen die Konsequenzen zu ziehen, da
war man überrascht. Nirgends in Europa ist vielleicht so eindringlich wie ge-
rade in Österreich die Unwirklichkeit der inneren Politik und die Inkongruenz
zwischen den parlamentarischen Streitfragen und den tatsächlichen Bedürf-
nissen des Lebens demonstriert werden. Und hier setzt auch die Kritik des Sa-
tirikers ein. Karl Kraus hat diese Politik nie recht ernst genommen d. h. sich
nie auf ihren Standpunkt gestellt, denn solange er sie bloß glossierte, hat er
stets die Unzulänglichkeit ihrer M i t t e l  aufzudecken versucht, und als er die
künstlerische Einstellung für das Leben gewonnen hatte, wurde ihm die Unzu-
länglichkeit  ihrer  Z w e c k e  evident.  Seine  Auffassung ging  ja  dahin,  »daß
nicht in den Parlamenten, sondern in den Redaktionen die wirkenden Mächte
am Werk sind« (F. 194, 6 # 01), daß der Staat schon längst zu Gunsten anony-
mer und unverantwortlicher Machthaber abdiziert habe und daß dieser Parla-
mentarismus eine kostspielige und nicht ungefährliche, bloß aus Gründen der
Repräsentation aufrechterhaltene Komödie sei. Kraus, dessen Verhältnis zur
Politik sich aus charakterologischen Gründen etwa mit dem Nestroys deckte,
war damals bei allem scheinbaren Radikalismus ein Konservativer, der nie an
den sogenannten Fortschritt geglaubt hat, denn ihm hatte sich die Erkenntnis
viel zu schmerzhaft eingebrannt, daß unser Echtestes und Ursprünglichstes
im Begriffe ist verloren zu gehen und daß wir einem charakterlosen Misch-
masch entgegenreifen, der nur vom Merkantilismus noch in Ordnung gehal-
ten wird. Was sich Fortschritt nennt, das sind entweder geringfügige soziale
Zugeständnisse an aufstrebende, zu Einfluß gekommene Volksgruppen oder
aber es sind Erfindungen der Technik, die man sich zur teilweisen Entlastung
des Lebens stillschweigend und ohne viel Aufhebens zu machen anzueignen
hätte. Im Kern und Wesen des Menschen hat sich dagegen nichts zum Bessern
gewendet, alles deutet vielmehr dahin, daß auch die regenerierenden Kräfte
des Volkstums in höchster Gefahr sind. Kraus kämpft um die Integrität der
letzten Reste eines ehemals reichen Besitzes, ihm ist es, als wäre die Entwick-
lung auf ein Nebengeleise geraten, das immer weiter von dem Ziele abführt,
das die menschliche Kultur sich seit Jahrtausenden vorgesetzt hat. Von da aus
betrachtet,  kann  natürlich  der  ganze  politisch—parlamentarische  Aufwand
mit seiner Korruption, seiner Ämtersucht, seinen Intrigen und persönlichen
Quertreibereien nur abstoßen, muß die Phrasenhaftigkeit des ganzen Betrie-
bes,  der mit bewußter Lüge, skrupelloser Verdächtigung und rohesten Ge-
waltmitteln arbeitet, muß vor allem die engstirnige Parteiverblödung Ekel und
Abscheu erwecken. Und trotzdem war es der Stolz unserer Zeit, die Massen
mit politischen Schlagworten zu erfüllen und es allen Abseitsstehenden ent-
gelten zu lassen, wenn sie an diesem allgemeinen Taumel nicht teilnahmen.
Kraus zweifelte nicht so sehr an der Notwendigkeit politischer Parteien über-
haupt, sondern er negierte bloß die Verpflichtung, ihnen jene falsche Bedeu-
tung beizumessen, die sie weit über ihre materielle Berechtigung hinaus als
Probleme der Lebensgestaltung angesehen wissen möchte. Und gerade dage-
gen wehrt sich Kraus’ stark ausgeprägtes Gefühl für geistige Rangordnung.
Der ganze Streit um das österreichische Nationalitätenprinzip mußte in sei-
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nen Augen, der ja immer nur Mensch sein wollte, als Groteske und Wahnwitz
wirken. Die Unmöglichkeit, in Österreich für Charaktere seiner Art eine politi-
sche  Ausdrucksformung  zu  finden,  hat  seinen  Individualismus  und  seine
scheinbare Losgebundenheit von jeder realen Grundlage nur noch vermehrt,
seine  Stellung noch tiefer  ins  persönlichste Erleben zurückgenommen und
noch schärfer auf die Antithetik zwischen dem autonomen Einzelmenschen
und der ideologisierten Herde zugespitzt. Robert Scheu, der hierin »das Pro-
blematische an Karl Kraus« erblickt (F. 277/8, 21 # 01) — in Wirklichkeit fehlt
aber nur die Zugehörigkeit zu einem p o l i t i s c h  umschreibbaren ethnischen
Ganzen — hat einmal (Jänner 1906; F. 194, 1 ff. # 01) in einem offenen Brief
an Kraus ihn wegen seines politischen Indifferentismus in Sachen des allge-
meinen Wahlrechts getadelt und eine solche Haltung als Widerspruch emp-
funden gegen die so oft bewiesene Auffassung des Bourgeois als »des gemein-
samen Feindes des Künstlers,  des Genies und des Volkes«.  Kraus erwidert
höchst charakteristisch (F. 194, 8 # 01), diese Auffassung stehe eben darin
stets  in  Gegensatz  zur  »Parteikritik,  daß sie  zwischen Bourgeois  und Volk
nicht unterschied, wenn es galt die Feinde des Künstlers und des Genies zu
treffen«. Und damit ist der Punkt fixiert, von dem aus alle Widersprüche sich
zu einer Einheit zusammenordnen und alle Problematik sich beruhigt: in der
unbedingten g e i s t i g e n  Einschätzug jeder menschlichen Leistung, an die die
politischen Probleme gar nicht heranreichen können und an der sie sich ver-
sündigen‚ wenn sie ihre bloßen Lebensnotwendigkeiten als ein Letztes und
Endgültiges, als ein den Geist Bindendes so gerne hinstellen. Daher hielt er
auch die Politisierung der Massen für ein Unglück, weil sie gerade dadurch im
übelsten Sinne intellektualisiert werden und ihrer Ursprünglichkeit verlustig
gehen  — jenes  in  der  Ökonomie  der  Volkskraft  unentbehrlichen  geistigen
Agens, das nie ungestraft vernachlässigt werden darf. Es wurde aber konse-
quent vernachlässigt. Das habsburgische Österreich spielte seine Völker ge-
geneinander aus, weil es dadurch leichter zu herrschen vermeinte, es beging
Verbrechen auf Verbrechen, bis endlich das Maß voll war. Noch die Katastro-
phe von Sarajevo wollte man dazu ausnützen, mit Blut das gelockerte Gefüge
der Monarchie zu kitten, man riskierte eine »große Zeit« und ahnte nicht, daß
man mit dem Ultimatum sein Todesurteil unterschrieb. Eine Zufallstat hatte
den Zusammenbruch eingeleitet, aber diese Tat war ein Glied an jener langen
blutigen Kette, mit der die österreichische Politik sich selbst an ihrem Richt-
block festgeschmiedet hatte.

Wer die beiden ersten Jahrgänge der Fackel durchblättert, und die zahl-
reichen größeren und kleineren Aufsätze über das Treiben des Königs Milan
liest, dem wird vielleicht der fast übermenschliche Haß des Serbenvolkes ge-
gen Österreich nicht mehr so rätselhaft erscheinen, denn die österreichische
auswärtige Politik unter dem Grafen Goluchowski hatte da viel auf dem Ge-
wissen und ein heutiger Beurteiler wird bald zur Überzeugung kommen, daß
es gerade die Besten einer Nation zur Erbitterung treiben mußte, wenn sie ihr
Volk von einer Kreatur wie König Milan unter österreichischer Patronanz ge-
quält und verraten sahen, so daß es schließlich begreiflich wird, wenn der
Haß immer drohender sich in die Richtung kehrt, von woher Henker und Blut-
sauger beschützt werden. Man wird da ein Sündenregister des Auswärtigen
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Amtes lesen, das aus Unfähigkeit, aus Unentschlossenheit oder hoffnungslo-
ser Verblendung eine Katastrophe sich langsam vorbereiten ließ, die kaum an-
derthalb Jahrzehnte später wie ein Orkan über Schuldige und Unschuldige
hereinbrechen sollte. Dazu kam noch überdies, daß der magyarische Chauvi-
nismus der südslawischen Irredenta geradezu in die Hände arbeitete und daß
die zollpolitischen Maßnahmen Serbien gegenüber — besonders die Bewilli-
gung der Vieheinfuhr in die Monarchie — oft in einer Weise gehandhabt wur-
den, daß sie selbst auf minder gefährlichem Boden Haß und Erbitterung er-
zeugt hätten. Nimmt man noch hinzu, daß die österreichische Groß—Presse
nicht nur kein wirksames Wort fand, um dieser verhängnisvolle Balkanpolitik
entgegenzutreten, daß im Gegenteil ihr Bestreben darauf gerichtet war, alles
in bester Ordnung erscheinen zu lassen, oder die vorhandenen Gegensätze
noch zu vergrößern, so wird man vielleicht zur Überzeugung kommen, daß
Presse und Politik in gleicher Weise an allem kommenden Unglück schuldtra-
gend sind. Es fehlte selbst im letzten Augenblick nicht an Warnern; ihre Worte
hatten Aufsehen hervorgerufen, aber leider nicht die entscheidenden Taten
gezeitigt. Eines der interessantesten Dokumente in dieser Beziehung ist zwei-
fellos jener Brief, den Anfangs April 1900 »ein Freund Österreichs am serbi-
schen Hof« (der spätere serbische Minister des Äußern Milan Milovanovic) an
Karl  Kraus  richtete.  Dieser  genaue  Kenner  der  österreichisch—serbischen
Verhältnisse glaubte damals noch an einen glücklichen Zusammenschluß der
beiderseitigen Interessen, allerdings unter der einen Voraussetzung, 

»daß die  Stellung des  Grafen Goluchowski  erschüttert  sei,  und
daß dieser Minister, dessen Unfähigkeit die Geschicke der Monar-
chie in so bewegten Zeiten zu leiten, notorisch ist, binnen kurzem
von der ungeheuren Last seiner Vergehen erdrückt werden wird.
Gebe es Gott, sowohl im Interesse Österreichs als zum Heile unse-
res  unglücklichen  Landes,  daß  diese  Gerüchte  sich  sobald  als
möglich bestätigen; denn es darf keine Zeit mehr verloren, es dür-
fen keine neuen Fehler begangen werden«. 
Milovanovic  macht  Österreich vor  der  Geschichte  dafür  verant-
wortlich, daß 
»es in seiner serbischen und überhaupt seiner Orientpolitik mit
König Milan gemeinsame Sache gemacht hat«. 
»Es  gibt  keinen  Bereich  der  Niederträchtigkeit,  in  dem  dieser
Mensch sich nicht versucht hätte ... Er hat gestohlen, er hat falsch
gespielt,  er  hat  Mörder  gedungen,  er  hat  Frauen vergiftet,  die
wehrlos im Staatsgefängnis gefangen gehalten wurden, er hat fal-
sche Zeugenaussagen erkauft, er hat die Rechte des Fürsten und
des Mitgliedes des Königlichen Hauses, sowie seine Vaterrechte
verschachert, er hat die Interessen seines Vaterlandes verlizitiert,
er hat die religiösen Gefühle seiner Frau‚ die er verstoßen hatte,
ausgeschrotet, indem er ihr mit dem Selbstmord drohte und von
ihr auf diese Art Geld erpreßte. 1« 

Dieses Scheusal hat unter der Form eines Hochverratsprozesses alle seine po-
litischen Gegner zusammenfangen und in den Kerker werfen lassen und die

1 Fackel Heft 38 # 01 [RW]
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offiziöse Presse Österreichs, die wußte, was für das Prestige der Monarchie
am Balkan damit auf dem Spiele stand, erklärte alle diese Vorgänge für inter-
ne  serbische Angelegenheiten.  Milovanovic  aber sieht  ganz richtig  voraus,
diese Art österreichischer Orientpolitik werde jenen unglücklichen Opfern der
Ruchlosigkeit König Milans 

»in Serbien und in allen serbischen Völkerschaften außerhalb der
Grenzen des  Königreichs  eine  Märtyrerlegende  an  ihre  Namen
knüpfen, die ebenso schwer auf dem Geschick der Obrenovitsch
wie auf der Orientpolitik der Habsburger—Monarchie lasten wird
— schwerer  und  gefahrvoller  als  es  die  ganze  Tätigkeit  dieser
Männer und unserer politischen Parteien hätte tun können und
wäre sie die bösartigste und unversöhnlichste gewesen!« 

Das war um 1900. Neun Jahre später, in der Annexionskrise, war die Entschei-
dung bereits gefallen und derselbe Milovanovic hatte zwischen Rußland und
Österreich gewählt; als Minister des Äußern sprach er am 3. Jänner 1909 vor
der Skupschtina die Worte: 

»Den  Balkanländern  droht  nur  von  Österreich  Gefahr  und  das
Gleichgewicht muß gegen Österreich verteidigt werden ... Öster-
reich—Ungarn muß aufhören, ein Balkanstaat zu sein.« 

Sieht man aber die Sache so an, so gewinnt sowohl die Tätigkeit Goluchow-
skis wie die seiner diplomatischen und journalistischen Helfer, aber auch das
Intermezzo König Milan eine unheilvolle Bedeutung. Denn nicht nur daß die
Presse das Geistesleben in eine Wüste verwandelt, nicht nur, daß sie das Volk
durch Phrasen verblendet und in seinen Instinkten irre macht — sie hat auch
Blutschuld am Gewissen und kann doch nicht zur Rechenschaft gezogen wer-
den, weil sie nicht zu fassen ist, weil sie verantwortungslos Völker verhetzen
darf und weil die wenigsten um ihre Gefährlichkeit wissen.  

Gerade zur selben Zeit, da mehr als hundert Serben des Hochverrates
für schuldig erklärt wurden, weil sie mit dem Schandregiment König Milans
nicht einverstanden waren und als die österreichische Presse keine Ursache
zu haben glaubte, wegen der Belgrader Hinrichtungen und Einkerkerungen
sich  "le echauffieren« (»da wir es doch vorzüglich mit einer politischen Ange-
legenheit zu tun« und nicht den Beruf hätten »das undankbare Amt eines Hu-
manitätsapostels  auf  dem Balkan  auszuüben«);  als  die  Parole  ausgegeben
wurde, »wir dürfen keine Eingriffe in die Justiz eines fremden Staates bege-
henc: gerade damals gingen die Wogen der Dreyfus—Affäre — es war im Sep-
tember 1899 — am allerhöchsten. Das unselige Solidaritätsgefühl der Juden
war wieder gereizt worden und hatte eine Gelegenheit gefunden, seinen tau-
sendjährigen Schmerz wollüstig—sentimental zu genießen. Es war das Bei-
spiel eines Papier— und Phrasenkrieges, dessen Möglichkeit sich herleitete
von »der angestammten Unart dieser Leute, über den Mist vor der eigenen
Pforte zu springen, um mit lautem Geschrei vor einer fremden Tür zu kehren«
(Artur Holitscher in F. 15, 9 # 01). Selten noch hatte sich die gesamte interna-
tionale Journalistenmacht in dem Grade für einen einzelnen Menschen einge-
setzt und noch nie war eine derartige Kampagne, die auf Jahre die Welt in
Atem zu halten vermochte, inszeniert worden. Am Dreyfus—Prozeß ließ sich
einerseits die ungeheure Identifizierungskraft des Gesamtjudentums nachwei-
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sen, anderseits die Bereitwilligkeit aller Intellektuellen, jeden Vorwand zu be-
nützen, um neue Phrasen zu prägen und sich eine gesunde Emotion zu ma-
chen, ohne selbst im Grunde über Gebühr daran beteiligt zu sein. In das Trei-
ben dieser dreyfusbegeisterten Preßkampagne fiel wie ein kalter Wasserstrahl
das gewichtige Wort Wilhelm Liebknechts, des Führers der deutschen Sozial
— demokraten, der drei große Artikel über die »Affäre« für die Fackel schrieb
1. Seine herbe Kritik an dieser merkwürdigen Psychose wirkte so verblüffend,
daß keine einzige deutsche Stimme sich dagegen erhob, nur in Frankreich
fand seine Auffassung im Kreise der Sozialdemokraten Verständnis und Echo.
Liebknecht sagte von der Preßkampagne sie verfolge dreierlei Absichten: l)
die Freisprechung des Hauptmanns Dreyfus zu bewirken 2) dem Antisemitis-
mus, der den Verrat eines Juden gegen die Juden ausbeutet, eine Niederlage
zu bereiten ... 3) den Militarismus samt den ihm verbündeten Jesuitismus zu
überwinden. Alle drei Zwecke würden aber schändlich verfehlt und zwar ge-
rade durch die planlose und wüste Inszenierung dieses jüdisch—nationalen,
Frankreich  feindlichen  journalistischen  Feldzuges.  Gerade  dadurch,  daß
man die Affäre überall auf eine dem Judentum angetane Schädigung sich zu-
spitzen ließ, machte man die Sache zu einer Parteisache 

»und  die  Folge  der  Identifizierung  des  Judentums  mit  Dreyfus
mußte sein, daß die zweite Verurteilung des Dreyfus sich zu einer
Niederlage des Judentums gestaltet hat. Und wenn man der Mei-
nung gewesen war, einen Kampf gegen den Militarismus zu kämp-
fen, so hatte man bloß bewirkt, ihn durch diesen vehementen An-
griff populär zu machen,  denn die  Schmähungen, die von allen
Seiten  auf  die  französische  Militärverwaltung,  die  französische
Rechtspflege und die Regierung herniedergingen, hatten nur die
eine Folge, daß man sich einer Intrige des Auslands, vor allem
Deutschlands gegenüber glaubte.« 

In Wirklichkeit war es doch nichts anderes als eine Orgie der Phrasen und des
Machtwahns jener wenigen, die es in ihrer Gewalt haben, die Leidenschaften
von Millionen von Menschen zu erregen, zu dirigieren und immer stärker zu
verhetzen.  

Kraus stand in der Judenfrage ursprünglich dem Assimilationsgedanken
ziemlich nahe, so sagt er F. 59, 2 # 01: 

»Dieses fluchwürdige, törichte Solidaritätsgefühl der Judenschaft,
wer anders als unsere liberale Presse hat es erhalten und genährt
und  immer  mit  Erfolg  zu  Hilfe  zu  rufen  gewußt,  wo  es  eine
Schlechtigkeit  und  Niedrigkeit  zu  verteidigen  galt,  die  dieser
Presse Geld abwarf.« 

Er macht die Juden selbst für den Antisemitismus verantwortlich und zwar vor
allem ihre Presse, die »den Antisemitismus besser zu erzeugen als zu bekämp-
fen vermag« (F. 1, 23 # 01), er übersieht auch nicht ihr zähes Festhalten an
religiösen und ethnischen Gewohnheiten das ein »latentes Fremdheitsgefühl«
erzeugen muß, welches sich gelegentlich bis zum wild ausbrechenden Rassen-
haß emporsteigert. Dagegen helfe keine Preßkampagne, auch nicht die Beru-
fung auf das zwanzigste Jahrhundert, sondern einzig und allem die Assimilati-

1 Heft 18 # 01, 19 # 01 & 21 # 01 [RW]
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on, die der Erkenntnis entspringt, »d a ß  e s  G e g e n s ä t z e  g i b t ,  d i e  e i n
f ü r  k o m m e n d e  G e n e r a t i o n e n  s o r g e n d es  G e w i s s e n  n i c h t  v e r -
a c h t e n  d a r f  u n d  d i e  a u s z u g l e i c h e n  n i c h t  a l s  D e m ü t i g u n g
e m p f u n d e n  w e r d e n  k a n n . « (F. 17, 19 # 01). Von hier aus wäre auch die
Satire »Eine Krone für Zion« (1898) zu beurteilen und wiewohl sie das große
persönliche Problem nur recht oberflächlich und flüchtig streift (vom mensch-
lichen Standpunkt gar nicht),  so ist doch mindestens die Abneigung gegen
jegliche  Form des Gettojudentums und die schroffe Abweisung jedes Konser-
vierungsversuches der »im langen Zwang der Getti entwickelten Besonderhei-
ten« gerade durch sie schon für eine sehr frühe Entwicklungsphase als inte-
grierender  Systembestandteil  nachgewiesen.  Diese  Auffassung  gilt  in  dem
Grade, daß Kraus sich mit der Ansicht eines seiner Mitarbeiter identifiziert,
der es für die Pflicht des wahrhaft menschlich empfindenden Juden hält, »die
Konsequenzen aus der Befreiung von Gettomauern und Ausnahmsgesetzen zu
ziehen«‚ denn »orientalische Enklaven in europäischer Kultur sind ein Un-
ding« (F. 11, 1 ff. # 01) und selbst (F. 23, 7 # 01) zu dem unzweideutigen Re-
sultat  kommt:  »Nur  das  Ablegen  der  Eigentümlichkeiten  einer  Rasse,  die
durch die vielhundertjährige Zerstreuung längst aufgehört hat, eine Nation zu
sein, kann all der Qual ein Ende machen.« Diese Stellen sind von der größten
charakterologischen  und  biographischen  Wichtigkeit  und  erweisen  bereits
Kraus’ unerschrockene Konsequenz, die sich sogar die Kraft zutraut, die Rich-
tung des Blutes zu beugen, wenn es sein geistiger Lebensinstinkt ihm vor-
schreibt. Dieser Verrat an der ganzen jüdischen Volkstradition — die er, als
für sich nicht mehr zu Recht bestehend und verbindlich, verwirft — ist nur
von wenigen Ariern in seiner unerhörten Schwere gewürdigt, von den meisten
Juden jedoch teils mit instinktivem Grauen, teils mit offenem Haß beantwortet
worden  1. Aber gerade dadurch, daß Karl Kraus in der Mitte lebt zwischen
zwei der größten Kulturvölker — eben in dieser eigentümlichen Z w i s c h e n -
r a s s e n s t e l l u n g  — kommt ihm jene  einzigartige  Bedeutung  zu,  die  ihn
Richter sein läßt über Menschen, Zeiten und Kulturen.

Daß aber die absolut negative Beurteilung des Judentums dem Gedan-
kenkreis des Karl Kraus nicht im Lauf der Jahre entschwunden ist, beweist
der im Dezember 1915 erfolgte Abdruck der Studie Dostojewskis zur Juden-
frage  2 3,  wo  ganz  ausdrücklich  auf  das  Motiv  des  vom  Juden  erzeugten
Fremdgefühles hingewiesen wird und noch zwingender die wenige Monate
später entstandene Ode »Gebet an die Sonne von Gibeon 4«. Übrigens finden
sich schon in »Sittlichkeit und Kriminalität« (S. 187 f.) Anklänge an dieses Ge-
dicht 5: 

1 So auch heute, wenn die Moslems aufgefordert werden, ihre altsteinzeitliche Ideologie mit 
dem dazugehörigen Sozialverhalten (wir leben im 21. Jahrhundert!) endlich abzulegen und 
die ihnen gebotenen Freiheiten und Möglichkeiten auch wahrzunehmen. Von ihnen und 
den Gutmenschen und Innen erfolgen dann wüste Beschimpfungen, am liebsten soll die Is-
lamfeindlichkeit gleich unter Strafe gestellt werden. [RW]

2 Heft 413 # 08 [RW]
3 Die bevorzugte Stellung des Dostojewski—Zitats im Aufbau des Heftes, es nimmt gerade 

die Mitte ein, ist ein weiterer Beweis für die Wichtigkeit dieser bedeutsamen Zeugen— und
Eideshelferschaft.        

4 Heft 423 # 12 [RW]
5 Nein, das steht in »Die Kinderfreunde« Heft 187 # 01 [RW]
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» ...  Heil  dir  o  Israel,  wer  ist  wie du? Volk,  beglückt  von dem
Herrn, dem Schilde deiner Hilfe, und der das Schwert deiner Ho-
heit ist, es schmeicheln dir deine Feinde, aber du trittst auf ihre
Höhen! 1« 

Ein Beweis dafür, daß der ungeheure Gefühlsausbruch der Kraus’schen Ode
auf psychische Bestände zurückgeht, die seit jeher in ihm vorhanden waren,
daß der erstarrende und atembeklemmende Eindruck von der Unmenschlich-
keit und dem nationalen Größenwahn des Buches Josua in seinem Gedächtnis
wie eine nie sich schließende Wunde weiterschmerzte und daß also keines
von den Motiven des Judenhasses aus der früheren Zeit aufgegeben wurde.
Ja, das »Gebet an die Sonne von Gibeon« bedeutet sogar insofern eine konse-
quente Steigerung, als sie ja auch noch die Verjudung alles Germanischen
verflucht und in der Anschauung kulminiert, daß das Judentum es war‚ wel-
ches das Gift des Geldes verbreitete und dadurch alle Fürsten und Völker zu
blinden Sklaven erniedrigen konnte. Will man Karl Kraus in Bezug auf seine
Wertung des Judentums beurteilen, so kann man an der »Sonne von Gibeon«
nicht vorüber; dieses Gedicht ist voll von ungeheurem Prophetenpathos — es
ist das Erlebnis eines Jeremias —, aber es trifft mitten durch das Herz des Ju-
dentums hindurch und läßt alle seine Formen hinter sich, um im Zeitlosen, all-
gemeinen Göttlich—Geistigen groß und frei  auszuklingen — ein  Motiv  das
ebenfalls in der Studie Dostojewskis berührt wird.

Dieser  Auffassung  des  Problems  steht  aber  die  Meinung  B e r t h o l d
V i e r t e l s  entgegen, der in einer Reihe von glänzend geschriebenen Aufsät-
zen in der Berliner »Schaubühne« das Porträt Karl Kraus’ zu zeichnen ver-
suchte. So tief Viertel auch manchesmal gesehen und so wichtig seine Aufsch-
lüsse auch im allgemeinen sein mögen — hier scheint er sich prinzipiell ver-
griffen zu haben, denn es gelingt nur einer gewaltsamen Konstruktion, von
Kraus zu erweisen, daß er ein »E r z j u d e « sei 2. Diese Streitfrage hätte ja an
und für sich nur untergeordnete praktische Bedeutung, denn es kommt auf
die Ta t  und nicht auf ihre B e n e n n u n g  an; nur insofern als die Analyse der
wirksamen Seelenkräfte und die Darstellung ihres gegenseitigen Verhältnis-
ses durch die Viertel’sche Auffassung verwirrt wird, ist es von Wichtigkeit da-
bei länger zu verweilen. Es wäre wirklich gleichgültig, ob man Karl Kraus ei-
nen »Erzjuden« oder einen »Europäer« nennen wollte, nur in dem Augenblick
wird  die  Suche  gefährlich,  wenn man für  zwei  einander  entgegengesetzte
Phänomene: für das um das goldene Kalb tanzende Judentum und für die Phi-
losophie der letzten und größten ethischen Entscheidung denselben Ausdruck
» j ü d i s c h «  verwendet und noch obendrein ignoriert, daß die Ablehnung al-
les Materialistisch—Negativen, die Aufstellung der großen Forderung und das
Leben unter ihrer ungeheuren Verbindlichkeit immer und überall das Heraus-
treten aus der Rasse im engeren Sinn bedeutet. Laotse,  Christus, Buddha,
Meister Eckhard und Rabbi Nachman gehören in ihren größten und erleuch-

1 Derselbe Überlegenheits- und Auserwähltheitsdünkel wie er heute von den Mohammeda-
nern in Europa gelebt und geduldet wird. Immerhin haben die Juden meßbare Beiträge 
zur Weltkultur geleistet, während die Moslems durchweg als Parasiten in ihren »Gast«län-
dern leben. [RW]

2 »Die Schaubühne« herausgegeben von Siegfried Jacobsohn, Berlin, Jhrg. XIII., Nr. 22, S. 
501 ff.
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tetsten Augenblicken keiner Rasse mehr an, denn dann spricht der G e i s t  in
ihnen, der Geist, zu dem es von allen Rassen aus gleichweit ist.  

Es gibt wohl auch dann noch ein spezifisch ethnisches Merkmal, aber
das trifft nicht das We s e n , sondern die Fo r m  dessen, was diese Menschen
zu sagen haben. In diesem engeren Sinne lebt allerdings auch in Kraus ein Jü-
disches im Blut. Was er aber »überwand« ist das Unterwertige, das »Nicht«
am Judentum, sein empirisches Wesen, d. h. das, was in der Welt ‘Judentum‘
genannt wird. Es ist eine Abstraktion, aber man darf sie mit Weininger (‘Ge-
schlecht  und Charakter‘  S.  406)  eine Geistesrichtung,  e i n e  p s y c h i s c h e
Ko n s t i t u t i o n  n e n n e n ,  » w e l c h e  f ü r  a l l e  M e n s c h e n  e i n e  M ö g -
l i c h k e i t  b i l d e t  u n d  i m  h i s t o r i s c h e n  J u d e n t u m  b l o ß  d i e  g r a n -
d i o s e s t e  Ve r w i r k l i c h u n g  g e f u n d e n  h a t «. In diesem Sinn ist auch
überall hier vom Judentum die Rede und in diesem Sinn von der Möglichkeit,
daß ein Mensch — und vor allem ein Jude — den großen radikalen Schritt tut:
aus der größten Entfremdung zur unbedingtesten Wertbejahung, die geistige
Ur—Antithese innerhalb der ethischen Dialektik. Jeder aber, der diesen ent-
scheidenden Schritt getan hat, geht ein in den freien Geist, der dem Chine-
sen, dem Perser, dem Inder, dem Juden, dem Deutschen oder dem Franzosen
auf gleiche Weise zugänglich ist, nur wirkt der Jude unter der höchsten Span-
nung, im größten Potential. Wenn Viertel  M a r t i n  B u b e r  als Autorität an-
führt und daraufhin das Wirksame in Kraus als »urjüdische Idealität« bezeich-
net (S. 505), so kommt er mit sich selbst in Widerspruch, denn S. 499 heißt
es:  »Ist  dieses Ideal jüdisch? Ist  es christlich?  M a g  d i e s e  F r a g e  e n t -
s c h e i d e n ,  w e r  h e u t e  n o c h  b e t e n  k a n n .« Da wir aber alle miteinan-
der nicht innerhalb der Kirchen beten und nicht mit reinen, gläubigen Herzen
ihnen ihre Formeln nachsprechen können, so kommt unser Bestes, das Letzte
und Größte, was Menschenwille schaffen kann, nicht aus ihnen, sondern aus
jener allgemeinen und gemeinsamen Religiosität, aus der sie selbst alle ge-
nommen sind.  

Kraus hat nie einen menschlich—geistigen Wert am Wesen desjenigen
Judentums erlebt, das sein satirisches Milieu geworden war, ihm stellte sich
immer wieder die sittliche Aufgabe gegenüber, ein Unwesen zu überwinden,
eben jenes »jüdische Unwesen in Politik, Kunst, Wissenschaft und Journalis-
tik« (Viertel, a. a. O. S. 502), dessen Infektionskraft er durch die strengste
geistige und physische Trennung zu paralysieren gedachte; damit aber glaubt
er nur das Unterwertige und nichts Wertvolles aufgegeben zu haben.

Da Viertel die Buber’sche Konstruktion des jüdischen Geistesmenschen
sich ganz zu eigen macht und in dieses System die Gestalt Karl Kraus’ einzu-
ordnen sucht, muß er oft ganz merkwürdige Annahmen machen. So konsta-
tiert er an Kraus einen »instinktiven Hang, den Schulen Europas zu entlaufen
und von Asien, vom Orient zu lernen«. Wenn damit das Zurückgehen von der
jüdisch—christlichen Moral auf die chinesische Lebensauffassung in der »Chi-
nesischen Mauer« oder der Appell an die Natürlichkeit des Negers in »Weiße
Frau und schwarzer Mann« gemeint ist, so hat es sich doch dabei nicht um
eine Festlegung auf  orientalische Maximen,  sondern um die beispielsweise
Heranziehung einer moralin—freien und noch ungebrochenen Sexualanschau-
ung gehandelt. Und wenn Kraus gelegentlich chinesische Gedichte vorgelesen
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hat oder aus der Apokalypse oder aus den Propheten, so war das doch dassel-
be Bekenntnis zum reinen freien Menschentum, als wenn er sich für Stifter,
Jean Paul, Mörike und Claudius begeisterte. Wäre dem nicht so, und stünde
seinem Herzen die orientalische Welt wirklich näher, vollzieht sich in Kraus
eine  Läuterung und Selbstbesinnung des  Judentums,  ist  er  der  Erzjude —
dann hat seine lebendige Anteilnahme an dem Schicksal unseres  e u r o p ä i -
s c h e n  Geistesbesitzes, die Angst und die Verzweiflung um  ö s t e r r e i c h i -
s c h es  Kulturgut etwas Unaufrichtiges und Sentimentales, denn dann kämpft
er ja nicht für seine Seele, dann geht ihn, den Orientalen, den Erzjuden, doch
die Krisis des am Geld verreckenden und von seiner Technik verschütteten
Europa nichts ah!  

Und noch Eins. Buber braucht für den Aufbau seines Juden—Typus den
Selbsthaß, die innere Zerspaltenheit; das ging nun angesichts dieses so be-
wundernswert einheitlich geratenen Charakters nicht, denn bei aller seiner
Dualität ist Kraus von harmonisch ausgeglichenem Wesen: ihm ist Geist und
Sinnlichkeit, Ethik und Ästhetik, und wenn man will Orient und Okzident, zu
einer unauflösbaren menschlichen Einheit geworden. Viertel will aber doch
nicht auf das Motiv der Zerspaltenheit verzichten und sagt daher, das Ganze
ins Überpersönliche verlegend: »Was er gestaltet,  ist das heutige Nonplus-
ultra an Pa r a d o x i e  e i n e r  s o l c h e n  j ü d i s c h e n  E x i s t e n z , die gerade-
zu  s e l b s t m ö r d e r i s c h e ,  jedenfalls  s e l b s t h a s s e n d e ,  wenn  nicht
s e l b s t v e r a c h t e n d e  Verzweiflung  der  messianischen  P r o p h e t i e «  Da
sich aber in Kraus Schaffender und Werk in einem Grade entsprechen, daß es
unmöglich ist anzunehmen, dieses sei selbstmörderisch, selbsthassend, selbst-
verachtend ohne daß es jener auch wäre, so liegt die Annahme recht nahe,
daß es sich eben um keine »jüdische Existenz« und um keine »messianische
Prophetie« handelt, daß die Paradoxie nur eine scheinbare ist und daß die jü-
dische Existenz zu einer höheren und allgemeineren Formung sich befreit,
was allerdings für eine auf die jüdischen Elemente eingestellte Schätzung,
wie Selbstmord, Selbsthaß und Selbstverachtung aussehen mag. Das S e l b s t
ist eben über das zu eng genommene Beobachtungsfeld hinausgewachsen!

Wenn Viertel von Kraus behauptet; »Er dringt fanatisch auf das Funda-
mentale, er hungert und friert nach dem Absoluten«, so wäre es ja gerade ein
Widerspruch, wenn Kraus beim Judentum stehen bliebe, denn darin liegt si-
cherlich kein Letztes und Äußerstes. Und Viertel hätte im Hinblick auf das
»Gebet an die Sonne von Gibeon« merken müssen, daß hier eine radikale Ab-
sage an das Judentum vorliegt, so radikal wie es vielleicht noch niemand ge-
wagt hat und er hätte sich nicht damit begnügen dürfen zu schreiben, Kraus
streife, »im ‘Gebet an die Sonne von Gibeon‘ das Sakrileg, einem biblischen
Urtext die Lesart des Hasses unterschiebend, um sich darüber zur biblischen
Gewalt einer religiösen Läuterung zu erheben«, sondern er hätte erkennen
müssen, daß derjenige, der solches schreiben konnte, mit der Zugehörigkeit
zu irgend einer Volksgemeinschaft nicht mehr zu fassen war. Am allerwenigs-
ten hätte er auf den Gedanken kommen dürfen, Kraus den Erzjuden zu nen-
nen. Daß er »Eine Krone für Zion« schrieb, mußte nicht schwer gewogen wer-
den, die Äußerungen im ersten Jahrgang der Fackel brauchten Viertel nicht
bekannt zu sein, aber daß er es — er spricht vom Vorleser — wie ein Zurück-
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lenken zur »Meinung«, wie eine Aktualität und Beleidigung empfindet, »wenn
Kraus, der Jude, den Jargon verhöhnt,« das heißt einen Standpunkt einneh-
men, der dem Phänomen nie gerecht werden kann, ebensowenig wie die Er-
klärung des ganzen Vorganges: »In dieser wahrhaft kritischen Situation hilft
freilich die Kunst des Sprechers; und man versteht wieder einmal, was eigent-
lich einen vitalen Geist wie Kraus mit solcher Inbrunst sich in das Absolute
der Sprache werfen läßt:  w e l c h e  t i e f e  F r a g w ü r d i g k e i t  d e r  S e e l e ,
w e l c h e  Wi d e r w ä r t i g k e i t  d e s  S t o ffl i c h e n .« Viertel meint  natürlich
hier, Kraus fliehe vor der eigenen Fragwürdigkeit, die einen Juden das Juden-
tum verhöhnen läßt, in die beseligende, alles läuternde Absolutheit der Spra-
che. Es wäre also die Fragwürdigkeit der Seele subjektiv von Kraus gemeint
und die Widerwärtigkeit des Stofflichen objektiv von den Objekten seiner Sati-
re. In Wahrheit dürfte es sich aber so verhalten, daß Kraus, gerade weil er
sich nicht mehr als Jude fühlt, in der Verhöhnung des Jargons auch nicht die
tiefe Fragwürdigkeit seiner Seele bekundet, sondern vielmehr die stoffliche
Widerwärtigkeit einer menschlichen Fragwürdigkeit erlebt, die er eben durch
den Jargon entlarvt zu haben glaubt. Daß er gerade der Inbrunst, mit der sein
vitaler Geist sich in das Absolute der Sprache wirft, diese Erkenntnis verdankt
— seit Ewigkeit in der Sprache prästabilierte, durch die Sprache sich offenba-
rende Wahrheit —: das hat Viertel  hier plötzlich übersehen. Im Tonfall,  im
Rhythmus haben sie sich alle verraten. Und das Geschrei dieses Volke gellt
entsetzlich in fühlende Ohren:

»Völker, die es gehört, wurden hörig dem Volk;
alle schrieen wie es, alles ward Israel.
Alle Sprachen durchdrang einzig die Melodie,
deren Schalmei das Geld anlockt.«

Da ist ein 
»Ton, der die Zahl von Toten und Verwundeten und Gefangenen
als  Aktivpost  einheimst,  wobei  er  zuweilen  mein  und  dein  und
Stein und Bein verwechselt, aber so frei ist, mit leiser Unterstrei-
chung seiner Bescheidenheit  und vielleicht in Übereinstimmung
mit den Eindrücken aus eingeweihten Kreisen und ohne die Einbil-
dungskraft beiseite zu lassen, ‘Laienfragen und Laienantworten‘
strategisch zu unterscheiden«. (F. 404‚ 7 # 01).

Und die jenem in ihrer Untermenschlichkeit gleichen, die müssen reden wie
er, denn die Sprache betrügt nie, auch nicht die des Betrügers. Daher ver-
höhnt auch Kraus, der Jude, nicht den Jargon, wohl aber verflucht Kraus, der
zur  höchsten  menschlichen  Schwerelosigkeit  befreite  Europäer,  den  Er-
denkloß, den Golem—Menschen des Jargons, der das ist, was seine Sprache
bedeutet: d e r  a b s o l u t  u n g l ä u b i g e  M e ns c h . 

»Weil er nicht glaubt, flüchtet er ins Materielle; nur daher stammt
seine Geldgier:  er sucht hier eine Realität und will  durchs ‘Ge-
schäft‘ von einem Seienden überzeugt werden — der einzige Wert,
den er als tatsächlich anerkennt, wird so das ‘verdiente‘ Geld.«
»Es ist wie ein Zustand vor dem Sein, ein ewiges Irren draußen,
vor dem Tore der Realität.« 

131



So zitiert Viertel a. a. O. S. 504 Weininger und auch Buber läßt er von dem
Berg der Versuchung sprechen, auf den das jüdische Volk durch die Emanzi-
pation geführt wurde, und von wo aus es alle Herrlichkeiten der Erde erblick-
te und — nach ihnen begehrte. Wäre nun Karl Kraus der Mensch, als den ihn
Berthold Viertel auffaßt — nämlich der Erzjude —, so müßte er ein zweiter
B u b e r  sein, müßte die Idee des Judentums aus dem Schmutz herausheben,
aber Kraus hat gleich We i n i n g e r  Feuer an das Judentum angelegt und steht
somit  Weininger  näher  als  Buber,  auch  nach  Viertels  Charakteristik,  der
(S. 504) sagt: »Martin Buber, der Verehrungswürdigste, glaubt an eine religiö-
se Erneuerung des jüdischen Volkes, Otto Weininger an die religiöse  M ö g -
l i c h k e i t  d e s  E i n z e l n e n  als einer großen schöpferischen Möglichkeit.«
Und S. 503: 

»Gerade weil Geister dieser Art mit ganzer Inbrunst die schauerli-
che Tragik des jüdischen Zustandes in ihrem ehrlichsten Wollen
erleben, versuchen sie j e d es  h i s t o r i s c h e  B a n d  z u  z e r r e i -
ß e n  u n d  a l s  na c k t e  E i n z e l n e , vom toten Ballast befreit,
den Boden der Idealität zu gewinnen.« 

Was ihnen dazu hilft, ist aber wahrhaftig nicht »die urjüdische Idealität« wie
Viertel meint, sondern das allen Geisteswesen gemeinsame Drängen nach Be-
freiung, nach Reinheit und seliger Gottverbundenheit. Und damit haben sie
sich, soweit es in Menschenmacht steht, vom Judentum abgeschieden, sie ent-
laufen ihm »als nackte Einzelne«, sie werden schöpferisch an ihrer Idealität,
an ihrem Ethos: aber ist dieses Ethos, weil sie Juden sind, ein spezifisch jüdi-
sches Ethos, oder gar die »urjüdische Idealität«? Gibt es das? Wohl ist die Be-
freiung aus Haß und Angst heraus gewonnen worden, dies Erlebnis bleibt den
Seelen unauslöschlich eingebrannt und gibt ihnen gelegentlich einen Zug von
Empfindlichkeit,  stellt  sie unter den Zwang einer leidenschaftlichen Partei-
nahme gegen den Zustand, dem sie entronnen sind — das alles kann nur ein
Jude in der ganzen erschütternden Gewalt erfassen —: aber das Z i e l  dieser
Flucht ist doch die Befreiung zum reinen Menschen. Wäre dem nicht so und
müßte jener Entlaufene in einer Zerspaltenheit weiterleben, die nie mehr auf-
zuheben ist, so müßte er, eben weil sich an ihm die furchtbarste Enttäuschung
vollzogen hat, im Nihilismus zugrundegehen. Kraus hat jedoch bewiesen, daß
es möglich ist, aus dieser Krisis heil hervorzugehen und den Einklang mit dem
z e i t l o s e n  Wert, mit Natur und Geist zu finden.

Dieser Versuch einer Erklärung ist viel einfacher und natürlicher als die
Viertel’sche Annahme eines »Nonplusultra an Paradoxie einer solchen jüdi-
schen Existenz«,  eine bloße Konstruktion, die es im unklaren läßt, wie die
tiefste Selbstzerspaltung imstande sein könne, in der ungeheuren geistigen
Spannung das Niveau reiner Kulturhaftigkeit und freudigster, von innen her-
aus beseligter Lebensbejahung zu halten. Ein solches Phänomen läßt sich von
keiner negativen Position ableiten, hier muß der Suchende, des rechten We-
ges wohl bewußt, irgendwo im reichen Gefühl sicherster Verknüpftheit mit al-
len geistigen Instanzen eine letzte Zuflucht haben und gerade diesen persön-
lichsten und heiligsten Besitz der Ablösung von einem Nährboden der Fäulnis
zu verdanken glauben. Denn er erlebt das Grundgefühl reiner Existenz in der
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Gewißheit, gerade in diesem entscheidenden Schritt den Kern seiner wahren
menschlichen Bestimmung getroffen zu haben. 

Auch der Versuch Viertels, das Sprachphänomen bei Kraus als ein spezi-
fisch jüdisches zu fassen, ist mißlungen, denn zu sagen (a. a. O. S. 505), seine
Sprachphilosophie sei  ein religiöser Kultus,  vermag nur wenig zu erklären
und die Anführung von Zitaten aus der chassidischen Mystik ist nach den be-
reits  angeführten  Bedenken kaum imstande,  uns  davon zu  überzeugen,  in
»Heine und die Folgen«, in der Nestroy—Rede oder etwa in »Abenteuer der
Arbeit« sei »das jüdische Wort geboren« worden. Es liegt viel näher, anzuneh-
men, es sei das Wort des reinsten, freiesten und sprachgewaltigsten Satiri-
kers. Denn die chassidischen Zitate erweisen nichts anderes als die Sprach-
ergriffenheit  religiös—genialer  Menschen  und  überdies  reichen  sie  dem
Sprachproblem bei Kraus nicht in solche Tiefe, daß sie dabei etwas zu ordnen
oder zu erklären vermöchten. Redet man von der Idealität der Kraus’schen
Sprachauffassung, vom Sprachkult u. dgl., so hat man etwas von a u ß e n  an
die Frage herangebracht und nichts klargestellt an jenem Gemeinsamen und
Wesenhaften, das sowohl seine S p r a c h e , wie das Zwingende seiner A u f g a -
b e  und die Struktur seines  C ha r a k t e r s  gleicherweise durchwaltet. Dazu
reicht aber die Hypothese, die die folgenschwerste Entscheidung im Leben
Karl Kraus’, den Bruch mit dem Judentum, abzuschwächen bestrebt ist, bei-
weitem nicht aus; denn dadurch wird das Format seiner menschlichen Leis-
tung verkleinert. Gerade die vollzogene Loslösung vom Judentum hat ihm das
unschätzbare Gefühl freiester Autonomie gegeben und den Ernst tiefster Ver-
antwortung geschenkt — ein Lebensgefühl von früher nie gekannter Intensi-
tät erschloß ihm Menschen— und Künstlertum. Und dieses nun, das zwischen
der ethischen, wertbewahrenden Instanz und dem vieldeutigen„ nur in der In-
stinktsicherheit zu bewältigenden ästhetisch—skeptischen Element die Brü-
cke schlägt, schließt das Ganze zu einem System ab, das sich selbst in der
Schwebe hält; aus dem Ineinander aller Lebenskräfte ein labilstes Gleichge-
wicht gewinnt und doch im Geist ebenso tief verwurzelt ist wie in der Natur;
aus beiden in ein drittes Reich sich hinausbauend, in ein Gemeinsames — in
das der S p r a c h e . Ist diese Konstruktion richtig, so muß sich auch nachwei-
sen lassen, daß eben diese Sprache alle charakteristischen Merkmale ihrer
Kraftquellen an sich hat. Und tatsächlich ist für sie innerhalb des Kraus’schen
Werkes zweierlei  bezeichnend: ihre  a n t i t h e t i s c h e  und ihre  o r g a n i s c h
w a c h s e n d e  Kraft. Damit ist aber derselbe scheinbar unversöhnliche Dualis-
mus gesetzt, der auch in seiner Persönlichkeit sich offenbart, wo der e t h i s c h
orientierten, aus der radikalsten Umkehr sich ableitenden Lebenshaltung die
tiefste Einheit mit einer a m o r a l i s c h e n  Natur gegenübersteht. Gleichzeitig
ist damit aber auch die psychische Disposition des Satirikers umschrieben, d.
h. das in ihm wirksame Kräftesystem angedeutet: das zentrifugale, eigentlich
s a t i r i s c h e  Agens, das am Widerspruch schöpferisch wird und alle geistige
Dialektik  durchlebt  und  die  zentripetale  Komponente,  die  sozusagen  die
m e n s c h l i c h e  Voraussetzung für diesen Verbrennungs— und Läuterungs-
prozeß darstellt, das unveränderliche und beharrende Prinzip im ununterbro-
chenen Kampf der Abwehr nach außen. Es läßt sich also eine durchgehende
Analogie in seinem Charakter, in den Forderungen seiner satirischen Mission
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und in der Wesenheit seiner sprachlichen Schöpfungen nachweisen: ü b e r a l l
d e r  D u a l i s m u s  z w i s c h e n  F r e i h e i t  o d e r  P r o b l e m a t i k  u n d  i n -
n i g s t e r  G e b u n d e n h e i t , ein Dualismus, der aber nicht in seinen Elemen-
ten  steril  auseinanderklafft,  sondern  in  menschlichen  Höchstleistungen
fruchtbar wird. Also nicht Selbstverachtung oder Selbstentzweiung einer mes-
sianischen Prophetie, sondern die Befreiung und der Durchbruch des reinsten
Menschentums hat in Karl Kraus das Außerordentliche möglich gemacht. Die
Ethik als Thesis, die ästhetische Weltbetrachtung als Antithesis und die Le-
bensformung des Satirikers und Lyrikers als Synthesis gefaßt, gibt eine Be-
griffsdialektik, die in einem Grade ins empirische Leben eingegangen ist, daß
sie offen vor jedermann daliegt, werbend und zeugend für alles Große und
Edle. Aber die Voraussetzung für diese Leistung war der ungeheure Antrieb
von Anfang an, der Antrieb, das metaphysische Nichts vermeiden zu müssen,
die irgendwie an sich erlebte Gefahr sich ans Chaos zu verlieren, um plötzlich
doch zu fühlen, daß ein Ausweg vorhanden ist, ein Weg zwar auf Leben und
Tod, aber doch gangbar im seligen Selbstvertrauen innerster Seinsgewißheit.
— Wenn darin irgendwie das Bekenntnis zu einer Kulturform niedergelegt ist,
so ist es das zu einer allgemein menschlichen, wenn man will zu einer europä-
ischen, jedenfalls nicht zu einer spezifisch jüdischen. Denn diese Lebensent-
scheidung hat sich aus der Opposition gegen jene Gefahr abgeleitet, die un-
leugbar im Judentum begründet ist und hat es gewagt, den Neuaufbau der
Gesamtexistenz aus gesetzt, der auch in seiner Persönlichkeit sich offenbart,
wo ‘ der immanenten Kraft einer frei gewordenen Persönlichkeit der ethisch
orientierten, aus der immanenten kraft einer frei gewordenen Persönlichkeit
zu versuchen.

»Nicht jedem behagt jene  S e l b s t z u c h t ‚ die nötig ist, um den
letzten  Rest  des  unsichern,  gedrückten  und  ebenso  zum  U m -
s c h l a g  i n  d i e  g e g e n t e i l i g e n  E i g e ns c h a f t e n  geneigten
Gettomenschen abzustreifen. Und doch ist diese Art der Selbster-
ziehung nötig;  denn dem Taufwasser mangelt  die  pädagogische
Gewalt über fertige Menschen«, 

sagt ein Mitarbeiter der Fackel (F. 11, 6 # 06). So hat auch Kraus die letzte
Konsequenz aus seiner Polemik gegen den Zionismus gezogen. Man nahm an
dieser seiner Haltung vielfachen Anstoß und zwar umso mehr, als für die Prin-
zipienmenschen lange Zeit hindurch der Verdacht gegeben war, Kraus neige
konservativen und klerikalen Ansichten zu. Wohl hatte er schon auf der ersten
Seite der ersten Nummer der Fackel das Bekenntnis abgelegt, er sei »kein
parteimäßig Verschnittener, vielmehr ein Publizist, der auch in Fragen der Po-
litik die ‘Wilden‘ für die besseren Menschen hält«‚ aber die bürgerliche Wohl-
anständigkeit vermochte ohne ihre »Gesinnung« nicht zu existieren und setz-
te einen solchen Lebensbehelf auch bei allen übrigen Menschen voraus. Kraus
allerdings war einer von den Umfänglicheren, »die zugleich Mittelpunkt und
Peripherie, zugleich das Eine und das All, zugleich lichtbringendes Wort und
Chaos sind«. Für ihn, der sich allen Gegeneinfällen immer offen hielt, hatten
die Dinge keine ständigen Vorzeichen und bekamen Wert und Geltung von der
jeweiligen Gegenposition. So konnte alles wechseln und jedes Ding Licht und
Schatten erst in der Antithese empfangen; und doch war es kein bloßes Be-
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griffsspiel  und keine ästhetische Emotion,  sondern ruhte in einer geistigen
Begriffshierarchie, die ihrer selbst so sicher war, daß sie sich nicht in einem
dogmatischen Panzer  ihrer  lebendigen Entwicklungsfähigkeit  zu  entäußern
brauchte. Das organische System seiner Weltanschauung war so sehr ein offe-
nes, auf die ganze bunte Gesamtheit der großen Lebenserscheinungen abge-
stimmt, daß er in der Hetze gegen den Katholizismus, die 1901 im österreichi-
schen Parlament Deutschnationale, Liberale und Sozialdemokraten gegen die
Moralauffassung des Liguorismus vereinigte, im Katholizismus die Partei des
Geistes gegen die der politischen Phrase verteidigte. Aus den Tagesereignis-
sen heraus kam auch hier wie so oft die Veranlassung, prinzipiell festzustel-
len, wo die Grenzen zwischen einem kulturell empfindenden, alle Äußerungen
menschlichen Geistes nach ihrer Bedeutung für das Gesamtleben abschätzen-
den Intellekt und einem durch nationale oder liberale Schlagworte verbauten
Parteiverstand wohl verlaufen mögen. Da er den Kampf gegen den Ultramon-
tanismus von jenem gegen den Katholizismus streng zu trennen bestrebt war,
die politische Praxis eine solche Scheidung jedoch nicht vornehmen wollte
oder konnte, so kam er bald in den Verdacht des Klerikalismus. Er hielt es
aber für ehrenvoller, die kulturelle Bedeutung des Katholizismus zu erkennen,
als ein Parteigänger des engherzigsten Rationalismus zu sein, der nur deshalb
glaubt, seine Überzeugung käme ohne Dogma aus, weil er philosophisch zu
ungebildet ist, um gerade die wichtigsten Sätze seines Systems als dogma-
tisch zu agnoszieren. Daß Karl Kraus in solchen grundlegenden Dingen nie
seine Ansicht geändert hat, weist gerade auf die Konstanz dieser letzten geis-
tigen Einschätzungen hin und so konnte er elf Jahre später angesichts des
großen Rummels gegen den eucharistischen Kongreß in Wien sagen: 

»Seid Christen aus Notwehr! Glaubet an Kraft, wo sich die Schwä-
che analytisch rächt, an Seele, wo nicht Raum ist für Psychologie!
Salbt euch mit den Vorurteilen, deren Wunderkraft die Urteilsfä-
higkeit bezweifelt. Geweiht sei jedes Wasser, von dem die Wissen-
schaft sagt, es sei H2O mit Bazillen.« Und zum Schluß: 
»Die dort trugen die Monstranz, die hier den Präzisionsapparat«
(F. 354/356, 71 f. # 05). 

Es werden hier also nicht Katholizismus und Wissenschaft auf ihren unpersön-
lichen, rein theoretischen Wahrheitsgehalt geprüft, sondern beide an dem Be-
griff lebendiger Kulturwertigkeit  gemessen. Es handelt  sich bei Karl Kraus
also nie um die Ermittlung einer sogenannten objektiven Wahrheit, sondern
einzig um die Abschätzung auf jene Werte hin, welche zum Aufbau einer geis-
tig—menschlichen Existenz unbedingte Voraussetzungen sind. 

Auf diese Weise wird es vielleicht klar, wie sehr ein Grundprinzip der
Kraus’schen Lebensauffassung berührt wurde, als Theodor Mommsen das Axi-
om von der »Voraussetzungslosigkeit der Wissenschaft« aufstellte und damit
in den weitesten Kreisen begeisterte Zustimmung fand. H. St. Chamberlain
hat dann 1 in seinem Aufsatz »Der voraussetzungslose Mommsen« (F. 87, 1 #

1 Es soll hier nicht verschwiegen werden, daß die Haltung Chamberlains während des Welt-
krieges gerade für jene eine herbe Enttäuschung war, die er früher durch die Unerschro-
ckenheit seines Einzelkampfes erfreut hatte. Er war leider nicht dort zu finden, wo man ihn
auf Grund seiner schriftstellerischen Vergangenheit hätte vermuten dürfen. — Doch ändert
das nichts an der Bedeutung jener Leistungen, die in d i e s e m  Zusammenhang hier in Be-
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01) mit einem glücklichen Griff die allgemeine Verwirrung der Ideen an der
Wurzel gefaßt und die psychischen Voraussetzungen der Voraussetzungslosig-
keit reinlich aus dem Durcheinander widersprechender Motive herauspräpa-
riert.  Mommsens  Schlagwort  von  der  Voraussetzungslosigkeit  der  Wissen-
schaft war, wie alle falschen Urteile auf diesem heiklen Gebiete, von umso
größerer Schädlichkeit, als es nur zum Teil falsch war. Hier, in der Region des
Geistes, ist nämlich jedes Wort umso viel verderblicher, je plausibler es sich
gibt und je mehr Richtiges seinen falschen Kern verdeckt. Kein wahrhaft ein-
sichtiger Mensch wird »der unbedingten Freiheit der Forschung und des For-
schers, ihrer Loslösung von jeglichem Frondienst, aus allem Interessenkampf,
aus aller Protektionswirtschaft und Parteityrannei« sich entgegenstellen wol-
len. Im konkreten Fall hat es sich aber darum gehandelt, einem jungen, ganz
außerordentlich begabten Historiker (Martin Spahn) den Zutritt zum Ordina-
riat zu sperren, nur weil er Katholik war, um »die grundsätzliche Ausschlie-
ßung bedeutender Gelehrter von gewissen Universitäten ihrer katholischen
Religionsangehörigkeit wegen«. Das ist allerdings etwas wesentlich anderes
als  die  Forderung  »der  unbedingten  Freiheit  der  Forschung und  des  For-
schers«;  es  ist  geradezu  die  Abhängigkeitserklärung  von  einer  politischen
Parteirichtung,  die  allen  Angehörigen  der  katholischen  Kirche  aus  diesem
Grunde die Fähigkeit zur freien Forschung abzusprechen wagt. Das wäre aber
nicht die einzige Partei und die einzige Clique innerhalb der Universitäten,
denn  daß auch  die  Verwandtschaft  auf  die  Zusammensetzung  der  wissen-
schaftlichen Gesellschaften einwirkt, ist im ersten Jahrgang der Fackel ein-
leuchtend bewiesen worden,  in einer Reihe von Aufsätzen unter dem Titel
»Universitätsbummel«;  daß außerdem engherzige Schulmeinungen,  manch-
mal auch nationale Antipathien, das Durchdringen junger und regenerierend
wirkender Gelehrter unmöglich machen, kommt noch hinzu. Das alles hätte
der zu bedenken, der die Hoffnung hegte, daß nach Eliminierung der katholi-
schen Professoren die Freiheit der Forschung und der Forscher durch die Uni-
versitäten selbst nun ein für alle Mal gesichert wäre und daß es eine Übertrei-
bung sei, von einem Gelehrtenmandarinät zu sprechen. Chamberlain ist also
vollständig im Recht, wenn er sagt: »Mommsen verteidigt, was kein Mensch
angegriffen hat und greift dort an, wo er bei freierem Blick und besonnen-
erem Urteil gutheißen und und verehren müßte«. Es ist dieser Fall Mommsen
so typisch und aus der weitverbreiteten Phraseologie des Brusttons der Über-
zeugung zu verstehen, die nie etwas beginnt ohne zuvor in feierlichster Weise
die allgemeinen Menschenrechte verkündet zu haben, daß es hätte verwun-
derlich sein müssen, wenn nicht die gesamte Presse auf diese Verwirrung her-
eingefallen wäre. In Wien gab es für Chamberlain nur die Fackel, von deren
Tribüne aus er zu jenem Teil des Publikums reden konnte, dem die Hellhörig-
keit für die Nuance nicht mehr ganz fremd war und das wenigstens in diesem
seinem besseren  Teil  über  die  Primitivität  derer  hinausstrebte,  die  einge-
schlossen in ein politisches Parteiprogramm, stolze Sklaven ihrer Meinung,
aus einem Mißverständnis ins andere fielen.  

Der ganze Komplex, der hier zu erörtern war, wurde von Chamberlain
nochmals in seinen »Katholischen Universitäten«' (F. 92, 1 # 01) aufgenom-

tracht kommen.
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men, bis ins Letzte durchdacht und zu einem interessanten Schlußresultat ge-
führt. Chamberlin unterscheidet zwischen den Begriffen »römisch« und »ka-
tholisch«, er unterschätzt nicht im geringsten die Tatsache, daß die römische
Kirche (als  geschlossene und  organisierte  Einheit)  mit  ihrer  dogmatischen
Halsstarrigkeit eine Gefahr für die freie Forschung darstelle; aber er hält da-
gegen auch an der Erfahrung fest, daß die Katholiken in den seltensten Fällen
streng römisch gesinnt seien. 

»Es ist eine empörende Unwahrheit«‚ sagt er, »wenn man den ka-
tholischen Männern weniger Freiheit in der Forschung, dem Ur-
teil und der Sprache zuschreibt als uns Nichtkatholiken. Manche
unter ihnen mögen Scheuklappen tragen; unter uns tun es nicht
Wenige. Wer, frage ich, vermag auf einer deutschen Naturforscher
— und Ärzteversammlung die Katholiken von den Protestanten zu
unterscheiden?« 

K a t h o l i s c h e  Universitäten sind gewiß prinzipiell zu verwerfen, aber nicht
wegen ihrer Katholizität, sondern 

»weil es eine evidente, nicht erst zu beweisende schlechthin axio-
matische Tatsache ist, daß, wer heute von katholischen Universi-
täten spricht, nicht katholische im Sinne der großen katholischen
Laienwelt, im Sinne Descartes‘ und Pasteur’s meint, sondern römi-
sche, dem Klerus ganz und gar unterworfene, den Jesuiten wehr-
los preisgegebene«. 

Aber alle Polemik gegen den Katholizismus will uneingestandenermaßen mehr
treffen als die römische Komponente, man will dem Christentum als  solchem
an den Leib. Daß der Feind, dem man mit dem Symbol »Rom« bezeichnen
könnte,  eine  außerordentliche  Gefahr  bedeutet,  unterliegt  keinem Zweifel,
aber es wäre verhängnisvoll, darüber den andern Feind zu übersehen oder
auch nur geringer zu achten, der gegen Rom eifert,  um »das Bestehende,
langsam Errichtete von innen anzufressen, bis es niederstürzt«. Jenen Feind,
der »Geld erbeutet, Völker entsittlicht, Kriege entfacht, Reputationen künst-
lich errichtet, Verdienste aus der Welt schafft«. Er organisiert mit Hilfe seiner
Presse den 

»Haß gegen Jesus Christus und gegen das Kulturideal, welches in
langem Kampfe — Kampf gegen die eigene niedrigere Natur —
unter diesem heiligen Namen zu erstreben, uns — uns andere —
als ein höchstes Ziel einigt, begeistert und beseelt«. 

In  diesem Licht  gesehen ist  der  Streit  um die  voraussetzungslose Wissen-
schaft ein Kampf, die Wissenschaft von jenem uralten, geheiligten Boden zu
trennen, von der christlich—europäischen Kultur loszureißen, um sie einem
charakter— und traditionslosen Zivilisationsideal dienstbar zu machen. All un-
ser Höchstes und Teuerstes, woran Jahrhunderte gebaut und geschaffen ha-
ben, soll zerstört, entwurzelt und verraten werden. Die Sprache ist zum In-
strument bloßer Verständigung degradiert, die Kunst zum Mittel der Erholung
und Unterhaltung, Ethik ist die Lehre von der Erreichung zeitlichen Wohlbe-
hagens, die Philosophie rationalistisch interpretierte Physik und Biologie, und
Religion ist überflüssiger und gefährlicher Atavismus. Man möge diese zwei
Feinde stets im Auge behalten, möge aber auch nie vergessen, daß alle Kräfte
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unserer Zeit: der Trieb zum Erwerb, die Hochschätzung der äußerlich Tüchti-
gen, die Bewunderung der Quantität, die Hast und Oberflächlichkeit der Le-
benshaltung jenem zweiten Feinde in die Hände arbeitet. Man möge nicht ver-
gessen, daß jener Antichrist in den Volksversammlungen redet, in den Parla-
menten, in Fabriken und vom Katheder, vor allem aber von der Tribüne der
Presse herab. Von hier aus droht die höchste Gefahr, weil es um das Letzte
und Kostbarste des Einzelnen geht:  um die Stille  und losgelöste Ruhe des
Selbst, um die Fähigkeit der Rückkehr des Menschen aus dem Hasten und
Drängen der Welt, daß er sich selbst erfasse und jene Kräfte in sich wachsen
fühle, die seine Existenz an eine höhere, übergeordnete Seinsform anknüpfen.
Das unantastbare Recht auf dieses heiligste Stück der Individualität immer
wieder zu schützen und zu verteidigen, hat Kraus als seine vornehmste, man
kann fast sagen als seine einzige Pflicht erkannt. Denn hier scheint sich ihm
das ganze Menschentum aufzutun, in dieser Idee hat er Anteil an allen Le-
bensquellen: an Gott, am Geist, an allem Segen der Körperlichkeit, am Guten
und an der Wahrheit.  

Es ist der eigentliche Menschenwert, der verteidigt wird und verteidigt
werden muß, weil die Völker über ihn Rechenschaft abzulegen haben. — Das
ist das Grunderlebnis bei Karl Kraus: das einfach—persönliche und das sati-
risch—künstlerische. Er reißt sich los aus der Schar der Feigen, die untätig
zuschauen können, wenn an der Idee des Menschlichen gefrevelt wird, denn
darauf kommt es an: nicht mitschuldig zu werden an dem allgemeinen Abfall
von Natur und Geist und seine ganze Kraft einzusetzen, um doch einmal den
Antigeist zu erwürgen. Mag dies auch mehr sein als einem Einzelwillen zuge-
teilt sein kann, so hat er sich selbst doch darin genug getan und im Namen
allgemeinster und höchster Menschlichkeit geredet und gehandelt und hat die
Kraft seiner Polemik, die aus dem Gefühl der Verantwortung sich ableitete nur
wieder an den Schutz reifer Kraft und reiner Persönlichkeit gewendet. Hier-
über sagt er in »Nachts«: 

»Ein alter Idiotenglaube räumt dem ‘Satiriker‘ das Recht ein, die
Schwächen des Starken zu geißeln. Nun ist aber die schwächste
Schwäche des Starken noch immer stärker als die stärkste Stärke
des Schwachen, und darum ist der Satiriker, der auf der Höhe je-
ner Auffassung steht, ein schmieriges Subjekt und seine Duldung
ein rechtes Stigma der Gesellschaft. Aus dem infamen Bedürfnis
der Gesellschaft, die Persönlichkeiten als ihresgleichen zu behan-
deln und durch deren Herabsetzung auf das eigene Niveau sich
über dessen Niedrigkeit  zu beruhigen, sind die Witzblätter ent-
standen. Alle Glatzköpfe glänzen, weil Bismarck auch nicht mehr
als drei Haare hatte. Diese lästige Bosheit, aus der das Witzblatt
dem Rachebedürfnis der Gesellschaft beispringt nennt sie ‘harm-
los‘. Verabscheut aber den Positiven, der eine entgötterte Welt in
Trümmer schlägt. Ahnt nicht, daß der Satiriker einer ist, der nur
die Schwächen der Schwachen geißelt und die der Starken nicht
sieht, weil  es solche nicht gibt,  und wenn es sie gäbe, sie ehr-
fürchtig bedeckte … «  
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Es durfte dieses Zitat aus dem Jahre 1912 mit voller Beruhigung zur
Charakterisierung solcher entscheidender Einstellungen auch schon für die
früheste Zeit herangezogen werden, denn in diesen letzten menschlichen Ent-
scheidungen ist sich Kraus immer gleich geblieben. Es ist überhaupt merk-
würdig, das Fortschreiten seiner Entwicklung zu beobachten; man hat dabei
nicht  so  sehr  den  Eindruck,  als  würde  etwas  vollständig  Neues  hervorge-
bracht, sondern man kommt immer mehr zur Auffassung, als wäre alles schon
lange vorher bereit gestanden, und hätte nur des auslösenden Ereignisses ge-
harrt um als ein Fertiges in Erscheinung zu treten. Es liegt da ein organisches
Wachstum zu Grunde, denn so wie das Blatt kein Gegensatz ist zur Blüte oder
zur Frucht, sondern alles mitgedacht ist in der Konzeption des Ganzen als
gleichwertige, in naturgesetzlicher Abfolge erscheinende Formen eines und
desselben Existenzwillens, so sind auch die verschiedenen Entwicklungspha-
sen bei Karl Kraus die Funktionen eines unveränderlichen geistigen Kraftzen-
trums, das in der Wechselwirkung mit seiner Umwelt seiner inneren Bestim-
mung genüge tut. Es drängt sich einem aber euch der Vergleich mit einer Spi-
rale auf, die ihre Bahn um eine konstante mittlere Achse beschreibt, immer
höher  emporsteigt,  immer  neue  Räume durchläuft,  deren  einzelne  Punkte
aber untereinander in einer gewissen Entsprechung und Kontraposition ste-
hen, Beharrendes und Fortschreitendes in sich vereinigend. 

So hatte sich auch ungefähr um 1902 herum ein Kreis geschlossen und
ein neuer war begonnen worden. Kultur und Presse war zum Thema Sittlich-
keit und Kriminalität aufgestiegen, aber es waren dieselben Kräfte, die hinter
diesem wie hinter jenem Werke standen; nur das Niveau war ein anderes und
daher auch die Perspektive, unter der die menschlichen Handlungen gesehen
wurden. Die Sprache begann sich auf ihren künstlerischen Eigenwert zu be-
sinnen, das Leben mußte jetzt zwischen Ethik und Ästhetik durch und die Sa-
tire suchte im Einzelfall nicht mehr den Einzelfall, sondern das Illustrations-
faktum im Verfahren gegen eine wertvergessene Gesellschaftsordnung, die an
ihren primitivsten lnstinkten unsicher geworden war und sich darin gefiel, mit
Heuchelei, Rohheit und Lebensfremdheit an ihren Notwendigkeiten vorbeizu-
kommen.
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2. SITTLICHKEIT UND KRIMINALITÄT

Der Weit  ausgedehnte Interessenkreis der ersten Periode der Fackel,
die die Jahre 1899 bis 1902 umfassen mochte, gliederte sich zunächst in kein
strenger umschreibbares System ein und barg ganz entschieden die Gefahr,
daß sich Karl Kraus an der Mannigfaltigkeit der Erscheinungen zersplittern
und an die Unerschöpflichkeit des Materials verlieren könne. Aber es traten
allmählich Gedankenkomplexe hervor, die so persönlicher und innerlicher Na-
tur waren, daß sie alle seine Kräfte in sich sammelten und sein ganzes Schaf-
fen in einer Weise konzentrierten, daß er damit eine höhere Stufe der Ent-
wicklung nach innen und außen, in der Stoffgliederung und in der Lebensge-
staltung, gewann. Nach wie vor öffnete er sich der ganzen Weite des Daseins,
aber dadurch, daß er in letzter Linie bewußt und unerbittlich den Schutz des
menschlich—seelischen Wertes anstrebte, hatte sein Werk einen Kristallisati-
onspunkt, der mit der menschlichen Wesenheit als solcher in direkter Bezie-
hung stand, und damit war der Weg frei vom Antikorruptionisten zum Satiri-
ker, vom sozial argumentierenden Schriftsteller zum Künstler. Es formte sich
immer deutlicher, was er im Innersten wollte, was ihn zum Schaffen trieb und
was ihn von der Welt immer wieder zurückstieß. »Ich kann nicht beten«‚ heißt
es 1903 im Aufsatz über Wildes ‘Salome‘, »ehe ich nicht den Heiligtumschän-
dern geflucht habe.« Alles Unrecht der Welt ist ihm angetan, denn »er ist sen-
sibel für Unkultur, wie der Musikfreund für falsche Töne« 1. Jeder Angriff und
jede Polemik  aber  befreit  ein  Stück  seines  Selbst,  ist  ein  Akt  prinzipieller
Wertbehauptung und ein wesenhafter Bestandteil in der Entwicklung dieses
ewig Kämpfenden. »Qual des Lebens — Lust des Denkens« steht als Motto auf
dem Titelblatt seines ersten rein künstlerischen Werkes. Das ist ein Symbol
und zeigt, wie er über die Welt hinauskommt, wie er sich freidenkt, wie er al-
les das, was ihn hemmend umgibt, hinüberreißt‚ in eine geistige, ewige Welt,
wo ein neues, bei sich selbst seiendes Leben anhebt. 

Im Grunde genommen entspricht ein solches Leben dem Ideal freiester
Humanität im edelsten, längst nicht mehr gebräuchlichen Sinn des Wortes.
Man fühlt die Größe dieser Weltauffassung, die alles Menschliche, getragen
von der naturgegebenen Leidenschaft, in der kraft— und selbstbewußten Si-
cherheit der autonomen Existenz verklärt. Man glaubt sich zurückgeführt auf
jenen Punkt, wo der Gedanke des echten Liberalismus noch in seiner ganzen
Geistigkeit das Recht des Individuums gegen die zu hoch gespannten Ansprü-
che der sozialen Sphäre verteidigte, weil er ihre Institutionen als bloße Mittel
und regulative Ideen, nie aber als letzte Zwecke und als Götzen angesehen
wissen  wollte,  denen  Menschenwert  und  Menschenglück  geopfert  werden
dürfte. Weil eben der Mensch das Maß aller Dinge war, wurde auf einen orga-
nischen, in Freiheit und Verantwortung sich selbst regulierenden Ausgleich
zwischen Individuum und Gemeinschaft hingearbeitet. Wenn man bei Leopold
v. Wiese (»Der Liberalismus in Vergangenheit und Zukunft«, Berlin 1917, pag.
235) vom absolut geistig verstandenen Liberalismus liest: 

1 Otto Soyka in einer Besprechung von »Sittlichkeit und Kriminalität«.
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»Er will in der Welt der Todfeind und Vernichter aller systemge-
wordenen  Dummheit,  aller  Monomanie  und  Maßlosigkeit,  aller
Hinopferung des Lebendigen an die leblose Idee sein. Er gibt für
ein paar glückliche Augen sämtliche Doktrinen der Weltweisheit
hin.  Als  Ziel  für  die  Menschen schwebt  ihm vor  Fruchtbarkeit,
Schönheit, Fülle, Selbstbewußtsein ohne Hochmut, offener Blick
und Freude am Dasein … «

— wenn man das liest, so fühlt man in dem »offenen System« des Karl Kraus
die Ideen des reinsten und edelsten Liberalismus im Geiste verklärt wieder
neu erstanden; nur darf man sich nicht an der Abgebrauchtheit dieses, leider
zur banalen Phrase und zum leeren Schlagwort degradierten Begriffes stoßen.
Karl Kraus kommt ja doch wirklich aus dieser Richtung her, aus jener Lebens-
form, die vermöge der Ideen des Individualismus, der physischen und geisti-
gen Freiheit und der Menschenwürde unsere Kultur während des XIX. Jahr-
hunderts hat aufrechterhalten können. Weil der Liberalismus aber im Lauf der
Jahrzehnte ganz an die anrüchigste bürgerliche Intellektualität geraten und
seinen Ideen abtrünnig geworden ist, so sind seine idealsten Bekenner notge-
drungen seine erbittertsten Feinde. Mit der politischen Geltung jedoch ist die
geistige Kraft des liberalen Gedankens (in jenem ursprünglichen, von Wiese
umschriebenen Sinn) noch lange nicht überwunden, denn in ihm lebt ein un-
vergänglich—ehrwürdig Menschliches und vor allem das ewige, alte und zu-
gleich immer wieder neue Wissen um die ganze Breite und Tiefe des sich
selbst erfassenden und meisternden Existenzgefühls. Von hier aus glückte der
Versuch, innerhalb der als notwendig anerkannten Rechte der Allgemeinheit
doch ein Leben als  Individuum zu leben, einen fruchtbaren Ausgleich zwi-
schen Freiheit und Gesetzmäßigkeit zu finden und überhaupt alle polaren Ge-
gensätze  dem  obersten  Ziel,  dem  Schaffen  menschlich—geistiger  Werte,
dienstbar zu machen. Dieses System, das Körper und Geist des Menschen,
Naturanschauung, Ethik und Ästhetik in sich begreift, ist nicht in eindeutig
formulierbare Maximen zu fassen, stellt kein auf den ersten Blick zu ordnen-
des Ganzes dar, ist unübersichtlich und von asymmetrischer Gliederung, sein
Formwille ist immanent und daher scheinbar versteckt, die tragende Idee sei-
nes Wesens ist organische Autonomie, die sich immer wieder am unversiegba-
ren Lebensgefühl  erneuert  und orientiert,  voller  scheinbarer Widersprüche
und Zufälligkeiten, durch keine eindimensionale Ratio zu deuten, einzig im
Schaffen und Handeln realisierbar. Das Leben wird nicht als etwas Gegebenes
und Statisches aufgefaßt, sondern als ein stetes Ringen, als ein dynamischer
Prozeß, der von der glücklich abgestimmten Eigengesetzlichkeit des Individu-
ums im Gleichgewicht gehalten wird. Zwischen den widerstreitenden  Antrie-
ben von innen und außen angreifender Kräfte muß immer wieder ein positiver
Ausgleich gefunden werden, ein Ausgleich im Sinne einer unbedingt verbindli-
chen Idee, die alle Strebungen, alles Erleben und Wirken zusammenfassend
umgreift und aus ihnen die metaphysische Existenz des Menschen formt und
aufbaut. Es realisiert sich der Geist, oder wenn man will Gott und es wird der
Sinn des Lebens im Einzelwesen selbst freigelegt.

Diese ungeheure Leistung ist aber für Kraus nur möglich, weil er mit
dem ganzen Umfang seiner Menschlichkeit, aus der Fülle seiner ungebroche-
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nen Natur heraus wirkt, in Ursprünglichkeit und Größe, ganz erfüllt von den
reinen und tiefen Erlebnissen seiner Jünglingsjahre, die nicht nur in die zar-
testen Bilder und Empfindungen seiner Lyrik hineinleuchten, sondern auch
als der kostbarste persönliche Besitz — als seine eigentliche Welt — in den
Satiren und Polemiken gegen alle Feinde des Geistes und der Natur verteidigt
werden. »Eine Welt von Wohllaut ist versunken … « konnte er von jenen abge-
schiedenen Zeiten klagen und ihm blieb nichts als die Erinnerung und die
Sehnsucht. Gegen die heraufgekommene Lebensform aber gab’s nur ein einzi-
ges Mittel: nur dadurch, daß man sich hinter das Geistige zurückzog, konnte
man der unendlichen Qual, dem entsetzlichen Irrsal der losgelassenen Welt-
bestie entrinnen. Und als sich Kraus in freier Wahl aus dem einen Leben aus-
schloß, ging er durch eine Wiedergeburt in ein geistiges Jenseits ein. Es war
das das große Erlebnis, das ihn ganz nach innen kehrte. »Aus Lebensüber-
druß zum Denken greifen: ein Selbstmord, durch den man sich das Leben
gibt.« Und dieses neue Leben schöpft die Kraft aus der inneren Harmonie sei-
ner Persönlichkeit,  die trotz ihres komplizierten Gefüges doch alle Teilstre-
bungen zu  einer  großen Einheit  zusammenbinden kann.  Das  läßt  sich am
schönsten am Weib—Problem nachweisen. Selten hat jemand den Dualismus
Mann — Weib so tief erfaßt, selten aber hat auch einer die Ideenverbindung
Weib — Phantasie so gern gebraucht. Darin offenbart sich am deutlichsten
das Troubadourhafte, Erotisch—Künstlerische seiner Weib—Auffassung. 

»Der Frauenleib ist ein Imaginiertes; real und enttäuschungslos
sind nur die Vorstellungen. Phantasie anästhesiert, macht häßli-
che Hände schön und ein Weib begehrenswert, das mit der andern
nichts als eine häßliche Hand gemein hat. 1« 

Aus einer solchen Sexualphilosophie, die ja eigentlich Lebensphilosophie, Me-
taphysik  und  Werttheorie  in  einem  ist,  kommt  ihm  die  Erkenntnis  seiner
Künstlerschaft: »Ein Werk wird zur Welt gebracht: hier zeugte das Weib, was
der Mann gebar.« Und ergreifend, ganz erfüllt von dem Gedanken lebensläng-
licher Dankbarkeit,  die  Widmung des Werks am Schluß von »Pro domo et
mundo«: dem Andenken einer Frau geweiht, die die reinste Verkörperung von
Anmut und Schönheit war, die alle Wunder erschloß und bis an das Paradies
der Kunst hinanleitete; die Botin einer Unendlichkeit, die die Pforten eines
neuen Unendlichen öffnete, das sie kaum ahnte, obwohl dessen Kräfte in ihr
webten,  denn  alles  Irdische  hat  nur  von  dorther  seinen  Glanz  und  seine
Macht.  Es würde nicht den Tatsachen entsprechen, wollte man annehmen,
daß Kraus in direkter Abhängigkeit von jener merkwürdigen Bewegung war,
die in der Übergangszeit vom XIX. in das XX. Jahrhundert das europäische
Geistesleben mit einer Welle von Sexualität und Erotik bedeckte; die Namen
Flaubert, Zola, Strindberg, Wedekind, Wilde, Weininger, Przybyszewski, Freud
mögen andeutungsweise dieses Problem umschreiben. Kraus hat gewiß alle
ihre Ideen in sich durchgelebt, aber er war nicht auf die eine oder andere Lö-
sung eingeschworen, sondern er hat bloß alles Positive, was der Steigerung
seiner eigenen Persönlichkeit förderlich sein konnte und was seinem Wesen
gemäß schien, zur Selbstbefreiung und zum Ausbau seines Systems benützt.
Im erotischen Erlebnis sah er vor allem das tiefe und unbedingte Bekenntnis

1 S. u. Kr., S. 344 {Heft 237 »Perversität« # 02}
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zur Natur und zum Menschenwert; da aber sein oberstes Ideal die Totalität
ist, so kann er sich nie — und hierin dürfte er sich prinzipiell von Wedekind
unterscheiden — an eine Richtung bedingungslos verlieren, denn in ihm sind
N a t u r  und  G e i s t  gleichberechtigte Agentien, aus deren Zusammenwirken
erst das Kulturideal entsteht. Was sich gegen das Wesentliche seines Lebens-
gefühls richtet, das hat sich gegen die Majestät des Lebens selbst vergangen;
er predigt den Haß gegen die Verfolger der Instinkte, während deren Beken-
ner seiner Teilnahme und seines Mitleids auch dann sicher sind, wenn sie
noch so gering und armselig wären, denn die Verruchtheit ihrer Feinde leiht
ihnen Würde und Existenzberechtigung. Darin offenbart sich die Dialektik sei-
ner ganzen Persönlichkeit, die nie zur Ruhe kommt, sich für jeden Eindruck
von außenher besonders einstellt und mitten in allen Widersprüchen doch die
eigene Gesetzmäßigkeit aufs strengste wahrt. Das gilt auch von der Tatsache,
daß er Weininger neben Wedekind schätzen konnte, Altenberg neben Strind-
berg. Sie waren ihm je die Hälften einer Antithese und an jedem entzündete
sich ihm die Gegenposition. Nach dem Erscheinen von »Geschlecht und Cha-
rakter« schrieb er an Otto Weininger: »Ein Frauenverehrer stimmt den Argu-
menten  Ihrer  Frauenverachtung  begeistert  zu«.  Und  von  Frank  Wedekind
heißt es (‘Nachts‘, S. 10 f): 

»Der ganze Mann in der Lust ist ein Greuel vor Gott. Hierin dürfte
die Wedekindsche Welt begrenzt sein: vor dem tief erkannten Na-
turbestand  des  Weibes  die  tiefgefühlte  Sehnsucht  des  Rivalen.
Weibliche Genußfähigkeit als Ziel des Mannes, nicht als geistige
Wurzel.  Anspruch einer physischen Wertigkeit,  mit der sich’s in
Schanden bestehen ließe. Nicht Kräfte, die einander erschaffen,
sondern Lust um der Lust willen ... Hier ist nicht Schicksal, son-
dern ein Zustand, dessen Verlängerung, ja Verewigung selbst kei-
ne Schöpferkraft gewährte. Denn in nichts wird die Hemmungslo-
sigkeit des Mannes umgesetzt. Sie bleibt irdisch ... Dieser Dichter
hat Lulu erkannt; aber er beneidet ihren Rodrigo. Dieses Genie
der Begrenztheit — in der genialen Hälfte genialer als irgendein
Ganzer im heutigen Deutschland — sehe ich in den Anblick des
Fremiet’schen Gorilla vertieft … « 

Hierher gehört auch der Nachruf für Strindberg (F. 351/23, 1 ff # 01), der
ebenfalls zeigt, wie fruchtbar ihm ganz anders geartete Charaktere werden
können. Sie sind ihm nicht so sehr Anreger gewesen als erwünschte Mitbe-
kenner und Bundesgenossen, die allerdings nur je einer Seite seiner Individu-
alität zu genügen vermochten; er bekannte sich daher zu beiden und erfüllte
damit das innerste Gesetz seiner Persönlichkeit, das ihn antrieb, jenseits des
Meinungsstandpunktes eine Perspektive zu gewinnen, die ein leibhaftiges Ab-
bild der Welt gab — man könnte es eine Stereoskopie des universalen Geistes
nennen.  Dadurch  steht  aber  sein  Lebensgefühl  unter  einer  fortwährenden
Spannung, denn es dient der widerspruchvollsten Idee: dem L e b e n s w e r t .
Er will  ihn als solchen, mit  allen seinen verschiedenen Antrieben schützen
und verherrlichen und sich nicht auf eine eindeutige ethische Formel einstel-
len (wie es Weininger oder Strindberg getan haben). Er folgt aber auch der
sensualistischen Philosophie eines Wedekind nicht bis ins Extrem, daher das
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Dialektische, das Relative in seinen Urteilen und in den Gesichtspunkten sei-
ner Polemik. Und auch von Altenberg trennt ihn ein wichtiges Moment: die
Aggressivität,  welche ihn dem Leben gegenüber nicht  abseits  stehen läßt,
sondern ihn zwingt, die Menschen zu packen, zu schütteln und die widerstre-
benden — in effigie wenigstens — umzubringen. So lebt er s e i n  System ober-
halb des Systems seiner Umwelt, aus dem eigenen Innern heraus. Er zieht
Kräfte von allen Seiten an sich heran, aber sie werden in sein System einge-
stellt, denn seine Aufgabe ist es, nie Funktion des Milieus zu sein. 

Damit hat er sich das große Überlegenheitsgefühl gewonnen, das ihn in
öffentlicher Polemik deckt; Erbarmen und Mitleid reißt ihn derart hin, daß er
nicht mehr der namenlose Privatmann sein kann und mit einem Sprung auf
die Tribüne in die Worte ausbricht:  

»Nicht länger zögernd, Zeuge muß ich sein!
Laßt mich durch dieses Tor zum Richter ein,

daß ich für Gottes Absicht mich verbürge
und endlich doch einmal den Teufel würge!

Viel totes Leben drängt sich an der Pforte,
hier wimmern Weiber und hier weinen Worte.

Wer wehrt mir? Weh, wer stellt mir Hindernisse,
Natur zu heilen von dem blutigen Risse ?«  

Im Angesicht der geschändeten Menschlichkeit wird er sogar, wie Viertel (a.
a. O. S. 341) meint, zum advocatus diaboli, wenn er um der Idee willen Men-
schen und Dinge verteidigt, nur weil sie von einem fernen Abglanz des Wertes
noch gestreift werden, während ihre Feinde und Verfolger ganz geist— und
liebeleer in blindem Wahn dahinrasen. Sein Feind war von je der Mensch, der
das Leben und seine wahren Güter verwirtschaftet hatte, der zu feig war, sich
das einzugestehen und sich hinter den Phrasen von Sittlichkeit, Politik und
ökonomischem  Fortschritt  verschanzte.  Diese  ausgelaugten  Menschen,  die
alle Regungen der Natürlichkeit verleugneten, die von ihren Maschinen nie-
dergehalten  wurden,  diese  Menschen,  denen  es  an  Vorstellungskraft  und
Phantasie gebrach, um zu sehen, wohin dieser Totentanz führen mußte, diese
Menschen der technischen Organisation und der rationalistischen Aufklärung
— diese letzten erbärmlichsten und erbarmungswürdigsten Menschen — das
waren seine Feinde. Er hat alles vorausgesehen: er hat das Debakel in der
»Chinesischen Mauer« vorausgesagt,  er hat es in der Titanic—Katastrophe
und im Balkankrieg deutlich am Werke gesehn. Es gab keine Umkehr mehr,
nur die Wenigen, die den klaren Blick behalten hatten, schlossen sich enger
aneinander,  gingen  noch  tiefer  in  sich  selbst  zurück,  aber  nach  außenhin
konnte nichts bewirkt  werden.  Für seine Ohren redete bereits  im Februar
1909 aus der Zeit ganz vernehmlich »jener Heroismus, der bei der Wahl zwi-
schen Leben und Börse sich zum Verzicht auf das Leben entschließt«, und
sechs Jahre später hatte man für dieses Prinzip schon ungezählte blutige He-
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katomben zum Opfer gebracht. Denn wir sind dort angelangt, wo es mit dem
Sinn in der Menschheitsgeschichte zu Ende zu gehen droht und wo das Wort
gilt: »Der wahre Weltuntergang ist die Vernichtung des Geistes, der andere
hängt von dem gleichgültigen Versuch ab, ob nach Vernichtung des Geistes
noch eine Welt bestehen kann.«

Am Schwinden des Respekts vor dem Geist, an der um sich greifenden
Unsicherheit  in den natürlichsten Dingen und an der immer zunehmenden
Materialisierung der menschlichen Strebungen hatte Kraus den kommenden
Zusammenbruch erkannt. Es empörte sich in ihm der Künstler, der Schätzer
des Rechtes auf Persönlichkeit und der Hasser der oberflächlichen Rationalis-
ten,  deren Lebensblindheit  gegen die  innere  Fülle  der  Phantasiemenschen
auftrumpft. Die dumme Sattheit rechnet sich ihre Engstirnigkeit und Bedürf-
nislosigkeit als Tugend an und blickt auf Menschen, die das Leben in allen
Tiefen leiden und erleiden, wie auf Narren herab. Daher geht es ihm in aller-
letzter Linie immer um die Unantastbarkeit  des reinen menschlichen Exis-
tenzgefühles, das, aus allen Quellen des Geistes gespeist, die eigentliche Idee
des Menschseins repräsentiert, die Idee, die wie ein Seil ausgespannt ist von
der Erde bis zum letzten Weltgrund: das »Tao« des Laotse, der »Seelengrund«
Meister Eckeharts, das »intelligible Ich« Kants, das »Himmelreich in uns« des
Neuen Testamentes. Um aber diese letzte Idealität freizulegen, muß die Sitt-
lichkeit  der  bestehenden  Sitte  hinweggeräumt  werden.  Im  Gegensatz  zur
christlich—jüdischen Askese erscheint ihm der Standpunkt des Chinesen als
der ideale und einzig natürliche, von dem er sagt: 

»Er ist ein Jongleur, der Leben und Liebe spielend mit dem Finger
bewältigt, wo der Athlet keuchend seine ganze Person einsetzen
muß ...  Er hält  Genuß und Ethik  auseinander  und bewahrt  da-
durch beide vor der Krätze ... Dem Chinesen geht ... Lebensweis-
heit über Kenntnisse ... eine Rasse, die ihre Naturnotwendigkeiten
nicht mit der Bagage des Gewissens bepackt hat ... Ein Volk, das
sich daheim nicht im Bürgerkrieg der Sitte gegen die Natur zer-
reiben muß.« 

Das brachte ihn vorübergehend in den Verdacht der Libertinage, er ist aber,
wie Karl Hauer einmal gesagt hat, 

»in höherem Sinne ein Moralist ... er will an die Stelle eines toten
Kodex das lebendige Verantwortungsgefühl, an die Stelle äußeren
Zwanges eine innere Freiheit setzen«. Und er erhob drohend sei-
ne Propheten-stimme, als er es mitansehen mußte, wie sich »eine
subalterne Gesinnung mit rohen Fäusten am Zauber des Eros ver-
griff«.

Um Karl Kraus in seiner Weltbetrachtung zu verstehen, muß man sich
vor allem gegenwärtig halten,  daß alle seine Ideen, sein Wollen und seine
Leistungen in  einem dreifachen Wert  kulminieren,  dessen Glieder  Na t u r ,
We i b  und Ku n s t  letzten Endes dasselbe bedeuten. Es sind die drei Symbole
eines absoluten Seienden, dem all sein Wirken, Schaffen und Leiden gilt. Dem
Künstler allein ist es gegeben, das wunderbare Ineinandergreifen dieser drei
Sphären zu gestalten und jede einzelne der Ideen in ihrer ganzen Reinheit
und beseligenden Fülle zur Darstellung zu bringen. Sie sind sowohl gegensei-
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tig aufeinander als alle zusammen auf ihren gemeinsamen Urgrund unauflös-
lich bezogen, es durchwirkt sie ein und dieselbe lebendige Kraft und macht
sie zu Gefäßen eines überindividuellen Willens und zu Erscheinungsformen je-
nes metaphysischen Sinnes, der hinter aller menschlichen Existenz steht. Daß
Beziehungen zwischen Natur und Künstler oder zwischen Weib und Natur be-
stehen, wird im Prinzip allenthalben zugegeben. Kraus aber hat sich bemüht,
auch die Relationen zwischen Weib und Künstler, oder anders ausgedrückt:
zwischen Weib und Geist ins Klare zu bringen. So sagt er (S. u. Kr. S. 343
{Heft 237 »Perversität« # 02}) z. B. vom Schaffenden:

»Ihm dient die Phantasie, wie dem echten Weib die Sinnlichkeit
dient. Alles, was sich neben der Liebe begibt, fließt, ihn zu ver-
stärken, in den Hauptstrom der Sexualität. Von allen Höhen und
aus allen Rinnsalen des Geistes kommt Sukkurs; aber der Strom
weiblichen Genießens hat vom Ursprung bis zur Mündung keine
Nebenflüsse. Der Überschuß an Sexualität beim Manne kann sich
in einheitlichem Lauf und er kann sich in geistiger Differenziert-
heit ausleben. Zwischen einem Holzknecht und einem Denker be-
steht immerhin dieser Unterschied. Dem Weib gibt die gerade Li-
nie die Bedeutung, gibt ihm die einzige Persönlichkeit, deren das
Weib teilhaftig werden kann, und Differenzierung schafft die pa-
thologischen Formen der Hysterie.« 

Mit diesem Satz ist unendlich viel gesagt; zunächst ist die wesenhafte Ver-
schiedenheit  von  männlicher  und  weiblicher  Sexualität  fixiert,  ein  Unter-
schied, der sich aus der Differenzierbarkeit und Sublimierbarkeit der männli-
chen und der Ungebrochenheit der weiblichen Geschlechtsenergie ableitet;
und dann sind die Entsprechungen dieser beiden Typen zugleich als höchste
Werte aufgefaßt und zwar: d e r  Kü n s t l e r  (der Mann als Erotiker) und das
f r e i e  We i b , das Schönheit nicht nur an sich hat, sondern auch lebt und dar-
stellt.  Daher  die  Hochschätzung  der  Schauspielerin  durch  Kraus,  bei  der
Schaffen und Leben ebenso eins ist wie beim Künstler, der ja auch seinen Ty-
pus lebt und, indem er ihn lebt, gestaltet. Für Kraus ist der schaffende Mann
Erotiker, dem Geist und Kunst in innigster Wechselwirkung stehen mit dem
Weibe, mit Anmut und Schönheit, mit Natur und Körperlichkeit, so zwar, daß
diese Wechselwirkung geradezu vorausgesetzt wird, wenn eine große geistige
Leistung gelingen soll: also ein starkes, lebendiges, in einem widerspruchsvol-
len Milieu siegreich sich durchringendes Erleben, ein sich Finden und Zusam-
menfassen in Erschütterungen und Erkenntnissen, die den ganzen Menschen
ergreifen, ein Befruchtetwerden von der süßen Schmerzhaftigkeit der Totali-
tät alles Irdischen. Es gehört eine nicht gewöhnliche Größe der Weltbetrach-
tung dazu, die Weibnatur so aufzufassen, wie es Kraus tut, da die Anerken-
nung einer autonomen Freiheit damit vorausgesetzt ist, welche dem Mann —
und nur dem Mann — strengste Verantwortlichkeit, weitherzigstes und wohl-
wollendstes Urteil, künstlerisches Empfinden und höchste Achtung vor jegli-
chem Lebenswert zur Pflicht macht. Oder wie Kraus es ausdrückt: 

»Was ist meine Liebe? Daß ich die schlechten Züge am Weib zum
guten Bild vereine. Was ist mein Haß? Daß ich am schlechten Bild
des Manns die schlechten Züge sehe.« {Heft 376 »Nachts« # 02}
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Diese Andersartigkeit des Weibes erkannt zu haben, ist sein Verdienst, und
diese Erkenntnis bei der Konstruktion eines einheitlich orientierten Weltbildes
nicht aufgegeben zu haben, seine Originalität. Ihm hilft hierbei die künstleri-
sche Phantasie, die innerhalb der Erotik wirkt und die immer wieder aus dem
Schatz der Erinnerung das umbaut, was das Dasein als Erlebnismaterial her-
zuträgt, es formend und in der Vorstellung umbildend. Für Kraus ist der Mann
dem Weib gegenüber der ritterliche Troubadour, der Erotiker, der seine pri-
mären sexuellen Antriebe zu sublimieren versteht, er ist aber nie Asket, son-
dern weiß sich nur in allen seinen psychophysischen Handlungen unter die
Notwendigkeiten eines geistigen Gesetzes gestellt. Nicht so das Weib: 

»Wenn ein Weib einen Mann warten läßt, und er nimmt mit einer
andern verlieb, so ist er ein Tier. Wenn ein Mann ein Weib warten
läßt, und sie nimmt mit keinem andern verlieb, so ist sie eine Hys-
terikerin. Phallus ex machina — der Erlöser.« {Heft 229  »Kehr-
aus« # 01. Liegler scheint aus dem Gedächtnis zitiert zu haben. }

Damit ist aber wieder kein Beispiel von Libertinage gegeben, sondern bloß
der tatsächliche Befund bekräftigt, daß die freie Hingabe an die Regungen
der Sexualität zur Charakteristik des Weibes gehöre und seine spezifische We-
senheit konstituiere. Es ist nun außerordentlich interessant, wie Kraus, der
für den Mannestypus höchste Geistigkeit reklamiert und selbst von stärkster
intellektueller Veranlagung ist, es doch nie zuläßt, daß der Gehirnstandpunkt
den physischen Werten des Daseins irgendwie Abbruch tue. Er hat die Kraft
zu isolieren, selbst dort, wo die Versuchung zu kuppeln, nur zu nahe läge und
er ist im Gegensatz zu dem Systematiker Weininger imstande, das Phänomen
des amoralischen Weibes als einen besonders gearteten und in der Symphonie
der irdischen Existenzen als notwendig vorausgesetzten Wert zu fassen. 

»Wo  Hirn—  und  Hemmungslosigkeit  so  hohe  Anmut  entfalten,
Mangel an Verstand und Mangel an Gemüt sich zu ästhetischem
Vereine paaren und die Resultante der schlimmsten Eigenschaften
die Sinne berückt … «, {Heft 229 wie oben}

ebendort hält er es für notwendig im Namen des freien Lebens selbst, um die-
ser Anmut, um dieser Sinnlichkeit und dieser ästhetischen Werte willen einen
besonderen Wert zu postulieren. Und dennoch ist er nichts weniger als ein Äs-
thet, könnte es gar nicht sein, weil ihm dessen Standpunkt zu rezeptiv er-
scheint. Der Erotiker lebt von den Vorstellungen, der Ästhet von der gegebe-
nen Leibhaftigkeit und ist im Gegensatz zu jenem in einer absoluten, fast ma-
teriellen und ungeistigen Wertung der Form befangen:  »Dieser dankt  dem
Schöpfer. Jener ist ein Schöpfer.« Dazu aber braucht der eine das Weib in phy-
sischer Nähe, während es dem andern genügt, irgendeinmal das ungeheure
Erlebnis gehabt zu haben:  

»Nie kann es anders sein.
Nun wirft mein Glaube keinen Schatten mehr.
Von deinem großen Lichte kam er her,
von des Geschlechtes rätselhaftem Schein.
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Nun bin ich ganz im Licht,
das milde überglänzt mein armes Haupt.
Ich habe lange nicht an Gott geglaubt,
nun weiß ich um sein letztes Angesicht.

— — — — — — — — — — — — — — — — 

Du gabst dich zum Geschenk
der Welt, ich hab es für dich aufbewahrt.
Ich habe Gott den größten Schmerz erspart.  

— — — — — — — — — — — — — — — —  1

In diesen Worten ist mehr als ein erotisches Erlebnis »aus jungen Tagen« aus-
gedrückt, hier vollzieht sich die Verwandlung eines Menschen von Grund aus,
es ist die Geburtsstunde eines Künstlers, dem sich im Weib Gott und die Welt,
ihr Sinn und Übersinn zu eigen gegeben hat, der in jener geheiligten Stunde
wissend wurde und nun teil hat an allen Geheimnissen des Seins, an jedem
tragischen Verhängnis, das Tod und Leben verknüpft, Schönheit und Vergäng-
lichkeit, beseligte Hingabe und Liebestodesangst. — Es dürfte kaum einen Ly-
riker gegeben haben,  der so eindringlich und groß das Letzte und Unaus-
sprechliche der Lust hätte in Worte fassen können, wie es Karl Kraus in sei-
nem Gedicht »Abschied und  Wiederkehr« getan hat. Es ist dem hilflos zwi-
schen Traumwelt und Wirklichkeit flatternden Schrei einer Frauenseele ge-
weiht, die angstvoll — den Abglanz ferner Paradiese noch im Blick — in die ir-
dische Öde starrt; es zitiert dieser Schrei fort durch den Kosmos und kehrt
immer wieder zurück zu dem einen, der ihn zuerst in seiner ganzen Tragik
vernommen hat. Dann aber begibt sich ein Wunder: ein kleines verlassenes
Hündchen steht da, und aus seinem Auge bricht derselbe angstvolle Blick und
seinen Körper durchzittert dasselbe sehnsuchtsvolle Wimmern, wie einst das
Weib, als ihm die Fatamorgana des Geschlechts langsam zu entschwinden be-
gann. Sie haben ja alle nur einen Laut der Klage, die Kreaturen, sie sind ver-
wandt und eins vor dem großen rätselhaften Herrn, der ruhelos und ohne Un-
terbrechung Welle auf Welle des Gefühls gegen die äußersten Felsen der End-
lichkeit anbranden, seufzend zusammensinken und spurlos im Nichts verglei-
ten  läßt;  nur  der  gottbegnadete  Geist  des  Künstlers  flicht  diesem  unauf-
hörlichen Gehen und Kommen, diesem rätselhaften Abschiednehmen und Wie-
derkehren einen immergrünen Kranz dankbarer Erinnerung. Denn ihn haben
jene Wellen des ewig ruhelosen Meeres bis zu den Sternen, bis an den Thron
Gottes getragen.

Eine solche Beurteilung dieser Probleme mußte Karl Kraus die Produkti-
on Wedekinds ganz besonders wertvoll erscheinen lassen, das geht sehr klar
aus der Einleitungsrede hervor, die er bei der Wiener Uraufführung der Wede-
kind’schen »Büchse der Pandora« am 25. Mai 1905 gesprochen hat. Da ist
ihm Lulu, jene »Seele, die sich im Jenseits den Schlaf aus den Augen reibt«,
der letzte Grenzfall und das Bild des absoluten Weibes. 

1 Heft 418 »Aus jungen Tagen« # 08 [RW]
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»Ich sehe«, sagt er, »in der Gestaltung der Frau, die die Männer
zu ‘haben‘ glauben, während sie von ihr gehabt werden, der Frau,
die Jedem eine andere ist, Jedem ein anderes Gesicht zuwendet
und darum seltener betrügt und jungfräulicher ist als das Püpp-
chen domestiker Gemütsart, ich sehe darin eine vollendete Ehren-
rettung. In der Zeichnung dieses Vollweibes mit der genialen Fä-
higkeit, sich nicht erinnern zu können, der Frau, die ohne Hem-
mung,  aber  auch  ohne  die  Gefahren  fortwährender  seelischer
Konzeption lebt und jedes Erlebnis in der Wanne des Vergessens
abspült.  Begehrende, nicht Gebärende; nicht Genus—Erhalterin,
aber Genuß—Spenderin. Nicht das erbrochene Schloß der Weib-
lichkeit;  stets  geöffnet,  stets  geschlossen.  Dem  Gattungswillen
entrückt,  aber  durch jeden Sexualakt  selbst  neu geboren.  Eine
Nachtwandlerin  der  Liebe,  die  erst  ‘fällt‘,  wenn  sie  angerufen
wird, ewige Geberin, ewige Verliererin —. 1« 

Das Weib als Idee, das in der Größe seiner Empfindung ein Unendliches erlebt
und über die Winzigkeit eines Einzelnen hinwegblickt, aber gerade dadurch —
im Widerstreit  mit  der Gesetzlichkeit  der organisierten Gesellschaft  — das
Schicksal seiner Schönheit, als eines Unsozialen, ins Tragische umbiegt.

Das Weib lebt die große Idee der Natur, es steht somit außerhalb eines
individuellen Egoismus und sein Wirken empfängt von dorther seine Legitima-
tion. »Persönlichkeit des Weibes ist die durch Unbewußtheit geadelte Wesen-
losigkeit.« Es hat für Kraus sonach das große und echte Weib den Charakter
eines künstlerischen, ja eines heroischen Phänomens, das sich aus innerer,
von der Natur gewollten Notwendigkeit verschwendet, das von den einzelnen
Episoden seines Erlebens nicht absorbiert und gebunden wird, sondern sich
immer wieder unter die herbe Pflicht einer schweren, auf dem christlichen
Erdkreis mit dem Stigma der Sünde belasteten Mission beugt. Eine radikale
Kontraposition zum Mann und doch in gewisser Beziehung identisch:  »Ein
Weib, dessen Sinnlichkeit nie aussetzt, und ein Mann, dem ununterbrochen
Gedanken  kommen:  zwei  Ideale  der  Menschlichkeit,  die  der  Menschheit
krankhaft erscheinen.«  

Steht es nun einmal fest, daß das Wesen des Weibes sich in der Sexuali-
tät auslebt, dann kommt auch der Prostitution eine besondere und neue Be-
wertung zu, welche sich über die alte, in sozialdisziplinären Vorurteilen befan-
gene Einschätzung hinwegsetzt  und die  allen Menschenrechten widerspre-
chende Ächtung der Dirne für verdächtig erklärt. Besonders wenn man sich
wie Kraus den Begriff einer männlichen (geistigen) Prostitution konstruiert,
wird die Grausamkeit des bürgerlichen Urteils gegen die weibliche erst offen-
bar: 

»Der  Gehalt,  den  der  integerste  Beamte  und  den der  unbesto-
chenste Journalist für eine Pflichterfüllung bezieht, die ihm nicht
vom  Herzen  geht,  der  Lohn  geistiger  Prostitution  ist  ein  viel
schlimmerer Schandlohn als jener, den die Frau dafür empfängt,
daß sie ihrer glücklichen Organisation entsprechend einen uner-
wünschten Geschlechtsakt vollziehen kann. Und die Gesellschaft

1 Heft 182 »Die Büchse der Pandora« # 01 [RW]
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verachtet sie tiefer als den k o r r u p t e n  Träger einer öffentlichen
Funktion, als den käuflichsten Beamten und den bestechlichsten
Journalisten; wütet gegen die Prostitution des Weibes, als ob sie
die wichtigsten sozialen Interessen gefährdete, und hält die Kor-
ruption des Mannes für eine Angelegenheit individueller Ethik.« 

Der Mann urteilt aus Unkenntnis der weiblichen Psychologie so hart über die
Prostitution, er supponiert der Frau s e i n e  Empfindungen beim Geschlechts-
akt, 

»während in Wahrheit der weibliche Geschlechtssinn, selbst dort,
wo ihn kein Gefühl  erregt,  die  anderen Sinne betäubt und alle
jene Hemmungen ausschaltet, die die stärkste Sexualität des Man-
nes nicht zu überwinden, höchstens in erotische Hilfen zu perver-
tieren  vermag.  Emanzipierten  Frauen  und  zurückgebliebenen
Männern darf man’s nicht verraten, daß der Geschlechtssinn des
Weibes, sicherlich im Moment der Übung, sein einziger Sinn ist.« 

Und  deshalb  ist  es  ein  Verbrechen  wider  die  Natur,  das  weibliche  Ge-
schlechtsleben unter ethische Verantwortlichkeit zu stellen. Es ist der Frau
als ein Moment natürlicher Auszeichnung anzurechnen, daß sie den ganzen
Zauber ästhetischer Herrlichkeiten in dieser schönheitsarmen, bürgerlich ra-
tionierten Welt vor uns ausbreiten und verschwenden will; aber 

»an der Gottesgabe des Weibes, genußspendend zu genießen und
ohne zu genießen Genuß zu spenden, übt männliche Unzulänglich-
keit ... ihre Rache ... , weil ihm die Prostituierbarkeit als der Güter
höchstes erscheint; ... das Feigenblatt des Neides ist sittliche Ent-
rüstung«. 

Kraus steht somit als der echte Künstler im strengsten Gegensatz zur übli-
chen Gesellschaftsmoral, die den »unschätzbaren Besitz der Menschheit an 
Anmut und elementarster Natur« aus Feigheit, Heuchelei und Dummheit in
Acht und Bann getan hat. Und die Tendenz von »Sittlichkeit und Kriminalität«
besteht eben darin, die Aufmerksamkeit der noch Belehrbaren auf den Skla-
venaufstand der Halbmenschen hinzulenken, die sich in kompakter Majorität,
ausgerüstet mit den Waffen der Religion, der Justiz und der Presse, am Rechte
sexueller Freiheit barbarisch vergreifen. 

»Eine Gesittung, die der zwischen Arbeitstier und Lustobjekt ge-
stellten Frau gleißnerisch den Vorrang des Grußes läßt, die Geld-
heirat erstrebenswert und die Geldbegattung verächtlich findet,
die Frau zur Dirne macht und die Dirne beschimpft, die Geliebte
geringer wertet als die Ungeliebte«. — 

Obwohl diese bis ins Mark hinein verderbte und der Natur abtrünnige Gesell-
schaft nur »das Rechtsgut der Heiligkeit einer durch den Schadchen geschlos-
senen Ehe« zu schützen hat, so weiß sie sich doch eine Würde zuzulegen und
hat vor allem die Moral des Christentums auf ihrer Seite.

Mit dieser sich auseinanderzusetzen, war Kraus bei seiner so unbeding-
ten und radikal bis zur äußersten Konsequenz gehenden Lebensbejahung ge-
zwungen. Diese Moralphilosophie, die aus dem Verzicht und der Lebensmü-
digkeit der absterbenden Antike hervorgegangen war, die alle selbstsichere
Naivität gebrochen und die Verinnerlichung des Menschen mit seiner Natu-
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rentfremdung bezahlt hatte, mußte ihm selbstverständlich in der Frage der
Bewertung  des  sexuellen  Lebens  als  eine  antipodische  Weltauffassung  er-
scheinen. Er sah die Sinnenfreude zwischen der christlichen Moral und der
kleinbürgerlichen Verachtung hindurchgetrieben und im sozialen System (der
Organisation des amusischen Menschen),  zur vermeintlich definitiven Ruhe
bestattet: 

»die angetraute Metze Natur, in sozialer Bindung gezähmt, schien
nur soviel Wärme zu spenden als unserm Behagen unentbehrlich
war …, da entdecken wir, daß unser Verbot ihr Vorschub unser Ge-
heimnis ihre Gelegenheit … « sei. 
»Wir haben uns vermessen, an dem heiligen Feuer, das einst den
männlichen Geist zu Taten erhitzte,  unsere Füße zu wärmen ...
Nun verbrennt sie den Ofen. 1« 

Das ist das Problem der »Chinesischen Mauer«, wo Kraus, die durch die euro-
päische Moral erzeugte sexuelle Not auf den vom jüdisch—christlichen Aske-
tentum in die Enge getriebenen, gehetzten und verfolgten erotischen Daseins-
willen zurückführt. Auf den Willen, der mit List sich seinen Feinden zu entzie-
hen sucht, sich hinter den sonderbarsten Verkleidungen versteckt, alle gerade
und offene Entwicklung umbiegt und geheimnisvoll nach innen kehrt: 

»Seit die Lust aus der Welt entschwand und die Last ihr beschieden‚ 
Lebt sie am Tag mit der Last, flieht sie des Nachts zu der List. 2«

Das ist die Sublimierung des christlichen Eros, d. h. sexuelle Energie ist in
den Geist  eingebrochen und hat sich dort versteckt, die Grenzen sind ver-
wischt worden und ein Zwiespältiges kam ins Leben. In die geistige Tat redete
nun eine fremde Stimme hinein: verschlagene und entwurzelte Geschlecht-
lichkeit, und machte das Symbol strenger und reifer Männlichkeit zu einem
Wechselbalg, zu einem Symptom seelischer Verstopfung. Und die Sexualität
selbst:  »Das  Christentum hat  die  erotische Mahlzeit  um die  Vorspeise  der
Neugierde bereichert und durch die Nachspeise der Reue verdorben.  3« Es
war das eine Verinnerlichung von zweifelhaftem Wert, die die physische Kraft-
quelle der menschlichen Existenz in ihrer ganzen Tiefe trübte, und, da sie sie
nach dem Gesetz der Erhaltung der Energie nicht aus der Welt schaffen konn-
te, doch zum mindesten das System der freien Daseinsgefühle bis ins Innerste
erschütterte und den Menschen selbst entzweite, ihn zu Orgien der Scham
und Heuchelei verleitete und seinen Geist in die Labyrinthe naturentfremde-
ter, lebens— und blutarmer Spitzfindigkeiten hetzte. 

Die christliche Idee von dem Fluch, der auf der ganzen Natur lastet, war
für Kraus unannehmbar, denn gerade sein starkes Naturgefühl macht ihn und
sein Schaffen so groß und stolz. Die Natur ist der Unterbau, über dem er sich
sein Reich des Geistes aufgeführt denkt. Damit soll aber nicht das Verhältnis
der Über— und Unterordnung, sondern das der reinen Gleichordnung gesetzt
sein;  in  dem Gedanken wechselseitiger,  unauflöslicher  Beziehung zwischen
diesen beiden Polen des menschlichen Bereiches liegt das Unüberwindliohe
und Regenerationsfähige einer solchen Position. Darin geht Kraus im Sinn der

1 Heft 285 »Die chinesische Mauer« # 01 [RW]
2 Heft 267 »Tagebuch« # 07 [RW]
3 Heft 259 »Tagebuch« # 07 [RW]

151



R e a l i s i e r u n g  d e s  G ö t t l i c h e n  o d e r  d es  We r t e s  m i t t e n  i m  L e -
b e n  bewußtermaßen weit über das traditionelle Christentum hinaus, indem
er das Absolute im ewigen Werden der Welt bekennt, in der schreiendsten
Dissonanz, noch auf den Ruinen einer Kultur. Das ist der Typus des Geistes-
menschen, der sich über sich selbst hinausbaut und das eigene Leben gerade
im härtesten Material zu gestalten versucht.

Karl  Kraus,  der  ganz  genau  weiß,  eine  wie  große  Bedeutung  dem
Einfluß des Christentums als dem geistigen Gegengewicht gegenüber der rati-
onalistischen und plutokratischen Invasion zuzuschreiben ist, kann ihm doch
nicht den Vorwurf ersparen, daß es dem Neid der zu kurz Gekommenen Nah-
rung gegeben, die Menschen blind, taub und fühllos gemacht und ihre Herzen
verhärtet hat gegen alle freie und schöne Lust und gegen alle Freude der Sin-
ne. Daß es Heuchelei gezüchtet, die Menschen gequält und geschreckt, ihre
Seele zu einer Hölle und Mördergrube gemacht und die Ausbreitung der Sy-
philis als der »geheimen« Krankheit am Gewissen hat. Die christlich—bürger-
liche Moral ist nicht nur die der Gedrückten und Verarmten, sondern auch die
der Grausamen, Verbissenen und Rachsüchtigen; vor allem aber die Moral je-
ner, »deren Leben Todesangst war und Furcht vor dem Leben«. Es sind die
Menschen des schlechten Gewissens, die innerlich Unsicheren und Unfreien,
die sich um die eine Form des Absoluten herumdrücken wollen, weil sie ihnen
zu gefährlich erscheint. 

»Die Natur hat dem Weib die Sinnlichkeit als den Urquell verlie-
hen,  an dem sich  der  Geist  des  Mannes  Erneuerung hole.  Die
Gründer der Normen aber haben das Verhältnis der Geschlechter
verkehrt, die habituelle Sexualität der Frau in die Konvention ge-
schnürt und die funktionelle Sexualität des Mannes schrankenlos
ausarten lassen. So ist die Anmut vertrocknet und der Geist. Der
Frau sind Würde und Bewußtheit vorgeschrieben, dem Mann ein
tierisches Sichausleben gestattet. Darum kanalisiert er den herrli-
chen Wildstrom weiblicher Sinnlichkeit für seine uninteressanten
Bedürfnisse, und sein Gehirn geht leer dabei aus. 1«

Gegen diese Verarmung protestiert Kraus im Namen der Kultur und als An-
walt und Verteidiger reinsten Naturempfindens. Seine Stellung zum ganzen
Problem ist also eine polar gerichtete: er bringt in seinem Schaffen die Anti-
thesen Mann—Weib, Geist—Sinnlichkeit, Ethik und Ästhetik in einer höheren
ideellen Einheit zur Auflösung und bedient sich dabei einer dem gewöhnlichen
Verstande der Meinungsbeflissenen widerspruchsvoll erscheinenden, dialek-
tisch und antithetisch verlaufenden Argumentation. 

Die Art, wie er die Welt anschaute, war die eines künstlerisch Erleben-
den; ihm waren die allgemein gültigen Größenverhältnisse der Dinge nicht in
dem Sinne maßgebend, wie sie ein naiver Realismus als unumstößlich hin-
nahm, für ihn waren vielmehr jene Relationen verbindlich, die sich innerhalb
s e i n e r  Vorstellungsreihen ergaben, für die er eine höhere Wirklichkeit rekla-
mieren durfte, wo die Dinge als Symbole gefaßt und in eine metaphysische
Werthierarchie gestellt waren. Ein kleines Ereignis aus der lokalen Chronik
kann ihm so zusetzen, daß er das Ende aller Tage gekommen wähnt, weil er

1 Heft 211 »Der Prozeß Riehl« # 01 [RW]
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am Einzelfall eben jene Kräfte erkennt, die sich am Herzen der Welt vergrei-
fen. Er erhöht seine Gegner. »Er verhilft Unschuldigen zum Martyrium, indem
er zufällige Ausüber, unverantwortliche Nutznießer  w a h r z e i c h e n h a f t  an
Probleme festnagelt« (Viertel a. a. O. S. 269). In einem Wort, in einer Wen-
dung agnosziert er eine menschliche Unterwertigkeit, immer absolut messend
(am letzten äußersten Maßstab), nie relativ, aus der menschlichen Bedingtheit
und Unvollkommenheit Milderungsgründe holend. Ihm wird die große Proble-
matik seiner Zeit an jedem einzelnen Vorkommnis bewußt und immer wieder
stellt sich für ihn die ganze Aufgabe dar mit ihrer ungeheuren Forderung, an
deren Erfüllung ihm das Heil der Welt hängt. Nur dieses schroffe und haar-
scharfe Gegeneinanderstellen von Wirklichkeit und geistigem Imperativ, nur
solche unerbittliche Konzentration des Willens auf das, was eigentlich nottut,
vermag zu erschüttern und Eindruck zu machen. Es ist ja eigentlich ein Wun-
der, was Kraus vollbracht hat: sein Material ist das minderwertigste, das man
sich denken kann, aber es führen doch von ihm Wege ins Absolute. Kraus fin-
det sie, weil er die Welt  im Lichte der Idee sieht.  So heißt es im »Prozeß
Veith«: »Ich muß den Fall der kleinen Mizzi Veith vergrößern, denn die mora-
lische Welt hat eine prinzipielle Gebärde der Bestialität und statuiert Exem-
pel‚ wo kaum ein Beispiel geschah.« — Eine 'Zeitungsnotiz, eine Gerichtsver-
handlung, ein Stimmungsbericht, die Existenz eines scheinbar gleichgültigen
Menschen unter tausend andern, ein aufflatterndes Wort, eine Phrase, ein Ge-
sprächsfetzen — jedes einzelne genügt, um ihn im Innersten aufzuwühlen, ge-
nügt, um als Symptom genommen zu werden, das den grauenhaften Gesamt-
zustand unseres geistigen Organismus blitzartig erhellt und ein für allemal
offenbart. »Pest und Erdbeben sind große Themen. Wie kleinlich, Gliederrei-
ßen als Symptom der Pest zu erkennen und sich bei einer Trübung des Quell-
wassers aufzuhalten, die ein Erdbeben anzeigt! Wie kleinlich, den Weltekel zu
fühlen, wenn ein Schmock vorübergeht!«

Nach  dem entscheidenden  Wendepunkt  in  der  Kraus‘schen  Entwick-
lung, der mit dem Aufsatz »Sittlichkeit und Kriminalität« (September 1902)
bezeichnet werden kann, wo sein Weg urplötzlich von der Aktualität und dem
erweislich Wahren abzweigt, wird die Auffassung des Lebens, der Dinge und
der Menschen zu einer symbolischen, alles Vergängliche wird ihm zum Gleich-
nis und leiht den kleinsten Ereignissen ihre symptomatische Bedeutung. Die
Einzelhandlung wird für  einen ganzen Menschen, für eine ganze Zeit charak-
teristisch,  weil sie eben in einem Menschen, in einer Zeit möglich war. Kraus
hat das einmal so ausgedrückt: »Aussprechen, was ist — ein niedriger Herois-
mus. Nicht daß es ist, sondern daß es möglich ist: darauf kommt es an. Aus-
sprechen was  möglich ist! 1«

Es wird also aus den Fährten des empirischen Menschen der intelligi-
ble, aus den papierenen Vergänglichkeiten der Zeit ihre unvergängliche Visa-
ge konstruiert. Wer für diese Unterschiede und Identitäten nicht empfänglich
ist, der wird Kraus nie verstehen, denn er kommt dann über das eigene Vorur-
teil der Meinung nicht hinweg und bleibt immer in der Ebene engstirniger
Parteilichkeit. Kraus hat einmal gesagt, daß einer, der vom Meinungsstand-
punkt gegen ein Übel polemisiert, eben durch diese Polemik den Übelstand

1 Heft 336 »Pro domo et mundo« # 03 [RW]
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verdoppelt. Die Persönlichkeit, die eine Welt in sich hat und daher auch eine
aus sich gestalten kann, ist das Entscheidende. 

»Wenn Polemik  nur  ein  Meinungsstreit  ist,  so haben Beide un-
recht. Anders, wenn der eine die Macht hat, recht zu haben. Dann
hat der andere nicht das Recht, recht zu haben. Keine Kunst be-
darf so sehr der Natur, die sie ermächtigt, wie die Polemik. Sonst
ist sie ein Streit, der, auf die Gasse getragen, gegen die guten Sit-
ten verstößt. Sie ist wahrlich ein Exzeß, den der Rausch nicht ent-
schuldigt, sondern rechtfertigt. 1« 

Es geht ja letzten Endes gar nicht um die lebendigen Erbärmlichkeiten, nach
denen die Hiebe geführt werden — am allerwenigsten in der Satire —, son-
dern gegen den Ungeist, der in und hinter diesen Halbmenschen wirkt.

»Wenn ich solch ein  Individuum einmal  nenne,  so geschieht  es
doch wirklich nur, weil der Name ein Humorelement ist.«
»Ich habe ...  nie eine Person um ihretwillen angegriffen, selbst
dann nicht, wenn sie mit Namen genannt war ... Nenne ich einen,
so geschieht es nur, weil der Name die plastische Wirkung der Sa-
tire erhöht.«
»Man fragt sich manchmal, ob die Namen, die ich in meinen Sati-
ren einführe, echt sind. Ich möchte sagen, daß ich die gefundenen
erfinde. Ich gestalte die erfundenen aus dem Ekel der gefunde-
nen. Ich gieße Lettern in Blei um, um daraus Lettern zu schnei-
den.«
»Es ist halt ein Unglück, daß mir zu jedem Lumpen etwas einfällt.
Aber ich glaube, daß es sich immer auf einen abwesenden König
bezieht.« 

Dieses Abzielen auf den »abwesenden König« hebt seine Satire ganz aus dem
Niveau der Tagesstreitigkeiten, mögen auch die Motive allesamt vom Tag be-
zogen sein. Er besteht auf seinem Recht, 

»die belangloseste Lebensfigur zu überschätzen und ihre Beson-
derheiten zu verwerten, wenn sie ihm für die Herausarbeitung des
Typischen dienlich scheinen«.

Die Wiener Leser aber 
»sehen nur das Porträt der ihnen bekannten Person, übersehen
den Kunstwert, der die Erinnerung an ein gleichgültiges Modell
weit hinter sich läßt, und meinen, es sei diesem ‘zu viel Ehre‘ wi-
derfahren. Nur jene werden dem Ausdruck eines Zornes oder ei-
ner Liebe gerecht, die den Anlaß nicht suchen und nicht kennen.«

Ein besonders lehrreiches Beispiel für die Dialektik und die subtile Ein-
stellung des Materiales ist der »Prozeß Veith« in der »Chinesischen Mauer 2«;
er erfordert so viel geistige und intellektuelle Behutsamkeit, die sich von al-
lem Tatsächlichen und Aktuellen freihalten muß, daß es im Anfang Schwierig-
keiten macht, sich in diese ganz eigenartige Behandlung brutaler Realitäten
zu finden. Der Conte Marcel Veith hatte sich durch Jahre hindurch bemüht,

1 Heft 326 »Pro domo et mundo« # 06 [RW]
2 Gemeint ist ein Sammelband dieses Titels, der neben der »Chinesischen Mauer« 23 andere

Aufsätze (sämtlich auch in der FACKEL erschienen) enthält. [RW]
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für seine Tochter reiche Liebhaber aufzutreiben; dadurch schien er sich eines
Verbrechens an der Gesellschaft, die auf ihre hohen ethischen Lebensprinzipi-
en stolz ist, schuldig gemacht haben. Es soll aber in dem Kraus’schen Essay
gar nicht entschieden werden, ob eine solche Handlungsweise an und für sich
sittlich sei oder nicht, es wird bloß die Frage erhoben, ob die Heuchelei einer
Menschheit, »die Monogamie mit ‘Einheirat‘ übersetzt«‚ das Recht hat, sich
pathetisch zu entrüsten, da sie ihre Töchter unter ganz ähnlichen Gesichts-
punkten, nur mit weniger Liebe und minder herzlicher Fürsorge loszuschla-
gen bestrebt ist. Diese Gesellschaft, in der zwei Firmen zusammenheiraten,
zwei Vermögen verkuppelt werden oder einer wohlgefüllten Kassa der unter-
nehmungslustige Geschäftsgeist sich antrauen läßt. Und fast wollte man die
Methode Marcel Veiths für die h u m a n e r e  halten, da er die Tochter nicht ei-
nem Einzigen auf Lebenszeit verkauft hat, für die e h r l i c h e r e , da niemand
vom Bunde der Herzen redete und für die  g es ü n d e r e , weil sein »Opfer«
nicht der Hysterie in die Arme getrieben werden konnte. — So argumentiert
Kraus,  der  »schon  aus  Ressentiment  die  Partei  der  Schlechten  gegen  die
Schlechteren ergriffen, ja zuweilen selbst die gute Sache aus Abscheu gegen
ihre Verfechter im Stich gelassen hat«.  Der so stark den besudelten Men-
schenwert durchfühlt, daß er voll reinster Überzeugung sagen kann: 

»Ein Sittlichkeitsprozeß ist die zielbewußte Entwicklung einer in-
dividuellen  zur  allgemeinen  Unsittlichkeit,  von  deren  düsterem
Grunde sich selbst die erwiesene Schuld des Angeklagten leuch-
tend abhebt. 1«

D i e  F r a g e  n a c h  d e r  m e n s c h l i c h e n  B e r e c h t i g u n g  d e s  A n -
k l ä g e r s  ist für Kraus im höchsten Grade charakteristisch, man beachte da
wohl den Anklang an die milde Auffassung des neuen Testamentes, das eben-
falls das Urteil hinter das Gefühl der eigenen Sündhaftigkeit zurückgestellt
wissen möchte. Diese Menschlichkeit wird sich vor jedem Einzelfall der Pro-
blematik der Welt bewußt und die ganze Größe der Aufgabe steht leibhaftig
da: in der lebendigen Fülle  des Seins,  mitten in der Verbannung irdischer
Herzlosigkeit und Verblendung  G e i s t  zu wirken. Der einzige Künstler, der
dieses Wagnis bis in seine letzten Konsequenzen unternimmt, ist der Satiri-
ker: »Er erlöst von dem Übel. Jeder andere lenkt nur davon ab und läßt es in
der Welt, welche dann das schutzlose Gefühl umso härter angreift.« Kraus hat
zu dieser Erlösung vom Übel zwei Wege: das sittliche Pathos und den Spott
seiner Satire. Das sind_die konstituierenden Elemente seiner Weltauffassung,
die sich zwischen Ethik und freischwebendem Skeptizismus aufbaut: verwur-
zelt in der Selbstverständlichkeit eines unerschütterlichen Lebensinstinktes,
um  a u s  E i g e n e m ,  o h n e  f r e m d e  H i l f e  über jeden erreichten Stand
hinauszustreben. Er geht seine Probleme nie mit dem Rüstzeug der Wissen-
schaftlichkeit an, das wäre ihm zu abstrakt, sondern er schöpft die Energie
seines Pathos immer aus der Unmittelbarkeit des Erlebens und Mitfühlens,
aus der Wechselwirkung von Kreatur auf Kreatur. Er verliert sich daher auch
nicht an das Stoffliche, sondern schafft aus dem Gefühl seines seelischen Er-
griffenseins heraus. Das ist die Quelle seiner Stilisierung und Typisierung, die
aber, weil sie lebendigste Subjektivität darstellt, aus dem Bewußtsein, an ei-

1 Heft 187 »Die Kinderfreunde« # 01 [RW]
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nem letzten geistigen Objektiven Anteil zu haben, ihre Freiheit und Sicherheit
gewinnt.

Kraus behandelt sein Material mit der größten Souveränität und gesteht
es auch zu; trotzdem ist es wörtlich zu nehmen, wenn er sagt: »Mein Respekt
vor den Unbeträchtlichkeiten wächst ins Gigantische.« Das ist ein Zeichen so-
wohl sachlicher wie formaler Überlegenheit. Er kann fluchen aber auch spot-
ten, und es hat eine Zeit gegeben, wo er der Freude an der Dialektik und
ihren Überraschungen, der Lust am Paradoxon und dem Vergnügen, die Phi-
lister zu schrecken, zu verblüffen und zu ärgern — als ein echter Romantiker
— freiesten Spielraum gelassen hat, sich selbst an der Pracht und Vieldeutig-
keit der Sprachfiguren, an der Reflexion und Doppelreflexion der Dialektik be-
rauschend. Damals schrieb er das »Lob der verkehrten Lebensweise«,  den
»Sündenpfuhl«‚ den »Biberpelz« und dergleichen mehr; gewiß lauter Dinge,
die nur als Füchse mit brennenden Schwänzen ins Land der Philister gejagt
werden sollten, aber doch auch sie dazu bestimmt, dem Hörer und Leser mit
ähnlicher Paradoxie zuzusetzen wie die unmenschliche Narrheit dieser Welt
dem     »Unmenschenfresser« zugesetzt hat. Aus ganz ähnlichen Vorausset-
zungen, nur tragisch gestimmt, kommen dann die großen, ins Groteske‚ Visio-
näre, Überlebensgroße und Kosmische gewendeten Stücke. Sie haben etwas
Traumhaftes und Gespenstisches an sich und es lebt in ihnen etwas von der
qualvollen Angst mancher Knabennächte, von der Kraus in den »Memoiren«
schrieb:

»Das war die Botschaft aus dem neuen Land;
der Teufel war vom Leben vorgesandt.«

Wie ist zum Beispiel die »Chinesische Mauer« ins Große geschaut, unter wel-
cher geistiger Spannung erlebt Kraus das ganze Problem, wie ist es ihm nahe
gerückt, wie hat es ihn hart und fürchterlich angefallen, daß er so gewaltsam,
so erschütternd darauf reagieren muß! Alles was er früher einzeln als Sym-
ptom des menschlichen Abstieges hingestellt hatte, das brachte ihm nun ein
Ereignis aus der Verbrecherchronik erfüllt zurück, er sieht die alten Ängste
lebendig werden und damit wächst ihm der ganze Fall ins Visionäre und Über-
irdische.

So arbeitet seine perspektivische Methode, und wenn dann ein Leser,
blind für alles Hintergründige, sich an der Überschätzung der Tagesereignis-
se stößt, so gesteht er’s lächelnd zu: »Ich habe immer dem kleinsten Anlaß zu
viel Ehre erwiesen.« Aber es war die Ehre und das Gewicht, das jedem kleins-
ten Anlaß gebührt, wenn man ihn als Symbol des allgemeinen Kulturlebens,
oder besser gesagt: des allgemeinen Kultursterbens auffaßt.

Das Problem von »Sittlichkeit und Kriminalität« als der absoluten Un-
vereinbarkeit  von  Rechtssprechung  und  sittenrichterlicher  Engherzigkeit,
kann nur in einem Intellekt akut werden, dem der Lebenswert im Mittelpunkt
der Gedankenwelt steht und der allen Komponenten dieses zusammengesetz-
ten Begriffes sosehr zu genügen bestrebt ist, daß er im Interesse der Mensch-
lichkeit  und des Menschentums den formalistischen Lauf  der sogenannten
Rechtspflege ruhigen Gewissens zu sistieren bereit wäre. Dazu gehört ein so
freies, in der Beweglichkeit des »offenen Systems« begründetes Existenzge-
fühl, daß es möglich wird, über sozial und bürgerlich abgeleitete Maximen
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hinweg immer die Idee der reinen Menschenwürde im Auge zu behalten und
jedem Einzelnen das Recht zuzubilligen, eine Summe von Selbstverantwor-
tung für sich zu beanspruchen, einen letzten Rest ureigensten, unveräußerli-
chen Besitztums an Innerlichkeit, der weder von der Aufdringlichkeit des Ne-
benmenschen noch von der Staatsgewalt angetastet werden dürfte: das ei-
gentliche Asyl der Persönlichkeit, wo sie ungestört bei sich selbst ist und über
sich aus vollster Willensfreiheit  verfügen kann, das  P r i v a t l e b e n  im prä-
gnantesten und geistigsten Wortsinn.

Es soll  ja  keineswegs  behauptet  werden,  daß Hurerei  oder  Gelegen-
heitsmacherei ethische Handlungen seien, aber wenn es sich um den freien
Entschluß mündiger Personen handelt, und wenn niemand an Leben oder Ge-
sundheit geschädigt wird, so ist jeder Eingriff der Staates in das Privatleben
verdammenswert und jede öffentliche Erörterung dieser Dinge eine schwere
Beeinträchtigung  individueller  Persönlichkeitsrechte.  »  ...  wo  kommen  wir
hin,  da  noch  immer  so  viele  unmoralische  Handlungen  gestraft  werden?«
heißt es in »Sittlichkeit und Kriminalität« (S.71 1 2). Die Folgen solcher Kom-
petenzüberschreitungen können nicht gleichgültig sein, denn es wird der Ein-
zelfall von Unsittlichkeit durch das öffentliche Verfahren und durch die heuch-
lerische  und  schamlose,  nach  Sensationsnachrichten  lüsterne  Art  der  Ge-
richtssaalberichterstattung in unberechenbarer Weise vervielfältigt und eine
Verrohung gezüchtet,  die  dem Philister  eine  Orgie  moralischer Entrüstung
verschafft. »Die Wiener Moraljustiz«, sagt Kraus (S. u. Kr. S. 184), »verbreitet
den  Schmutz  nicht  bloß,  sie  vermehrt  ihn.  3«  Außerdem  bedeutet  dieser
schwere Eingriff in das intimste Privatleben die zwangsweise Anerkennung
gerade der Ungeeignetsten zu Richtern über Dinge, die sich weder in die vor-
geschriebene Prozedur der Rechtsfindung eingliedern lassen, noch überhaupt
dort zum Austrag kommen sollten. Denn für Kraus ist ja das ordentliche Ge-
richt oder gar die Polizei deshalb in sexuellen Dingen inkompetent, weil die
von  staatswegen  aufgestellten  Hüter  der  sogenannten  Sitte  infolge  ihrer
menschlichen Unzulänglichkeit tief unter dem Individuum stehen, das trotz
seiner Verfehlung und in der Mehrzahl der Fälle gerade durch seine Verfeh-
lung dem Zusammenhang mit der Natur auf seine Weise gerecht wurde. Dem
Staate wäre viel eher die strengste Überwachung jener Personen anzuemp-
fehlen, die sich gegen die materielle Wohlfahrt des Volkes vergehen; »er möge
dann noch über die Gesundheit und Unverletzlichkeit des Leibes und des Le-
bens und über anderen greif— und umgrenzbaren ‘Rechtsgütern‘ seine Hand
halten«; was mehr ist, ist von Übel, denn solche staatliche Fürsorge wäre Be-
vormundung und Verletzung des Rechtes auf ein freies und unantastbares Pri-
vatleben. Überdies ist zu befürchten, daß der Staat über diesen scheinbaren
Fürsorgeaktionen die eigentliche Bestimmung des Strafgesetzes,  als »einer
sozialen Schutzvorrichtung«  vernachlässigt, denn hat er sich einmal wirklich
in prinzipiellen  Dingen vergriffen, so wird um so leichter ein System daraus,
das in dem Wahn, an der Sittlichkeit ein Rechtsgut schützen zu müssen, die

1 Gemeint ist der Sammelband gleichen Namens [RW]
2 Heft 160 »Ethik und Strafgesetz« # 01 [RW]
3 Heft 187 »Die Kinderfreunde« # 01. Das Zitat lautet: » Die Wiener Moraljustiz arbeitet 

prompter als die Wiener Kehrichtwalze: sie verbreitet den Schmutz nicht bloß, sie ver-
mehrt ihn.« [RW]
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Menschheit verarmt. Kraus hat sich in diesen seinen Auseinandersetzungen
über das Sittlichkeitsproblem nicht in eine bloße Gefühlspolemik eingelassen,
sondern war bestrebt, sie beinahe von der juristischen Seite her zu fassen;
wie denn überhaupt die Behandlung gewisser theoretischer Fragen, die auf
seinem Wege gelegen waren, nicht nur vom Ernst tiefsten menschlichen Er-
fassens zeugt, sondern auch die Schärfe dialektischer und sachlicher Durch-
dringung fühlen läßt, so etwa die Studie über »Erpressung« in S.u. Kr. S. 53—
68 1.

Der Band »Sittlichkeit und Kriminalität« enthält eine reiche Sammlung
von  Dokumenten,  die  geeignet  sind,  die  rein  menschliche  Seite  der
Kraus’schen Thesen zu stützen und bis ins Einzelne zu demonstrieren, wäh-
rend in  der  »Chinesischen Mauer«  die  Philosophie  des  »offenen Systems«
mehr künstlerisch und dialektisch vorgetragen wird. Kraus war von vornher-
ein der festen Überzeugung, daß jeder Versuch der strafenden Staatsgewalt,
die Beziehungen der Geschlechter nach einer vorausbestimmten Norm zu re-
geln, ein so ungeheures Unterfangen darstellt, daß es notwendigerweise miß-
lingen muß und nur das eine bewirkt, daß im Gefolge dieser ganz undurch-
führbaren  Sexualgesetzgebung  das  Denunzianten—  und  Erpresserunwesen
gefördert wird. Er kämpft gegen diese Weltanschauung der Heuchelei, weil er
es als stärksten Widerspruch empfindet, daß 

»die Menschen den Ursprung ihres Werdens und den Quell ihrer
Glückseligkeit fliehen, wie man einen pestverseuchten Ort flieht,
daß sie am Tag besudeln, was sie des Nachts ersehnen, daß der
Mann sich belügt und die Frau um ihre Lebensfülle betrügt … 2 «

Kraus faßt aber das Phänomen der Sittlichkeitsexzesse auch als die Organisa-
tion der rohen und brutalen Mannesgewalt auf, die gegen die Welt des Weibes
wie gegen alles Ursprüngliche und Ungebrochene gerichtet ist, um sie, ange-
trieben  von  der  tierischesten  aller  Gesinnungen  und  verblendet  von  einer
Schein—Würde zu depravieren und zu beschmutzen.  Heuchelei,  Dummheit
und Rachsucht sind da am Werk und was im Gerichtssaal gesündigt wird, dem
leiht eine feile und jeder sozialkritischen Absicht entfremdete Presse ihren un-
übersehbaren Publikationsapparat.  Kraus läßt der Gedanke nicht  zur Ruhe
kommen, daß es auf Erden eine Prozedur gibt, die aus Prinzip darauf ausgeht,
die Regungen des Lebens von den Feinden oder den Laien des Lebens nieder-
schlagen zu lassen;  er  kann es  nicht  ruhig mitansehen,  wenn die  sexuelle
Rechtssprechung Folgen zutage fördert, die im schreiendsten Mißverhältnis
zur Idee der Menschlichkeit stehen und wenn die Sittlichkeitsanwandlungen
der  organisierten  Philisterheuchelei  das  Glück,  die  Ruhe  und  gelegentlich
auch das Leben ihrer Opfer vernichten. Es ist hierbei gleichgültig, ob diese
Leben in allen Beziehungen wertvoll waren oder nicht, daß sie überhaupt in
Gefahr kommen konnten, ist das unverzeihliche Verbrechen.

Der große Sittlichkeitsprozeß ist eine Orgie der pervertierten Philister-
sinnlichkeit und er ist für die Richter — wie Kraus an zahlreichen Beispielen
nachgewiesen hat — eine unerschöpfliche Gelegenheit,  den dunkelsten An-
trieben ihres Machtgelüstes die Zügel schießen zu lassen. Es gab Richter, die

1 Heft 159 »Erpressung« # 01 [RW]
2 Heft 179 »Sexualjustiz« # 01 [RW]
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darauf ausgingen, den Angeklagten zu demütigen, ihn ihre Autorität fühlen zu
lassen, Richter, welche die Entlastungszeugen in hämischen Bemerkungen be-
leidigten, um die Kraft ihrer Aussage zu schwächen, welche spotteten, mit
den Angeklagten Katz und Maus spielten, sie quälten und zur Verzweiflung
brachten. Sexuelle Dinge aus dem Vorleben wurden als Illustrationsmaterial
herangezogen, ein Frauenleben ward schamlos durchschnüffelt, weil man der
Überzeugung war, daß geschlechtliche Betätigung wertmindernd wirkt und
darauf hinauswollte, die Angeklagte im Ansehen herunterzusetzen und auch
die Glaubwürdigkeit ihrer Verantwortung zu erschüttern. Die indiskretesten
Fragen, die mit der Verhandlungssache selbst in gar keinem Zusammenhange
stehen, werden unter dem Vorwand der Rechtsfindung an die Angeklagte ge-
richtet, in Wirklichkeit nur, weil die Laune oder die spezifische Veranlagung
des Verhandlungsleiters es so haben will.  Man inquiriert auch gelegentlich
über religiöse Fragen, und versucht auch da jede Abweichung von der autori-
tären Norm im Prozeßverfahren energisch auszunützen.

Man vergißt immer wieder, daß die Justiz eigentlich doch nur über Ta-
ten zu urteilen hat und daß in dem Moment alle Ordnung und alle persönliche
Integrität aufgehoben wäre, wenn die Menschen den Gesetzen auch für ihre
Gedanken, für die Launen ihrer Nerven und für den Geschmack und die Inten-
sität ihres Sexualtriebes verantwortlich wären. Je wertvollere und je persönli-
chere Rechtsgüter man aufstellen wollte, desto schärfer käme der Gegensatz
zu Tage, der zwischen der Machtfülle  der richterlichen Funktion und dem
Menschenwert des richterlichen Funktionärs besteht. Nur bei Individualitä-
ten, die jede Handlung ihres Lebens unter strengste Verantwortlichkeit ge-
stellt haben, die ihrer selbst so sicher sind, daß Befangenheit und Verbitte-
rung ihnen nicht in ihr Urteil hineinspricht, die so sehr in die Kenntnis des Le-
bens eingedrungen sind, daß sie »sich nimmer vermessen, in die irdischem
Einfluß verschlossenen Tiefen der Menschenbrust langen zu wollen« —, nur
solche  Menschen  sind  Menschen  genug,  um  Richter  sein  zu  können.  Für
Kraus aber lag der Befund so: 

»Diese dreiste Richterspielerei erwachsener Schulknaben, denen
man durch Ministerialerlässe die Lebensfremdheit abzugewöhnen
sucht, taugt nichts. Diese ganze Institution ‘Justiz‘ kann in einer
Welt, der der Mensch ein Fremdling ist und der nur die Tat gilt,
nie etwas anderes bedeuten als die kostbare Gelegenheit für eine
Rotte schlechtbezahlter Sünder, sich an den Gerechten zu rächen,
nie etwas anderes als die wollüstige Bereitschaft der Spießruten,
zwischen denen der Menschenwert hindurch muß und von allen
Lebensgütern zuerst das Schamgefühl verblutet. 1«

Man beachte wie auch hier wieder das Motiv der im Leben zu kurz Gekomme-
nen auftaucht, die gegen die vollwertigen Menschen, welche in ihre Gewalt
gegeben sind, ihre Macht gebrauchen. K r a u s  k o m m t  e s  g a r  n i c h t  a u f
d i e  Ta t  a n ,  ü b e r  d i e  v e r h a n d e l t  w i r d ,  e r  h ö r t  i h r e  g e l e h r t e n
j u r i s t i s c h e n  A u s e i n a n d e r s e t z u n g e n  g a r  n i c h t , und daher gelangt
er auch zu dem Resultat: »Alle bösen Triebe sind zur Sitzung versammelt, al-
ler dolus der Welt ist aufgeboten, um eine culpa zu schaffen.« E r  s i e h t  n u r,

1 Heft 225 »Nulla dies … « # 01 [RW]
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w i e  z w e i  M e ns c h e n t y p e n  m i t e i n a n d e r  v e r f a n g e n  s i n d , er sieht
nur, wie dem Richter das Bewußtsein, eingesetzt zu sein, um zu richten, den
Mut  beflügelt  und  seine  Allzumenschlichkeit  in  einem Übermenschenwahn
sich betäubt. Wie ein schwerer Stein des Anstoßes bleibt der eine Satz in un-
serem Rechtsleben liegen:  »Der Strafe mag es  gelingen,  Verbrecher  abzu-
schrecken. Einen Richter hat sie noch nie abgeschreckt.« Wer wäre imstande,
über dieses Wort so leichterdings hinwegzukommen?

Eine allgemeine Verlogenheit geht durch die ganze Sexualauflassung;
der Staat ist wirklich der Erzheuchler, als den ihn Kraus in der vehementen
Einleitung zum »Prozeß Veith« (Ch. M. S. 6 ff {Heft 263 # 01}) apostrophiert
hat;  er  ist  wirklich  der  willenlose  Exekutor  seiner  moralinkranken Gesell-
schaft, die ihrerseits wieder aus der Armseligkeit ihres Daseinsgefühles und
aus dem Zucht— und Herdeninstinkt heraus an allen freien Individuen Exem-
pel zu statuieren sich unterfängt. Der Staat, der höchstens darauf zu achten
hätte, daß der öffentliche Anstand gewahrt werde, glaubt sich zu Fleißaufga-
ben verpflichtet und reglementiert die ganze Menschheit. So sehr hat ihn die
eigene  Unaufrichtigkeit  und  Verlogenheit  verwirrt,  daß  er  sich  zu  einer
menschlichen und logischen Lösung der hier in Betracht kommenden Fragen
überhaupt noch nicht entschließen konnte. 

»Die Prostituierte muß Steuer zahlen, darf aber den ‘Schandlohn‘
nicht einklagen. Kuppelei  ist  erlaubt und verboten.  Und ‘Eltern
und  Vormünder‘  müssen  ‘ihre  Einwilligung  zur  Ausübung  des
Schandgewerbes‘ geben, werden aber nach dem Vagabundenge-
setz bestraft, wenn sie sich von ihren Töchtern oder Mündeln un-
terstützen lassen. 1«

Dieser  heillose  Unsinn  ist  in  der  Satire  »Das  Ehrenkreuz«  (Ch.  M.  S.  69
{Heft 272 # 02})  auf  die  schärfste,  spitzigste  und witzigste  Antithese  ge-
bracht. Sie funkelt in ihrer ganzen Sprachpracht und ist — wenn man nur ge-
nauer zusieht — doch nicht bloßer Intellekt, sondern tiefste Empörung über
das  kodifizierte  Unrecht,  in  dem  Heuchelei  und  Borniertheit  mitsamt  der
männlichen Brutalität zu einer Einheit sich verbunden haben. Es gilt da nicht
die Ausrede, daß es sich bei der unmenschlichen, scham— und würdelosen
Behandlung der Prostituierten um den Schutz vor den Geschlechtskrankhei-
ten handelt, denn dann wäre es viel wichtiger und wirksamer, 

»Wenn Männer Gesetze gegen Männer schüfen, wenn’s Paragra-
phe gäbe, die die bewußte Übertragung einer venerischen Erkran-
kung mit Zuchthaus bedrohen 2«. 

In Wirklichkeit aber werden nur die Forderungen der bürgerlichen Moral er-
füllt, wenn man den Bordellbesitzerinnen »das ‘Halten von Prostituierten‘ un-
ter Kautelen gestattet, unter denen selbst das ‘Halten von wilden Tieren‘ er-
laubt wäre«. Und sogar noch innerhalb der Mauern des Bordelle herrscht die
Bourgeois—Moral, denn daß die armen Mädchen ihrer Bewegungsfreiheit be-
raubt, der Willkür ihrer Dienstgeberinnen willenlos ausgeliefert sind 3 und in

1 Heft 211 »Der Prozeß Riehl« # 01 [RW]
2 Heft 153 — ohne Titel — # 08 [RW]
3 Solches Allah wohlgefälliges Einsperren von Frauen erlebt infolge der Merkelschen Einla-

dung an Asylbanditen aus dem islamischen »Kultur«kreis eine bis dato nicht vorstellbare 
Renaissance in Deutschland (gemeint ist das Land der »schon länger hier Lebenden«). Mo-
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grauenerregender Weise bewuchert werden — das stimmt so sehr mit der
Meinung der bürgerlichen Wohlanständigkeit über die Prostitution überein,
daß man die  Kupplerinnen geradezu als  die  lebenden Symbole  dieser Mo-
ralauffassung und als ihre Exekutorinnen innerhalb der Bordellsphäre anzuse-
hen berechtigt ist.

Darin offenbart sich die ganze Niedrigkeit, Lebensfremdheit und Feig-
heit des Philistertums, das sich den im Menschen wirkenden Naturkräften von
vornherein unterlegen und in seiner sozialen Position unsicher fühlt und da-
her versucht, die aus dem Reich der Natur heraus zentrifugal wirkenden An-
triebe durch Konventionen und Moralitäten in Schach zu halten. Das alles ist
aber nicht auf eine Harmonisierung der Lebensstrebungen abgezielt, sondern
auf eine Verarmung, ist kein Akt freier, selbstsicherer Kraft, sondern eine Vor-
kehrung hinterlistiger Lebensschwäche. Doch sie fühlen sich als die Vollstre-
cker einer höheren sittlichen Macht: 

»Nun wird unter gewaltigem Lärm der Kuppelei, nein, der Prosti-
tution, nein, dem außerehelichen Beischlaf der Krieg erklärt. Das
Aufgebot der Heuchelei ist imposant … 1« 

Vor Gericht, wo über sexuelle Verfehlungen geurteilt werden soll, wo das Mar-
tyrium  der  Prostituierten  sich  entrollt,  jagt  die  Presse  nach  Pikanterien,
mischt Staunen mit Entrüstung, heizt mit geheimer Lust und kocht aus Sitt-
lichkeit und Neugierde aus Büßerpathos und moralischer Völlerei dem Bürger
und der Bürgerin ein vielbegehrtes, schmackhaftes Leibgericht. Richter, An-
kläger und Verteidiger aber »überbieten einander in Verblüffung über all die
Dinge, die sie noch nicht gewußt haben«, ja sie sind stolz darauf, es nicht ge-
wußt zu haben, sie verwahren sich dagegen, es zuvor gewußt zu haben und
der Verteidiger bittet 

»den Gerichtshof  schamhaft,  bei  ihm ‘nicht  auf  eine  besondere
Sachkenntnis in diesen Verhältnissen zu schließen‘ ... Ein Wettlau-
fen um den Ehrenpreis der gründlichsten Ahnungslosigkeit«.

Die Revolution der Halbmenschen gegen das Privatleben sozial höher
Gestellter ist entfesselt, und aus Neid, Haß und Ranküne wollen sie alles in
den Kot zerren, in dem sie selbst stehen — ein Verfahren, dem sie den Namen
der Gleichheit aller vor den Gesetzen geben. Es ist das eine Gewohnheit des
deutschen Volkes, das so gern gelegentlich die Distanzgefühle vergißt und das
Kraus einmal das Volk der Richter und Henker genannt hat. So war es vor al-
lem in der Affäre Moltke—Harden, als der eiserne Besen der Bestialität ange-
setzt wurde: »Hier zeigt einmal der Knecht, daß er das gleiche Recht habe
wie der Fürst, und speit ihn aus Überzeugung an  2« . Aber keinem ist auch

hammedanische Frauen dürfen nur in männlich-verwandtschaftlicher Begleitung das Haus 
verlassen.
In Montabaur beispielsweise lebt ein »Schutzsuchender« mit 4 Frauen und 19 Kindern. Es 
ist klar, er kann gar nicht einer Arbeit nachgehen, denn er hat nicht nur nichts Nützliches 
gelernt sondern muß vor allem unausgesetzt Allah danken, daß er ihn in ein Land geführt 
hat, in dem die Dorfdummen regieren. Seine einzige positive Eigenschaft ist die, das er in 
seiner Heimat »verfolgt« ist und nun ein am Bahnhof zu beklatschender »Schutzsuchen-
der« ist. [RW]

1 Heft 211 wie oben [RW]
2 Heft 253 »Die deutsche Schmach« # 01. Das Zitat lautet richtig: »Die Demokratie feiert 

den großen Sieg der Gesetzlichkeit, denn hier bekundet der Knecht, daß er das gleiche 
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nur im entferntesten eine Ahnung von seiner Brutalität beizubringen, denn in
diesen Hirnen geht Ehre, Geld und Gefühl, Ideal, Geschäft und Freiheit rest-
los ineinander über, einen neuen Typ von Brutalität von Barbarei und Verlo-
genheit darstellend.

Die Weltanschauung eines ähnlichen Milieus hat Kraus im »Fall Hervay«
geschildert, wobei ihm die Persönlichkeit der »Heldin« als empirischer Cha-
rakter ziemlich nebensächlich war; es genügte ihm, daß ihre Affäre die Mög-
lichkeit  bot,  die  sittlichen Exzesse einer Justiz  in Lederhosen übersichtlich
und klar auf eine prinzipielle Formel zu bringen. — Weibliches Raffinement
dringt in die Atmosphäre des Provinzklatsches. Alles spitzt die Ohren, alles
wird gegen den Eindringling mobilisiert, bis es endlich gelingt, die Vergan-
genheit der Frau zu denunzieren. Und die Folge davon ist: einer, der nicht die
Kraft  besaß,  die  Konsequenzen  seines  erotischen  Geschmackes  zu  tragen,
flüchtet aus dem Geflüster, Geraune und Getuschel irdischer Nachbarschaft in
das Schweigen des Todes. Der Fall war ein besonderer, ein Kulturbild für sich,
denn er enthielt alles: das engstirnige Provinzmilieu, 

»das  dreckige  Selbstbewußtsein,  das  hinter  einem  Jäger’schen
Normalhemd pocht, die Freude an der eigenen Schäbigkeit, das
Behagen an der üblen Ausdünstung des eigenen Charakters, Be-
schränktheit und Rohheit, Dummheit und Stolz« 1.

Der Tobsuchtsausbruch der domestizierten Geilheit, die sich nicht nur darin
äußert, daß der Versuch gemacht wird, die der Bigamie Beschuldigte zu lyn-
chen, sondern die auch an dem Verfahren eines modernen Hexenprozesses
ihre innerste Befriedigung fand, »staut sich zu  einem Haß gegen das Leben,
der jede Regung, die sie selbst unterdrücken muß, bei anderen brünstig ver-
folgt«

Es war »der Sieg eines ‘Weibes‘ über einen ‘Beamten‘!« Die Wohlerzo-
genheit hatte eine Niederlage erlitten und konnte diese Erschütterung nicht
mehr  überleben,  dieselbe  Wohlerzogenheit,  die  sich  herausnimmt,  alles
Menschliche und Allzumenschliche unter die Strafsanktion zu beugen. Packt
das Leben einmal solche und zeigt ihnen seine Höhen und Tiefen, dann haben
sie allen Halt verloren, denn sie schlichen immer mit geschlossenen Augen
über den Kreuzweg und nun sind sie mit sich selbst in Zwiespalt: das, was sie
anlockt, trennt sie von der Welt, aus der sie hervorgegangen sind und der sie
nie entkommen, daher ist dieser Konflikt absolut tödlich. Man könnte ihn den
Provinzialismus des Menschseins nennen. Hinter ihm steht Feigheit,  Verrat
und Schwäche, die Unfähigkeit ein Opfer zu bringen, die Ohnmacht, die Fol-
gen und das  Gewicht eines Wertes zu tragen und zu ertragen. 

»Und so sterben sie an dem Glauben, vergiftet zu sein. Die Liebe
darf ihre sozialen Ansprüche nicht enttäuschen; sonst brechen sie
unter ihr zusammen. Zuerst glückliche Gefangene ihrer Sinne, be-
ginnen sie sich plötzlich den Schlaf aus den Augen zu reiben, erin-
nern sich an die ethische Mission der Frau als Fortpflanzerin von

Recht habe wie der Fürst, und spuckt ihn aus Überzeugung an.« [RW]
1 Heft 165 »Der Fall Herway« # 02 [RW]
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Beamtengeschlechtern  und  verwünschen  die  holde  Unorthogra-
phie der Frauenliebe, die da ‘genus‘ mit zwei s schreibt. 1«

Hat Kraus im Fall Hervay ein Beispiel für das Zusammenwirken von Idi-
otie, Heuchelei und angeborener Hinterhältigkeit aufgestellt, so handelte es
sich in den Affären der beiden Louisen (Louise von Coburg und Luise, Kron-
prinzessin von Sachsen) um Exempel raffinierter Hofjustiz, der die Skrupello-
sigkeit von Advokaten, das Spekulantentalent von Sanatoriumsbesitzern und
die »Fachverlorenheit« von Psychiatern nach Kräften sekundierte. Die Advo-
katen und die Inhaber von Nervenheilanstalten wußten, daß sie sich zu einer
staatlichen Exekutive der Eifersucht zu zählen hatten, nur die Psychiater wa-
ren unschuldig, fühlten sich geehrt, etwas zur Ordnung und Wahrung aller-
höchster privater Interessen beitragen zu können und warteten nach bestem
Wissen und Gewissen mit den Formeln ihrer abseitigen Wissenschaftlichkeit
auf, die sie in Anbetracht des Bedarfes noch mit den Anschauungen ihrer Phi-
listermoral verbrämten. Daß ihre Meinung als »Fakultätsgutachten« in feierli-
cher Weise eingeholt wurde, machte die Situation nur grotesker, zumal der
eine Fall ganz einfach dadurch zu erklären gewesen wäre, daß der hohe Ge-
mahl gegen die beinahe noch höheren Schneiderrechnungen seiner Frau Be-
denken zu tragen begann; alles übrige schien ihm gleichgültig. Weil aber dar-
in kein hinlänglicher Scheidungsgrund gegeben war, so schickte man Juristen,
Polizisten und Mediziner auf die Jagd nach Beweisen des Ehebruchs, um die
Frau dann in einem Irrenhaus hinten Schloß und Riegel halten und an der
Apanage sparen zu können. Dazu hat man sich einen Chorus von Zeitungsle-
sern zu denken: ihr geiles Aufhorchen und Flüstern und die lüsterne Regie-
kunst einer ehrlosen Presse, die impressionistische Stimmungsberichte über
den Stand der Affäre brachte und über die intimsten Einzelheiten der bettwar-
men Schmutzgeschichten informiert zu sein sich rühmte.

Nie noch hat die Bourgeois—Presse sozialkritischen Ernst an die Ereig-
nisse der öffentlichen Rechtsprechung gewandt, sie waren ihr nur immer will-
kommen, um aus dem menschlichen Jammer, der sich dort enthüllt, Unterhal-
tungsstoff für ihr Stammpublikum zurecht zu machen. Es drückte sie nie ein
Verantwortlichkeitsgefühl und ließ sie alles vom Standpunkt des Klatsches,
der Pikanterie und der Komik betrachten. Dazu kam noch die Willenlosigkeit
der Staatsbehörden, die solches geschehen ließen, die Unempfindlichkeit des
Publikums, das da ruhig zuschauen konnte und selbst dann noch geduldig und
interessiert weiterlas, als dieser Exzeß würdelosester Kriecherei und offen-
sichtlichster Kabinettsjustiz sich zu einer »Schwachsinnserklärung der euro-
päischen Öffentlichkeit 2« auswuchs. Die Presse, pflichtvergessen wie nur je,
fand sich auch hier bereit, 

»der Pikanterie die Perspektive zu opfern ..., den Hofklatsch wich-
tiger als das Irrenrecht, die Fluchttoilette einer Prinzessin interes-
santer als die Flucht … 3« 

zu finden. Sie verstand es auf eine neue Art, Menschen für vogelfrei zu erklä-
ren, belauerte und umlagerte sie Tag und Nacht,  sammelte Gesindetratsch

1 Dito [RW]
2 Heft 166 »Irrenhaus Österreich« # 01 [RW]
3 dito [RW]
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und Situationsbilder und ließ nicht ab von diesen Unglücklichen, die man in
den Rachen der öffentlichen Meinung gejagt hatte. Und überall wagte sich die
Schäbigkeit  und  Erbärmlichkeit  der  Gesinnung  hervor,  ohne  Widerspruch
fürchten zu müssen: Zeitungen, die aus Sensationsgier vor Hunderttausenden
schamloseste Schnüfflerarbeit verrichteten, predigten private Moral und sorg-
ten damit für die unabsehbare Verbreitung der öffentlichen Schande.

Karl Kraus war der einzige deutsch schreibende Publizist, der das ver-
folgte Weib verteidigte, an das sich alle plötzlich heranwagten, weil es der ge-
schlechtlichen Unfreiheit entlaufen war, und gegen das man »zivile und Mili-
tärbehörden, Gendarmerie und Polizei« aufgeboten hatte. Er griff wie in allen
seinen Polemiken hinter die empirische Wirklichkeit zurück und suchte der
für ihn winzig fruchtbaren Möglichkeit des »offenen Systems« dadurch zu ge-
nügen, daß er den Fall von der antisozialen Seite des Künstlers her beurteilte
und die Partei des Weibes ergriff‚ das Ansehen und äußern Glanz im Stich
ließ, um ihre Natürlichkeit aus einer Welt der Heuchelei zu retten. An eben
diesen Fällen ging aber auch die Verbindung zwischen Karl Kraus und Maxi-
milian Harden in die Brüche. Es ist ja schon darauf hingewiesen worden, daß
bereits in den ersten Äußerungen Hardens über die Fackel ein innerer Wider-
spruch mitzuhören ist. Harden war viel zu sehr ein Mensch der kleinen Reali-
täten und Relativitäten‚ als daß er Kraus in der ganzen Spannweite seiner Ab-
sichten je hätte gerecht werden können. Ihm ist die geistige Einstellung auf
die Dialektik des Problems »Sittlichkeit und Kriminalität«, wonach »die ästhe-
tische Hebung der Frau der Kultur stets größeren Nutzen gebracht hat als
ihre ethische ‘Erniedrigung‘ Schaden‚ von allem Anfang an versagt gewesen.
Er war schon im April 1899 »der deutsche Familiendemokrat«‚ als den ihn
Kraus fünf  Jahre später erkannt hat,  als  sie beide am Weibproblem vorbei
mußten. Während es nun aber klar wurde, daß Harden der Erdgebundene
war, der Fanatiker der immerhin doch marktgängigen Meinung und des er-
weislich  Wahren,  offenbarte  sich  Kraus  plötzlich  als  einer  jener  seltenen,
wahrhaft freien Geister, die alles 

»wünschen,  was  der  moralischen  Bande,  die  heute  wieder  die
Menschheit strangulieren und in das monogame Gestüt zwängen
möchte, ein Greuel ist 1«.

Denn er war seit jenen Tagen jugendlicher Naivität zum Künstler geworden
und dadurch zum geschworenen Feind einer Weltbetrachtung, 

»die  das  Selbstbestimmungsrecht  weiblicher  Sinne  aufgehoben,
die  Anmut  der  Menschheit  verkrüppelt  und  durch  die  allem
Schöpferwillen  hohnsprechende  Verbindung  der  Sexualität  mit
der Ethik so viel Schmerz in die Welt gebracht hat 2«.

1 »Irrenhaus Österreich« s. o. [RW]
2 »Irrenhaus Österreich« s. o. Das Zitat lautet richtig: »Nichts wäre bedenklicher als das 

Spülwasser abgestandener Gedanken auf die Mühle der Reaktion zu treiben, sich zum Ex-
ponenten einer Weltanschauung zu machen, welche durch die allem Schöpferwillen hohn-
sprechende Verbindung der Sexualität mit der Ethik so viel Leid in die Welt gebracht hat 
und, damit nicht zufrieden, das Selbstbestimmungsrecht weiblicher Sinne vollends aufhe-
ben, die Anmut des Frauenkörpers verkrüppeln möchte.« Also nix mit »Anmut der Mensch-
heit verkrüppelt« [RW]
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Die Tatsachen haben in seinen Augen immer leichter gewogen als die Not-
wendigkeit  des  Bekenntnisses  zum einmal  prinzipiell  verletzten  Wert.  Das
heißt: wäre auch zum Beispiel die dem Irrenhaus entlaufene Prinzessin nicht
ganz die Persönlichkeit gewesen, die eine solche Apologie verdient hätte, so
bleibt doch zu bedenken, daß es ein Bekenntnis zur Idee war, zu dem der Sati-
riker einer Gesellschaftsordnung gegenüber im kritischen Momente verpflich-
tet ist und »müßte er auch am falschen Beispiel die allgemeine Schmach ent-
wickeln«. Auf diese entscheidende Tat allein kommt es an, auf den Entschluß,
herauszutreten aus der Schar der gedankenlosen Zuschauer, dem frevelnden
Beginnen der Naturentfremdeten in den Arm zu fallen und von ihnen den ge-
schändeten Wert wieder in die Freiheit und Reinheit zurückzuholen.

Was ist dagegen Harden, seit es Kraus gelungen ist, 
»Den Feuergeist als Pedanten zu entlarven. Den Faust als Wagner.
Den Wagner als  sittenschnüffelnden Nachbar.  Den Heuchler als
Spekulanten 1«? 

Daß ihm Weltanschauung fehlt und damit die geistige Berufung; Witz und da-
mit die innere Freiheit; Leidenschaft und damit die Kindschaft Gottes: dessen
sind wir endlich inne geworden. Was aber besitzt er? — Bildung und Informa-
tion! Einmal Bildung: ungeheure, in alle Wissensfächer eingeweihte Bildung.
»Wenn man einen seiner mythologisch—politischen Aufsätze liest, lernt man
die Bildung mehr hassen als unbedingt notwendig ist.  2« Also unorganisches
Wissen. Er hat es mit Fleiß und Schweiß aus allen Literaturen und Himmels-
richtungen zusammengelesen, aufgestapelt und für jeden Bedarf bereit ge-
stellt, aber »seine Zitate kürzen die Darstellung nicht ab, sondern verlängern
sie, und bespiegeln den Erzähler, nicht das Erzählte 3«. Er weiß immer noch
einen weiteren  Umweg,  um um das  Ziel  herumzukommen,  stelzt  daher  in
bombastisch aufgetakelten Perioden, in denen der Gedanke unter der Last des
unorganischen,  wissenschaftlichen  Ornaments  nach  Luft  schnappt  und  die
Sprache in der Hypertrophie des Beiwerks erstickt. Nicht um Idee und Geist
gehts in diesen Aufsätzen, sondern bloß um die Meinung, die notwendigerwei-
se ephemer sein muß. Und im Prozeß gegen Moltke hat Harden — der absolu-
te Antipode Kraus’ — tatsächlich die Pöbelinstinkte organisiert und die Sache
der Information gegen die der Kultur geführt.

 »Nie ist mit solchem Hochmut auf den Adel herabgesehen wer-
den wie in diesen Ehrentagen des Nachrichtengeistes. Nie hat das
demokratische Bewußtsein der im Ehebett erfüllten Pflicht begeis-
terter um sich geschlagen. 4«

Und Harden war ein— für allemal entlarvt als 
» … ein Individuum, dessen geistig—moralischer Habitus sich aus
einem Detektiv und einem Bibliothekar zusammensetzt 5«.

Die Abrechnung mit Harden war furchtbar; wie ein Orkan entlud sich
das Strafgericht über den »ersten Publizisten Deutschlands« und kaum etwas
blieb noch von ihm übrig; aber Kraus kennt in solchen Situationen nie Mitleid

1 Heft 234 »Maximilian Harden« # 01 [RW]
2 Heft 201 »Abfälle« # 01 [RW]
3 Heft 234 s. o. [RW]
4 Heft 234 s. o. [RW]
5 Heft 234 s. o. [RW]
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und Schonung, da gibts für ihn nur eine einzige Möglichkeit: den Gegner aus-
zutilgen. Wer 

» … das Bestehen eines menschenmörderischen Strafparagraphen
zu einer Chantage benützt, deren politische Einkleidung zur baren
Verwerflichkeit die Heuchelei fügt, wer da glaubt, ‘jedes Mittel an-
wenden zu können‘ … 1 «, 

der hat sich in den Augen eines Karl Kraus selbst gerichtet. 
»In Deutschland, wird es heißen, wars möglich, daß sich eine De-
nunziation, neben der die erwiesene Päderastie eine geistige Leis-
tung ist, als eine Tat der Feder ausschrie. 2« 

Und diese Unechtheit und Verlogenheit, diesen Verrat an der Hierarchie der
Werte hat Kraus schon damals auf eine besondere Ursache zurückzuführen
versucht; er glaubte im Fall Harden ein Streben am Werk gesehen zu haben,
das »die idealsten Höhen deutschen Kulturgestankes 3« erreicht: jenen merk-
würdigen Idealismus, der sich mit Geschäftsinteresse und Skrupellosigkeit in
der Wahl der Mittel  vereinigen läßt, die Weltanschauung einer ungeistigen
Philistergesinnung, die sich aber mit großer Pose stets in Szene zu setzen
weiß. Man beachte wohl, wie bei Kraus sich schon hier etwas vorbereitet, das
dann später, während des Weltkrieges, in der Einschätzung neudeutschen We-
sens so schroff und hart, scheinbar unvermittelt, in Erscheinung trat.

Überall ist es Kraus um die Totalität der geistig—sinnlichen Menschen-
natur, um die ganze drängende Überfülle an Kraft und Lebensseligkeit zu tun,
um die Reinheit und Unbedingtheit des Wollens und um die Bereitschaft, die
ganze Persönlichkeit restlos und vorbehaltlos einzusetzen, um in sich und aus
sich das höchste zu schaffen, was die Natur als Möglichkeit in einen jeden von
uns gelegt hat. Unerbittlich gegen sich selbst, zur höchsten Leistung sich an-
spannend, ist er milde und wohlwollend gegen alles, was rein, einfach und gu-
ten Willens ist — unversöhnlich aber und ein nie zu beschwichtigender Hasser
gegen jeden, der den Gottesspiegel der eigenen Seele getrübt oder zerbro-
chen hat.  Es wäre  vielleicht  nicht  die  ganze Wahrheit,  wenn man zu dem
Schluß käme, Kraus habe in »Sittlichkeit und Kriminalität« bloß die Partei des
Weibes und der Erotik ergriffen, man muß wohl tiefer gehen und das Ergebnis
so formulieren: »Sittlichkeit und Kriminalität« ist die grandiose Verteidigungs-
schrift für jegliche verfolgte und gequälte Kreatur. Mitleid steht hinter jeder
Zeile und Erotik und Weibesschicksal ist nur der besondere Fall, der am klars-
ten zeigt, wie tief die Verwirrung der Instinkte hinabgedrungen ist und wie
blind die Menschen an allem Wert vorbeitappen. Aber gerade die nicht eroti-
schen Fälle des Buches zeigen klar, wie sehr es dem Satiriker um den Protest
im Namen der Menschlichkeit zu tun war. Und was ihm die Prostitution als
Gesamterscheinung so sehr aus der Niederung des sozialen Fettbürgertums
heraushebt, das ist das Heroische an ihr: 

»Sie setzen sich allen Pfeilen aus,  die die  soziale Welt  für ihre
Leugner bereit hält, l e i s t e n  d e r  Na t u r  G e f o l g s c h a f t  und

1 Heft 234 s. o. [RW]
2 Heft 253 »Die deutsche Schmach« # 01. Das Zitat lautet richtig: »In Deutschland war es 

möglich,  daß sich ein Denunziantentum, neben dem die erwiesene Päderastie eine geistige
Leistung ist, als eine Tat der Feder ausschrie.« [RW]

3 Heft 234 s. o. [RW]
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gehen in dem Vernichtungskriege unter, der das hehrste Schau-
spiel dieser subalternen Zeit vorstellt. 1«

Es ist nicht der Abstieg zu etwas Geringerem, wenn mit der Verteidi-
gung der sexuellen Freiheit die Proklamierung des Nervenrechtes in Verbin-
dung  gebracht  wird;  in  beiden Fällen  handelt  es  sich  um den Schutz  des
menschlichen Innenwertes vor dem rücksichtslosen Eingriff brutaler und zu-
dringlicher  Taktlosigkeit  oder  Dummheit.  Kraus  fordert  ausdrücklich einen
Respektraum sowohl für das physische als auch für das geistige Leben jedes
Einzelnen und hat die Bewältigung der Lebensaufgabe streng in zwei Phasen
geteilt: in die Erledigung der äußeren und in jene der inneren, d. h. der geisti-
gen Angelegenheiten. Die Absolvierung jener legt erst den Weg zur eigentli-
chen Aufgabe frei; aber nur so besteht eine Bürgschaft, jederzeit die ganze in-
dividuelle Kraft ungebrochen und unabgelenkt zur Verfügung zu haben, um
sie frei und freudig den besonderen Absichten dienstbar machen zu können.
Allerdings ist dieses System an die eine Voraussetzung gebunden, daß die Au-
ßenwelt so beschaffen sei, daß sie die reinliche Scheidung der Arbeitsqualitä-
ten nicht immer wieder stört. In dieser Hinsicht ist aber Wien leider ganz un-
disziplinierbar und Kraus hätte sicherlich diese Idee nicht in solcher Schärfe
und Durchbildung bis ins Einzelne ausgebaut, wenn er nicht so viel Wider-
stand gefunden hätte. Es sind nicht so sehr äußerlich komische als ganz spezi-
fisch satirische, persönlich stark betonte Motive, wenn er etwa die Qual der
»Wiener Gemütlichkeit«, ihre Disziplinlosigkeit und ihr Unverständnis für Di-
stanzgefühle schildert: das Bitten um Feuer, das einen in Gedanken versunke-
nen  Menschen  aufschreckt,  die  dummen  und  ungenierten  Gespräche  der
Fahrtgenossen, die einen zum Mitwisser privatester Angelegenheiten machen,
die Monumentalität der stadtbekannten Berühmtheiten, die von allen respek-
tiert und mit ehrfürchtiger Achtung behandelt werden muß, die Plakate, die
ihre Porträts bringen: Heurigenwirte, Uhrmacher, Schnaps— und Gummiköni-
ge; das Wirtshausleben mit den entnervenden Methoden der Kellner beim Be-
stellen und  beim Zahlen  und endlich  der  gespenstisch—unheimliche »Grü-
ßer«.  Aber auch die  Friseurgespräche über Politik,  Pferderennen oder das
Wetter, die Devotheit, d. h. die Würdelosigkeit von Bedientennaturen, an der
sich der Spießer sonnt, ohne die er nicht leben kann, deren Einmischung in
seine Existenz er nötig hat, weil sie ihn auffrischt. Alle diese »systematische
Zerreibung des Nervenlebens an den äußeren Winzigkeiten, die individuelle
Drapierung der Notwendigkeiten mit Hindernissen 2« wird ihm zu einer bren-
nenden Lebensfrage‚ weil ihn dies alles nicht zu sich selbst kommen läßt. Es
ist also auch eine solche scheinbar kleine Polemik ein Teil des Kampfes um die
große geistige Selbsterhaltung. Nur deswegen, weil er in seinem Wollen so
weit ausgriff und weil er den ganzen Menschen in sich aufleben lassen mußte,
wird ihm die Lebensökonomie zum Problem. Aber er weiß von vornherein die
Lösung und nimmt sicher den Weg aus der Verwirrung, denn nur außer ihm
ist Zwiespalt, in ihm ist Einheit. Und auch in dieser Frage gilt sein oberster
Grundsatz,  daß  D i n g e  v e r s c h i e d e n e r  We r t k a t e g o r i e n  n i c h t  i n

1 Heft 263 »Prozeß Veith« # 01 [RW]
2 Heft 309 »Kempinski« # 01 [RW]
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Ve r b i n d u n g  g e b r a c h t  w e r d e n  d ü r f e n , daß eine reine  S c h e i d u n g
d u r c h z u f ü h r e n  i s t  z w i s c h e n   M i t t e l  u n d  Z w e c k  und daß jeder
gesunde Organismus eine feine Witterung für alles das haben muß, was ihm
»gemäß« ist und was nicht. Selten hat ein Künstler so offen wie Karl Kraus die
Grenzen seiner Individualität eingestanden, hat seine Welt gegen die Musik,
gegen bildende Kunst und abstrakte Philosophie so streng abgeschlossen, ein
Puritaner in allen Fragen des spezifisch erlernbaren Wissens. »Die vielen Bi-
bliotheken und Museen, an denen ich im Leben vorübergekommen bin, hatten
sich über meine Aufdringlichkeit nicht zu beklagen. 1« Und all das ist nicht ein
Symptom der Armut, sondern der Kraft, ist nicht Interesselosigkeit, sondern
Konzentration in der denkbar stärksten Form. Er lebt in der Welt des Wortes
und alles Geschehen vollzieht sich ihm an den Worten, daher mißt er Sinn und
Lebensrhythmus seines Wesens im Bezirk der Sprache aus und kein Wollen
und kein Sehnen greift vorwitzig darüber hinweg; er ruht voll Vertrauen an
den Quellen seiner Kraft und begnügt sich damit, den Weg zu gehen, den ihm
die innere Veranlagung vorgeschrieben hat. Es gibt nicht viele Künstler, die so
stark wie er das wollen, was sie sind und so leicht das verschmerzen, was sie
nicht sind.  

Mit fest umrissenem Profil, selbstbewußt und als ein Eigener steht er
da, jedes geschriebene Wort als eine Angelegenheit persönlichster Verantwor-
tung betrachtend, ewig verstrickt in die Notwendigkeiten künstlerischen Em-
pfangens und Gebärens. Er ist von dem Wert seiner Leistung überzeugt, wie
er von jedem Wert überzeugt ist und spricht von ihm mit derselben Offenheit,
mit der er über jede andere Tatsache spricht. Man hat das Eitelkeit genannt
und sie ihm zum Vorwurf gemacht; er aber hält jene Eitelkeit, deren er sich
schuldig weiß, für 

» … die unentbehrliche Hüterin einer Gottesgabe. Es ist närrisch,
zu verlangen, daß das Weib seine Schönheit und der Mann seinen
Geist schutzlos preisgebe, um die Armut nicht zu kränken. Es ist
töricht, zu sagen, ein Wert dürfe nicht auf sich selbst weisen, um
nicht auf den Unwert des andern zu weisen … 2«

Was man an ihm »Selbstbespiegelung« nennen könnte, ist eine Funktion sei-
ner stark entwickelten Bewußtheit in künstlerischen Dingen. Ursprünglich die
Freude am Vollbrachten — also entschieden eigenbetont — wird es bald bei
seiner Grundstimmung‚ den Wert über alles zu schätzen, ein dem Wert Huldi-
gen, ein Bewundem über die eigene Person hinweg. Lob und Tadel läßt ihn im
allgemeinen gleichgültig, denn es kann ihn weder das eine noch das andere
fördern oder beeinflussen; seine Art ist so von innenher bestimmt, daß er in
gewissem Sinn undeterminierbar geworden ist. Tadel kann ihn nur zur Reakti-
on reizen, wenn einer Leistung Unrecht widerfährt, wobei ihm allerdings die
eigene ebenso objektiv gegenwärtig ist wie die fremde.

Daß sich aber alle diese psychischen Phänomene nicht in den bürgerli-
chen Bezirken der Begriffe »Selbstbespiegelung« und  »Eitelkeit« abspielen,
beweist etwa folgender Aphorismus aus Pro domo et mundo«: »Wenn Gott
sah, daß es gut war, so hat ihm der Menschenglaube zwar die Eitelkeit, aber

1 Heft 283 »Die Welt der Plakate« # 02 [RW]
2 Heft 241 »Vorurteile« # 01 [RW]
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nicht die Unsicherheit des Schöpfers zugeschrieben. 1« Das ist eines der tiefs-
ten Worte über die künstlerische Produktion: der Freude ist immer wieder das
Gefühl der Unsicherheit beigemischt und bohrt und treibt und läßt ihn nie in
Selbstzufriedenheit  sich beruhigen. Eine Kleinigkeit,  ein Punkt,  eine uralte
Regel wird ihm plötzlich ungewiß, der Zweifel an den bisher sichersten Tatsa-
chen taucht auf, die Worte in den Sätzen werden unruhig und die Interpunkti-
onen wechseln ihre Farben. Das ist nur möglich, weil ihm jeder Satz ein Ge-
schaffenes ist; nicht eine mechanische Agglutination von Begriffen, sondern
eine  Organisation  eines  vieldeutig  Lebendigen.  Daher  sein  Zweifel  immer
nach der Entscheidung, das ängstliche Fragen, ob auch wirklich all das mit-
klingt, was im Geheimsten mitgedacht wurde — der Zweifel, aus dem immer
wieder Neues entsteht, weil er zu jedem Wort die noch übrigen Möglichkeiten
versammelt. Die erste Konzeption ist ein nachtwandlerisches Suchen und Fin-
den, ein hastiges Zusammenraffen in der drängenden Fülle der Gedanken und
Gestalten; dann aber folgt das Erwachen und damit die Angst. Es ist ihm, als
wäre alles ein Beiläufiges, als könnte er in der fliegenden Hast des ersten
Schauens nirgends bis auf den letzten Grund gestoßen sein, als wäre alles nur
ein Stammeln und mühsames Ringen, dem erst die letzte und einzig gültige
Form zu finden wäre. Um sich von dieser Qual zu befreien, muß er sich alles
das, was ihm der erste Schöpfungsakt in unerschöpflichem Reichtum mühelos
in den Schoß geschüttet hat, langsam und unter tausend Bedenken, zweifelnd
und immer wieder abwägend, von neuem durch seinen künstlerischen Ver-
stand erwerben. Dieses beispiellose Ringen um die Form wird aber nie bloß
an die Außenseite des Gedankens gewandt, sondern kommt seinem Wesen als
solchem zugute. Handelt es sich ja doch Kraus in seiner Sprach— und Stil-
kunst nur darum, den Gedanken zu befreien: nicht ihn r i c h t i g  zu befreien,
sondern ihn überhaupt zu befreien, da er f a l s c h  nicht befreit werden kann;
nicht um ein Formales, sondern um die unlösbare Einheit von Formalem und
Materiellem. »Der Gedanke ist in der Welt, aber man hat ihn nicht … 2« der
Künstler erst schließt die Sprachelemente zum Gedanken. Das Werk wächst
aus der Sprache, nicht aus Stoff und Meinung; die Form ist die Mutter des Ge-
dankens, nicht sein Kleid, er schwebt wie ein Miasma in der Luft und der
Künstler atmet ihn ein. Die hohe Kunst wirkt wie eine Naturgewalt, der Künst-
ler gibt unendlich mehr als in der sozial versicherten Welt Platz hat und ihrer
Kurzatmigkeit guttut; daher kann Kraus sagen: »Kunst bringt das Leben in
Unordnung. Die Dichter der Menschheit stellen immer wieder das Chaos her.
3« Es besteht eine unausfüllbare Kluft zwischen den »Menschen dieser Welt«
und dem Künstler, und doch sind sie aneinander gebunden; Haß steht zwi-
schen ihnen, aber der Künstler braucht die Welt, damit ihn jemand emporjage
in seine Einsamkeit und die Welt bedarf der Kunst, damit sie gerechtfertigt sei
vor ihrem Richter. Diese merkwürdige künstlerische Theodizee gilt auch nach
Kraus für den Satiriker, von dessen »konstanter Anläßlichkeit« er sagt, sie
wirke »den satirischen Überbau der vorhandenen Welt,  die nur geschaffen
scheint, ihn zu stützen und mit all ihrer ruchlosen Vorhandenheit ihre Berech-

1 Heft 309 »Prro domo et mundo« # 10 [RW]
2 Heft 293 »Druck und Nachdruck« # 03 [RW]
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tigung tatsächlich erweist  1«. Hier hat er die ganze Größe der menschlichen
Bedeutung des Satirikers vor sich aufgerichtet und sie eingestellt in die Ge-
setze des seelischen Alls. Wie die wahrhaftige und große Satire nur aus dem
Gefühl innerster Einheit und Gemeinschaft aller Lebenskräfte entstehen kann
als die Abwehr des feindlich Andringenden und Ungemäßen — ein Ergriffen-
sein vom höchsten Wert der Persönlichkeit und ihrer Quellen im Allgemein—
Menschlichen — so stürzt sie in seligen, weltentbundenen Augenblicken wie-
der an die Brust der Natur aufschluchzend und jauchzend zurück. Es lebt in
ihr ein zartes, ein kindlich—gläubiges Herz, ein Blick aus blauen Augen. Und
damit ist alles wieder eins: Geist ist Natur, und Natur und Sinnlichkeit wieder
Geist. Die Künstlerschaft des Mannes mischt sich mit der erotischen Sphäre
und ein Fernblick in eine merkwürdige Analogie tut sich auf: Kraus findet in
seiner Welt die erschütternde Wollust des Zeugens, die Depression nach geta-
nem Werk, die immer von neuem einsetzende Kraft, die jedesmal ihr Bestes
und Letztes, ihr Stärkstes und Endgültiges zu geben bereit ist. Die empfindli-
che Mutlosigkeit zwischen altem Stolz und neuer Hoffnung, das Werben um
ein hohes, fast unvorstellbares Glück, die Wechselfälle des Sich—Versagens
und Sich—Schenkens im Abenteuer der Arbeit. Der Stolz und die Freude, die
Seligkeit und selbst der Neid auf den eigenen Besitz. Das immer wieder Ge-
lockt— und Gezogenwerden, das ihn ganz erfüllt und beherrscht, und neben
dem er alles für gering achtet. Es ist nicht ein Rennen und Hasten nach einem
erreichbaren Ziel, sondern ein immer am Wege sein, das über jedes Verweilen
sofort zu einem nächsten Erlebnis hinwegdrängt. Die Phantasie 

» … hat sich an der Wollust gebildet ... Nun bedarf sie des Anlas-
ses nicht mehr und läßt sich an sich selbst, und genießt sich im
Taumel der Assoziationen,  hier einer Metapher nachjagend, die
eben um die Ecke bog, dort Worte kuppelnd, Phrasen pervertie-
rend, in Ähnlichkeiten vergafft, im seligen Mißbrauch chiastischer
Verschlingung ... 2 «

Der Erotiker findet so den Weg in eine neue Welt der Wunder, einen Weg,
nicht zu Ende zu gehen, herrlich, unerforschlich. Und er bleibt dabei immer
im Einklang mit den ewigen Naturgesetzen: 

»Sinnlichkeit des Weibes lebt so wenig vom Stoff wie männliche
Künstlerschaft. Je lumpiger der Anlaß, desto größer die Entfaltung
… 3« 

Und selbst in der letzten Absicht und Konsequenz noch identisch, in ihrer letz-
ten und reinsten A b s i c h t s l o s i g k e i t : 

»Liebe  und  Kunst  umarmen  nicht,  was  schön  ist,  sondern  was
eben dadurch schön wird 4«.

1 Heft 333 »Pro domo et mundo« # 01 [RW]
2 Heft 323 »Pro domo et mundo« # 04 [RW]
3 Heft 272 »Sprüche und Widersprüche« # 07 [RW]
4 Heft 406 »Nachts« # 07 [RW]
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3. UNTERGANG DER WELT DURCH

SCHWARZE MAGIE

Um 1911 herum, nach »Pro demo et mundo« schließt sich für Kraus
wieder ein Ring der Entwicklung und er gewinnt, nachdem alle Motive seines
Schaffens, alle Interessen seiner Satire sich zu einer Einheit geordnet haben,
eine neue Überschau. Die Probleme der Zeit sind unter seinem Blick bis auf
ihre Wesenheit bloßgelegt und vieles ist schon vorweggenommen, was erst
der Weltkrieg dem starrenden Auge der Menschheit furchtbar enthüllte. Den
Zusammenbruch der ganzen Kultur,  den Krieg,  die  furchtbare Mission der
Presse, des Judentums und des Kapitalismus hat Karl Kraus vorausgesagt. Er
faßte  den Journalismus als  das  Zentralproblem,  als  das  ungeheure Schalt-
brett, von dem alle Triebkräfte des Verfalles und der Auflösung in die Mensch-
heit geleitet werden. Er geht hinter die Fragestellung von »Kultur und Pres-
se« zurück und greift  weiter aus als in »Sittlichkeit  und Kriminalität«:  die
Journalistik ist ihm nicht mehr bloß eine ökonomische und soziale Gefahr, son-
dern in erster Linie eine geistige, oft sogar die geistige. Denn sie hat nicht
nur geholfen, die Macht der Autoritäten zu schwächen, sondern hat auch alle
festen sozialen Schichten durchbrochen und somit die Kultur aus ihren Fun-
damenten herausgehoben. So ist die Presse zum wirksamsten Instrument die-
ses Chaos geworden. Eine Welt ist daran zugrunde zu gehen und die alten
Maximen reichen nicht mehr hin, der wüsten Gewalttätigkeit der heraufge-
kommenen Intelligenz  eine  heilsame Bindung zu  sein.  Jenen  erbärmlichen
Kreaturen, die nicht einem geistigen Gesetze nachleben‚  sondern innerlich
leer und taub nur eines kennen: Erwerb und Verdienst, und allen Menschen-
wert lachend für einen persönlichen Vorteil in Kauf geben. Mit diesem Typus,
der die moderne Entwicklung führt und die Reinheit des Kulturmenschentums
an die Laune und das Luxusbedürfnis plötzlich zu Geld gekommener Speku-
lanten verrät, rechnet Kraus in »Untergang der Welt durch schwarze Magie«
ab. Als das Vorspiel aber hierzu sind die beiden Schriften »Heine und die Fol-
gen« und »Nestroy und die Nachwelt« anzusehen. Sie weisen die hoffnungslo-
se Geistesentfremdung derjenigen nach, die mit ihren Netzen das ganze Le-
ben und die gesamte zivilisierte Menschheit umstrickt haben,                denen
nichts entkommt und alles tributpflichtig und ausgeliefert ist. Jene Instanz,
die imstande war, ganze Generationen geistig zu entmannen‚ und die als Welt-
anschauung der materiellen Barbarei durch Technik, Entwicklungsoptimismus
und Freigeisterei um die verpflichtende Forderung des Wertes feige herum-
kommt. Das besonders Verlockende und Korrumpierende besteht nun darin,
daß diese Art die Welt zu betrachten, allen niederen Instinkten schmeichelt
und sich dennoch einen Schein von Geistigkeit zu leihen vermag. Und dieser
Pseudogeist,  der aus der Lüge und dem Unechten hervorgegangen ist,  der
»auf einer Glatze Locken drehen« kann, diese »Lebensform, in der ein für al-
lemal das Unschöpferische seinen Platz und sein glänzend elendes Auskom-
men gefunden hat, 1« — die Weltanschauung des Feuilletonismus im allerwei-

1 Heft 329 »Heine und die Folgen« [RW]
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testen Sinn — ist nach Kraus im letzten Grunde eine Erfindung Heinrich Hei-
nes, die darin bestand, ein Mittel zu haben, »das sich von selbst schreibt und
von selbst liest, so zwar, daß sie alle schreiben und alle verstehen können und
bloß der soziale Zufall entscheidet, wer aus dieser gegen den Geist fortschrei-
tenden Hunnenhorde der Bildung jeweils als Schreiber oder als Leser hervor-
geht 1«. Es lag in der allgemeinen Tendenz der Zeit, alle Distanzgefühle aufzu-
heben und allen alles möglich und erreichbar zu machen. Damit aber war die
Spannung, die bisher in der sittlichen Forderung lag, aufgehoben, denn sie
alle — geborene Könner — konnten was sie wollten, aber sie wollten auch nie
mehr als alle konnten und verwehrten es jedem, mehr zu wollen und zu kön-
nen als sie konnten. So schiebt sich immer entschiedener eine neue Macht-
gruppe in das moderne Leben ein, in deren Absicht es liegt, alle Geisteskräfte
für ihre Zwecke zu binden und die Entwicklung ganz in diese neue Richtung
zu drängen. Wer also noch mit der alten Existenzform zusammenhängt, dem
droht es, von ihr abgeschnitten zu werden, denn die Zahl derer wird immer
größer, die mit jeder Frage und mit jedem Rätsel ins Reine kommen, denen
nichts mehr imponiert, da alles plan und offen vor ihrer penetranten Intellek-
tualität ausgebreitet liegt. »Die Wissenschaft ist aufgestellt, ihnen die herme-
tische Abschließung von allem Jenseitigen zu garantieren«, »die Kunst verjage
ihnen die Sorge … « und »was sich da Welt nennt ..., ist fertig, wenn es sich
berechnen kann. 2« In dieser Dunstwolke aus mathematisch—technischem Ra-
tionalismus lief die Menschheit des XX. Jahrhunderts atemlos im Kreis herum
(verbrauchte sich im Frieden und verblutete sich im Krieg) und lachte über
die geistigen Realien, die sie nicht sah, weil sie es verlernt hatte, durch ihre
armseligen Handgreiflichkeiten hindurchzublicken. Die Rätsel und Widersprü-
che des Lebens und des Geistes müssen ihnen zur eigenen Befriedigung glatt
aufgehen, denn sie wollen alles gern bereinigt haben, weil ihnen ein irrationa-
ler Rest Kopfweh verursachen würde; daher sind ihnen ihre Genies »Mahner
oder Spielverderber zwischen Geschäft und Erfolg 3«. Narren einer Idealität,
an die  sie  nicht  den Wert  eines Hellers  wenden würden.  Da aber geistige
Energie nur unter der Voraussetzung möglich ist, daß sich Geistiges noch er-
eignen könne, daß noch M e n s c h e n  da sind, das heißt, daß eine Summe von
Seele noch in der Welt der Körperlichkeit webt, aus der der Genius heraus
schaffen und wachsen kann, so blieb unserer Zeit nichts anderes übrig, als
ihre letzten Edlen entweder verderben zu lassen oder in einen Kampf auf Le-
ben und Tod zu hetzen. Denn 

»ihr ist alles vergangen, was nicht telegraphiert wird. Die ihr Be-
richt erstatten, ersetzen ihr die Phantasie ... Es gibt keine Nachle-
benden mehr, es gibt nur noch Lebende, die eine große Genugtu-
ung darüber äußern, daß es sie gibt, daß es eine Gegenwart gibt,
die sich ihre Neuigkeiten selbst besorgt und keine Geheimnisse
vor der Zukunft hat. Morgenblattfroh krähen sie auf dem zivilisier-
ten Misthaufen,  den zur  Welt  zu  formen nicht  mehr Sache der
Kunst ist. Talent haben sie selbst. Wer ein Lump ist, braucht keine

1 Dito [RW]
2 Heft 349 »Nestroy und die Nachwelt« [RW]
3 dito [RW]

172



Ehre, wer ein Feigling ist, braucht sich nicht zu fürchten, und wer
Geld hat, braucht keine Ehrfurcht zu haben. Nichts darf überle-
ben, Unsterblichkeit ist, was sich überlebt hat. 1«

Die früheren Generationen hatten sich vor der Tatsächlichkeit für den
Geist aufgespart, die heutige ist an sie ausgeliefert worden, ein Teil der neuen
Jugend hat aber — und das ist das entsetzlichste und wohl das hoffnungslo-
seste Symptom gewesen — unmittelbar vor dem Krieg mit den Worten: »Wir
brauchen keine Heldenlieder, wir haben Zeitungsberichte 2« das Schimpflichs-
te getan, was eine Jugend je tun kann: sie hat den Geist an die Hyänen der
Zeit verraten, ihr Menschentum an den wirtschaftlichen, politischen und ge-
sellschaftlichen Geltungstrieb preisgegeben. Es ist etwas in unserer Zeit, das
alles Gewordene zersprengt und alles Organische auflöst. Die geistige Tat des
Einzelnen war früher von einer Atmosphäre umgeben, die dem ganzen Volks-
tum zugehörte, es war die Kulturaura, in der der ganze Volksverband seine
letzte und untrüglichste Kraftquelle wußte. Dieses geistige Medium aber, die-
se Gemeinschaft der Seelen, ging verloren, die Individuen standen plötzlich
isoliert da: sie waren Künstler und Publikum, Konsumenten und Produzenten
geworden. Die Werke des Geistes wurden zu Erzeugnissen des Luxus, und da
immer mehr in die soziale Schicht eintraten, die sich Luxus gönnen konnte,
mußte mit ihren Wünschen gerechnet werden und nichts war natürlicher, als
daß jene, die mit der Kunst ihr Fortkommen zu finden hofften, Konzessionen
an  den  Parvenügeschmack  machten.  Diese  Mission,  zwischen  den  neuen
Künstlern und dem, was man nun Publikum nannte, zu vermitteln, Kompro-
misse zu erleichtern, anzubahnen und gegebenenfalls auch zu fordern, über-
nahm die Presse als die einzig berufene Exekutive des Barbareneinfalls in die
Kultur. 

>»Fünfzig Jahre«, sagt Karl Kraus in der Nestroy—Schrift, »läuft
schon die Maschine, in die vorn der Geist hineingetan wird, um
hinten als Druck herauszukommen ... Der Geber verliert, die Be-
schenkten verarmen, und die Vermittler haben zu leben. Ein Zwi-
schending hat sich eingebürgert, um die Lebenswerte gegenein-
ander zu Falle zu bringen … « 

Da sie vor dem Geist keinen Respekt mehr zu haben brauchten, so hatten sie
Respekt vor den Leistungen der Technik und die menschliche Einsicht war
schon so unempfänglich für Nuancen geworden, daß sie den Unterschied gar
nicht merkte. Sie mußten alle zusamt nichts mehr sein, es genügte, daß sie in
der Welt der Wesenlosigkeit um »das große Wunder der Neuzeit« wußten: »zu
können, was man nicht ist«. Das war die weltgeschichtliche »Rache der Mol-
luske am Mann, des Händlers am Helden, des Shaw an Shakespeare, des Get-
to an Gott … 3«

So wuchs die Wirklichkeit von selbst in die Satire hinein. Und von unten
her grell  beleuchtet huschen die Gestalten der lokalen Chronik unheimlich
über eine weiße Wand. Die Puppen glauben ihr eigenes Leben zu agieren, ihre

1 dito [RW]
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überlebensgroßen Schatten aber spielen heute und täglich, ohne daß sie’s ah-
nen, die tragische Fame »Untergang der Welt durch schwarze Magie«. Über-
all gehts bis zum Kern des Problems, überall ist die ganze Schuld der Epoche
aufgezeichnet — und von fernher wetterleuchtet schon das Verhängnis.

1912 war »Harakiri und Feuilleton« geschrieben worden und doch ist
schon die bleierne Atmosphäre des nächsten Lustrums darin zu spüren. Da ist
der moderne Kulimensch gezeichnet, das breitmäulige Grinsen und das ge-
ringschätzige Achselzucken jener niedrigen Kreaturen, die losgelassen sind,
um uns den letzten Rest von Liebe, Hochherzigkeit und Gewissen abzuschwät-
zen und an seine Stelle die unbeschränkte Herrschaft des rohesten Eigennut-
zes und der merkantilen Interessen zu setzen. Es werden da zwei Generatio-
nen von geistigen Schiebern kontrastiert, 

»die sich zu einander verhalten,  wie Leitartikel  zum Feuilleton.
Sie sind einig in der Verachtung dessen, was über das Notwendige
und über das Faßbare hinausgeht. Nichts Menschliches ist ihnen
fremd, aber alles Göttliche ... sprachlos vor dem Geist, ratlos vor
der Tat, wissen sie dennoch Bescheid. 1«

Die ältere Generation ist nie an der Handgreiflichkeit ihrer Existenz irre ge-
worden, sie kommt über alle Problematik mit Hilfe ihres Systems von Phrasen
hinweg und fühlt sich als das Maß alles Seins und Geschehens. Die jüngere
Generation, nervöser und komplizierter, aber ebenso ungeistig, bringt alles
auf einen rationalistischen Generalnenner. Ohne Tradition und Respekt ist ih-
nen Gewalt gegeben, allen Dingen das Schandmal ihrer Untermenschlichkeit
aufzudrücken, das Zeichen ihrer Dreistigkeit und skrupellosen Urteilsbereit-
schaft. Es treibt sie ein instinktiver Haß gegen allen Wert, sie bilden eine Ge-
meinschaft, in der sich die Antikultur organisiert hat und den Zugang sowohl
zum geistigen wie zum ökonomischen Besitz sperrt. Es sind zumeist Juden,
deren traurige Mission es zu sein scheint, der westeuropäischen Kultur end-
gültig den Todesstoß zu versetzen. Ihr Jargon, ihre Argumentation, der ganze
Tonfall ihrer Wesensart wird dem Satiriker dieser Zeit zum Symbol absoluter
Kulturfeindschaft. 

»Es mußte dem Darsteller dieses engeren Milieus, da es zugleich
das weiteste Milieu der modernen Welt ist, darum zu tun sein, die
Personen den Dialekt sprechen zu lassen, den ihre Seele spricht.
Ich gestehe, daß ich Figuren, deren Rasse oder Erziehung weit
von der Möglichkeit eines solchen Dialektes liegt, auch nicht an-
ders hätte sprechen lassen können. Denn auch ihre Seele spricht
diesen Dialekt.  Es ist  der Weltdialekt,  er ist  unübersetzbar und
doch das  einzige  Verständigungsmittel  zwischen  den Sprachen,
das wahre Volapük aller, die in der Zeit leben und in der Welt fort-
kommen wollen.  Alle  honetten  Leute,  die  sich  nach  der  Decke
strecken,  sprechen  diesen  Dialekt.  Denn  auf  seinen  Lockruf
kommt das Geld herbei. Und so ist er auch die Wünschelrute in
der  Hand  des  satirischen  Suchers,  die  ihm  alle  verborgenen
Schlechtigkeiten der irdischen Seele entdecken hilft ... Wenn ich
hier ein nachgemachtes schlechtes Geräusch dem Gelächter preis-
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gebe, so vergesse das Gelächter nie, daß nicht weit die Tragödie
der Ideale ist ... Aber das Geräusch selbst mache auch seine Spre-
cher mitleidwürdig. Denn es sind Existenzen, die nur noch im Ge-
häuse des Ideals leben, welches die Phrase ist und darin ihnen
nichts übrigbleibt, als sich satt zu essen, um dann einander aufzu-
fressen. 1«

Zwei Jahre später hat der Weltkrieg dies alles wahr gemacht. Die Zeit
war erfüllt, ihr Geist vom Optimismus benebelt; der Mangel an Ehrfurcht hat-
te sie größenwahnsinnig gemacht und ihre Intelligenz angespornt, in allem ei-
nen Mechanismus zu sehen, alles errechnen zu wollen. Aufgeklärt und natur-
entfremdet, rings umstellt von den Blendwerken der Technik, den Gesetzen
einer  aberwitzigen  Ökonomie  verfallen,  taumelte  der  europäische  Mensch
dem Verhängnis entgegen.  Seine Kultur war ausgehöhlt,  sein Intellekt  aus
dem Verband einer allgemeinen Solidarität gelöst und den Antrieben niedrigs-
ter Habsucht verfallen: Geld und Gewinn peitschte die Gierigen und jeder jag-
te hinter seinem Vorteil her. Der ihnen absolut Unbegreifliche aber in dieser
Zeit war der Satiriker, der abseits von solchem Leben, im strengsten Gegen-
satz hierzu lebte und Dinge verteidigte, die nur mehr Kinder und Narren zu
bewegen imstande waren.

Jene intellektuellen Massen, welche um die Mitte des XIX. Jahrhunderts
sich befreit und auf die alte Kultur gestürzt hatten, haben diesen radikalen
Umschwung hervorgerufen. Schon im ersten Kapitel wurde gezeigt, wie die
Zeit nicht mehr imstande war, dieses Ferment auf normalem Wege zu verar-
beiten und wie es seiner zersetzenden Wirkung gelang, die ganze spätere Ent-
wicklung in entscheidender Weise zu beeinflussen. Und zwar sogar bis zu dem
Grade, daß die Gesamtlebenshaltung der europäischen Menschheit von Grund
auf verändert wurde. Jene Emporkömmlinge drängten ihr ein neues Weltbild
auf, hetzten sie in ihr rastloses Lebenstempo, sperrten sie in die Wüste ihrer
Rationalität und nahmen dem Dasein auch noch die letzte Spur seines alten
Sinnes. Die selbstsichere Freiheit der Persönlichkeit, die ihren höchsten Lohn
und ihre reinste Vollendung in der herben »Schönheit innerlicher Reife« er-
blickt hatte, ist auf immer verlorengegangen, ebenso das Gefühl des Wach-
sens und sich langsam Hinaufbauens, des gelassen und ruhig sich am Ziele
wissens. Das Leben hat man in zusammenhanglose Fetzen zerrissen und des
organisch  und zweckvoll  Gewordenen entkleidet.  Die  Menschen haben die
Achtung vor der Stille verloren und ihre Geisteskräfte von ihrem natürlichen
Nährboden abgezogen; nun wirken sie im Wesenlosen. Ein neuer Menschenty-
pus ist entstanden: behende und rührig, laut und rücksichtslos, klein von Cha-
rakter und feig vor dem Geist. Menschen mit tausend Interessen, aber ohne
Religiosität,  Anbeter des Erfolgs und der planen Verständigkeit,  nur durch
den persönlichen Vorteil in Bewegung zu bringen: die Welt der intelligenten
Kommis. Sie wußten sich unter uns selbstherrlich einzurichten, nachdem sie
die naive und reine Aufnahmsfähigkeit für das Edle zerstört und die Phantasie
durch die konsequente Überschätzung der Realitäten unterbunden hatten. An
Stelle der Religion setzten sie den Glauben an die alleinseligmachende Bil-
dung, an die Allmacht ihrer sogenannten Entwicklung und an den materiellen

1 Dito [RW]

175



Fortschritt. Was immer dem Menschen je heilig war, ist von dieser intellektu-
ellen Horde überfallen, ausgeraubt und entwertet worden: sie haben das Be-
ten, das Denken und das Schaffen unmöglich gemacht, haben den Wohllaut,
die Anmut und die Lebensgrazie unserer Kultur vernichtet und die geistige
Spannkraft der Volksseele zerbrochen. Überall, aber ganz besonders in der
Kunst und in der Literatur kann heute nur jene Leistung auf Förderung und
allgemeine Anerkennung rechnen, die dem depravierten Geschmack und der
Laune der Konsumentenkreise zu willen ist und eventuell ihren Modebedürf-
nissen zuvorzukommen versteht. Man entfernte sich immer mehr vom Natürli-
chen und arbeitete für jene heraufgekommene Klasse, die nie eine Tradition
besaß und auch nie haben konnte und wollte. So wurde die Wiener Volksbüh-
ne systematisch zugrundegerichtet, zunächst durch die erfolgreiche Spekula-
tion auf  den Operettengeschmack und dann — für die  Ambitionierteren —
durch die Einführung der höheren Psychologie ins Drama.

Was dabei selbst im allergünstigsten Falle herauskommen konnte, das
hat Karl Kraus in seiner Charakterisierung Artur Schnitzlers (F. 351/3, 77 ff
{Seite 71}) nachgewiesen, den er den Dichter der »Söhne der Hermes und
der Aphrodite« nennt.  Ein  Dichter,  der  wirklich das erhöhte  Abbild  seines
Publikums ist: begabt und interessant, nachdenklich und »problematisch«. Er
stellt sich gern auf die Perspektive von Liebe und Tod ein, aber seine Erotik
ist für den Salon approbiert und seine Todesphilosophien sind wohltemperiert
und sentimental. Er ist der Dichter des satten Bürgertums‚ das einen ausge-
breiteten Interessenkreis hat und sich verpflichtet glaubt, auch in Dingen der
Kunst mitzureden, sich aber mit ihr nicht weiter einläßt, als es seinem bour-
geoisen Temperament guttut. Er ist immer geistreich und pointiert wie ein
Feuilleton, ein Künstler des Unterhaltungsbedürfnisses. Persönlich einwand-
frei, sich abseits von jeder Cliquenwirtschaft haltend, immer geschmackvoll
und bescheiden sich gebend, aber doch nur ein Schriftsteller für die geistig
verfettete jüdische Intelligenz, ohne Schärfe und ohne Härte, mit der Konzili-
anz des wohlgesitteten Gesellschaftsmenschen, der sich stets in seiner Gewalt
hat, weil er sparsam mit sich umzugehen wünscht, um möglichst lange vorzu-
halten — ein bürgerlicher Selbstbewahrer. Ein Menschenschilderer aus dem
Gesichtswinkel des Liberalismus, ein Selbstbeobachter,  der sich trotz allen
psychologischen Versuchen doch nie selber auf den Kopf stieg, um sich von
oben herab zu betrachten. Ein geübter Seelenanalytiker, immer diskret und
adrett arbeitend, aber nie von Qual und Angst geschüttelt, nie in schwerer
Not ringend, sondern spielerisch und neugierig. Ein Skeptiker mit sentimenta-
len und melancholischen Anwandlungen, der Mensch und Schriftsteller einer
arrivierten  Gesellschaftsklasse,  die  es  sich  leisten  kann,  nach jahrelangem
Geldverdienen auch einmal zur Abwechslung das Leben heiter und die Kunst
ernst zu finden.

Zu den unerfreulichen Adepten einer Scheinkultur, die aller geistigen
Verantwortlichkeit entlaufen sind, rechnet Kraus auch die Psychoanalytiker.
Es soll  hier nicht versucht werden, das wissenschaftliche Verdienst Freuds
leugnen zu wollen, aber die kritiklose Verallgemeinerung des sexuellen Mo-
tivs, seine Verwendung als heuristisches Moment in der g e s a m t e n  Psycho-
logie und der damit in Zusammenhang stehende grobe Unfug, dessen sich sei-
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ne Schule zweifellos schuldig gemacht hat, hat den stärksten Widerspruch bei
Karl Kraus herausgefordert. Ihn kümmerte die ganze wissenschaftliche Ablei-
tung gar nicht, sondern er witterte im Augenblick, wo sich die Psychoanalyse
unterfing, sich mit den metaphysischen Dingen in Beziehung zu setzen und
sich über Kunst,  Religion und Schönheit  auf ihre Art  zu verständigen,  mit
Recht eine Geisteslästerung und Naturschändung. Er entlarvte die Menschen,
die so in die Welt schauen müssen, als Individuen, die nichts haben als ihren
Intellekt; Menschen ohne Ich, im Innersten Zerzweifelte und Aufgelöste; in
der Methode einer unfruchtbaren Selbstbeobachtung verfangene Neurotiker,
die in ihrer Zerspaltenheit sich wohlfühlen, eine Philosophie der Minderwer-
tigkeit konstruieren und sich an Natur— und Menschengröße rächen. Sie wol-
len dem auf ewig ins Dunkle Genommenen mit dem Aufkläricht ihres Rationa-
lismus nahe kommen und, respektlos wie sie sind, wissen sie nicht, was wir
nicht mehr wissen können. Ihre talmudische Systemtollheit glaubt den Schlüs-
sel zu allen Rätseln gefunden zu haben und läßt sichs nie beifallen, vor dem
auf immer Unzugänglichen sich in Bescheidenheit mit einem Ignorabimus zu-
rückzuziehen. Kraus faßt sie als instinktberaubte, in der intellektuellen Kon-
struktion einen letzten Halt vermutende Zweifler auf, als seelische Nihilisten,
die sich erst beruhigen, wenn sie ihren Mißklang in alle Konsonanz getragen
haben. 

»Diese Zwangshandlungsgehilfen«, sagt er, »sind überall zur Stel-
le; sie haben sich die Fälle Grillparzer, Lenau und Kleist nicht ent-
gehen lassen, und vor Goethes Zauberlehrling waren sie nur unei-
nig, ob hier Masturbation oder Bettnässe ‘sublimiert‘ sei. 1« 

Wieder eine Form des Sklavenaufstandes der zu kurz Gekommenen, des Ein-
bruchs der Heuschrecken in das Paradies des Geistes, »das neueste Juden-
leid«. »Helden und Heilige darfs nicht geben, weil sonst am Ende der Schleim
lebensüberdrüssig würde.« Das ist ein neuer Weg, den sich die Zeit geöffnet
hat, um mit dem Wert fertig zu werden. Immer geht es in diesem sogenannten
modernen Geistesleben um die Hauptsache, aber immer im feindlichen Sinn.

»Psychoanalyse ist ein Racheakt, durch den die Inferiorität sich
Haltung, wenn nicht Überlegenheit verschafft und die Disharmo-
nie aufs Gleiche zu kommen sucht. 2«

Was hier unter dem Scheine der Wissenschaft geschieht, was ähnlich in
der Kunst sich abspielt, im Schrifttum, in der Politik, in der Ökonomie — das
alles sammelt sich in einem einzigen Brennpunkt und wirkt von dort wieder
zurück: in der P r es s e . Nicht als ob die Presse hierfür der allein verantwortli-
che Faktor wäre — nein, gewiß nicht —, sie ist aber die mächtigste Instanz,
unter deren hilfreichem Schutz alles Schlechte gedeiht,  alles Unterwertige
gefördert und alles Edle um seine Geltung gebracht wird. Die Presse, welche
die ganze Welt — ihr Greifbares und ihr Unsichtbares — umkrallt hat, mobili-
siert den gesamten Auswurf der Zivilisation, um die letzten Kultur— und Geis-
tesreste auszutilgen. In dem Moment, wo dieses Instrument zu funktionieren
begann (über alle Gegensätze der Nationalität und Politik hinweg), war alle
Kulturtradition geliefert, denn diesem System von Eigennutz und parasitärem

1 Heft 387 »Unbefugte Psychologie« # 04 [RW]
2 Heft 376 »Nachts« # 02 [RW]
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Zerstörungswillen,  dieser  Geistesfeindschaft,  die  hinter  einer  Phrasenwand
sich  deckt,  war  keine  Erdenmacht  gewachsen.  Staat  und  Gesellschaft
ver'mochten nicht gegen sie aufzukommen, nur die Satire hat es in Karl Kraus
versucht. Es hat noch keinen Menschen gegeben, der die Journalistik glühen-
der und unerbittlicher gehaßt hätte als er, war er doch Zeit— und Raumge-
nosse der gefährlichsten, gefälligsten und verführerischsten Presse. Berthold
Viertel sagt in seiner Studie über Kraus, Wien besitze 

»die beste Presse, und deshalb die schlechteste!  ... von der Bega-
bung einer Stadt genährt, deren alte Kultur sie verpraßte, deren
neue Geistestriebe sie an der Wurzel aussog ... Werkzeug des Ka-
pitalismus,  Hehlerin  der  Politik,  Falsifikat  der  öffentlichen Mei-
nung«.

Sie hatte die Macht über das Erleben selbst bekommen, nicht nur die äußere
Macht, die ihr durch den Irrsinn des Nationalitätenstreites, durch das ganze
Narrenspiel der österreichischen Politik und durch die leichte Korrumpierbar-
keit  der hiesigen Menschensorte mühelos zugefallen war,  sondern wirklich
und wahrhaftig die »Macht über Erlebnis und Geist«. Schon frühzeitig hatte
es Kraus aufgegeben, seine Polemik auf die Verteidigung ökonomischer Güter
einzustellen,  auf die Wahrung der Meinungsfreiheit  und auf die Forderung
persönlicher Qualitäten der in der Öffentlichkeit stehenden Personen. Er sah
die Gefahr tiefer, sah die Welt von innen heraus zugrunde gehen. »Keinen Ge-
danken haben und ihn ausdrücken können — das macht den Journalisten«
sagt er, oder: »Die Mission der Presse ist, Geist zu verbreiten und zugleich die
Aufnahmsfähigkeit zu zerstören« und: 

»Sei es Manufaktur, sei es Literatur, sei es Juristerei oder Musik,
Medizin oder Bühne: vor der Allgewalt des Kommis gibt es in der
Welt des heiligen Geistes kein Entrinnen. 1« 

Es gibt nichts Echtes und Ursprüngliches mehr, denn die Unechten, die jetzt
am Ruder sind, brauchen nichts Echtes. Das Talent, das ohne Verantwortlich-
keit und ohne menschliche Wurzelung wirkt und das als Amuseur und Plaude-
rer, als impressionistischer Beobachter, Geschichtenträger und Psycholog eine
neue Form des Geistigen, das Geistige eines Kulturdebakels, geschaffen hat,
dieses Talent hat eben dadurch, daß es so etwas gibt, bereits die Vorausset-
zungen eines Lebens im Geist untergraben und mit Hilfe der Technik die gan-
ze menschliche Existenz in einem Grade veräußerlicht und auf die rohen Tat-
sachen zurückgeführt, seine Wesenlosigkeit so sehr in den erborgten Glanz ei-
ner schon längst verschollenen und nicht mehr gültigen Idealität verkleidet,
daß jedes Unterscheidungsvermögen zwischen Wert  und Unwert  abhanden
kam. Ein Wechselbalg hatte sich zwischen Kunst und Publikum gedrängt, ein
Etwas, »das sich von selbst schreibt und von selbst liest ... «. Eine Kommis-
kunst, die im Journalismus nicht mehr recht Platz hatte, von dort ausbrach
und die ganze Welt verjournalisierte.

Es war alles e i n  Typ geworden: der Produzierende und das Publikum;
denn hinter allen stand dieselbe Weltanschauung und derselbe Lebenswille,

1 Zitat so nicht auffindbar. In Heft 270 »Grimassen über Kultur und Bühne« # 01 steht: » In 
Manufaktur oder Literatur, in Juristerei oder Musik, in der Medizin oder auf der Bühne — 
immer ist es der sieghafte Überkommis, der den »Platz« beherrscht.« [RW]
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es war gleichgültig, wer sprach und wer zuhörte: sie waren und blieben die
Kreaturen, die nur an realem Besitz Interesse haben, die jedes Wort und jeden
Gedanken beschmutzen, den sie berühren. Menschen, die am Ende der Zeit
leben, wo sie sich erbricht. 

» ... ich lese in der Kleinen Chronik und weiß, was sein wird. Ich
ergänze mir ein Zähnefletschen, eine Geste, einen Gesprächsfet-
zen, eine Notiz zu dem unvermeidlichen Pogrom der Juden auf die
Ideale. 1«

Diese kühne Pars pro toto des Karl Kraus ist berechtigt, denn zwischen
der Zeit und der Zeitung besteht vollste Identität. Die Presse hat das Leben
ausgeplündert und das Geraubte durch ihre Vorstellungen, durch ihre Gedan-
ken und Stimmungen ersetzt. Die Presse hat die Menschen vom Leben abge-
sperrt und bewirkt, daß das, was sie schreibt, die Ereignisse sind, denn es
existiert nur das, was sie will. Mit ihrer geschäftigen Rührigkeit und Prompt-
heit hat sie die Phantasie überflüssig gemacht und den Menschengeist an die
Ereignisse, ja geradezu an den Bericht über die Ereignisse festgenagelt. Sie
hat den Tatsachenhunger gezüchtet und uns das Kino geschenkt. 

»Die Zeitung ist keine Inhaltsangabe, sondern ein Inhalt, mehr als
das: ein Erreger, denn Nachrichten erzeugen Taten, nicht umge-
kehrt. 2« 

Der Ungeist der Zeitung geht in uns ein, treibt uns an, redet und handelt aus
uns. Diesen Gedanken hat Kraus lichtvoll und klar in seinem Essay »Verbre-
cherische Irreführung der ‚Neuen Freien Presse‘« (F. 368/9, 34 ff {Seite 31
# 04}) mit folgenden Worten dargestellt: 

»Hier im Haus lebt etwas, was anderwärts nur ein Dienstbote des
Lebens ist, als Herrschaft. Hier im Haus ist die Presse das Leben
selbst  und in  dieser  Verdoppelung der  Selbstmord des  Lebens.
Hier im Haus ist der Abort des Lebens zugleich das Speiszimmer.
Das ist bequem, aber nicht gesund. Das vollkommenste Beispiel
dieser furchtbaren Kongruenz heißt Neue Freie Presse. So etwas
gibt es auf der ganzen Welt  nicht wieder. Anderwärts rufen sie
den  Dienstboten,  wenn  sie  ihn  brauchen,  und  er  ist  zuweilen
frech. Nie wächst er der Herrschaft über den Kopf. Sie entläßt ihn
und hat viele Diener, die gut und schlecht parieren. Dort zeigt die
schlechte Presse, wie schlecht das Leben ist, aber sie hat nicht
Macht, es zu verschlechtern. Hier im Haus begann der Dienstbote
mit der Herrschaft zu plauschen und sie lauschte ihm, während im
Haus der Staub fingerdick lag, und er plauschte sie schließlich
zum  Haus  hinaus.  Das  vollendetste  Beispiel  dieser  Usurpation,
dieser Besitzergreifung der Werte durch Worte heißt Neue Freie
Presse. So etwas gibt es auf der ganzen Welt nicht wieder. Denn
so etwas enthält die ganze Welt. Umfängt sie und plaudert ihr aus
der Tasche das Geld und den Geist aus dem Kopf und aus den
Knochen das Mark. Solche Macht mag kleiner sein als   die des
Staates: sie ist größer als die der Welt. Sozialkritisch überschätzt

1 Heft 303 »Philosophen« # 07 [RW]
2 Heft 404 »In dieser großen Zeit« [RW]

179



mein  Blick  diese  Verhältnisse;  kultursatirisch  kann er  sie  nicht
hoch  genug  überschätzen.  I c h  s e h e  e i n e n  a p o k a l y p t i -
s c h e n  G a l o p i n  d i e  Vo r b e r e i t u n g e n  z u r  We l t b a i s s e
t r e ff e n ,  e i n e n  v o n  j e n e n  S e n d b o t e n  d e s  Ve r d e r -
b e ns ,  d i e  d i e  Vo r h ö l l e  d e r  Z e i t l i c h k e i t  ü b e r h e i z e n .
I c h  s e h e  d e n  T rä g e r  d e s  v o l l k o m m e n s t e n  H e t t i t e r -
p r o fi l s  d i e  a u f g e w ä r m t e   R a c h e  s e i n e s  G o t t e s  z u -
b e r e i t e n .  Und da ich es so sehe, so alles Grauen der Gottlosig-
keit  vom  höchsten  Gebot  im  unreinsten  Gefäß  gemischt  sehe,
kann mir der Einwand, daß ich ‘die Druckfehler einer Zeitung kor-
rigiere‘, nicht viel anhaben. Ich weiß, was der Tag wert ist und in
welchem  Glas  seine  Strahlung  am  grellsten.  Ich  weiß,  wo  der
Geist krepiert und wo sein Aas, die Phrase, den Hyänen am besten
mundet.«  

Auch hier also steht einer für alle: die Neue Freie Presse für die gesam-
te Wiener Journalistik als das ideale Abbild der ganzen Oligarchie, welche die
Schicksale Österreichs lenkt, indem sie den Staat beherrscht, die öffentliche
Meinung macht, das Bank— und Industriekapital kommandiert und Wissen-
schaft, Kunst und Theater unter ihrem Einfluß hat. Dieses Beispiel einer Jour-
nalistik ist wirklich mit keinem andern zu vergleichen, denn es besitzt ein be-
sonderes Hautgout, es ist bei aller seiner Weltläufigkeit so sehr jüdisch tin-
giert, daß dies sein Hauptcharakteristikum bildet. Der Vorbeter—Jargon des
Leitartiklers ist manchmal dermaßen grotesk, daß man kein modernes publi-
zistisches Tagesorgan, sondern ein jüdisches Familienblatt zu lesen glaubt. Es
gibt da keine Geheimnisse, weil alle als eingeweiht behandelt werden und alle
zur Familie gehören. Eine merkwürdige Nuance von Verdienermoral, die gele-
gentlich mit patriotischen Sentimentalitäten zusammengehen kann; eine »ge-
bildete« Gesellschaft von der gräßlichsten Sorte, aufgeklärt und stets auf ihre
freiheitliche Gesinnungstüchtigkeit pochend, verbunden durch den parasitä-
ren Willen, sichs da gut sein zu lassen, wo jahrhundertelange Kulturarbeit ge-
leistet worden ist und nun offener Raubbau getrieben werden darf. Menschen,
die alles um seine Geltung zu bringen wußten: das strenge Denken, die Einfalt
des Gefühls, die Idee der Verantwortung, den Glauben, die Kunst, die Spra-
che.  Nur ihrem Vorteil  verpflichtet,  stiften sie überall  Verwirrung,  machen
sich unentbehrlich und verteidigen anstatt der Ideale das, was davon noch ge-
blieben ist, die leeren Schlagworte, und was einzig in dieser neuen Zeit noch
Geltung hat, das Geld.

Der Ton dieser Journalistik ist ein talmudischer, er hat den einschläfern-
den Rhythmus des Hypnotiseurs, der ein und dieselbe Forderung immer wie-
derholt, bis der Widerstand gebrochen ist und dabei rumort eine Rührigkeit
und  ein  Propheteneifer  in  ihm,  der  aus  dem  geringfügigsten  Dreck  eine
Weltaffäre macht. 

»Er erzählt nicht nur alles, was geschehen ist, dreimal, sondern
auch  alles,  was  nicht  geschehen,  viermal.  Aus  einer  Tatsache
macht er ein Ereignis, aber wenn die Tatsache nicht eingetroffen
ist, so ist es eine Katastrophe für den Ton. 1«

1 Heft 357 »Der Ton« # 01 [RW]
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Seine Überschriften sind aufreizend und sind manchmal — echte Herzenstöne
— im Jargon geschrieben. Der Herausgeber dieser merkwürdigsten aller Zei-
tungen glaubt wirklich noch daran, er müsse seine Abonnenten belehren, er
redet daher zu ihnen wie ein alttestamentarischer Patriarch und klagt mit be-
weglichen [bewegten!] Worten, wenn seinem Volk ein Mißgeschick widerfah-
ren ist. Als der eifervolle Statthalter Jehovahs verfolgt er die Feinde bis ins
zehnte Glied. Der Haß, den er einmal bei sich beschlossen hat, der wird nie
mehr gelöst. Es liegt gelegentlich eine gewisse Größe in ihm, etwas Verbisse-
nes und gar nicht Gewöhnliches, er weiß jedenfalls um seine Mission. Ein jü-
discher Bernhard von Clairvaux, der mit dem Ruf »Der Zinsfuß ist mit uns!«
den modernen Kreuzzug gegen alles Edle und Reine predigt. Voll Eindring-
lichkeit, mit lockenden Worten lädt er in seine Kirche, in der er die schwarze
Messe Gutenbergs zelebriert, womit er alles entweiht, was bis nun den Men-
schen teuer war.

Wenn Kraus nun diesen Moriz Benedikt als den »Sieger« darstellt 1 oder
gar wie im Epilog zum Drama »Die letzten Tage der Menschheit« als den Anti-
christ, so kann man dieses Verfahren kaum mehr als eine Hyperbel bezeich-
nen, denn der reale, empirische Benedikt ist längst hinter dem Riesenmaß des
Symbols verschwunden. Hier rechnet nicht Mensch mit Mensch, sondern eine
Weltanschauung mit der andern ab, der Geist mit dem Antigeist. Kraus hat
sich seinen Gegner ins Übermenschliche hinaufgebaut und ihn als  das ge-
zeichnet, was er vielleicht nicht ist, was er aber sicherlich bedeutet, hat in
ihm die platonische Idee eines Berufs‚ einer Zeit und einer Wesensbeschaffen-
heit konzipiert. Moriz Benedikt schien in der Tat aus der Krisis der Welt als
der Sieger hervorgehen zu wollen, denn der Geist, der aus ihm redete, war im
Stande, die zivilisierte Menschheit in allen Staaten vor die Mordmaschinen zu
treiben. Derselbe Geist hat aber zuvor schon die Einzelnen zu Untermenschen
gemacht, die Charaktere zerbrochen und allen Menschenwert in einen gesin-
nungslosen Brei zusammengerührt.

Zum Typus des neuen Mannes, wie ihn die Zeit unmittelbar vor dem
Kriege gesehen hat, gehört eine gewisse operettenhafte Forschheit, d.h. die
Begriffe des Ehrenkodex einer Kriegerkaste, adaptiert für Kommisbedürfnis-
se, und die von einem anachronistischen Heldentum bezogenen Offiziersidea-
le mit Einheiratsgedanken, Sentimentalität mit Saldokonto. Und diese Spott-
geburt aus Dreck und Ehre vergriff sich an der Natur und an dem immer noch
nicht gänzlich hysterisierten Weibtum und schuf in seinem sogenannten Fami-
lienleben ein Inferno der vergewaltigten und verkauften Instinkte. Das war
der feige »Bürgerkrieg gegen das Geschlecht«‚ das ihnen immer noch ein Un-
heimliches war, weil es sie aus ihrer sozialen Position schleudern konnte; aber
sie hofften klüger zu sein als die Natur und brachten es so zu einem gedeihli-
chen  Abschluß,  daß  sie  die  Geschlechtslust  einfingen  und  zwischen  ihren
Geldsäcken sich abkühlen ließen.

Der Zeitgenosse eines Benedikt »gibt ein Inserat auf«, wenn er sich eine
Familie gründen will; weil er aber zugleich ein Zeitgenosse Lehars ist, so er-
scheint ihm diese Methode allein zu prosaisch, er weiß um den Reim von Mu-
sen auf Busen und lockt daher sein Weibchen wie folgt:  

1 Heft 326 Titelblatt [RW]
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» I c h  s u c h e  e i n  M ä d e l ,  e i n  f e s c h e s ,
So was liebes, kluges, resches,
Das in Stunden der Trauer mitfühlt,
Und in tollem Witz sprüht.
Dann verlange ich Mitgift auch
Von 500.000 Kronen,
Weil dies bei uns ist Brauch.
Trifft’s zu, dann schreibe sie ein Brieflein klein
Und lege auch ihr Bildchen ein,
Das ich ihr baldigst retournier’,
Weil ich bin Ehrenmann — Reserveoffizier.
Einkommen hätt’ ich, das ist klar,
Von 80.000 Kronen im Jahr.
Auch bin ich Jude — das ist wahr,
Doch freidenkend ganz und gar.
Nun paßt’s? Ich bitte sehr.
Unter ‘Mädel, was willst du noch mehr
Nr. 78081‘ an die Exped.«  

Darin ist die ganze viehische Fratzenhaftigkeit unseres Zeitalters ausge-
drückt, das Leben und die Phrase des Groß— Kommis zur Deckung gebracht.
Hier schaut Kraus ins Chaos, wie er beim Untergang der Titanic das Weltende
gesehen hat. Was aber an der Wurzel sitzt und die Generationen eigentlich di-
rigiert, das läßt sich noch eindringlicher anschaulich machen durch eine an-
dere Annonce:

Ich suche einen
S c h w i e g e r v a t e r

der sich mit mir in Konfektion
etabliert; bin 33 Jahre alt, be-
kannt  als  Reisender  und Kon-
fektionär. Verm.verb. J. C. 3378

Exp. d. Bl. Berlin S. W.  

Aber selbst dieses Grauen schüttelten die Zeitgenossen von sich ab und ver-
suchten es weiter, stolz dreinzublicken; sie sind noch einmal lustig und tanzen
den Kehraus auf dem rauchenden Vulkan. Keiner wollte hören und niemand
konnte glauben.

Mitten in die Weltuntergangsgesichte der Fackel drängt sich aber gele-
gentlich ein kleines Satyrspiel; Kraus ist es nicht zu klein, ja er freut sich so-
gar dieser winzigen Episoden, er findet auch von ihnen aus den Weg ins Gro-
ße und Allgemeine. Denn was wie ein improvisierter Scherz aussieht: die so-
genannten »verbrecherischen Irreführungen der ‚Neuen Freien Presse‘« in
den Zeiten des Erdbebens oder der Gemeinderatswahlen, des Grubenhundes
und der Laufkatze, wurden von ihm wie regelrechte Experimente gewertet,
sie gehören zum System und sollen an einem willkürlich herbeigeführten Ein-
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zelfall erweisen,  daß die bis nun deduktiv gefundenen Leitsätze und Urteile
auch der induktiven, experimentierenden Methode standhalten können.

Kraus hat zum Beispiel experimentell ganz einwandfrei nachgewiesen,
daß die Wiener Weltblatt—Journalistik der Neuen Freien Presse auf dem Pro-
vinzial—Niveau des Tratsch—, Klatsch— und persönlichen Reklamebedürfnis-
ses steht. Am 22. Februar 1908 brachte sie z. B. die folgende Satire auf die
zahlreichen,  daselbst  schon  veröffentlichten  Erdbebenbeobachtungen  ihrer
Abonnenten ohne zu ahnen, daß Kraus sie damit auf die Tragfähigkeit ihres
Schmocktums prüfen wollte. Er hatte ihr nämlich geschrieben:

»Ich las gerade Ihr hochgeschätztes Blatt, als ich ein Zittern in
der Hand verspürte. Da mir diese Erscheinung von meinem lang-
jährigen Aufenthalt in Bolivia, dem bekannten Erdbebenherd, nur
zu vertraut war, eilte ich sogleich zu der Bussole, die ich erst seit
jenen  Tagen  in  meinem  Hause  habe.  Meine  Ahnung  bestätigte
sich, aber in einer Weise, die von meinen Beobachtungen seismi-
scher Tatsachen in Bolivia durchaus abwich. Während ich nämlich
sonst ein Abschwenken der Nadel nach Westsüdwest wahrnehmen
konnte, war diesmal in unzweideutiger Weise eine Tendenz nach
Südsüdost feststellbar. Allem Anscheine nach handelt es sich hier
um ein  sogenanntes  tellurisches  Erdbeben (im engeren  Sinne),
das von den kosmischen Erdbeben (im weiteren Sinne) wesentlich
verschieden ist. Die Verschiedenheit äußert sich schon in der Vari-
abilität  der  Eindrucksdichtigkeit.  Bei  dieser  Art  von  Erdbeben
kommt  es  vor,  daß  jemand,  der  im Nebenzimmer  sich  aufhält,
nichts von all dem merkt, was sich uns unverkennbar offenbart.
Meine Kinder, die um jene Zeit noch nicht eingeschlafen waren,
hatten nicht das geringste gemerkt, während wieder meine Frau
behauptet, drei Stöße gespürt zu haben. 
Hochachtungsvoll Zivilingenieur J. Berdach, 
Wien II, Glockengasse 17. 1«

Eingeleitet wurde diese Zuschrift mit den Worten: »Herr Zivilingenieur J. Ber-
dach schreibt uns aus der Glockengasse« und zum Beweise, daß jede derarti-
ge Zuschrift einer redaktionellen Behandlung unterzogen und nicht etwa in
Bausch und Bogen dem Setzer überantwortet wird, hatte man aus den Stö-
ßen, die Frau Berdach verspürt haben will, »Erschütterungen« gemacht und
die »kosmischen Erdbeben« in »kosmische Beben« korrigiert.

Durch ein anderes Experiment dagegen bleibt für alle Zeiten erwiesen,
daß es keine Verleumdung ist, wenn man der Neuen Freien Presse nachsagt,
daß sie auch noch die ausgespucktesten Phrasen zu schätzen und zu würdi-
gen wisse. Denn anläßlich der Gemeinderatswahlen im Jahre 1911, da Libera-
le und Christlichsoziale hart aneinander gerieten und die Seuche der Kundge-
bungen aus dem Leserkreis der Neuen Freien Presse wieder heftig um sich
griff, richtete Karl Kraus folgendes Schreiben an sie:

»Jetzt, wo Not an Männern ist und wir Gattinnen freidenkender
Bürger mit Aufregung den Stichwahlen entgegensehen, haben die
Feinde des freien Gedankens es gewagt, einem Kompromiß zuzu-

1 Heft 245 »Das Erdbeben« # 05 [RW]
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stimmen, welches geeignet ist, den erhebenden Gewinn, der kaum
errungen, wieder hinzuopfern. Wie gewonnen, so zerronnen! Die
Bresche, die wir im Sturmlauf gegen das klerikale Bollwerk geöff-
net haben, soll sich wieder schließen? Nein! Wer noch einen frei-
sinnigen Funken in sich spürt, wird am 20. Juni wissen, was er zu
tun hat. Wir, die wir nur schlichte Hausfrauen sind, rufen aus vol-
ler Brust: Nieder mit den Dunkelmännern. Hoch die ‘Neue Freie
Presse‘! 
In Verehrung und mit heißem Dank für die herrlichen Leitartikel,
per aspera ad astra! 
Marianne Bunzl, Grete Rosenberg, Hermine Pospischil, Stephanie
Gödel. 1«  

Dies erschien am 20. Juni und zwar mit der Einleitung: Von vier Wiener Frau-
en, Stephanie Gödel, Hermine Pospischil, Marianne Bunzl und Grete Rosen-
berg, erhalten wir folgende schwungvolle und sympathische Zuschrift, die un-
ter anderm lautet«. Trotz der Bemerkung, die Zuschrift laute »unter anderm«
in der angegebenen Weise, wurde bloß das Zitat »per aspera ad astra« gestri-
chen; Kraus meint, offenbar deswegen, »weil dieser Gedanke der Neuen Frei-
en Presse ein wenig abgebraucht erscheinen mochte«.

Es ist aber auch keine Verleumdung, wenn man von dieser Journalistik
behauptet, sie habe es bereits so weit gebracht, daß die Phrase anstatt der
Tatsache bestehen könne, daß ihre gebildeten Leser Phrasen zu fressen krie-
gen und daß sie und die Presse selbst sie unbesehen fressen, wenn sie der
Meinung sind, sie würden ihnen von der Wissenschaft gereicht. Das geht aus
jener denkwürdigen und fast sprichwörtlich gewordenen Geschichte hervor,
deren Held ein wahrhaftiger Grubenhund gewesen war.  Am 18.  November
1911 veröffentlichte nämlich die Neue Freie Presse folgende Erdbebennotiz:
»Die Wirkungen des Bebens im Ostrauer Kohlenrevier.  Von Herrn Dr. Ing.
Erich R. v. Winkler, Assistenten der Zentralversuchsanstalt der Ostrau—Kar-
winer Kohlenbergwerke, erhalten wir folgende Zuschrift: 

»Gestatten Sie, daß ich Ihre Aufmerksamkeit auf eine Beobach-
tung Ienke, die ich, dank einem glücklichen Zufall, gestern abends
zu  machen in  der  Lage war und  die  durch  Veröffentlichung in
Ihrem hochangesehenen Blatte auch außerhalb unseres Vaterlan-
des  hohe  Beachtung  aller  technischen  und  speziell  montanisti-
schen Kreise finden dürfte. Da ich gestern abends mit dem Nacht-
zuge nach Wien fahren mußte,  so benützte ich die vorgerückte
Stunde, um noch einige dringende Arbeiten in unserer Versuchs-
anstalt zu erledigen. Ich saß allein im Kompressorenraum, als —
es war genau 10 Uhr 27 Minuten — der große 400pferdekräftige
Kompressor, der den Elektromotor für die Dampfüberhitzer speist,
eine auffällige Varietät der Spannung aufzuweisen begann. Da die-
se Erscheinung oft  mit  seismischen Störungen zusammenhängt,
so kuppelte ich sofort den Zentrifugalregulator aus und konnte ne-
ben zwei deutlich wahrnehmbaren Longitudinalstößen einen hefti-

1 Heft 326 »Der Blitz hat sie getroffen, zerschmettert sind sie, nicht gedacht sollen sie wer-
de« # 01 [RW]
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gen Ausschlag (0,4 Prozent) an der rechten Keilnut konstatieren.
Nach zirka 55 Sekunden erfolgte ein weit  h e f t i g e r e r  S t o ß ,
der  eine  Ve r s c h i e b u n g  d es  H o c h d r u c k z y l i n d e r s  a n
d e r  D y n a m o m a s c h i n e  bedingte, und zwar derart heftig, daß
die  S p a n n u n g  i m  T r a n s f o r m a t o r  a u f  4 7  A t m os p h ä -
r e n  z u r ü c k g i n g , wodurch  z w e i  S c h a u f e l n  d e r  Pa r s o n
— T u r b i n e  starke  D e f o r m a t i o n e n  aufwiesen  und  sofort
durch Stellringe ausgewechselt werden mußten. Da bei uns alle
Wetterlutten im Receiver der Motoren zusammenlaufen, so hätte
leicht ein unabsehbares Unglück entstehen können, weil auf den
u m l i e g e n d e n  S c h ä c h t e n  d i e  Fö r d e r p u m p e n  a u s g e -
s e t z t  hätten.
Völlig unerklärlich ist jedoch die Erscheinung, daß mein im Labo-
ratorium schlafender G r u b e n h u n d  schon eine halbe Stunde vor
Beginn des Bebens auffallende Zeichen größter Unruhe gab. Ich
erlaube mir, bei dieser Gelegenheit anzuregen, ob es im Interesse
der  Sicherheit  in  Bergwerken  nicht  doch  angezeigt  wäre,  die
schon längst in Vergessenheit  geratene Verordnung der königli-
chen Berginspektion Kattowitz vom Jahre 1891 wieder in Erinne-
rung zu bringen, die besagt, daß:  

‘ ... in Fällen von tektonischen Erdbeben die  A u s p u ffl e i -
t u n g e n  a l l e r  T u r b i n e n  u n d  D y n a m o s  s t e t s  z u r
G ä n z e  a n  d i e  We t t e r s c h ä c h t e  derart anzuschließen
sind,  daß  die  explosiblen  Grubengase  selbst  bei  größtem
Druck nicht auf die Höhe der Lampenkammer gelangen kön-
nen.‘  

Mit der Veröffentlichung des Vorgesagten glaube ich einen kleinen
Beitrag zu den nie rastenden Bemühungen unserer Bergbehörden
zwecks Sicherung des Lebens der Bergarbeiter geleistet zu ha-
ben, und bitte Sie, hochverehrter Herr Redakteur, den Ausdruck
meiner  aufrichtigsten  Hochschätzung  entgegenehmen  zu  wol-
len.“«  

Hier ist zum ersten Male klar gezeigt, daß der moderne Journalismus
nur von dem Kredit lebt, den eine rationalisierte Gesellschaft den Phrasen von
den »Schätzen der Bildung« und den »Gütern des Fortschritts« einräumt. Es
ist aber auch die wissenschaftliche Terminologie in eine solche Beleuchtung
gerückt, daß sie sich als ein esoterisches Gebilde, als die Geheimsprache ei-
ner  geschlossenen Gesellschaft  verrät,  die  dem Wesenhaften im Menschen
auch nicht das Geringste hinzuzufügen vermöchte. Der »Dr. Ing. Erich R. v.
Winkler« führte den Allwissenheitswahn der vornehmen liberalen Presse ad
absurdum, aber er traf auch die Wissenschaft, welche Weltanschauung, Ge-
heimlehre und Religion sein wollte und eine besondere Liturgie sich zugelegt
hatte; die hochmütig wurde und es für überflüssig hielt, dem Geist zu dienen,
weil sie erfahren haben mochte, daß »die Wissenschaft durch das imponiert,
was jene nicht wissen, die ihr zuhören«. Dieser Pseudorespekt ersetzt einer
entgötterten Welt den Respekt vor dem wahrhaftig Großen.
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Der Autor des »Grubenhund« und der »Laufkatze«, der Wiener Ingeni-
eur Arthur Schütz, hatte genau gewußt,  worauf es ankam, nämlich:

»zwischen dem Anspruch einer gehirnerpresserischen Macht und
der Leistung der Unverantwortlichen, von der er bezogen wird,
den sichtbaren Abgrund zu öffnen und eine Offenbarung auf das
Gewimmel der Nebbichs zu reduzieren, auf die sie sich selbst be-
ruft, wenn sie eine Entschuldigung nötig hat. Die Kluft zu zeigen
zwischen einem frechen Plural der Majestät, der sinnbetäubend
im heutigen Staat Gott und dem Kaiser den Kredit abgeluchst hat,
und einem Dutzend zerknetschter Singulare, die anstatt ihre Sug-
gestion für Hosenträger  und Zahnbürsten einzusetzen,  sich auf
den anonymen Hausierhandel mit Kulturgütern geworfen haben.
1«

Die schäbige Intelligenz, innerhalb der das Zeitungsgeschäft sich abwi-
ckelt, kann aber nie dadurch entlarvt und ad absurdum geführt werden, daß
ihm etwa bloß eine falsche Nachricht eingeschmuggelt wird, denn nicht dar-
auf kommt es an, zu beweisen, daß die Journalistik unkritisch und oberfläch-
lich zu Werke gehe, daß der Apparat auch für eine Tartarenmeldung zur Ver-
fügung stehe, sondern darauf, daß der Zeitungsmensch die ungeheure Macht,
die  er in Händen hat,  mißbraucht und mit  den wahren Nachrichten allein
schon imstande ist, ein frivoles Spiel zu treiben. Zu zeigen, daß der Reporter
Anschauung, Sprachgefühl und Phantasie verdirbt, auf die Sensationsgier und
das Reklamebedürfnis  seiner Leser spekuliert,  daß er  eine Autorität  bean-
sprucht, die ihm bei seiner Flüchtigkeit und geringen Konzentration gar nie
zukommen kann und daß er wie in der »Laufkatze« (W. G. I. S. 116 ff {Heft
431  »Die Laufkatze« # 09}) nachgewiesen ist, selbst vor einer groben Fäl-
schung nicht zurückschreckt,  wenn es gilt,  seine fadenscheinig gewordene
Reputation zu flicken: das alles hat Karl Kraus sowohl satirisch als polemisch
behandelt. Es hätte ihm aber z. B. nie einfallen können, die Neue Freie Presse
in der Weise irre zu führen, daß er ihr mitteilte, im Gaswerk von Schönbrunn
(Schlesien) habe eine Explosion stattgefunden und es seien etliche Menschen-
leben hierbei zugrundegegangen 2. Diese Erfindung ist nur abgeschmackt und
roh, denn sie entbehrt jeder geistigen Perspektive, und die Tatsache, daß eine
so dumme Mystifikation mit Kraus in Verbindung gebracht worden ist, zeugt
von betrübendster Unkenntnis seiner Absichten und Mittel. Daß aber im übri-
gen solche Mittel innerhalb der  journalistischen Profession angewendet wur-
den und daß ihre zornige Entrüstung über diese Täuschung der Neuen Freien
Presse etwas posiert und nicht ganz wörtlich zu nehmen war, beweist der fol-
gende Fall, welchen die Historiker des Zeitungswesens zur Kenntnis nehmen
sollten. Kraus erzählt ihn in seiner Verteidigung gegen den Verdacht, am Zu-
standekommen der falschen Nachricht aus Schönbrunn beteiligt gewesen zu
sein (F. 368/9, 45 ff s. o.), folgendermaßen: 

» ... Dasselbe ‘Neue Wiener Journal‘ das sich jetzt über die “bös-
willigen  Irreführungen  der  Journalistik“  mitbeklagt,  hat  damals

1 Heft 368 »Verbrecherische Irreführung der Neuen Freien Presse oder Störung ernster Män-
ner in der Erfüllung schwerer Berufspflicht« # 01 [RW]

2 Neue Freie Presse, 23. Jänner 1913 [RW]
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[gemeint ist die Zeit des Balkankriegs] als erstes in Plakatlettern
einem in Kriegsfurcht schlotternden Publikum die Neuigkeit von
der Ermordung des Konsuls Prochaska verkündet und die Angst in
eine Panik verwandelt. Der Vogel, den es endlich einmal abschoß,
war eine Wildente, deren Genuß uns wohl viele der ungezählten
Millionen kostet, die das Fest jener Tage auf der Rechnung hat ...
Es war ein interner Ulk der journalistischen Kollegenschaft. Eine
Katastrophe Österreichs war ein Aufsitzer von Blatt zu Blatt. Die
Kriegskorrespondenten spielten Sechsundsechzig  und die  politi-
schen Redakteure, die daheim saßen, ‘am Ofen‘, arrangierten eine
Niederlage des Lippowitz. Nämlich so: Der offiziöse Szeps sprach
telephonisch mit dem Auswärtigen Amt und hörte und wiederhol-
te, was er nicht schreiben durfte. Die Toilette—Berichterstatterin
hörte und trug es ihrem Gatten zu, der in jenem Blatte wirkt, wo
der Nachdruck keine Quelle kennt und die Sensation keine Rück-
sicht. Als aber der offiziöse Szeps merkte, daß seine Telephonge-
spräche  sich  pünktlich  in  die  Belgrader  Originaldepeschen  des
Neuen Wiener Journals verwandelt hatten, stellte er den Unfug
nicht ab, sondern führte von jetzt an tote Telephongespräche. Eine
falsche, jedoch beruhigende Nachricht, die so zustandekam, soll
der Neuen Freien Presse überlassen worden sein, die gern ent-
spannt und die schwierige russische Sprache a la hausse über-
setzt,  aber nicht Phantasie genug hat,  eine Entente mit Peters-
burg  selbst  zu  erfinden.  Die  Verschärfung  und  Zuspitzung  der
Lage jedoch fiel dem Lippowitz zu. Und nachdem jener offiziöse
Spaßvogel eines Tages vor der Telephonmuschel den entsetzten
Ausruf getan hatte: “Was sie nicht sagen, Herr Hofrat! Prochaska
ermordet?“, las er es am andern Morgen im Neuen Wiener Jour-
nal. Eine Mordshetz! Noch viel amüsanter als die wirkliche Benüt-
zung des Telephons für eine falsche Nachricht über Vierzig Tote.
Beunruhigender, aber lustiger. Druckerschwärze schafft eine At-
mosphäre der Unverantwortlichkeit, die harmlose Leute zu Schur-
kentaten treibt.  Druckerschwärze in der Hand einer weibischen
Zeit ist Vitriol gegen Alles. Den größern Schaden am Geist sieht
der Staat nicht und den großen Schaden am Staat wagt er nicht
mehr zu vermeiden. ‘Was das Schwert uns gewonnen hat,  wird
durch die Presse wieder verdorben‘: hat Bismarck erkannt. Und
die Presse habe ‘die drei letzten Kriege veranlaßt‘«.

Sie hat auch den Weltkrieg veranlaßt, und daß sie dazu befähigt war,
hätte man zur rechten Zeit noch merken können. Man war aber mit Blindheit
geschlagen und sah nicht, was sich ringsherum begab. Anläßlich der Annexi-
onskrise,  dem frivolen Vorspiel  zum großen Weltmord‚  führte  man uns  im
Friedjungprozeß ein politisches Satyrspiel vor; da war die Zeitung, die Diplo-
matie und die hohe Politik zu einer Gesellschaft ohne Haftung vereinigt wer-
den, die sich in ein Verhältnis zu Menschenblut hatte setzen wollen; da konnte
man hinter Kulissen blicken, wo man um Völkerschicksale würfelte und wo
man sich die Sache so zurechtgelegt hatte, daß man die um schweres Geld
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von einem serbischen Schwindler gekauften falschen Dokumente » w ä h r e n d
d es  Vo r m a r s c h e s  u n s e r e r  T r u p p e n «  in der Neuen Freien Presse pu-
blizieren würde, um Europa zu überzeugen, daß wir nur infolge von Heraus-
forderungen »zum Schwerte gegriffen hätten ... « 

»Ein mißbrauchter Historiker sprach es, die Dokumente, die den
Scharfblick von Mittelschülern täuschen konnten, werden als Fäl-
schung erwiesen,  und der  Mann,  der  den guten Glauben eines
Historikers, einer Bevölkerung, Europas mißbraucht hat, ohne zu
seiner Entschuldigung anführen zu können,  daß er selbst  nicht
mißbraucht wurde, der Staatsmann, der das Opfer eines Operet-
tenfälschers ist, Graf Aehrenthal, der für die Vorbereitungen eines
Krieges und für die Beweise von dessen Notwendigkeit unser Geld
nicht geschont hat, der unsern Glauben verbraucht hat, um unser
Blut zu opfern, er verläßt uns nicht in den Stunden des Zweifels,
er geht nicht zu den Eskimos, er, der Verurteilte dieses Prozesses,
gibt uns keine Ehrenerklärung, und wir werden die Kosten bezah-
len.« (F. 293, 3 {»Prozeß # 01})

Und wir haben es pünktlich getan und uns erst viel zu spät gefragt, wer
an diesem Krieg eigentlich schuld war. Und selbst als wir ihn schaudernd er-
lebt hatten, fanden die wenigsten die richtige Antwort, wie Kraus sie formu-
liert hätte: Wir alle sind schuld an dem Krieg, denn wir haben die Hände untä-
tig in den Schoß gelegt, wir haben uns nicht verantwortlich gefühlt, wir haben
nicht gewußt, was mit uns geschah, wir haben uns wohlgefühlt in der Gedan-
kenlosigkeit!  Das Blut der schuldlos Hingemordeten schreit um Rache und
das Leben der straflos entkommenen Verbrecher, Hetzer und Wucherer ist ein
Greuel  im  Licht  der  Sonne!  Die  moderne  europäische  Menschheit  ist  zu
schwach und zu verderbt, um das große Gericht zu halten. Was der Maschine
entrann, wird durch die andern Mittel des Antichrist zugrundegehen. Wir alle
sind schuldbeladen‚ wir sind nur zu feige, um die ganze Größe der Schuld zu
erkennen und auf uns zu nehmen!

Das  große  Kulturchaos,  das  alle  sozialen  Bindungen  aufgelöst,  alles
Überkommene zerstört, die Werte um ihre Geltung gebracht und die wahrhaf-
tigen Menschen in sich selbst zurückgescheucht hat, ließ alle Feinde und Kul-
tureinbrecher sich organisieren und die unumschränkte Herrschaft  an sich
reißen. Die Anarchie war ausgebrochen und unmerklich in den Kriegszustand
übergegangen.  Nur  für  jene,  die  blind  und  taub  waren,  bedurfte  es  der
Kriegserklärungen.  Der  Schrecken  der  Zerstörung  war  von  Kraus  bereits
Ende 1912 (F. 363/5, 71 {»Und in Kriegszeiten« # 04}) also geschildert wer-
den: 

»Die jahrzehntelange Übung von Giftmischern zu verantworten,
reicht die Wehrmacht Europas nicht aus,  u n d  i m  K r i e g ,  d e r
h e u t e  n u r  e i n  A u s b r u c h  d es  F r i e d e n s  w ä r e ,  e r n e u -
e r t  s i c h  k e i n e  Ku l t u r  m e h r,  s o n d e r n  r e t t e t  s i c h
d u r c h  S e l b s t m o r d  v o r  d e m  H e n k e r.  Es gibt nur einen
wahren Sieg; die Abtretung des Unrats an den feindlichen Staat.
Nicht daß eine gehorsame Masse von einem ihr unbekannten Wil-
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len, aber daß sie von einer ihr unbekannten Schuld in Gefahr ge-
führt wird, macht sie mitleidswürdig.« 

Wohl mitleidswürdig, aber im Angesicht der Weltgeschichte macht diese Tat-
sache das ganze Geschlecht verächtlich bis auf jene Einzelnen, die wußten, in
welcher Zeit sie lebten, und die ahnten, worum es ging, als man die Millionen
vor die Maschinengewehre trieb. 
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4. WELTGERICHT

Karl Kraus hat im Jahre 1908 geschrieben: 
»Die Dinge haben eine Entwicklung genommen, für die in histo-
risch feststellbaren Epochen kein Beispiel ist. Wer das nicht in je-
dem Nerv spürt, mag getrost die gemütliche Einteilung in Alter-
tum, Mittelalter und Neuzeit fortsetzen. Mit einem Mal wird man
gewahren, daß es nicht weiter geht. Denn die neueste Zeit hat mit
der Herstellung neuer Maschinen zum Betrieb einer alten Ethik
begonnen. In den letzten dreißig Jahren ist mehr geschehen, als
vorher in dreihundert. Und eines Tages wird sich die Menschheit
für die großen Werke, die sie zu ihrer Erleichterung geschaffen
hat,  aufgeopfert  haben«  (Spr.  S.  93  {Heft  241  »Vorurteile«
# 01 }). 

Das ist das Problem des Weltkriegs. Und die Zeit, die ihm vorausging, war kei-
ne hoffnungsvolle Übergangszeit, wie man sie immer so gerne nannte, in der
Annahme, es würde sich eine neue, glückliche Epoche allgemeiner Befreiung
anschließen, sondern es war der Übergang eines chronischen Zersetzungs-
prozesses in die akute Phase der Katastrophe. Es war die Einleitung des Zu-
sammenbruchs, der Schlußakt des Dramas von der elektrisch beleuchteten
menschlichen Bestialität. Daß man nicht mehr wußte, wofür man lebte, in der
Produktion von Lebensmitteln den Lebenszweck erblickte und übersah, daß
das System der maschinellen Anlagen und der ökonomischen Werte so kompli-
ziert geworden war, daß es nun seinen eigenen Willen und seine besonderen
Notwendigkeiten aus sich selbst erzeugte, seine Herren zu Sklaven machte,
sie immer riesenhafter und drohender umringte — : das alles nicht gefühlt,
nicht gesehen, nicht richtig beurteilt zu haben, war das Verhängnis der mo-
dernen Zivilisation. Und dabei hatte eine durch Jahrzehnte fortgesetzte bei-
spiellose Korrumpierung der geistigen Aufnahmsfähigkeit rasend um sich ge-
griffen  und  das  Vorstellungsvermögen  der  Menschen  gelähmt.  Die  Folge
davon war, daß sie in einer papierenen Scheinwelt lebend, gar keine Ahnung
hatten, in welcher Zerrüttung sie sich befanden und wie ohnmächtig sie der
allgemeinen Auflösung gegenüberstanden. Alle Stützen der Kultur hatten ihre
Geltung  verloren,  allen  voran  das  Christentum,  dessen  sittliche  Autorität
schon längst erschüttert war, denn die Menschen fühlten sich in ihrer Lebens-
führung seit Generationen bereits von anderen, materielleren Mächten abhän-
gig und hatten sich in ihrem Tun und Handeln allmählich dem Zwange einer
von geistigen Werten getragenen Pflicht immer leichtherziger zu entziehen
gelernt. Der Klerikalismus war zum Vorkämpfer des Imperialismus geworden
und die Versuche eines der edelsten Päpste 1, den letzten Rest seiner Macht

1 War denn Benedikt XV. nicht der Vorgesetzte der deutschen, der österreichischen, der fran-
zösischen und der italienischen Bischöfe, die fleißig die Waffen segneten und für den Sieg, 
nicht für den Frieden beteten??? Die Catholica überstand den Weltkrieg ohne Schäden, sie 
stand danach besser als zuvor da. So bewährte sich wieder einmal die Erkenntnis des Kir-
chenvaters Theodoret aus dem 5. Jahrhundert: »Die geschichtlichen Tatsachen lehren, daß 
uns der Krieg größeren Nutzen bringt als der Friede.« Der Autor kann sich aber trösten, 
auch KK hat diese Zusammenhänge nicht erkannt. [RW]
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und seines Einflusses auf die Geister zu gebrauchen, um ihnen den entsetzli-
chen Gottesverrat ihres nie mehr zu verantwortenden Blutrausches vor Augen
zu stellen, versagten vollkommen, denn der Gedanke der religiös—kirchlichen
Gemeinschaft war so sehr zu einer farblosen Konvention geworden, daß er
selbst  bei  strenggläubigen  Katholiken  nichts  gegen  den  nationalistischen
Standpunkt ihrer sogenannten vaterländischen Interessen auszurichten ver-
mochte. Etwas ganz ähnliches galt ja auch von der sozialistischen Internatio-
nale, die trotz allen gelegentlichen Versuchen zu einer allgemeinen Verständi-
gung gegen die eiserne Maschinerie staatlicher Oberhoheit nicht aufkommen
konnte und in vielen Fällen leider auch nicht wollte. Die christliche und die so-
zialistische Religion hatten sich als zu schwach erwiesen; in Deutschland und
Österreich stand die kleine Minorität von fühlenden und in Verantwortung le-
benden  Menschen  einem  unangreifbaren  Etwas  gegenüber,  das  ausrasen
mußte, einer furchtbar tragischen Interessenkonstellation, wenn man will ei-
ner in der Geschichte noch nie dagewesenen Wahnsinnsepidemie, vor der die
Vernunft und die Menschlichkeit ohnmächtig zusammenbrachen. Was es an
letzten und heiligen Werten und Idealen gibt, das wurde in den blutigen Streit
hineingezerrt, all seines Sinnes beraubt und ahnungslos in sein Gegenteil ver-
kehrt. Der Gott der Liebe und der Erlösung, der Gott am Kreuz wurde als Ei-
deshelfer für die Berechtigung des Krieges angerufen und wem solche Zeu-
genschaft noch nicht genügen mochte, weil sie zu wenig von der Aktivität und
vom Ernst der Zeit an sich hatte, der schuf sich einen d e u t s c h e n  Gott, der
für sein Volk ganz besonders wirksam stritt. Im Namen dieses deutschen Got-
tes wurden offen und von Staatswegen soviele Blasphemien begangen, daß
die von Karl Kraus gesammelten, das vorhandene Material natürlich nicht an-
näherungsweise erschöpfenden Dokumente einen fürchterlichen Beweis für
die kannibalische Hoheit des Gottesbegriffes erbringen. Des Gottesbegriffes
der T h e o l o g e n . So heißt es F. 431—436, 2 {»Feiertage« # 01}:

» ... Es ist deshalb auch nicht nur das Recht«, sagte Pastor Phi-
lipps, »sondern unter Umständen sogar die Pflicht gegen die Nati-
on,  m i t  K r i e g s b eg i n n  Ve r t r ä g e  u n d  w a s  e s  s o n s t
a u c h  s e i n  m a g  a l s  ‘ Fe t z e n  Pa p i e r ‘  z u  b e t r a c h t e n ,
d i e  m a n  z e r r e i ß t  u n d  i n s  Fe u e r  w i r f t , wenn man die
Nation dadurch retten kann ... Krieg ist eben die  ‘ U l t i m a  r a -
t i o ‘ ,  d a s  l e t z t e  M i t t e l  G o t t e s ,  die  Völker durch Gewalt
zur  R a i s o n  zu bringen, wenn sie sich anders nicht mehr leiten
und auf den  g o t t g e w o l l t e n  Weg führen lassen wollen. Kriege
sind  G o t t e s g e r i c h t e  und  G o t t e s u r t e i l e  in  der  Weltge-
schichte ... Darum ist es aber auch der  Wi l l e  G o t t e s , daß die
Völker im Kriege alle ihre Kräfte und  Wa ff e n ,  d i e  e r  i h n e n
i n  d i e  H a n d  g e g e b e n  hat, Gericht zu halten unter den Völ-
kern,  zur  vollen  Anwendung  bringen  sollen  ...  D a r u m  m e h r
S t a h l  i n s  B l u t !  Auch deutsche Frauen und Mütter gefallener
Helden können eine sentimentale Betrachtungsweise des Krieges
nicht mehr ertragen. Wo ihre Liebsten im Felde stehn oder gefal-
len sind, wollen auch sie keine jammerseligen Klagen hören. Gott
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will uns jetzt erziehen zu eiserner Willensenergie und äußerster
Kraftentfaltung. Darum noch einmal: Mehr Stahl ins Blut!«

Und  ein  bis  nun  harmloser  Goldschnittlyriker  wie  Ottokar  Kernstock,  ein
weißhaariger katholischer Priester, wird plötzlich blutrünstig und schreibt:  

»D a  w i n k t e  G o t t  — der Rächer kam,
Das Racheschwert zu zücken
U n d ,  w a s  d e m  S c h w e r t  e n t r a n n ,  i m  S c h l a m m
D e r  S ü m p f e  z u  e r s t i c k e n . «  

Oder: 
»Steirische Holzer, holzt mir gut
Mit Büchsenkolben die Serbenbrut!
Steirische Jäger, trefft mir glatt
Den russischen Zottelbären aufs Blatt!
Steirische Winzer, preßt mir fein
Aus Welschlandfrüchtchen blutroten Wein!«  

Darin spricht sich ein nicht gewöhnlicher Grad von menschlichem Irrsinn aus,
und so ungefähr war im allgemeinen der Begeisterungsrausch des ganzen ers-
ten Kriegsjahres beschaffen. Eine Phrasenorgie, wie es künftige Generationen
kaum glauben werden, tobte sich hier aus. Der Krieg sollte ein Wundertäter,
sollte das einzig noch mögliche Mittel sein, um die aus den Angeln gehobene
Welt wieder einzurenken und die Menschen zu Einfachheit, Glück und Zufrie-
denheit zurückführen — das war die eine, die beinahe noch menschenähnli-
che Hoffnung;  die  andere  aber  ging  darauf  aus,  zu  siegen,  die  Feinde im
Sturmlauf niederzuwerfen und sich Kolonien, Bergwerke, Rohprodukte, Milli-
arden von Kriegsentschädigung und »den Platz an der Sonne« mit Gewalt zu
erzwingen.  Man redete  vom Krieg,  aber man besaß keine  Vorstellung von
dem, was er eigentlich zu bedeuten hatte. Die Lumpen blieben Lumpen, die
geistig Reinen erlebten den größten Schmerz, den ein Menschenherz fassen
kann, und die Millionen andern, die in die Mitte zwischen Gut und Bös gestellt
waren, litten, starben, fluchten oder versanken in Apathie. Die Schlauen und
Pfiffigen aber hatten ihren Vorteil, einen umso größeren, je pfiffiger sie wa-
ren1. Über Nacht hatten die Menschen gelernt nach der Fibel zu leben, und
sie wußten daher, daß der Krieg Gelegenheit gebe, die vaterländische Gesin-
nung zu erweisen, daß man Opfer auf sich nehmen müsse, daß es Pflicht eines
jeden einzelnen sei stark zu sein und daß auch der einfache Mann, ja auch die
Frau jetzt ein Heldenleben führen könne. Das hat die Leute irrsinnig gemacht;
die Bereitschaft zu spenden, zu opfern, verschiedene Scherflein beizutragen
und heldisch zu sein, war wie eine Geisteskrankheit über sie gekommen und
eine Frau — sie heißt Emmi Lewald — schrieb in Velhagen und Klasings Mo-
natsheften:

1 Die Stimmung der ersten Kriegsmonate mit ihren tollen patriotischen Phrasen hat Kraus in
einer kleinen, fast symbolischen Szene gestaltet unter dem Titel »Der seelische Auf-
schwung (F. 406—12, S. 28 f {»Glossen« # 02}), eine Vorform der entsprechenden Bilder 
aus dem Drama »Die letzten Tage der Menschheit«.
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» ‘ D r e i t a u s e n d  t o t e  E ng l ä n d e r  v o r  d e r  F r o n t ! ‘  Ke i -
n e  S y m p h o n i e  k l ä n g e  m i r  j e t z t  s c h ö n e r !  Wi e  d a s
a n g e n e h m  d u r c h  d i e  N e r v e n  r i n n t ,  t r ö s t l i c h ,  h o ff -
n u n g s e r w e c k e n d :  ‘ D r e i t a u s e n d  t o t e  E n g l ä n d e r  v o r
d e r  F r o n t ! ‘  —  b i s  i n  d i e  T r ä u m e   k l i n g t  e s  n a c h
u n d  s u r r t  w i e  e i n e  s c h m e i c h e l n d e   M e l o d i e  u m s
H a u p t  . . . «

Und in dem Roman »Vogesenwacht« von Army Wothe (Seite 57—59) wird er-
zählt, wie dem Unteroffizier Meisel im Felde seine Frau die Geburt eines Jun-
gen mitteilt: 

»J o t t  s e i  D a n k  w i e d e r  e e n  S o l d a t «,  schreibt  die  Frau
ihrem Manne. Sie habe ihren Jungen Wilhelm genannt nach dem
Kaiser, weil sie meint, »der Junge muß dann doch so kreuzbrav, so
frei und fest werden, wie unser Kaiser ist, und d r u f s c h l a g e n ,
d a t  d e  S t ü c k e n  m a n  s o  fl i e g e n «. 

Und dann heißt es weiter: 
»‘Ik kann bald wieder arbeeten, und ik wer die fünfe schon s a t t
k r i e g e n . Die Jungen b e t e n  a l l e  D a g e ,  d u  s o l l t e s t  r e c h t
v i l l e  F r a n z o s e n  d o t s c h l a g e n . Ik bete oock,  a b e r  n i c h t
u m  D e i n  L e b e n . Det steht  b e i  J o t t . Ik best, det Du ordent-
lich deine Pflicht dust, d e t  D u  n i c h  r u c k s t ,  w e n n  d e  Ku -
g e l  k o m m t ,  u n  d e t  D u  r u h i g  s t i r b s t , wenn et sein muß,
vor  unser  Vaterland,  un  unsern  Kaiser,  u n  n i c h  a n  u n s
d e n k s t  ...  U n d  w e n n  D u  v o r  D e i n e n  H a u p t m a n n
s t e r b e n  k a n n s t ,  s o  d e n k e  o o c h  n i c h  a n  u n s  ...  Die
fünfe grüßen Dir mit mir. Bei der Taufe von Wilhelm wollen sie
‘Heil dir im Siegerkranz‘ singen, womit ik verbleibe Deine treue
J a t t i n ‘ ... Der Hauptmann hatte einen Augenblick die Hand über
die Augen gelegt, um die  t i e f e  B e w e g u n g  zu verbergen. Er
streckte seinem Unteroffizier die Hand entgegen und lobte ihn:
‘ S i e  k ö n n e n  s t o l z  s e i n  a u f  I h r e  F r a u ‘  … « 

Das konnte geschrieben werden, das wurde gelesen und beifällig aufgenom-
men und die wenigsten wußten, daß sie eigentlich hätten schamrot werden,
sollen! Das war ein Typus aus dem Hinterland; von der Front dagegen berich-
tet ein Held um die Weihnachtszeit das Folgende: 

»Fast  täglich kommt es  an verschiedenen Stellen zum Handge-
menge, das oft mit unglaublicher Wut geführt wird. Mit Handgra-
naten und Kolben, mit  Bajonett  und Messer wird oft  im wilden
Knäuel  Mann gegen Mann gerungen.  Auch Bißwunden wurden
wiederholt festgestellt, doch bleibt im Nahkampf den Truppen die
Handgranate die l i e b s t e  Waffe.« 

Diese persönliche Beziehung des Soldaten zu seinem  blutigen Handwerk, die-
se Freude am Vollbringen des Unmenschlichen und die Bereitschaft es auch
zu sagen, gibt dem sogenannten Heldentum dieses Maschinenkrieges beson-
ders in den ersten zwei Jahren ein charakteristisches Gepräge. Die stärkste
Leistung in dieser Beziehung sind aber die Schilderungen eines Kampffliegers
und Bombenwerfers auf dem französischen Kriegsschauplatz (F. 418—422, 38
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{»Zum ewigen Gedächtnis« # 13}), zitiert unter dem Titel »Wie ein König,
mit Bomben beladen, wie ein Gott«. Es sind das viel mehr als gewöhnliche
Einzelfälle, es spiegelt sich in diesen Phrasen, in diesem Durcheinander von
Größenwahnsinn,  Bestialität  und  Pflichtgedanken  die  entsetzliche  Weltan-
schauung  eines  ganz  in  die  Irre  gegangenen  Volkes  ab.  Ein  Grauen  be-
schleicht einen vor dieser Menschengattung, die weder das Gewicht der Wor-
te spürt, die sie in den Mund nimmt, noch auch angesichts des Elends, der
Verwüstung und des unausdenklichen Jammers, den sie Tag für Tag verur-
sachte  und  erlebte,  nur  einen  Augenblick  zauderte  oder  unsicher  wurde.
Nicht daß sie’s taten ist so fürchterlich, aber daß sie es mit dieser Freude, mit
dieser unbeirrbaren Selbstverständlichkeit taten. Es hatte oft den Anschein,
als  wüßten  sie  gar  nicht,  woran sie  beteiligt  waren,  als  hätten  sie  nichts
Menschliches mehr an sich, als wären sie nur wie Apparate und Maschinen
auf gewisse Zwecke eingestellt und müßten nach eines Teufels Ratschluß, der
hinter ihnen steht und ihre Mechanik angekurbelt hat, alle alten ehrwürdigen
Ideen, alle Menschenwerte bloß dazu benützen, um ihre Maschinengedanken
ins Werk zu setzen. Oder gibt es noch stärkere Beispiele für Untermenschlich-
keit als die folgenden Annoncen?   
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Nicht einmal die berühmteste Gestalt ihres Krieges war davor sicher, ihrer
Ware zur geistlosesten Empfehlung zu dienen:  

Aber hoch über jenem thront noch ein anderer, für den eigentlich der ganze
Krieg geführt wurde, der neue Mensch, der

Und damit auch die Kinder wüßten, in welch großer Zeit sie zu hungern ge-
würdigt sind, ertönt der Ruf:
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Und in der Schule hatten sie vielleicht Gelegenheit das Folgende zu hören
(aus drei im pädagogischen Verlag A. Haase in Prag erschienenen, seither al-
lerdings aus dem Verkehr gezogenen Büchlein des Wiener Lehrers Weyrich):

»A u f  d a ß  i h r  m i t  w i s s e n d em  H e r z e n  u n d  M u n d e
h a s s e t , halte ich euch einen Spiegel vor, aus dem euch das neid-
verzerrte und  h a ß v e r f ä r b t e  Antlitz des falschen Albion  e n t -
g eg e n g r i n s t . 1«
»Jetzt freilich möchte ich nur wünschen, daß den Russen Galizien
all  seine Gaben:  Armut und Schmutz,  v e r s e u c h t e  B r u n n e n
u n d  t o l l e  H u n d e ,  H u n g e r  u n d  S e u c h e n  in verschwen-
derischem Maße zuteil werden läßt.«
»Von den Ke r l e n  aber ist nichts zu sehen! Schauen in ihren Mon-
turen aus, als wären sie aus demselben Lehm und Sand geformt,
um den wir uns nun tagelang raufen. S i n d  f e i g e  H u n d e ,  d i e
E r d f a r b e n e n ! «
»Alles schwarz von Russen, grad so wie in einer vernachlässigten
Küche!  Man  braucht  nicht  zu  zielen:  e i n f a c h  l o s d r ü c k e n
u n d  s c h o n  l i e g t  e i n e r.  N a ,  d a  k na l l t e n  w i r  s i e  n i e -
d e r,  w i e  d i e  Kö c h i n  r a s c h e n  F u ß e s  d a s  U n g e z i e f e r
z e r t r i t t . «
»Sakra, dös war höllisch fein! Bald hab’ i’s Vurtl heraußt g’habt.
E i n i  d a s  M es s e r  i n s  R u s s e n fl e i s c h  u n d  g a c h  u m -
d r a h t  l «
»Hei, da haben wir m i t  u n s e r n  K a ra b i n e r n  d r e i n g e h a u -
e n ,  a l s  g ä l t e  e s  K l ö t z e  z u  s p a l t e n .  H a b ’  a u c h  v i e l e
R u s s e ns c h ä d e l  z e r s c h l a g e n ,  H u r r a h ! «
»Es muß ein ganz eigenartiges Gefühl sein: Hier zu stehen, den
Feind  ’ r a n k o m m e n  zu sehen  u n d  i h n  n i e d e r k n a l l e n  z u
k ö n n e n ,  o h n e  d a ß  e r  e i n e m  r e c h t  a nk a n n . «
» ... und jetzt darf ihnen (den Russen, die sich ergeben) niemand
mehr etwas tun als: gefangennehmen.  U n d  h ä t t e n  d o c h  s o
g e r n  diese  Gazember  (magyarisches  Schimpfwort)  e i n  b i ß l
m a s s a k r i e r t  . . .  «  
»Jeden einzelnen von uns hat der Krieg aus dem Alltag gerissen,
hat ihn umgeformt und sittlich wachsen lassen. Wir alle sind bes-
sere Menschen, bessere Österreicher geworden!«

Das  alles  war  möglich  und  ging  in  den  Begriff Patriotismus  wider -
spruchslos ein; sie waren alle zuerst Patrioten und dann — wenn’s nicht ein
»höherer Zweck« verbot — vielleicht Menschen; vielleicht, denn auch da ließ
man’s gern beim bloßen Willen bewenden; aber das eine wußten sie sicher
und haben es pünktlich befolgt: aus Patriotismus durfte man lügen, verleum-
den, bestialisch sein usw. Und was man sich aus Patriotismus leistete, hieß
man am Gegner, der es in gleicher Weise aus Patriotismus tat, Chauvinismus,
Verderbtheit  und  Kulturlosigkeit.  Deutschland  hatte  zum  Großbetrieb  und
zum Export seiner Meinungsfabrikate sein berühmtes Wolff—Büro, das sich

1 Ein Wunderspiegel, der nicht sein Gegenüber, sondern etwas anderes zeigt! Ist aber nicht 
schlimm, weil die Metapher der guten Sache dient. [RW]
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während des Krieges so ungeheure Verdienste um die falsche Nachrichtenver-
breitung [er meint: Verbreitung falscher Nachrichten.] erwarb, daß man mit
vollster Berechtigung zur Ansicht gelangen konnte, dieses Büro allein sei im-
stande gewesen, dem ganzen »Lügenfeldzug der Entente« erfolgreich zu be-
gegnen. Es leistete an sporenklirrender, echt preußischer Schneidigkeit nach
außen und an unbegrenztem Durchhalterwillen nach innen Unerhörtes,  es
war skrupellos in der Wahl der Mittel und erst eine spätere Geschichtsfor-
schung,  die der Technik journalistischer Berichterstattung und Stimmungs-
macherei größeres Augenmerk zuwenden wird, dürfte einmal alle Beispiele
von Fälschung,  Beschönigung‚  Verhetzung,  Lüge und Verschweigen zusam-
menstellen können. Unter den Händen dieser Unmenschen lernte selbst die
deutsche Sprache schielen: 

»I n s g es a m t  wurden während der letzten drei Tage und Nächte
2 5 . 8 2 3  K i l o g r a m m  B o m b e n  abgeworfen.  D i e  m o r a l i -
s c h e  Wi r k u n g  war gewiß nicht geringer als die materielle.«

Und zum Beweis dafür, daß »das deutsche Seelen— und Gefühlsleben« eine
ähnliche Entwicklung genommen hatte, diene folgender Ausschnitt aus den
»Frankfurter Nachrichten« vom 3. Februar 1917, am Schluß eines Aufsatzes,
der die Überschrift trägt: »Deutscher, werde stolz!« heißt es: 

» ... Da lobe ich mir einen einfachen Unteroffizier, der im Novem-
ber 1914 vor Ypern einen frisch gefangenen Engländer, der sich
erdreistete,  uns  mit  seiner  Anerkennung  beglücken  und  shake
hands machen zu wollen, mit einer herzerquickenden Ohrfeige in
seine Grenzen zurückwies. Deutscher, werde stolz!«  

Daß ein Ernst Lissauer seine lyrische Kriegsdienstleistung mit dem be-
rüchtigten Haßgesang auf England eröffnete, den er zwei Jahre später wieder
bereute und gerne zurückgezogen hätte, mag bei allem Symptomatischen die-
ser Tatsache an und für sich unerheblich sein, daß aber auch die zwei bedeu-
tendsten literarischen Erscheinungen Deutschlands, Gerhart Hauptmann und
Richard Dehmel, sich in den allgemeinen Irrsinn haben hineinziehen lassen,
daß sie Anfälle von Furor Teutonicus bekamen und der Dichter des Mitleids,
der »Weber« und des »Hannele«‚ noch für die VII. Kriegsanleihe Propaganda
machte, wird wohl für immer ein psychologisches Problem bleiben. Aber auch
die  Tatsache,  daß  das  ehemals  beste  deutsche  Witzblatt,  der  »Simplicissi-
mus«, bedingungslos in das Fahrwasser der Kriegshetzer und der bourgeoisen
Dabei—Seier einlenkte, daß es, wie Kraus sagte, »seine Vergangenheit an das
Vaterland verriet«‚ mußte Rückschlüsse auf die Beschaffenheit jenes Geistes
herausfordern, den man bis zur Krisis der europäischen Kultur als den »deut-
schen Geist« zu bezeichnen gewohnt war. Karl Kraus, der die feinste Witte-
rung für solche Velleitäten besitzt,  hat sich dagegen gewehrt, diese Wahn-
sinnsakte  eines  entmenschten  Zivilisationspöbels  für  die  Begeisterung  des
deutschen Volkes zu halten. Wer wagte es zu behaupten, daß das folgende Ge-
dicht, das als Plakat »auf Anordnung einer Polizeibehörde an der Wand eines
badischen Lazaretts hängt«, mit der Welt und der Sprache Goethes in Zusam-
menhang steht?!:  

H a u t  d i e  S c h u f t e ,  h a u t  d i e  B a n d e ,
Werft sie bis zu Ätnas Rande,
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Füllt sie in Vesuvens Rachen!
H a u t  s i e ,  d a ß  d i e  S c h w a r t e n  k r a c h e n !
Haut sie, daß sie nur so glotzen,
H a u t  s i e ,  d a ß  s i e  L u m p e n  k o t z e n !
Streicht Pardon aus eueren Herzen,
Um das Trugvolk auszumerzen!
F ü l l t  m i t  D y n a m i t  d i e  Tä l e r,
Rottet aus die Heuchler, Hehler,
Jedem schlagt den Schädel ein 
U n d  s e i d  s t o l z ,  » B a r b a r «  z u  s e i n !   

Sie alle sind irrsinnig gewesen und erst  langsam haben sie sich von
ihren Exzessen soweit erholt, daß sie wieder halbwegs als Menschen gelten
konnten; aber auch die Art und Weise wie sie im Zustand des Katzenjammers
ihr Delirium beurteilten und beschönigten, ist von außerordentlichem Interes-
se. Nicht viele gingen dabei mit derselben naiven Offenherzigkeit zu Werk wie
der Kapellmeister und Komponist Felix von Weingartner, welcher schrieb (F.
462/471, 50 f {»Blinder Eifer« in »Glossen« # 07}):  

St. Gallen, den 11. Juli 1917.
  ... Sie fragen mich, ob ich den Inhalt des Aufrufe  der 93 »Intel-
lektuellen« gekannt habe, als ich ihn unterzeichnete. In der Eile
der Abreise folgendes:  Ich erhielt im Herbst 1914 nach meinem
damaligen Wohnort St. Sulpice (Waadt) ein Telegramm eines Berli-
ner Bürgermeisters, dessen Namen mir augenblicklich nicht ge-
genwärtig ist. Dieses Telegramm enthielt die Bitte, mich  einer Ab-
wehr gegen die vom feindlichen Ausland gegen uns gerichteten
Beschuldigungen anzuschließen. Es enthielt ferner die Bitte, mei-
ne Zustimmung zu geben, ohne daß der Wortlaut dieser Abwehr
nach der Schweiz gesandt zu werden brauchte, was damals in der
Tat drei Wochen, vielleicht sogar länger gedauert hätte. 
Da das Telegramm eine Reihe von Namen bekannter Gelehrten
und Künstler enthielt,  die bereits  unterzeichnet hatten,  gab ich
unbedenklich meine Zustimmung. 
Sie werden verstehen, wie tief ich durch die maßlosen Angriffe ge-
gen deutsche Kunst und Wissenschaft  verletzt  war,  durch diese
Angriffe, die gerade aus Paris kamen, wo ich wenige Wochen vor-
her noch erlebt hatte, wie hoch man dort gerade die deutsche Mu-
sik schätzte und verstand. Ich begreife heute noch, daß ich da-
mals blind abwehrte, ja, abwehren mußte.
Als ich später den gedruckten Text der Kundgebung zu Gesicht
bekam, begriff ich, daß es nunmehr, im Krieg, meine Pflicht war,
für das einzutreten, und zwar blind einzutreten, was ich blind un-
terschrieben  hatte.  Ich  habe  es  so  gehalten  und  alle  Vorwürfe
schweigend eingesteckt. Geschehen war geschehen!
Ihre zweite Frage, ob ich — im Fall der Verneinung der ersten Fra-
ge — den Aufruf unterzeichnet hätte, wenn ich den Wortlaut ge-
kannt hätte, beantworte ich mit einem entschiedenen Nein!
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Empfangen Sie, sehr geehrter Herr Doktor, die Versicherung mei-
ner vorzüglichen Hochachtung. 

Ihr ergebener (gez.) Felix v. Weingartner.

So waren sie fast alle, die Professoren und sonstigen deutschen Geistes-
helden, die sich bei feierlichen Anlässen die »Intellektuellen« zu nennen pfleg-
ten. Sie haben es von je bewiesen, daß sie immer dort zu finden sind, wo et-
was auf den Kopf gestellt werden kann, und daher bewährten sie sich bei der
Abfassung todesmutiger Aufrufe zur letzten Blutbereitschaft und waren, mit
Phrasen und Hinterlandsbegeisterung gepanzert, nicht gerade die ungefähr-
lichsten Vorkämpfer der Kulturschande; sie mißbrauchten das Gewicht ihrer
Autorität zu Werken des Hasses und der Kriegshetze, sie gingen mit Ehren-
doktoraten der Philosophie bei Generalen hausieren, und ihr Byzantinismus
zerquälte sich das Hirn, um für die Herabwürdigung ihrer Berufswürde zum
Ornament möglichst plausible Gründe zu finden. Diese alten Herren waren
kriegerisch geworden und annektierten vom Stammtisch aus die halbe Welt.
So sagte z. B. der Münchner Hygieniker Professor von Gruber in einer Ver-
sammlung:  

»Eine  Versöhnung  Frankreichs  durch  Güte  ist  unmöglich:  Wir
müssen Frankreich so ohnmächtig machen, daß es niemals wieder
angreifen kann. Dazu ist notwendig, daß unsre Westgrenze weiter
vorgeschoben wird,  die  nordfranzösischen Erzlager  müssen uns
zufallen.  Das  ehemalige  Belgien  darf  militärisch,  politisch  und
wirtschaftlich  nicht  mehr  aus  der  Hand  gelassen  werden.  Wir
brauchen  ein  großes  afrikanisches  Kolonialreich.  Um dieses  si-
cherzustellen,  benötigen wir  Flottenstützpunkte.  Eine  unerläßli-
che Bedingung ist die Vertreibung Englands aus dem Mittelmeer,
aus Gibraltar, Malta, Zypern, Ägypten und seinen neuen Erobe-
rungen im Mittelmeer. Dazu käme natürlich eine Kriegsentschädi-
gung, namentlich in der Weise, daß die Feinde gezwungen wür-
den, einen erheblichen Teil ihrer Handelsflotte uns zur Verfügung
zu stellen, uns Gold, Nahrungsmittel und Rohstoffe zu liefern.«  

Wenn dieser merkwürdige Hygieniker, anstatt Rabelais’ Pikrocholler aus
dem »Gargantua« 1 sowohl im Wahnwitz wie im Tonfall nachzuahmen, lieber
über die Frauen— und. Kindersterblichkeit während des Krieges nachgedacht
hätte, so würde er wahrhaftig ein verdienstvolleres Werk vollbracht haben,
aber er gehörte sicherlich zu jenen, die an dem pazifistischen Wirken Profes-
sor Friedrich W. Foersters Ärgernis genommen hatten und gleich der gesam-
ten  Münchner  philosophischen  Fakultät  »zu  jener  Entgleisung  eines  hem-
mungslosen Idealismus, die einem ihrer Mitglieder zugestoßen, und zu der
Beunruhigung,  die  daraus  gefolgt  war,  nicht  schweigen  konnten  und
wollten ... « Diese Hygieniker, Physiologen, Mediziner und Chemiker haben,
wenn es ihnen gelungen war, den hemmungslosen Idealismus mühelos abzu-
weisen, sich an etwas ganz anderm zu betätigen gewußt, nämlich an der Er-
findung giftiger Gase, und sie waren stolz auf ihr Blau—, Grün— und Gelb-
kreuz, stolzer als auf das Rote Kreuz, denn sie hatten nun endlich eine Wis-

1 Die hier in Betracht kommende Szene ist F. 457—461‚64 ff {# 07} zitiert.        
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senschaftlich  einwandfreie  Methode  gefunden,  vermöge  der  den  Gegnern
trotz aller Schutzvorrichtungen die Lungen ausgebrannt werden konnten. Es
bedurfte der physiologischen Wissenschaft, um jenes Gasgemisch ausfindig zu
machen, das durch die Maske hindurchdringt und in dem Maße zum Erbre-
chen reizt, daß die Schutzhülle schließlich abgenommen werden muß. Diesen
Moment  hat  der  Physiolog  zu berechnen gewußt  und der  Chemiker  stand
schon bereit, jenes unbedingt tödliche Gas vom Techniker abblasen zu lassen,
das dem mit Hilfe der Wissenschaft teuflisch seiner Gasmaske Beraubten un-
ter  fürchterlichen  Schmerzen  die  Eingeweide  verbrennt.  Ist  diese  Wissen-
schaft nicht ein toller Hund, der von lorbeergekrönten Schlächtern auf die
wehrlose Menschheit losgelassen wurde? Wird sie sich jemals — sie und die
Technik — von diesen unermeßlichen Blutströmen rein waschen können? Alle
ihre Leistungen, — riesengroß,scharfsinnig und exakt — waren nur Mittel, um
zu morden; alles war da — nur das Gewissen fehlte! Weil es einzelne nicht
mehr belastete und weil man auch in diesem Punkte das Prinzip der Arbeits-
teilung durchgeführt hatte, konnte sich das Verbrechen der Welt zu unaus-
denkbarer Größe emportürmen. Kein Golgatha entsühnt diese Ungeheuer und
Dantes Hölle speit sie aus!

Karl Kraus war in diesem Chaos einer der wenigen Menschen, die uner-
schrocken und klar aussprachen, was alle diese Greuel, diese zur Pflicht ge-
wordene Bestialität zu bedeuten habe; er hat diejenigen ernüchtert, die sich
von der Begeisterung der ersten Kriegsmonate hatten verblenden lassen und
er hat die Verzweifelnden alle getröstet und aufgerichtet und einander wissen
lassen, daß diese Einzelnen wenigstens das Band des Geistes und des Glau-
bens verbindet. Den Irrsinn der Zeit aber hat er vor seinen Richterstuhl gela-
den und ihn mit seinen fürchterlichen Flüchen niedergedonnert, den Irrsinn,
der mit dem Begriff Deutschtum Schindluder trieb. Dieses Deutschtum war
ihm problematisch geworden, und an hunderten von Zitaten und Geistespro-
ben, fratzenhaften Kulturdokumenten und tollen Anfällen von Patriotismus hat
er zu erhärten gesucht, daß ein Riß durchs deutsche Wesen geht, fürchterlich
und tragisch, weil keiner ihn sehen will. Dieser sein Mut aber ist zur Quelle
schwerster Mißverständnisse geworden, denn viele haben in solch scheinba-
rer  antideutscher  Haltung ein  Zeichen seiner  Vaterlandslosigkeit  erblicken
wollen; ganz mit Unrecht, denn er haßte nicht die Deutschen — wie hätte er
das können! — sondern die Abgefallenen von der geistigen Idee des Deutsch-
tums: »‘Wie können Sie so mit den Engländern sympathisieren? Sie können ja
nicht einmal englisch.‘ — ‘Nein; aber deutsch!‘« (Nr.445 {»Nachts« # 01}).
Damit wollte er das bezeichnen, was er immer wieder als den höchsten Wert
hinstellt: die deutsche Sprache und »das Dasein der Luther, Gryphius, Goethe,
Klopstock, Claudius, Hölty, Jean Paul, Schopenhauer, Bismarck«. An solchen
Größen, gemessen sind allerdings auch die Probleme  d i e s es  Krieges, weil
sie  die  Probleme  einer  gepanzerten  Ökonomie  sind,  » z e i t g e b u n d e n e
Vo r u r t e i l e « ;  die keinen Augenblick lang in Frage kommen können neben
dem Sein oder Nichtsein jener absolut—geistigen Instanzen. Er wertet hier
ebenso u n b e d i n g t , wie er der Presse gegenüber die Ethik gesetzt und da-
her die Journalistik als solche verworfen hat; wie er der Moral—Heuchelei ge-
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genüber die Macht des Weibes verherrlichte und dem Fettbürger gegenüber
die Größe der Majestät des Lebens.

Diese Einstellung scheidet ihn von vornherein von aller Politik; und als
Kulturkritiker geht er gar nicht ein auf die Probleme der sogenannten prakti-
schen Staatslehre  und  auf  den elenden Zwang ihres  unaufhörlichen Flick-
werks, denn er beschäftigt sich mit ihren Vo r a u s s e t z u n g e n . Wie will man
die Konflikte dieses blutüberströmten Völkerchaos lösen, wenn man nicht zu-
vor  den ganzen Umfang  des  Kulturdebakels  erkannt  hat,  wenn man nicht
weiß, daß in diesem Krieg der Kommis mit Maschinengewehr, Handgranate
und Gasbombe für den Export demonstrieren wollte. Das muß man wissen,
meint Kraus; und er hat nachgewiesen, daß es gerade beim deutschen Volk
wie bei keinem andern möglich war, die letzte geistige und physische Kraft an
der Wurzel zu packen und in einen tollen Furor hinüberzureißen, mit dem
man die Mühlen des organisierten Großkapitels trieb. Er hat nachgewiesen,
daß man im Gaskampf und Trommelfeuer die Millionen dazu hat zwingen wol-
len, den wenigen Auserwählten jenen berühmten Platz an der Sonne zu er-
obern, von dem die Eroberer selbst, wenn sie ihn noch lebend erreicht hätten,
hätten  zugeben  müssen,  daß  sie  ihn  zu  teuer,  zu  blutig  und  mit  zu  viel
menschlicher Schmach erstanden haben. Der Weg vom Patriotismus zum Ex-
port war aber auch umgekehrt gangbar: man hatte sich nämlich daran ge-
wöhnt, alle Antriebe der gewissenlosesten Expansionspolitik restlos in einen
Schein—Idealismus umzuwandeln — in diesem Wirbel,  v o n  diesem Wirbel
lebte das allgemeine Weltgrauen.  Und es kommt erst dann ein neuer Tag,
wenn sich die Deutschen durch jenen unseligen Zwiespalt werden durchgear-
beitet haben.

Es wird dies nicht leicht sein, denn vom Gedanken an Gott bis hinunter
zum einfachen Marschlied war alles bei ihnen erfüllt, zum Bersten erfüllt, mit
Brutalität und Gewalt. Die deutsche Psyche hatte die erschreckendsten Wand-
lungen durchgemacht und aus den Dokumenten ihres Zusammenbruches hat
Kraus uns das Entsetzen des Jüngsten Tages gemalt.

Man kann den Weltkrieg als ein unvermeidliches Verhängnis auf-
fassen, aber dabei bleibt noch immer die Frage offen, welcher Un-
geist die Deutschen antrieb, »den Weg, der von Gott wegführt, so
zielbewußt, mit keinem Schritte zu verfehlen«. Jener Dämon aber
— die Weltwirtschaft  — war der Stolz  der ganzen sogenannten
Kulturmenschheit, ebendas hat im Verein mit der innern Unkulti-
viertheit das Weltunglück heraufbeschworen, nur gab’s zwischen
den Deutschen und ihren Gegnern einen kleinen, fast immer über-
sehenen  Unterschied‚  und  den hat  Kraus  wie  folgt  konstatiert:
»Das ist es, was die Welt rebellisch macht: Überall ist Firma, aber
dahinter vielleicht doch, unseren Blicken unsichtbar,  ein Firma-
ment. Überall ist Ware, aber dahinter vielleicht doch noch, unbe-
helligt,  das Wunder.  Weil wir’s  nicht sehen, sagen wir,  es seien
Materialisten. Wir aber haben vom idealen Lebenszweck den Na-
men genommen‚ um ihn dem Lebensmittel zu geben, dem Schwei-
nespeck. Unser todsicheres Ingenium hat den Idealen den Skalp
abgezogen und dem Leben den Balg und verwendet sie als Hülle,
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Marke und Aufmachung. Wir sind die Idealisten. Und gegen die-
sen Zustand, das im Munde und im Schilde zu führen, wovon wir
bestreiten, daß es der andere im Herzen habe, weil er es nicht im
Munde und im Schilde führt, während doch schon dies ein Zei-
chen für jenes ist und die Lebensgüter eben in der Trennung von
Leben und Gütern gedeihen und in der Verbindung verdorren —
gegen diesen Zustand lehnt sich ein Instinkt auf, der im politisch
offenbarten Bewußtsein der Völker als Neid, Raubgier, Revanche-
lust, unter allen Umständen aber als Haß in Erscheinung tritt. Es
ist der Haß gegen den Fortschritt und gegen die eigene Möglich-
keit, ihm zu erliegen. Es ist nicht allein der Stolz, nicht so zu sein
wie diese, sondern auch die Furcht, so zu werden wie diese ... «
(N. 191 {Heft 445 »Nachts« # 01} ).

Daß diese Auffassung des Gegensatzes Zwischen Deutschland und der
übrigen  Welt  auch  von  andern  geteilt  wurde,  und  zwar  von  Gegnern  des
Kraus’schen Standpunktes, ist vielleicht nicht unwichtig festzustellen. Es sei
hier vor allem der trotz seiner geisteswissenschaftlichen Methoden stark im-
perialistische Max Scheler erwähnt, ein Verteidiger des preußischen Gesin-
nungs—Militarismus,  der  den  Krieg  ein  Gottesgericht  genannt  hat  1,  den
kriegführenden Staat aber den »Staat in der höchsten Aktualität seines Da-
seins«, und der der Ansicht war, »der Schrei der französischen Frauen und
Kinder ‘à bas la guerre‘, ihr Sichhinwerfen vor die Schienen der Militärtrans-
portzüge, sei sicherlich kein Zeichen der französischen Lebenskraft« gewe-
sen. Er hat auch d i e s e m  Krieg einen Genius substituiert und ihn den deut-
schen Krieg genannt, aber gerade deswegen sei er hier als ein Kronzeuge da-
für zitiert,  d a ß  s e l b s t  p r e u ß i s c h e  I m p e r i a l i s t e n ,  w e n n  s i e  n u r
o b j e k t i v  g e n u g  s i n d ,  d i e  b l o ß e n  Ta t s a c h e n  f a s t  e b e ns o  b e -
u r t e i l e n  w i e  K a r l  K ra u s : leider zogen sie nicht die notwendigen Konse-
quenzen, konnten es offenbar nicht. Was Scheler in seiner Schrift »Die Ursa-
chen  des  Deutschenhasses  2«  die  Ve r t r e i b u n g  a u s  d e m  Pa r a d i e s
nennt,  das  deckt  sich dem Sinne nach vollständig  mit  dem oben zitierten
Aphorismus aus  »Nachts«. Scheler schreibt (»Die Ursachen des Deutschen-
hasses«, S. 60 ff): 

» ... Es gab schon lange vor dem Krieg für die Gesamtheit unserer
Feinde so etwas wie ein Paradies, aus dem sie die neue Entwick-
lung Deutschlands, aus dem sie an erster Stelle die Maße und die
Normen, welche der moderne deutsche führende Menschentypus,
wie er sich insbesondere seit 1870 entwickelte, wie er sie in sei-
ner Arbeit und Tat aufstellte und in alle Fernen trug, zu vertreiben
drohte.«

Dieses Paradies, sagt er dann weiter, war für die Engländer:
»nach alter sieggewohnter Art leicht und in der Art alter vorneh-
mer Kaufherrn kaufen und verkaufen, stolz auf die altbewährte
Warenform, ohne Anpassung an den Kundenbedarf des Weltmark-

1 In seinem Buch »Der Genius des Krieges und der deutsche Krieg«, Leipzig 1915, Kurt 
Wolff—Verlag.

2 Leipzig 1917, Kurt Wolff—Verlag
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tes, ohne zu große Sorge nach Fortschritten in rationeller, wissen-
schaftlich geleiteter Technik; ohne anderes  ‘System‘ als das, das
die empirische Bewährung der Geschichte langsam wie von selbst
geschaffen; es war aber auch das Leben breit, hell und voll zu ge-
nießen in Sport, Wette, Spiel, Landleben, Reisen; Freitag abends
schon die Wochenarbeit abzuschließen und auf den Sportplatz zu
fahren, den Sonntag absolut streng zu halten — alles dies aber zu
tun im selbstverständlichen Gefühle einer Art göttlichen, in Lage
und  Geographie  der  Insel  mitgegründeten  Auserwähltheit  zum
Herrn  der  Meere,  eines  vorsehungsmäßigen  Berufes  nicht  als
Glied Europas, sondern als eine ganz Europa, ja der ganzen übri-
gen Welt gleichwertige Macht, die außereuropäischen Völker zu
lenken, zu leiten und ihr politischer Schiedsrichter zu sein. Und
dasselbe Paradies hieß für Frankreich steigender Finanzreichtum
bei  wenig  Kindern,  Rentnerdasein  nach  20—30jähriger  Arbeit,
großes Kolonialreich, Zeit und edle Muße zu Luxus, Geist, Form,
empfindungsreichen  Abenteuern  mit  den  schönen  Frauen,  hieß
alte Glorie des ‘Führers der Menschheit‘ ohne neues, der neuen
industriellen Arbeitswelt  entsprechendes Erarbeiten und Verdie-
nen dieser Glorie ... Die Völker hingen an ihm (an ihrem Paradies)
in glutvoller altererbter Besitzesfreude und gleichzeitig mit stei-
gender Angst es zu verlieren. Da ... erschien an ihrer aller Hori-
zont ... im Laufe der Entfaltung des modernen Preußen—Deutsch-
lands das Bild eines neuen sonderbaren Erzengels ... Er trug das
Gepräge eines schlichten Arbeitsmannes mit guten derben Fäus-
ten; es war ein Mann, der nach dem innern Zeugnis seiner eige-
nen Gesinnung nicht um zu übertreffen oder um irgend eines Ruh-
mes willen, nicht auch um neben oder nach der Arbeit zu genie-
ßen, nicht auch um in der, der Arbeit folgenden Muße die Schön-
heit der Welt zu verehren und zu kontemplieren, sondern ganz nur
versunken in seine S a c h e  still und langsam, aber mit einer von
außen gesehen furcht—, ja schreckenerregenden Stetigkeit,  Ge-
nauigkeit und Pünktlichkeit in sich selbst und in seine Sache wie
verloren a r b e i t e t e ,  a r b e i t e t e  u n d  n o c h m a l s  a r b e i t e t e
—  u n d  w a s  d i e  We l t  a m  w e n i g s t e n  b e g r e i f e n  k o n n -
t e  —  a us  p u r e r  F r e u d e  a n  g r e n z e n l o s e r  A r b e i t  a n
s i c h  —  o h n e  Z i e l ,  o h n e  Z w e c k ,  o h n e  E n d e . Was wird
aus uns, was soll  aus uns werden — empfanden die Völker ...  ,
wenn der geheimnisvolle Menschentypus dieser Erscheinung all-
mählich  s e i n e  Menschen— und Lebensmaße über uns und die
Erde verbreiten und aufhängen sollte … ? Wie sollen wir bestehen
vor diesen neuen Maßen? Uns ändern, es ihnen gleichzutun su-
chen? Dreimal nein! Wir k ö n n e n  nicht diesem neuen Soll gehor-
chen! Aber wir  w o l l e n  und  s o l l e n  es auch nicht! Wir können
nicht leben mit diesen Maßen — und wir wollen und sollen leben!
Wir wollen und sollen nicht n u r  arbeiten! — «
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Dieser beinahe pathetischen Schilderung sei eine andere an die Seite
gestellt, die den ziemlich alldeutschen Herausgeber des ‘Türmer‘, Freiherrn
von Grotthuß zum Autor hat, er sagt:

» ... Aber Graf Bernstorff behauptet in der Tat nicht zuviel, wenn
er sagt, wir hätten in fremden Staaten ‘stets und ausschließlich
wirtschaftliche Ziele verfolgt‘. Leider, leider! Das hat uns ja gera-
de die Feindschaft der anderen — ‘erworben‘. Diese Rastlosigkeit
des Erwerbslebens haben eigentlich wir doch erst in die Welt hin-
eingedampft.  Der Franzose zog sich im besten Alter als kleiner
Rentner ins Privatleben zurück, der Engländer lebte, wenn nicht
politisch—exotischen Abenteuern, seinem ruhigen Geschäft, mehr
noch seinen Liebhabereien, seinem Sport, seinem Klub, — da ka-
men wir als die Hechte im Karpfenteich und scheuchten durch un-
sere unheimliche Rührigkeit und Geschäftigkeit alles andere Ge-
tier auf. Vielleicht lag das im Plane der Vorsehung, vielleicht muß-
te es sein, aber weniger wäre mehr gewesen und der scheinbar
längere Weg der kürzere. Wo ist denn nun unser ‘Geschäft‘? Dar-
über werden uns die Augen erst nach dem Kriege aufgehen. Heu-
te machen wir ja auch ‘Geschäfte‘ — und was für welche! — sau-
gen wir einander, der Bruder dem Bruder, das Herzblut aus. Die
psychologische politische Auswirkung bei den anderen aber war,
daß die an ihre Gemächlichkeit Gewöhnten schon darum uns bit-
terböse wurden, weil sie in uns tatsächlich die Ruhestörer sahen,
eben den nicht immer ihre edelsten Teile aufsuchenden Beunruhi-
gungsbazillus, der sie aus ihrer Behaglichkeit aufstörte und sie zu
Leistungen, zu Anstrengungen nötigte, die für sie unerhörte wa-
ren, die sie aber dennoch stöhnend und knirschend auf sich neh-
men mußten, um nicht von unserer rastlos geilenden Geschäfts-
gier aufgefressen zu werden. Erblich belastet mit dem Rufe des
politisch unreifsten, unmündigsten, sich jeder inneren Gewalt füg-
samst beugenden Volkes, gingen wir nach außen mit der ganzen
naiven Unbedachtsamkeit und Selbstgefälligkeit des Glückspilzes,
des von seiner Überlegenheit innig durchdrungenen Emporkömm-
lings vor, dem es, weil er nun einmal strebsamer und von man-
cherlei Günsten getragen war, nie fehlen könne. ‘Was geht uns die
auswärtige Politik an! Wir wollen ja nichts Politisches von den an-
deren!  Unserethalben können sie  tun und lassen,  behalten und
nehmen, was sie wollen — wenn wir nur unser Geschäft mit ihnen
machen, und das machen wir ohne alle Politik, weil wir friedlich
sind. Und weil wir friedlich sind und die anderen das auch wissen,
gibt’s  auch  keinen  Krieg‘.  Schließlich  bewilligte  man  ja  — mit
Hängen und Würgen — für Heer und Flotte, weil man immerhin
doch ‘nicht wissen‘ konnte, und weil ‘die Regierung‘ das besser
wissen mußte, und weil man auch ungern — ‘oben‘ anstoßen woll-
te, zumal wenn man ein summarisches Händedrückchen von ei-
nem Minister empfangen hatte oder das Knopfloch sehnsüchtig
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nach dem Vöglein auslugte, das geflogen kommen und sich nieder-
setzen sollte. 
Gestehen wir’s nur und gerade in dieser grausam ernsten Schick-
salsstunde, wenn wir uns nicht selbst das Gericht sprechen wollen
—: wir waren überwiegend ein Streber— und Händlervolk gewor-
den; wir sind’s überwiegend wahrscheinlich auch heute — die un-
geheuerlichste  gegenseitige  Bewucherungswut  wäre  sonst  un-
denkbar. Wir werden zum reinen Händlervolk werden, dann aber
auch in Schimpf und Schande untergehen, wenn wir nicht große,
ganz große Teile unseres Volkstums wieder der bräutlichen, ewig
verjüngenden Ackerscholle  antrauen ...«  (F.  462/71,  16 f  {»Ein
schwarzrotweißer Rabe« in »Dokumente« # 04}).

Und endlich noch ein beherzigenswertes Zitat aus der Zeitschrift »Kunst und
Dekoration«:

»Zwei deutsche Herren, aus Berlin der eine, unterhalten sich in
einem Schweizer  Kurort  über  den  Krieg.  ‘Was  wird  der  Unter-
schied  zwischen der  Zeit  vor  dem Kriege  und  nach ihm sein?‘
‘Sehr einfach‘, meint der Berliner, ‘vor dem Kriege ham wa von
achte bis siebene jearbeetet, nach dem Kriege wem wa von siebe-
ne bis achte arbeeten‘. So stand’s in einer großen deutschen Zei-
tung, der es viele deutsche und auch ausländische nachdruckten.
Ich wurde dabei an ein Wort eines ehemaligen Studiengenossen
erinnert, der es inzwischen bis zum Attaché einer uns heute feind-
lichen Macht gebracht hat. ‘Mit vielen Titeln, aber wenig Mitteln‘,
wie er mir noch kurz vor dem Ausbruch des Krieges aus Belgrad
schrieb. Er liebte Deutschland fast mehr als seine Heimat. Auf ei-
ner Fahrt durch das westfälische Kohlenrevier meinte er traurig:
‘Wie schön war auch einst dieses deutsche Herzogtum mit seinen
großen Höfen und seiner stillen Kleinindustrie‘  1.  Ich versuchte
philosophisch diese äußere Wandlung mit den Gesetzen des Fort-
schritts der menschlichen Gesellschaft und des in der Arbeit ru-
henden Segens zu verteidigen.  ‘Ja‘,  meinte  er  bitter,  ‘ihr  Deut-
schen werdet noch so lange arbeiten, bis alle anderen über euch
wie über den Streber in der Schulklasse herfallen werden‘. Das
war im Sommer des Jahre 1906. Ich hatte bald das Wort verges-
sen. Jetzt werden manche, die gewiß nicht zu den schlechtesten
Patrioten gehören, angesichts der uns umgebenden Kette von Haß
und Mißgunst mit ähnlicher Erkenntnis auf unsere Art, zu arbei-
ten,  geblickt  haben«  (F.  445/53,  168  f  {»Aus  dem  Reich  der
Schaffner« in »Glossen« # 02}).

Es ist also vielleicht doch möglich, Kraus’ Kritik des Deutschtums nicht
sosehr auf Mißgunst und Deutschenhaß als vielmehr auf den Schmerz eines
Enttäuschten zurückzuführen. Von Hölderlin wagte es wohl niemand anzuneh-
men, er habe sein Volk mit Kot bewerten wollen, und dennoch hat kaum einer
so streng wie er es im vorletzten Kapitel seines »Hyperion« tat, über das deut-

1 Da hätte er das Land NRW (Kalifat Kraft) heute sehen sollen mit Moscheen, No—Go—Are-
as und Ausländern ohne Ende! [RW]
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sche Wesen Gericht gehalten. Die Philologen allerdings haben sich damit zu
helfen versucht, daß sie sagten, die Vorboten des Wahnsinns hätten sich eben
hier schon angekündigt (Heym, Geschichte der Romantik, S. 363); wir aber
glauben, er habe wie Schopenhauer die Problematik seines Volkes mit genia-
lem Instinkt gewittert und habe »die Fronde gegen eine erst heute besiegelte
Lebensrichtung«  eröffnet.  Es  tut  weh,  aber  es  ist  vielleicht  ein  heilsamer
Schmerz, wenn man den folgenden Aphorismus in »Nachts« (S. 122 f {Heft
406 »Nachts« # 07}) liest: 

»Bismarck war der letzte, der erkannt hat, daß ihnen eine Ausdeh-
nung ihres Etablissements nicht bekömmlich wäre, und daß sie
nicht zuviel essen dürfen, weil sie eine schlechte kulturelle Ver-
dauung  haben,  deren  Expansion  im  Welthandel  den  deutschen
Geist, von dem die deutsche Bildung etliche biographische Daten
bewahrt, für alle Zeiten isolieren würde. Es gibt scheinbare Han-
delsvölker, die weniger Seele haben, aber dies Bißchen bewahren
können, weil sie es von den Problemen des Konsums streng zu se-
parieren vermögen ... «

Darin liegt der Kern der ganzen Frage und Scheler verdunkelt ihn gänz-
lich, wenn er die »innere seelische Neu—Verknüpfung von Arbeit und Freu-
denquellen« g a n z  a l l g e m e i n  als ein anzustrebendes Ziel auffaßt. Denn in
dieser Formulierung wird nicht berücksichtigt, daß die Arbeitsfreude in die
Freude an der Quantität abgeirrt ist. Dieselbe Freude, die früher Qualitäts-
freude war und einen Menschen befriedigen d u r f t e , hat sich nun materiali-
siert und ist die Freude des Verdieners geworden. Die Festlegung der Freude
aber auf eine Arbeit wie das Produzieren aus Rentabilitätsgründen, d. h. das
Schaffen ökonomischer Werte zur Erzielung bestmöglichster Verzinsung des
investierten Kapitals, ist trotz aller relativen Notwendigkeiten im Rahmen ei-
nes nun einmal bestehenden Wirtschaftssystems keine geistige Leistung im
strengen Sinn und jeder Versuch, die Weltanschauung der kommerziellen Aus-
beutung auf Umwegen für eine ethische Lebensgestaltung zu erklären, ist ein
verhängnisvoller Irrtum. Gewiß gehört der Lebensgenuß, der sich nur außer-
halb geistiger Interessen, also bloß als »Zeitvertreib« dokumentieren kann, ei-
ner niedrigen Existenzform an, aber er steht unendlich höher als die Freude
an jeder neuen, zusammengewucherten Million, und sei sie auch mit noch so
viel Energie und Selbstaufopferung erwuchert worden. Scheler gibt ja man-
ches zu, er nennt das Tempo der deutschen Arbeit »ungesund«, er vermißt die
Sammlung,  »die  der  Erholung  und  dem  höheren  Lebensgenuß  genügend
Spielraum ließe«. »Wir arbeiten durchschnittlich zwei Stunden am Tage län-
ger als andere Völker.« Er gesteht zu (S. 88), daß die Unternehmerlust oft in
Verlegenheit war, was sie schaffen solle, und daß sie dann auf die Verbreitung
des wertlosesten Tandes und des geschmacklosesten Flitters verfiel. Er ge-
steht sogar zu (S. 97), daß Deutschland mit »einseitiger Maßlosigkeit und ek-
statischer Verlorenheit in die Sache ... in der Arbeit an seinen politischen, mi-
litärischen  und  ökonomischen  Daseinsgrundlagen«  aufzugehen  bereit  war.
Und macht dann (S. 100) die Gegenüberstellung: »Man kann und soll  sein
Glück, ja sein Leben hingehen ... für seinen Staat ..., man soll es nicht für eine
maximale Kartoffel— und Nähnadelproduktion hingeben.« Da liegt aber gera-
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de das ganze Kriegsproblem verborgen und Scheler steht ganz und gar falsch
zu  ihm,  denn er  setzt  hinzu:  »Der  Märtyrer  seines  ökonomischen Arbeits-
impulses  ist  nicht  erhaben,  er  ist  komisch.  Vom  E r ha b e n e n  z u m  L ä -
c h e r l i c h e n  u n d  G r o t e s k e n  i s t  a u c h  h i e r  n u r  e i n  S c h r i t t . «
Dieses »auch hier« ist deswegen ein fundamentaler Irrtum, weil es sich g e -
r a d e  h i e r , nämlich beim »Märtyrer seines ö k o n o m i s c h e n  Arbeitsimpul-
ses« (und das ist ja das Problem des Weltkrieges) nicht um einen Idealismus
handelt, der ans falsche Objekt geriet, sondern umgekehrt um die Maskierung
des Verdienerstandpunktes mit einem falschen Idealismus. Es kann also vom
Erhabenen zum Lächerlichen, vom Leben zum Betrieb nicht ein Schritt sein,
es muß eine Welt dazwischen liegen. Denn die Möglichkeit, den ökonomischen
Arbeitsimpuls eines Menschen »für eine maximale Kartoffel— oder Nähnadel-
produktion« bis zum Märtyrertod zu steigern, nähert diesen Menschen nicht
dem Idealismus, sondern scheidet ihn ein— für allemal von ihm ab und be-
weist, daß er nie auch nur einen Augenblick lang zu ihm habe ein Verhältnis
haben können. Und daß Scheler diese so folgenschwere Verwechslung — eben
d i e  n e u d e u t s c h e  S ü n d e  w i d e r  d e n  G e i s t  — in seiner Theorie von
der  lustbetonten  Arbeit  gar  nicht  erwähnt,  zeigt  nur,  wie  tief  dieser  Miß-
brauch des Begriffes Arbeit im Wesen der preußischen Ideologie eingewurzelt
ist. Und wenn er (S. 73) sogar einräumt, daß das letzte Ziel aller Arbeitsasso-
ziation, die »Vernunft, den Geist, die Liebe, die Person im Menschen immer
freier und freier zu machen« in Deutschland sich »ohne Zweifel am a l l e r w e -
n i g s t e n  verwirklicht« hat, so ist ja zugegeben, daß m e n s c h l i c h  mit dem
ganzen merkantilen Aufschwung gar nichts getan war. Karl Kraus sah in die-
sem entsetzlichen Verwechseln von Wert und Ware, von Vaterland und Expor-
tinteresse die Ursache, die das Oberste zu unterst kehrte und einen Zustand
herbeiführen mußte, den er die »gepanzerte Kommerzwelt« genannt hat. Und
eine Erlösung aus solcher Welt wäre nur denkbar, wenn diese neudeutsche
Lebensauffassung in ihrer ganzen Unnatürlichkeit und verhängnisvollen Un-
geistigkeit durchschaut würde. Scheler sagt (S. 106), die Menschheit hätte
Deutschland gegenüber ein sonderbares Gefühl gehabt: »man könnte es eine
Art Scheu, ja  G r a u e n  nennen vor Deutschlands Unheimlichkeit und Unbe-
stimmbarkeit«. Kraus hätte es geistige Monstrosität genannt. Daß zwischen
Deutschland und England nicht Haß im gewöhnlichen Sinn des Wortes be-
stand, darin pflichtet Scheler allen Kennern der Verhältnisse bei, ja er geht
noch weiter und sagt sehr richtig (S. 25): 

»Die Engländer  v e r a c h t e n  den Deutschen, weil er ihrem kauf-
männischen Ethos entgegenhandelt durch ‘servile‘, die nationale
Eigenform der Ware verleugnende Anpassungsbereitschaft an den
Kunden—  und  Massenbedarf  jedes  beliebigen  Marktes,  durch
Preisunterbietungen,  Art  der  Reklame,  in  Bedarf  und  Gewinst-
chancen  nicht  fundierte  Neigung  zu  Betriebserweiterungen,
Schleuderpreisen usw.  N i c h t  d a ß  s i e  w i r t s c h a f t l i c h  z u -
r ü c k g ed r ä n g t  w u r d e n ,  s o n d e r n  d a ß  s i e  —  n a c h  i h -
r e r  M e i n u n g  —  d u r c h  E i g e n s c h a f t e n  z u r ü c k g e -
d r ä n g t  w u r d e n ,  d i e  s i e  n a c h  i h r e m  E t h o s  v e r a c h -
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t e n  z u  m ü s s e n  g l a u b t e n ,  d i e s  e r w e c k t e  i h r e n
‘ H a ß ‘ « .  

Ob alle diese Eigenschaften nun wirklich nur subjektiv (für Menschen von den
ethnischen  Voraussetzungen  des  englischen  Volkes)  antipathisch  sind,  wie
Scheler annimmt, darf im Zusammenhang mit dem umfangreichen Dokumen-
tenmaterial bei Kraus bezweifelt werden. Man sehe sich diese furchtbaren,
unfreiwilligen Selbstbekenntnisse des neuen Deutschtums einmal an, und zie-
he die menschliche Konsequenz daraus, ohne immer krampfhaft daran zu den-
ken, daß die »Andern ja auch nicht besser wären«. Denn das ist die gefähr-
lichste Beschönigung, weil sie das Gewissen tötet. Am Scheideweg der Geis-
ter gibts keine relative Einstellung, hier muß man absolut urteilen, muß der
Einzelne sich am Gesamtverbrechen der Menschheit  mitverantwortlich und
mitschuldig fühlen und  sich vor allem selbst entsühnen. In diesem Sinne sind
die  schmerzhaften Anklagen eines Karl  Kraus  sittliche  Handlungen und in
gleichem Sinne wollten jene edlen Menschen 1 die Publikation des Hölderlin—
Fluches über Deutschland verstanden wissen, als sie für ihr scheinbar unpa-
triotisches Tun die folgenden männlichen Worte fanden: 

»‘Politische Trauerfeste‘ zu feiern — dazu wird heute zumeist Mut
und Einkehr fehlen. Wir aber, die wir uns gelobten, uns und allen
jungen Gefährten den Mut zur Wirklichkeit und zur Wahrheit, zur
Förderung und zur Einsicht unabhängig zu stärken, wir müssen
auch dieser Stimme aufgeschlossen und zu innerster Prüfung be-
reit sein. Niemand rufe uns zu: Die ‘Andern‘ seien nicht besser. —
Was gehen uns die ‘Andern‘ an, wo es sich um u n s e r  Heil han-
delt? Wozu brauchen wir fremde Maßstäbe, wenn w i r  w i s s e n ,
was gut ist?  Wa s  g e h t  u n s  ‘ b es s e r ‘  o d e r  ‘ s c h l e c h t e r ‘
a n ,  d a  e s  g e n ü g t ,  g u t  z u  s e i n  —  u n d  w i r  e s  s e i n
w o l l e n ?  Nicht Besserwissen und nicht Bessersein, sondern Bes-
serung! Das sei u n s e r e  Vaterlandsliebe.«

Als Kraus das Wort von der »gepanzerten Kommerzwelt« prägte, da ziel-
te er auf jenes unselige Ding ab, das Scheler den »Gesinnungsmilitarismus«
nennt.  Es  mag  ja  zuzugeben  sein,  daß  einem vermöge  seiner  ganzen  ge-
schichtlichen Vergangenheit kriegerischen Volke die Idee der Wehrfähigkeit
und der damit in Zusammenhang stehenden Tugenden wie Ehre und Pflicht in
alle  Lebensverhältnisse  hineinspricht,  aber  warum  blieb  Deutschland  so
krampfhaft  an  der  primären  Form dieser  militärischen  Gesinnung,  an  der
b l a n k e n  Wa ff e  haften? Warum war ihm die Überlegung so fremd, daß die
Waffe, auch wenn sie gelegentlich von Philosophen für ein bloßes Symbol er-
klärt wird, doch für den Praktiker, eben wegen seiner angeblich angeborenen
militärischen Gesinnung, eine stumme Mahnung darstellt, sie auch einmal zu
gebrauchen? Wenn es wahr ist, was Scheler auf Seite 137 sagt: »Wir sind und
waren an erster Stelle Militaristen aus dem Grunde, weil es uns wohl gefiel,
also zu leben und nicht anders!«‚ so ist eine solche Gesinnung nicht so unge-
fährlich wie es Scheler gerne darstellen will, denn entweder ist die Waffe des

1 »Flugblätter an die deutsche Jugend«, Heft 18, ausgegeben von  der Berliner Freien Stu-
dentenschaft (Jena 1916, Verlag Eugen Diederichs) von Kraus zitiert F. 462—471, 81 ff. 
»Vom deutschen Volk« # 14
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gesinnungsmilitaristischen Industriestaates ein den Warenballen vorgebunde-
nes Ornament oder nicht. Da die andern Völker — und hier empfinden sie
wohl natürlicher — das Gefühl der Furcht haben, wenn sie ihren Nachbar im-
mer bis an die Zähne bewaffnet einherstolzieren sehen, so erzwingt das bei je-
nen, die im Militarismus nur ein M i t t e l  sehen, Gegenrüstungen und einmal
schlägt die eine oder die andere Partei eben los, ganz abgesehen davon, daß
durch dieses Wettrüsten, auch wenn es zu gar keinem Kriege kommt, unge-
zählte  Millionen  menschlichen  und  kulturellen  Zwecken  entzogen  werden.
Der Gesinnungsmilitarismus ist also, wenn er sich mit der Waffe in der Hand
ausleben will,  bei der Furchtbarkeit dieser Waffe und bei den ungeheuerli-
chen Konsequenzen des Ernstfalles wahrhaftig nicht etwas, von dem ein Phi-
losoph sich in den Hüften wiegend und überlegen lächelnd sagen dürfte, wir
sind nun mal so, »weil es uns wohl gefiel, also zu leben und nicht anders«.
Das ist aber gerade das, was Scheler (S. 103) in anerkennenswerter Weise
festgestellt hat als »das Bild jener Maße, an denen die Welt sich gemessen
fühlte,  j e n e r  M e n s c h e n t y p u s ,  d e n  d i e  We l t  n i c h t  e r t r a g e n
w o l l t e «. Da nützt die feinste Unterscheidung und Analyse nichts: »Von Preu-
ßen kam die edle, aber dem neuen Gehalte nicht entsprechende Ethosf o r m ,
vom deutschen Unternehmer der neue  I n h a l t «, denn gerade dadurch, daß
dies möglich war, hat sich dieses Ethos kompromittiert! Ist es so beschaffen,
daß es einem beliebigen, hergelaufenen Kommis,  der seine Muster—Koffer
auspackt, willig zur Folie dienen kann, dann stimmt ja erst recht, was Kraus
immer behauptet hat und in der inhaltsschweren Frage zusammenfaßt: 

» Vo l l z i e h t  s i c h  i n  i r g e n d e i n e r  R e g i o n  d i e s e r  u n -
a u f h ö r l i c h e  H ä n d l e r g r i ff  i n  j e d es  d e m  Wes e n  d e r
Wa r e  e n t r ü c k t e  G eb i e t , dieser Einbruch in das Reich aller
Edelwerte, Mythologie, Glorie, Tod, Kunst, Liebe, Religion, die als
Packpapier, zur ‘Aufmachung‘ des Artikels für geeignet befunden
werden 1?« 

Darüber  kommt kein  objektiver  Beobachter  hinweg:  die  neudeutsche
Weltanschauung ist eine Mixtur aus Schokolade und Knofel, wie Kraus einmal
festgestellt hat. Aber Scheler geht noch einen Schritt weiter und gesteht z. B.
(S.  148 ff) zu,  daß die  Einheit  des Stiles  dieses  gesinnungsmilitaristischen
Geistes durch die Leitung und den Geist der deutschen Auslandspolitik »stark
in Frage gezogen, wenn nicht geradezu zerstört« wurde. Er räumt ein, daß
gewisse wirtschaftliche Interessenkreise,  »Vertreter des  großen Industrie—
und Handelskapitals einen völlig neuen, unverantwortlichen Einfluß selbst auf
die Lösung der höchsten Fragen der hohen innereuropäischen Bündnispolitik
erlangt hatten«. Freilich gibt Scheler nur zu, daß es bloß den A n s c h e i n  hat-
te, als wäre das große Heer auch in Deutschland ein »bloßes Werkzeug für
Zwecke des großen Kapitals gewesen«. »So entstand nach außen das Bild ei-
ner gewissen trüben Vermischung von Gesinnung und Zweckmilitarismus —
ein Bild, das der wahren Sachlage  n i c h t  g e na u  entsprach« (S. 150). Ge-
wiß, das ist keine genaue Umschreibung des Sachverhalts, denn das Heer war
wirklich  n i c h t  e i n  » b l o ß e s  We r k z e u g  für Zwecke des großen Kapi-
tals«, sondern es war etwas viel zweideutigeres: es war ihm nebst der Aufga-

1 Heft 413 »Diana—Kriegs—Schokolade« in »Glossen« # 10 [RW]
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be, den sogenannten Verteidigungskrieg zu führen, auch die Funktion zuge-
teilt, zugleich  e i n  We r k z e u g  für Zwecke des großen Kapitals zu sein. Es
war also wie Scheler selbst (S. 152) einräumt, »das Bild jener dunklen Ve r -
m i s c h u n g « gegeben, welches die Angst und Furcht des Auslandes jeden-
falls nur steigern konnte«. Dem braucht man wohl kaum etwas hinzuzufügen;
es darf einen nur wundern, daß alle diese Dinge des Exporte und der Schwer-
industrie neben dem Ideal der germanischen Heldenhaftigkeit bestehen konn-
ten. Und leider haben sich nicht sehr viele geistige Deutsche hierin einen frei-
en Blick zu wahren gewußt; Thomas Mann z. B. stellt in einem Brief an das
Stockholmer »Svenska Dagbladet« im April 1915 noch die kühne These auf,
das erste deutsche Reich — bis 1870 — wäre das des G e i s t e s  gewesen, ihm
sei 1870—1914 das der Macht gefolgt, und jetzt ginge es um das dritte Reich,
um » d i e  S y n t h e s e  v o n  M a c h t  u n d  G e i s t « .  Auch ihn und gerade ihn
so naiv und blind an demselben Strange ziehen zu sehen, wie die hunderttau-
send  andern,  begeisterte  Phrasenhelden  ohne  Urteilskraft  und  Besinnung,
war schmerzlich, aber eben das beweist, wie groß die Gefahr ist, der der deut-
sche Charakter in diesen Dingen ausgesetzt bleibt. Wie man auch die Sache
wendet, man steht immer vor dem schier unglaublichen Zusammenbruch ei-
nes Kulturinstinktes und dieser Befund läßt sich nicht aus der Welt schaffen.
Solches Verwechseln von Schein und Wesen, solches Vermischen von Ideal
und Saldokonto, solches Kaschieren eines Kommerzlebens, dem die Zunge vor
lauter »Schaffen« heraushängt, mit romantischen Phrasen ist mehr als eine
äußerliche Unsauberkeit, es ist der morbus Germanicus, der gefährlicher ist
als die Franzosenkrankheit, weil er den  G e i s t  der Menschen vergiftet und
weil die Angesteckten davon geträumt haben, an ihrem Wesen werde einmal
die Welt genesen.

Daß aller Wert und alle Größe Kostüm sein konnte und zur Aufmachung
gehörte, nichts wesenhaft war, alles abschraubbares Ornament und romanti-
sche Verkleidung einer inneren Leere, das hat der Krieg in unzähligen Fällen
erwiesen. Ein paar Zeitungszitate, die für hundert, für tausend mögliche an-
dere stehen können, werden vielleicht noch besser klar machen, um was es
hier eigentlich geht, z. B.: 

» ... Zu dem Bilde des deutschen Kämpfers im Weltkrieg gehört
auch der neue Stahlhelm, dem man jetzt auch in den Straßen der
Reichshauptstadt nicht selten begegnet ... es ist, als hätte man ei-
nen R e i s i g e n  aus der Zeit der Frundsberge vor sich … « 

Aus einem Nekrolog: 
»Unser Mitglied Oberleutnant ... ist vor kurzem auf dem südwest-
lichen Kriegsschauplatz, beim Erklettern einer Felswand im feind-
lichen Feuer von zwei Kugeln getroffen, gefallen. Ihn, den alle lieb
hatten, die ihn kannten, weil er licht und freundlich war wie B a l -
d u r , liederfroh wie B r a g i  und stark wie A s a t o r , trug die wie-
der zur Wa l k ü r e  erwachte S a l i g e  von der Kellerwand quer vor
sich im Sattel vor Wa l h a l l a s  g o l d e n e s  To r . Weit sprang das
auf; denn gern öffnet es sich dem, der an blutender Wunde für
Volk und Freiheit starb. Heil … !« — 
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Nach der ‘Preußischen Kirchenzeitung‘ soll in einer Berliner Kirche am 1. Au-
gust ein Gottesdienst mit folgender Ordnung stattgefunden haben: 

»1. Gemeinde: Wir treten zum Beten vor Gott dem Gerechten usw.
2. Geistlicher: Eingangsgebet. Schriftverlesung: 2, Kön. 23, 1 bis
3. 3. Gemeinde:  E i n  L i e d  v o n  E .  M .  A r n d t  und Eine feste
Burg. 4.  Geistlicher:  Ve r l e s u n g  d e r  B o t s c h a f t  d e s  K a i -
s e r s  a n  d a s  d e u t s c h e  Vo l k . Predigt über Sam. 7, 12. 5. Ge-
meinde: Vaterunser. 6. Gemeinde:  D i e  Wa c h t  a m  R h e i n . 7.
Zum  Schluß:  E i n  d r e i m a l i g  g e w a l t i g  d u r c h  d i e  e h r -
w ü r d i g e n  R ä u m e  d es  G o t t e s h a us e s  b r a u s e n d es
H o c h  a u f  d e n  K a i s e r  …  «

Und  endlich  aus  der  Glosse  »Ein  Spätromantiker«  in  F.  445—453,  151  f
{»Glossen« # 14}, die folgende Stelle:

»Ein  Kriegsberichterstatter  des  ‚Lokalanzeigers‘,  jenes  Blattes,
das, wie nunmehr im deutschen Reichstag festgestellt werden ist,
durch eine erlogene Extraausgabe am Weltkrieg mitgewirkt hat,
ist zugleich ‘Professor‘. In dieser doppelten Eigenschaft, die schon
jede für sich das tiefste Mißtrauen rechtfertigt, behauptet er, der
deutsche  Kaiser  habe  eine  ‘überaus  zündende‘  Ansprache  ‘von
ebenso  volkstümlicher  Form,  wie  weittragendem Inhalt‘  an  die
Truppen gehalten. Es seien zuerst ‘wunderbare Worte des Dankes
und der Freude für die tapferen  M a n n e n ‘ gewesen. ‘Ein  G o t -
t e s g e r i c h t  sei über das rumänische Volk hereingebrochen‘, ‘der
alte Schlachtengott‘, habe dann der Kaiser gesagt, ‘hat gerichtet,
wir waren sein We r k z e u g  und wollen deshalb stolz sein‘. Hier-
auf ließ der Professor Wegener den Kaiser, der soeben den Fein-
den ein Friedensanbot gestellt hatte, sagen: ‘Glauben Sie noch im-
mer nicht genug zu haben, dann weiß ich, werdet ihr —‘. ‘Hier
schloß‘, ergänzt der Professor Wegener, ‘der Kaiser  m i t  e i n e r
s o l d a t i s c h e n  B ew e g u n g ,  die  ein  g r i m m i g e s  L ä c h e l n
auf den Gesichtern seiner Mannen hervorrief.‘ Da wir nicht in dem
Zeitalter leben, in dem die Stücke des Herrn Hans Müller spielen,
sondern in jenem, in welchem der Herr Sieghart von den Gewaf-
fen Tantiemen bezieht,  und da heutigentags die Mannen in der
überwiegenden Mehrzahl nicht so sehr Reisige als Reisende sind,
so dürfte das romantische Angebot des Herrn Wegener auf wenig
Nachfrage, umsomehr aber auf den Zweifel stoßen, ob sein Be-
richt der Wahrheit entspreche. . .«

Heute darf man ihm schon unbesehen glauben, zumal ja das eine voll-
ständig sicher ist, daß die romantische Aufmachung dieses Händlerkrieges et-
was ganz Wesentliches über das offizielle Deutschtum der letzten Dezennien
aussagt. Nie darf man es mit jenem andern Deutschtum verwechseln, das ehe-
mals in erlauchten Geistern wirkte und dachte; was sich während des Krieges
als Deutschheit breitmachte, das Maul vollnahm und den berüchtigten Platz
an der Sonne erobern wollte, das ist nur ein Bastard‚ »ein D r u c k f e h l e r  der
Weltgeschichte, dort wo sie vom Sieg des  i n d o — g e r m a n i s c h e n  Geistes
handelt«.  Und wieder  kann Scheler  zitiert  werden,  der  Kraus  auch hierin
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recht gibt (S 114 ff), wenn er von den Juden sagt, sie hätten sehr viel u n v e r -
a n t w o r t l i c h e n  E i n fl u ß  und zwar 

»durch ihre überaus dichte, den G e i s t  k a p i t a l i s t i s c h e r  Ü b e r b e -
t r i e b s a m k e i t  n o r d d e u t s c h e n  U r s p r u n g s  n o c h  b e f e u e r n d e
Z u s a m m e n d r ä n g u n g  i m  m i t t l e r e n  u n d  h ö h e r e n  K a u f m a n n s -
b e r u f  einerseits, in den geistigen freien Berufen der Wissenschaft,  Kunst,
der Presse, des politischen Führertums, der Rechtsanwaltschaft usw. ander-
seits«. 
Freilich beschränkt er dies insofern, als er damit nur von dem »Einfluß auf die
Bildgestaltung deutschen Wesens nach außenhin« gesprochen haben will, ein
Einfluß, den er allerdings nicht ansteht, »weit größer und stärker zu finden
als in irgend einem anderen europäischen Lande«. Aber selbst wenn hinter
dieser Fassade wirklich noch reine und unverbrauchte Kräfte bereit stünden,
so dürfte doch das Beispiel Österreichs genügen, um zu beweisen, daß der
reichste Schatz an Kulturgütern von dieser Meute in der kürzesten Zeit be-
wältigt werden kann, und es darf nicht übersehen werden, daß sie gerade bei
den Schwächen der Volksindividualität mit ihrer Tätigkeit einsetzen, weil sie
sie dort am ehesten aus dem Nährboden ihrer Vergangenheit herausheben
können. Der jüdische Einfluß dürfte also an der richtigen Stelle gewirkt haben
und darüber im Klaren gewesen sein, was er tut, wenn er »den Geist kapitalis-
tischer Überbetriebsamkeit noch befeuerte«. Und die Verblendeten, die sich
jenen Verderbern ausgeliefert hatten, ahnten gar nicht, daß sie ihr eigenes
Menschentum damit in Gefahr brachten. In der fürchterlichen Abrechnung im
»Gebet an die Sonne von Gibeon 1« hat Kraus auch dieses Motiv berührt, in-
dem er in die Apostrophe an Israel plötzlich einen deutschen Wahlspruch ein-
flicht:

»Keiner von ihnen soll vor dir bestehn, und du,
f ü r c h t e s t  d u  G o t t  a l l e i n ,  a b e r  s o ns t  n i c h t s   i n  

[  d e r  We l t :
durch alle Wässer gehst trockenen Fußes durch,
immer den Kopf zum Ziel gewandt.«

Welchem Kulturmenschen graute nicht angesichts dessen, was wir er-
lebt haben, vor dieser Übereinstimmung von Judentum und Deutschtum, vor
solchem Aberwitz der Macht, die sich ein Werkzeug Gottes wähnte und für ein
auserwähltes Volk die Welt zu einem Riesen—Schlachthaus zu machen bereit
war. Wem das zu stark ist, der lese das folgende Zitat aus der Broschüre ‘Volk
und Staat‘: 

» ... Zweifelt jemand, daß die deutsche Heeresleitung auch zum
äußersten Abwehrmittel greifen wird, ehe sie sich durch Aushun-
gern zwingen läßt, die siegreichen Heere aus Frankreich und Ruß-
land  zurückzurufen  und  einen  Frieden  zu  schließen,  der  alle
Früchte  des  schweren Ringens  preisgibt?  Nimmermehr!  Dieses
Äußerste  aber  heißt:  Vertreibung der  Millionen feindlicher  Ein-
wohner aus dem besetzten Gebiete, Tötung der Hunderttausende
Gefangenen, die an unseren Vorräten mitzehren. Das wäre furcht-

1 Heft 423 # 12
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bar, aber unvermeidlich, wenn wir nicht andere durchhalten könn-
ten … « (F. 413/7, 20 {»Dokumente« # 03}).

Man wird es vielleicht auch einmal nicht für möglich halten, daß Men-
schen, die eine Kulturnation repräsentieren wollten, so gehandelt haben, wie
der nachfolgende Wolffbericht bezeugt und nicht schamrot wurden, als sie da-
rangingen es der Welt zu verkünden: 

»Brüssel, 23. Juli (Wolff) Sp. Dem alten, auch in der Geschichte
Flanderns von Fürsten und ihren Vertretern geübten Brauche fol-
gend, nahm der Generalgouverneur am 11. Juli, dem vaterländi-
schen Gedenktage des flämischen Volkes, um ihn der Erinnerung
der Mit— und Nachwelt einzuprägen, Anlaß zu einem besonderen
Gnadenakte und entsprach der Bitte von 3000 zur Feier des Gül-
dene—Sporen—Festes  in  Antwerpen versammelten  Flämen.  Der
Generalgouverneur  wollte  im  Hinblick  darauf,  daß  der  Erinne-
rungstag des flämischen Freiheitskampfes sich zum erstenmal seit
seinem Amtsantritt jährt, ihm in diesem Jahre durch Maßnahmen
zur Durchführung der flämischen Volksrechte besondere Bedeu-
tung verleihen ... D e m g e m ä ß  w a n d e l t e  d e r  G e n e r a l g o u -
v e r n e u r  die vom Feldgerichte des Gouvernements Antwerpen
über fünf Flämen v e r h ä n g t e  To d es s t r a f e  i n  l e b e n s l ä n g -
l i c h e  Z u c h t h a u s s t r a f e  um.« (F.  462/71,  99 f  {  »Und der
Herrgott lacht« in »Glossen« # 18})

Das ist wohl fürchterlich, aber es paßt in das geistige Klima, indem die
Briefe an Otto Ernst gewachsen sind (in Auswahl zitiert F. 445/53, 80 ff »Ein
andres Antlitz« # 07), diese Mischung von Vaterland, Krieg, Literatur, Senti-
mentalität‚  Jägerwäsche, Blut und Politik,  und das beispiellose Fliegerbuch
von Richthofen (Proben in F. 462/71, 148 ff  {»Ein deutsches Buch« # 17}),
wo die Gefühlsrohheit sich in die Glorie modernen Heldentums kleidet, oder
die Kampfschilderung »Auf der Russenfährte« (F. 426/30, 66 ff {»Glossen«
# 07}), wo die abgrundtiefe Gemeinheit einer Schlächtergesinnung nebst an-
derer Bestialitäten sich des Folgenden rühmt: 

»Den Feind hinten wollte ich mir m a l  s e l b s t  etwas näher bese-
hen.  H i e r  k o n n t e n  n u r  n o c h  e i n i g e  s i c h e r e  Ku g e l n
h e l f e n  . . .  Da zog ich die Büchse an den Kopf, ein Tupf auf den
Stecher: p l a u t z ,  d a  l a g  d e r  e r s t e  Ke r l !  Schnell repetiert
und wieder gestochen. No. 2 und 3 fielen um wie die Säcke, bevor
sie sich von ihrem ersten Schreck erholt hatten. Da kam L e b e n
in die Gesellschaft, sie schienen nur noch nicht zu wissen, wohin
sie sollten. Der nächste Russe, N u m m e r  4 ,  e r h i e l t  d i e  Ku -
g e l  e t w a s  z u  k u r z . Es war vielleicht  f ü r  m i c h  v o n  Vo r -
t e i l ,  d e n n  d e r  a r m e  Ke r l  s c h r i e  g a n z  e n t s e t z l i c h  ...
Ich hatte schnell den Karabiner meines Begleiters genommen u n d
l i e ß  d i e  n ä c h s t e n  f ü n f  Ku g e l n  i n  d e n  d i c h t e n  K l u m -
p e n  am Gartenzaun.  E i n i g e  S c h r e i e  z e i g t e n ,  d a ß  a u c h
d i e s e  Ku g e l n  n i c h t  u m s o n s t  a b g e f a h r e n  w a r e n .  Die-
se letzten Schüsse  w a r e n  m i r  j a  e t w a s  e k l i g ‚  besonders
weil ich gar nicht das Gefühl der Gefahr hatte, d e n n  d i e  R u s -
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s e n  d a c h t e n  n i c h t  a n s  S c h i e ß e n .  A b e r  w a s  h i l f t s ;
j e d e r  i s t  s i c h  s e l b s t  d e r  n ä c h s t e ,  u n d  i c h  h a b e  j a
d e n  K r i e g  n i c h t  a n g e f a n g e n !  Die Flanke war gesäubert,
und ich g i n g  b e f r i e d i g t  z u  m e i n e n  K na b e n  z u r ü c k …  «

Man ist ratlos und weiß nicht, was grauenhafter ist, der Ton, der das mit
breitem Maul erzählt und begrinst, oder die Bestialität der Tat. In jener Regi-
on kanns nicht mehr mit rechten Dingen zugeben, dort hat die Uhr wahrhaftig
dreizehn geschlagen, denn alle diese Dokumente zeugen nicht für einzelne
Zufallserscheinungen, sondern sie stehen in einem ganz natürlichen Verhält-
nis zu der Geistesverfassung jener deliranten Majorität, die seit Kriegsbeginn
im Großen und im Kleinen immer denselben Symptomenkomplex aufwies:

» G e s p r e n g t ,  v e r s e n k t  w i r d  f e s t e  —
D o c h  i m m e r  —  m i t  G e m ü t !  1 «

In diesem Witz, von dem man nicht recht weiß, ob er ironisch gemeint
ist oder nicht, drückt sich der ganze Zwiespalt und die Zweckblindheit neu-
deutschen Wesens aus: sie haben keine Schätzung für den wahren Wert und
vergreifen sich daher immer in den Formaten, sie sind wie gehetzte Tiere, ab-
getriebene Kreaturen, denen die stärksten Reizungen gerade recht sind, ver-
blendet  von den aufs  Äußerliche gehenden Werteinstellungen der  Technik,
ganz in Betrieb und ökonomischen Erfolg verfangen, hoffnungslos abgeschnit-
ten von der Natur. Sie leben wie im Bann des schlechten Gewissens und grei-
fen, irritiert und ratlos vor seelischen Dingen, zum taktlos—banalen Witz und
werden hierbei selbst ihrem Prinzip der Sachlichkeit untreu, eben weil eine
letzte Spur von Instinkt sie noch an die längst verschollenen und verschütte-
ten Werte leise mahnt. Aber sie haben kein Verhältnis mehr zu ihnen, der rea-
le Erfolg steht ihrem Wesen viel näher und das Geistige muß ihnen zum Orna-
ment werden. Sie sind innerlich leer, aber ihre Betriebsamkeit und ihr wahn-
sinniges Arbeitstempo soll sie darüber hinwegtäuschen. Äußerlich glauben sie
dadurch an der Wesenhaftigkeit vorbeizukommen, daß sie die Embleme eines
längst unwirksam gemachten Geisteslebens ihren Produkten aufkleben. Sie
wollen es sich nicht eingestehen, daß sie den Einbruch der Händler in den Be-
reich der Kultur möglich gemacht haben, aber hunderte von Beispiele ließen
sich dafür anführen, daß sie nicht mehr imstande sind, zwischen ihrer Ware
und ihren Idealen einen Unterschied zu machen. Und dieses Unvermögen zu
scheiden nahm während des Krieges oft die groteskesten Formen an, es tobte
sich zusammen mit dem Drill  und dem berserkerhaften Willen,  unter allen
Umständen durchzuhalten, in dem schwindelhaften Wahn aus, für alle Lebens-
mittel  einen  Ersatz  zu  schaffen.  Schon  in  »Sprüche  und  Widersprüche«
(S. 118 {Heft 261  »Entwicklung« # 04}) hat Kraus den Satz geprägt: »Die
Deutschen sitzen an der Tafel einer Kultur, bei der Prahlhans Küchenmeister
ist.« Das hat erst während des Krieges seinen letzten Sinn bekommen, wo al-
les drunter und drüber ging und sich zusammenrührte zu einem schwarzweiß-
roten,  undefinierbaren  Kriegs—  und  Einheitsbrei.  Ein  klassisches  Beispiel
hierfür ist wohl der Tatbestand der Satire »Es ist alles da« (F. 445/53, 73 ff {#
06}), wo Wilhelm Aletter, Komponist und Erfinder der »ges. gesch. Rostpfan-

1 Diese zwei Verse sind einer beispiellos rohen Parodie des Goetheschen Gedichtes »Über al-
len Gipfeln ist Ruh« entnommen. (Zitiert F. 454/6, 1 {»Goethes Volk« # 02}) 
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ne ‘Obu‘, geb. in Bad—Nauheim, den 25. Januar 1878« nebst seinem gelunge-
nen Porträt noch folgendes in einem eigenen »Vorwort des Erfinders« an das
Publikum preisgibt:

»Ich s e l b s t  bin von Beruf Ko m p o n i s t  und verstehe von der ed-
len Kochkunst nur so viel, als das, was man in jedem bürgerlichen
Haushalte wissen muß. Deshalb wäre ich meinen verehrten Gön-
nern,  die  sich  für  meine  Rostpfanne  O b u  und  meine  anderen
Erfindungen  interessieren  und  mit  ihren  Leistungen  zufrieden
sind, sehr dankbar, wenn sie mir recht viele, in diesem Büchlein
nicht vorhandene Kochvorschriften oder andere Anregungen und
Verbesserungen geben würden.  Im Voraus besten Dank.  J e d e r
E i n s e n d e r  e i n e s  n e u e n  n o c h  n i c h t  v e r ö ff e n t l i c h t e n
Ko c h r e z e p t s  e r h ä l t  e i n e  m e i n e r  Ko m p o s i t i o n e n
g r a t i s  m i t  e i g e n h ä n d i g e r  Wi d m u n g .  E s  i s t  n u r  a n -
z u g e b e n ,  o b  d i e  S t ü c k e  i n  e r n s t e m  S t i l e  g e h a l t e n
s e i n  s o l l e n .  Ebenso bei Liedern die Stimmlage, bei Klavierstü-
cken der Schwierigkeitsgrad.  E s  i s t  a l l e s  d a .  Nichtmusikali-
sche, d i e  f ü r  M u s i k s t ü c k e  k e i n e  Ve r w e n d u n g  h a b e n ,
erhalten als Ersatz eine Pfanne gratis.«

  Und als Pendant hierzu ließe sich folgendes Zitat aus den ‘Alldeutschen
Blättern‘ anführen:

»‘E n g l a n d s  E nd e ‘ von Rudolf Heubner.
Von dieser im Jahre 1914 von mir  n e b e n b e i  verlegten sehr le-
senswerten Flugschrift sind noch 1000 Stück vorrätig. Ich bitte
um  Abnahme  in  jeder  beliebigen  Menge:  Einzelne  Nummer  5
Pfennig, von 50 Stück ab 3½ Pfennig. Porto berechnet, von 100
Stück  ab  portofrei.  Gleichzeitig  empfehle  ich  meine  e i g e n t l i -
c h e n  Waren:  Backpulver,  E i s p a r p u l v e r,  S ü ß s p e i s e ,  Ein-
machsalizyl,  F l e i s c h b r ü h e e r s a t z w ü r f e l ,  O c h s e n a b -
b r ü h w ü r f e l ,  Ku n s t p f e ff e r,  Sa l a t t u n k e ,  Schmierwasch-
mittel, Schuhcreme‚ M o t t e n m i t t e l  ‘ G l o b o l ‘ ,  E i n l e g e s o h -
l e n  ‘ We l t a l l ‘ .   

Nährmittelgroßhandlung Plauen.«

Vor den Taten einer solchen Menschengattung ist man hilflos und weiß
nicht, ob man Mitleid oder Abscheu fühlen soll, denn ihr Treiben hat etwas
Unirdisches,  Automatenhaftes und Beunruhigendes an sich; Karl  Kraus hat
diese Stimmung in einem seiner beklemmendsten und trostlosesten Bilder aus
der Kriegszeit,  im »Dialog der Geschlechter  1« festgehalten und das Grau-
enerregende dieser Lebenshaltung, die künstliche Gärten aus dem Berliner
Asphaltpflaster zu ziehen vermag,  mit  dämonischer Eindringlichkeit  darge-
stellt.  Das  Tohuwabohu  ihres  Vergnügens  hat  er  geschildert,  die  wenigen
Stunden, wo sie verschnaufen können und nicht verdienen müssen, und hat
diese  Augenblicke mit  dem Allermenschlichsten,  mit  dem Geschlecht,  kon-
frontiert; aber aus der erstickenden Atmosphäre gröhlt und knarrt, schreit,

1 Heft 413 # 02 [RW]
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quieckt und singt in tausend Variationen doch immer wieder nur das eine
Grundmotiv:

»Kinder, ich brauch ein Verhältnis,
das möglichst pompös gestellt is.
Ob sie stark oder schlank wie die Birken,
ejal — dekorativ soll se wirken!«  

Das ist die ästhetische, die Außenseite, während der Kern des Problems im
folgenden Dialog sich darstellt:

»Liebes Fräulein, ach, ich wet—te —
Sie sind eine Erzkoket—te!«
»Sie sind doch bekannt, mein Lieber —
als Schieber, als Schieber!«

  Und diese Schieber, die so etwas erfinden, anhören und beklatschen,
denen dies aus dem Herzen geschrieben und gesungen ist, glauben noch im-
mer mit allem Großen und Edlen, das sich mit dem alten Begriff des Deutsch-
tums verbindet, in Zusammenhang zu stehen. 

»In solcher Gegend«, sagte Kraus im Dezember 1914, »kann die
Individualität leben, aber nicht mehr entstehen. Mit ihren Nerven-
wünschen mag sie dort gastieren, wo in Komfort und Fortkommen
rings  Automaten  ohne  Gesicht  und  Gruß  vorbei  und  vorwärts-
schieben.  A l s  S c h i e d s r i c h t e r  z w i s c h e n  Na t u r w e r t e n
w i r d  s i e  a n d e r s  e n t s c h e i d e n  1 . «

Denn was in Zeiten des Friedens möglich war: den deutschen Betrieb
mit  seinem ungeheuren Apparat  als  willkommenes Mittel  zu benutzen,  um
leichter zu sich selbst zu finden, ist jetzt, wo man sich vor die letzte, entschei-
dende Wahl zwischen Schein und Sein gestellt  fühlt,  unmöglich geworden.
Und es leuchtet schließlich sogar ein, daß nun »auch die Antithese Berlin—
Wien zu Gunsten Wiens bereinigt wird.« Wobei Wien nicht als empirische Rea-
lität, sondern als platonische Idee in Betracht kommt: als das Symbol einer al-
ten Kultur, die mit dem Aufgebot ihrer letzten Kraft, in ihren letzten Beken-
nern sich gegen den neudeutschen Irrsinn zu wehren sucht, in einem Häuf-
chen Aufrechter, welche die Glorie der ungeheuersten Menschenschlächterei
durchschaut hatten und innegeworden waren, daß die Politik sie auf die Seite
der  Feinde  ihrer  eigenen  kulturellen  Voraussetzungen  verschlagen  hatte.
Denn: 

»Amerika, das es besser, nein am besten hat, und die Welt der al-
ten Formen vereinigen sich, um mit einem Kunterbunt fertig zu
werden, das von dort die Sachlichkeit, von da die Schönheit zu-
sammenrafft und immerzu in der tödlichen Verbindung von Ware
und Wert, in der furchtbaren Verwendung der alten Embleme für
die neuen Realien durchzuhalten hofft. Der Angelsachse schützt
seinen Zweck, der Romane seine Form gegen den Mischmasch,
der das Mittel zum Zweck macht und die Form zum Mittel. Da hier
die Kunst nur Aufmachung ist; da diese Sachlichkeit, diese Ord-
nung, diese Fähigkeit zum Instrument einem auf Schritt und Tritt
den Verlust an Menschentum offenbart, den es gekostet hat, um

1 Heft 404 »In dieser großen Zeit« # 01 [RW]
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ein so entleertes Leben dem Volkstum zu erringen; da es selbst
die Oberflächenwerte, für die alle Seelentiefe und alle Heiligkeit
deutschen Sprachwerts  preisgegeben wurde,  im Zusammenstoß
der Lebensrichtungen nicht mehr gibt ... : so taugt der Zustand
nicht mehr zum Ausgangspunkt der Phantasie. Weil sie Geist und
Gott und Gift benützen, um das Geld zu erraffen, so wendet sich
eben jene von der entmenschten Zone einem Schönheitswesen zu,
das gegen den unerbittlichen Lauf der Zeit seine Trümmer vertei-
digt.« (F. 462/71, 78{»Zwischen den Lebensrichtungen« # 12})

  Karl Kraus ist der einzige Sprecher dieser geistigen Gemeinschaft in
Österreich gewesen, während Deutschland niemanden hatte, der ihm an Grö-
ße der Gesinnung und an Gewalt des Wortes gleichgekommen wäre. Ob unser
vom Schicksal so hart heimgesuchtes Land weiter dazu verurteilt sein wird,
seine immer noch vorhandenen Kräfte nutzlos zu vergeuden und seine kostba-
ren Energien an den fürchterlichen Widerständen der Indolenz, des Eigennut-
zes und der skrupellosesten Korruption zu verbrauchen oder ob der reine Wil-
le durchdringen wird und die Saat, die Karl Kraus vor und während des Krie-
ges ausgesät hat auch reifen d. h. auf die allgemeine Gestaltung der Zeit nach
dem Kriege Einfluß haben wird, das läßt sich heute nicht voraussagen, aber
das eine ist sicher: diejenigen, die der Krieg sehend gemacht und durch das
Wissen um die Abscheulichkeit seiner Ziele von realpolitischen Vorurteilen be-
freit hat, werden andere Menschen geworden sein und ihr künftiges Leben in
Verantwortung und geistiger Konzentration führen. Sie werden andere Men-
schen geworden sein, weil sie sich strenger als je von jener Meute absondern
müssen, die im Kriege das Hinterland bevölkert hat und die nun, da eben der
Frieden ausgebrochen ist, alles daran setzt, um ihren Einfluß, ihre Macht und
ihren blutigen Raub in die neue Zeit hinüberzuretten.

  »Hinterland«‚ das war ein bisher unbekannter Begriff; vor dem Kriege
hätte keiner geahnt, daß in einem Wort so viel Schmach, so viel Vertiertheit
und Gewissenlosigkeit sich ausdrücken lasse. Das Ungewöhnliche und Unsi-
chere der Lebensverhältnisse hatte alle egoistischen Triebe der Menschen,
obwohl sie ja auch schon früher alles beherrscht hatten, zu noch größerer In-
tensität aufgestachelt, und verlockt von der außerordentlichen Gelegenheit,
Geld zu verdienen, die Konjunktur auszunutzen, Ehren und Auszeichnungen
zu ergattern, wurden sie zu wilden Bestien. Beispiellose Szenen haben sich
unter Plusmachern, Ausbeutern, Wucherern und sonstigen Verbrechern abge-
spielt. Das ganze Grauen dieser Infernowelt, das Teuflische ihrer Pläne und
Gedanken hat Kraus in einem Drama dargestellt, wie es wohl keine Literatur
aufzuweisen hat; seine »Letzten Tage der Menschheit« sind das unheimlichste
Werk, das während des vierjährigen Massenmordes geschrieben werden ist.
Hier ist die Welttragödie auf einer phantastischen Bühne zum Austrag gekom-
men, aber nicht in dem Sinne als wäre an die Ereignisse die Phantastik heran-
gebracht worden, sondern die Phantastik, das Ungeheuerliche und Groteske,
sitzt in der Handlung selber, Menschen huschen über die Szene, Menschen
aus der lokalen Chronik mit tausendmal genannten Namen, und doch sind sie
weit mehr: grauenhafte Symbole, die Fratzen und Gespenster der Weltunter-
gangsnacht.
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  Die Brutalität zeigte sich auf einmal nackt, in ihrer aller Rücksicht ba-
ren Mitleidslosigkeit, ihrer Infamie und dem erschreckenden Geldfieber, das
die Hyänen der Schlachtfelder und des Hinterlandes an die Arbeit trieb. Noch
nie hatte man ärger gewuchert und den Wehrlosen so offen den letzten Bluts-
tropfen ausgesogen.  Nie ging man schamloser zu Werk und wußte 'Ilieses
sonst lichtscheue Tun in ein stolzeres und geschickter organisiertes System
zu bringen. Es war eine Gesellschaft heraufgekommen, »die den Krieg mehr
als eine Abwechslung denn als eine Umwälzung erlebt, eine soziale Spielart,
die das Unglück als Konjunktur schätzt und das Heroentum als die Basis für
Armeelieferungen annehmbar findet ... «. Eines der bedeutsamsten Wahrzei-
chen dieser Geistesverfassung war der Wucherprozeß Kranz,  den Kraus in
dem Essay »Wehr und Wucher« (F. 457—461, 1 ff) analysiert hat. Da waren
jene schleichenden, luchsäugigen Gestalten zu sehen, die hinter der Kriegsnot
einherkamen,  die  Marodeure im Feldzug des  Kapitals,  die  denen,  die  sich
schon zum Sterben ausgestreckt  hatten,  noch geschwind die  Kehle  durch-
schnitten. Und aus dieser wilden Orgie hebt Kraus eine denkwürdige Erkennt-
nis:

Die Werte

Ein weiser Wechsel herrscht im Land,
der Wesen und der Dinge.
Denn Blut und Geld sind blutsverwandt;
es rollt im gleichen Ringe.

Geld: nichts es uns und alles gilt;
und Blut, so viel man wolle.
Was jetzt die größte Rolle spielt,
das spielt jetzt keine Rolle!

  Denn was wir da machten, das ist etwas ganz Neues, noch nicht Zuen-
degedachtes; etwas, was hinter den alten Kulissen von Heldentum, Vaterland
und Staatswohl seine schamlose Blöße nur notdürftig verbarg. Aber so viel
haben wir ja doch schon festgestellt: die alten Werte haben kapituliert und die
Wucherer gingen bei den Generalen aus und ein und nicht diese beherrschten
die Welt  sondern jene,  weil  jene diese beherrschten.  Geld tat  Wunder wie
noch nie, es war immer da, es lag auf der Straße, wo auch die Menschen la-
gen, es floß immer herzu wie das Blut, aber je mehr da war, desto toller wur-
de das Treiben und man gab immer mehr und man nahm immer mehr, immer
irrsinniger! Der erste Ansturm des Weltorkans hat selbst unsere vielerfahrene
Zeitgenossenschaft rauh angepackt und wild geschüttelt. Sie waren im ersten
Augenblick auch ein wenig erschrocken, aber es fielen nur Phrasen aus ihnen
heraus,  Phrasen  von  Pflicht,  Vaterlandsliebe  und  Opferbereitschaft,  doch
schließlich gewöhnten sie sich an den neuen Zustand und lernten ziemlich
schnell, ihm ihren Vorteil abzugewinnen. Der »seelische Aufschwung« war ein
elendes Strohfeuer gewesen, sie kamen bald auch mit dem Untergang der
Welt in ein erträgliches Verhältnis und richteten sich selbst mitten im Schre-
cken des Jüngsten Tages vorteilhaft und häuslich ein. In der ersten Zeit setz-
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ten sie eine Ehre drein, jenen Teil ihrer Tätigkeit, der nicht dem Wucher und
dem Preistreiben vorbehalten war, einem Wohltätigkeits— und Kriegsfürsor-
getaumel zu widmen 1; aber das ließ nach, sowie es den Reiz der Neuheit ver-
loren hatte. Es mußte sich eben auch die Streberei ausleben und die herzlose
Zudringlichkeit an armen, zu Krüppeln geschossenen Verwundeten sich betä-
tigen, die gerade recht waren, um der betriebsamen Rührigkeit pharisäischer
Menschenliebe Reklame zu machen. Man lese nur den furchtbaren Schwarz—
Gelber—Dialog im Drama (letzte Szene  des II. Aktes) oder das folgende Doku-
ment (F. 406/12, 31 {»Glossen« # 02}):

Daß die journalistische Phrase sich abmühte, um dem ehrlosesten Men-
schenmord einen heroischen Hintergrund zu liefern, das war immerhin noch
irgendwie erklärlich, aber daß die menschliche Ehrlosigkeit daneben noch Ge-
legenheit hatte, sich zufrieden den Bauch zu streichen, das ist einer ungläubi-
gen  Nachwelt  zum  ewigen  Gedächtnis  im  folgenden  Zitat  aufbewahrt
(F. 406/12, 31 f {»Glossen« # 02}) :

» ... I c h  b i n  a u c h  h e u e r  w i e d e r  n a c h  I s c h l  g e f a h r e n .
Es ist unklug von mir, natürlich. Ein junger Mann zwischen neun-
undzwanzig und fünfundvierzig (das ist  mein wahres Alter)  soll
viel reisen, die Welt sehen, neue interessante Gegenden und Men-
schen kennenlernen. Heuer habe ich wenigstens die Entschuldi-
gung,  daß  man  in  die  interessantesten  Gegenden  nicht  reisen
kann und daß einem wirklich nichts übrig bleibt als Ischl. Übri-
gens, ich brauche diese Entschuldigung gar nicht. Nach Ischl geht
man doch gerade deshalb, weil man hier bestimmt nichts Neues
sieht, weil man a l l e s  u n v e r ä n d e r t  vorfindet: die Gegend, die
Menschen, die Wege, die Witze. Man kennt den Hausbrauch, die

1 Im Jahre 2015 erstand eine neue Art dieser unnützen Fresser: Die Bahnhofsklatscher, die 
den ankommenden »Flüchtlingen« (in Wahrheit sind es Asylbanditen und Deserteure) Ted-
dybären zuwarfen, währen die »dankbaren« Empfänger schon die fetten Ärsche der Freu-
despendenden wohlgefällig abschätzten. [RW]
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Tonart,  alle typischen Eigentümlichkeiten,  ist  an alles gewöhnt,
auf alles gefaßt ... 
Zwischen einem Lokal und dem anderen, von einer Mahlzeit zur
nächsten bewegt sich hier gemächlich der Tag und bewegen sich
die Gespräche. Beim Frühstück spricht man vom gestrigen Nacht-
mahl, bei der Jause vom Mittagessen, jeder gibt interessante Er-
fahrungen zum besten und berichtet, wo die Portionen am größten
und die Preise am kleinsten sind ...  Das Menü wird so liebevoll
und plastisch geschildert,  daß den Zuhörern  d a s  Wa s s e r  i m
M u n d e  z u s a m m e n l ä u f t  u n d  d i e  T ra u n  d r o h t ,  a n z u -
s c h w e l l e n . Überhaupt, e s  i s t  a l l e s ,  w i e  e s  i m m e r  w a r ,
und während sonst überall Handel und Wandel beeinträchtigt und
die Börsen geschlossen sind, ist die Ischler O p e r e t t e n b ö r s e  in
voller Tätigkeit ... Man rechnet mit Vorliebe die Erträgnisse der
großen Welterfolge nach und stellt tiefsinnige Betrachtungen dar-
über an,  wie der  i n t e r n a t i o n a l e  O p e r e t t e n m a r k t  n a c h
d em  K r i e g e  a us s e h e n  w i r d  …  «

  Man hat Mühe es zu glauben, aber die Bände der Wiener Presse ent-
halten noch viel mehr von dieser Art. Es hat einen gewandten Hinterlands-
plauderer — Ludwig Hirschfeld ist sein Name — gegeben, der in den Zeiten
der  allgemeinen Hungersnot,  als  die  Sterblichkeit  eine  noch nie  gekannte
Höhe erreichte, als die Spitäler überfüllt waren und die Ärzte machtlos dem
Elend gegenüberstanden, als nicht genug Särge da waren, um die Leichen zu
bestatten, sich nicht gescheut hat, Freßfeuilletons zu schreiben und den feis-
ten Typ des tüchtigen Durchhalters zu zeichnen, weil es die braven Wucherer
— und Kriegslieferantenseelen gerne lesen, wenn die Fährnisse der schweren
Zeit schmatzend glossiert werden. Wie es hier in Wien noch herging trotz al-
ler Isonzoschlachten, das zeigt ein Zeitungsausschnitt von sechs Zeilen; Kraus
hat ihn einfach »1916 1« überschrieben:

»Im Johann Strauß—Theater wurde die Operette ‘Die Czardasfürs-
tin‘ zum hundertfünfzigstenmal aufgeführt ... Im Carltheater wur-
de Samstag die Operette ‘Fürstenliebe‘ zum fünfundsiebzigsten-
mal gegeben. Im Bürgertheater fand Sonntag abend die zweihun-
dertste Aufführung der Operette ‘Ein Tag im Paradies‘ statt ...«

Aber darüber wurde keineswegs der Krieg vergessen, man konnte auch
das Folgende lesen: 

 » ... Der Arztensgattin Flora Ko h n , Präsidentin der Flüchtlings-
ausspeiseaktion in der Rotensterngasse 23, wurde vom Obersthof-
meisteramte des Kaisers im Wege der Statthalterei der Dank für
das  von  ihr  verfaßte  und  der  Kabinettskanzlei  unterbreitete
‘Kampflied‘ übermittelt. 
 Herr Alfred  Po l l a k  in Baden hat an den Generalobersten Frei-
herrn Conrad von Hötzendorf ein s e l b s t v e r f a ß t e s  Gedicht ge-
sandt,  worauf  er  nach wenigen Tagen eine liebenswürdige Ant-
wort erhielt, die den ‘herzlichsten Dank für das schöne Gedicht‘
und die ‘besten Grüße‘ brachte.« 

1 Heft 426 »Glossen« # 03 [RW]
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Das war der Krieg, nicht mehr und nicht weniger:  der Anlaß für ein
»selbstverfaßtes«  Gedicht,  für  den Dank der  Kabinettskanzlei  und für  den
Ruhm in der Zeitung; er war ihnen eine grusliche Sensation,  und Theater,
Kino und Literatur wußten, was sie taten, als sie sich gleich anfangs dieses
»Stoffes«  bemächtigten;  sie  durften  sich  hierbei  sogar  der  Patronanz  der
staatlichen Autorität erfreuen, die der gottverlassenen Ansicht war, daß die
Verkuppelung der Schrecken des Trommelfeuers mit den klebrigen Extasen
journalisierter Schreiberseelen etwas wie den Nachruhm des modernen Hel-
dentums ergeben werde. Karl Kraus hat zahlreiche Dokumente dieser Geistes-
schande gesammelt, doch sollen sie hier erst im Zusammenhang mit der Dar-
stellung der  Wechselwirkung von Krieg  und  Presse  behandelt  werden;  zu-
nächst sei auf ein anderes denkwürdiges Ereignis hingewiesen, das so sehr
das Brandmal der Unmenschlichkeit an sich trug, daß die Staatsanwaltschaft,
selbst von Scham ergriffen, nicht nur seine Besprechung inhibierte, sondern
sogar die kommentarlose Zitierung des Zeitungsberichtes in der Fackel ver-
bot.  Erst  eine Interpellation im österreichischen Abgeordnetenhaus ermög-
lichte es, den Aufsatz in seinem ganzen Umfange nach dem stenographischen
Protokoll abzudrucken (F. 462—473, 1 ff {»Das übervolle Haus jubelte den
Helden begeistert zu, die stramm salutierend dankten«}). Es war nämlich das
Unglaubliche geschehen, daß wirkliche Kämpfer von der Front, die einen vor-
geschobenen Posten am Dnjestr mit der größten Tapferkeit gegen die Russen
verteidigt hatten, auf die Bühne des Wiener Bürgertheaters gestellt wurden,
vor das sensationsgierige, aus Kriegslieferanten und anderen Parasiten beste-
hende Publikum, um Patriotismus zu agieren, und zwar in einem szenischen
Spiel, »das die  f e i n s i n n i g e  h e i m i s c h e  D i c h t e r i n  I r m a  v.  H ö f e r ,
die Gemahlin des Verfassers der täglich erscheinenden Generalstabsberichte,
für diesen Anlaß verfaßt hatte«. Damit aber das zahlreich erschienene Publi-
kum, » i n  d e m  m a n  a u ß e r  d e n  h ö c h s t e n  m i l i t ä r i s c h e n  K r e i s e n
a u c h  d i e  S p i t z e n  d e r  Z i v i l b e h ö r d e n  u n d  d i e  Ve r t r e t e r  d e r
v o r n e h m s t e n  G es e l l s c h a f t  b em e r k t e « ,  auch auf seine Kosten käme,
folgte dieser unqualifizierbaren Schandtat die »Aufführung von Eyslers ‘Der
Frauenfresser‘ mit Fritz Werner und Betty Myra in ihren bekannten Glanzrol-
len ... « So standen die Wiener zum Krieg, und zu jenen Menschen, die ihr Le-
ben für dieses Hinterland jeden Augenblick zu opfern bereit sein mußten.

  Der Rohheit, Sensationsgier und Phrasenhaftigkeit dieser Menschen-
klasse entsprach auch die ganze Art der Kriegsberichterstattung, einmal des-
wegen, weil die Zeitung das getreue Abbild der Zeitvisage ist und dann, weil
es keine Instanz gab, die diesem unwürdigen Treiben hätte Einhalt tun wol-
len. In einem besonders markanten Fall — als im Abgeordnetenhaus über die
unerhörten Feuilletons der »einzig vom Kriegspressequartier zugelassenen«
weiblichen  Berichterstatterin  Alice  Schalek  interpelliert  wurde  —,  hat  der
Landesverteidigungsminister sogar jede Verantwortung für die Verstöße ge-
gen den Takt, den guten Geschmack und die Frauenwürde abgelehnt und sich
mit der Konstatierung zufriedengegeben, daß keine strategischen Geheimnis-
se preisgegeben wurden. Dem Staat war jegliche Berichterstattung‚ wenn nur
militärische Interessen nicht tangiert waren, angenehm und er kasernierte zu
diesem Zweck den Journalismus und die ihm verwandte Literatur im Kriegs-
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pressequartier oder im Kriegsarchiv und bewirkte damit ein Zweifaches: die
Offiziosität alles dessen, was über den Krieg publiziert wurde und die Bereit-
stellung einer Gruppe von Menschen, deren Geschicklichkeit für die Wohltat,
nicht im Schützengraben kämpfen zu müssen, zu manchem zu brauchen war.
Die Literatur war also zum staatlichen Propagandamittel geworden und unter
ihre Fahne eilten alle jene, welche schreiben konnten und daher Aussicht hat-
ten, dadurch den Maschinengewehren zu entkommen. Es war das vielleicht
menschlich verständlich, aber daß sie — die Parasiten am Geist — heil bleiben
durften und Ehren einheimsten, während andere, die sich dafür nicht herge-
ben mochten, für den Export verbluten mußten, das ist von aufreizender Er-
bärmlichkeit. Und erbitternd ist der Gedanke, daß sie ruhmvoll überlebten:
sie alle, die nicht zu stolz waren sich zu drücken und kühn die Glorie jener be-
schrieben, die dran glauben mußten, weil  sie weniger anstellig waren und
weil ihnen die Adjektiva und die kriegerischen Impressionen nicht so locker
saßen. Das hat Kraus in einem Epigramm folgendermaßen ausgedrückt:

»Er hat den Graben mit kühnem Handstreich genommen,
doch zerfetzt ist er auf dem Platze geblieben.
Der Siegfried, der es gehört und geschrieben,
hat dafür das Verdienstkreuz bekommen. 1« 

Man versprach sich von solcher Schilderei sehr viel für die Aufrechterhaltung
der kriegerischen Stimmung im Hinterland und ging sogar so weit, das Kino
zu Propagandazwecken zu verwenden und ganze Schlachtszenen für die Neu-
gier der Daheimgebliebenen zu arrangieren. Damit gewann aber der Begriff
des Heldentums, der sich in diesem Maschinenkrieg vorwiegend auf die Fä-
higkeit, das Fürchterlichste und bisher Unvorstellbare ruhig auszuhalten, ver-
engt hatte, eine bemerkenswerte Bereicherung, nämlich um die Gestalt des
gefallenen Kinooperateurs, was ein Bericht folgendermaßen darstellt:

»Wir sind mitten drin in den gewaltigen Erdfontänen von Minen-
sprengung und Einschlägen schwerster Kaliber und in den weißen
Rauchschwaden  der  Handgranaten  und  b e w u n d e r n  f a s t
n o c h  m e h r  a l s  d e n  To d e s m u t  d e r  T r u p p e n  —  den
Mann oder die Männer, die im Geschoßhagel und Feuerregen d i e
R u h e  gehabt  haben,  in  vorderster  Linie  m i t  e i s e r n e m
P fl i c h t g e f ü h l  a u c h  d e m  B e f e h l  z u  g e h o r c h e n ,  d i e
Ku r b e l  d e s  k i n e m a t o g r a p h i s c h e n  A p p a r a t e s  z u  d r e -
h e n  . . .  V i e r  O p e r a t e u r e  s i n d  b e i  d e r  A u f n a h m e  d e s
F i l m s  g e f a l l e n ,  aber immer wieder traten neue an ihre Stelle,
b i s  e n d l i c h  d a s  g a n z e  We r k  v o l l e n d e t  w a r,  d a s  u n -
s e r e n  N a c h k o m m e n den Ruhm der heldenmütigen Kämpfer
künden soll … 2 «

Da waren die journalistischen Kriegsberichterstatter schon weit weni-
ger gefährdet, aber auch sie entdeckten gelegentlich ihr Heldentum, sie alle,
die  in der unsauberen Mischung »von Sentimentalität  und viehischer Roh-
heit« der Menschheitstragödie als referierender Chorus beigesellt waren. Es
gab unter ihnen Ästheten, die ihre vaterländische Ader plötzlich spürten, und

1 Heft 472 »Auszeichnung eines Überlebenden« [RW]
2 Heft 454 »Wird bei den Nachkommen Anklang finden« in »Glossen« # 04 [RW]
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vife Draufgänger, die die neue, gloriose Epoche nun vom Kriegspressequartier
aus in die Schranken riefen. Aber es gab auch feiste vierschrötige Deutsche
dabei mit schwitzendem Humor, an höchsten Stellen gern gesehen und ausge-
zeichnet,  tapfere  und dolle  Jungen,  die  noch ihren Mann stellten und das
Kriegführen als  echte  Weidmänner  auffaßten,  immer  frisch  und  froh,  dem
Witz und der Phrase nicht abhold. Spießbürger, die, weil’s ernst wurde, die
Feder führten und daher nicht gezwungen werden konnten, sich totschießen
zu lassen, sondern lieber den andern dazu Mut und Lust machten. Sie alle wa-
ren voll von lachender Lebensbejahung und von einer Kriegsbegeisterung, die
nichts kostete, sondern im Gegenteil Honorare und schätzbare Verbindungen
eintrug. Kraus hat diese ganze Gilde in dem einen Satz charakterisiert: »Alle,
so da deutsch fühlen und jüdisch können, sie alle erleben jetzt die große Zeit.
1 « Besonders Hans Müller, der berüchtigte Autor der »Könige«, dem selbst
der deutsche Kaiser Reklame gemacht hatte, gehörte zu denen, die den Krieg
als Hochkonjunktur ausgenützt haben. Bei ihm kommt noch hinzu, daß er mit
dem Heldentum so sehr kokettierte, daß er zu Beginn des Krieges ein Feuille-
ton erscheinen ließ, von dessen Verfasser man annehmen mußte, er habe so-
eben die Feuertaufe empfangen, während er wohlbehalten in Wien, in der Re-
daktion der Neuen Freien Presse saß und die »Kunst sich zu freuen 2« übte.
Und eine hirnverbrannte Staatsweisheit  glaubte durch die Aussendung sol-
cher und ähnlicher Charaktere eine Propagandatätigkeit im Ausland zu Guns-
ten Österreichs eröffnen zu können; es ist ihr mißlungen, denn  es hätte mit
sonderbaren Dingen zugehen müssen, wenn die Schweiz etwa auf die patrioti-
schen Mätzchen eines Hans Müller, Hugo von Hofmannsthal, Stefan Zweig, u.
a. hineingefallen wäre.

Eine  ähnliche,  vielleicht  noch  groteskere  Angelegenheit  war  die  der
Kriegsberichterstatterin der Neuen Freien Presse Alice Schalek. Die Tatsache
einer solchen Erscheinung hatte für Kraus etwas derart Aufreizendes, daß er
alle Mittel seiner Satire gegen sie spielen ließ. Schon der witzige Hohn des
ersten Artikels »Die wackere Schalek forcht sich nit« (F. 406—412, 15 ff # 02)
war von solcher Wirkung, daß die Leser der Schalek’schen Feuilletons diese
Schlachtberichte bereits mit den Augen und im Tonfall des Satirikers lesen.
Aber nicht lange hielt sich Kraus in der Sphäre des Witzes, einmal, es war bei
der Vorlesung am 17. April 1916 brach er los und zwar in einem so fürchterli-
chen Furioso, daß man die Schauer eines Gewitters zu erleben glaubte. Er
sprach damals unter dem begeisterten Beifall seiner gesamten Zuhörerschaft
jene Erklärung (F, 423/5, 18 {»Notizen« # 05}), worin die beleidigte Men-
schenwürde mit der ganzen Schmach der Zeitungsschande abrechnete: 

»Ich wollte nun eine jener Glossen vorlesen, die von der e i g e n t -
l i c h e n  H e l d i n  d i e s e r  g r o ß e n  Z e i t ,  v o n  d e r  S c h a l e k
handeln und in denen sie, wie ich hoffe, als eine einprägsame sati-
rische Figur fortleben mag, zur Erbauung der Nachwelt. die sich
verflucht wundern wird und von der ich überhaupt glaube, daß sie

1 Heft 413 »Geteilte Ansichten über die Kriegsberichterstattung« in »Glossen« [RW]
2 Heft 462 »Ein junger Sonnenmoriz, beleuchtet von einem älteren Sonnenmoriz« in »Glos-

sen« # 07 [RW]
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mich für einen der größten Erfinder dieser technischen Epoche
halten wird! ... «

Er stellte dann im Folgenden dem staatlichen Zwang, daß Männer ihre
Leiber dem Eisenhagel des Trommelfeuers preisgeben mußten, die staatliche
Erlaubnis  gegenüber,  kraft  der  dieselben  Männer  von  einem  weiblichen
Kriegsberichterstatter, einem »Bramarbas mit Lorgnon«, in Unterständen be-
sucht und besichtigt werden durften und die es möglich gemacht hat, daß die
überhitzte Sportfexerei eines Unweibes offiziell  und vor aller Öffentlichkeit
Gelegenheit bekam, aus der Blutlebendigkeit von Schützengrabenabenteuern
Anregung für Feuilletons, Jourgespräche und Vortragstourneen zu schöpfen.
Kraus schloß seine Erklärung mit folgenden Worten: 

»Auf Galanterie  erhebt dieser Kriegsberichterstatter keinen An-
spruch. Aber mit tiefer Betrübnis wollen wir der Tatsache einge-
denk bleiben, daß sie — sie durfte sich dessen rühmen! — in allen
Felsenklüften, wo jetzt Menschen schießen und geschossen wer-
den,  einen gedeckten Tisch gefunden hat,  u n d  d a ß  t a p f e r e
S o l d a t e n  n o c h  i m m e r  d i e  Tod e s v e r a c h t u n g  d e r
S c h a l e k v e r a c h t u n g  v o r z i e h e n  u n d  d e r  Ve r a c h t u n g
e i n e r  D r e c k p r e s s e , gegen  deren entsetzliche Macht ich als
wahrer Patriot und Freund der Menschheit m e i n e m  Va t e r l a n d
m e h r  M u t  wünschen möchte als gegen seine sämtlichen Fein-
de!«

Es hieße die Berechtigung der Satire überhaupt in Frage stellen, wollte
man in diesen und ähnlichen Ausbrüchen eines zu tiefst empörten Kulturge-
wissens das Substrat für eine Ehrenbeleidigungsklage erblicken, wie dies im
Fall Schalek geschehen ist 1. Es darf nicht möglich sein, daß unter dem Schein
des Schutzes einer p r i v a t e n  Ehre jedwede Art einer ö ff e n t l i c h e n  Tätig-
keit kritik— und rügelos sich abwickeln könne. Der juristische Leitsatz von
der Wahrung berechtigter Interessen müßte dem Satiriker ausdrücklich oder
stillschweigend zugebilligt werden, denn er stellt die reine und unbestechli-
che Stimme des Gewissens dar, die sich vor aller Welt mit dem Unmenschen-
tum der Zeit auseinandersetzt. In der Krisis der Menschheitsgeschichte, die
wir erleben, brauchen wir einen solchen letzten geistigen Rückhalt, denn rie-
sengroß sind die Mächte geworden, die nach dem Kostbarsten greifen, was
wir noch unser Eigen nennen. Der Imperialismus hat unsere Söhne, Brüder
und Freunde den Maschinengewehren entgegengetrieben, der Kapitalismus
hat den Händler in die Bezirke des Geistes eingelassen und die Presse hat als
das Universalinstrument und die  Bevollmächtigte  alles  Verbrechertums die
entscheidende Offensive gegen die Ideale organisiert.

Aus welchem Machtgefühl diese Nachrichter der Kultur sprechen, zeigt
das folgende Zitat aus einer Interpellationsdebatte im ungarischen Abgeord-
netenhaus, als man den Versuch machen wollte, die Frontdiensttauglichen des

1 Gegen Karl Kraus wurden während des Krieges sowohl von seiten der Schalek als auch von
Hans Müller Ehrenbeleidigungsklagen überreicht, es kam aber in beiden Fällen nicht zur 
Austragung, da die Kläger auf die Durchführung eines Preßprozesses aus freien Stücken 
verzichteten.
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Kriegspressequartiers auch wirklich an die Front zu schicken (F. 462/71, 115
{»Eine ungarische Interpellation« in »Glossen« # 18}):  

» ... Bei dieser Gelegenheit müsse er auch darauf verweisen‚ daß
über  die  Vo r g ä n g e  im  Kriegspressequartier  m e r k w ü r d i g e
G e r ü c h t e  im Umlauf seien. Angeblich seien sämtliche im Stand-
orte des Kriegspressequartiers befindlichen Künstler und Kriegs-
berichterstatter von einer fliegenden Kommission gemustert und
fast alle als frontdiensttauglich befunden worden. Dies sei gerade-
zu unglaublich ...
G e r a d e  i m  I n t e r e s s e  d e r  K r i e g f ü h r u n g  müsse  man
darauf achten, daß man n i c h t  ü b e r  d a s  Z i e l  h i n a u s s c h i e -
ß e  und nicht, wie der Deutsche sagt, d a s  K i n d  mit dem Bade
ausgieße.  Man  müsse  darauf  bedacht  sein,  daß  die  öffentliche
Meinung und d i e  g a n z e  B e v ö l k e r u n g  während des Krieges
s t a u n e n s w e r t e  S e e l e n r u h e  an den Tag gelegt habe.  D i e -
s e  R u h e  d ü r f e  n i c h t  ü b e r fl ü s s i g e r w e i s e  g es t ö r t
w e r d e n  ... Wenn wir einige ungarische Künstler und im ganzen
vielleicht 15 ungarische Kriegsberichterstatter  s o  b e ha n d e l n ,
so ist dies etwas, was die gewissenhafte Arbeit der Presse g e w i ß
n i c h t  v e r d i e n t  hat.
B e i  d e n  i m  K r i e g e  h e r r s c h e n d e n  Ve r h ä l t n i s s e n  ha-
ben  sich  die  Schwierigkeiten  und  die  Ve r a n t w o r t l i c h k e i t
d e r  P r e s s e  i n  h o h e m  M a ß e  v e r g r ö ß e r t .  Die  Presse
dient im Kriege einem öffentlichen Interesse, sie leistet patrioti-
sche Dienste sowohl dem Lande wie der Heeresleitung, die man
nicht genug einschätzen und anerkennen kann.  D i e s e r  A n e r -
k e n n u n g  d a r f  s i c h  n i e m a n d  v e r s c h l i e ß e n .  Abgesehen
hiervon kann man heute erprobte und bewährte Mitarbeiter der
Zeitungen, gleichviel ob sie an der Front, im Kriegspressequartier,
im Hinterland oder in den Redaktionen ihre  a u f r e i b e n d e  A r -
b e i t  verrichten, nicht durch Anfänger oder mit der e i g e n a r t i -
g e n  A rb e i t  i n  d e n  R e d a k t i o n e n  nicht vertraute Personen
ersetzen, die den großen Anforderungen keineswegs zu entspre-
chen vermögen.
Deutschland handelt anders ... Befolgen wir das deutsche Beispiel
und nützen wir jene m o r a l i s c h e  K ra f t  aus, die aus dieser Ar-
beit entspringt, anerkennen wir die wertvollen Dienste, die in ei-
ner bewährten Berichterstattung liegen! ...  D i e s e n  s o  h o c h -
w i c h t i g e n  Ku l t u r f a k t o r,  d e r  h e u t e  d i e  A r b e i t  d e r
G e s c h i c h t s s c h r e i b e r  v e r s i e h t ,  darf  man  nicht  d u r c h
e i n e  e i n f a c h e  G e s t e  beiseiteschieben. (Beifall.)«    

Was die Presse, »die heute die Arbeit der Geschichtsschreiber versieht«,
aus dem Kriege zu machen versteht, das hatte Kraus schon während des Bal-
kankrieges 1 gezeigt; aber der Weltkrieg war größer als der Balkankrieg und
die Berichterstattung über diesen nur ein Vorgeschmack dessen, was die Do-
kumente über jenen erzählen. Die Presse hatte gehetzt und sich’s ehrlich ver-

1 Zwei Kriege 1912 und 1913 um die Aufteilung Mazedoniens [RW]
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dient, wenn Kraus die Redaktionen »die Brutstätten der Weltverpestung, die
Gifthütten des Menschenhasses, die Räuberhöhlen des Blutwuchers 1« nennt.
Das ist keine verzerrte subjektive Anschauung, auch L u d w i g  T h o m a  hat —
im Jahre 1913 2, als sich ihm das deutsche Weltbild noch nicht verwirrt hatte
—  einen Aufsatz über die »Giftmischer« geschrieben, wo es heißt: 

»Es ist die Kleinarbeit von 365 Tagen im Jahre, Mosaik, zusam-
mengesetzt  aus Gemeinheiten,  Entstellungen und Lügen.  Es ist
die Arbeit nicht von mächtigen Geistern, sondern von kleinlichen
Leuten,  die  niedrigen  Instinkten  sohmeicheln,  verbrecherischen
Begierden dienen und trotzdem, durch Phrasen, durch nichts an-
deres als Phrasen, die Ehrlichen und Verständigen zum Schweigen
zwingen. Keiner von diesen Leuten hätte die Gabe, das Volk fort-
zureißen, vielleicht jeder von ihnen erregt Unwillen und Verach-
tung bei den Näherstehenden, und doch haben sie es vermocht,
durch Wiederholen und Wiederholen,  d a ß  l e e r e  Wo r t e  u n d
L ü g e n  z u  u n a n t a s t b a r e n  Wa h r h e i t e n  g e w o r d e n
s i n d ,  u n d  d o c h  h a b e n  s i e  T r o p f e n  f ü r  T r o p f e n  d e r
ö ff e n t l i c h e n  M e i n u n g  G i f t  e i n g e fl ö ß t ,  b i s  d i e s e  i n
k ra n k h a f t e r  Ü b e r r e i z u n g  d i e  K ra f t  z u m  Wi d e r s t a n d
v e r l o r e n  h a t .  D i e s e  P r es s e  ha t  g e s i e g t .  Gestehen wir
ihr das neidlos zu!  ... Vor fünfzig Jahren wäre man in Europa selig
gewesen  über  die  märchenhaften  Fortschritte  der  Technik,  vor
achtzig Jahren hätte Herr Biedermeier die Erfinder überschweng-
lich angedichtet, hätte von der Verbrüderung aller Europäer ge-
träumt, heute rechnet der Spießbürger aus, wie viele Zentner Dy-
namit aus einem Luftkreuzer heruntergeschmissen werden kön-
nen, und der Bourgeois läßt die ‘Adler‘ Jagd machen auf alles, was
da kreucht und fleucht. Das friedliche Behagen aneinander ist ver-
schwunden, jedes Gefühl für gemeinsame Aufgaben ist  erstickt.
Michel Bréal und Anatole France predigen gegen den verbrecheri-
schen Wahnsinn jenseits der Vogesen. Was gilt’s‚ sie werden dies-
seits darum verhöhnt werden.  E s  i s t  a l l e s  v e r g i f t e t ,  u n d
d a s  v e r d a n k e n  w i r  d e r  n a t i o n a l e n  P r e s s e .  E h r e ,
w em  E h r e  g eb ü h r t ! «

Und sie wußten um ihre Macht und ihren Anteil am großen Aderlaß Eu-
ropas und wagten es sogar sich dessen zu rühmen! So hat Ernst Posse, ein
Redakteur  der  ‘Kölnischen  Zeitung‘  im  Wiener  Fremdenblatt  zu  Pfingsten
1916 unter anderm geschrieben: 

» ... Allen denen unter uns aber, die gedankenlos in den Tag hin-
einlebten,  u n d  d e n  n i c h t  m i n d e r  Z a h l r e i c h e n ,  d i e
s i c h  g e g e n  d e n  E i n fl u ß  d e r  P r e s s e  w e g w e r f e n d
s p r e i z t e n  u n d  s p e r r t e n ,  h a t  d e r  K r i e g  o ff e n b a r t ,
w e l c h e  M a c h t  d e r  m o d e r n e  Z e i t u n g s s c h r e i b e r  i n
d e r  H a n d  hä l t .  M a n  d e n k e  s i c h ,  w e n n  m a n  k a n n ,
d i e  Z e i t u n g  w eg  i n  d i e s e m  i n t e r n a t i o n a l e n  A u f r u h r

1 Heft 413 »Schweigen, Wort und Tat« # 05 [RW]
2 Im Münchener »März«.
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d e r  G e m ü t e r ;  w ä r e  o h n e  s i e  d e r  K r i e g  ü b e r h a u p t
m ö g l i c h  g e w o r d e n ,  m ö g l i c h  i n  s e i n e n  E n t s t e h u n g s -
u r s a c h e n ,  m ö g l i c h  a u c h  i n  s e i n e r  D u r c h f ü h r u n g ? «

Wie bestätigt diese Äußerung einer eisernen Stirn, (oder ahnt sie gar
nicht, welche abgrundtiefe Verbrechergemeinheit sie offen zugesteht?) jedes
Wort,  das  Karl  Kraus von der Unverantwortlichkeit  und Gefährlichkeit  der
Presse gesagt hat! Gefährlich nicht nur deshalb, weil sie straflos diesen Welt-
krieg anzetteln durften,  sondern hundertmal  gefährlicher dadurch,  daß sie
uns blind, feig und fühllos gemacht haben; denn daß eine Verbrecherbande
sich ihrer Verbrechen öffentlich rühmt, ohne dafür verantwortlich gemacht zu
werden, beweist, daß wir mindestens wehrlos waren, wenn nicht feige Mit-
schuldige dieser Mörder und Giftmischer. Nun wars zu spät, als eine deutsche
Frau in die furchtbaren Worte ausbrach: 

»Hätte man nur zehntausend hetzerische Zeitungsschreiber aus
allen Ländern zusammengetrieben ... hätte man sie nur rechtzei-
tig zusammengetrieben, die heute weiterkläffen von allen Ufern
des Roten Meeres, das gespeist wird von dem Blute Millionen Un-
schuldiger ... ja, hätte man zehntausend hetzerische Journalisten
aus  allen  Ländern  zusammengetrieben und  gehenkt,  o  wie  viel
wertvolle, hoffnungsvolle Menschen wären in all diesen Ländern
heute am Leben! Statt dessen seid ihr es, die ihr noch lebt, die ihr
einer bösen Schwäre gleich Europa von einem Ende zum andern
überzieht, ihr, die Hetzer, die Mitschuldigen an diesem Kriege, de-
ren Knochen wie die der Schächer hätten zerbrochen werden sol-
len, bevor wir zuließen, was jetzt geschieht! 1«

Weil wir nicht wußten, was die Zeitung ist, konnte es so weit mit uns
kommen und solange wir darüber nicht aufgeklärt sind, kann uns immer wie-
der die Welt in Brand gesteckt werden. Unter dem Eindruck der Kriegsgreuel,
Repressalien und wilden Exzesse des Hasses und der Vaterlandsbegeisterung
hat Kraus 1914 noch die Worte niedergeschrieben: 

»Die Wahrheit ist, daß die Zeitung keine Inhaltsangabe ist, son-
dern ein Inhalt, mehr als das, ein Erreger.  Bringt sie Lügen über
Greuel, so werden Greuel daraus. Mehr Unrecht in der Welt, weil
es eine Presse gibt, die es erlogen hat und die es beklagt! ... Die
Depesche ist ein Kriegsmittel wie die Granate, die auch auf keinen
Sachverhalt Rücksicht nimmt. 2«  

Daß aber so etwas möglich ist, hingenommen wird und dauern kann,
sagt unendlich mehr aus über den Gesamtstand der zivilisierten Menschheit
als der Weltkrieg selbst  3. Bevor noch ein Schuß gewechselt wurde, hatten

1 Heft 431 »Von einem Mann namens Ernst Posse« # 07 [RW]
2 Heft 404 »In dieser großen Zeit« # 01 [RW]
3 Hierzu paßt auch eine Notiz KKs aus Heft 657 (Zitat eines chinesischen Schriftstellers aus 

dem Jahre 1901)»Vor 2000 Jahren gab ein Kaiser von China der damaligen chinesischen 
Welt dadurch den Frieden, daß er 400 Schreiber — genannt Gelehrte —, welche zu jener 
Zeit die fähigsten Herausgeber der gelben Presse in China waren, lebendig begraben ließ.
Der gegenwärtige Zar von Europa versuchte der Welt den Frieden durch die Haager Kon-
ferenz zu geben und es mißlang ihm.
Der nächste Herrscher von Europa, der erfolgreich sein will, muß die Methode des alten 
chinesischen Kaisers anwenden.« in »Notizen« # 06 [RW]
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schon alle die fürchterlichste Niederlage erlitten, denn sie zogen todkrank,
mit verpesteten Gehirnen in den Kampf! 

»Die Maschine hatte Gott den Krieg erklärt«, — sagte Kraus 1914
— »und findet zwischen den Leistungen, die  i c h  ihr stets zuge-
traut habe, immer noch Worte, und die Zeit mißt sich und staunt,
wie groß sie über Nacht geworden sei 1«. 

Die  Maschinen  spien  Tod  und  Verderben,  und  die  tollgewordene  Technik
wuchs dem Menschen über den Kopf, er aber hatte nichts als Phrasen in sei-
ner feigen Erbärmlichkeit.  Wo war das Gewissen, wo Menschenwürde und
Mitgefühl, wo der heilige Zorn der Kreatur Gottes, als in  e i n e m  Zeitungs-
blatt, in e i n e m  Leserhirn diese erschütterndste aller Dissonanzen, die Schil-
derung der »Zwei Züge« (W. G. 1, 38 ff {»Zum ewigen Gedächtnis« # 02}),
mühelos Platz fand? Als Kraus einmal das vorlas, weinten Männer; er griff
bald links, bald rechts, bald aus dem einen, bald aus dem andern Bericht ein
Bruchstück heraus, die Kontraste zu immer grellerer, immer schmerzlicherer
Wucht  emporsteigernd  —‚  aber  wie  kommt   man anders  zum Herzen der
Menschheit, daß sie ihre ganze Qual ermesse und diejenigen endlich sehe, die
ihre ärgsten und furchtbarsten Feinde sind?

Schon zwanzig Jahre lang dauert in Wien dieser Kampf um das Wesentli-
che im Leben des Einzelnen und der Allgemeinheit: bald in satirischem Spiel,
bald im Zorn einer pathetischen Abrechnung mit dem Radikal—Bösen. Vielen
wurde der Weg gewissen und manche für das Leben im Geist und in der Wahr-
heit gerettet, die meisten aber, blindgeboren und blind bis an ihr Ende, lesen
glatt und leicht sowohl über die infernalische Gemeinheit, wie über das Gro-
tesk—Einfältige hinweg (F. 437/42, 113 f ):  

»Die politischen Besprechungen in Wien.
Konferenzen zwischen den deutschen und den österreichisch—ungarischen

Staatsmännern.
  Wien, 12. August.

Aus  der  amtlichen  Mitteilung  über  die  Zwecke  der  Reise  des
Herrn  v.  Bethmann  Hollweg  und  des  Staatssekretärs  v.  Jagow
nach  Wien  w a r  z u  e n t n e h m e n ,  d a ß  e s  s i c h  d a r u m
h a n d e l t , einen persönlichen Meinungsaustausch mit dem Minis-
ter des Äußern Baron Burian über verschiedene a k t u e l l e  F r a -
g e n  zu  pflegen.  A k t u e l l e  F r a g e n  s i n d  n a t u r g e m ä ß
w i c h t i g e  F r a g e n ,  w i e  s c h o n  a u s  d e r  Ta t s a c h e  z u
s c h l i e ß e n  i s t , daß die im Kriege noch mehr als sonst mit Ar-
beit  überlasteten Staatsmänner ihre Konferenzen mehrere Tage
fortsetzen. D a r a u s  k a n n  j e d o c h  d i e  w e i t e r e  Fo l g e r u n g
g e z o g e n  w e r d e n ,  daß die  letzten  Vorfälle  auf  dem Kriegs-
schauplatz a n  S t e l l e n , wo das Urteil sich auf die volle Kenntnis
der Verhältnisse stützen kann, keinen Einfluß auf die Absicht hat-
ten,  die  g r o ß e n  F r a g e n ,  die,  w i e  e s  s i c h  v o n  s e l b s t
v e r s t e h t ,  d i e  h ö c h s t e  p o l i t i s c h e  B e d e u t u n g  h a b e n
m üs s e n ,  jetzt  e i n e r  A u s s p r a c h e  z u  u n t e r z i e h e n  und
darüber zu gemeinsamen Auffassungen und Beschlüssen zu kom-

1 Heft 404 »In dieser großen Zeit« # 01 [RW]
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men.  Diese  eingehenden  politischen  Konferenzen  in  Wien  zwi-
schen den österreichisch—ungarischen und deutschen Staatsmän-
nern sind  e i n  a u c h  d e m  g r o ß e n  P u b l i k u m  e r k e n n b a -
r e s  Z e i c h e n , daß die leitenden Kreise in Wien und Berlin  a n
d e r  b i s h e r i g e n  M e i n u n g  über die Entwicklung der Verhält-
nisse  f e s t h a l t e n  u n d  i h r  U r t e i l  n i c h t  g e ä n d e r t  h a -
b e n .  Die  mehrtägigen  Konferenzen  ü b e r  F r a g e n ,  d i e  a l s
a k t u e l l e  b e z e i c h n e t  w o r d e n  s i n d ,  w o r a us  h e r v o r -
g e h t ,  d a ß  s i e  m i t  d e m  K r i e g e  z u s a m m e n h ä n g e n ,
zeigen a u c h  d i e  We r t u n g  d i e s e r  E r e i g n i s s e  bei den für
die Leitung der Politik maßgebenden Persönlichkeiten der Monar-
chie und des deutschen Reiches.«  

Da lachen nur die Wenigen, denen Kraus das Lesen beigebracht hat,
aber selbst wenn er die Stimmen von Christ und Antichrist einander gegen-
überstellt, sind nur die paar Menschen ergriffen, welche noch Ohren haben,
um zu hören, obwohl die Seite in der Weltliteratur erst zu suchen wäre, die
eine stärkere A n t i t h e s e  aufzuweisen hätte als diese (W. G. I, 32 f {Heft 406
# 01}):

Zwei Stimmen

Vatikan

Benedikts Gebet 1

» ... Im heiligen Namen Gottes, unse-
res himmlischen Vaters und Herrn, 
um des gesegneten Blutes Jesu wil-
len, welches der Preis der menschli-
chen Erlösung gewesen, beschwören
wir Euch, die Ihr von der göttlichen 
Vorsehung zur Regierung der krieg-
führenden Nationen bestellt seid, 
diesem fürchterlichen Morden, das 
nunmehr seit einem Jahre Europa 
entehrt, endlich ein Ziel zu setzen. 
Es ist Bruderblut, das zu Lande und 
zur See vergossen wird. Die schöns-
ten Gegenden Europas, dieses Gar-
tens der Welt, sind mit Leichen und 
Ruinen besät ... Ihr tragt vor Gott 
und den Menschen die entsetzliche 

Redaktion

Benedikts Diktat

» ... Und die Fische, Hummern und 
Seespinnen der Adria haben lange 
keine so guten Zeiten gehabt wie 
jetzt. In der südlichen Adria speis-
ten sie fast die ganze Bemannung 
des “Leon Gambetta“. Die Bewohner
der mittleren Adria fanden Lebens-
unterhalt an jenen Italienern, die 
wir von dem Fahrzeug “Turbine“ 
nicht mehr retten konnten, und in 
der nördlichen Adria wird den Mee-
resbewohnern der Tisch immer 
reichlicher gedeckt. Dem Untersee-
boot “Medusa“ und den zwei Tor-
pedobooten hat sich jetzt der Pan-
zerkreuzer “Amalfi“ zugesellt. Die 
Musterkollektion der maritimen 

1 Hier hat sich KK täuschen lassen. Der römische Hof hatte das größte Interesse am Welt-
krieg und hat diesen ja auch am besten von allen Beteiligten überstanden. [RW]
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Verantwortung 1 für Frieden und 
Krieg. Höret auf unsere Bitte, auf die
väterliche Stimme des Vikars des 
ewigen und höchsten Richters, dem 
ihr werdet Rechenschaft ablegen 
müssen sowohl für die öffentlichen 
Unternehmungen wie für Eure priva-
ten Handlungen. Die Fülle der Reich-
tümer, mit denen Gott der Schöpfer 
die Euch unterstellten Länder ausge-
stattet hat, erlauben Euch gewiß die 
Fortsetzung des Kampfes. Aber um 
was für einen Preis? Darauf mögen 
die Tausende junger Menschenleben 
antworten, die alltäglich auf den 
Schlachtfeldern erlöschen ... «

Ausbeute, die sich bisher auf das 
“maritime Kleinzeug“ erstreckte, hat
einen gewichtigen Zuwachs erhal-
ten, und bitterer denn je muß die 
Adria sein, deren Grund sich immer 
mehr und mehr mit den geborstenen
Leibern italienischer Schiffe be-
deckt, und über deren blaue Fluten 
der Verwesungshauch der gefalle-
nen Befreier vom Karstplateau 
streicht ... «

Man wird aber auch nicht leicht eine S y n t h e s e  finden, in der sich al-
les: Nationalität und Konfession, so zum unheimlichsten Ausdruck moderner
Geisteshaltung zusammenschließt, wie in dem folgenden Zeitungsausschnitt
(F. 437/42,85 {»Glossen«}):  

»Aus dem Sprachschatz des deutschen Bürgertums
‘D e u t s c h e s  B ü r g e r t u m  ist es, Millionen aufzuwenden, wenn
es das Höchste gilt, trotz der Unsicherheit des Erfolges.  D e u t -
s c h es  B ü r g e r t u m  ist es auch, sich nicht entmutigen zu las-
sen, auf immer neue Auskunftsmittel zu sinnen und —  w i r  h a -
b e n  k e i n e n  d e u t s c h e n  A us d r u c k  d a f ü r  —  z u  r i s k i -
e r e n .  Wa s  h e i ß t  r i s k i e r e n ?  H a n d e l n  auf eigene Verant-
wortung … « 

Das war das Deutschland des Krieges, das Judentum, das heutige Euro-
pa! Das Reich des Antichrist war angebrochen und seine Rede ergeht in den
»Letzten Tagen der Menschheit« also:

Die Frechen und die Feigen
vor meinem Thron sich neigen,
denn nun erst gilt das Geld.
Daß nie der Zauber weiche
von diesem meinem Reiche!
Es ist von dieser Welt!

Ging’ es nicht über Leichen,
die dicken, schweren Reichen
das Reich erreichten nie.
Steht auch die Welt in Flammen,

1 Aber auch die Bischöfe, die die Waffen segnen, Eure Heiligkeit! [RW]
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wir finden uns zusammen,
durch schwärzliche Magie!

…

Ich traf mit Druckerschwärze
den Erzfeind in das Herze!
Und weil es ihm geschah,
sollt ihr den Nächsten hassen,
um Judaslohn verlassen —
der Antichrist ist da!  

Diese Konzeption des Antichrist,  der zu fast mythischen Dimensionen
aufragenden Gestalt des »Herrn der Hyänen«, zeigt die Größenordnung der
Kraus’schen Satire und beweist, daß eine solche Schöpfung mit den erweisba-
ren Handgreiflichkeiten des Meinungsstandpunktes nichts mehr zu tun hat
und daß die Dynamik des Geistes ihm die lebendigen Symbole formt. Die Ak-
tualitäten seiner Stofflichkeit  werden bis  auf den letzten Rest ausgebrannt
und was übrig bleibt, sind die Masken einer unheimlichen Larven— und Le-
murenwelt, die wir entsetzt als die unsere erkennen. Noch nie war die frat-
zenhafte Groteske so sehr in den Bereich der Wirklichkeit gerückt und noch
nie die Spannung zwischen dem, was sich begibt und dem, was einer Mensch-
heit würdig wäre, schmerzhafter. In der unsäglichen Qual dieser Dissonanz
hat Kraus sein Stärkstes und Bestes gegeben, er wurde zum Lyriker und hat
das  »Gebet  an die  Sonne von  Gibeon« geschrieben,  aber  auch »Wiese  im
Park«, »Alle Vögel sind schon da!« und »Vallorbe«. Er fühlte sich eben in die
stärkste  Antithese  eingeschlossen,  ins  Chaos  menschlicher  Bestialität,  und
sein Aufschrei wollte durchdringen durch den Massenmord zu den friedlichen
Wundern  eines  weltabgeschiedenen  Tales,  zu  Glockenblumen  und  blauen
Schmetterlingen. Doch immer wieder muß er sich zurückwenden nach dem
brennenden Sodom und Gomorrha und es als seine »verfluchte Pflicht« erken-
nen, 

»den Aussatz der Welt ... zu einem Tanz der Höllenvisionen aufzu-
reihen, und der Schmerz beißt sich konvulsivisch in die Hand, die
den Verrat an der Sonne zeichnet. Zentraleuropa von der Region
des Menschenersatzes bis zu den Pußten des Raubtiers  i m m e r
w i e d e r  a n  e i n e n  B e g r i ff  v o n  E u r o p a  a u s z u l i e -
f e r n ‚ auch wenn’s den längst nicht mehr gäbe unter der sieghaf-
ten Allgewalt des letzten Idioms — das ist die Aufgabe, die nicht
endet, weil sie unerfüllbar ist 1«.

Anfangs wollte er schweigen, aus Respekt vor dem Ungeheuerlichen, das sich
täglich und stündlich begab: »Zu tief sitzt mir die Ehrfurcht vor der Unabän-
derlichkeit, Subordination der Sprache vor dem Unglück.« Es war ein unent-
rinnbares Verhängnis,  abzuleiten aus allem, was vorangegangen war.  Aber
siehe, gerade diejenigen, die es verschuldet hatten, hielten nicht erschrocken
inne, 

1 Heft 457 »Wehr und Wucher« # 01 [RW]
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»sondern das Maul schluckte die vielen Schwerter und wir sahen
nur auf das Maul und maßen das Große nur an dem Maul. Und
Gold für Eisen fiel vom Altar in die Operette, der Bombenwurf war
ein Couplet ... 1 «,

alles war beim Alten geblieben und alles Grauen nur eine infernalische Nar-
renposse. Und denen es nicht die Rede verschlug, die schamlos genug waren,
vom Blut der andern sicher zu leben, die schürten die Kriegsbegeisterung und
schliefen ruhig. 

»Das Ereignis«, sagt er endlich Oktober 1915, »hat die Sprecher
nicht verändert. Trotzdem glaubte ich so lange schweigen zu müs-
sen. Da wurden sie noch lauter. So werde ihre Stimme durch mein
Echo verstärkt, damit sie auch die Enkel hören! 2«

Und da setzte die furchtbare Abrechnung mit dem Kriege ein, deren Verdienst
bestehen wird so lange Menschen an die Gewalt des Geistes und des Wortes
glauben. Sie hat es bewirkt, daß die Wehrlosen und Verzagten sich immer wie-
der an Kraus’ Beispiel aufrichten konnten, denn sie sahen einen, der für sie
kämpfte und im Namen einer künftigen, e n t s ü h n t e n  Menschheit vom Geis-
te redete. Der reden mußte, weil sein Dämon ihn dazu zwang. Augenblicke
der fürchterlichsten Seelenangst hat auch er erlebt, aber nie ließ er sich völ-
lig niederbeugen; und wenn der ganze Horizont von Teufelsfratzen umstellt
war, so flüchtete er wenigstens in eine Wut des Glaubens, in die Inbrunst der
Verzweiflung:

»Um nicht  rasend zu  werden,  sage dir  immer wieder,  daß das
Sterben  einen  dir  vorläufig  verborgenen  Sinn  gehabt  hat,  weil
doch so viele  Menschen nicht  ausschließlich deshalb  gestorben
sein können, um ein Hinterland von Schreibern und Wucherern
zurückzulassen; und daß jene, die nicht sterben mußten, weil sie
schreiben konnten und jene, die wuchern durften, weil sie nicht
sterben mußten, die Instrumente einer kulturellen Mission waren,
deren Bedeutung wir darum allein nicht schlecht machen sollen,
weil sie uns vorläufig unbekannt ist.« (W. G. I, 235 {»Unser welt-
geschichtliches Erlebnis« # 10})

Doch als im Oktober 1918 die Götzen zusammenkrachten, da begrüßte
er das gewaltige Ereignis mit den Worten: 

»Nun aber welche Wendung durch Gottes Fügung! Nun aber wel-
che Atempause! Welch ein Lauschen auf den großen Hammer am
Tor  dieser  Zeit;  welch  ein  Spähen  nach  dem Licht,  das  in  die
Nacht dieser geistigen Burgverließe dringt;  welch ein Beben in
den Basalten, die nicht zu haben, Amerika es besser hat! Wenn
dies keine Wende ist, hat der Planet noch keine erlebt! Wenn hier
kein Fortinbras naht, hat es nie Trümmer einer Herrschaft gege-
ben, war nie eine aus den Fugen gegangene Zeit einzurichten« (W.
G. II, 181 {Heft 499 »Weltgericht« # 01}). 

Und wenige Wochen später (ebenda S. 192 {Heft 499 »Die Sintflut« # 08}): 

1 Heft 404 »In dieser großen Zeit« [RW]
2 Heft 406 »Trebitsch im Weltkrieg« in »Glossen« # 02 [RW]
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» ...  ich beuge mich ehrfürchtig vor dem Wunder dieser Erwe-
ckung, und erwachte die Welt erst durch den Tod! Und vor jedem
persönlichen Schicksal, das mir noch im letzten Atemzug die Ge-
nugtuung  gönnte,  die  schlotterichte  Majestät  einer  gefallenen
Kriegsgewalt zu schauen, die im Zusammenwirken von Glorie und
Schurkerei gelebt und gegen ihren Plan durch Millionen Qualento-
de, durch die Labyrinthe des Irrsinns, der Lüge, der Verseuchung,
des sittlichen und leiblichen Schmutzes die Menschheit zur Besin-
nung auf ein gottgemäßeres Leben zurückgeführt hat!«  — 

Von einem ungeheuren Alpdruck befreit atmen wir auf, und obwohl uns
noch bittere Leiden, schwere Irrtümer und schmerzvolle Enttäuschungen er-
warten mögen, so ist doch wenigstens der entsetzliche Irrtum der vier Blut-
jahre von uns hinweggenommen. Wir rennen nicht mehr gegen Maschinen an,
wir müssen nicht mehr Leben und Gesundheit für die Gelüste eines fluchwür-
digen Zäsarenwahns oder einer Hausmachtpolitik opfern — wir beginnen uns
wieder als Menschen zu fühlen! Allerdings, der Gedanke an die Größe der
Aufgabe, die uns noch zu lösen blieb, kann uns erzittern machen, doch weil
das, wofür wir in Zukunft zu wirken haben, identisch ist mit dem, was unserm
bisherigen Leben Sinn und Würde verliehen hat, so schreiten wir, unser selbst
sicher und gefaßt, über die Schwelle der neuen Zeit, voll Dankbarkeit jener
Menschen gedenkend, die in den schmachvollsten Tagen, die vielleicht jemals
die Erde gesehen hat, uns — eben weil s i e  noch existierten — nicht ganz ver-
zweifeln ließen.

Mehr Hingebung, mehr Wohlwollen und vor allem mehr Lauterkeit und
Verantwortlichkeitsgefühl möge den Menschen der Zukunft beschieden sein,
aber auch ein untrügliches Gedächtnis, daß nichts verloren gehe: weder die
Erinnerung an die Schande der gebrochenen Macht noch an die Gesinnungs-
losigkeit jener lumpigen Kreaturen, die in Schrifttum und Politik ihr Mäntel-
chen nach dem Winde hängen und überall dort mitlaufen, wo für sie Geld und
Erfolg zu erraffen ist.  

In diesem Sinne eines unverjährbaren Hasses, der aus einer nie zu ent-
waffnenden Liebe zur Menschenidee wächst, sei hier am Schlusse der ideen-
geschichtlichen Darstellung von zwanzig Jahrgängen und fünfhundert Heften
der »Fackel« noch einmal auf jenes sonderbare Dramen—Monstrum hingewie-
sen, auf »Die letzten Tage der Menschheit«‚ das die ganze, Gewissen und Ner-
ven aufpeitschende Folter der Kriegsjahre zu einer in ihrer grotesken Tragik
entsetzlichen Szenenfolge aufreiht.  Dieses Werk, fast so ungeheuerlich wie
der Millionenmord selber, ist ein erratischer Block in der hoffnungslosen Wüs-
te der zeitgenössischen Literatur, nicht so sehr ein Drama, als eine sittliche
Tat — eine von den wenigen in dieser tatenreichen Epoche — eine Tat, welche
die außer sich geratene Menschheit wieder zu sich bringen will, durch Schre-
cken, Qual und Not wieder zu Selbstachtung, Erbarmen und Liebe. Mögen wir
mit Hilfe der guten Geister, die uns noch geblieben sind, diesen Ausweg fin-
den und mögen die Menschen eines guten und reinen Willens seelische Kraft
genug haben, die letzten Tage der Menschheit zu überleben, um sich nicht
selbst überleben zu müssen.
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IV

Die Sprache
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M zweiten Kapitel, wo es sich um die Darstellung der Gesamtpersönlich-
keit des Satirikers Karl Kraus gehandelt hat‚ ist der Versuch gemacht wor-
den, die eigentümliche Aufgabe, die dem Sprachlichen in diesem individu-

ellen System zufällt, zu entwickeln. Es muß vor allem festgestellt werden, daß
er die Sprache nicht als ein Mittel der Verständigung, sondern als eine Metho-
de zur Aufdeckung geistiger Zusammenhänge auffaßt, denn jeder Gedanke ist
nach Kraus in der Welt,  »aber man hat ihn nicht. Er ist durch das Prisma
stofflichen Erlebens in Sprachelemente zerstreut:  der Künstler  schließt  sie
zum Gedanken«. Und er kann dies vermöge seiner allerpersönlichsten, nicht
weiter reduzierbaren Erfahrung, daß die Sprache die Wünschelrute ist, »die
gedankliche Quellen findet«‚ und zwar nicht durch Zufallsfügung, sondern im
organischen Aufbau der Persönlichkeit  und im Sich—eins—wissen mit  dem
Gesamtleben. Nach demselben Gesetz, nach dem der menschliche Geist in die
Zeit hineinwächst — ein Absolutes sich also im Relativen realisiert —‚ nach
demselben  Gesetz  wächst  auch  das  künstlerische  Werk;  in  ihm  lebt  der
Schaffende sein wahrhaftiges Leben, denn alles andere ist bloß eine Hülse,
die hinweggenommen wird, wenn sie ihren Zweck erfüllt hat. Für eine solche
künstlerische Einstellung gegenüber der Welt  und dem Material  wird man
leicht den Einwand allzugroßer Subjektivität bereit haben, denn der genaue
Beobachter erkennt rasch, daß Kraus die Besonderheit seiner persönlichen
Voraussetzungen zu einem System macht, seine i n d i v i d u e l l e n  Notwendig-
keiten nach außen projizierend als We l t g es e t z e  erlebt, als die Gesetze sei-
ner Welt, in der er wurzelt und weht, aus der heraus er schafft und für die er
seine gesamte Existenz vorbehaltlos eingesetzt hat. Aber schon im II. Kapitel
hat es sich ergeben, daß diese scheinbare Subjektivität im höchsten Grade ob-
jektiv ist, daß der Satiriker in seiner unbedingten Sprachverbundenheit (was
bei Kraus die Form der Sprachmystik angenommen hat) die von seinem We-
sen vorausgesetzte geistige Grundlage ergreift,  und seine Lebensstimmung
somit im naturgegebenen Material und in der für ihn einzig möglichen Form
auswirkt. An seiner Definition der Antithese als der »Sucht, die jedem Gegen-
teil das verlorene Ebenbild findet«, ließ sich nachweisen, daß es sich ihm hier-
bei nicht um ein bloßes stilistisches Hilfsmittel handelt, sondern um die Form
seines Schauens, um das rhythmische Maß seines Erlebens, und über alle die-
se formal—künstlerischen Prinzipien hinaus: um die unentrinnbare Verbind-
lichkeit eines ethischen Imperativs. So sind also die individuellen Vorausset-
zungen seiner Kunst zugleich die allgemeinen Vorbedingungen der satirischen
Lebenseinstellung und eines vorbildlichen Menschentums.  

I

Keiner, der je Karl Kraus mit ehrlichem Wollen und künstlerischem Ver-
ständnis gelesen hat, konnte sich der Pracht und dem Zauber seiner Sprache
entziehen, aber nur den Wenigsten dürfte die Fülle aller jener Kostbarkeiten
zum Bewußtsein gekommen sein, worin sich in verschwenderischer Geberlau-
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ne diese große Persönlichkeit immer von Neuem wahllos verschenken muß.
Kraus  wird  häufiger  gelesen  als  in  der  unbedingten  Notwendigkeit  seines
Schaffens verstanden. Und dies wird solange der Fall sein, als man in erster
Linie nach der  M e i n u n g  hinter seinen Werken sucht und so lange man in
der Vermeidung dieses Forums ein Mittel seiner Taktik erblickt oder eine von
kühler Überlegung gewählte Maßregel, um sich gegen Einwände zu decken.
Karl Kraus flieht aber deshalb aus dem Tag, weil er das Verfahren gegen die
Zeit vor der Z e i t l o s i g k e i t  als der höchsten Instanz anhängig machen muß.
Tatzeugin ist die Sprache, auf ihrer Ebene und mit ihren Mitteln wird jener
Prozeß verhandelt, den der Geist im Namen der Menschlichkeit gegen diese
Welt angestrengt hat.  Wer hier das Zusammengehen des sprachlichen Mo-
ments mit dem gesamten Weltbild, mit Temperament und Sittlichkeit über-
sieht, hat Karl Kraus im Prinzip, in der Einstellung, mißverstanden. Denn sein
Werk will  in der Totalität ergriffen werden oder gar nicht. Und da es vom
Glanz und von der Gnade der Sprache lebt, so muß hier gezeigt werden, wie
der  reine,  aus  dem  tiefsten  Gefühl  der  Menschenwürde  gewachsene  Aus-
druckswille des Gedankens in die Sprachform eingeht, wie er von ihr aufge-
nommen und erhöht wird, wie er neue Gedanken weckend in einer letzten und
endgültigen Fassung gleichsam sich beruhigt, nachdem er von der ihm einzig
gemäßen Form Besitz ergriffen hat.  

Seine Sprachauffassung ist also eine dynamische; die Worte sind ihm le-
bendige Organismen, Gebilde, die eine wirksame Atmosphäre um sich haben,
denn nicht ihr logischer, in der Konvention langsam erstarrender Kern (ihr Be-
griffsumfang im gewöhnlichen Sinn), sondern gerade die Aura ihrer Assoziati-
onsmöglichkeiten stellt das schöpferische Element in ihnen dar. Das drückt
Kraus schon in Spr. 174 folgendermaßen aus: 

»Der Schriftsteller muß alle [sämtliche] Gedankengänge kennen,
die sein Wort eröffnen könnte ... Je mehr Beziehungen dieses ein-
geht, um so größer die Kunst … 1 «,

denn es handelt sich darum, auf dem engsten Raum und mit dem geringsten
Aufwand an Mitteln »Gegenständliches und H i n t e r g r ü n d l i c h e s  in einem
Zuge so zusammenzufassen, daß der Gedanke ein abgekürzter Essay ist … «
(Spr. 164 {Heft 241  »Vorurteile«}). Seine Worte haben eine dialektische Ei-
genbewegung, sie schaffen sich Gegenpositionen, sie leben: »Ansichten pflan-
zen sich durch Teilung, Gedanken durch Knospung fort« (Spr. 157 {Heft 264
»Tagebuch« # 04}). Die Sätze wachsen, der Sinn steigt über sie hinaus, Ge-
danken schießen wie von selbst in einem großen Brennpunkt zusammen. Das
nennt er Synthese. »Hier wird jenes Ineinander geschaffen, bei dem die Gren-
ze von Was und Wie nicht mehr feststellbar ist, und worin oft vor dem Gedan-
ken der Ausdruck war,  b i s  e r  u n t e r  d e r  Fe i l e  d e n  F u n k e n  g a b «
(Spr. 191 {Heft  256 »Tagebuch«}). Die Form wird nicht als ein Besonderes
angestrebt, sie ist den Gedanken immanent,  die in die vorbestimmte Form
hineinwachsen. 

»Es geht um Sprachkunst.«, heißt es in Spr. 162 {Heft 256 »Tage-
buch«}, »Daß es so etwas gibt, spüren fünf unter tausend. Die an-
deren sehen eine Meinung, an der etwa ein Witz hängt, den man

1 Heft 256 »Tagebuch« # 06
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sich bequem ins Knopfloch stecken kann. Von dem Geheimnis or-
ganischen Wachstums haben sie keine Ahnung«.  

Es läßt sich nachweisen, daß ein solches Verhältnis zur Sprache an ei-
nen  bestimmten  Gefühls—  und  Charakterhabitus  gebunden  ist,  wobei  zu-
nächst auf die Verwandtschaft mit den deutschen Frühromantikern Novalis,
Friedr. Schlegel und Brentano hingewiesen sein möge, auf Berührungspunkte,
die eine tiefe geistige Gemeinsamkeit voraussetzen; denn diese deutschen Ro-
mantiker sind gleich Kraus Dialektiker, Fragmentisten und Aphoristiker, gele-
gentlich auch Satiriker, jedenfalls Menschen einer dynamischen Lebensper-
spektive, Bekenner des offenen Systems. Im III. Band der von J. Minor heraus-
gegebenen Schriften von Novalis (Jena 1907) auf Seite 348 lautet ein Frag-
ment: »Die Sprache ist Delphi«. Wie Novalis das Orakelhafte der Sprache als
eine positive Erkenntnisquelle ganz im Sinne Kraus’ gefaßt wissen will, geht
aus folgender Stelle (a. a. O. Bd. III, Seite 233) hervor: »Was man sich nicht
direkt zerlegen kann, muß man indirekt oder idealisch zu zerlegen, i. e.  z u r
S p r a c h e  z u  b r i n g e n  s u c h e n ;  d a n n  z e r l e g t  m a n  d i e  E rs c h e i -
n u n g ,  den  Ausdruck,  u n d  fi n d e t  s o  d i e  B es t a n d t e i l e  u n d  i h r
Ve r h ä l t n i s .« Und eine andere Stelle, wo sogar die Annahme einer prästabi-
lierten Harmonie zwischen Wort und Welt klar formuliert ist, Bd. III, S. 18: 

»Wenn man den Leuten nur begreiflich machen könnte, daß es mit
der Sprache wie mit den mathematischen Formeln sei — sie ma-
chen eine Welt für sich aus — sie spielen nur mit sich selbst, drü-
cken nichts als ihre wunderbare Natur aus, und eben darum sind
sie so ausdrucksvoll —  e b e n  d a r u m  s p i e g e l t  s i c h  i n  i h -
n e n  d a s  s e l t s a m e  Ve r h ä l t n i s s p i e l  d e r  D i n g e  ... nur in
ihren freien Bewegungen äußert sich die Weltseele und  m a c h t
s i e  z u  e i n e m  z a r t e n  M a ßs t a b  u n d  G r u n d r i ß  d e r
D i n g e . «   

Auch bei  Friedrich  Schlegel  finden  sich  ähnliche  Äußerungen.  Seine
Auffassung von Sprache und Witz weist ganz in dieselbe Richtung wie bei Karl
Kraus. Ich zitiere nach der Minor’schen Ausgabe der »Prosaischen Jugend-
schriften« Wien 1882, II. Bd. die folgenden Stellen:  

»Es gibt eine Poesie, deren Eins und Alles das Verhältnis des Idea-
len und des Realen ist, und die also nach der Analogie der philoso-
phischen Kunstsprache Transzendentalpoesie  heißen müßte.  Sie
beginnt als Satire mit der absoluten Verschiedenheit des Idealen
und Realen, schwebt als Elegie in der Mitte, und endigt als Idylle
mit der absoluten Identität beyder … « (Athenäumsfragment 238,
a. a. O., S. 242)  

Hier ist der ganze Wirkungskreis des Karl Kraus umschrieben und der
charakteristische Übergang von der Satire zur Elegie und Idylle als im Wesen
einer  solchen  Veranlagung  gelegen  dargestellt.  Nicht  minder  übereinstim-
mend ist das 246. Fragment (S. 243):  

» ... Das Wesen der komischen Kunst aber bleibt immer der enthu-
siastische Geist und die klassische Form«.  

Und in Bezug auf die Fo r m  (173. Fragment, S. 280): 

242



»Im Styl des ächten Dichters ist nichts Schmuck, alles notwendige
Hieroglyphe«. 

Von der B e g r i ff s d i a l e k t i k  handelt das 121. Stück, S. 222:
»Eine Idee ist ein bis zur Ironie vollendeter Begriff, eine absolute
Synthesis absoluter Antithesen, der stets sich selbst erzeugende
Wechsel zwey streitender Gedanken«.

Vom Wi t z  das 37., S. 209:
»Manche witzige Einfälle sind wie das überraschende Wiederse-
hen zwey befreundeter Gedanken nach einer langen Trennung«

Das könnte ungefähr auch Kraus gesagt haben, sicherlich ist s e i n  Verhältnis
zur Sprache angedeutet in Nr. 61 der »Ideen« (S 296):

»Man  redet  schon  lange  von  einer  Allrnacht  des  Buchstabens,
ohne recht zu wissen was man sagt. Es ist Zeit, daß es Ernst damit
werde,  daß  der  Geist  erwache  und  den  verlorenen  Zauberstab
wieder ergreife«

Und im Lyzeumsfragment Nr. 126, S. 202:
»Die Römer wußten, daß der Witz ein prophetisches Vermögen ist,
sie nannten ihn Nase«

ist sogar der erkenntnisschaffende Charakter des Wortwitzes festgestellt.
Auch die eigentümliche Art der Spracharchitektur, die hier noch aus-

führlich zu besprechen sein wird, beschäftigt schon Schlegel im Athenäums-
fragment Nr. 383, S. 271 f.:

»Es gibt eine Art von Witz, den man wegen seiner Gediegenheit,
Ausführlichkeit  und  Symmetrie  den  architektonischen  nennen
möchte. Äußert er  sich satirisch, so gibt das die eigentlichen Sar-
kasmen. Er muß ordentlich systematisch sein, und doch auch wie-
der nicht; bei aller Vollständigkeit muß dennoch etwas zu fehlen
scheinen, wie abgerissen. Dieses Barokke dürfte wohl eigentlich
den großen Styl im Witz erzeugen ... «

Und das führt die Romantiker gerade so wie Kraus immer wieder zu Shake-
speare zurück (Athen.—Fragm. Nr. 253, S. 245):

»In dem edleren und ursprünglichen Sinne des  Worts korrekt, da
es absichtliche Durchbildung und Nebenausbildung des Innersten
und Kleinsten im Werke nach dem Geist des Ganzen, praktische
Reflexion des Künstlers, bedeutet, ist wohl kein moderner Dichter
korrekter als Shakespeare. So ist er auch systematisch wie kein
anderer: bald durch jene _Antithesen, die Individuen, Massen, ja
Welten in mahlerischen Gruppen kontrastieren lassen; bald durch
musikalische Symmetrie desselben großen Maßstabes, durch gi-
gantische  Wiederholungen  und  Refrains;  oft  durch  Parodie  des
Buchstabens und durch Ironie über den Geist des romantischen
Dramas und immer durch die höchste und vollständigste Individu-
alität  und die vielseitigste,  alle Stufen der Poesie von der sinn-
lichsten Nachahmung bis zur geistigsten Charakteristik vereini-
gende Darstellung derselben.«

Ein solches echt romantisches Drama besitzen wir in C l e m e n s  B r e n t a n o s
»Ponce de Leon«, einem Werk, das in der äußeren Sprachbehandlung eine
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nicht  zu  übersehende  Ähnlichkeit  mit  jener  bei  Kraus  hat,  nur  bleibt  alle
Sprachkunst bei Brentano im Artistischen, es fehlt ihm das Gewicht der Per-
sönlichkeit, die in ihrer höchsten künstlerischen Leistung zugleich dem höchs-
ten sittlichen Imperativ Genüge leistet. Trotzdem kann Brentano in eine ge-
wisse Analogie gebracht werden, wenn auch nur für die mehr formale Seite
des Sprachproblems. Von den zahlreichen zitierbaren Stellen seien hier nur
zwei angeführt, wobei aber zu bemerken wäre, daß das ganze Drama auf die-
sen Ton gestimmt ist. Im I. Akt, zu Ende des 8. Auftritts (Clemens Brentanos
ausgew. Werke, in der Ausgabe bei Hesse S. 59) sind Valerio und Sarmiento
auf der Bühne, da fliegt ein Federhut zur Tür herein:

Va l e r i o . ... He, ein Vogel (nimmt den Hut) — 
S a r m i e n t o . Wenigstens eines lustigen Vogels Hut.  

N e u n t e r  A u f t r i t t .

Die Vorigen; Porporino in Uniform, außer Atem.

Va l e r i o . Ei, Porporino — du! Woher des Landes?
Po r p o r i n o  (atmend). Laß mich nur verschnaufen —
der Sturm — der gewaltige Sturm.
Va l e r i o . Hast du gleich Sturm laufen sollen?
Po r p o r i n o . Ei nein, der Sturmwind, seht die verdamm-
ten Federn auf dem Hute, wenn man den Wind gegen sich
hat, ist an kein Avancieren zu denken — der Sturm nahm
mir den Hut mit.
Va l e r i o . Es ist mir lieb, daß wir dich wieder haben
— aber du bist doch nur dem Hut nachgelaufen, und nicht
etwa aus Feigheit?
Po r p o r i n o  (lustig, gravitätisch, geschwind, deutlich). Potz —
weil ich hutlos bin, bin ich eben doch nicht mutlos. — Seht,
es war lauter eilfertige Bescheidenheit, denn hätte ich mei-
nen Hut nicht verloren, und hätte ich meinen Atem nicht
verloren, so wäre ich zu Ehren gekommen; denn ich lief ei-
nem Manne nach,  der mir  den Hut abgeschlagen und an
dessen Stelle eine Ohrfeige nicht versagt hatte. Nun aber,
da ich zu meinem Hut komme, laßt mich zu Atem kommen
und zu Ehren und zu Eurer lieben Valeria — was macht sie?
…

Die  andere  Stelle  ist  dem  dritten  Auftritt  des  zweiten  Aktes  entnommen
(ebenda S. 78 f):

S a r m i e n t o . ...  (Zu Ponce, der zu schlafen scheint.)  He, Pon-
ce, Ihr seid die Nachtwache nicht, die schlafen soll, trinkt
mit!
Po n c e  (ergreift  ein Glas,  und spricht schläfrig,  doch be-

stimmt und mit ruhiger, launiger Wärme.  Diese Rede muß der Schau-

spieler gut verstehen,  wenn er sie nicht verderben will.  Sie ist  nicht

244



Wortspiel, sie ist der Charakter des Ponce, der um wenige Punkte ein

größeres Leben dreht, bis ihn die Liebe verwandelt). O, gern Will ich
des  Schlafes Ehre trinken; doch lieber Mohn als Wein, dann
schlief die Ehre ein, und auf der Ehre Schlaf läßt sich gut
trinken — und besser noch, wenn Ehr’ und Liebe beieinan-
der schlafen,  die eine will  die andre nicht erwecken,  und
beide läßt die Sorge doch nicht schlafen.  Die Ehre wacht
über die Liebe, und die Liebe schläft über der Ehre ein. Aus
Liebe  wacht  die  Liebe wieder  auf  und  endlich  macht  die
Ehre sich eine  Ehre daraus,  einzuschlafen,  sie  drückt  ein
Auge zu — nun kann die Liebe recht erwachen und nun ist
es gefährlich, die Ehr’ der Ehre steht auf dem Spiel — drum
trink ich auf der Ehre Schlaf; der Schlaf wär’ wahrlich nicht
zu ehren, er wäre bloß zu schlafen, wenn die Ehre nicht in
ihm einschliefe,  daß die  Liebe wachen könne.  O pfui  des
Schlafes Schlaf —  Heya popeya‚ Ehre.  — Nun Wein her!
Wein! daß Liebe recht erwache, — o holder Traum, gerad
ausgestreckt auf der linken Seite schlief Isidorens Ehre heu-
te nacht, und meine Liebe wachte — (er trinkt schnell) o süßer
Schlaf der Ehre, wo Liebe wacht, — gute Nacht! (Er setzt sich

wieder sinnend  hin, wie vorher, die ganze Rede scheint er nur für sich

allein gesagt zu haben.)

S a r m i e n t o . Er zwingt uns beinahe, über seiner  Liebe
und Ehre einzuschlafen
A q u i l a r . Wahrlich, das war eine Gesundheit für ei-
nen Überwachten, dem das Schlafen gesund ist. He — Pon-
ce!
Po n c e . O süßer Schlaf der Ehre, wo Liebe wacht,
gute Nacht!
Fe l i x . Er  geht  mit  Ehre  und  Liebe  um wie  ein
Nachtwandler, der umgeht.
A q u i l a r . Die Ehre und die Liebe sind ihm Dinge, die
er über sein Leben hintanzen, kommen und verschwinden
läßt, wie die Schiefersteine, welche die Knaben übers Was-
ser hintanzen lassen, man nennt diese Würfe Jungfernkinder
… «

In diesem Zusammenhang darf  der  Einfluß der  Schlegel—Tieckschen
Shakespeare—Übersetzung auf Kraus nicht unerwähnt bleiben, nur daß die-
ser Einfluß nicht als z u r e i c h e n d e , sondern bloß als a us l ö s e n d e  Ursache
seiner Produktion und vor allem der spezifischen Art seiner Produktion anzu-
sehen ist. Denn ebenso wie die Romantiker von der Kongenialität der Shake-
speareschen Sprache angezogen wurden, wurde Kraus von der seinem Geiste
verwandten Sprachgesinnung der  Romantiker  zu  Shakespeare  geführt,  um
von ihnen in seinen Spracherlebnissen befestigt und zur eigenen Künstler-
schaft befreit zu werden. Wie sehr eine solche Zugehörigkeit zu einer ganz
bestimmten  Sprachauffassung  Voraussetzung  für  die  Verlebendigung  der
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Shakespeareschen Gedankenwelt ist, beweist die Tatsache, daß ein so epigo-
nisches Formtalent wie Friedrich Bodenstedt eine lebhaftere Vorstellung von
Shakespeare zu geben versteht als die klassizistische Art Georges. Das kann
Punkt für Punkt an den Übersetzungen der Shakespeareschen Sonette nach-
gewiesen  werden (Bodenstedt,  William Shakespeares  Sonette,  Berlin  1856
und Stefan George, Shakespeares Sonette, Berlin 1909).

Die ganze Leichtigkeit und Schmiegsamkeit des Originals ist bei George
verlorengegangen und die antithetische Dialektik Shakespeares wirkt blutleer
und erklügelt. Das Wesentliche solcher Sprachkunstwerke ist aber gerade die
Einheit von Sprache und Erleben, die unlösbare Verschlingung dieser beiden
Elemente. Man erinnere sich an die Bemerkung Brentanos zum Monolog des
Ponce, wo es heißt: »Diese Rede ist nicht Wortspiel, sie ist der Charakter des
Ponce, der um wenige Punkte ein größeres Leben dreht … « Die sprachliche
Leistung besteht eben schon bei Brentano, bei Shakespeare, und wie wir se-
hen werden in unendlich erhöhterem Maße bei Kraus, in dem kunstvoll ver-
schlungenen Gewebe von Motiven und Antithesen, deren Teile sich gegensei-
tig hervorrufen und bedingen, wo Satz an Satz geschmiedet ist, nicht in ratio-
neller und logischer Entwicklung, sondern in sprachgesetzlicher Abfolge, wel-
che Ratio und Logik übernommen hat. Eines der stärksten Beispiele dafür,
wie bei Kraus der Sinn am Seil der Sprache sich vorwärts tastet von Wort zu
Wort und ein Motiv aus dem andern hervorwächst, ganz so wie bei der Fichte-
schen Selbstbewegung der Begriffe oder der Hegelschen Dialektik, wo aus
Thesis und Antithesis die Synthesis sich entwickelt, ist der Aufsatz »In dieser
großen Zeit« (Dezember 1914). Man beachte, wie dort die Motive: groß, Zeit,
Geschehen, Vorstellung, Wort, Schweigen und Tat in einem Grade thematisch
verarbeitet und miteinander verschlungen sind, daß es wohl schwer sein dürf-
te, in der deutschen Literatur etwas Ähnliches zu finden. Der Aufsatz ist von
einer solchen sprachlichen Prägnanz und Durchsichtigkeit im Aufbau, daß alle
Stilgesetze daran nachgewiesen werden können. Es sei  hier nur etwa eine
Seite zitiert und die Antithesen und stilistischen Entsprechungen durch Spati-
onierung hervorgehoben: 

»In dieser g r o ß e n  Z e i t , die ich noch gekannt habe, wie sie so
k l e i n  war; die wieder  k l e i n  werden wird, wenn ihr dazu noch
Z e i t  bleibt; und die wir, weil im Bereich organischen Wachstums
derlei Verwandlung nicht möglich ist, lieber als eine d i c k e  Z e i t
und wahrlich auch s c h w e r e  Z e i t  ansprechen wollen; in  dieser
Z e i t , in der eben das g e s c h i e h t , was man sich nicht v o r s t e l -
l e n  konnte, und in der  g e s c h e h e n  muß, was man sich nicht
mehr  v o r s t e l l e n  k a n n , und  k ö n n t e  man es, es  g e s c h ä h e
nicht —; in dieser e r n s t e n  Z e i t , die sich zu Tode g e l a c h t  hat
vor  der  Möglichkeit,  daß  sie  e r n s t  werden  könnte;  von  ihrer
T r a g i k  überrascht, nach  Z e r s t r e u u n g  langt, und sich selbst
auf frischer  Ta t  ertappend, nach Wo r t e n  sucht; in dieser  l a u -
t e n   Z e i t , die da dröhnt von der schauerlichen Symphonie der
Ta t e n , die  B e r i c h t e  hervorbringen, und der  B e r i c h t e , wel-
che Ta t e n  verschulden: in dieser da mögen Sie von mir kein ei-
genes  Wort  erwarten.  Keines  außer  diesem,  das  eben  noch
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S c h w e i g e n  vor  Mißdeutung  bewahrt  ...  In  den  Reichen  der
Phantasiearmut, wo der Mensch an  s e e l i s c h e r  H u n g e r s n o t
stirbt, ohne den s e e l i s c h e n  H u n g e r  zu spüren, wo Fe d e r n
in B l u t  tauchen und  S c h w e r t e r  i n  T i n t e ,  muß das,  was
nicht  g ed a c h t  wird,  g e ta n  werden, aber ist das, was nur  g e -
d a c h t  wird, u n a u s s p r e c h l i c h . Erwarten Sie von mir kein ei-
genes Wo r t  ... Wer Ta t e n  z u s p r i c h t , schändet Wo r t  und Ta t
und ist zweimal verächtlich. Der Beruf dazu ist nicht ausgestor-
ben. Die jetzt n i c h t s  z u  s a g e n  haben, weil die Ta t  das Wo r t
hat, s p r e c h e n  w e i t e r . Wer e t w a s  z u  s a g e n  hat, trete vor
und s c h w e i g e ! «

Hier scheint der Weg tatsächlich umgekehrt zu gehen, anders als bei
der logischen Argumentation: vom Wo r t  zum Gedanken; und doch kann man
nicht behaupten, daß diese Eigenbewegung der Begriffe jenseits der Logizität
sich abSpielt. Wenn im II. Kapitel (S. 78 {S. 60}) Schopenhauers Definition
des Witzes als überraschende Subsumption abgelehnt werden mußte, so ist
doch die  i m m a n e n t e  Logik,  wie sie der Sprache als  Gesamterscheinung
und den einzelnen Sprachgliedern im besonderen zukommt, anzuerkennen.
Nur geht diese Anerkennung der Logik nicht soweit, darin das  C h a r a k t e -
r i s t i s c h e  des Witzes zu erblicken.  A l l e  Gedankengänge bauen sich nach
logischen Gesichtspunkten auf und dennoch kann daraus nicht geschlossen
werden,  daß bei  a l l e n  somit  die  logische Operation das Wesentliche dar-
stellt. Es wäre möglich — und beim Witz ist dies unzweifelhaft der Fall — ,
daß die logische Komponente nur die Form und Voraussetzung der witzigen
Gedankengliederung ist, nicht aber ihr Charakteristisches ausmacht. Ein Bei-
spiel aus den vielen hunderten, wie sie bei Karl Kraus zu finden sind, wird das
mühelos erweisen können. So heißt die Überschrift der ersten Satire auf die
Kriegsberichterstatterin Alice Schalek »Die wackere Schalek forcht sich nit«.
Hier ist das spezifisch Satirische — das was ich S. 77 den Dolchstoß genannt
habe — logisch nicht zu fassen, die Form »forcht sich nit« logisch nicht un-
zweifelhaft zu determinieren. Nicht die Logik, nach Schopenhauer also die
Methode der Subsumption, ergibt gerade diesen Begriff mit dieser Farbe und
diesem Unterton, sondern einzig und allein die Sprachkunst. Nur sie ist im-
stande, durch ein Minimum an Aufwand, durch drei Worte, eine mittelalterli-
che Heldenkulisse hinzustellen, nur sie kann den Anklang an eine Uhlandsche
Ballade so ausnützen, daß der ganze Komplex (Mann—Weib, Mittelalter—Neu-
zeit, schwäbischer Kämpe und jüdische Journalistin) blitzartig beleuchtet, d.
h. durchschaut und entlarvt wird 1. Wollte man dieses Verfahren noch immer
als Subsumption einer Realität unter einen Begriff bezeichnen, so hätte man
gerade das qualitativ Eigentümliche in diesem Vorgang zu Gunsten des For-
malen vernachlässigt. Es ist notwendig, sich in diesem Zusammenhange ein-
gehend mit der Schopenhauerschen Definition zu befassen, weil sie so plausi-
bel erscheint und weil sie das Phänomen gerade nur bis zu dem Punkt beglei-
tet, wo ein wesentlich Neues einsetzt und die als S u b s u m p t i o n  begonnene

1 Ludwig Uhland »Als Kaiser Rotbart lobesam«, beschreibt wie ein Schwabe auf dem Kreuz-
zug 50 türkische Banditen (Wegelagerer, feige Mohammedaner) in die Flucht schlägt. 
Kernsatz: »Der wackre Schwabe forcht sich nit … « [RW]
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Bewegung auf dem s p r a c h l i c h e n  Weg zum Ziele führt. Denn die Heranzie-
hung möglichst zahlreicher, starker und charakteristischer Assoziationen, die
richtige und wirksame Einstellung der Beleuchtung auf die Aura der Begriffe,
die Operation mit der A u r a  und nicht mit dem im engeren Sinn logischen Be-
griffsumfang — alles das ist nicht in das Schema überraschender Subsumpti-
on einzubeziehen, es läßt sich nur satirisch—technisch, d. h. im System der
Kraus’schen Sprachmystik befriedigend erklären. Bei dieser Gelegenheit darf
nicht  verschwiegen  werden,  daß  von  Schopenhauers  Standpunkt  aus  das
sprachliche Problem wie es bei Karl Kraus vorliegt, gar nicht erblickt werden
kann; das beweist die folgende Stelle in WWV I, 104 {das Thema wird im 2.
Band Kapitel 8 behandelt.}: 

»Wie der Witz zwei sehr verschiedene reale Objekte unter einen
Begriff zwingt, so bringt das Wortspiel zwei verschiedene Begriffe
durch Benützung des Z u f a l l s  unter ein Wort; derselbe Kontrast
entsteht  wieder,  aber  viel  matter  und oberflächlicher,  w e i l  e r
n i c h t  a us  d em  Wes e n  d e r  D i n g e ,  s o n d e r n  a us  d em
Z u f a l l  d e r  Na m e n g e b u n g  e n t s p r u n g e n  i s t .  1 «

Trotz dieser ganz äußerlichen Beurteilung des Wortspiels hat Schopenhauer
einen Teil der Lösung auf dem richtigen Wege gesucht, nur ist er dort stehen-
geblieben, wo das Sprachproblem einsetzt. Das beweist seine Auffassung des
Humors (WWV II, 117 {welche Auflage? Thema in Kap. 8 behandelt}), den er
definiert als 

»eine subjektive, aber ernste und erhabene Stimmung, welche un-
willkürlich in Konflikt gerät mit einer ihr sehr heterogenen, gemei-
nen Außenwelt, der sie weder ausweichen, noch sich selbst aufge-
ben kann; daher sie z u r  Ve r m i t t e l u n g  v e r s u c h t , ihre eige-
ne Ansicht und jene Außenwelt  d u r c h  d i e  s e l b e n  B e g r i ff e
z u  d e n k e n , welche hiedurch eine doppelte, bald auf dieser, bald

1 Wie ungleich tiefer die romantische Schule die Bedeutung des Wortspiels einschätzte, mag 
eine Stelle aus B e r n h a r d i s  »Sprachlehre«‚ Berlin 1801—3, Bd. II, S. 396, beweisen, 
dort heißt es:
»Das Wortspiel ist der Witz der Sprache, und an seiner Vortrefflichkeit kann nur der zwei-
feln, der überhaupt damit unbekannt ist, was der Witz sei und bedeute, und vielleicht den 
ärmlichen Begriff mit sich herumträgt, daß er nur ein Zeitvertreib und die untergeordnete,
unbedeutende, heitere Wahrheit sei. Allein weit entfernt, diese geringe Gattung des Witzes
für sein Wesen zu halten, muß man vielmehr die Sache geradezu umkehren und das Wesen
der Wahrheit darin setzen, daß sie Witz sei. Denn alle Wissenschaft ist Witz des Verstan-
des, alle Kunst Witz der Phantasie, und jeder einzelne witzige Einfall wird nur dadurch zu 
einem solchen, daß er an den Witz der Wahrheit überhaupt erinnert. Die Wissenschaft auf 
ihrem höchsten Standpunkte lehrt eine absolute Einheit, eine unbedingte Identität alles 
mit allem. An diese ewige Konsonanz des Weltalls, an diese heterogene Homogeneität erin-
nert jede ernste und heitere, jede erhabene und burleske Stimmung; der Witz ist der Blitz, 
welcher eine Stelle in dem großen Ganzen erleuchtet und diese Identität im einzelnen her-
austreten läßt, und daher ist jeder Witz, indem er an das Höchste erinnert, erhaben. Je 
kleiner freilich die erleuchtete Stelle ist, je flüchtiger und vorübergehender der Eindruck; 
und der gesellige Witz ist mehrenteils nur ein Wetterleuchten, welches das Dasein einer 
Region andeutet, in welcher ein Blitz möglich wäre. Der echte und große Witz wohnt in der
Wissenschaft, in der Kunst und im Leben und da nun die Sprache das Organ von allem die-
sem ist, so sieht man leicht ein, daß durch das Wortspiel, wie es z. B. Shakespeare ge-
braucht, oder Aristophanes, Andeutungen können hervorgebracht werden, die nur durch 
dieses Medium möglich sind, welche sich, wie die Musik, körperlich durch das Ohr in den 
Geist ergießen.
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auf der andern Seite liegende Inkongruenz zu dem dadurch ge-
dachten Realen erhalten ... «

Es wird schwer sein, eine so subtile Gedankenoperation wie den Versuch, die
»eigene Ansicht und jene Außenwelt durch dieselben Begriffe zu denken«, als
eine rein logische Angelegenheit zu betrachten, viel eher wird es gelingen, sie
als eine sprachkünstlerische Leistung zu werten. Das gilt aber in ganz beson-
derem Maße auch von jenem Beispiel aus Shakespeares »Hamlet«, das Scho-
penhauer zur Illustrierung seiner Definition des Humors herangezogen hat: 

»Po l o n i u s : Gnädigster Herr, ich will ehrerbietigst Abschied von
Ihnen nehmen. —  H a m l e t : Sie können nichts von mir nehmen,
was ich williger hergäbe;  — ausgenommen mein Leben,  ausge-
nommen mein Leben, ausgenommen mein Leben.« 

Diese Fügung ist nur in jenen Sprachen denkbar, wo die Redensart »von je-
mandem Abschied nehmen« zurückgebogen werden kann in den Assoziations-
bereich der  allgemeineren Redensart  »von jemanden etwas nehmen«;  n u r
d a n n  kann die Subsumption unter den gemeinsamen Begriff »nehmen« voll-
zogen werden. Hier wird es also klar, daß beim Witz die logische Operation —
nach Schopenhauer die Subsumption — an sprachliche Voraussetzungen ge-
bunden ist, was auch mit der unbestreitbaren Tatsache übereinstimmt, daß
die besten Witze — und das sind eben die aus dem Geist der Sprache heraus
geborenen — unübersetzbar sind. Wären sie von der Seite logischer Subsump-
tion her restlos zu fassen, so wäre nicht einzusehen, warum ein logisches Mit-
tel nicht in allen Sprachen in gleicher Weise sich anwenden ließe. Es ist somit
deutlich dargetan, daß das Spezifische am Witz im allgemeinen, ganz beson-
ders aber am satirischen Witz, die sprachliche Assoziationsmöglichkeit ist, sie
muß eine Spannung bereits vorbereitet haben, die der Sprachkünstler erlebt
und in seinem Werk zum geistigen Ausgleich bringt.

Und nun sind vielleicht die Voraussetzungen gegeben, auch den feine-
ren Bau der oben zitierten Stelle aus dem Aufsatz »In dieser großen Zeit«
sprachtechnisch zu untersuchen:

In dieser g r o ß e n  Zeit 1

Der Titel enthält das Hauptmotiv, von dem die Gedankenentwicklung zunächst
streng antithetisch ausgeht:

die  ich  noch  gekannt  habe,  wie  sie  so  k l e i n  war;  die  wieder
k l e i n  werden wird, wenn ihr dazu noch Z e i t  bleibt;

Kraus zerlegt und variiert den Titel, indem er vom Sinn zum Gegensinn vor-
wärts  schreitet  und  in  einem Chiasma  zum  Ausgang  wieder  zurückfindet.
Hierauf setzt der Abbau des Begriffes »große Zeit« ein:

und die wir, weil im Bereich organischen Wachstums derlei Ver-
wandlung nicht möglich ist, lieber als eine d i c k e  Zeit und wahr-
lich auch s c h w e r e  Zeit ansprechen wollen;

Dieser Abbau bewegt sich immer noch im Rhythmus und in der Perspektive
des Titelmotivs, mündet jedoch im Schlußglied der  » s c h w e r e n  Z e i t «  in
die Phrase. Es endet die ganze Reihe — das vorausgehende »wahrlich« be-
wirkt das — als Seufzer, dem jedoch wieder ein besonderer Unterton zugesellt

1 Alle Spationierungen der Texte in diesem Zusammenhang gehen nicht auf das Original zu-
rück, sondern wurden bloß aus methodischen Gründen durchgeführt.
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ist, der von dem Begriff »dicke Zeit« mißlautend herüberklingt. Man merkt an
diesem Beispiel, wie hier die Worte ein ganz eigenes Leben führen, wie ihre
Aura wirksam wird und wie sozusagen mit diesen Obertönen operiert werden
kann.

Dann setzt ein neues Motiv ein (Geschehen—Vorstellen), wieder antithe-
tisch gebaut und zwar gleich mit einer chiastisch angeschlossenen Variation:

in dieser Zeit, in der eben das geschieht, was man sich nicht vor-
stellen konnte,  und in der geschehen muß, was man sich nicht
mehr vorstellen kann, und könnte man es, es geschähe nicht —;

Interessant ist hier zweierlei: der Wechsel von Position und Negation und die
Steigerung vom einfach gesetzten Begriff des  G es c h e h e n s  zum  Kö n n e n
und endlich zum  M üs s e n . Das Schema wäre unter der Voraussetzung der
Zeichen für Position (+), der Negation (—), für die einfache Thesis (ununter-
strichen), für das Können (einmal unterstrichen) und für das Müssen (doppelt
unterstrichen) bei den Begriffen »Vorstellen« (v) und »Geschehen« (g) das fol-
gende:

Was gleichzeitig als vorläufiges Beispiel für eine Begriffsarchitektonik in der
Verwendung der einzelnen Glieder, ihrer Zusammenfassung zu Begriffspaaren
und  ihrer  symmetrischen  Entsprechung  im  Gesamtbild  genommen werden
kann.

Doch das »Geschehen—Vorstellen« wird zunächst wieder fallengelassen
und zwar zu Gunsten einer neuen Variation des Titels, diesmal nicht in der
Ebene der Quantität (in der Reihe »groß—klein—dick—schwer«)‚ sondern auf
der des Gefühls:

in dieser  e r n s t e n  Zeit, die sich zu Tode  g e l a c h t  hat vor der
Möglichkeit,  daß sie  e r n s t  werden könnte;  von ihrer  T r a g i k
überrascht,  nach  Z e r s t r e u u n g  langt‚  und sich selbst  auf  fri-
scher Tat ertappend, nach Wo r t e n  sucht;

Neben die Antithese »ernst und lachen« — übrigens eine dreiteilige, worüber
noch zu sprechen sein wird — ist eine Paraphrase gesetzt in der Gegenüber-
stellung von Tragik und Zerstreuung und damit eine scheinbar neue Antithese
verbunden: »Tat und Wort«, die sich aber auf die Antithese »Geschehen und
Vorstellen«  zurückführen  läßt.  Aus  dem  Begriffsinhalt  des  letzten  Gliedes
»Wort« entspringt eine andere chiastisch gestellte Reihe, wieder durch die
Form des Titelmotivs hindurchgehend, aber nun das erste große Hauptmotiv
des ganzen Aufsatzes bringend:

i n  d i e s e r  l a u t e n  Z e i t , die da dröhnt von der schauerlichen
Symphonie  der  Ta t e n ,  die  B e r i c h t e  hervorbringen,  und  der
B e r i c h t e , welche  Ta t e n  verschulden: in dieser da mögen Sie
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von mir kein eigenes  Wo r t  erwarten.  Ke i n e s  außer  d i e s em ,
das eben noch S c h w e i g e n  vor Mißdeutung bewahrt.

Dieses Hauptmotiv des Schweigens wird nun näher begründet durch ein Be-
griffspaar,  dessen Einzelglieder jedes sich zu einer antithetischen Zweiheit
öffnet, das Ganze aus der Gegenüberstellung von Wort und Tat bezogen:

Zu tief sitzt mir die E h r f u r c h t  vor der U n a b ä n d e r l i c h k e i t ,
S u b o r d i n a t i o n  d e r  S p r a c h e  vor dem U n g l ü c k .

Das bisher Zitierte zeigt die s u b j e k t i v e  Einstellung des Satirikers, des lei-
denden Menschen, der all die Qual, das Blut und den Jammer vorausgeahnt
und —gefühlt hat. Dem g eg e n ü b e r  erhebt sich — wieder in Antithesen fort-
schreitend — die Schilderung des O b j e k t s , der Zeitpsyche, wobei zu beach-
ten ist, wie Begriffe der Kriegs— und Journalistensphäre in einer eigentümli-
chen, fast asketischen Art als Tropen gebraucht werden:

In den Reichen der Phantasiearmut, wo der Mensch an seelischer
Hungershot stirbt, ohne den seelischen Hunger zu spüren, wo Fe-
dern in Blut tauchen und Schwerter in Tinte, muß das, was nicht
gedacht wird, getan werden, aber ist das, was nur gedacht wird,
unaussprechlich.

Damit mündet die dialektische Begriffsentwicklung wieder in das schon oben
gesetzte Motiv »Geschehen—Vorstellen« mit einer Variation im zweiten Be-
standteil,  wo  die  Bewegung  von  »Denken—Tun« auf  »Denken—Sprechen«
übergeht und in die eindringliche Wiederholung des Hauptmotivs:

Erwarten Sie von mir kein eigenes Wort
ausklingt.

Nun folgt etwas Merkwürdiges. Durch das Auftauchen des Hauptmotivs
scheint ein Ruhepunkt eingetreten zu sein, aber sogleich beginnt, vom letzten
Wort seinen Ausgang nehmend, ein neues, offenbar zweigliedriges Thema; es
wird eingeleitet durch ein »Weder«, dem dann — allerdings ziemlich spät — in
freier Fügung ein »Auch« entspricht.  Wieder wird zunächst  das subjektive
Moment betont, und zwar im engsten Anschluß an die oben zitierte Stelle:
»Erwarten Sie von mir kein eigenes Wort«, indem Kraus hinzufügt:

We d e r  vermöchte ich ein neues zu sagen; denn im Zimmer, wo
einer schreibt, ist der Lärm so groß, und ob er von Tieren kommt,
von Kindern oder nur von Mörsern, man soll  es jetzt nicht ent-
scheiden.

Aber sofort stellt sich der subjektiven Seite die objektive der Welt gegenüber,
in Antithesen sich steigernd bis zu einem Oxymoron, das das Hauptmotiv wie-
der anklingen läßt:

Wer Taten zuspricht, schändet Wort und Tat und ist zweimal ver-
ächtlich. Der Beruf dazu ist nicht ausgestorben. Die jetzt nichts zu
sagen haben, weil die Tat das Wort hat, sprechen weiter. Wer et-
was zu sagen hat, trete vor und schweige!

Das ist ein außerordentlich instruktives Beispiel für das organisch ge-
wachsene Denken, denn obwohl die Stelle ein neues Motiv bringt und schon
zu einem neuen Bauglied gehört, ist sie doch rhythmisch und assoziativ vom
Vorhergehenden abhängig. Während dieses Motiv sich noch in der Sphäre der
Begriffe »Wort« und »Tat« bewegt, hat es schon eine neue Stufe genommen.
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Es dreht sich nämlich hier die Perspektive des Aufsatzes, der früher auf die
Gegenwart eingestellt war, im weiteren Verlauf aber den Nachweis der Identi-
tät dieser »großen Zeit« mit dem Zersetzungsprozeß der Vergangenheit zu
geben versucht. In diesem Nachweis war die ganze Stelle von »We d e r  ver-
möchte ich« bis  »trete vor und schweige!«, die in ihrem Charakter noch zum
Vorausgehenden gehörte,  s c h o n  e i n  e r s t e r  Te i l  d e r  A r g u m e n t a t i -
o n , dem sich als Entsprechung des » We d e r «  das Folgende anschließt:

A u c h  alte Worte darf ich nicht hervorholen, solange Taten ge-
schehen,  die  uns  neu  sind  und  d e r e n  Z u s c h a u e r  s a g e n ,
d a ß  s i e  i h n e n  n i c h t  z u z u t r a u e n  w a r e n .

Der Gedanke der Identität von Gegenwart und Vergangenheit ist wohl in der
Ironie der letzten Worte berührt, aber vorläufig nicht weiter ausgebeutet, da-
gegen wird der Begriff der Presse zum ersten Mal direkt eingeführt und zu-
nächst in Kontrast zum Geist gestellt:

Mein Wort  konnte Rotationsmaschinen übertönen,  und wenn es
sie nicht zum Stillstand gebracht hat, so beweist das nichts gegen
mein Wort.

Erst von hier aus — im Ideenkreis der Presse — wird die Identität der Zeiten
endgültig erwiesen und zwar an ihrem unveränderten Staunen über die Phra-
se:

Selbst die größere Maschine hat es nicht vermocht und das Ohr,
das die Posaune des Weltgerichts vernimmt, verschließt sich noch
lange nicht den Trompeten des Tages.  N i c h t  e r s t a r r t e  v o r
S c h r e c k  d e r  D r e c k  d e s  L e b e n s ,  n i c h t  e r b l e i c h t e
D r u c k e r s c h w ä r z e  v o r  s o  v i e l  B l u t .

Das ist die erste Stufe; die Entgegenstellung mit einer noch heftigeren Steige-
rung, ganz ähnlich und doch antithetisch gebaut, erreicht eine Dissonanz von
erschütternder Kraft:

S o n d e r n  d a s  M a u l  s c h l u c k t e  d i e  v i e l e n  S c h w e r t e r
u n d  w i r  s a h e n  n u r  a u f  d a s  M a u l  und maßen das Große
nur an dem Maul. Und Gold für Eisen fiel vom Altar in die Operet-
te, der Bombenwurf war ein Couplet, und fünfzehntausend Gefan-
gene gerieten in eine Extraausgabe, die eine Soubrette vorlas, da-
mit ein Librettist gerufen werde.

Man beachte in den spationierten Sätzen, die sich antithetisch gegenüberste-
hen, die ganz eigentümlich verschiedene Art der Reihung der Satzglieder: im
ersten Teil negiertes Prädikatsverbum, Subjekt — im zweiten Teil Subjekt, po-
sitives  Prädikatsverbum.  Außerdem  entspricht  dem  absichtlich  gewählten
Reim Dreck auf Schreck im zweiten Teil die  zweimalige Setzung des Wortes
Maul.

Das Folgende ist zunächst in ziemlich loser sprachlicher Abhängigkeit
angefügt: aus dem Begriff »Gold gab ich für Eisen« ergibt sich das Motiv des
»Opfers«, das dann über die Begriffe »Krieg«, »Frieden« und »große Zeit« in
das Hauptmotiv des Schweigens zurückkehrt:

Mir Unersättlichem, der des O p f e r s  nicht genug  hat, ist die vom
Schicksal  befohlene  Linie  nicht   erreicht.  K r i e g  ist  mir  erst,
wenn nur die, die nicht taugen, in ihn geschickt werden. Sonst hat
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mein  F r i e d e n  keine  Ruhe,  ich  richte  mich  heimlich  auf  d i e
g r o ß e  Z e i t  ein und d e n k e  mir etwas,  was ich nur dem lieben
Gott  s a g e n  kann  und nicht dem lieben Staat, der es mir jetzt
nicht  erlaubt, ihm zu s a g e n , daß er zu tolerant ist.

Hier ist es merkwürdig, wie die Begriffe (Opfer, Krieg, Frieden, große Zeit)
plötzlich  einen  ganz  andern  Sinn  bekommen haben,  die  Idee  des  Krieges
förmlich rehabilitiert wird angesichts der Möglichkeit, daß »nur die, die nicht
taugen, in ihn geschickt werden«. Das wäre die wirklich große Zeit, auf die
man sich heimlich einrichten könnte, wenn sich der Staat sagen ließe, was
man »nur dem lieben Gott sagen kann«. Irgendwie ist schon an dieser Stelle
die Möglichkeit für den radikalen Gedanken aus »Schweigen, Wort und Tat«
(F. 413/17, 27 {# 05}) gewesen, wo Kraus nach der Exekutive der wahren
Menschlichkeit verlangt, »nach einem Kommando, das die Front ins Hinter-
land verlegt«. Aber es war dieses Motiv noch nicht reif und so wird denn,
trotzdem die Gleichung: Presse = Kommerz—Menschheit einige Seiten später
aufgestellt wird, bloß mit einer Spitze gegen die Presse fortgesetzt:

Denn wenn er jetzt nicht auf die  I d e e  kommt, die sogenannte
Preßfreiheit, die ein paar weiße Flecke nicht spürt, zu erwürgen,
so wird er nie mehr auf die I d e e  kommen, und wollte ich ihn jetzt
auf die  I d e e  bringen, er vergriffe sich an der  I d e e  und mein
Text wäre das einzige O p f e r . Also muß ich warten, wiewohl ich
doch der einzige Österreicher bin, der nicht warten kann, sondern
den Weltuntergang durch ein schlichtes  Autodafé ersetzt  sehen
möchte.

Man merkt, wie einerseits das Motiv »Opfer« noch einmal aufgenommen wird,
anderseits aber die viermalige Verwendung des Begriffes »Idee« schon auf ein
Hauptmotiv im Kommenden vorbereitet. Man sieht also klar die allseitige Ver-
knüpfung und Wechselbeziehung der einzelnen Glieder, die in ihrer Gesamt-
heit ein organisches, kunstvoll gewirktes Gedankengewebe darstellen.

In der gegenseitigen Gravitation der Begriffe »Idee«, »Presse«‚ »Staat«
entsteht nun bei Kraus das Folgende:

Die I d e e , auf welche ich die tatsächlichen Inhaber der nominel-
len Gewalt bringen will,  ist nur eine  fi x e  I d e e  von mir. Aber
durch  fi x e  I d e e n  wird  ein  s c h w a n k e n d e r  B e s i t z s t a n d
gerettet, wie eines S t a a t e s  so einer Ku l t u r w e l t .

Dem Wort »Idee«‚ hat sich der Begriff »fixe Idee« assoziiert — er war schon
im Keim enthalten in dem Satze vom »einzigen Österreicher, der nicht warten
kann« und der immer wieder mit der Presse abrechnet —, aber der Gedanke
wächst weiter: er geht durch das Gegenteil von »fi x « hindurch und findet den
Begriff »s c h w a n k e n d «; von »Staat« aus ergibt sich die Assoziation »Besitz-
stand«;  der  Gedanke der  Rettung eines  »s c h w a n k e n d e n  B e s i t z s t a n -
d e s , ... wie eines S t a a t e s  so einer Kulturwelt«, stellt dem »einzigen Öster-
reicher« einen Preußen (Hindenburg) an die Seite, dessen fixe Idee ebenfalls
verlacht wurde, dessen strategisches Talent der Gedanke an die masurischen
S ü m p f e  nicht schlafen ließ; und damit ist für Kraus der sprachliche Ring ge-
schlossen: das gemeinsame Mittelglied der Sümpfe ist gefunden, ihre gedank-
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lich— antithetische Verbindung mit »schwankend«, »fix« und »Idee« herge-
stellt, so daß er fortsetzen kann:

Man glaubt einem Feldherrn die Wichtigkeit von  Sümpfen so lan-
ge nicht, bis man eines Tages Europa  nur noch als Umgebung der
Sümpfe betrachtet.

Hier reißt sich, vermöge der Doppelsinnigkeit dieses Satzes, die satirische Ab-
sicht von den Realitätsbeziehungen los und reduziert die Welt unerbittlich im-
mer mehr und mehr, bis  auf ein erbärmliches Nichts:

Ich sehe von einem Te r r a i n  nur die S ü m p f e , von ihrer T i e f e
nur die  O b e r fl ä c h e , von einem  Z u s t a n d  nur die  E r s c h e i -
n u n g , von der nur einen  S c h e i n ,  und selbst davon bloß den
Ko n t u r . Und zuweilen genügt mir ein To n f a l l  oder gar nur die
Wa h n v o r s t e l l u n g .  

Das war subjektiv gesprochen, nun wird das ganze Motiv ins Objektive ge-
wendet:

Tue  man  mir,  spaßeshalber,  einmal  den  Gefallen,  mir  auf  die
O b e r fl ä c h e  zu folgen dieser  p r o b l e m t i e f e n  Welt,  die erst
e r s c h a ff e n  wurde, als sie  g eb i l d e t  wurde, die sich um ihre
eigene Achse dreht und wünscht, die Sonne drehte sich um sie.

Das Motiv »Oberfläche« wird von früher übernommen, es schlägt in einer iro-
nischen Antithese zurück auf die Welt, die »problemtief« genannt wird; man
beachte  hier  die  Wortfolge,  welche  stärkste  Verachtung  ausdrückt,  in  der
Nachstellung des Genitivs: »mir auf die Oberfläche zu folgen dieser problem-
tiefen Welt«, desgleichen das Wortspiel mit »erschaffen« und »gebildet sein«.
Und nun zum Schluß die Vision dieser Erde: nicht mehr von ihrer Oberfläche,
sondern von einem außerirdischen Standpunkt aus gesehen. Das Bild eines
irrsinnig gewordenen Planeten. Dieser Gedanke hat später (W.i.V. II, 67 {Heft
423 # 12}) im »Gebet an die Sonne von Gibeon« seine endgültige Fassung er-
reicht:

Sieh diese Kugel aus Kot,die einst der Teufel warf
in die Planetenbahn, wie sie sich um sich dreht,
und nur um dich, daß sie in gutem Lichte sei,
Spielball eigener Eitelkeit.

Damit schließt der erste Absatz. Der folgende bringt kein neues Thema,
er packt nur das alte von einer anderen Seite 1. Schon die ersten Worte neh-
men das Titelmotiv in der Form der »tatenvollen Zeit« wieder auf und stellen
es in Gegensatz zu der Würdelosigkeit dieser Gegenwart, wie sie sich in ihren
Affichen bekundet, was Kraus bereits in der »Welt der Plakate« und später im
»Lysoform—Gesicht« satirisch behandelt hat. Da

»schändet ein Gummiabsatzerzeuger das Mysterium der Schöp-
fung, indem er von einem strampelnden Säugling aussagt, so, mit
dem  Erzeugnis  seiner,  ausgerechnet  seiner  Marke,  sollte  der
Mensch auf die Welt kommen« 2.

1 Die stilistische Analyse der weiteren Teile des Essays braucht, da die assoziative Verknüp-
fung der einzelnen Motive bereits klar nachgewiesen wurde, nicht mehr bis ins Einzelne zu
gehen und darf sich darauf beschränken, ihr Augenmerk auf die große Kontur der gedank-
lichen Entwicklung zu richten.

2 Heft 404 »In dieser großen Zeit«, dort auch die nachfolgenden Zitate [RW]
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Es ist nun merkwürdig, wie die beiden Bestandteile des visuellen Eindrucks:
S ä u g l i n g  und  G u m m i a b s a t z e r z e u g e r  die stilistische Entwicklung be-
einflußen, wie ihr ganzer Begriffsumfang ausgeschöpft wird und jede Bedeu-
tungs—Nuance  zum Aufbau des  Ganzen ein  neues  Moment  hinzufügt.  Zu-
nächst ergeben sich aus dem Begriff Säugling die folgenden Argumentations-
stufen: » ... daß der Mensch, da die Dinge so liegen, lieber gar nicht auf die
Welt kommen sollte … « und » ... daß der Mensch unter solchen Umständen
künftig überhaupt nicht mehr auf die Welt kommen wird … « Man beachte im
Worte »Mensch« die begriffliche Abzweigung, der die Gedankenführung dann
folgt, indem sie weiter variiert: » ... und daß späterhin vielleicht noch die Stie-
felabsätze auf die Welt kommen werden, aber ohne den dazugehörigen Men-
schen ... «. Diese immer mehr verarmenden, immer tiefer absteigenden Ent-
wicklungsphasen  erzeugen  die  Assoziationen  E n t w i c k l u n g  und  Fo r t -
s c h r i t t ,  wobei der zweite Begriff noch von dem Begriffe »Stiefelabsätze«
her eine Verstärkung erfährt, was folgendermaßen ausgebaut wird: » ... weil
er (der Mensch) mit der eigenen E n t w i c k l u n g  nicht S c h r i t t  halten konn-
te und als das letzte Hindernis seines  Fo r t s c h r i t t s  z u r ü c k g e b l i e b e n
ist«. Außerordentlich interessant ist es zu sehen, wie in dem Wort »zurückge-
blieben« drei Sphären sich kreuzen: zunächst die Bedeutung des »Übrigblei-
bens«, dann die Auffassung vom Fortschritt, dem alles Echte und Menschliche
als zu überwindende Atavismen erscheinen, dem also der wahrhafte Mensch
sich als ein z u r ü c k g e b l i e b e n e r  darstellt und dann der bildhaft genomme-
ne Gedanke, daß die Entwicklung so rasend schnell vor sich geht, daß sie den
Menschen am Weg verloren hat, d. h. verlieren wollte und mußte, »als das
letzte Hindernis seines Fortschritts«. Darin ist das im Folgenden ausgeführte
Motiv des Schließens von der Beule auf die Pest, vom Symptom auf den gan-
zen Zustand eingebettet, eine Variation des früheren von den Sümpfen, oder
wie es jetzt anklingt: daß im Zustand der heutigen Zeit »die Wurzel an der
Oberfläche liegt«. Mit anderen Worten: von überallher läßt sich der Weg zum
Kern des Problems finden. z. B.: »Kathedralen werden mit Recht von Men-
schen beschossen, wenn sie von Menschen mit Recht als militärische Posten
verwendet werden.« Aber, und da erreicht der Aufsatz eine neue Höhe, (man
achte auch auf die jambische Rhythmik des wichtigen Satzes): »Nur daß ein
Höllenschlund sich zu der Frage öffnet: Wann hebt die größere Zeit des Krie-
ges an der Kathedralen gegen Menschen!« In diesem Satz ist das Verhältnis
von Mensch zu Werk, von Geist zu Materie umgekehrt: die Kathedralen sind
die Gefäße des Geistes, die Menschen aber jene Geschöpfe, die ihr Gottessie-
gel besudelt und entehrt haben. Aktuell gewendet, lautet dasselbe Thema: 

»Ich weiß genau, daß es zu Zeiten notwendig ist, A b s a t z g e b i e -
t e  in Schlachtfelder zu verwandeln, damit aus diesen wieder A b -
s a t z g e b i e t e  werden. A b e r  

(dem obigen »Nur daß … « entsprechend)
eines trüben Tages sieht man heller und fragt, ob es denn richtig
ist,  den Weg, der von Gott wegführt,  so zielbewußt mit keinem
Schritte zu verfehlen. Und ob denn das ewige G e h e i m n i s ,  a u s
d e m  d e r  M e n s c h  w i r d , und jenes, in das er eingeht, wirklich
nur  ein  G es c h ä f t s g e h e i m n i s  umschließen,  das  dem  Men-
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schen Überlegenheit  verschafft vor dem Menschen und gar vor
des Menschen E r z e u g e r .«

(Man merke auf den Doppelsinn im Ausdrucke »Erzeuger«.) — Wohin die Wor-
te: »Aber e i n e s  t r ü b e n  Ta g e s  sieht man h e l l e r  und fragt … « hinziel-
ten, das wird nun offenbar in der Entgegenstellung: 

»Wird uns nicht bange ... wenn ... eines fahlen Morgens das Be-
kenntnis  durchbricht:  ‘Was jetzt  zu geschehen hat,  ist,  daß der
Reisende fortwährend die Fühlhörner ausstreckt und die  Ku n d -
s c ha f t  unaufhörlich  abgetastet  wird‘!  M e n s c h h e i t  i s t
Ku n d s c h a f t «.

Und damit ist von einem andern Weg aus als im ersten Absatz der Komplex
»Presse« erreicht und so gesehen: 

»Hinter Fahnen und Flammen, hinter Helden und Helfern, hinter
allen Vaterländern ist ein Altar aufgerichtet 1 ,

(jetzt setzt wieder das oben verwendete Motiv von Gott als des Menschen Er-
zeuger ein)

an dem die fromme Wissenschaft die Hände ringt:  G o t t  s c h u f
d e n  Ko n s u m e n t e n !  Aber Gott schuf den Konsumenten nicht,
damit es ihm wohl ergehe auf Erden, sondern zu einem Höheren:
damit es dem Händler wohl ergehe auf Erden, denn der Konsu-
ment,  ist  nackt  erschaffen und wird erst,  wenn er  Kleider  ver-
kauft, ein Händler.« 

In dieser Formel ist der ganze blasphemische Aberwitz der Kommerzreligion
ausgedrückt und mit dem Problem des Weltkriegs in Verbindung gebracht.
Der Gedanke, daß der nackt erschaffene Konsument »erst, wenn er Kleider
v e r k a u f t , ein Händler« wird, läßt das von Kraus schon in anderem Zusam-
menhang — in der Polemik gegen Wien — berührte Thema der Verwechslung
von Lebensm i t t e l  und Lebensz w e c k  auftauchen. »Diesem Ideal dient der
Fo r t s c h r i t t  (das Motiv wird wieder aufgenommen) und diesem Ideal liefert
er seine Wa ff e n .« Damit ist der Kommerzkrieg als die Folge der Kommerzre-
ligion festgestellt. Die Formel dafür lautet: »Der Fortschritt lebt, um zu essen,
und beweist zu Zeiten, daß er sogar sterben kann, um zu essen.« Und nun fol-
gen  zahlreiche  Variationen  des  Motive  der  Verwechslung  von  Mittel  und
Zweck, deren interessanteste jene ist, wo auch die Presse in die allgemeine
rückläufige Bewegung einbezogen wird: 

»Der Fortschritt, unter dessen Füßen das Gras trauert und  d e r
Wa l d  z u  Pa p i e r  w i r d ,  a us  d e m  d i e  B l ä t t e r  w a c h s e n ,
er hat den Lebenszweck den Lebensmitteln subordiniert und uns
zu Hilfsschrauben unserer Werkzeuge gemacht.«

1 Dieses Beispiel von Assonanzen im Prosastil ist nicht das einzige bei Kraus, eine sehr schö-
ne Stelle ähnlicher Art findet sich auch in der »Chinesischen Mauer« (S. 437 {Heft 285}). 
Der Europäer erkennt urplötzlich das wahre Wesen des Weibes und der Natur: » ... Da 
kommen wir ihr darauf, daß sie all die Zeit ihre Wonne nicht unserm Wahn geopfert, nein, 
unsern Wahn ihrer Wonne dienstbar gemacht hat. Da entdecken wir, daß unser Verbot ihr 
Vorschub, unser Geheimnis ihre Gelegenheit, unsere Scham ihr Sporn, unsere Gefahr ihr 
Genuß, unsere Hut ihre Hülle, unser Gebet ihre Brunst war. Was es an Hemmungen der 
Lust in der Welt gibt, wurde zur Hilfe, und die gefesselte Liebe liebte die Fessel, die ge-
schlagene den Schmerz, die beschmutzte den Schmutz.«
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Hatte man in normalen Zeiten dabei stehen bleiben können, »das Leben rei-
bungslos zu machen«, und hatte es sogar einem geistigen Menschen genügt,
auf seiner Flucht vor den allzu malerischen Individualitäten dort zu »gastie-
ren, wo in Ko m f o r t  und Fo r t k o m m e n  rings Automaten ohne Gesicht und
Gruß vorbei und vorwärtsschieben«, so mußte er sich an der Weltwende »zwi-
schen Seelenkräften und Pferdekräften« radikaler entscheiden. Das hier an-
gedeutete Problem des Gegensatzes zwischen Wien und Berlin und die eigen-
tümliche Dialektik, die Kraus gegebenen Falles, sogar Wien beziehungsweise
Österreich gegen Berlin und Deutschland in Schutz nehmen ließ, kommt erst
viel später zur Austragung, vorläufig formuliert sich die Idee in dem Satz: »Es
gibt, Gott sei gedankt, noch Güter, die stecken bleiben, wenn Güter immer rol-
len sollen.« Und nun zeigt sich die Möglichkeit, wieder auf die Kommando-
stimme jenes Monstrums zurückzukommen, das »den Reisenden auffordert,
die Fühlhörner auszustrecken und im Pulverdampf die Kundschaft abzutas-
ten«. Und dabei wird dann versucht, im Stil des Leitartiklers die Freude am
Locken und Klingen des rollenden Geldes durch Häufung der ei—Laute zu
charakterisieren und das gierige Erraffen und Zusammenscharren an seinen
zahlreichen, förmlich nach Luft jappenden »und« anschaulich zu machen: 

... Notwendigkeiten, die sich eine im Labyrinth der Ökonomie ver-
irrte Welt gesetzt hat, fordern ihre Blutzeugen und der gräßliche
Leitartikler der Leidenschaften,  der registrierende Großjud, der
Mann, der an der Kassa der Weltgeschichte sitzt, nimmt Siege ein
und notiert täglich den Umsatz in Blut und hat in Kopulierungen
und Titeln, aus denen die Profitgier gellt, einen Ton, der die Zahl
von Toten und Verwundeten und Gefangenen als  Aktivpost  ein-
heimst, wobei er zuweilen mein und dein und Stein und Bein ver-
wechselt,  aber so frei ist,  mit leiser Unterstreichung seiner Be-
scheidenheit und vielleicht in Übereinstimmung mit den Eindrü-
cken aus eingeweihten Kreisen und ohne die Einbildungskraft bei-
seite zu lassen, ‘Laienfragen und Laienantworten‘ strategisch zu
unterscheiden.

Mit der Agnoszierung dieser Stimme, gegen die nur eine einzige sich erhebt
statt eines Sturms »der Elemente, die sich aufbäumen vor dem Schauspiel,
daß eine Z e i t  den Mut hat, sich g r o ß  zu nennen, und solchem Vorkämpfer
kein Ultimatum stellt«, schließt der zweite Absatz.

Hierauf folgt der Haupt— und Mittelteil. Er wird eingeleitet durch die
Umkehrung eines früheren Motivs: »Die O b e r fl ä c h e  sitzt und klebt an der
Wu r z e l .« Das ist der Grund, warum die geistige Pest nur einen einzigen Be-
kämpfer,  den Satiriker,  hat,  denn die  Menschheit  ist  politisch,  ökonomisch
und geistig entmannt. Und in diesem Zustand der Unzurechnungsfähigkeit ist
sie in den Krieg gestoßen worden:

»Die Unterwerfung der Menschheit unter die Wirtschaft hat ihr
nur die F r e i h e i t  z u r  Fe i n d s c h a f t  gelassen, und schärfte ihr
der Fortschritt die Waffen, so schuf er ihr die mörderischeste vor
allen, eine, die ihr jenseits ihrer heiligen Notwendigkeit noch die
letzte Sorge um ihr irdisches Seelenheil benahm: die P r e s s e .«
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Daran schließt  sich  zunächst  der  schon anerkannte  Satz,  daß »die  Presse
nichts weiter ist  als  ein Abdruck des Lebens«‚  daß man aus ihr schließen
kann, »wie dieses Leben beschaffen ist«, dann aber (hier taucht zum dritten
Mal dieses Motiv auf): » a n  e i n e m  t r ü b e n  Ta g e  w i r d  e s  k l a r , daß das
Leben nur ein Abdruck der Presse ist«. Diese Erkenntnis über die Friedenser-
fahrung hinaus: »Ist die Presse ein Bote? Nein: das Ereignis. Eine Rede? Nein,
das Leben«, diese Erkenntnis wird in immer kraftvollerer Steigerung entwi-
ckelt, es wird gefragt: »Ahnen aber Menschen, welches Lebens Ausdruck die
Zeitung ist?« und immer schärfer formuliert sich das Urteil über die ausge-
leerte, veräußerlichte, in Quantität und Rekord gehetzte Zeit, die »erschöpft
durch die Vielheit, für das Resultat nichts mehr übrig« hat. Und endlich das
Tragischeste von allem: daß die Zeit nicht einmal weiß, was der Krieg, die
letzte Konsequenz ihres Geistesapostatentums zu bedeuten habe. 

»Man könnte aber einmal dahinter kommen, welch kleine Angele-
genheit so ein Weltkrieg war neben der geistigen Selbstverstüm-
melung der Menschheit durch ihre Presse, und wie er im Grund
nur eine ihrer Ausstrahlungen bedeutet hat.«

Die  nun  folgende  Abschweifung  mit  den  Bismarck—Zitaten  ist  nur  eine
scheinbare, denn sie bereitet den steilen Aufstieg zum Höhepunkt vor, schon
fügt sich ein altes Motiv ein: »Bismarck hat zu einer Zeit, wo der Fortschritt
in den Kinderschuhen steckte und noch nicht auf Gummiabsätzen durch die
Kultur schlich, es geahnt« und nun baut sich rasch und immer rascher eine
Anklage auf die andere auf:

Er (Bismarck) sprach es aus, daß der Korrespondent ... entweder
die eigenen Erfindungen oder die der Gesandtschaft lanciere. G e -
w i ß  w i r  a l l e  hä n g e n  v o r  a l l e m  v o n  d e n  I n t e r e s s e n
d i e s e r  e i n e n  B r a n c h e  a b  . . .  Die Wahrheit ist, daß die Zei-
tung keine Inhaltsangabe ist, sondern ein Inhalt, mehr als das, ein
Erreger ... Mehr Unrecht in der Welt, weil es eine Presse gibt, die
es erlogen hat u n d  d i e  e s  b e k l a g t !  ... Es gibt verschiedene
Nationen, aber es gibt nur eine Presse. D i e  D e p e s c h e  i s t  e i n
K r i e g s m i t t e l  w i e  d i e  G r a n a t e  … Bravos im übertragenen
Wirkungskreis ... sie bringen den Völkern Tag für Tag und so lange
das Gruseln bei,  bis diese es mit einiger Berechtigung wirklich
empfinden ... Hat uns aber der Reporter durch seine Wahrheit die
Phantasie  umgebracht,  so  rückt  er  uns  ans  Leben durch  seine
Lüge. Seine Phantasie ist der grausamste Ersatz für die, welche
wir einmal hatten. D e n n  h a t  e r  d o r t  b e h a u p t e t ,  d a ß  d i e
h i e r  F r a u e n  u n d  K i n d e r  t ö t e n ,  s o  g l a u b e n  e s  d i e
d o r t  u n d  t u n  e s  w i r k l i c h .  Fühlt man noch nicht, daß d a s
Wo r t  e i n e s  z u c h t l o s e n  S u b j e k t s , brauchbar in den Tagen
der Mannszucht,  w e i t e r  t r ä g t  a l s  e i n  M ö r s e r,  u n d  d a ß
d i e  s e e l i s c h e n  Fes t u n g e n  d i e s e r  Z e i t  e i n e  Ko n -
s t r u k t i o n  s i n d ,  d i e  i m  E r n s t f a l l  v e r s a g t ?  ... Aber ehe
Journalisten und die  von ihnen benützten Diplomaten abrüsten,
müssen Menschen es büßen. Te l e g r a m m e  sind Kriegsmittel.
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Hier beginnt die Stretta, es gibt vielleicht keine bessere Bezeichnung
für die nun folgende Engführung der Motive; eine stilistische Fuge, die nicht
ihresgleichen hat; sie kulminiert zum ersten Mal in dem Wortspiel: »‘Repres-
salien‘ ist das, womit der Presse geantwortet wird« und ein zweites Mal am
Schluß des dritten Absatzes, wo die furchtbaren Worte stehen: »wenn es nicht
wahr ist, daß aus Telegrammen mehr Blut geflossen ist, als sie enthalten woll-
ten, so komme dieses Blut über mich!« Nach dieser Beschwörung schöpft die
Sprache Atem, es beginnt der vierte Absatz.  

Die Beruhigung ist keine dauernde, denn bald setzt wieder das Fortissi-
mo ein: »Die Maschine hat Gott den Krieg erklärt ... und die Z e i t  mißt sich
und staunt, wie g r o ß  sie über Nacht geworden sei ... Wenn die Folgen auf ih-
rer Höhe sein werden, dann Gnade uns!« Denn diese Aftermenschheit wußte
sich mit dem Massensterben abzufinden (auch ihre Dichter und Denker), sie
funktionierten  wie  die  Automaten,  sie  waren  brauchbar  und  enttäuschten
nicht die Hoffnungen ihrer Vaterländer. »Die freiwillige Kriegsdienstleistung
der Dichter ist ihr Eintritt in den Journalismus.« In diesem noch nie erhörten
Zusammenbruch aller  Reputationen ist  offenbar  geworden,  wie  viele  Men-
schen das greisenhafte Europa noch beherbergt. »Was sich zeigen wird, ist,
ob aus der Quantität, zu der vom seelischen Leben keine Brücke mehr führt,
weil sie gesprengt wurde, noch Organisches wachsen kann.« — Und daran
schließt sich nun der fünfte und letzte Absatz. Er wird eröffnet mit einer Kon-
traposition zum Titel— und Anfangsmotiv, wie es ja überhaupt für den archi-
tektonischen Aufbau der Arbeiten des Karl Kraus charakteristisch ist, daß der
Schluß wieder auf den Anfang zurückgreift. Es geht abermals um den allmäh-
lichen Abbau eines Begriffes: 

»Vielleicht war der k l e i n s t e  K r i e g  immer eine Handlung, die
die Oberfläche gereinigt und ins Innere gewirkt hat. Wohin wirkt
dieser  g r o ß e , der  g r o ß  ist vermöge der Kräfte, gegen die der
g r ö ß t e  K r i e g  zu führen wäre? Ist er eine Erlösung oder nur
das Ende? Oder gar nur eine Fortsetzung? — Mögen die Folgen
d i e s e r  u m f a n g r e i c h e n  A n g e l e g e n h e i t  nicht böser sein
als ihre Begleitumstände ... « 

Mit der Konstatierung  » d i e s e r  u m f a n g r e i c h e n  A ng e l e g e n h e i t «  ist
die Phrase von »dieser großen Zeit« ausgetilgt, die G r ö ß e  der Zeit auf den
bloßen Q u a n t i t ä t s b e g r i ff  gebracht und ihr Heldentum unter ihre sonsti-
gen schandbaren »Angelegenheiten« eingereiht. »Die große Zeit« wird  nicht
bloß stilistisch, in der sprachlichen Entwicklung des  ganzen Aufsatzes, durch
»diese umfangreiche Angelegenheit« ersetzt, sondern es wird am Wort selbst
gezeigt, wie jene Phrasenwelt durch die Umfänglichkeit der Angelegenheit er-
drückt wird, wie sie zu bluten beginnt, wie »ein B i l a n z k n e c h t  und Frankti-
reur  der  Kultur  ...  als  ‘ G e n e r a l s t a b s c h e f  d es  G e i s t e s ‘  sich  feiern
läßt« und »seinen Fuß auf Geist und Wirtschaft setzt«. Diese Vision, deren
sprachlicher  Ausdruck  die  ganze  Blutschande  unserer  herabgekommenen
Existenz enthüllt und in der gerade die Darstellung des verhängnisvollen In-
einander von Krieger— und Händleremblemen eine Tat ist,  die menschlich
und künstlerisch gleich hoch steht; diese Vision vom Sieger (erst im Epilog
zum Drama »Die letzten Tage der Menschheit« ganz ausgereift) sagt das End-
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gültige, über die Zeit. Und merkwürdig bleibt es, daß die Sprache selbst die
Zeit preisgibt und verrät, daß sie Kraus gerade dorthin führt, wo »der Sieg
z u m  Ve r d i e n s t  der Unbeteiligten wird«. Nachdem also festgestellt wurde,
daß die Entwurzelung der kulturellen Werte und Voraussetzungen vollzogen
ist, bleibt angesichts des Massenmordes nur noch eine übrig: das Schicksal
anzuflehen, es möge das große Sterben nicht ebenso ins Sinnlose versinken
lassen wie das Leben dieser Epoche. Das ist im letzten Satz des Essays mithil-
fe  des  Titelmotivs  antithetisch  folgendermaßen  ausgedrückt:  »Möge  d i e
Z e i t  s o  g r o ß  werden, daß sie an diese Opfer hinanreicht, und  n i e  s o
g r o ß ,  daß sie über ihr Andenken ins Leben wachse!«

Was unter dem Ausdruck »Begriffs— und Wortgewebe« verstanden sein
will, dürfte nun klar geworden sein: der Versuch nämlich, in die Wortaffinitä-
ten ein ganzes System von Beziehungen zu bannen, d. h. zwei oder mehrere
Begriffe gegenseitig so einzustellen, daß sie einander besondere Farben und
Nuancen leihen, die ihnen nur vermöge ihres Bezogenseins zukommen. Was
aber solche Begriffsrelationen zu einem »Gewebe« macht, das ist die organi-
sche Verbundenheit der einzelnen Teile untereinander, die in gegenseitiger
Antithetik, vielfacher Beziehung und kunstvoller Entsprechung, in mannigfa-
cher Verschlingung, Variation und refrainartiger Wiederholung sich wechsel-
seitig hervorrufen, um ein polyphones Ganzes zu bilden. Dieser sprachliche
Wille, der sich in einer ungeheuren Architektonik darstellt, ist aber bei Kraus
in geringerem Grade als man anzunehmen geneigt wäre, eine Angelegenheit
abwägender und kombinierender Verstandestätigkeit, er ist vielmehr derart
Funktion seines Schauens und Erlebens, daß sich schon von vornherein seine
Gedanken in solchen Entsprechungen und Wortkomplexen bewegen und aus-
wirken. Diese Architektonik ist ihm kein bloß formales Mittel, sondern ermög-
licht erst Argumentation und Dialektik und zwar in dem Maße, daß er die Evi-
denz eines Gedankens förmlich an seiner sprachlichen Prägnanz und Bedeut-
samkeit  mißt.  Der  hier  in  diesem  Zusammenhange  gebrauchte  Ausdruck
»S p r a c h m y s t i k « ist ein Hilfsbegriff und hat alle Mängel eines solchen an
sich; er wird gewiß einige Rationalisten unangenehm berühren und zu ab-
sichtlichen oder unabsichtlichen Mißverständnissen verleiten. Es soll aber mit
ihm wahrhaftig nichts anderes gemeint sein als das unfaßbare, nicht weiter zu
zerlegende künstlerische Erlebnis, daß sich im gewählten Wort Einfall, For-
mung, Farbe und Stimmung auf so rätselhafte Weise schenkt, daß damit nicht
nur die Außenwelt b e z e i c h n e t , sondern durch die von diesem Worte ausge-
henden Assoziationsmöglichkeiten auch noch g e d e u t e t  wird. Dem Verstan-
de bleibt dann nichts anderes mehr zu tun übrig, als der Größe und Unüber-
trefflichkeit dieser ersten Inspiration nachzudenken, sie sich vernunftmäßig
zu erarbeiten, die auftauchenden Zweifel zu erledigen und alle in ihr verbor-
genen Ansätze zu neuen Verbindungen bewußt zu machen und zu realisieren.

Die Kraus’sche Sprachauffassung ist somit keine rationalistische, denn
sie setzt die im künstlerischen Akt der Konzeption gegebene Fassung als Ers-
tes und Ursprüngliches voraus. Dieses Jenseitige und Rätselhafte jedoch ganz
zu verstehen, es in seinen letzten Intentionen ganz zu befreien und zu ver-
wirklichen, ist die Aufgabe des Verstandes. Ohne ihn gibt es keine künstleri-

260



sche Produktion, aber nie auch vermöchte der Verstand die Inspiration, das
Naturgegebene überflüssig zu machen und zu ersetzen.

Diese Einstellung ist bei Kraus aber nicht allein auf die Produktion be-
schränkt, sondern sie durchwaltet als das Prinzip fruchtbarer Wechselwirkung
von Unbewußtheit und Verstandestätigkeit sein ganzes Wesen und macht ihn
a u c h  i n  d i e s e r  B e z i e h u n g  zu einem antithetisch veranlagten Individu-
um, das jedoch die Polarität seiner Anlagen so ausnützt und wendet, daß sie
gerade vermöge ihrer Gegensätzlichkeit am Aufbau seiner Persönlichkeit und
somit am Besonderen seines künstlerischen Werkes den wichtigsten Anteil ha-
ben. Diese Koexistenz von Naturhaftigkeit und Verstandesarbeit geht sogar so
weit, daß sie das erotische Erlebnis mit in ihr Geltungsgebiet einbezieht. Es
ist dies übrigens nur im ersten Augenblick verwunderlich, solange man sich
nicht mit der Tatsache vertraut gemacht hat, daß die psychischen Koordina-
tenachsen bei Kraus den ganzen Umfang seiner Individualität beherrschen,
also  Koordinatenachsen  im  strengsten  Sinn  des  Wortes  sind.  Eines  der
schönsten Beispiele für die Möglichkeit solcher allgemeiner und umfassender
Durchblicke ist das Gedicht »Verlöbnis 1«. Es soll im Folgenden sowohl nach
der formalen (sprachtechnischen) wie nach der psychologischen Seite analy-
siert werden, wobei der eine Gesichtspunkt vom andern kaum zu trennen sein
wird; denn hier dürfte es sich nachweisen lassen, daß man bei einem ganzen
Menschen wie Karl Kraus von überall her zum Mittelpunkt findet, weil alles in
allem enthalten ist und weil jede seiner Wesensfunktionen in seiner Künstler-
schaft kulminiert..Ein Künstlertum allerdings, das bei der Strenge und Unbe-
dingtheit seiner Haltung und der Eigenartigkeit seiner charakterologischen
Voraussetzungen im Gegensatz steht zu den übrigen möglichen Formen der
Produktion und daher nur aus sich selbst und seiner menschlichen Bedeutung
nicht aber mithilfe überlieferter ästhetischer Regeln beurteilt und gewürdigt
werden kann.

Die Antithetik, welche das Grundprinzip, oder sagen wir das regulative
Moment des Erlebens bei Karl Kraus darstellt, faßt die erotische Situation, ge-
sehen in der Perspektive Mann — Weib, Geist — Sinnlichkeit, Bewußtheit —
grenzenloses Fühlen, so auf (»Verlöbnis«, W. i. V. III, 11):

Unendliche, laß dich unsterblich ermessen
und es sei mir dein Fühlen bewußt.
Meines entschwand mir zu höllischer Lust.
Denn der Gedanke bricht ins Vergessen.

Das Weib erscheint ihm als Symbol der Größe und Unendlichkeit der Natur,
aber der Mann unterfängt sich, diese Unendlichkeit zu ermessen, das flüchti-
ge Erlebnis mithilfe des Geistes unsterblich zu machen und des Weibes unbe-
grenztes Fühlen in ein allgemeines Bewußtsein zu heben, so wie im Augen-
blick  schöpferischer  Produktion,  wo  es  gilt,  das  Geschenk  des  Gedankens
durch das Medium der Form in den Geistesbesitz des Menschen einzuordnen.
Oder anders ausgedrückt: Dieses Einbrechen des Gedankens in ein Jenseiti-
ges, ihm eigentlich Verschlossenes ist nur vergleichbar dem am eigenen Kraft-
gefühl lustvoll erregten Wagemut des Künstlers, der in und nicht  m i t h i l f e
von Worten ein ebenfalls Jenseitiges und von der Sprache aus scheinbar Un-

1 Heft 462 # 13 [RW]
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zugängliches (die Relation von Menschen und Dingen) d a r s t e l l e n  möchte.
Beide Wege führen zu dem, was hier die »höllische Lust« genannt wird, in die
der männliche Schaffens— und Zeugungstrieb sich vergeistigt hat.

Die zweite Strophe vertieft diesen Gedanken in besonderer Anschaulich-
keit. Sie zerfällt in zwei gleiche Hälften, die durch einen Gedankenstrich ge-
trennt sind.  Die erste Hälfte stellt  das ins Unendliche strebende weibliche
Fühlen dar:

Wie dein Gefühl auf steilenden Stufen
immer verweilend den Himmel erzielt —

Man beachte hier die ansteigende Satzmelodie, die im Wort »Himmel« ihren
Höhepunkt erreicht, durch das nachfolgende Wort »erzielt« aber ins Grenzen-
lose abspringt, wobei auch noch die Suggestionskraft des in die Ferne weisen-
den Gedankenstriches miteinbezogen wird. Und nun folgt etwas ganz Eigen-
artiges: über die langsam aufsteigende Linie erhebt sich, mit einem ungeheu-
ren Sprung einsetzend, der Wille des Mannes im dritten Vers:

w i s s e n d , hab’ ich es nachgefühlt,
der sich aber sofort wieder zügelt und liebend niederbeugt im vierten Vers:

und ich w i l l  es ins Ohr dir rufen! 1 
Dieses sich über alles weibliche Unendlichkeitsstreben hinausarbeitende Wis-
sen und Wollen des Mannes, das sich aber doch so gern in ein heimlich—in-
brünstiges Flüstern verwandelt, ist ein Motiv, das schon in Pro domo et mun-
do (S. 11 {Heft 326 »Pro domo et mundo« # 06}) vorkommt. Dort heißt es im
»Distichon der Geschlechter«:

Klein ist der Mann, den ein Weib ausfüllt,
d o c h  e r  k a n n  d a d u r c h  w a c h s e n . 

Größer geworden, hat er keinen Raum mehr für sie. 
Bei der Zusammenstellung der Gedichte und Epigramme für den Band »Worte
in Versen I« hat dieses Distichon den doppelsinnigen Titel »Elegisches Ver-
maß« erhalten und gleichzeitig ist ein Hexameter unter dem Titel »Heroischer
Vers« entstanden, der also lautet:

Aber dem Größten empor wächst sie, an der er erst groß
[ wird.

Hier  ist  das  Aneinander—Vorbeiwachsen,  das  sich  gegenseitig  Befeuernde
und Übertreffende  in  der  Erotik  außerordentlich  schön  zum Ausdruck  ge-
bracht und zwar wiederum in der Form einander bedingender Antithesen, die
in ihrer Synthese ein Höheres anstreben und endlich auch erreichen.

Die vier nächsten Strophen des Gedichtes sind der Tragik der weibli-
chen Lust geweiht, die von der stumpfen Gier der Menschen verbannt, im Exil
leben muß. Sprachlich interessant ist gleich die dritte Strophe:

Laß es mich denken, wie einer ermattet

1 Graphisch könnte dies vielleicht so veranschaulicht werden:
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an deiner Kraft, in dein schwellendes All
begehrte der irdische Einzelfall,
der das ewige Licht beschattet.

Und zwar sei  hier auf die merkwürdige Wortarchitektonik aufmerksam ge-
macht, die mit vier Begriffen und ihren Negationen operiert und dabei — ohne
es anzustreben — ein graphisch symmetrisches Bild der Abfolge von Position
und Negation erzielt. Es handelt sich um folgende Begriffe:

Die Verteilung auf die einzelnen Verse der Strophe würde sich dann ungefähr
so darstellen:

Das gibt zunächst kein befriedigendes Bild, wohl aber dann, wenn man die
Buchstaben in linearer Abfolge, so wie die Worte in der Strophe gelesen wer-
den, aufschreibt und die g l e i c h e n  Vo r z e i c h e n  mit je einer Linie verbin-
det.

Die Linie u n t e r h a l b  der Buchstaben, die die g l e i c h e n  B e g r i ff e  verbin-
det, erweist bloß die komplizierte Verschlingung, ohne eine strengere Rhyth-
mik  deutlich  machen zu  können;  es  scheint  hier  also  vorwiegend  auf  den
Wechsel zwischen positiven und negativen Begriffen anzukommen.

Die vierte und fünfte Strophe bringen zwei alte Motive, die in »Abschied
und Wiederkehr« (W. i. V. I, 63 {Heft 413 # 15}) zum ersten Mal auftauchen:
die Heiligkeit der Verklärung im Augenblick, wo das weibliche »Gefühl auf
steilenden Stufen immer verweilend« den Himmel erzielt  zu haben wähnt,
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und den Wehruf der von der Natur selbst getäuschten Kreatur, der ungehört
immer wieder verzittern muß, weil kein Ohr jemals auf dieses tragische Leid
geachtet hat.

Die  sechste  Strophe  zeigt  eine  andere  Besonderheit:  wiederum  eine
Zweiteilung und zwar eine Gegenüberstellung der Geschlechter, die vom Man-
ne ausgehend sich folgendermaßen antithetisch gliedert:

Und seine Armut flieht von dem Feste,
daß sie nicht an der Fülle vergeh’.

und darauf folgt die rhythmisch eindrucksvoll differenzierte zweite Hälfte:
We i b s e i n  b e r u h t  in Wonne und Weh.
M a n n  z u  s e i n  rettet er seine Reste. 

Man achte auf den metrischen Unterschied zwischen dem ersten und
dem zweiten Vers: die zwei Längen im ersten Fuß »We i b s e i n « und das fol-
gende »b e r u h t « charakterisieren unübertrefflich die sichere Naturverbun-
denheit des Weibes, während der hastige Rhythmus des nächsten Verses (die
zwei Daktylen in »Mann zu sein rettet er«) sowie die eigentümliche Fügung
des verkürzten Finalsatzes »Mann zu sein« und endlich auch die unangenehm
klingende,  konsonantenreiche Verbindung »rettet er  seine Reste« die feige
Selbstbewahrung des Mannes noch stärker betont als die zwei ersten Verse
dieser Strophe. Nicht unerwähnt soll auch eine Variante bleiben, die vor der
Buchausgabe  statt:  »Und  seine  Armut  flieht  v o n  dem Feste«  die  Fügung
»v o r  dem Feste«  aufwies.  Durch  diese  Änderung wird  das  Tragische des
Weibschicksals noch verstärkt, wenn auch die männliche Feigheit eine kleine
Milderung erfahren hat. Jetzt erst kommt die Gewalt des Triebes, unter der
auch der Mann steht, stark genug zum Ausdruck, so daß der Entschluß zur
Flucht nicht von allem Anfang an gegeben ist, sondern der Erkenntnis zu ent-
springen scheint, daß das Fest, das den Mann erwartet und zu dem er sich ge-
drängt hat, ihn aus seiner mühsam aufgebauten Position schleudern könnte. 

Dieser Gedanke ruft das Motiv des Künstlers aus der zweiten Strophe
herbei und steigert es:

Fällt auch die heilige Welt zusammen
in dem unseligen Unterschied —
i c h  s e t z e  f o r t  d e i n  v e r l a s s e n e s  L i e d !
Ich will entstehen aus deinen Flammen! 

d. h.: droht auch Verantwortlichkeit, Ethik und Würde im Unterschied der Ge-
schlechter  wie  in  einer  metaphysischen Antinomie  zusammenzustürzen,  so
vermag doch der Künstler als Erotiker das nach unwandelbaren Naturgeset-
zen vom Weibe immer wieder abgebrochene Lied der Lust fortzusetzen, denn
er, der sich in der großen Passion seines Lebens, im Feuer der Leidenschaft
vom Weibe verbrennen ließ, ersteht phönixgleich als Schaffender aus seiner
eigenen Asche, auf eine besondere Art vom Weibe zu neuem, reinem Men-
schentum wiedergeboren. Auch dieses Motiv reicht weit zurück, es ist am er-
greifendsten am Schluß von »Pro domo et mundo« in der »Widmung des Wer-
kes« (in W. i. V. I, 66 unter dem Titel »Widmung des Wortes«) ausgedrückt:

In tiefster Schuld vor einem Augenpaar,
worin ich schuf, was darin immer war,
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geschaffen, kund zu tun, was es nicht weiß,
dem Himmel hilft es, macht der Hölle heiß.

In tiefster Ehrerbietung dem Gesicht,
das, Besseres verschweigend als es spricht,
ein Licht zurückstrahlt, das es nie erhellt,
der Welt geopfert, zaubert eine Welt.

In der vorletzten Strophe von »Verlöbnis« aber ist dieser Gedanke so gestal-
tet:

Was immer dir fehle, von dir empfangend,
schöpfend aus deinem lebendigen Quell,
so wird dem Teufel der Himmel hell,
immer doch deine Lust verlangend!

Wieder wird das Motiv des Teufels berührt: das Motiv des Künstlers, der seine
Menschwerdung dem Weibe verdankend, doch mit jedem Atemzug über das
Weib hinausstrebt, und seine ungeheure Schuld, wie er glaubt, nur dadurch
abtragen kann, daß er sein Werk zum Denkmal dieser entschwundenen flüch-
tigen Herrlichkeit und Größe macht. Es gibt in dem Bezirk solchen Menschen-
tums kein Oben und Unten, keinen Unterschied zwischen Sinnlichkeit  und
Geist, zwischen der Genialität des Weibes und der des Mannes:

Muß sich der Geist in dir v e r s e n k e n ,
reißt ihn aus der H ö h ’  keine irdische Macht.

denn alles ist untrennbare Lebenseinheit geworden, die sich gerade aus der
Polarität zum Höchsten aufbaut:

Unsterblich küssen, unendlich denken!
Beides führt ins Absolute und ist, weil der Mann immer im Geistigen mündet,
innerlich  identisch  und  zwar deswegen,  weil  diese  beiden Welten von der
imaginierenden Phantasie wie von einer Brücke zusammengehalten werden.
Die P h a n t a s i e  war es, die Kraus das Letzte geschenkt und ihn zum Höchs-
ten emporgeleitet hat.

»Sie hat sich des Stoffs begeben. Aber sie hat die Form, in der der
Gedanke wird und mit ihm die Lust. Sie ahnt, was keiner zu wis-
sen vermag. Sie hat sich an der Wollust gebildet und konnte von
da an, durch immer neue Erlebniskreise zu immer neuen Potenzen
dringend, nie versagen, wenn ungeistige Begierde längst versagt
hätte. Nun bedarf sie des Anlasses nicht mehr und läßt sich an
sich selbst, und genießt sich im Taumel der Assoziationen, hier ei-
ner Metapher nachjagend, die eben um die Ecke bog, dort Worte
kuppelnd, Phrasen pervertierend, in Ähnlichkeiten vergafft, im se-
ligen Mißbrauch chiastischer Verschlingung, immer auf Abenteuer
aus, in Lust und Qual, zu vollenden, ungeduldig und zaudernd, im-
mer auf zwei Wegen zum Glück . . .« (Pr. 177 f {Heft 323  »Pro
domo et mundo« # 04})

Ein Gedicht wie »Verlöbnis« ist zu sehr gedanklich beschwert als daß es
unter die echte Lyrik gerechnet werden könnte. Kraus ist auch kein Lyriker
im gewöhnlichen Sinn — darüber wird noch zu sprechen sein — , trotzdem
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sind ihm außerordentlich tiefe und ergreifende Gedichte gelungen. So gleich
das erste Stück »Verwandlung 1« in »Worte in Versen I«. — In die gedämpften
Molltöne einer beinahe Trakl’schen Herbststimmung :

... du blasse Schwester des Monds,
süße Verlobte des klagenden Windes,
schwebend unter fliehenden Sternen —

dringt plötzlich der Ruf und Atem des Lebens und es öffnet sich dem Blick,
wie eine Metapher des Gefühls, eine groß geschaute Idylle:

Siehe, so führt ein erstes Menschenpaar
wieder ein Gott auf die heilige Insel!

Und nun folgt ein unerhörtes, in inbrünstiger Reinheit geschautes Naturbild,
das ganz verwebt ist in die Dämmerstimmung zwischen Schmerz und Frohlo-
cken:

... Zitternder Bote des Glücks,
kam durch den Winter der Welt der goldene Falter.

Zwei Zeilen, wie sie nur Karl Kraus schreiben kann, ganz Handlung und An-
schauung und doch jedes Wort scheu und zart und durchwärmt von überströ-
mender Menschlichkeit. Aber die Steigerung und Befreiung schwingt weiter
und es setzt ein Jubel ein wie im Benedictus—Satz einer hohen Messe:

Oh knieet, segnet, hört, wie die Erde schweigt.
Und der letzte Vers blickt noch einmal, durch Freudentränen lächelnd zurück,
die Wunde aber hat sich schon geschlossen und das Wunder ist vollzogen. —
Was hier so grandios wirkt, ist vor allem die Antithese in der lyrischen Stim-
mung: einmal die Gegenüberstellung von Schmetterling und Winter und dann
die Verbindung »h ö r t  wie die Erde s c h w e i g t «. Dieses Übertreiben der Ge-
gensätze fast bis zur Hyperbel war imstande, das Motiv vom Falter zu ganz
besonderer Eindrucksfähigkeit zu steigern, denn »den Wi n t e r  d e r  We l t «
(als ein Ungeheures, unfaßbar Grausames) überwand ein schwacher,  » z i t -
t e r n d e r  B o t e  des Glücks«; das ist so behutsam und leicht hingesetzt, so
zart und unirdisch neben die Brutalität des »Winters der Welt« — und »der
goldene Falter« gaukelt als das letzte Lebenswunder unbeirrbar auf Daktylen
vorbei. Solcher sprachkünstlerischer Beispiele gibts in den Kraus’schen Ge-
dichten so viele,  daß es  einer  besonderen Publikation vorbehalten werden
müßte,  sie  in  annähernder  Vollständigkeit  nachzuweisen,  zu  interpretieren
und auf gesetzmäßige Typen zu bringen. Es soll vorläufig nur darauf verwie-
sen sein, daß hier eine außerordentliche, bisher unerhörte sprachliche Kraft
Wortschöpfungen zuwegebrachte, die an Vollkommenheit, geistiger Intensität
und künstlerischer Deutsamkeit ihresgleichen in der Literatur suchen. Es sei-
en nur noch einige besonders interessante Stellen aus W. i. V. II besprochen,
weil sie auch von eharakterologischer Bedeutung sind und wieder die Identi-
tät von Persönlichkeit und Werk werden nachweisen lassen. Im Gedicht »Me-
moiren« (S. 19 f {Heft 437 # 08}) wird das Schulerlebnis des Knaben, das
ganz aus dem Beunruhigenden, Gefährlich—Süßen und doch Wieder Todtrau-
rigen jener merkwürdigen Kinderjahre heraus gesehen ist, unter anderm so
geschildert.

Als sie zum erstenmal die Liebe nannten,

1 Heft 406 »Nachts« # 07 [RW]
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l ö s t ’  i c h  d i e  G l e i c h u n g  m i t  d e r  U n b e k a n n t e n .
Das ist ein typisches Beispiel für die Begriffsverbindungen mit doppeltem Bo-
den, die durch ein Wort, und sei es aus einem noch so banalen Milieu, in eine
neue, andere Welt schauen lassen; denn es wird »alles da von allem mir zum
Zeichen«, dem Kinde von damals ebenso wie dem reifen Künstler. Dasselbe
gilt auch von der folgenden Strophe:

Von allen Seiten sah ich in die Stunde:
um ein Geheimnis ging ihr Gang die Runde.

Zeit wird Raum im Bild der Uhr, man hört ihr Ticken und. Schlagen, es ist so
unheimlich still, denn wie der Zeiger die Zeit durchschleicht, so streicht die
Neugier eines jungen Menschen um dieses Lebens rätselhaftes mittleres Ge-
heimnis. — Es war eine scheue, zarte und ganz nach innen gekehrte Seele:

Ich schmeckte aller Zweifel Süßigkeit,
ich schuf die Hemmung, wenn das Ziel noch weit.

Daß ich zu ihm mein Leblang nicht gelange,
lud zum Verweilen eine Kletterstange.

Auf dieses Bild von der Kletterstange soll hier ganz besonders aufmerksam
gemacht werden, denn es ist von einer großen sprachlichen Prägnanz. Es ge-
hört in den Umkreis der Pubertätsphantasien, in denen die Kletterstange für
die aufgeregte, noch an kein bestimmtes Ziel gewiesene Erotik des Knaben
sexuell betont ist, »wo Lust die Mühe lohnt, die ihr entgleitet« (Pr. 176 {Heft
323 »Pro domo et mundo« # 04}). Ganz ausdrücklich hat Kraus diese Auffas-
sung bestätigt durch einen Aphorismus in Spr. 30 {Heft 237  »Illusionen« #
01}:  »Seiner ersten Geliebten trägt  man keine Enttäuschung nach. Beson-
ders, wenn man sie in der Turnstunde kennen gelernt hat und es eine Kletter-
stange war«. Es ist aber damit auch das Symbol seines eigenen Schaffens und
Wirkens gesetzt, das immer aus der Sehnsucht herausbricht, und wenn das
Ziel schon winkt, im letzten Augenblick noch eine Hemmung einschiebt; denn
das erreichte Ziel ist für ihn nichts, der Weg alles. Kraus ist der Künstler, der
sein »Leblang« nach dem Absoluten langt und dem es versagt ist je hinzuge-
langen, weil man bloß hinlangen kann; der immer unterwegs auf der Kletter-
stange ist und oft verweilt, weil nur die Unruhe dieses Verweilens und der
Drang, doch an das ferne Ziel zu kommen, ihn zu neuen Leistungen und An-
strengungen  spornt  und  weil  seine  Kräfte  sich  immer  am Unerreichbaren
messen. Das sprachlich Interessante liegt also darin, ein Symbol für die eigen-
tümliche,  eben im Satiriker  begründete  psychische Veranlagung zu finden,
welche schaffen muß, als ob sie ans Ziel käme und die weiß, daß das Ziel (das
übrigens nie zu erreichen ist) sie der Berechtigung ihrer Sehnsucht entklei-
den würde. Ein Wort zu finden, das unter die anderen Begriffe so eingestellt
werden kann, daß sich nun an ihm diese beiden sich ausschließenden Mög-
lichkeiten ergeben.  Das geschah in der Verbindung »Daß ich zu ihm mein
Leblang nicht gelange«‚ wo die ganze zeitliche Wegstrecke des Lebens ausge-
füllt  wird  mit  dem Begriff des  Nicht—Gelangens,  des  Immer—unterwegs—
Seins, dessen reale Metapher sozusagen schon das lustvolle Verweilen des
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Knaben auf der Kletterstange war.  D i e  K l e t t e r s t a n g e : in deren Begriff
die Gleichungen »Leblang« = »immer wieder langen« = »nicht gelangen« ein
ganzes Künstlerleben determinieren, wo der Grundbegriff des zeitlichen »lan-
ge« aber auch der des räumlichen »lang« sich zusammenfinden und, gleich-
sam wie von Ewigkeit her bestimmt, der Reim, welcher das Symbol dieser Si-
tuation stellt, »wie das überraschende Wiedersehen befreundeter Gedanken
nachlanger Trennung« (Friedr. Schlegel). Ein solches Beispiel zeigt auch die
Bedeutung und die tiefe assoziative Verwurzelung der Kraus’schen Reimworte
in jenen Begriffen, aus deren Atmosphäre sie herausspringen. Aber die Mög-
lichkeit, auch dieses Springen selbst so darstellen zu können, daß darin das
Woher und das Wie in einem einzigen Wort sich offenbart, stimmt einen fast
andächtig, denn daß in einer Sprache die Zeilen möglich sind

Der Reim ist nur der Sprache Gunst,
nicht nebenher noch eine Kunst.

Geboren wird er, wo sein Platz,
a us  e i n e m  S a t z  m i t  e i n e m  Sa t z .

kann doch nicht gut mit dem zusammenhängen, was man in unserer niedrigs-
ten aller Zeiten als Literatur bezeichnet. Das reicht wohl tiefer und schöpft
aus der Quelle, aus der alle reine menschliche Leidenschaft, alles Sein und
Wissen fließt, denn vom Wunder des Reims gilt:

Er ist das Ufer, wo sie landen,
sind zwei Gedanken einverstanden.

Es muß also etwas geben, was nicht historisch, empirisch, philologisch
zu definieren und abzuzirkeln ist. Freilich, nur die Sprache der Wenigsten läßt
den Gedanken zu:

Die Welt ist durch das Sieb des Worte gesiebt.
Aber da es eine solche Sprache gibt (und Karl Kraus ist derjenige, der

uns ihre Möglichkeit bewiesen hat), so ist man zur Annahme einer nie gänz-
lich erklärbaren Relation von Wort und Welt gezwungen und wird den Glau-
ben an diese Relation und das Schaffen aus diesem Glauben heraus in Er-
manglung eines besseren Terminus, wenn auch mit allen möglichen Vorbehal-
ten, »Sprachmystik« nennen dürfen.

Die Sprachmystik hat sich am deutlichsten und am frühesten an den
Kraus’schen Wortspielen gezeigt. Wären sie Wortspiele im gewöhnlichen Sinn,
so könnte man sie als rhetorische Ornamente oder stilistische Arabesken auf-
fassen, aber gerade vermöge ihrer sprachmystischen Herkunft, die zum We-
sen des satirischen Witzes gehört, wie schon im II. Kapitel (S. 79 {S. 61})
durch die Zeugenschaft des Ästhetikers Volkelt erhärtet wurde, sind sie mehr.
Kraus ist, seitdem er sich zum künstlerischen Schaffen durchgerungen hat,
weit  davon entfernt,  die  Übelstände seiner Zeit  im landläufigen Sinne des
Wortes »zur Sprache zu bringen«, d.  h.  die ganze Argumentation und den
Kampf mit seinen Gegnern auf der Ebene der Meinung sich abspielen zu las-
sen; er tut es auf andere Weise: ihm ist es innere Notwendigkeit, die von ihm
gehaßte Umwelt in seinem schöpferischen Temperament zu erleben und mit
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künstlerischen Mitteln zu erledigen. Nur so fühlt er sich vor sich selbst und
vor der Instanz des Weltgewissens soweit gerechtfertigt, daß er sagen kann: 

»Eine  kunstlose  Wahrheit  über  ein  Übel  ist  ein  Übel.  Sie  muß
durch sich selbst wertvoll sein. Dann versöhnt sie mit dem Übel
und mit dem Schmerz darüber, daß es Übel gibt« 1.

Damit ist seiner Polemik nichts von ihrer Schärfe, seinem Pathos nichts von
seiner Größe und der sittlichen Kraft seiner Anlagen nichts von ihrer erschüt-
ternden Eindringlichkeit und reinen Menschlichkeit genommen — es ist nur
durch den Geist gesühnt, daß er seinen Weg durch Unmenschlichkeit, Aber-
witz und Entsetzen zu nehmen gezwungen ist. Ja der Geist der Sprache er-
weist sich vermöge seiner Fähigkeit, durch das Wort hindurch das Ding zu
treffen, zu entlarven und zu vernichten als die feinste und wirksamste Waffe
einer reinen Kulturgerichtsbarkeit.

Kraus  steht  dem  Chaos  seiner  Zeit  wie  ein  Schöpfer  gegenüber,  er
scheidet Licht von Finsternis, das feste Land von der Wasserwüste, er bringt
Ordnung in die Verwirrung und hebt Gestalt um Gestalt aus diesem infernali-
schen Drängen, Schreien, Toben, Schänden und Morden, um sie dem Kosmos
seines Werks einzugliedern, damit sie dort zeugen gegen ihre Zeit und für
ihren Schöpfer. Ein Chor von abenteuerlichen Stimmen überfällt ihn, sowie er
sich an den Schreibtisch setzt: 

»Es stellt sich sofort jene ausgesprochen musische Beziehung her,
wie sie der echten Lyrik unentbehrlich ist. Man glaubt es nicht, in
welche Verzückung ich so entrückt werde. Nicht faule Äpfel, faule
Köpfe brauche ich zur Ekstase ... Ich könnte zu jeder einzelnen Sa-
che, die ich je geschrieben habe, ganz genau die Stimme wieder-
geben, die sie mir eingesagt hat.« 2

Er sieht und hört alles in grotesker Leibhaftigkeit und seine Lust zu gestalten
ist oft stärker als zu argumentieren und zu polemisieren.

Um nun zu zeigen, was die Kunst der Sprache als Wortspiel, als satiri-
scher Witz und Antithese zu leisten vermag, ist im Folgenden versucht wor-
den, Beispiele, die der Einfachheit und Kürze halber vorwiegend aus den drei
Aphorismenbüchern ausgewählt wurden, zu besonderen Typen zusammenzu-
fassen, doch strebt diese Darstellung weniger eine erschöpfende Zergliede-
rung des Materials als vielmehr die Vermittlung des Eindrucks an, von wieviel
Seiten her man das Problem angehen kann. Vielleicht gibt das einer systema-
tisierenden  philologisch—ästhetischen  Kraft  die  Anregung,  einmal  mithilfe
des Gesamtschaffens von Karl Kraus die ohnehin sehr ergänzungsbedürftigen
Prinzipien der Satire und des Sprachkunstwerks gründlich zu revidieren.

Zunächst  seien  Fälle  aufgezählt,  bei  denen  ein  v i s u e l l  e r f a ß t e r
Z u g  a n  e i n e m  Wo r t  den Schlüssel zu der ganzen Erscheinung gibt, oder
ein Wort dadurch, daß es als Augenerlebnis apperzipiert wird, auf Assoziatio-
nen leitet, die dann eine neue satirisch brauchbare Einsicht in diesen Begriff
vermitteln. z. B.:

1 Heft 256 »Tagebuch« # 04 [RW]
2 Heft 309 »Pro domo et mundo« # 10 [RW]
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Wie ungeschickt das böse Gewissen ist! Wenn nicht mancher den
Hut vor mir zöge, wüßte ich nicht, daß er Butter auf dem Kopf hat.
(Pr. 132)

Hier ist eine Redensart buchstäblich, visuell geschaut und mit einem andern
Gesichtseindruck in solche gedankliche Verbindung gebracht, daß sie auf eine
ganz neue und überraschende Weise fruchtbar wird.

In dem Aphorismus
Es gibt seichte und tiefe Hohlköpfe. (Spr. 178)

ist der Versuch gemacht, aus dem als real angeschauten Begriff Eigenschaf -
ten abzuleiten, die geeignet sind, satirisch auf die damit bezeichneten Men-
schen zurückzuschlagen.

In den beiden Sätzen aus »Nachts« (S. 35 u. 36):
... So unappetitlich kann gar keiner sein, daß ich ihn nicht angrei-
fe.

und:
Vor jedem Kunstgenuß stehe die Warnung: Das Publikum wird er-
sucht, die ausgestellten Gegenstände nur anzusehen nicht zu be-
greifen.

gehen die  Sphären der realen und übertragenen Bedeutung desselben Be-
griffs  »angreifen«  beziehungsweise  »begreifen« ineinander  über,  und zwar
wirkt im ersten Fall die reale durch die eigentlich gesetzte übertragene hin-
durch, im zweiten Fall die übertragene durch die zum Schein gesetzte reale.

Im folgenden Beispiel:
Nein, der Seele bleibt keine Narbe zurück. Der Menschheit wird
die Kugel bei einem Ohr hinein und beim andern herausgegangen
sein. (N. 186 {Heft 521 »Géza von Lakkati de Némesfalva et Kut-
jafelegfaluszég« # 14})

spricht eine Redensart drein, die in Verbindung mit dem Einleitungssatz das
Bild vom Selbstmord der Menschheit setzt und zugleich aufhebt. Die Formu-
lierung dieses Schwebezustands zwischen Sein und Nichtsein der Welt, der
nicht einmal mehr das eigene Sterben zum Bewußtsein kommen kann, weil
ihr der Tod wie eine inhaltslose Phrase bei einem Ohr hinein— und beim an-
dern herausging, ist erst möglich geworden durch die streng visuelle Auffas-
sung dieser Redensart.

Wie  bei  Kraus  ein  Wort  reizt,  treibt  und  zeugt,  beweist  ein  anderer
Aphorismus aus Nachts (S. 105 {Heft 415 »Nachts« # 07}):

Am Ende war ein Wort. Wenn es vor dem die Ewigkeit nicht schau-
dert, dann ist dies das letzte Rätsel, welches ihr die Aufklärung
gelassen hat. Das Wort heißt: Aufmachung. Der Geist, der kein Ge-
heimnis ungeschoren und keinen Inhalt unfrisiert ließ, hatte auch
seine Offenbarung. Er hat die geschaffene Welt noch einmal »ge-
schafft« und sorgte für die entsprechende »Aufmachung«.  N u n
i s t  s i e  z u g e m a c h t .

Dieser letzte Satz in seiner lapidaren Kürze ist wegen der einfachen Größe
des rein visuell erlebten Wortspiels ein absolut lyrisches Moment. Es ist keine
Metapher und doch ein Bild von unbedingt künstlerischer Qualität. — Oder
etwa die glücklich gesehene Situation des am Worte Schaffenden und den
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Worten willenlos Ausgelieferten aus Pr. 164 {Heft 326 »Pro domo et mundo«
# 06}:

Ein Satz kann nie zur Ruhe kommen. Nun sitzt dies Wort, denke
ich, und wird sich nicht mehr rühren. Da hebt das nächste seinen
Kopf und lacht mich an. Ein drittes stößt ein viertes. Die ganze
Bank schabt mir Rübchen. Ich laufe hinaus; wenn ich wiederkom-
me, ist alles wieder ruhig; und wenn ich unter sie trete, geht der
Lärm los.

Oder der folgende, in visionärem Schauen sich steigernde Aphorismus:
In der Berliner Passage wächst kein Gras. Es sieht so aus, wie
nach dem Weltuntergang, wiewohl noch Leute Bewegungen ma-
chen. Das organische Leben ist verdorrt und in diesem Zustand
ausgestellt.  Kastans  Panoptikum.  Oh,  ein  Sommersonntag  dort,
um sechs Uhr. Ein Orchestrion spielt zur Steinoperation Napole-
ons III. Der Erwachsene kann den Schanker eines Negers sehen.
Die unwiderruflich letzten Azteken. Öldrucke. Strichjungen mit di-
cken Händen. Draußen ist das Leben: ein Bierkabarett. Das Or-
chestrion spielt: Emil du bist eine Pflanze. Hier wird der Gott mit
der Maschine gemacht. (N. 175 {Heft 360 »Nachts« # 01})

Das hat das Unheimliche einer toten Mondlandschaft; und die fürchterliche
steinerne Stille, die aus dem Lärm der Automaten heraussteigt, starrt wie das
absolute Nichtsein aus den Worten: »Hier wird der Gott mit der Maschine ge-
macht.«

Und, wie zur Erlösung aus solchem Bann, das Gedicht von der einfachen
Größe und Erhabenheit der Kreatur, die im sicheren Gleichgewicht ihrer na-
türlichen Existenz ruht (N. 179 {Heft 406 »Nachts« # 07}):

Ich kannte einen Hund, der war so groß wie ein Mann, so arglos
wie ein Kind und so weise wie ein Greis. Er schien so viel Zeit zu
haben, wie in ein Menschenleben nicht geht. Wenn er sich sonnte
und einen dabei ansah, war es, als wollte er sagen: Was eilt ihr so?
Und er hätte es gewiß gesagt, wenn man nur gewartet hätte.

Diesen durch visuell gegebene Assoziationen oder durch das große, ehr-
fürchtige Schauen sich schenkenden Sprachkunstwerken sei nur ein einziges
Beispiel gegenübergestellt, das direkt auf Gehörseindrücke zurückgeht und
zwar jener Aphorismus (Pr. 143 f {Heft 333 »Pro domo et mundo« # 01}), der
die Rufe der Zeitungsverkäufer in einem internationalen Seebad, also inhalts-
lose und banale Worte, zu einem lyrischen Gedicht zusammenschließt. Und
daraus die folgende schöne Stelle:

… Immer wieder klang es wie »Spondeo« und wie »Benedicamus
Domino«. Dann unverständlich und dumpf wie zum Tag des Ge-
richts der Ruf »Porelebá! Porelebá!«, der mich aus dem Schlaf riß.
Es war wie die gereckte Faust einer fanatisierten Menge, Weh und
Wut war darin. Und dennoch drang eine sanfte Stimme durch, die
unaufhörlich »Delimel! Delimel!« klagte, wie Philomelens oder ei-
nes Kindes, das im heiligen Gedränge die Mutter verloren hatte.
Es war, als ob die Menschheit auf der Wanderung wäre. Ich horch-
te angestrengt hin und glaubte nun etwas zu unterscheiden wie
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»Lömatän! Löschurnal!«. Da riß sich einer los, ekstatisch, und rief
mit unerhörter,  zur Tat aufreizender Entschlossenheit:  »Sesono-
stánd!« Aber das Brausen verschlang auch ihn, und die Antwort
war wieder nur »Porelebá! Porelebá!« und immer wieder mit der
seltsamen Kraft der Seele und schon verzagend: »Delimel! Deli-
mel!« Nun aber schien sich alles zu sammeln, es stieg wie Dank
zum Himmel hinauf und eine Stimme sang »Exzelsior!« ...

Was sprachliche Hellhörigkeit genannt werden kann, geht nur indirekt
auf rein akustische Anregungen zurück und besteht im übrigen darin, daß an
einem Wort plötzlich eine neue Nuance entdeckt und diese Besonderheit dann
in beziehungsvollen Kontrast zur gewöhnlichen Auffassung dieses Wortes ge-
stellt wird. Als Beispiel hierfür das Folgende:

‘Es handelt sich in diesem Krieg — ‘, Jawohl, es handelt sich in
diesem Krieg!‘ (N. 121)
‘Männer  der  Wissenschaft‘!  Man  sagt  ihr  viele  nach,  aber  die
meisten mit Unrecht. (Spr. 118)
Die wahren Schauspieler lassen sich vom Autor bloß das Stich-
wort  bringen,  nicht  die  Rede.  Ihnen ist  das Theaterstück keine
Dichtung, sondern ein Spielraum. (Spr. 140)

Es ist erstaunlich, wie diese Worte plötzlich groß und weit werden, und
in diesem neu geschaffenen Raum, dem Spielraum der Assoziationen, hat oft
eine ganze Weltanschauung Platz, wie die beiden nächsten Beispiele erwei-
sen: 

Wir sagen ‘Geliebte‘ und sehen die Höhe des Pathos nicht mehr,
aus der dies Wort in die Niederungen der Ironie gelangt ist, — tief
unter die geachtete Mittellage der Ungeliebten. Der Sprachgeist
will’s‚ daß die Geliebte eine Gefallene sei. Aber wenn Frauen, die
geliebt  wurden,  ‘Gestiegene‘  hießen,  unsere  Kultur  würde bald
auch diesen Namen mit der Klammer des Hohns umfangen. (Spr.
45 {Heft 229 »Kehraus« # 01})
Der verfluchte Kerl, rief sie, hat mich in gesegnete Umstände ge-
bracht! (Spr. 46 {Heft 229 »Kehraus« # 01})

Besonders wertvoll in Bezug auf diese Art von Hellhörigkeit sind noch zwei
Aphorismen:

Das Wort ‘Familienbande‘ hat einen Beigeschmack von Wahrheit.
(Spr. 85 {Heft 237 »Illusionen« # 01)
Die Männer dieser Zeit lassen sich in zwei deutlich unterscheidba-
re Gruppen einteilen: die Kragenschoner und die Hosenträger. (N.
85 {Heft 376 »Nachts« # 02])

Ähnlich liegen die Verhältnisse im folgenden Fall (N. 107 {Heft 406 »Nachts«
# 07}):

Alles, was fälschlich gegen eine barbarische Kriegführung vorge-
bracht wird, richtet sich, dem Hasse unbewußt, gegen eine barba-
rische Friedensführung.

wo die neue, ungewohnte Ideenverbindung, durch einen Sprung in die Anti-
these gebannt (»aus einem Satz mit einem Satz«), im ganzen Glanz ihrer Un-
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berührtheit und plötzlich erschlossenen Erkenntniskraft wirkt. Desgleichen in
Spr. 83 {Heft 259 »Tagebuch« # 07}:

Nichts  kränkt  den Pöbel  mehr,  als  wenn man herablassend ist,
ohne heraufzulassen.

Dieses Anstarren eines Wortes bis es von selbst zu reden anfängt, dieses
Aufbrechen einer Phrase und sie »beim Wort nehmen«, wie Kraus sagt, gehört
zu den schönsten Möglichkeiten seiner Sprachkunst. Es ist aber nie ein blo-
ßes Spiel, eine artistische Angelegenheit, sondern immer soll aus der Art und
Weise, wie das Wort zum Reden gebracht wird, etwas über die dadurch be-
zeichneten Verhältnisse ausgesagt sein. z. B. Spr. 92 {Heft 259 »Tagebuch« #
08}:

Das Gesindel besichtigt ‘Sehenswürdigkeiten‘. Noch immer wird
also bloß gefragt, ob das Grab Napoleons würdig sei, vom Herrn
Schulze  gesehen  zu  werden,  und  noch  immer  nicht,  ob  Herr
Schulze des Sehens würdig sei.

In dem Moment, wo dem Begriff »Sehenswürdig« die sprachliche Legitimati-
on  abverlangt  wird,  geht  die  Assoziation  gerade  den  u n g e w ö h n l i c h e n
Weg, der nicht das D i n g  treffen will, das w ü r d i g  i s t ,  g e s e h e n  z u  w e r -
d e n , sondern den M e ns c h e n ,  d e r  w ü r d i g  w ä r e  z u  s e h e n . Es wird
also durch diese sprachliche Assoziationsfinesse das Urteil über Wert und Da-
seinsberechtigung derjenigen spruchreif, die über Sehenswürdigkeiten urtei-
len.

In Pr. 60 1 heißt es:
Fürs Kind. Man spielt auch Mann und Weib fürs Kind. Das ist noch
immer der wohltätige Zweck, zu dessen Gunsten die Unterhaltung
stattfindet und vor dem selbst die Zensur ein Auge zudrückt.

Hier ist die abgebrauchte Phrase »Fürs Kind« der Ausgangspunkt; zwei Sphä-
ren, die sexuelle und die Wohltätigkeitssphäre, fließen in ihr zusammen und
werfen einander Licht zu.

Ein andermal (N. 21 {Heft 376 »Nachts« # 02}) gehts um einen schein-
bar harmlosen Begriff wie »erster bester«:

Bestimmung  führt  die  Frau  dem ersten  zu,  Zufall  dem besten.
Wahl dem ersten besten.

Die Aufspaltung dieses Begriffes und die Kontraposition des jeweils Unwahr-
scheinlichsten bringt das Unberechenbare der erotischen Affinitäten zur Dar-
stellung.

Oder Kraus fixiert das Wort »aufgeweckte Jungen« und tut es ab mit
dem Gegeneinfall  »unausgeschlafene Männer« (Pr.  61 {Heft 293  »Aphoris-
men« # 05}). Oder er läßt sich mit dem Dialekt ein (Pr. 28 {Heft 323 »Pro
domo et mundo« # 04}):

Ein  Volk,  welches  das  Lied:  ‘Schackerl,  Schackerl,  trau  di  nöt‘
singt, hat recht. Das ist in der Tat unheimlich.

Es klammert sich die Assoziation an den Begriff »trau di nöt«, geht mit den
Worten »hat recht« auf ihn ein und findet den Ausdruck mit dem doppelten
Boden: »Das ist in der Tat unheimlich«, der in der Form scheinbarer Zustim-
mung doch die radikale Auflösung bewirkt.

1 Heft 300 »Pro domo et mundo« # 09 [RW]
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In N. 26 wird eine Phrase einmal von hinten angeschaut:
Es ist peinlich, wenn sich ein Geschenk für den Geber als Danaer-
geschenk herausstellt 1. 

Oder es wird der Begriff »Mensch« in seiner ganzen Zweideutigkeit enthüllt
(Pr. 21 {Heft 281 »Aphorismen« # 04}):

Wenn einer sich wie ein Vieh benommen hat, sagt er: Man ist doch
auch nur ein Mensch! Wenn er aber wie ein Vieh behandelt wird,
sagt er: Man ist doch auch ein Mensch!

Eine andere Gruppe von Wortspielen läßt in einer Phrase, die irgendwo
aufgestöbert, aus allen Schlupfwinkeln getrieben und zu Tode gehetzt wird,
den Feind fühlen, den der Satiriker durch die Labyrinthe einer Periode jagt.
Aus den Aphorismen seien zwei Beispiele hierfür angeführt:

Umgangssprache entsteht, wenn sie mit der Sprache nur so um-
gehn; wenn sie sie wie das Gesetz umgehen; wie den Feind umge-
hen;  wenn sie  umgehend  antworten,  ohne  gefragt  zu  sein.  Ich
möchte mit ihr nicht Umgang haben; ich möchte von ihr Umgang
nehmen; die mir tags wie ein Rad im Kopf umgeht; und nachts als
Gespenst umgeht. (N. 181 {Heft 445 »Nachts« # 01})

und
Die artilleristische Überlegenheit ist ein Vorteil, wenn durch sie
noch wichtigere Kulturgüter als sie geschützt werden sollen. Da
aber die artilleristische Überlegenheit das Vorhandensein wichti-
gerer Kulturgüter ausschließt, so bleibt, um den Vorteil der artille-
ristischen Überlegenheit zu erklären, nichts übrig als die Erwä-
gung, daß durch die artilleristische Überlegenheit die artilleristi-
sche Überlegenheit geschützt werden soll. (N. 197 {Heft 462 »Er-
fahrungen« # 23})

Hierher gehören dann noch Stücke wie »Tell sagt« (F. 437/42, 115ff.), »Das
Ehrenkreuz« (Ch. M. 69) oder »Die Balten und die Letten« (W. i. V. III, 61),
also Beispiele humoristischer Wortwirbel, welche versuchen, »die Rache am
Stoff im Genuß der Form zu besiegeln«.

Jeder  Aphorismus lebt  in  einer  bestimmten Atmosphäre,  die  gebildet
wird von der Assoziationsaura seiner Hauptbegriffe; in dieser Luft wächst und
gedeiht er, aus ihr zieht er seine Kraft, um Sprossen und Knospen zu tragen.
Sie ist in ihrer spezifischen Zusammensetzung das klimatische Optimum sei-
ner Existenz und seine geistige Voraussetzung. Was damit gemeint ist, wird
vielleicht an einem konkreten Fall klarer:

Nichts ist dem Kommis teurer als sein Ehrenwort. Aber bei Abnah-
me einer größeren Partie wird Rabatt gewährt. (Spr. 70 {Heft 264
»Tagebuch« # 04})

Dieser Satz hat zum Mittelpunkt den Begriff »Kommis«‚ seine Assoziations -
aura kann mit dem Wort Kommerz—Sphäre umschrieben werden; als Gegen-
position, als Anlaß und Auslösung der satirischen Spannung, wirkt der Begriff
»Ehrenwort« und nun ist es die Aufgabe des Sprachkünstlers, ein Wort mit
doppeltem Boden zu finden, das an diese beiden Begriffsreihen (»Kommerz«
und »Ehrenwort«) angeschlossen werden kann, oder anders: ein Wort zu fin-

1 Heft 445 »Nachts« # 01 [RW]
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den, das der einen Sphäre angehört, zugleich aber eine assoziative Abzwei-
gung in die andere Sphäre zuläßt. Diese Funktion wird erfüllt durch den Be-
griff »teuer«. Und von dieser Abzweigungsstelle aus läßt sich nun vom »Eh-
renwort« so reden, als gehörte es nicht nur unter die käuflichen, sondern so-
gar unter die gegen Rabatt abgebbaren Dinge. Damit hat der Satiriker die
eine Welt mithilfe der Sprache auf die andere reduziert.

Wie die Kommerzsphäre sich im Begriff des »neuen Siegfried« mit der
Mythologie auseinandersetzt, erweist ein Aphorismus aus Spr. 120 1:

... Seine Haut hat auch nicht eine Stelle, die nicht hörnen wäre,
und den Weg zum goldnen Hort kennt er besser als der andere;
denn er hat die Platzkenntnis.

Immer handelt sichs also um ein traumwandlerisches Gehen auf der schmalen
Grenze, wo Sprache und Realität einander berühren, wo zwei Welten wie zwei
geologische Schichten übereinanderliegen und einander stellenweise durch-
wachsen. Zum Beispiel die Parallelität von Denken und Erotik:

Der Gedanke ist ein Kind der Liebe. Die  Meinung ist in der bür-
gerlichen Gesellschaft anerkannt. (Spr. 158)

Oder die kunstvollen Parallelführungen und Entsprechungen, wenn (Pr. 56F
{Heft 333 »Pro domo et mundo« # 01}) von »den Lieblingen des Publikums«
erzählt wird, die

für ihre grausame Verkennung nach dem Tode s c h o n  b e i  L e b -
z e i t e n  e n t s c h ä d i g t  werden ... Die Hölle steht ihnen nicht of-
fen, denn m a n  f r a g t  z w a r  d e n  Te u f e l  n a c h  i h n e n , wenn
sie tot sind, aber selbst er weiß nicht, wo sie sind. Nur d i e  E r d e
stand ihnen offen und  t r u g  s i e ,  b i s  s i e  f ü r  d a s  N i c h t s
r e i f  w a r e n . Ihre Bücher, treu ihren Leibern, zerfallen in Staub
und müßten, wenn hier  P i e t ä t  u n d  S a n i t ä t  etwas zu sagen
hätten, mit in ihre Särge gelegt werden.  A n g e h ö r i g  d e n  A n -
g e h ö r i g e n  — wer in der Welt nennt ihre Namen? Sie waren i n
a l l e r  M u n d ,  s o l a n g e  s i e  s e l b s t  i h n  o ff e n  h a t t e n . Der
Tag ist  undankbar,  er  kennt die nicht,  die ihm geopfert  haben,
denn er ist grausam genug, selbst den Tag zu verjagen. Es ist als
ob sie sich immer strebend zur Vergessenheit durchgerungen hät-
ten.  S o  u n b e a c h t e t  l e b t  k e i n  G e n i e ,  w i e  e i n  Ta l e n t
t o t  i s t .  S e i n  N a c h l a ß  i s t  N a c h l a s s e n ,  i n t r a n s i t i v ,
s e i n  Wo r t  e i n  z i e l l o s e s  Z e i t w o r t .  Totgeschwiegen wer-
den, weil man tot ist — es  m ö c h t e  k e i n  H u n d  s o  l ä n g e r
t o t  s e i n !

In diesen Zusammenhang gehört auch als eines der reinsten Beispiele für die
zwei übereinanderliegenden Bedeutungsschichten ein Aphorismus aus Pr. 162
{Heft 279 »Tagebuch« # 01}:

Ein Zündhölzchen, das ich angezündet hatte,  gab einen Schein.
Und aus wars, als ich blies.

Er drückt schon ganz klar aus, was unter dem Begriff der »prästabilierten
Harmonie von Wort und Welt« zu verstehen ist: die genaueste Entsprechung
der Assoziationen und Relationen im Geltungsbereich des Worts mit den Rela-

1 Heft 270 »Grimassen über Kultur und Bühne« # 01 [RW]
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tionen in der Sphäre der Realität. Ein Transzendieren des Wortes, das die Re-
alität bezeichnet, auf eine höhere Ebene, so daß die wirkliche Situation zum
Symbol  einer  jenseits  liegenden geistigen wird.  So kann man das  Gedicht
»Die Schwärmer« als eine reale Nachtszene lesen, faßt man aber die Über-
schrift im persönlichen Sinn, so bekommen dieselben Worte eine ganz andere
Perspektive:

Die Schwärmer
Als ich in der Nacht mein Werk geschrieben,
sind an meinem Licht
viele Mücken hängen geblieben.
Und ihr Summen stört mein Gedicht.
So müssen, will ich weiter schreiben,
fortan meine Fenster geschlossen bleiben.

———— 
Nun sitzen sie an den Fenstern
und sehen mir zu.
Nun ist keine Ruh
vor den Nachtgespenstern.

Oder ein Beispiel, das schon die Parallelität durchbricht und von
grammatikalischen Begriffen den Ausblick ins große Sterben fin-
det:

Linguistik
»Einrückend«: ist’s nicht auch schon hart,
dies Partizip der Gegenwart?
Nun setzt man zu dem Massenleid
ein Partizip der Vergangenheit.
Das hat dem Herrgott Zweifel gebracht.
Seine Menschheit wurde »einrückend gemacht«.
Er wandte sich von dem Haufen weg:
Zwei Mittelwerte für keinen Zweck!
Den Handel machte erst abnorm
des Zeitworts wahre Leideform.

Es ist also ziemlich klar, daß es dem Sprachkünstler nicht bloß darauf an-
kommt, zwei Begriffsreihen einander gegenüberzustellen, sondern daß es ihm
von der größten Wichtigkeit ist, sie im Doppelsinn eines b e i d e n  Reihen an-
gehörigen Wortes zu einer Durchwachsung oder zu einem Kurzschluß zu brin-
gen. Etwa so:

Ein Aphorismus braucht nicht wahr zu sein, aber er soll die Wahr-
heit überflügeln. Er muß gleichsam mit einem Satz über sie hin-
auskommen. (Spr. 167 {Heft 264 »Tagebuch« # 04})    

Das ist ein ähnlicher Fall wie die Stelle von den Interpunktionen in »Abenteu-
er der Arbeit«, über die noch später zu sprechen sein wird, oder die Entlar-
vung des Wortes Edda als die Erste Deutsche Draht—Anschrift« (W. i. V. III,
64) 0derder folgende Aphorismus aus N. 183:
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Die Moral, die eine Übertragung von Geschlechtskrankheiten zum
Verbrechen machen sollte, verbietet zu sagen, daß man eine hat.
Darum ist  der Menschheit  nicht  Wissen und Gewissen ins  Blut
übergegangen, sondern eben das, was gewußt werden sollte 1.

Alle diese Beispiele lassen erkennen, daß Form und Inhalt eine untrennbare
Einheit ausmachen, wie sie in dieser Durchbildung und Prägnanz noch nie da-
gewesen ist, daß die  Fo r m  etwas zum I n h a l t  hinzuzutun vermag und daß
der Inhalt aus der Form herauswächst. — Wenn man die deutsche Aphoris-
menliteratur überblickt, so wird man finden, daß sie nur zum allergeringsten
Teil von sprachlichen Anregungen ausgeht und sich selbst dann, wenn es der
Fall ist, meistens nur bis zu Formen erhebt, die man als Allegorien bezeichnen
könnte. z. B. die folgenden Aphorismen Börnes:

Regierungen sind Segel, das Volk ist Wind, der Staat ist Schiff, die
Zeit ist See.
Der Leichtsinn ist ein Schwimmgürtel für den Strom des Lebens. 
Kanonen— und Flintenkugeln sind oft Fleckkugeln zum Reinigen
der beschmutzten Welt.
Der wahre Mut ist nicht bloß ein Luftball der Erhöhung, sondern
auch ein Fallschirm des Herabsinkens.

Solche Aphorismen haben die Geltung der gewöhnlichen linearen Gleichung
x = a, was für einen bestimmten Fall richtig ist, aber nicht ausschließt, daß in
einem andern Fall x = b gilt; zwischen diesen Fällen herrscht keine irgendwie
faßbare Relation.  Auch bei  Kraus finden sich Spuren von solchen allegori-
schen Aphorismen z. B. Pr. 64 {Heft 324 »Die Künstler« # 04}:

Die Phrase ist das gestärkte Vorhemd vor einer Normalgesinnung,
die nie gewechselt wird.

Interessant ist aber dann immer der Übergang eines derartigen Satzes zu je-
nem Teil des Aphorismus, der ganz Sprache geworden ist, etwa auch Spr. 71
{Heft 270 »Tagebuch« # 04}:

Die  Ehre,  ist  der Wurmfortsatz  im seelischen Organismus.  Ihre
Funktion ist unbekannt,  aber sie kann Entzündungen bewirken.
Man soll sie getrost den Leuten abschneiden, die dazu inklinieren,
sich beleidigt zu fühlen.

Die zwei ersten Sätze scheinen zunächst bloße Allegorien zu sein, erst der
letzte Satz mit dem den beiden Begriffsgruppen »Ehre« und »Wurmfortsatz«
gemeinsamen Wort  »abschneiden« macht  sie  zu einem Sprachgebilde,  das
sich aus der prästabilierten Harmonie zwischen Wort und Welt herleitet. Die-
se Wortkunstwerke haben ihre Analogie etwa in der Gleichung x = f (y), was
bekanntlich ausdrücken soll, daß jedem x ein ganz bestimmtes y entspricht
und daß die X1 X2 X3 usw. in einem errechenbaren Verhältnis zu den Y1 Y2 y3
usw. stehen. Oder auf den konkreten Fall angewendet: Es besteht eine Bezie-
hung zwischen Ehre und Wurmfortsatz, aber nicht bloß nach der Formel x =
a, Sondern auch in einem viel tieferen Sinn, der sich in dem Augenblick offen-
bart, wo der Begriff »abschneiden« — mathematisch gesprochen — sich als
eine beiden Reihen genügende rationale Lösung herausstellt. Und nun drängt
sich der Gedanke auf, daß es kein bloßer Zufall sein kann, wenn in der Spra-

1 Heft 445 »Nachts« # 01 [RW]
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che alle Beziehungen der Realität verborgen sind, ganz so wie in den Formeln
der analytischen Geometrie, die auch imstande ist, z. B. mit der Gleichung
aX + bY + c = 0 eine bestimmte gerade Linie und mit X² + Y² = R² einen be-
stimmten Kreis eindeutig zu bezeichnen und aus der Koexistenz dieser beiden
Gleichungen  die  realen  Schnittpunkte  dieser  beiden  Linien  zu  berechnen.
Ganz etwas ähnliches erreicht auch die Sprachmystik des Karl Kraus, nämlich
durch die Assoziationsmöglichkeiten eines Wortes etwas über das dadurch be-
zeichnete Ding auszusagen. Novalis ist meines Wissens der einzige, der den-
selben Weg ging und die Analogie der Sprache mit der mathematischen For-
mel, »dem zarten Maßstab und Grundriß der Dinge«, erkannte (vgl. das voll-
ständige Zitat auf S. 288). Es ist hier nicht der Ort, dieses Problem erkennt-
nistheoretisch zu kritisieren, es soll nur festgestellt werden, daß die größten
Sprachleistungen bei Kraus erst durch diesen Glauben an die Sprachmystik
möglich geworden sind und daß es im Wesen des satirischen und, antitheti-
schen Temperaments (allgemeiner ausgedrückt im Wegen des romantischen
Typus) liegt, sich in dieser Weise eine absolute Sicherung zu schaffen.

Für Kraus ist es nun ganz gleichgültig, von wo aus der Kurzschluß zwi-
schen den beiden Begriffsreihen bewirkt wird, er meidet weder den Jargon
noch  den Dialekt  und  benützt  sogar  fremdsprachliche  Anregungen als  er-
wünschte Hilfsmittel, wenn sie nur assoziativ stark genug sind. So bekommt
der Aphorismus N. 91 {Heft 381 »Nachts« # 07} erst seinen Sinn, wenn man
das »Made in Austria« in schülerhafter Weise d e u t s c h  buchstabiert:

M a d e  i n  A u s t r i a  — aha, von altem Käse ist die Rede. Ö s t e r -
r e i c h  i s t  g u t  d u r c h .  Aber bald werden die Kellner b e d a u -
e r n ,  n i c h t  m e h r  d i e n e n  z u  k ö n n e n .

Dieses Problem der prästabilierten Harmonie hat Kraus oft und oft be-
schäftigt und es ist reizvoll nachzuweisen, wie er ihm immer nach seinem ei-
genen Gesetz gerecht wird:

Der Sinn nahm die Form, sie sträubte und ergab sich. Der Gedan-
ke entsprang, der die Züge beider trug. (Pr. 81 {Heft 317 »Pro …
« # 07})
Der Gedanke forderte die Sprache heraus. Ein Wort gab das ande-
re. (Pr. 165 {Heft 309 »Pro … « # 10})
Weil ich den Gedanken beim Wort nehme, kommt er. (Pr. 82 {Heft
323 »Pro … « # 04})
Ich habe manchen Gedanken, den ich nicht habe und nicht in Wor-
te fassen könnte, aus der Sprache geschöpft. (Pr. 83 {Heft 360
»Nachts« # 01})
Der Drucker setzte: ‘in Worten fassen könnte‘. Im Gegenteil und
folglich: Ich habe manchen Gedanken, den ich nicht in Worte fas-
sen könnte, in Worten gefaßt. (Pr. 83 {Heft 360 »Nachts« # 01})

Weil die Sprache für ihn »die Wünschelrute ist, die gedankliche Quellen fin-
det«, weil alle Gedanken in ihr enthalten sind, weil er es tausendmal erlebt
hat, daß die Welt »durch das Sieb des Worts gesiebt« ist, ist er ein Mystiker
des Worts. Und welche Offenbarung ist es ihm, wenn etwa der  halsbrecheri-
sche Satz von »träumen« zu »schlafen« durch ein Wunder der Sprache so ge-
lingt:
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Viele Frauen möchten mit Männern träumen, ohne mit ihnen zu
schlafen.  Man mache sie auf das Unmögliche dieses Vorhabens
nachdrücklich  aufmerksam.  (Spr.  29  {Heft  264  »Tagebuch« #
04})

Und da ihm solche Sätze am Seil der Sprache immer gelingen, wird ihm
ihre Leitfähigkeit zur nicht mehr zu erschütternden Gewißheit; ihre Assoziati-
onen können ihn nicht irreführen und wenn er findet, daß das Wort Leben um-
gekehrt  gelesen  Nebel  lautet,  so  ist  ihm  das  kein  Zufall,  denn  für  seine
Sprachmystik steht es fest:

Die Schriftgelehrten können noch immer nur von rechts nach links
lesen: sie sehen das Leben als Nebel. (Spr. 114 {Heft 251 »Tage-
buch« # 08})

Oder:
»Schein hat mehr Buchstaben als Sein.« (Pr. 132 {Heft 277 »Tage-
buch« # 09})

Auch mathematische Relationen werden gelegentlich einbezogen und dienen
als Anregung oder Mittel der Interpretation :

Der österreichische Liberalismus umfaßte mit gleicher Liebe die
alten Achtundvierziger und die alten Dreiundsiebziger. Das ergab
dann so  ziemlich  im Durchschnitt  die  alten  Sechsundsechziger.
(Pr. 139 {Heft 309 »Pro … « # 10}) 1 
Solange das Geschlecht des Mannes der Minuend ist und das Ge-
schlecht des Weibes der Subtrahent, geht die Rechnung übel aus:
die Welt ist minus unendlich. (Pr. 8 {Heft 333 »Pro … « # 01})

Oder Pr. 4 {Heft ? }:
Die Frauenseele =

Das schönste Beispiel dieser Art ist aber wohl Ch. M. 78 {Heft 234 »Maximili-
an Harden« # 01} zu finden, wo Kraus in Bezug auf Harden es als seinen Her-
zenswunsch bezeichnet, mit ihm a b z u r e c h n e n :

Von seiner Größe den Snobismus deutscher Leser zu s ub t r a h i e -
r e n  und ihnen zu beweisen, daß der Rest genau  s ov i e l  a us -
m a c h t , wie wenn ich seine G r ö ß e  mit meiner Meinung über ihn
m u l t i p l i z i e r e . Wenn ich aber dann noch den Z ä h l e r  von Ehe-
brüchen  durch  den  N e n n e r  von  Päderasten  d i v i d i e r e ,  so
k o m m t  h e r a u s , daß der  Fa k t o r  des deutschen Kulturlebens
eine N u l l  ist, selbst wenn er sich die Einheit des Deutschen Rei-
ches z u r e c h n e t !

Wenn der Satiriker mit seiner Sprache zwei heterogene Sphären an einem
Punkt zur Deckung bringt, So entlarvt er eine von ihnen, z. B.:

1 Hier kann vielleicht als charakteristisch angemerkt werden, daß es Kraus außerordentliche
Freude und Genugtuung bereitete, als er wahrnahm, daß das Gedicht »Der Heldensarg« in
W. i. V. III gerade auf Seite 66 zu stehen gekommen war.
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Kriege  und  Geschäftsbücher  werden  mit  Gott  geführt.  (N.  198
{Heft 472 »Mit Gott«})

Oder — und das kommt auch vor — er stellt eine Ideenverbindung her, die die
Wirklichkeit erst realisieren sollte:

Alle Vorräte, an Getreide, Mehl, Zucker, Kaffee und so weiter, sind
nacheinander  gestreckt  worden.  Mit  den Waffen wär’s  noch zu
probieren. (ebenda {»Vorräte«})

In beiden Fällen hat erst das sprachliche Mittel die Erkenntnis gezeitigt und
die Situation wie mit einem Blitz durchleuchtet.  Es ist  also wahr,  wenn es
heißt (Pr. 83 {Heft 293 »Druck und Nachdruck« # 03}):

»Der Gedanke ist in der Welt, aber man hat ihn nicht. Er ist durch
das Prisma stofflichen Erlebens in Sprachelemente zerstreut: der
Künstler schließt sie zum Gedanken.«

Da nun die Sprache bei Kraus nicht nur mithilfe der Worte spricht, sondern
auch die Assoziationen der Worte in jeden Satz dreinreden, und da die Worte
immer so gewählt werden, daß ihren Assoziationen eine besondere Rolle (der
Unterstreichung, der Entgegensetzung, der Auslöschung u.  dgl.)  zufällt,  so
kann in den meisten Aphorismen eine doppelte Strömung, die nicht immer in
gleicher Richtung verläuft, nachgewiesen werden: eine primäre, die den Vor-
dergrundsinn des Aphorismus trägt, und eine sekundäre, zumeist antitheti-
sche, mit dem Hintergründigen des Satzes, also mit dem, was aus der Assozia-
tionsaura der Begriffe an sprachlichen Energien gewonnen werden kann. Die
Art und Weise wie diese beiden Strömungen gegeneinander geführt werden,
läßt den reichsten Wechsel zu und macht einen Aphorismus mittels der Aura
der sprachtechnisch ausgezeichneten Worte zum Symbol der dargestellten Si-
tuation. Aber auch die formale Führung der Begriffsreihen (ob sie gleichsinnig
oder entgegengesetzt zu einander gestellt sind) hat ihre ganz bestimmte sug-
gestive Wirkung und gehört zu den Kunstmitteln des Kraus’schen Aphoris-
mus.

Wie das zu verstehen ist, wird ein Beispiel aus Pr. 23 {Heft 279 »Tage-
buch« # 01} klar machen:

Es gibt Menschen, die es zeitlebens einem Bettler n a c h t r a g e n ,
daß sie ihm nichts gegeben haben.

Es kreuzen sich in dem Wort »nachtragen« die beiden Strömungen, das Wort
biegt sich um: statt ihm das Geld nachzutragen, weil sie es ihm nicht gegeben
haben, tragen sie es ihm nach, daß sie ihm nichts gegeben haben. Doch wäh-
rend hier der polemische, sekundäre, die reale Form des Wortes »nachtra-
gen« benützende Ton nur anklingt, liegen die Verhältnisse umgekehrt in Pr.
15 {Heft 300 »Pro … « # 09}:

Wenn die Moral nicht anstieße, würde sie nicht verletzt werden.
Hier gehts um die immer gern verheimlichte Aktivität des Begriffes »Anstoß
nehmen«. Die polemische Tendenz — wieder die reale Form benützend — ist
diesmal primär,  ihr Objekt — die übertragene Bedeutung — klingt nur an.
Oder Beispiele für die Umkehrung geläufiger Begriffsreihen:

Die Nachwelt wird ihnen vorenthalten, was die Mitwelt an ihnen
gut gemacht hat. (Pr. 134 {Heft 336 »Pro … « # 03})
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heißt es von den Modeliteraten, wodurch das Leben dieser Menschen als ge-
gen Geist und Sinn gelebt charakterisiert werden soll 1. 

Ich fürchte mich vor den Leibern, die mir erscheinen. (Pr. 41{Heft
333 »Pro … « # 01})

Auch hier ist die Umkehrung ein Symbol, denn einen Geist gibts nicht mehr;
was erscheint, ist fürchterlichste »Leibhaftigkeit«.

Das schönste Sprachsymbol aber ist das folgende:
Gott nahm vom Weib die Rippe, baute aus ihr den Mann, blies ihm
den lebendigen Odem aus und machte aus ihm einen Erdenkloß.
(Pr. 4 {Heft 315 »Pro … « # 06})

Damit ist der ganze S c h ö p f u n g s a k t  d es  M a n n e s  sprachlich zurückge-
nommen, um die Stimmung des Mannes nach dem Z e u g u n g s a k t  zur Dar-
stellung zu bringen.

Das Chaos der Zeit wird symbolisiert durch die Vermischung aller Na-
men und Begriffe, aller Kompetenzen und Instanzen:

Paternoster heißt ein Lift. Bethlehem ist ein Ort in Amerika, wo
sich die größte Munitionsfabrik befindet. (N. 104 {Heft 406 »Glos-
sen« # 02})
Was ist denn das für ein mythologischer Wirrwarr? Seit wann ist
denn Mars der Gott des Handels und Merkur der Gott des Krie-
ges? (N. 118 {Heft 406 »Glossen« # 02})
‘Den  Weltmarkt  erobern‘:  weil  H ä n d l e r  so  sprachen,  mußten
K r i e g e r  s o  h a n d e l n . Seitdem wird erobert, wengleich nicht
der Weltmarkt. (N. 187 {Heft 445 »Nachts« # 01})
Es kommt die Zeit, wo das goldene Vließ vom goldenen Kalb bezo-
gen wird! (Spr. 120 {Heft 114 # 09})  

Als wäre die Welt eine Kinderstube meint der groteske Schulton in Spr. 55
{Heft 264 »Tagebuch« # 04}:

»Wie lernt die Menschheit schwimmen? Man sagt ihr, wo die ge-
fährlichen Stellen sind, und daß es durch Verbindung von Wasser-
stoff mit Sauerstoff entstehe.«

Aber wie die Sprache Situationen und Menschen charakterisiert, so cha-
rakterisieren sich die Menschen durch ihre Sprache:

Daß der Österreicher gesessen ist, während der Deutsche auch in
diesem Zustand nicht müßig war, sondern gesessen hat, bezeich-
net den ganzen Unterschied der Temperamente ... (Pr. 24 {Heft
309 »Pro … « # 10})

und ganz ähnlich (Pr. 63 {Heft 333 »Pro … « # 01}):
‘Sich taufen lassen‘: das klingt wie Ergebung. Aber sie wollen nie
lassen, sondern immer tun; darum glauben sie’s selbst dem nicht,
der ließ, und glauben, daß er getan hat, und sagen: ‘Er hat sich
getauft!‘ 

Aber das sprachliche Symbol, das für einen Begriff gefunden werden kann, ist
sicherlich noch nie so er selbst gewesen wie im Folgenden (Spr. 20 {Heft 264
»Tagebuch« # 04}):

1 Wie im Zitat Seite 78 {S. 60}aus dem Aufsatz »Großer Sieg der Technik«. [RW]
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Wer da gebietet, daß Xanthippe begehrenswerter sei als Alcibia-
des,  ist  ein  Schwein,  das  immer  nur  an  den Geschlechtsunter-
schied denkt.

Das ist die glänzendste und groteskeste Perversion, welche je mit Worten ge-
trieben wurde, voll seligem Gefühl künstlerischer Kraft, die durch das Wort al-
lem verbunden ist; die um alles weiß, weil es um das Letzte der Worte weiß,
und die mit dem geringsten Aufwand an Mitteln arbeitet, denn

Arm ist der Gedanke. Er hat oft nur ein Wort, nur einen Buchsta-
ben, nur einen Punkt 1.

Zwei  Welten werden sprachlich so gegeneinandergestellt,  daß ein einziger
Buchstabe genügt, um aus der einen in die andere zu kommen:

Die weibliche Orthographie schreibt noch immer ‘genus‘ mit zwei
und ‘Genuss‘ mit einem ‘s‘. (Spr. 2 {Heft 198 »Abfälle« # 01}

Oder wenn er W. G. I, 65 {Heft 418  »Shakespeare und die Berliner« # 12}
vom Sieg des »iudogermanischen Geistes« spricht.

Ein kleines Wörtchen wird ausgewechselt und die ganze Gravität einer
Würde ist vernichtet:

Ein Polizist nimmt es meistens übel, wenn man ihn in eine Amts-
handlung einmengt. (Spr. 74 {Heft 270 »Tagebuch« # 04})

Und ähnlich in Pr.51 {Heft 333 »Pro … « # 01}:
Demokratisch heißt jedermanns Sklave sein dürfen.

wodurch eine gewisse Demokratie als der Byzantinismus vor der Masse ent-
larvt wird.

Im  Gegensatz  zweier  Worte  spiegelt  sich  der  Unterschied  zwischen
Kunst und Unkunst:

Der eine schreibt, weil er sieht, der andere weil er hört 2.
Oder einfache Gegenüberstellungen versuchen den Umkreis des ganzen Le-
bens in sich zu fassen:

Männerfreuden — Frauenleiden.  (Spr.  2 {Heft  198  »Abfälle« #
01})
‘Frauenrechte‘  sind Männerpflichten. (Spr. 58 {Heft 229  »Kehr-
aus« # 01})
Wand vor der Lust: Vorwand der Lust. (N. 20 {Heft 276 »Nachts«
# 02})

Hierher gehören auch die wenigen Wortneubildungen, die  sich bei Kraus fin-
den. So redet er zum Beispiel von einer »Freudenhausbackenheit« (Sprüche
u. Widerspr, 44 {Heft 337  »Illusionen« # 01}),  von einer  »Unterleibeigen-
schaft« der  Frau (Spr.  56 {Heft  229  »Kehraus« # 01}),  eine  alte  Kokotte
nennt er eine »Emeretrix« (Spr. 198 {Heft 256 »Tagebuch« # 06}) und Kom-
pilatoren »Wissenschaftlhuber« (Spr. 224 {Heft 251 »Tagebuch« # 08})

Was in seiner Hand die Interpunktionen bedeuten, wird an folgendem
Aphorismus klar.

1 Heft 300 »Pro … «. Das Zitat lautet richtig » … Er hat oft nur ein Wort, nur einen Buchsta-
ben, nur einen Beistrich.« [RW]

2 Heft 266 »Persönliches« # 04 [RW]
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‘Zu neuen Taten, teurer Helde, wie liebt’ ich dich — ließ’ ich dich
nicht?‘ 3 So spricht das Weib Wagners. Dem Helden müßte bei sol-
cher Bereitschaft die Lust zu den Taten und die Lust am Weibe
vergehen. Denn die Lust zu den Taten entstammt der Lust am Wei-
be.  Nicht  zu  den  Taten  lasse  sie  ihn,  sondern  zur  Lust:  dann
kommt er zu den Taten. Solcher Psychologie aber entspräche auch
das Wort Wagners, wenn nur die Interpunktion verändert wäre.
(Die Alliteration mag bleiben.)  Man lese also:  ‘Zu neuen Taten,
teurer Helde! Wie liebt’  ich dich,  ließ’ ich dich nicht?‘ (Spr. 13
{Heft 254 »Tagebuch« # 09})

Der Satz (N. 71 {Heft 376 »Nachts« # 02}): 
»Psychoanalyse ist mehr eine Leidenschaft als eine Wissenschaft
… «

agnosziert die ganze Profession als eine Angelegenheit mehr des Leidens als
des  Wissens,  was  dann später  (N.  72  {Heft  376  »Nachts« # 02})  ebenso
knapp und verschränkt durch den Aphorismus ausgedrückt wird: 

»Psychoanalyse ist jene Geisteskrankheit, für deren Therapie sie
sich hält.«

Wie einfach die Sprachmittel sind, zeigt auch klar der folgende Satz aus Pr. 68
{Heft 277 »Tagebuch« # 09}:

Bildung ist  das,  was die  meisten empfangen,  viele  weitergeben
und wenige haben.

Diese absteigende Klimax und die eigentümliche Verwendung des Wortes »die
Bildung w e i t e r g e b e n « (so daß sie zum Schluß keine mehr haben), also die
Anschaulichkeit der Reihe: empfangen, weitergeben und haben ist hier das
Entscheidende.  Es  zeigt  sich,  wie  es  das  Wesen des  Sprachkünstlers  aus-
macht, daß er den Leser auf den Nebensinn einer Wortverbindung leitet und
von dort aus seine Aufmerksamkeit entführt, wohin er sie haben will; wie er
das feinste Ohr für Nuance und Assoziation hat und jede Umkehrung und An-
tithese in der Thesis schon miterlebt. Darin besteht auch der Reiz der seltsa-
men Umbiegungen von bekannten Zitaten oder Formeln, ein Verfahren, das
bei  sprachentfremdeten  Beurteilern  oft  Anstoß  erregt  hat.  Eine  Stelle  in
»Nachts« (S. 46 {Heft 389 »Nachts« # 03}) beschäftigt sich mit diesem Pro-
blem folgendermaßen:

Ein Literaturprofessor meinte, daß meine Aphorismen nur die me-
chanische Umdrehung von Redensarten seien.  Das ist  ganz zu-
treffend. Nur hat er den Gedanken nicht erfaßt, der die Mechanik
treibt:  daß  bei  der  mechanischen Umdrehung der  Redensarten
mehr herauskommt als bei der mechanischen Wiederholung. Das
ist das Geheimnis des Heutzutag, und man muß es erlebt haben.
Dabei unterscheidet sich aber die Redensart noch immer zu ihrem
Vorteil  von  einem  Literaturprofessor,  bei  dem  nichts  heraus-
kommt, wenn ich ihn auf sich beruhen lasse, und wieder nichts,
wenn ich ihn mechanisch umdrehe.

Wie tief ein Satz, der wie ein Buchstabenwitz aussieht, sein kann, erweist sich
an dem Aphorismus (Spr. 118 {Heft 261 »Entwicklung« 04}):

3 »Götterdämmerung« Vorspiel [RW]
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Die Deutschen sitzen an der Tafel einer Kultur, bei der Prahlhans
Küchenmeister ist.

Oder N. 161 {Heft 406 »Nachts« # 07}:
Nie sollte der Bürger das Gefühl haben, daß das Vaterland ein Gut
— und Blutegel sei!

Durch Erweiterung eines Sprichworts entstand (Spr. 59 {Heft 229 »Kehraus«
# 01}):

Schönheit vergeht, weil Tugend besteht.
Durch Verkürzung (Spr. 34 {Heft 198 »Abfälle« # 01}):

Was ich weiß, macht mir nicht heiß.
Manchmal greift Kraus in eine Redensart hinein und biegt sie ab:

‘Das  Leben geht  weiter‘.  Als  es  erlaubt  ist.  (N.  183 {Heft  360
»Nachts« # 01})
Es geht weiter. Das ist das einzige, was weiter geht. (N. 198 {Heft
445 »Nachts« # 01})

Dann sieht sich wieder ein Wort im Spiegel und erkennt, daß es einen Doppel-
gänger hat:

Man lebt nicht  e i n m a l  e i n m a l . (Spt. 260 {Heft 198 »Abfälle«
# 01})

Besonders interessant ist der folgende Vorgang: an dem Begriff Z w e c k m ä -
ß i g k e i t  entzündet sich die Antithese  M i t t e l  und  Z w e c k  und setzt eine
neue Antithese: Mittelmäßigkeit — Zweckmäßigkeit; in der Spannung dieser
Antithese  entsteht nun ein Aphorismus, der aber auf eine ganz neue Ebene
führt: 

Die Mittelmäßigkeit revoltiert gegen die Zweckmäßigkeit. (Pr. 108
{Heft 313  »Das Haus auf dem Michaelerplatz« in  »Göossen« #
01})

Ähnlich verhält es sich in der Verbindung: 
» ... Man klärt uns auf und ab.« (Pr. 59 {Heft 290 »Aphorismen« #
03})

Zwei  Redensarten  können  sich  kreuzen  wie  etwa  N.  64  {Heft  389
»Nachts« # 03}:

Zeitgenossen leben aus zweiter Hand in den Mund.
Zwei Sprichwörter können kausal oder antithetisch gekuppelt werden:

Wer offene Türen einrennt, braucht nicht zu fürchten, daß ihm die
Fenster eingeschlagen werden. (Spr. 249 {Heft 178 # 01})

Oder Spr. 69 {Heft 198 »Abfälle« # 01}, wo eins das andere entwurzelt:
Liebe deinen Nächsten wie dich selbst.  Nämlich:  Jeder ist  sich
selbst der Nächste.

Oder Spr. 248 {Heft 267 »Tagebuch« # 07}, wo zwei Sprichwörter zusammen
eine neue Lebensweisheit ergeben:

Der Klügere gibt nach, aber nur einer von jenen, die durch Scha-
den klug geworden sind.

Und endlich wird die Kraus’sche Sprachkraft so stark und ursprünglich, daß
sie Sätze hinzustellen vermag, die das Recht in sich tragen, Sprichwörter zu
werden, wie etwa in Spr. 225 {Heft 270 »Tagebuch« # 04}:

Je größer der Stiefel, desto größer der Absatz.
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Ganz ähnlich verhält es sich mit variierten Zitaten, so z. B.:
Ihr, ihr Götter gehört dem Kaufmann! (N. 86 {Heft 445 »Nachts«
# 01})

Hier  haben  symbolischerweise  Eigentum  und  Eigentümer  die  Rollen  ge-
tauscht, der Text ist nur an zwei Stellen geändert werden, Rhythmus und Dy-
namik ist ganz intakt geblieben, ein Muster ökonomischer Variation.

Ein besonderer Fall liegt im Folgenden vor:
… Wenn der Ernst des Lebens wüßte, wie ernst das Leben ist, er
würde sich nicht  erfrechen,  die  Kunst  heiter  zu finden.  (Pr.  92
{Heft 326 »Pro … « # 06})

Hier ist versucht, mithilfe des zur Phrase gewordenen Begriffes »Ernst des
Lebens« — also  mit  einem Bestandteil  des  Zitats  — dieses  in  die  Luft  zu
sprengen. Eine detrektive Ausbiegung bringt die Stelle aus Spr. 95 {Heft 261
»Apokalypse« # 01}:

Er macht sich zu schaffen am sausenden Webstuhl der Zeit.
Auswechslung und Umstellung von Werten Spr. 154 {Heft 261 »Apokalypse«
# 01}:

… Den Journalisten nahm ein Gott, zu leiden, was sie sagen.
Benutzung des Gegenteils in der Absicht, die Sieger als die eigentlich Besieg-
ten hinzustellen in N. 137 {Heft 407 »Nachts« # 07}:

Vae victoribus!
Ein  Beispiel  ganz  besonderer  sprachlicher  Sparsamkeit  N.  165  {Heft  406
»Nachts« # 07}:

La bourse est la vie.
Oder Spr. 231 {Heft 472 »Die Schuldfrage« # 01}:

Die Deutschen — das Volk der Richter und Henker.
Ein philologisches Motiv, das auf den Namen eines Modekünstlers (Kolo Mo-
ser) abzielt in Pr. 141 {Heft 300 »Pro … « # 09}:

Kultur kommt von kolo, aber nicht auch von Moser.
Dann (Spr. 50 {Heft 263 »Prozeß Veith«}) die Variation einer Cicerostelle:

Quousque tandem, Cato, abuterepatientianostra?
Oder unter Benutzung einer philosophischen Formel (Spr. 63 {Heft 254 »Ta-
gebuch« # 09}):

Omne animal triste. Das ist die christliche Moral. Aber auch sie
nur post, nicht propter hoc.

Hier ist die ganze christliche Sexualauffassung entwaffnet. Das »post coitum«
ist verschwiegen, um die christliche Geschlechtsheuchelei zu symbolisieren;
damit wird das  » h o c « , das die Brücke zwischen den beiden Zitaten bildet,
stärker herausgebracht und dem »post coitum«, das gerade weil es nicht da-
steht, viel intensiver wirkt, genähert.

Im Assoziationskreis des veranlassenden Motive verbleibt der folgende
Aphorismus (N. 49 {Heft 406 »Nachts« # 07});

Das Futurum der Futuristen ist ein Imperfektum exaktum.
also eine Angelegenheit,  die hinter einem großen Aufwand ein Nichts ver-
birgt.

Eine Anleihe beim Lateinischen macht der Satz aus Spr.. 24 {Heft 237
»Illusionen« # 01}:

285



Eine schöne, aber keine echte Flamme der Sinnlichkeit, wenn sich
der Spiritus entzündet!

Eine Anregung aus dem Griechischen fingiert der Aphorismus Spr.» 229
{Heft 178 # 01}:

Wir  leben  in  einer  Gesellschaft,  die  Monogamie  mit  Einheirat
übersetzt.

Wissenschaftliche Termini werden benützt in Spr. 114 {Heft ? }:
Der Unterschied zwischen den Psychiatern und den anderen Geis-
tesgestörten, das ist etwa das Verhältnis von konvexer und konka-
ver Narrheit.

Und endlich noch zwei Bibelzitate:
Sie richten, damit sie nicht gerichtet werden. (Spr. 50 {Heft 267
»Tagebuch« # 07})

und das durch die weggelassene Negation ganz verwirrend wirkende Stück
aus Spr. 239 {Heft 256 »Tagebuch« # 06}:

Herr, vergib ihnen, denn sie wissen, was sie tun!
Das Problem der Negation ist überhaupt eine Angelegenheit, die Kraus

sowohl als Satiriker wie auch als Sprachkünstler viel beschäftigt hat. Der ein-
fachste, aber außerordentlich reizvolle Fall ist der, daß ein negativer Begriff
wie ein positiver eingeführt und behandelt wird, so etwa in Pr. 19 f {Heft 298
»Aphorismen« # 08}: »Ich teile die Leute, die ich nicht grüße, in vier Grup-
pen ein … « Und nachdem er diese vier Gruppen aufgezählt hat, heißt es wei-
ter: » ... Ich habe aber schon eine ziemliche Routine, und in der Art, wie ich
nicht grüße, weiß ich jede dieser Nuancen so zum Ausdruck zu bringen, daß
keinem ein Unrecht geschieht.«

Desgleichen Pr. 47 {Heft 281 »Aphorismen« # 04}:
Keinen Gedanken haben und ihn ausdrücken können — das macht
den Journalisten.

Es ist damit ein außerordentlich wirksames satirisches Mittel gegeben, das
Kraus wiederholt mehr oder weniger grotesk verwendet hat. z. B.

Kultur ist die Pflege der Vernachlässigung einer Naturanlage 1.
Vom Negativen läßt sich auch gelegentlich sogar ein Positives ableiten:

Viele werden einst Recht haben. Es wird aber Recht von dem Un-
recht sein, das ich heute habe.  (Pr. 175 {Heft 317  »Pro …  « #
07})

wobei es ganz besonders interessant ist, daß die fast völlige Aufhebung der
Negation durch die stark materielle Auffassung des Begriffes »Unrecht« er-
möglicht wird, von dem ein Teil und noch dazu sein bester Teil genommen
wird.

Auch durch eine besonders verteilte Dynamik kann eine Negation aufge-
hoben werden wie etwa in Pr. 137 {Heft 360 »Nachts« # 01}:

Ich bin nicht für die Frauen, sondern gegen die Männer.
Das »sondern gegen« wirkt so schwer,  daß das »nicht« im ersten Teil  gar
nicht recht gespürt wird, was übrigens geradezu ein Symbol der Kraus’schen
Art ist, Mann und. Weib von ganz verschiedenen Gesichtspunkten aus zu be-
urteilen.

1 Heft 376 »Nachts« # 02 [RW]
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Endlich ist  es  möglich,  eine  Negation zu fingieren (N.  20 {Heft  381
»Nachts« # 07}):

Ein perverser Kopf kann an der Frau gutmachen, was zehn gesun-
de Leiber an ihr nicht gesündigt haben.

Das Überraschende ist die Negation in Verbindung mit dem Negativum »sün-
digen« am Schluß, wodurch sich das Ganze plötzlich umkehrt, das »sündigen«
sich mit »gutmachen« identisch erklärt, der Gesunde die negative, der Perver-
se die positive Rolle zugeteilt bekommt und ein Kopf über zehn gesunde Lei-
ber triumphiert. Auch hier wird die christliche Sündenmoral  g e d a n k l i c h ,
das heißt bei Kraus s p r a c h l i c h  erledigt. Und es freut ihn diabolisch, wenn
er in diese lebensblinde, also negative Welt, das Salz seines negativen Witzes
streuen kann, um darüber in ein spöttisches und überlegenes Lachen auszu-
brechen: Das zeigt sehr schön der Aphorismus N. 12 {Heft 406 »Nachts« #
07}, wo das eingeschmuggelte »nicht« alles umschlagen läßt:

Sexuelle Aufklärung ist insoweit berechtigt, als die Mädchen nicht
früh genug erfahren können, wie die Kinder nicht zur Welt kom-
men.

Es gibt auch Grade des Negativen; wobei der geringere Grad die Ten-
denz hat, gegenüber dem höheren als Positivum zu erscheinen:

Der Franzose hat sich von seiner Oberfläche noch immer nicht so
weit entfernt, wie der Deutsche von seiner Tiefe. (N. 154 {Heft
406 »Nachts« # 07})

Außerdem muß erwähnt werden, daß sich unter den Aphorismen Bei-
spiele finden, die den Versuch darstellen, über das Negative noch hinauszuge-
hen, so in Spr. 207 {Heft 241 »Vorurteile« # 01}:

Hierzulande gibt es unpünktliche Eisenbahnen, die sich nicht dar-
an gewöhnen können, ihre Verspätungen einzuhalten.

Vor allem jedoch in N. 184 {Heft 508 »Aphorismen« # 23}:
Es mag Kriege gegeben haben, in denen Körperliches für Geisti-
ges eingesetzt wurde. Aber nie zuvor hat es einen gegeben,  in
dem nur die Abwesenheit des Geistigen verhindert hat, dieses für
Körperliches einzusetzen.

In die Gruppe der Negation gehört dann noch ein Phänomen, das als
»feindliches Zurückschlagen« bezeichnet werden kann; es ist gewöhnlich die
Schlußpointe,  die  überraschend wie  der  Blitz  aus  heiterm Himmel  nieder-
fährt:

Viele, mit denen ich in einem vielfachen Leben verkehrt habe, ha-
ben etwas gegen mich, wissen etwas gegen mich. Und sie werden
auch etwas gegen mich beweisen können: daß ich mit ihnen ver-
kehrt habe. (Pr. 162 {Heft 309 »Pro … « # 10}).

Desgleichen Pr. 30 {Heft 326 »Pro … « # 06}:
... Was kann an einem dran sein, den ich persönlich kenne? denkt
der Österreicher.

Ein Beispiel  ähnlicher Art,  das aber zugleich unter dem Gesichtspunkt der
»Architektur« betrachtet werden kann, findet sich in Spr. 180 {Heft 259 »Ta-
gebuch« # 07}:
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Daß eine Sache künstlerisch ist, muß ihr nicht unbedingt beim Pu-
blikum  schaden.  Man  unterschätzt  das  Publikum,  wenn  man
glaubt, es nehme die Vorzüglichkeit der Darstellung [der Form]
übel. Es beachtet die Darstellung überhaupt nicht und nimmt ge-
trost auch Wertvolles in Kauf, wenn nur der Gegenstand zufällig
einem gemeinen Interesse entspringt.

Man merke auf die langsame Steigerung zu Anfang und den plötzlichen Abfall
am Schluß:

Der folgende Aphorismus (Spr. 111{Heft 259  »Tagebuch« # 07}) kann als
Beispiel gelten für die Parallelführung zweier Begriffsreihen mit entsprechen-
den Abweichungen:

Das kurze Gedächtnis der Männer erklärt sich aus ihrer weiten
Entfernung vom Geschlecht,  welches  in  der  Persönlichkeit  ver-
schwindet. Das kurze Gedächtnis der Frauen erklärt sich aus ihrer
Nähe zum Geschlecht, in welchem die Persönlichkeit verschwin-
det.

Das wird noch klarer und durchsichtiger, wenn man die beiden Sätze u n t e r -
e i n a n d e r  schreibt:

1. Das kurze Gedächtnis d e r  M ä n n e r  erklärt sich aus
2. Das kurze Gedächtnis d e r  F r a u e n  erklärt sich aus
1. ihrer w e i t e n  E n t f e r n u n g  vom Geschlecht.
2. ihrer  Nä h e  z u m  Geschlecht,
1. w e l c h e s  i n  der Persönlichkeit verschwindet.
2. i n  w e l c h e m  die Persönlichkeit verschwindet.

In Pr. 1{Heft 323 »Pro … « # 04} steht der Satz:
Weil beim Mann auf Genuß Verdruß folgen muß, muß folgen, daß
beim Weib auf Treue Reue folgt.

Nicht nur daß die Reimpaare »Genuß Verdruß« und »Treue Reue« ein-
ander entsprechen, es sind sogar die vier Worte in der Mitte »folgen muß |
muß folgen« zu der Hauptachse des ganzen Satzes symmetrisch gestellt.
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Parallelführung eines Begriffspaars in Verbindung mit der chiastischen
Anordnung zweier anderer Glieder zeigt ein Beispiel aus Spr. 36{Heft 229
»Kehraus« # 01}:

So erhaben kann sich nie ein wertvoller Mann über ein wertloses
Weib dünken, wie ein wertloser Mann über ein wertvolles Weib.

Eine merkwürdige Gegenüberstellung und Bindung zweier Begriffspaare ent-
hält die folgende Stelle aus Pr. 4721{Heft 333 »Pro … « # 01}

Der Maler hat es mit dem Anstreicher gemeinsam, daß er sich die
Hände schmutzig macht. Eben dies unterscheidet den Schriftstel-
ler vom Journalisten.

Das Kriterium der schmutzigen Hände steht im Mittelpunkt. Kraus faßt
es zunächst  p h y s i s c h  und stellt damit ein Gemeinsames zwischen Farben-
künstler und Farbenhandwerker her. Und nun ins G e i s t i g e  gewendet: Wort-
künstler und Worthandwerker leben in strengster Scheidung. Das Gemeinsa-
me jener — der Schmutz, der vom Material stammt— legt einen Abgrund zwi-
schen diese: Das Material des Schriftstellers ist reiner Geist, nur der Journa-
list kann sich die Hände schmutzig machen.

Wie architektonisch und rhythmisch ausgewogen ein solcher Satz ge-
baut sein kann, läßt sich an folgendem Aphorismus leicht nachweisen:

Die Kunst muß mißfallen. Der Künstler will gefallen, aber er tut
nichts zu Gefallen. Die Eitelkeit des Künstlers befriedigt sich im
Schaffen. Die Eitelkeit des Weibes befriedigt sich am Echo. Sie ist
schöpferisch wie jene, wie das Schaffen selbst. Sie lebt im Beifall.
Der Künstler, dem das Leben den Beifall von rechtswegen versagt,
antizipiert ihn. (Pr. 75 {Heft 338 »Pro … « # 02})

Er sollte eigentlich wie nebenstehend gedruckt werden.
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### Grafik hier ### 1

Ein anderes instruktives Beispiel, das genau die strengen Beziehungen zwi-
schen den einzelnen Bestandteilen überblicken läßt, ist das folgende (Spr. 235
{Heft 241 »Vorurteile« # 01}):

Es gibt zweierlei Vorurteil. Das eine steht über allem Urteil. Es
nimmt die innere Wahrheit vorweg, ehe das Urteil der äußeren na-
hegekommen ist. Das andere steht unter allem Urteil; es kommt
auch  der  äußeren  Wahrheit  nicht  nahe.  Das  erste  Vorurteil  ist
über die Zweifel des Rechts erhaben, es ist zu stolz, um nicht be-
rechtigt zu sein, es ist unüberwindlich und führt zur Absonderung.
Das zweite Vorurteil läßt mit sich reden; es macht seinen Träger
beliebt und ist auch als Verbindung eines Urteils mit einem Vorteil
praktikabel.

Das läßt sich auch so darstellen:
### Grafik hier ###

Die Entsprechungen sind ziemlich klar, auch die Dreiteilung dürfte ein-
leuchten, nur ist der letzte Baustein etwas unregelmäßig geraten, er ist näm-
lich überdeterminiert, denn er hat die besondere Funktion der »Zusammen-
fassung« im strengsten Sinne des Wortes erhalten. Der letzte Satz entlarvt
nämlich die zweite Art des Vorurteils als »Verbindung eines Urteils mit einem
Vorteil« fast mathematisch: Vorteil + Urteil = (Vor + ur) teil.

Auch sonst gibt es Aphorismen, deren Gedankenbewegung wie mathe-
matische oder logische Operationen anmuten, so etwa die streng permutie-
rende Durchführung einer mehrgliedrigen These:

Es gibt zweierlei Kunstgenießer. Die einen loben das Gute, weil es
gut, und tadeln das Schlechte, weil es schlecht ist. Die anderen ta-
deln  das  Gute,  weil  es  gut,  und  loben  das  Schlechte,  weil  es
schlecht ist. Die Unterscheidung dieser Arten ist um so einfacher,
als die erste nicht vorkommt. Man könnte sich also leicht ausken-
nen, wenn nicht eine dritte Kategorie hinzuträte. Es sind solche,
die das Gute loben, obgleich es gut,  und das Schlechte tadeln,
wiewohl es schlecht ist. Diese gefährliche Art hat die ganze Un-
ordnung in künstlerischen Dingen verschuldet ... (Spr. 130 {Heft
264 »Tagebuch« # 04})  

Oder gar:
Das Weib kann Sinnlichkeit auch zum Weibe führen. Den Mann
Phantasie auch zum Mann. Hetären und Künstler. ‘Normwidrig‘ ist
der Mann, den Sinnlichkeit, und das Weib, das Phantasie zum ei-
genen Geschlechte führt. Der Mann, der mit Phantasie auch zum
Mann gelangt, steht höher als jener, den nur Sinnlichkeit zum Wei-
he führt. Das Weib, das Sinnlichkeit auch zum Weib führt, höher,
als jenes, das erst mit Phantasie zum Mann gelangt. Der Norm-
widrige kann Talente haben, nie eine Persönlichkeit sein. Der an-
dere beweist seine Persönlichkeit schon in der ‘Perversität‘. Das
Gesetz  aber  wütet  gegen  Persönlichkeit  und  Krankheit,  gegen
Wert und Defekt. Es straft Sinnlichkeit, die das Vollweib zum Weib

1 Man drücke zuerst die Strg—Taste und dann auf die Maus! [RW]
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und den Halbmann zum Mann, es straft Phantasie, die den Voll-
mann zum Mann und das Halbweib zum Weib führt. (Spr. 18 {Heft
241 »Vorurteile« # 01})

An das formal logische Fortschreiten von zwei Prämissen zu einer Konklusion
erinnert der folgende Fall (Spr. 248 {Heft 264 »Tagebuch« # 04}), der hier
dreiteilig zitiert ist:  

Man verachte die Leute, die keine Zeit haben.
Man beklage die Menschen, die keine Arbeit haben.
Aber die Männer, die keine Zeit zur Arbeit haben, 

[die beneide man!
Oder Spr. 169 {Heft 251 »Tagebuch« # 08}:

Zu seiner Belehrung sollte ein Schriftsteller mehr leben als lesen.
Zu seiner Unterhaltung sollte ein Schriftsteller mehr schreiben als
lesen. Dann können Bücher entstehen, die das Publikum zur Be-
lehrung und zur Unterhaltung liest.

Eine andere Form von Dreiteilung wird dadurch ermöglicht, daß bei zwei An-
tithesen ein Glied ausgelassen wird:

Viele haben den Wunsch, mich zu erschlagen. Viele den Wunsch,
mit mir ein Plauderstündchen zu verbringen. Gegen jene schützt
mich das Gesetz. (Spr. 79 {Heft 254 »Tagebuch« # 09})

Und als ganz besonderer Fall ein  f ü n f g l i e d r i g e r  Ausdruck (Pr. 50 {Heft
293 »Aphorismen« # 05}):

Eine Individualität kann den Zwang leichter übertauchen, als ein
Individuum die Freiheit.

Es zeigt sich aber, daß das mittlere Glied »leichter übertauchen« sowohl zum
Vorder— wie zum Nachsatz gehört, wobei noch die besondere Eigentümlich-
keit anzumerken ist, daß ihm in der Verbindung »Individualität — Zwang« po-
sitive,  in der Verbindung »Individuum — Freiheit« negative Bedeutung zu-
kommt.

Beispiele für das, was man »Klimax« nennt, sind schon in anderm Zu-
sammenhang angeführt worden; hier sei nur die schöne, ins Nichts verlaufen-
de Antiklimax aus N. 26 {Heft 445 »Nachts« # 01} zitiert:

Es gibt Frauen, die auf ihrem Gesicht mehr Lügen aufgelegt ha-
ben als Platz ist: die des Geschlechts, die der Moral, der Rasse,
der Gesellschaft, des Staates, der Stadt, und wenn es gar Wiene-
rinnen sind, die des Bezirkes und die der Gasse.

Und die  Verbindung einer Antiklimax mit  einer Klimax in  Pr.  7 {Heft  287
»Aphorismen« # 03}:

Lieben, betrogen werden, eifersüchtig sein — das trifft bald einer.
Unbequemer ist der andere Weg: Eifersüchtig sein, betrogen wer-
den und lieben!

Sogar eine höchst komplizierte dreiteilige Antiklimax findet sich:
Krieg ist zuerst die Hoffnung, daß es einem besser gehen wird,
hierauf die Erwartung, daß es dem andern schlechter gehen wird,
dann die Genugtuung, daß es dem andern auch nicht besser geht,
und hernach die Überraschung, daß es beiden schlechter geht. (N.
196 {Heft 462 »Tagebuch« # 02})
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Ihr Schema ist das folgende:

wobei zu beachten ist, daß die vierte Stufe gegen die dritte in allen drei Grup-
pen überraschend zurückschlägt. In Gruppe I vorläufig noch nicht recht als
negativ agnoszierbar, erst im Zusammenhalt mit II und III. Als Gegenstück,
und zwar als abgebrochene Klimax, sei ein anderer Satz aus N. 196 {Heft 462
»Tagebuch« # 02} zitiert:

Viele, die am 1. August 1914 begeistert waren und Butter hatten,
haben gehofft, daß am 1. August 1917 noch mehr Butter sein wer-
de. An die Begeisterung können sie sich noch erinnern.

Zur ungefähren Darstellung der komplizierten und doch architektonisch
geordneten Begriffsbeziehungen innerhalb eines Aphorismus sei versucht im
folgenden Fall ein Skelett zu konstruieren, das allerdings nichts mehr sein will
als ein kleiner Behelf, um das Spiel der Entsprechungen und Antithesen gra-
phisch anzudeuten:

Die sterile Lust des Mannes nährt sich an dem sterilen Geist des
Weibes. Aber an weiblicher Lust nährt sich der männliche Geist ...
(Spr. l{Heft 229 »Kehraus« # 01})
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Wie die Motive sich umarmen, zeigt auch ein Beispiel aus N. 13 {Heft 445
»Nachts« # 01}:

Wenn eine Frau ein Genie ist, dann ist sie es höchstens die paar
Tage, die eine Frau dafür büßt, daß sie ein Weib ist. All die andere
Zeit aber dürfte sie dafür büßen, daß sie ein Weib und ein Genie
ist.

Das stellt sich schematisch so dar:

N. 122{Heft 406 »Nachts« # 07} enthält folgende interessante Stelle:
Es gibt verschiedene Kulturen. Die eine lebt im Lebensmittel. Die
andere  verbindet  den  Geist  mit  dem  Lebensmittel.  Die  dritte
trennt  den Geist  vom Lebensmittel.  Die  vierte  lebt  im Geist  —
aber nicht in Europa.

Der erste Satz liegt scheinbar außerhalb der Konstruktion; dann folgen vier
Sätze, die symmetrisch gebaut sind, und jenseits des Gedankenstriches steht
noch ein Nachsatz, äußerlich dem vorhergehenden Satz analog konstruiert,
zu ihm in Kontraposition, aber zugleich ein Gegengewicht gegen die vier Mit-
telglieder und dadurch wie der Einleitungssatz ein Eckpfeiler. Auch hier ist
vielleicht ein Schema, wie nebenstehend abgebildet, noch möglich.

### Grafik hier ###
Das erinnert  lebhaft  an das  auf  Seite  289 {S.  211} zitierte  Schlegel’sche
Athenäumsfragment Nr.  383,  wo von der architektonischen Symmetrie  des
Sarkasmus die Rede ist. 

»Es muß ordentlich systematisch sein«, heißt es dort, »und doch
auch wieder nicht; bei aller Vollständigkeit muß dennoch etwas zu
fehlen scheinen, wie abgerissen. Dieses Barokke dürfte wohl ei-
gentlich den großen Styl im Witz erzeugen ... «

In diesen Zusammenhang gehören auch Beispiele von Kraus’schen G e -
d i c h t e n , deren einzelne Glieder untereinander in der mannigfachsten Ver-
bindung stehen, die sich kreuzen, sich gegenseitig bedingen und wieder flie-
hen, wie etwa in dem kleinen Gedicht aus W.i.V.I, 10 {Heft 300 »Pro … « #
09}:

Z w e i  L ä u f e r
Zwei Läufer laufen zeitentlang,
der eine dreist, der andre bang:
Der von Nirgendher sein Ziel erwirbt;
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der vom Ursprung kommt und am Wege stirbt.
Der von Nirgendher das Ziel erwarb,
macht Platz dem, der am Wege starb.
Und dieser, den es ewig bangt,
ist stets am Ursprung angelangt.

Schon die doppelte Verwendung der Reimworte sowie die Verteilung der bei-
den Läufer (welche der Kürze halber im Folgenden als + und — bezeichnet
wurden) auf die einzelnen Verse ist symmetrisch ausgewogen:

Diese Beziehungen, zu denen aber auch noch Parallelführungen innerhalb der
einzelnen Verszeilen kommen, wirken alle gleichzeitig, so daß man den Ein-
druck eines in regster Lebenstätigkeit befindlichen Organismus hat.

Ein anderes Beispiel, das dem Hauptmotiv entsprechend die Kontraposi-
tion von Außen und Innen in zwei streng aufeinander abgestimmten Strophen
symbolisiert, findet sich im selben Band (S. 9 {Heft 406 »Nachts« # 07}); die
beiden korrespondierenden Strophen sind hier nebeneinander gesetzt, damit
die Antithetik der einzelnen Verszeilen sich übersichtlicher darstelle:

L e b e n  o h n e  E i t e l k e i t  

I.
Sieh, mein Außenbild ist fügsam,
sieh, mein Haben, so genügsam,
achtet wohl des Gleichgewichts.
Hat es wenig, dankt für viel es,
wahrt des Weges, Maßes, Zieles

 und Verzichts.

II.
Doch mein lnnensein verzichtet,
eh es sich genügsam richtet,
achtet nicht des Gleichgewichts.
Immer steig’ es oder fall’ es,
hat es vieles, will es alles

oder nichts!
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Ganz ähnliche, streng antithetische Systeme gibts auch in den Aphoris-
men, so z. B. Spr. 157{Heft 259 »Tagebuch« # 07}:

Es gibt zwei Arten von Schriftstellern. Solche, die es sind, und sol-
che, die es nicht sind. Bei den ersten gehören Inhalt und Form zu-
sammen wie Seele und Leib, bei den zweiten passen Inhalt und
Form zusammen wie Leib und Kleid. 

Das kann man auch so schreiben:

Und schließlich noch eine Stelle aus Pr. 81{Heft 323 »Pro … « # 04}:
Der Gedankenlose denkt,  man habe nur  dann einen Gedanken,
wenn man ihn hat und in Worte kleidet. Er versteht nicht, daß in
Wahrheit nur der ihn hat, der das Wort hat, in das der Gedanke
hineinwächst.

Das sind zwei Strophen, die in strengster Korrespondenz zu einander stehen;
die positiven Entsprechungen sind im Folgenden durch Spationierung, die ne-
gativen durch Kursivschrift angedeutet:

Alle diese Beispiele, die sich besonders an der Hand der Gedichte noch um
ein  Vielfaches  vermehren  ließen,  beweisen,  daß  das  Architektonische  für
Kraus nicht ein bloßes Kunstmittel ist, sondern eine Angelegenheit, die tief im
Charakter und der künstlerischen Persönlichkeit wurzelt; ja es ist eben da-
durch dem Aphoristikern die Möglichkeit gegeben, seine scheinbar fragmen-
tarische Produktion zu einer organischen Einheit zusammenzufassen, zu ei-
nem künstlerischen Ganzen, das von tausend Seiten her gewachsen ist bis der
gesamte Umkreis durchmessen war.  Alles was in einer Produktionsperiode
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entstanden ist, gehört zusammen und lebt als Ganzes mit allen seinen Teilen
in einer gemeinsamen geistigen Atmosphäre. Diese Atmosphäre ist zweifellos
wirksam, wenn sie auch als solche meistens nicht erkannt wird, sie hüllt die
einzelnen Aphorismen, Glossen, Aufsätze und Gedichte ein, und leiht ihnen
Nuance und Hochton bloß vermöge ihrer Stellung innerhalb des Gesamtorga-
nismus; ja auch das gesprochene Wort während der Vorlesungen unterliegt
demselben Gesetz,  auch das Vorlesungs—Programm ist  unter Berücksichti-
gung dieses architektonischen Prinzips, das mit der Aura jedes einzelnen Tei-
les rechnet, aufgebaut. Das Werk des Karl Kraus ist so sehr von dem charakte-
ristischen Fluidum seiner Persönlichkeit durchsetzt, daß z. B. ein Zitat aus
dem Konversationslexikon satirische Bedeutung gewinnt, nur weil es in der
Fackel zitiert wird. Kein Wort braucht hinzugefügt zu werden, die Luft dieser
Zeitschrift enthält schon so viel an Mißtrauen gegen die Ausbeuter des ge-
druckten Buchstabens, daß sich selbst der scheinbar harmloseste Satz von
selbst in diese Richtung einstellt:

Der Erfinder der Buchdruckerkunst ist Gutenberg. Er hieß eigent-
lich Gänsefleisch. Er verband sich in Straßburg mit mehreren Ge-
nossen zur Ausbeutung gewisser Kenntnisse und Fähigkeiten, die
er besaß, wozu sie zum Teil erhebliche Summen einzahlen muß-
ten. Das fortwährende Drängen seiner Genossen, noch in weitere
Geheimnisse eingeweiht zu werden, die Tatsache, daß ihnen dies
unter  neuen  Einzahlungen  gelang,  sowie  die  weitere  Tatsache,
daß hierbei eine Presse zur Verwendung kam, lassen uns vermu-
ten, daß G. tatsächlich schon hier die ersten Versuche in seiner
großen Entdeckung gemacht hat.‘  (N. 87{Heft  406  »Nachts« #
07})

Merkwürdig ist die folgende Aphorismenreihe aus »Nachts« (S.  39 f {Heft
360 »Nachts« # 01}), wo das organische Wachsen und das Verpflanzen eines
Wortes aus einem Erdreich ins andere auf ganz eigenartige Weise dargestellt
wird:

Der Journalist hat das Wort bei der Hand. Ich bin oft in Verlegen-
heit. Hätt’ ich nur einen Journalisten bei der Hand! Ich nähm’ ihm
das Wort aus der Hand und gäb’ ihm dafür einen Schlag auf die
Hand.

*
Und pflanzt’ es wieder am stillen Ort, nun zweigt es immer und
blüht so fort. 

*
Er wollt’ es brechen, da sagt’ es fein: Soll ich zum Welken gebro-
chen sein? Ich grub’s mit allen den Würzlein aus ... Aber selbst
verwelkt, läßt sich das Wort noch zum Fortblühen bringen.

*
Das alte Wort gehört allen. Keiner kann es  nehmen.

*
Am Ursprung gibts kein Plagiat.
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Und damit ist alles gesagt. Denn was immer man auch am Ursprung
faßt,  fängt plötzlich in menschlichen Lauten zu reden an. Mag es ein Zei-
tungsfetzen sein, eine Phrase oder das verwehte Stück eines Gesprächs: hin-
ter jedem Ding steht immer wieder der Wert, man muß es nur so aufzustellen
wissen, so einzupflanzen in das Erdreich des Geistes, daß der Hintergrund
sichtbar wird — und gerade darin besteht die künstlerische Meisterschaft.
Kraus’  Werk  schildert  unermüdlich  die  Nachhutgefechte  der  letzten  Men-
schen, die eben daran sind, sich aus einer entmenschten Epoche in den Geist
zurückzuziehen. Jedes Heft der Fackel ist das Bild dieses Krieges, jede Glosse
ist eine Episode daraus, jeder Essay ein blutiges Treffen, jedes Gedicht ein
Landen und Aufatmen auf dem andern Ufer. Das Ganze ist eine Welt von Qual,
durch die ein zitterndes Herz geht, das Denkmal eines wahrhaft Seienden im
Bereich der Dummheit, der Gewissenlosigkeit und der Lüge. Daß sich ein Heft
der Fackel zu einem solchen Denkmal und Symbol eines Weltzustandes auf-
baut, kann beispielsweise an Nr. 474/483 vom 23. Mai 1918 demonstriert wer-
den; schon das Inhaltsverzeichnis zeigt den symmetrischen Aufbau, man muß
nur die Entsprechungen und Knotenpunkte durch Anwendung des Dreieck—
Schemas deutlich machen:

Das ist  aber bloß ein rohes, äußerliches Bild der Architektur, die Untersu-
chung des feineren Baues zeigt viel engere und strengere Beziehungen zwi-
schen den einzelnen Werkstücken. Überblickt man das Ganze eines solchen
Heftes, so wird man nicht nur des durchlaufenden Fadens gewahr, man sieht
auch, daß Spott, Satire, Pathos und Ironie in der buntesten Weise miteinander
abwechseln, man sieht,  daß bei allem Fragmentarischen und Zufälligen im
Einzelnen (wenn man es a u ß e r h a l b  des Zusammenhanges betrachtet), das
Ganze doch eine harmonische Einheit bildet, das Abbild einer Zeit darstellt
und eines Menschen, der sie zu bewältigen strebt. Man sieht Baustein auf
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Baustein liegen, Kraft und Last gegeneinander arbeiten und zusammen das
satirische Kunstwerk schaffen; b e i d e : dieser so organisierte Geist und diese
so zerrüttete Zeit als die Glieder ein und derselben Relation, wenn man will,
einer  und derselben Antithese.  Jedenfalls  handelt  es  sich hier  um eine  im
strengsten Sinn gelebte künstlerische Einheit, um die Synthese persönlich ge-
stalteten, an sich banalen Erlebnismaterials, das erst im ethisch orientierten
Werk  alles  Stofflichen  und  Aktuellen  entkleidet  und  auf  seine  allgemein
menschliche Bedeutsamkeit  gebracht  wird.  Als  ein  Mittel  dieses  Umwand-
lungsprozesses,  der  einen Ausschnitt  aus der  lokalen Chronik  zum Kultur-
dokument macht, muß das Architektonische angesehen werden und ebenso
alles das, was damit im Zusammenhang die satirische und antithesische Atmo-
sphäre z w i s c h e n  den einzelnen Stücken schafft.

Was für den Aufbau eines Heftes galt, läßt sich auch für ein Buch, bei-
spielsweise für »Worte in Versen III« nachweisen. Auch dort ein pyramiden-
förmiges Aufstreben mit einem Höhepunkt (der dramatischen Szene »Die letz-
te Nacht«), nur daß hierbei noch besonders deutlich eine gewisse Überein-
stimmung im äußern Umfang der korrespondierenden Teile hinzukommt.

### Grafik hier ###
Auch hier geht neben den symmetrischen Entsprechungen in dem auf-

steigenden und absteigenden Ast noch eine Entwicklung einher, die mit Per-
sönlichem beginnt, über Wertproblem und literarische Polemik zum Kriegsmo-
tiv aufsteigt, um in der Antichristszene zu kulminieren. Von da an gehts auf
demselben Weg, nur in umgekehrter Reihenfolge wieder abwärts und endigt
im Persönlichen, rein lyrisch ausklingend.

Aus allen diesen Beispielen dürfte wenigstens das eine klar geworden
sein, daß die schöpferische Arbeit bei Karl Kraus ein organischer Prozeß ist,
der r u c k w e i s e  aus innerem Zwang, unter dem Gewicht eines zentralen Er-
lebens vor sich geht. Alles was er in einer gewissen Zeitspanne schafft, gehört
also zusammen und die Gesamtproduktion einer solchen Periode schließt sich
unfehlbar zu einem Ring, wie dies beispielsweise an den vielen Glossen eines
jeden Kriegsheftes mühelos geprüft werden werden kann. Obwohl die meisten
unabhängig von einander entstanden sind, ganz aus dem Anreiz des Augen-
blicks heraus, konnten sie doch so angeordnet werden, daß sie eine sich im-
mer mehr steigernde Klimax bilden und mit den andern Stücken zusammen
ein erschütterndes Abbild der Zeit darbieten.

Aber so wie das Kraus’sche Schaffen tief in der instinktiven Sicherheit
seines  künstlerischen  Willens  wurzelt,  ebenso  hat  es  auch  Anteil  an  der
durchdringenden Schärfe seines Verstandes. Und zwar gilt das so sehr, daß
alles, was die Schöpferkraft ihm schenkt, erst mühsam, unter tausend Leiden
und Zweifeln vom kühl prüfenden und abwägenden Bewußtsein erworben und
nachgeschaffen werden muß. Dies Zusammensein von Instinkt und Intellekt,
von Sicherheit und Zweifel macht für ihn den Zauber, das Abenteuer der Ar-
beit aus. Es sind damit eigenartige Erlebnisse umschrieben, die für die Psy-
chologie der künstlerischen Produktion im Allgemeinen wie für die seine im
Besonderen von solchem Interesse sind, daß sie hier im Zusammenhang be-
sprochen und analysiert zu werden verdienen.
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Es gibt in der gesamten Literatur kein Werk, das den Schöpfungsprozeß
des Wortkünstlers so lichtvoll darstellt, wie das Gedicht »Abenteuer der Ar-
beit« (W. i. V. II, 8 {Heft 443  »Abenteuer der Arbeit« # 03}). Kraus gelang
dies wie kaum einem zweiten, weil ihm das Wort etwas wesentlich anderes
war als jenen, die es für ein Material oder Werkzeug hielten, denn ihm war es
ein Zauberhaftes, unendlich Geistiges, ein Splitter Gottes, in dem die Herr-
lichkeit der Welt eingeschlossen lebt. Daß ein Wort atmet, daß es sein Gesicht
verändern kann, daß es seinen besonderen Willen hat, daß zwei Worte plötz-
lich einander zublinzeln können, um im nächsten Augenblick in ein tolles Ge-
lächter auszubrechen, daß ein Satz imstande ist, auf einmal in die entgegen-
gesetzte Richtung zu schauen — das alles haben vor Kraus nur wenige ge-
wußt. Aber selbst die wenigen haben sich nie so vorbehaltlos wie er dem Zau-
ber der Sprache hingegeben. Er sagt auch: 

Wenn ich so weiter fortspiel’,
vor solchem kühnen Zaudern
wird es die Nachwelt schaudern.
D e n n  a l l e s  w a r  i m  Wo r t s p i e l .

Im Anfang war nicht das Wort, sondern bloß der Schimmer von einem Wort.
Da mußte es gesucht werden und diese Jagd nach dem letzten, endgültigen
Wort,  in  dem eine Welt  ausruhen kann, weil  sie dort am Ziel  ist,  war das
fruchtbarste Abenteuer seines Lebens. Er hat einmal (Pr. 164 {Heft  }) einen
Satz als eine Schar übermütiger, jugendtoller Kinder gesehen, die nie stillsit-
zen, nie lange ernst dreinblicken können; das ist der glücklichste Vergleich,
um das merkwürdige Phänomen der wirksamen Begriffsaura deutlich zu ma-
chen. Wir sind allerdings bei der immer mehr um sich greifenden Tendenz, die
Sprache als ein Mittel planster Verständigung zu fassen, und bei der armseli-
gen Art des Sprachunterrichts auf dem besten Wege, unsere Organe für Be-
deutungsfeinheiten zu verlieren und bei einem formelhaften, logisch—mathe-
matischen Mechanismus zu enden. Soll aber diese unsere Sprache und mit ihr
der Geist lebendig und triebkräftig bleiben, so muß man den Hauch, der um
jedes Wort weht, sein Irrationelles, seine Seele gleichsam, wahren und schüt-
zen, muß den Sinn für ihn schärfen, denn diese mitschwingenden Obertöne
sind G e i s t , wesenhaft wirkender Geist. Was also Kraus den Schimmer von ei-
nem Wort nennt, das ist diese magische Aura, die vor dem Wort schon da ist,
für die der logische Begriff nur den allgemein faßbaren Kern darstellt. Ist das
Wort nun aber gefunden, so teilt sich sein Fluidum allen übrigen Worten, die
zu demselben Ganzen gehören, mit,  gibt ihnen Farbe und Licht, Profil und
Haltung. Wird an der Umgebung des Wortes nur das Geringste geändert, so
wechselt der ganze Schauplatz — alles scheint verrückt und verschoben. Ein
altes, längst vertrautes Wort kann dann plötzlich ein Wunder offenbaren, kann
seine Lider öffnen und zu reden beginnen. In diesen Irrgarten der Sprache,
voll von Überraschungen und Abenteuern, ist Karl Kraus gesperrt. Von drau-
ßen dringt der Lärm des Tages herein und alles, was da so niederflattert an
verwehten Gesprächsfetzen, an unartikulierten  Schreien und abgerissenen
Worten, die sich übernommen haben, bedrängt den Satiriker wie die armen
Seelen den  Charon und will hinüber in die leid— und zeitentbundene Form
des Geistes. Und was ihm einmal einfiel, oder besser gesagt, was ihn anfiel,
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das hat von ihm Besitz ergriffen und läßt ihn nicht mehr los bis es hineinge-
wachsen ist in die Form, die ihm von Anfang an bestimmt war; doch bis dort-
hin ist alles unsicher und voller Zweifel. Während aber  sonst für den Künstler
der Zweifel etwas Beunruhigendes hat, etwas ist, was einen gesicherten Be-
sitz wieder unsicher machen kann, hat der Zweifel bei Kraus eine wesentlich
andere Funktion und zwar deswegen, weil er aus einer ganz anderen Lebens-
stimmung herauswirkt. Kraus kennt wie schon erwähnt nichts Mißlungenes,
er ist der festen Überzeugung, daß das, was Satz für Satz organisch sich auf-
baut, in die rechte Richtung wachsen müsse. Er kennt also einen Zweifel als
das Innewerden einer Veränderung im Verhältnis des Schaffenden zu seiner
Idee während der Arbeit überhaupt nicht, denn er bringt nicht die Worte an
die Idee heran, um sie darin zu fangen und einzubauen, sondern: das in ihm
bis zum Bersten aktive Bewußtsein von dieser Idee führt ihn in den einzig
richtigen und ihm gemäßen Gedankenkreis, den er mithilfe der Sprache und
ihrer unfehlbaren Assoziationen abschreitet. Der Zweifel setzt erst nach der
Konzeption ein, oder wie er sagt:

Was leicht mir in den Schoß fiel,
wie schwer muß ich’s erwerben,
bang vor des Worts Verderben.

Denn das Wort bleibt nicht ruhig, es schillert und wirft seine Farben nach al-
len Seiten; es beliebten sich die Worte gegenseitig und locken einander noch
einen letzten Sinn und Gegensinn heraus, und so bekommt der breitästige Or-
ganismus immer neue Zweige und Zweiglein. Oft stand an einer Stelle etwas,
was sich nach einem Gegenüber sehnte und erst beruhigt war, wenn es er-
schien, oder eines Gedankens Embryo war in einer sprachlichen Form noch
halb versteckt und sprang erst dann als fertiges Lebewesen heraus, als der
Zweifel Wort um Wort ängstlich abgetastet hatte, um ja nichts zu verlieren
oder zu übersehen.  In  ‘Nachts‘  (S.  37 {Heft  360  »Nachts« 01})  steht  der
Aphorismus: 

»Zwischen den Zeilen kann höchstens ein Sinn verborgen sein.
Zwischen den Worten ist Platz für mehr: für den Gedanken.«

Und so öffnet sich an einer Stelle plötzlich hinterdrein ein neuer Weg und
auch er muß gegangen werden, denn er wäre sprachlich nicht gangbar, wenn
er gedanklich nicht ans Ziel führte. Solcher produktive Zweifel ist voll reicher
Möglichkeiten: er zertrümmert nichts, er macht nur alles voller, klarer, durch-
sichtiger. Er streicht fast nichts, sondern fügt immer nur dazu. Gehts aber ir-
gendwo um zwei g l e i c h g u t e  Möglichkeiten, so scheint das G a n z e  auf dem
Spiel zu stehen und handelte es sich bloß um die Wahl zwischen einem Strich-
punkt und einem Punkt, oder einem Punkt und einem Rufzeichen. Auch die In-
terpunktionen sind ihm wie die Worte wirkliche »Zeichen«, auch sie haben
ihre Aura und müssen miteinstimmen in die Konsonanz oder Dissonanz des
Satzes. Wie hat aber Kraus dies Spiel der Interpunktionen in »Abenteuer der
Arbeit« (S. 10 {Heft 443 # 03}) dargestellt! Hier ist ein Etwas geschaffen,
über das hinaus es im Bereich des Sprachlichen wohl nichts mehr gibt. Diese
drei Strophen sind wie ein Bote, der den Brief auf der eigenen Haut geschrie-
ben bringt, ein Bote, der seine Nachricht lebt; das ist ein Satz, dessen Glieder
zugleich die Glieder des Dargestellten sind, oder wie Kraus es selbst sagt:
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»Hier wird jenes Ineinander geschaffen, bei dem die Grenze von
Was und Wie nicht mehr feststellbar ist … « (Spr. 191 {Heft 256
»Tagebuch« # 06}).

Es macht alles das den Eindruck, als käme es aus einem Guß, aber gerade die
wichtigsten und schönsten Stellen sind oft sozusagen nachgeborene Glieder,
nach der ersten Konzeption entstanden. Sie sind dem Zweifel und dem Miß-
trauen, daß etwas fehle, verdankt; ein Zweifel, der fruchtbar ist und kritisch.
Dieser eigentümliche und nur bei einer so wie Kraus veranlagten Persönlich-
keit denkbare Zustand gibt dem Werk die letzte Vollendung, denn er ist der
Versuch, alles noch einmal durchzudenken, alles Unbewußte bewußt zu ma-
chen, die Symmetrie und Architektur, die feinsten Entsprechungen und Ver-
schlingungen,  die  Vorbereitungen,  Steigerungen,  Um—  und  Ausbiegungen
nochmals zu überprüfen und nachzurechnen und die kleinste Spur eines Ab-
gleitens ebenso wahrzunehmen wie etwa die Möglichkeit, noch eine Nuance,
eine Unterstreichung oder eine Begriffsbeziehung anzubringen.

Alles was auf dem Wege dieses organischen Erweiterns dem Werke zu-
wächst, das ist innerlich durch die Überzeugung gesichert, daß alle diese Ein-
fälle und Ergänzungen nichts Zufälliges sind, denn sie wurden vom Sprach-
strom  herzugetragen  und  haben  dadurch  ihre  begriffliche  und  assoziative
Notwendigkeit für die übrigen Teile des Gewebes erwiesen. Diese Überzeu-
gung geht bei Kraus sogar so weit, daß er sagt, ein Aufsatz habe eine immer
sprachlich determinierte Länge; nicht der Reichtum an Argumenten, sondern
die  Atemlänge  seiner  Sprache  bestimme  seinen  Umfang.  Die  unbedingte
Wertschätzung aller  Einfälle  erzeugt aber in dem Augenblick ein Problem,
wenn sie mit der Notwendigkeit in Kollision gerät, sich mit einem einzigen
Motiv zu begnügen‚ denn dann muß in einem neuen Verfahren entschieden
werden, auf welches die Wahl zu entfallen habe. Und die Sache liegt nun so:

Ein unerschrockner Tadler
will ich mir nichts erlauben,
als aus dem reinsten Glauben
zu spielen Kopf und Adler.

Und wenn der Kopf aufs Wort kam,
der Adler fällt getroffen —
so blieb der Zweifel offen,
ich weiß nicht, wie ich fortkam.

Und da tritt nun etwas Merkwürdiges ein. Statt die Frage o b j e k t i v , ästhe-
tisch (sozusagen auf kaltem Wege) zu entscheiden, schafft sich Kraus eine
ganz neue Situation, die ihn in eine neue  s u b j e k t i v e  Rolle, in eine neue
Konzeption drängt. Er ruft sich nämlich einen Partner auf, auch hier sich ei-
nem Gegenpol gegenübersetzend, immer wieder aus einer gewissen Anläß-
lichkeit heraus schaffend. Er beschreibt dies folgendermaßen

Meine Hilflosigkeit wächst mit der Vollendung des Geschriebenen.
Je näher ich an das Wort herantrete, desto mehr blutet es wie der
Leichnam vor dem Mörder.  Dieses  Bahrgericht  erspare  ich mir
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nicht, und bedecke die Ränder einer Korrektur, der fünfzehn sorg-
lose voraufgegangen sein mögen, mit Zeichen, die wie Wundmale
sind. Ich habe immer mindestens zwei Wege, und es wäre am bes-
ten, beide und alle zu gehen. Ich werde es wohl auch noch über
mich bringen, den Satz in verschiedenen Fassungen hinzusetzen,
zum Nutzen des Lesers, der so gezwungen wird, einen Satz einige
Male zu lesen, und zur weitesten Entfernung von jenen, die nur
nach der Meinung schnappen. Bis dahin muß ich die Verantwor-
tung für den besten von allen guten Wegen immer dem überlas-
sen, den ich frage. Seine mechanische Entscheidung würde mir
genügen, aber da ich ihm aus ähnlicher Lage viel besser helfen
könnte als er mir, so mache ichs uns nicht so einfach und stürze
ihn so tief in den Abgrund meiner Zweifel, daß ich an seinem Zu-
stand sicher werde, ihn rette und so auch mich. (N. 38 f {Heft 381
»Nachts« # 07})

Dieses Problem reicht zeitlich weit zurück, schon in Spr. 192 {Heft  } findet
sich die folgende Stelle:

... Ein Freund, der mir oft als Wehmutter beistand, staunte, wie
leicht meine Geburten seien und wie schwer mein Wochenbett.
Den anderen geht’s gut. Sie arbeiten am Schreibtisch und vergnü-
gen sich in der Gesellschaft. Ich vergnüge mich am Schreibtisch
und arbeite in der Gesellschaft. Darum meide ich die Gesellschaft.
Ich könnte die Leute höchstens fragen, ob ihnen dieses oder jenes
Wort besser gefällt. Und das wissen die Leute nicht.

Aber es ist ihm nicht um einen stilistischen Rat im gewöhnlichen Sinn zu tun,
viel eher um einen Nervenbehelf, um den Zwang, im Kampf mit einem Gegen-
spieler  noch  einmal,  und  immer  wieder,  alle  sprachlichen  Möglichkeiten
durchzudenken; nur so kommt er über den Punkt des toten Zweifels hinaus
und macht ihn fruchtbar, indem er den ganzen Komplex künstlich zu einem
Streitgegenstand macht.

Wenn schon das Kraus’sche Werk unschwer als ein Kampf und ein unun-
terbrochenes Ringen zu erkennen war, so wird jetzt vielleicht auch sein Schaf-
fen als ein Kräftemessen, Herausfordern und Bewältigen zu verstehen sein,
aber doch mit einer gewissen Einschränkung. Denn die Sprache besiegt er
nicht, sondern er wirbt um sie und sie schenkt sich ihm. Immer wieder drän-
gen sich ihm Bilder aus dem erotischen Spiel auf, wenn er das Verhältnis zu
seiner Arbeit darstellen will: das inbrünstige Sich—Mühen um die Spröde, die
ihn in ihrer Herrlichkeit lockt, die Angst und der Zweifel, die den Besitz aber
nur noch süßer machen, das Sich—nie—trennen—können von der Geliebten: 

O Glück im Wortverstecke
des unerlösten Denkens,
Versagens und sich Schenkens —
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Im Hin— und Wiederfluten
der holden Sprachfiguren
folgt er verbotnen Spuren
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posthumer Liebesgluten.

Und selbst alle Qual und aller Schmutz, den sein Schaffen mit sich fortwälzt,
ist nur eine Hemmung, die überwunden wird, ein Anlaß für einen neuen Ge-
nuß, denn gerade aus der niedrigsten Erbärmlichkeit erhebt sich lilienschlank
und  weiß ein stolzes selbstbewußtes Blühen und so sehr ist alles — Höchstes
und Gemeinstes — unauflöslich miteinander verbunden, daß selbst diese Frat-
zenwelt der Geist mit seinem Licht durchleuchtet und ins Ewige dreht. Das
schicksalhafte Verschränktsein des Himmels mit der Hölle hat Kraus in einer
Strophe dargestellt, die ihn in einem dreifachen Chiasma von Liebe und Haß,
Erbarmen und Abscheu, Angst und  Siegesfreude in dieses irdische Wirrsal
verstrickt sein läßt:

In Hasses Welterbarmung
verschränkt sich Geist und Sache
zu weltverhurter Sprache
chiastischer Umarmung 1.

Er spricht nicht von den Dingen, sondern die Dinge reden aus ihm. Die Worte
leben durch ihn ihr Wunderleben, er liebkost sie und es ist ein ewiges Rätsel-
raten, ein nimmermüdes Suchen, ein Sichhintasten bis  zum letzten Urbild.
Von jedem Punkt der Peripherie des Daseins öffnet sich ihm der Durchblick
auf dieses ewige Licht im Mittelpunkt:

Durch jedes Tonfalls Fessel
gehemmt aus freien Stücken,
erlebt sich das Entrücken
auf einem Schreibtischsessel.

Und so trägt er in einem inbrünstigen amor fati seine Bestimmung, im Irrgar-
ten der Welt und der Sprache, im Streit der Begriffe und Worte auszuharren,
und sich gerade im rastlosen Mühen um die letzte Vollendung und den reins-
ten Ausdruck eines Transzendenten zu verbrauchen, weil nichts süßer, nichts
sehnsuchtskühlender  und  menschlicher  ist,  als  in  der  Umarmung  dieser
furchtbar—schönen Welt zu liegen und über sie hinauszudenken, noch über
die Sterne hinaus, in die ewige Stille Gottes, wo alles ist wie es sein soll und
wo die Antithese keinen Sinn mehr hat, weil alles  r u h t  und i s t  — heimge-
kehrt vom schmerzenreichen Weg des Werdens.

Wem Stil und Ausdruck, Form und Inhalt, Künstlerschaft und Menschen-
tum in so ungewöhnlichem Grade ein unteilbares Ganzes bilden, der hat einen
schweren Stand vor den mannigfachen Einwänden, die gegen die Notwendig-
keiten seines Werkes erhoben werden. Daß es bei Kraus in der Tat um natürli-

1 Alles verschränkt sich, nur das Wort »verschränkt« nicht:
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che, aus der Eigentümlichkeit seiner Kunst— und Lebensauffassung organisch
sich ableitende, aus seiner Wesenheit nicht wegzudenkende Schaffensprinzipi-
en geht, dürfte in diesem Kapitel klar geworden sein, so daß nun behauptet
werden kann, daß alle stilistisch—technischen Einwände an der Unbedingt-
heit dieses Stils und dieser Technik blind vorbeigehen. Was man die Härte sei-
ner  Diktion  nennt,  oder  als  Sprödigkeit  seiner  Schachtelsätze  bezeichnet,
hängt mit der Knappheit und Gedrungenheit, mit der Fettlosigkeit seines Stils
zusammen, der rein konstruktiv ist, ohne alle Ornamentik und Arabeske. Aus
der schrittweise sich auswirkenden Logik herkommend, baut er Zelle an Zel-
le, ganz im Sinn des lateinischen Satzrhythmus, womit aber keine äußerliche
Ähnlichkeit,  sondern eine innere Übereinstimmung in der Sprachgesinnung
und im Willen zur kristallklaren Dialektik konstatiert werden soll.

Ein anderer Einwand, der der Hypertrophie, ist schon im II. Kapitel kurz
berührt worden, doch wird es auch Kritiker geben, die darüber noch hinaus-
gehen und die für den Kraus’schen Grundsatz, daß jeder Einfall a l s  E i n f a l l
Wert besitzt und daß nichts mißlingen könne, das Urteil künstlerischer Inkon-
tinenz bereit haben werden. Wer aber die Bedeutung des Wortes und seiner
Assoziationen für die Produktion bei Kraus kennt, wer sich, wenn auch nicht
von der absoluten Berechtigung der Sprachmystik, so doch wenigstens von ih-
rer relativen Fruchtbarkeit in der Hand des Satirikers hat überzeugen lassen,
dem wird jene Forderung, es doch anders zu machen, wie das Ansinnen an ein
Lebewesen vorkommen, das ihm natürliche Element zu verlassen.

Eines sei zugegeben: Ein Aufsatz von Kraus ist für einen sprachlich tau-
ben Leser eine Qual, denn diese Sprache pariert keinem, sie verlangt unbe-
dingte Hingabe; da gibt es keine Stelle, wo eine Phrase zum Ausruhn einladen
wollte, das Informationsbedürfnis kommt kaum auf seine Rechnung, ja das
Wort selbst stellt sich vor die reale Welt mit dem Anspruch, die ganze Welt zu
enthalten. Das ist mehr als ein Durchschnittsleser leisten kann und könnte
er’s selbst, so bliebe bei ihm doch noch immer das Gefühl der Beunruhigung
und des Vergewaltigtseins  zurück.  Denn Kraus absorbiert  so sehr die  Auf-
merksamkeit seiner Leser oder Hörer, schleppt sie so rücksichtslos durch alle
Irrwege der Sprache, durch alle Katakomben des Sinnes und Gegensinnes,
daß sie schließlich entweder »nicht mehr mitgehen«, oder willenlos seinem
geistigen Zwang unterliegen. Diesem Autor kann der Leser nicht wie andern
durch seine Phantasie Konkurrenz machen, denn hier wird er gepackt und
muß mit, oder er bleibt zurück: zu eigenen Gedanken kommt er erst dann,
wenn Kraus schweigt. Aber auch das ist Absicht und leitet sich aus der pole-
mischen Grundstimmung ab, die dem Gegner bis zur Erschöpfung nachjagt
und ihn bis zu den Schatten verfolgt. Was Kraus an Schmerz und Qual durch
die Anlässe seiner Satire erlebt hat, das soll der Leser annähernd an dem zum
Werk geformten Anlaß spüren. Ein glänzendes Beispiel für die Vehemenz ei-
ner solchen Jagd bis zur symbolischen Austilgung des Gegners ist die Polemik
gegen den Literarhistoriker Richard M. Meyer (»Die neue Art des Schimp-
fens« F.  339/40,  51{S.  46 # 06}),  wo die Drohung,  alle  Literargeschichts-
schreiber zu kastrieren, in effigie, besser gesagt in nomine, ausgeführt wird.

Wenn schon die Essays zu vielfachen Bedenken Anlaß gegeben haben,
weil  ihr  Autor sowohl  dem Temperament wie der sprachlichen Konzinnität
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nach die geläufigen Ansprüche weitaus überbot, so waren die Gedichte erst
recht ein Stein des Anstoßes. — Es kann ja nicht geleugnet werden, daß sie
zumeist nicht Lyrik im gewöhnlichen Sinn des Wortes sind, es ist sogar zuzu-
geben, daß nur das Verständnis der ganzen Persönlichkeit die richtige Auffas-
sung besonders abstrakter Gedichte wie etwa »Abschied und Wiederkehr«,
»Verlöbnis«, »Abenteuer der Arbeit«, »Memoiren«, »Bange Stunde« u. a. ver-
bürgt, aber damit ist kaum ein künstlerischer Einwand gegeben, denn es ist
nicht einzusehen, warum es ein Argument gegen einen Autor sein soll, wenn
er nur mit Liebe und Hingebung gelesen und nur aus seinen persönlichen
Voraussetzungen heraus verstanden werden kann, zumal gerade diese persön-
lichen Voraussetzungen in seinem Falle tiefernste—menschliche sind und in
der reinsten Natur— und Geistesliebe ihre Wurzeln haben. Es gibt gewiß in
»Worte in Versen« dunkle Stellen, aber der Leser hat Unrecht, wenn er die
Geduld verliert und nicht warten will, bis sich ihm von selbst das scheinbare
Rätsel  löst.  In  dieser  Beziehung  ist  der  folgende  Briefwechsel,  der  in  F.
426/30, 51 ff. {»Notizen« # 05} publiziert war, von gewissem Interesse:

Wien, 3. Mai 1916.  
Ich las eben — zum wievielten Male?! — Ihr Gedicht »Abschied
und Wiederkehr«,  in  dem Ihnen das  Wunder  geglückt  ist,  dem
tiefsten Mysterium dichterische Unmittelbarkeit zu verleihen. Und
wieder vermochte ich mit der 14. Zeile der Legende: »er rief mich
a l l e r  Wä n d e  aus dem All« — im besonderen mit den beiden un-
terstrichenen Worten — keinerlei Sinn zu verbinden. Das für mich
Qualvolle der Vorstellung, Sie, den ich als das größte lebende Ge-
nie der Sprache und als Künstler von peinlichster Redlichkeit im
Ausdruck schätzen darf, hätten zwei Worte ohne eignen Sinn, nur
dem Rhythmus zuliebe,  hingesetzt,  hat sich nunmehr zur Uner-
träglichkeit soweit gesteigert, daß ich mich nicht mehr enthalten
konnte, Sie selbst darüber zu befragen, obgleich ich mir der darin
liegenden anmaßenden Unbescheidenheit  wohl  bewußt  bin.  Ich
hoffe aber sehr, daß sie diese Anfrage nur als die Gewissenssache
auffassen werden, die sie mir ist, und als solche entschuldigen …

  
Wien am 12. Mai 1916.

Sehr geehrter Herr!
Herr K. K. hat mir Ihren Brief gezeigt, worin Sie um eine Aufklä-
rung in Bezug auf einen Vers seines Gedichtes »Legende« ersu-
chen. Da es ihm, ich möchte fast sagen, unschicklich erscheint,
mit einem einzelnen Leser über eine eigene Arbeit privat zu korre-
spondieren, so habe ich mich bereit erklärt, Ihr Schreiben an sei-
ner Stelle zu beantworten ...  Es ist schade, daß dieser eine Vers
Ihnen so bedeutende Schwierigkeiten gemacht hat,  da Sie,  wie
aus dem Schreiben hervorgeht, die Idee und die Perspektive des
Ganzen wohl erfaßt haben. Es wäre doch so leicht gewesen, an die
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Wendungen »aller Orten«, »aller Wege«, »aller Enden«, anzuknüp-
fen. Von da ergibt sich dann mühelos Folgendes: Der Schall, der
ein Ruf aus dem All ist, rief mich  von allen Wänden, die das Leben
mir  entgegenstellt.  Diese  Wände  aber  bieten  tiefste  Entschädi-
gung durch ihre Echofähigkeit,  denn überall  empfange ich den
Schall. So daß selbst der Lebensverlust (Wände, Schranken) zum
fördernden Element wird. Die grammatische Erlaubnis gleich »al-
ler Orten« u. Ä. »aller Wände« zu setzen, eine Art Lokativ, ist si-
cher gegeben. Die gedankliche Überwertigkeit der »Wände« vor
der farblosen Ortsbestimmung »Orten« bedarf keines Hinweises.
Man beachte überdies, daß durch diese Wortwahl die Unheimlich-
keit des Begriffes »Wand« zugleich gesetzt und aufgelöst wird. Die
Assonanz a l l e r  und A l l  erhebt die plötzlich hergestellte Identität
der Wandwelt und der Allwelt vollends zur Gestalt. Die Stelle ist
also gerade eine der wichtigsten, sie ist organische Einheit von
Gedanke, äußerem Sinn und Klangwirkung, die wahre Plastik des
Schallmotivs. Ihre Befürchtung, daß hier etwas zur äußeren Aus-
füllung des Verses so beiläufig gesetzt wäre, ist grundlos.

Wien, 15. Mai 1916.
Sehr geehrter Herr!
Für Ihre im Namen des Herrn K. K. gegebenen, ungemein aufklä-
renden und erschöpfenden Ausführungen bitte ich Sie die Versi-
cherung meines aufrichtigen und wärmsten Dankes entgegenneh-
men zu wollen. Das Problem, welches Sie zu einer — von Ihnen
ebenso liebenswürdigen wie für mich lehrreichen — so eingehen-
den Erörterung wohl veranlaßt haben dürfte, bleibt offenbar, ob
die Konzentration von Gedanklichem und Bildhaftem in  e i n e m
Wort, nicht auch eine allzugroße werden kann, so daß selbst dem
hingebungsvoll  bereiten Sinn des leidenschaftlich bemühten Le-
sers o h n e  solche Erklärung der künstlerischen Absicht, das Ver-
ständnis — wie im vorliegenden Falle — verwehrt bleiben muß …
 

Wien, am 19. Mai 1916.
Sehr geehrter Herr!
Für Ihren freundlichen Brief danke ich Ihnen herzlich, nur glaube
ich doch, daß Sie in einem Punkte fehlgreifen. Der einfachste Satz
mag recht wohl die komplizierteste Erklärung ermöglichen, auch
wenn er sie nicht erfordert. Gründlichkeit eines Kommentars muß
kein Beweis  für die  Schwierigkeit  eines  Textes  sein.  Die Worte
»Über allen Gipfeln ist Ruh« könnten ein Buch als Erklärung zur
Folge haben, welches freilich überflüssig ist, wenn die »Konzen-
tration  von  Gedanklichem und  Bildhaftem«,  die  in  diesem Satz
enthalten ist, sich von selbst versteht oder fühlt. Das soll nur eine
Ablehnung der Auffassung sein, als ob gerade durch die Umständ-
lichkeit einer Erklärung die Schwierigkeit eines Satzes dargetan
wäre, aber beileibe kein Vorwurf gegen den, der die Erklärung ge-
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wünscht hat; denn ganz sicher ist es möglich, daß ohne die ge-
ringste Schuld des Lesers irgend ein Zufall, der ihn vielleicht fal-
sche Assoziationen festhalten ließ, das Verständnis erschwert hat.
Es gibt eben Leser, denen der Lokativ »aller Wände« als solcher
sofort einleuchtet — und diesen ist die Stelle durchsichtig, — wäh-
rend andere, in eine falsche Bahn gelockt, nicht mehr zum Sinn
zurückfinden. Solcher Gefahr ist aber der Leser oder vielmehr der
Autor selbst mit jedem Wort ausgesetzt. Die Erklärung des Ein-
fachsten ist immer schwierig und es bleibt nichts übrig, als bei je-
nem Leser, der sicher müheloser als viele andere über vieles An-
dere  hinwegkam,  den Zweifel,  der  gerade  sein  Verständnis  be-
weist, freudig anzuerkennen, was ich hiermit für den Autor gerne
tue …

Es wird immer strittig sein, »ob die Konzentration von Gedanklichem
und Bildhaftem in  e i n e m  Wort, nicht auch eine allzugroße werden kann«,
weil  eben die  Leistungsfähigkeit  verschiedener  Individuen in  dieser  Bezie-
hung eine verschiedene ist und umso strittiger dann, wenn eine scheinbar zu
weit getriebene Konzinnität nicht Laune, Mode und Willkür ist, sondern der
innerste Ausdruck und das einzig adäquate Darstellungsmittel eines Weltge-
fühls.

Hielte man sich heute, angesichts der menschlichen Bedeutung eines
Karl Kraus, zu einem ästhetischen Merkeramt ihm gegenüber berechtigt, so
hätte man damit bloß bewiesen, daß man nicht wisse, was er als Gesamter-
scheinung in unserer Epoche zu leisten berufen ist. Es mag ja einst die Zeit
kommen, wo man imstande sein wird, objektiver über ihn zu urteilen, aber
auch dann wird es nicht die Zeit sein, wo seine stilistische Sonderart ein Ar-
gument gegen seine Künstlerschaft wird abgeben können, denn Fo r m  ist bei
ihm so sehr integrierender Bestandteil seines Wollens (weil er auch mithilfe
der Fo r m  will), daß ein Einwand gegen die Form in gleicher Weise den Inhalt
trifft, die Instanz einer formalistischen Ästhetik sich also als unzuständig er-
weist. Und dies gerade deshalb, weil sie eine einheitliche Erscheinung wie
Kraus zerstückt und mit ihren von wesentlich anders gearteten Schaffensty-
pen abgezogenen Prinzipien sich die Aussicht aufs Ganze verstellt. Für ihn ist
ja das Schöpferische am Wort keine Angelegenheit der Literatur, sondern des
Lebens. Das Kriterium für das Maß eines Künstlers ist ihm menschliche Be-
deutsamkeit und Einflußfähigkeit, d. h. Beispielhaftigkeit und Ethos. Und so
sind seine Schaffensformen Organteile eines geistigen Korpus, sie helfen ihm
sein intelligibles Wesen möglichst restlos im Werk realisieren, durch das er
lebt und ist, und außerhalb dessen er für niemanden, nur für sich selbst in Be-
tracht kommen will. Wessen Werk in solchem Grade die Kehrseite seines Indi-
viduallebens ist, dem sind die Formen nicht bloße ästhetische Typen, sondern
entsprechen genau den verschiedenen Reaktionsweisen seines künstlerischen
Temperaments, das in ihnen die einzig gemäßen Ausdrucksmittel gefunden
hat.

Dementsprechend  können  wir  die  gesamte  Kraus’sche  Produktion  in
zwei Teile teilen, in einen n e g i e r e n d e n  und in einen a ff i r m a t i v e n . Der
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negierende Teil zerfällt nach der subjektiv sich bestimmenden Art der Reakti-
on in die Po l e m i k  und in die S a t i r e . Der Unterschied liegt in der wesent-
lich verschiedenen Einschätzung des Gegners: die Polemik stellt den Gegner
sich  gegenüber,  er  wird  gewissermaßen  als  gleichgeordnet,  als  immerhin
ebenbürtiger Feind aufgefaßt;  das Darstellungsmittel  ist  in diesem Fall  Pa-
thos. Beispiele hierfür sind etwa die zwei Polemiken gegen Harden und aus
der  Kriegszeit  Aufsätze  wie  »Eine  prinzipielle  Erklärung«,  vor  allem aber
»Nachruf«, den man als das stärkste polemische Beispiel der modernen Lite-
ratur bezeichnen kann. Daß nicht das Stoffliche, sondern ausschließlich die
psychische Konstellation, in die die Anregung fällt, die Form bestimmt, bewei-
sen jene Arbeiten, wo ganz ähnliche Motive (die auch dieselbe Person betref-
fen können) in der andern Form, nämlich  s a t i r i s c h  ausgetragen werden.
Hierbei entscheidet ausschließlich die Imagination des Künstlers, der einmal
den  Gegner  durch  eine  Glossenüberschrift  vernichtet  und  über  denselben
Gegner das andere Mal — es sei nur an »die letzte Nacht 1« (W. i. V. III) erin-
nert — in einer Steigerung ins Visionäre und Riesenhafte ein letztes Gericht
hält.  Die Satire holt ihre Kraft aus dem Gefühl geistiger und menschlicher
Überlegenheit, sie arbeitet mit den Mitteln des Hohnes, der Ironie und des
Spottes,  doch kann auch hier plötzlich das flammendste Pathos hervorbre-
chen.

Die  Einteilung  in  die  s t r a f e n d e  oder  p a t h e t i s c h e  und  in  die
s c h e r z h a f t e  Satire, die Schiller in seiner Abhandlung über »Naive und sen-
timentalische Dichtung« aufgestellt hat, darf, eben weil auch sie die subjekti-
ve Art zu reagieren als Einteilungsgrund nimmt, wegen ihrer Zweckmäßigkeit
und psychischen Begründung beibehalten werden. Als Beispiel für die patheti-
sche Satire wäre vor allem »Gebet an die Sonne von Gibeon« {Heft 423 # 12}
zu nennen und einige von den Kriegsgedichten;  aber auch Essays wie die
»Chinesische Mauer«, »Prozeß Veith«, »Sittlichkeit und Kriminalität« gehören
hierher. Zur zweiten Gruppe, der scherzhaften Satire wären zu zählen: Ge-
dichte wie »Eeextra—ausgabeee —!« {Heft 514 # 05}, »Die Grüngekleide-
ten« {Heft 406 »Nachts« # 07} und die Essays »Ö. G. Z. B. D. G.« {Heft 250
# 04}, »Desperanto« {Heft 307 # 06}, »Der Festzug« {Heft 248 # 04} u. v. a.
Als Typen, die sich eine besondere Form geschaffen haben, seien noch die In-
terviewer—Satiren, vor allem die Serie Münz erwähnt. Dann die Dialoge »Ha-
rakiri« und »Die Kultur hält ihren Einzug« als charakteristisch für die Art sei-
ner Preßsatire. Eine ähnliche Form als Gesellschaftssatire findet sich dann im
»Sieger« {Heft 326 Titelbild}. Im Zusammenhang mit dieser Gruppe von Dia-
logen muß auch auf das Drama »Die letzten Tage der Menschheit« aufmerk-
sam gemacht werden. Um es in seiner Besonderheit richtig einzuschätzen, ist
es notwendig zu wissen, daß die Art wie ein Mensch auf Kraus wirkt, von ihm
schauspielerisch  a p p e r z i p i e r t  wird.  Von Tonfall,  Haltung und Geste her
wird der Schlüssel zu seinem Charakter gesucht; hierbei überflügelt aber bald
Tonfall und Wort die übrigen Elemente und es kommt so weit, daß die Stimme
als solche die Trägerin der ganzen Persönlichkeit wird. Die Entgegenstellung
zweier solcher Stimmen und ihre fortschreitende Konkretisierung im Dialog
erzeugt dann die Illusion einer Bühne, auf der  S t i m m e n  agieren, Erschei-

1 Der Epilog aus »Die letzten Tage der Menschheit« [RW]
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nungen, die mehr gehört als realistisch gesehen sind, schemenhafte Marionet-
ten, die wie Schatten unheimlich vorübergleiten. 

»Die  Handlung«  sagt  Kraus  in  einem  Vorlesungsprogramm  zu
‘Herbstzeitlose‘, »entwickelt unter Verzicht auf jede äußere Bege-
benheit, das ruchlose Weltbild der Personen auf dem rein assozia-
tiven Weg der Redensarten, die sie einander zuwerfen und abfan-
gen, und das dramatische Ergebnis ist nichts weiter als das fin-
gierte Leben, das sich zwischen diesen Kreaturen abspielen muß,
wenn die Phrase einen Inhalt bekommt.« 

Trotz all dieser Unwirklichkeiten, — eben weil Phantasie die Regie führt und
ihr von der Realität nirgends eine Grenze gezogen wird — ist diese innere‚ un-
sichtbare  Bühne  voll  packender  und erschütternder  Szenen von visionärer
Eindrucksfähigkeit.

Der affirmative Teil der Kraus’schen Produktion umfaßte, von kleineren
Arbeiten abgesehen, ursprünglich nur einzelne Künstlerporträts wie »Alten-
berg« (Ch. M. 290ff {Heft 274 # 01, 372 # 03}) »Strindberg« (F. 351/3, 1ff),
»Girardi« (Ch. M. 207ff {Heft 246 # 06}), Wedekind (Einleitungsrede zur Ur-
aufführung der »Büchse der Pandora« (F. 182, 1ff), »Die letzten Schauspieler«
(F. 343/4, 17ff gemeint ist  »Mein Vorschlag« {# 03}); erst später eröffnete
ihm das lyrische Gedicht eine umso reichere Möglichkeit, die positiven Vor-
aussetzungen seines Schaffens nicht bloß in ihrem Widerspiel,  sondern  a n
s i c h  zu bekennen. Diese Befreiung ist im wesentlichen durch die Gewissens-
not  der Kriegsjahre bewirkt  worden;  das ungeheure Pathos der Erschütte-
rung, das etwa hinter dem Gedicht »Gebet« {Heft 443  »Inschriften« # 07}
steht, oder die heilige Inbrunst des Gedichtes »Zum ewigen Frieden« {Heft
474 # 22} hätte in der Essayform nicht mehr recht Platz gehabt und so hat
die Zeit eine neue Ausdrucksform reifen lassen und dem Werk eine neue Welt
erschlossen. Was an Gedichten hierher gehört, d. h. was im Ton spezifisch ly-
risch und nicht etwa satirisch ist (wie z. B. »Mythologie« {Heft 443 # 01},
»Elysisches« {Heft 443 # 10}, »Tod und Tango« {Heft 386 # 04}, »Fundver-
heimlichung« {Heft 445 # 15} u. v. a.), teilt sich hauptsächlich in zwei Grup-
pen u. zw.: zunächst in r e i n  l y r i s c h e  G e d i c h t e . meistens Naturschilde-
rungen (wie »Wiese im Park« {Heft 413 # 16}, »Fahrt ins Fextal« {Heft 418
# 06}, »Alle Vögel sind schon da!« {Heft 443 # 04}, »Vallorbe« {Heft 472},
»Unter dem Wasserfall« {Heft 508 # 22}) und dann in eine größere Gruppe,
die man als m em o i r e n h a f t e  Gedichte bezeichnen könnte: sie sind dem Ty-
pus nach nicht mehr rein und haben gelegentlich satirische Anklänge; einige
von ihnen sind auch gedanklich sehr belastet und behandeln philosophische
oder  künstlerisch—ästhetische  Probleme.  Hierher  gehören Stücke  wie  »Ju-
gend«,  »Wiedersehn mit  Schmetterlingen«,  »Memoiren«,  »Rückkehr  in  die
Zeit«, »Bange Stunde«‚ dann die Liebeslyrik der mehr philosophischen Rich-
tung von »Abschied und Wiederkehr« und »Verlöbnis« bis zu den bekenntnis-
haften Gedichten »Aus jungen Tagen«, »Verwandlung«, »Auferstehung« und
»Schäfers Abschied«. Endlich die bereits an  p h i l o s o p h i s c h e  E p i g r a m -
m a t i k  erinnernden »Zwei Läufer«, »Leben ohne Eitelkeit« und zum Schluß
Gedichte wie »Abenteuer der Arbeit«, »Der Reim«, »Der Anlaß«, »Magie« u.
dgl., an denen alle ästhetischen Rubrizierungsversuche zuschanden werden.
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Es hat bei Kraus überhaupt wenig Sinn, sich um ästhetische Begriffsbestim-
mungen zu bemühen, denn was können sie für einen Wert haben, wenn »Val-
lorbe« und »Mythologie« gleicherweise »Gedichte« sind, und wenn ein mau-
schelndes Zitat aus dem Leitartikel der Neuen Freien Presse mit der ungeheu-
ren Gegenüberstellung »Ein Kantianer und Kant« unter einer gemeinsamen
Rubrik »Glosse« vereinigt werden kann.

Was Kraus gerade aus dem satirischen Instrument der Glosse (jenseits
aller ästhetischen Definitionen) gemacht hat, das wird erst klar, wenn man
sich erinnert, daß die Glosse lange Zeit hindurch im Rahmen der Fackel gar
keinen Eigenwert besessen hat, sondern in der Form fingierter »Antworten
des Herausgebers« in einer mehr untergeordneten Rolle nur so mitlief. Spä-
ter,  um 1905/6 herum, fällt  es auf,  daß diese Antworten allmählich immer
zahlreicher werden und daß auf die knappen Überschriften immer mehr Sorg-
falt aufgewendet wird. 1908 beginnt sich dann langsam die eigentliche Glosse
zu befreien,  die  um 1911 endlich ihre  heutige,  definitive  Form erhält.  Sie
dient von nun ab den Zwecken der kleinen satirischen Kasuistik und erfährt
noch eine besondere Steigerung ihrer Ausdrucksmöglichkeiten während des
Weltkrieges, wo sie in einer bisher beispiellosen Art von Dokumentensamm-
lung mit dem Irrwahn der großen Zeit abrechnet 1.

Bei dieser Gelegenheit muß auch über das Z i t a t  bei Karl Kraus gespro-
chen werden. Nur er kann vermöge seiner Sprachauffassung so viel Anregung
aus dem gedruckten und zitierten Wort schöpfen; denn er ist ja der Überzeu-
gung, daß die Sprache den Sprecher entlarvt, daß das Wort, wenn der Satiri-
ker es nur ansieht, zu ihm übergeht und daß ihm der Gegner die Waffen, mit
denen er bekämpft wird, selber liefern muß — lauter Sätze, die sich aus sei-
ner Sprachgesinnung ableiten. Wenn er also einen Feind zitiert, dann verfärbt
sich das Zitat und steht wider den, der es ursprünglich gesprochen hat, als
Zeuge auf. Im mündlichen Vortrag erzwingt Betonung, Mimik und Geste diese
Wirkung, im Druck aber die Spationierung, die kunstvoll abgewogen gerade
diejenigen  Worte  heraustreibt,  durch  die  man  dem  Sprecher  bis  auf  den
Grund seiner Seele blicken und der Zeit den Puls fühlen kann. Im Kraus’schen
Zitat ist das ganze dialektische Rüstzeug der sich daranschließenden Argu-
mentation, jedes Motiv der Beweisführung schon einzeln enthalten, es wird
Stück für Stück herausgenommen, kontrapunktisch verarbeitet und die Rie-
men gerade aus der Haut desjenigen geschnitten, der damit gepeitscht wer-
den soll. Das ist die Funktion des Zitate in einer Glosse, bisweilen auch in ei-
nem Essay. Daneben kommt noch eine andere Form in Betracht, nämlich die
der grotesken Brückenbildung zwischen Zitaten, am wirksamsten in den In-
terviewer—Satiren (Münz, Goldmann) und in der Glosse »Szene in einem Pa-
lais«. Endlich wären Fälle zu erwähnen, wo das Zitat ganz allein steht, ohne
jede glossierende Bemerkung, und bloß durch die Überschrift seine charakte-
ristische Einstellung bekommt; hierfür brauchen Beispiele wohl kaum aufge-
zählt zu werden, da jedes einzelne Kriegsheft der Fackel Glossen dieser Art

1 Daß aber das Dokumentarische in Glosse und Zitat nicht sosehr als historisches Material, 
sondern vor allem als Erlebnismotiv und Stimme aus dem Chaos der Zeit gefaßt wird 
(künstlerisch und nicht archivalisch), beweist der Umstand, daß in den seltensten Fällen, 
und auch dann nur, wenn ein künstlerisches Moment dafür spricht, dem Zitat eine Quellen-
angabe beigesetzt ist.
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enthält. Aber als Besonderheit sei noch zum Schluß auf die kommentarlosen
Gegenüberstellungen zweier Zitate wie »Die Mütter« (Ch. M. 428 ff {Heft 294
# 01}); »Zwei Züge« (W. G. I. 38ff {Heft 418  »Zum ewigen Gedächtnis« #
02}); »Zwei Stimmen« (W. G. I. 32 f {Heft 406 »Nachts« # 07}); »Ein Kantia-
ner und Kant« (W. G. H. 93 ff {Heft 474 # 16}); »An einem Tag« {Heft 474 #
16} und »An einem Friedenstag« (F. 474/83, 140 ff {S. 102}) hingewiesen;
das ist die Kraus’sche auf die reinste und einfachste Form gebrachte Erlebnis-
antithese:  ein  Bild  s p r a c h l i c h e r  Kontraposition,  r e a l e r  Nachbarschaft
und e t h i s c h — m e n s c h l i c h e r  Unvereinbarkeit.

Nicht bei jedem Künstler besteht eine so leicht und allgemein nachweis-
bare Beziehung zwischen der Form seines Werkes und dem Wesen seiner Per-
sönlichkeit. Da sie alle bis auf wenige Genies die Form gleichsam als ein von
der Ästhetik  geeichtes  Gefäß von außenher übernehmen,  so läßt sich ihre
Künstlerschaft auch an der Ästhetik messen; wer aber wie Kraus im Bann ei-
ner s u b j e k t i v e n  Ästhetik schafft, der genügt in keinem Fall der Literatur-
üblichkeit.  Dem unvoreingenommenen Beurteiler sagt sein Instinkt,  daß er
vor dem Werk eines bedeutenden Menschen und Künstlers stehe;  sträubte
sich in ihm aber etwas gegen das Ungewöhnliche der Erscheinung, so müßte
ihm doch der Nachweis genügen, daß die scheinbare Subjektivität dieses Au-
ßenseiters die Formgesetzlichkeit eines ganz bestimmten, für die Kulturent-
wicklung gerade an ihren Wendepunkten unentbehrlichen Menschentypus ist.
Es drängt sich überhaupt der Gedanke auf, Kraus habe die Idee der inneren
Freiheit, die nur sich selbst verantwortlich ist, von der Ethik auf die Ästhetik
ausgedehnt, seinem autonomen Sittengesetz eine autonome Ästhetik an die
Seite gestellt, somit die letzte Form von Heteronomie überwunden und da-
durch sein künstlerisches Tun der strengsten ethischen Verpflichtung unter-
geordnet. Wenn seine Anläßlichkeit vom Standpunkt der ästhetischen Kritik
als zu geringe Fähigkeit zur Objektivierung bezeichnet wird, so verkennt die-
ses  Urteil  den  ganzen  Tatbestand,  denn  die  beanstandete  Reizbarkeit  ist
nichts anderes als das stets wache Verantwortlichkeitsgefühl für  M e n s c h -
l i c h k e i t  und G e i s t , das vor jede Untat ein weithin sichtbares Zeichen set-
zen muß, denn überall und immer soll in diesem Zeichen der Sinn des ganzen
Lebens gerettet werden. Da ein solches Verantwortlichkeitsgefühl wesentlich
über das Maß des bürgerlich Erwünschten und des verstandesmäßig Notwen-
digen hinausreicht, so wird auch sein Ausdruck im verstandesmäßig rationier-
ten Schrifttum nicht recht Platz haben, man wird ihm Hypertrophie und In-
kontinenz zum Vorwurf machen, während er im Ozean menschlicher Dumm-
heit und Teufelei zu versinken glaubt; man wird sich an seinen Dissonanzen
stoßen, während er dieses ganze Erdenleben als einen einzigen, Mark und
Bein durchdringenden Riesenmißton empfindet. Man wird seinen Sarkasmus
zu blutig finden, seine Polemik zu gallig, seinen Haß zu unversöhnlich, sein
Strafgericht zu grausam, während er weiß, daß es um den Untergang einer
Welt geht. — Mag diese Weltuntergangsdynamik auch ihre Grenzen haben, für
ihn, der in dieses Chaos entsendet wurde, daß er es erleide, erlebe und im
Wort für alle künftigen Zeiten aufbewahre, für ihn ist sie die einzig mögliche
Formgesetzlichkeit. Ja sie ist unendlich mehr: gelebtes Ethos.
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Das Symbol solch außerordentlicher innerer Einheit und seltener Ausge-
glichenheit aller Kräfte ist der Kraus’sche  A p h o r i s m u s . Er kann sich den
allerbesten Franzosen an die  Seite  stellen  und übertrifft  an Präzision und
Sprachintensität weitaus das meiste, was im Deutschen in dieser Gattung ge-
leistet wurde. Der Kraus’sche Aphorismus umfaßt alle Motive seines Schaf-
fens und versucht im Wege der Gedankenverdichtung einen ganzen Essay in
einem Satz zu geben. Er ist also der Knotenpunkt eines weit ausgebreiteten
Gedankensystems, das Endglied und die reife Frucht angestrengtesten Sich—
Mühens um die klarste, einfachste und konziseste Form einer innerlich bis ins
Extrem gelebten Wahrheit, der »springende Punkt« eines Denkprozesses, von
dem aus der Denkende durch die Sprache hindurch die Welt sieht. Die Apho-
rismen entstehen bei Kraus schubweise, in Perioden, die Tage und Wochen
hindurch andauern können. Nicht jedes Stück lebt für sich allein, sondern es
steht oft in leicht erkennbarer Beziehung zu gleichzeitig entstandenen; eine
ganze Reihe von Aphorismen kann ein und dasselbe Thema von verschiedenen
Seiten her behandeln und variieren, doch bildet die Gesamtheit aller in einem
größerem  Schaffensabschnitt  entstandenen  Sätze  eine  organische  Einheit,
worin Kraus den ganzen Interessenkreis seiner Existenz wieder einmal ganz
durchschreitet, künstlerisch durchlebt und geistig bewältigt. Es gibt nun eini-
ge Fälle, wo der Aphorismus in seiner Form sich nicht beruhigt, sondern zum
Epigramm wird. Dieses Umgießen desselben Erlebnisbestandes aus der Prosa
in die gebundene Rede kommt bei Kraus häufig vor (nicht nur beim Aphoris-
mus, sondern auch bei einzelnen Essays) und scheint zu seiner Auffassung
von der Endgültigkeit einmal gefundener Formen in Widerspruch zu stehen.
Es handelt sich ihm aber bloß darum, dem Werk in der neuen Fassung, durch
die Rhythmisierung der Rede, noch mehr Resonanz zu geben und eine höhere
Ebene der Anschauung zu gewinnen. Das ist deutlich zu erkennen an jenen
Stellen von Prosaaufsätzen, wo plötzlich die Diktion jambischen Charakter an-
nimmt: immer sind es Kulminationspunkte, an denen die Erschütterung am
stärksten ist und das menschliche Leiden und Mitleiden mit einem Mal den
ganzen Horizont zu füllen scheint (Schluß von »Neger«, Schluß von »Denkmal
eines Schauspielers«, der letzte Teil des Essays »Eine Prostituierte ist ermor-
det worden« und einzelne Sätze aus »Fundverheimlichung«). Solche in einem
Prosaaufsatz eingesprengte rhythmische Stellen waren für Kraus fast immer
die Veranlassung, das ganze Stück noch einmal, und zwar von der Ebene des
gesteigerten Pathos aus zu konzipieren. Daß dadurch die Prosafassung nicht
annulliert wurde, sondern als gleichberechtigt (man denke an »Fundverheim-
lichung«) neben der Blankversfassung bestehen bleiben konnte, ist ein Beweis
dafür, daß seinem Urteil nach beide in ihrer Art die ihnen gemäße Form besit-
zen: jede auf ihrer Ebene, entsprechend der gewollten Entfernung von der Re-
alität. Wird ein Aphorismus in die Epigrammform umgegossen (viele Kriegs-
epigramme in W. i. V. III gehen auf Aphorismen aus »Nachts« zurück), so kann
in ähnlicher Weise von einer ebenbürtigen Neugestaltung desselben Gedan-
kens gesprochen werden. Es liegt im Wesen eines Menschen wie Karl Kraus,
daß er gewisse Erlebnisfelder des öftern passiert; da ist es nun möglich, daß
er ein die Situation vollständig charakterisierendes Motiv in ähnlichen Fällen
immer wieder gebraucht, und so ist es auch zu erklären, daß beispielsweise
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eine ganze Menge kleiner Züge aus »Vision vom Wiener Leben« (Pr. 125 ff
{Heft 323 »Pro … « # 04}) in die Satire »Eeextraausgabee —!« aufgenommen
wurden.

Man kommt zu keinem richtigen Urteil über das Phänomen Karl Kraus,
wenn man aus Einzelheiten sein Ganzes gewinnen will; man muß umgekehrt
von den letzten Absichten seiner Persönlichkeit aus die einzelnen Werkstücke
beurteilen, d. h. man muß mit Liebe und behutsamem Verständnis einen Über-
blick zu gewinnen suchen, sonst steht man sich selbst im Wege und läßt die
eigene Ungeschicklichkeit und Ungeduld den zu Beurteilenden entgelten.

So hat man z.B. behauptet, die Diktion der Kraus’schen Lyrik sei kon-
ventionell, die Reimworte seien uralt und bereits durch tausend Hände gegan-
gen, sprachschöpferische Neubildungen seien nirgends zu finden, Rhythmik
und Metrik würden ängstlich respektiert — all das ist zur Not richtig, zugleich
aber in höherem Sinne falsch. Wohl schafft Kraus aus dem alten Wortmaterial,
wohl haßt er alle Neubildungen, dennoch ist seine Sprachgesinnung von ei-
nem so unerhörten Radikalismus, wie ihn kein »Neutöner« noch gewagt hat.
Seine Sprachenergie ist so voll Spannung, daß man in den Bereich eines Zau-
bers geraten zu sein vermeint. Er hat die Formen alle so mit Geist gefüllt, daß
jede sprachliche Leistung zugleich eine menschliche ist, daß seine Werkarchi-
tektur zugleich das Leben gliedert und die Reimworte die Geheimnisse der
Welt aufzuschließen scheinen: so wachsen sie aus der Sprache in die Realität.
Daß das, was er sagt, mit den Mitteln der Konvention gesagt ist, macht die
Sache  nur  noch  merkwürdigen  denn  damit  hat  er  ja  das  Wunder  voll-
bracht‚ vom Wort aus, vom alten, abgegriffenen, scheintoten Wort, Licht und
Leben über  die  Welt  auszugießen.  Er  hat  aber  auch das  Schöpfertum des
Schriftstellers neu gefaßt und ihn aus einem Literaten zum wahrhaft freien
Menschen gemacht. Schrifttum ist nicht mehr eingeschlossen zwischen bleier-
nen Lettern und staubigen Büchern, es muß gelebt werden, ist Verantwort-
lichkeit  und  Ethik.  Kraus  ist  durch  das  Leben  hindurchgegangen  und  im
Rhythmus seines Blutes zittert ununterbrochen der Leidensschrei der gequäl-
ten Kreatur. D e r  b l e i b t  i n  i h m , denn nie vermöchte sein Wille sich über
das Grauen des irdischen Spießrutenlaufs hinwegzusetzen. Das mag tragisch
scheinen, aber es ist der Lebensbezirk, in den er hineingeboren wurde und
den er kaum jemals überschreiten wird. Hier verlaufen seine Grenzen: Er er-
greift im erotischen Erlebnis auf dem Wege der Anthithetik das Wissen von
der  unendlichen Größe  und Heiligkeit  der  Natur  und  des  Weibes  und  die
Schauer der metaphysischen Tragik der Schönheit. Und er findet endlich in
der Sprache, im größten Mysterium, dem ein Menschengeist noch nahen darf,
das reine und beruhigende Allgefühl. Von solcher Weltentrücktheit in das In-
ferno seiner Zeitgenossenschaft geschleudert, flieht er aus der Zeit zurück zu
den Idyllen seiner Jugend, um von dort, aus der klaren Höhe seines unver-
brauchten Erlebens und Prophetenpathos, wieder niederzudonnern auf die er-
starrenden Greuel der Weltbestie. 

Nicht viele besitzen den geistigen Umfang, in der Spannweite einer sol-
chen Persönlichkeit zu leben, die meisten vermögen sein Werk und sein Wol-
len noch kaum zu überschauen, aber eines läßt sich auch heute schon sagen:
Hier redet ein großes Herz  voll edler Menschlichkeit, voll Milde und Mitleid,
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hier lacht und spottet, höhnt und flucht einer, weil er die Menschen sich im
Dreck wälzen, sich verkaufen, sich kalten Blutes zu Tausenden und Abertau-
senden hinmorden sieht,  und weil  sie alle vor seinen Augen, irrsinnig und
blind dem Abgrund zurasen. Aber sein Spott ist mehr ingrimmig als boshaft,
sein Fluch hat Tränen in den Augen und sein Haß ist verschämtes Mitleiden.
Denn was er auch rings um sich sieht, es ist seinem Menschentum angetan,
das sich nie und nimmer von dem Gefühl losreißen kann: D a s  b i n  i c h !
Und so hat sein Wort eine frohe Botschaft mitten unter uns getragen, mitten
in die Wüste der Zeit. Sein Wort, das auf der Brücke zwischen  Geist und Welt
steht und dadurch, daß es da ist, Zeugnis ablegt für ein Reich, wohin alles
Leid versöhnt eingeht; in das große Mitleiden, in die große Liebe derer, die
reinen Herzens und guten Willens sind. Wer diesen Ton in seinem Werk ver-
nahm, der hat das Erbarmen aus seinem Haß herausgefühlt, denn er hat die
Dinge, selbst die gleichgültigsten und niedrigsten, so zur Sprache gebracht,
daß der Geist aus ihnen redete und er hat durch den Witz den Sinn offenbart
am Aberwitz.
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V

Die Wirkung
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IS zu Anfang des Krieges hätte man die Wirksamkeit des Karl Kraus so
auffassen können, als ob er eine versinkende alte Kultur gegen eine
neue,  heraufgekommene Überzivilisation  verteidige  und  das  herein-

brechende Unheil mit aufgehobenen Händen wenigstens beschwören wolle.
Man hätte ihn auf Grund dieser Werteinstellung einen reaktionären Satiriker
nennen können. Im Lauf des Krieges machte sich aber eine Wendung bemerk-
bar, die am klarsten in dem folgenden Aphorismus (N. 201 f. {Heft 462 »Tage-
buch« # 02}) zum Ausdruck kommt:

B

Der neue Krieg ist nicht allein der zwischen den Staaten, sondern
hauptsächlich der blutige Zusammenstoß der alten und der neuen
Macht. Er ist entstanden, weil es jene noch gab, als diese herauf-
kam und weil sich die beiden in eine Verbindung eingelassen ha-
ben, indem sich die alte mit ihrem Wesen zum Werkzeug der neu-
en machte und mit ihrem Schein sie unterjocht hat. Diese Verbin-
dung, die Zwist bedeutet, drückt sich in der allgemeinen Gleichbe-
rechtigung zur  Sklaverei  aus.  U m  d i e  a l t e  We l t  a u s  d e r
d a r a u s  e n t s t a n d e n e n  N o t  z u  b e f r e i e n ,  i s t  e s  n ö t i g ,
d i e  Pa r t e i  d e r  n e u e n  z u  n e h m e n .  Denn diese, die jene
entgeistigt hat, um sich von ihr überwältigen zu lassen, verfügt
am Ende allein über die Mittel, um sie wenigstens zur Vernunft zu
bringen, wenngleich sie beide nicht Phantasie genug hatten, das
Unheil abzuwenden. In diesem Sinne muß der konservative Stand-
punkt, der doch die äußere Ordnung und die Sicherung des Le-
bens  wie  seiner  Notwendigkeiten  voraussetzt,  auf  Kriegsdauer
eine Verschiebung erfahren. In Staaten, die dümmer sind als ihre
Demokratie, muß man für diese sein und ihr gegen den Staat hel-
fen, dessen Dummheit sie mobilisiert hat. Sie haben einander un-
tergekriegt.  Die  demokratische  Tendenz  muß  im  Kampf  gegen
ihren Folgezustand unterstützt  und die  aristokratische zu ihren
Gunsten verlassen werden.

Wie  sehr  dies  auch  zu  früheren  Kraus’schen  Äußerungen  in  Wider-
spruch stehen mag, so handelt es sich doch auch hier um den immer wieder
notwendigen Versuch, das eine, einzige universale Lebensgefühl freizulegen,
in dessen Blickpunkt im einen Fall der Konservatismus steht, im andern der
Demokratismus — zwei Schlagworte, die den Politikern zwar letzte Ziele be-
deuten, für absolute Geister aber nichts anderes sind als Durchgangsstand-
punkte, verschiedene, im Lauf der Zeiten wechselnde Wege zur ewig unverän-
derlichen Idee des Menschseins. Kraus zieht aus allen vorhandenen Energien
die Kräfte zum Aufbau seines Lebenswerkes, er geht auf allen Wegen zu sei-
nem Ziel, schafft über den Bezirk seiner Zeit und Zeitgenossenschaft hinaus
und sieht die Tragikomödie der Welt tragisch und unproblematisch zugleich,
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je nachdem er sie von außen oder innen sieht, vom Standpunkt des erdgebun-
denen oder des geistverpflichteten Menschen. Seiner selbst sicher, unerschüt-
terlich im Vertrauen auf das Schicksalsgewollte seiner Mission, wirkt er seit
zwanzig Jahren unter uns, unaufhörlich sich wandelnd und doch immer der-
selbe: der einzige Mensch im deutschen Sprach— und Denkgebiet, der ver-
nehmbar und erschütternd genug die sittliche Forderung der Welt gegenüber
erhob. Man wende nicht ein, daß Kraus’ Stoffe und Anlässe dem Tag angehö-
ren, denn gerade diese Stoffe und Anlässe führen ins Ewige, Notwendige und
Unverjährbare. Solange eine instinktverlassene Zivilisation sich an den heili-
gen Rechten der Kreatur vergreifen kann, solange der Geist sich gegen eine
heimtückische Expropriation wehren muß, solange man noch in Angst und Ge-
wissensnot um das Letzte und Äußerste der Menschenseele ringt — solange
müssen sich die Geister über Zeit und Raum hinweg nahe sein und einander
hilfreich die Hand reichen. Sie wirken nicht so sehr in dem, w a s  sie wirken
(das gehört der Zeit), als in dem,  w i e  sie es wirken; ihr unerschütterlicher
Wille, ihr nie zu enttäuschender Glaube, ihre Wachsamkeit, ihr Pathos, ihr rei-
nes Menschentum, das Mitreißende ihres lebendigen Beispiels bindet als letz-
te Konsequenz jedes wahrhaft geistigen Seins die fremden Energien an ihre
Namen, und so steht auch Karl Kraus für uns da als ein dem Dämon seiner Be-
stimmung restlos Verfallener, als einer, der nicht nur auf die Gegenwart wirkt,
sondern auch die Zukunft befruchtet. Zu ungeheuren Kraftleistungen sich an-
spornend, schafft er immer ungebrochen aus seiner Gesamtexistenz heraus:
ein von seiner Mission »Besessener«,  einer der nun einmal hier steht und
nicht anders kann als Mahner, Warner und Richter zu sein. Die extrem ethi-
sche Orientierung seiner Persönlichkeit kann gewiß mit dem spezifisch Jüdi-
schen in ihm in Zusammenhang gebracht werden; auch dürfte sich der unge-
heure Ingrimm, der hinter allen seinen satirischen Exekutionen steht, auf die
Unerbittlichkeit zurückführen lassen, mit der jeder zum absoluten Menschen-
tum erwachte Jude sich von der überwundenen Welt wie von einem pestver-
seuchten Ort zeitlebens abgestoßen fühlt; endlich weist sein großes Pathos
unverkennbar in dieselbe Richtung — und trotzdem ist Kraus nie religiöser
Sittenprediger, sondern Satiriker und Mensch jenseits aller nationalen Absich-
ten, d. h. Kü n s t l e r . So sagt er z. B. (Pr. 107 {Heft 326 »Pro … « # 06}):

Der  Lyriker  erstaunt  jedesmal  von neuem über  ein  Rosenblatt,
wiewohl es dem andern gleicht, wie ein Rosenblatt dem andern.
So muß der Satiriker jedesmal von neuem über eine Ungleichheit
staunen, und möge sie der andern gleichen, wie eine Häßlichkeit
der andern. Und er kann sogar aus einer und derselben hundert
Gedichte machen.

Sein Verhältnis zum Übel und zum Bösen dieser Welt ist demnach ein
derartiges, daß dabei an keine ethisch—religiöse Einschätzung im gewöhnli-
chen Sinn gedacht werden kann, denn er steht als Schaffender und nicht bloß
als Urteilender und Verurteilender seinen Geschöpfen gegenüber, er hat an
dem,  was  er  aus  ihnen gemacht  hat,  sogar  seine  Freude,  die  Freude des
Schöpfers an seinem Werk, was nichts weniger als ethisch gedacht ist. Trotz-
dem darf man aber nicht so weit gehen wie Otto Stoeßl, der in einer Charak-
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terisierung Kraus’ in der Zeitschrift »Marsyas« die Auffassung vertritt, die Sa-
tire 

»müßte die Gemeinheit jeder gesellschaftlichen Konvention gera-
dezu erfinden und erneuen, um sich im Widerstreit zu behaupten,
sie bedarf der übeln Luft, um in ihr nach der eigenen Reinheit zu
ringen, und der häßlichsten Dämonen einer ungeheuerlich über-
schätzten Wirklichkeit, um die eigene Dämonie auszuleben.«

Gerade Kraus, der vielleicht den typischesten Fall eines satirischen Tempera-
ments darstellt, das sich an der stärksten Dissonanz ebenso schöpferisch er-
regt wie ein anderes an der seligsten Harmonie — gerade Kraus leidet als
Mensch unter dem harten Joch seines Schicksals, in der Hölle der Bekenner
Gottes sein zu müssen. Indem er sich aber darunter beugt, ist ihm das Gestal-
ten Sühne und Erlösung:

… und für mich selbst, o hör den unendlichen Jammer,
bitt’ ich, daß ich in dieser Kammer,
g es c h m i e d e t  a n  a l l e r  E r d e n  Q u a l
m i c h  z u  Fo r m e n  e r l ö s e  o h n e  Z a h l ,
und aus dem vorbestimmten Kreise
mir erbarmungslos und ausnahmsweise
gestattet wäre zu entrinnen,
u m  i m m e r  v o n  n e u e m  z u  b e g i n n e n  …

(W. i. V. IV. 64 {Heft 474 »Bange Stunde« # 09})

Der Satiriker ist nicht ein Dämon, der die Wirklichkeit ungeheuerlich
überschätzt, wie Stoeßl meint, sondern ein Gefangener, der seine Fesseln mit
Gedanken  durchzufeilen  sucht,  der  sich  durch  Mauern,  durch  Menschen,
durch die Zeit durchdenkt, nie seinem Gefängnis entkommt außer im Geist,
aber gerade deshalb weiß, was Gott mit ihm will und es gar nicht mehr anders
haben möchte:

Lieber den Tod als nicht mehr zu leben!
Nicht feige fleh’ ich um meine Errettung;
d o c h  h ä n g e n  i n  b l u t i g  g es p ü r t e r  Ve r k e t t u n g
a n  m e i n e r  G es t a l t  d i e  v i e l e n  G e s t a l t e n ,
d i e  d u  z u  b e w a h r e n  m i r  v o r b e h a l t e n ,
und in dem schmerzbeseligten Bund
unzählige Stimmen an meinem Mund.
Sie nachzuschaffen hast du mich gelehrt,
die von dir sich zum eigenen Abbild verkehrt …1

Ganz ähnlich stellt der Aphorismus (Pr. 104 ff) die Situation des Schaf-
fenden dar; auch dort ein Gewirr von Stimmen, durch deren Gegröhl und Ge-
krächze der Satiriker sich zur Arbeit und Abwehr gedrängt fühlt.

Es muß also festgehalten werden, daß die Satire eigentlich eine zwie-
spältige Erscheinung ist:  die  A n t i t h e s e  als  Kunst— und Lebensform; ihr
Haß ist zugleich Liebe, ihre Qual Wollust und ihr Verhängnis Erlösung. Woran

1 »Bange Stunde« s. o. [RW]
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der Ethiker im Satiriker verzweifeln müßte, das treibt den Künstler begeistert
zum Werk. Aus dem Kleinsten, aus dem Banalsten und selbst aus dem absolut
Bösen findet er hin zu Gott und Geist, und im Kämpfen und Ringen liebt er die
Gefahrlust, obwohl er sich immer wieder nach der Einsamkeit und Stille, des
Friedens sehnt.

Solcher Zwiespältigkeit steht aber bei Kraus eine radikale Bindung ge-
genüber: nicht nur, daß er als Satiriker von seinem Ziel aus in ununterbroche-
ner Spannung und Konzentration erhalten wird, nicht nur, daß sein Tun und
Denken von einer einzigen, zentralen Kraftquelle gespeist wird, so ist auch
sein Individualwille definitiv und unwiderruflich hinter dem Willen zum Werk
zurückgetreten, hat der empirische Mensch in ihm abgedankt und fühlt sich
nur mehr als die nun einmal notwendige Voraussetzung für das Zustandekom-
men der überpersönlichen Leistung. Alle drei Kategorien: Individuum, geisti-
ge Persönlichkeit und Werk sind zu einer Einheit verbunden, in der Denken,
Schaffen und Sein nur die drei willkürlich und zu Unrecht getrennten Erschei-
nungsformen eines nicht weiter zu analysierenden menschlichen Phänomens
sind. Wie ein Baum wächst, wie ein Tier wird, wie Zelle an Zelle sich bindet,
so baut sich der Organismus eines solchen Gedankenwerkes auf. Ein Satz öff-
net sich knospend zum andern, ein Gedanke zeugt den nächsten, wird frucht-
bar für den dritten und so lebt das Ganze, von einem gemeinsamen Willen ge-
tragen,  einem Ziel  entgegen,  dem es  von  Anfang  an  bestimmt  war,  keine
Schöpfung des Zufalls oder der Willkür, sondern nur das aus sich befreiend,
was vorbereitet lag und wozu es zu wirken und zu sein gerade reif und taug-
lich war.

Mit dieser Auffassung scheint aber die Tatsache in Widerspruch zu ste-
hen, daß es sich bei Kraus vorwiegend um eine aphoristische und fragmenta-
rische Produktion handelt,  und deswegen hat  auch die folgende Äußerung
Otto Stoeßls auf den ersten Blick etwas Bestechendes. Er sagt nämlich:

»In einem qualvollen Hassen und Lieben erblickt,  der das Wort
hat, sein Leben im Wort und im Worte die Welt erfüllt. — In der
Wollust solcher Welterkenntnis und —gestaltung durch das Wort
wird ein Weltsinn in den Zauber eines Satzes gegossen. Das macht
den Aphoristiker, aber aus anderem Geist und Willen, als sonst in
dieser Form gesucht und ausgedrückt werden mag.  N i c h t  d i e
We i s h e i t  d es  E r k e n n e n s  u n d  d e s  o r d n e n d e n  u n d
b a u e n d e n ,  o r g a n i s i e r e n d e n  D e n k e n s  a r b e i t e t  h i e r ,
sondern die unbewußte, nachtwandelnde Hellsichtigkeit gelösten,
ergossenen Gefühls,  das ausgeschüttete Feuer der Leidenschaft
verbrennt zerstörend die Dinge bis auf den Rückstand und letzten
Sinn eines Satzes.«

Das  Mißverständliche  besteht  nun  darin,  daß  Stoeßl  anzunehmen
scheint, im Kraus’schen Denken sei ein Moment der Willkür und des Zufalls
enthalten; nicht »die Weisheit des Erkennens und des ordnenden und bauen-
den, organisierenden Denkens«‚ also nur einzelne, lose zueinander stehende
Geistesfragmente, Glossen zum Weltlauf, die wohl aus der Einheit eines eigen-
tümlich veranlagten Subjekts kommen, aber sich doch nicht zu einem Ganzen
zusammenschließen können. Gerade das Gegenteil ist der Fall: der Wille zur
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doppelten Architektonik von Leben und Werk,  die  Zusammenfassung einer
ganzen Gruppe von Essays, Glossen, Gedichten oder Aphorismen jeweils zu ei-
ner höheren Einheit, die ruckweise Art der Produktion, die immer einen Kreis
durchläuft  und nicht  eher  zum Abschluß kommt,  bevor  sie  ihn nicht  ganz
durchmessen hat — all das ist ein Beweis dafür, daß die Gesamtheit der Frag-
mente sich zu einem großen Mosaik zusammenordnet und eben darin wieder
eine  Welt  bedeutet.  Das  hat  Kraus  sehr  eindringlich  in  seinem  Gedicht
»Magie« (W. i. V. IV, 66 {Heft 508 # 06}) dargestellt:

Wie alles zudrängt, daß es sich mir binde!
Wie sucht mich alles, daß ich eines finde!
Vorschwebend Form, sie hängt mir wie ein Netz:
nun strömt es ein nach bindendem Gesetz
und setzt sich an, und alles Vorgefundne
wird, was es immer war: das mir Verbundne.
Ist dies ein Stück noch von der Außenwelt?
Steht es vor mir, weil ich es vorgestellt?
Ich und die Welt, wir hängen an der Kette,
ich und die Zeit, wir laufen um die Wette.

Wenn Stoeßl zugibt, daß für Kraus jeder Satz die Welt ist, so ist damit noch
nicht alles gesagt; denn diese Tausende von scheinbar fragmentarischen Welt-
bildern sind wieder eine Welt: dort e i n z e l n , gefaßt im Augenblick, und hier
a l l e  z u s a m m e n ,  in ihrer Atmosphäre festgehalten,  in ihrer leibhaftigen
Zeitgebundenheit die Zeit und ihre Menschen gestaltend. Ein solches Werk ist
nicht ausgeglichen und abgeklärt, sondern organisch gebaut und geworden.
Gelebt von einem Wahrhaftigen, dem man sein Heiligstes entweiht und den
geheimsten Sinn der Existenz in Narrheit und Irrsinn verkehrt hat und der
dennoch nicht verzweifelte, weil er noch vieles zu sagen hatte und weil es
noch Menschen gab, denen er Trost und Stütze sein konnte. In ihm schreit
nicht »ein gekreuzigter Lucifer« zum Himmel, der »der häßlichen Dämonen
einer ungeheuerlich überschätzten Wirklichkeit bedarf, um die eigene Dämo-
nie auszuleben«, sondern es wehrt sich ein letzter Mensch gegen das herein-
brechende Chaos; der reine Geist gegen den Gottesverrat und die Blasphemi-
en der Teufel!

Dadurch, daß die Satire über das künstlerische Geltungsgebiet des Wor-
tes  hinausgreift  und Tat  werden will,  dadurch daß sie  nicht  wie die  reine
Wortschöpfung  bloß  darstellt,  sondern  bis  zum  Zentrum  der  motorischen
Energie des Menschen vordringt und an das Wollen und Handeln appelliert —
dadurch mobilisiert sie alle Affekte und schafft jedem Werk nicht nur eine be-
sondere Resonanz und eine eigene Atmosphäre,  sondern bringt es auch in
Kraftverhältnisse, die der künstlerischen Leistung an und für sich fremd sind.
Die Satire ist gegen einen Feind gerichtet, sie fordert zum Urteil heraus, in-
dem sie selbst urteilt. Und sofort gibt es Gegner, Mitläufer, Mißverstehende;
Drohungen, Verleumdungen, Schmähungen; aber auch übertreibenden Enthu-
siasmus und wertlosen Beifall. In dieser Unberechenbarkeit der Folgen des
satirischen Worts liegt eine doppelte Problematik und zwar erstens: die Frage
nach der sittlichen Legitimation des Einzelnen zu solcher Tat (das wäre der
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s u b j e k t i v e  Teil) und zweitens: die Frage nach der Berechtigung solcher Tat
überhaupt, also der o b j e k t i v e  Teil des satirischen Problems.

Dazu ist  Folgendes  anzuführen:  Wer  innerhalb  des  westeuropäischen
Kulturkreises ein geistiges Leben führen will, also mitten aus dem Zusammen-
sein mit andern Menschen (nicht in quietistischer Zurückgezogenheit auf sich
selbst) Werte schaffen muß, dem stellt sich das Geistesleben als etwas Allge-
meines und Gemeinsames dar, für das er dem ganzen Umfang nach solida-
risch mitverantwortlich ist. Er arbeitet an einem System von Werten, das sei-
ne Existenz trägt und ihren Sinn verkörpert, er ist demnach, weil es um das
Höchste  geht,  was  einem  Menschen  überhaupt  erreichbar  ist,  legitimiert,
wenn er in Redlichkeit, Entschiedenheit und Leidenschaft für die Reinheit und
Integrität aller die Kultur konstituierenden Ideen eintritt. Eben weil eine jede
geistige Tat sich gegen den Widerstand der trägen Materie durchsetzen muß,
heißt Mensch sein Kämpfer sein. Sogar Christus, der die Liebe selbst war, hat
dort, wo er die absoluten Feinde der Liebe und des heiligen Geistes vermute-
te,  gehaßt und gegen die  Pharisäer und Schriftgelehrten seine Flüche ge-
schleudert. Es gibt Krisen im Leben des Einzelnen und der Gesamtheit, wo
man sich entscheiden muß, wo Indifferenz, und gäbe sie sich noch so sehr als
versöhnende All—Liebe, ein Verbrechen ist  1, denn auf das Bekenntnis zum
Geist kommt es an, auf die Beispielhaftigkeit der Tat und nicht auf das mehr
oder minder glückliche lauwarme Hindurchlavieren durch alle  Gegensätze.
Wenn  das  wagemutige  Bekennertum  etwas  »von  der  barbarischen  Bereit-
schaft des Anklägers und Angreifers« hat — ich zitiere ein Werfel’sches Ge-
dicht, das »Einem Denker« 2 gewidmet ist, und wie mir scheint mit dem Phä-
nomen des absolut Wertenden und Urteilenden abrechnen will—, so ist die
Gefühlsseligkeit des »Wir sind« eine Maske des Quietismus, eine raffinierte
Methode, um das »Ich bin« leichter verschmerzen zu können. Wer etwas ist,
d. h. wer sich als das Sprachrohr einer Macht fühlt, die mehr ist als ein empi-
risch Menschliches, der muß die Ideen dieser Macht schützen und verteidigen
als schütze und verteidige er sich damit selbst. Nie aber darf er sich von dem
Phantom einer Liebe berücken lassen, die mit einem Aufwand biblischer Sal-
bung verkündigt: »Die Unvollkommenheit, die uns trennt, ist lange nicht so
groß, wie die Unvollkommenheit, die uns vereint.« Denn wird dieses Prinzip
angesichts  einer  beispiellosen  sittlichen  Laxheit  aufgestellt,  die  zwischen
Scheinwerten ein Scheinleben führt und in angeborener Respektlosigkeit alle
Kriterien der Wesenhaftigkeit verwischt, so ist der Verdacht berechtigt, daß
dahinter nichts anderes steckt als die philosophisch gedrehte sentimentale
Gefühlsschlamperei des Wienerischen Gassenhauers: »Menschen, Menschen
san mr alle, Fehla hat a jeder gnua!«

Kraus ist der Antipode solcher in Sentiments eingehüllten Beiläufigkeit,
für ihn ist die Verknüpfung der letzten und entscheidenden sittlichen Forde-
rung mit dem etwas leichtsinnig vorgebrachten Eingeständnis menschlicher
Schwäche  undenkbar,  denn  im  Postulat  der  Strenge  und  der  peinlichsten

1 Heute hat dieses Nichtbeachten des größten Menschheitsfeindes (Islam) den wohlklingen-
den Namen der Toleranz. Toleranz ist die Tugend der Feiglinge. Intolerant zur Intoleranz 
sein! [RW]

2  Franz Werfel, »Gesänge aus den drei Reichen«. Kurt Wolff 1917, S. 88 ff.
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Selbstüberwachung, der allgemeinen Logizität, Reinheit und Exaktheit, das er
der Außenwelt gegenüber erhebt, offenbart sich das innerste Wesen seines
Charakters: Präzision, kristallhelle Klarheit und unbedingte ethische Bindung.
Für ihn durchwaltet das Leben in allen seinen Äußerungen eine inappellable
Gesetzlichkeit  mit  der  Sanktion  und  dem  unausweichlichen  Zwang  einer
D e n k n o t w e n d i g k e i t ;  Logik und Ethik haben für ihn irgendwo eine ge-
meinsame Wurzel. In dieser fanatisch empfundenen Einheit mißt er die Au-
ßenwelt nie mit anderm Maß als sich selbst, und nirgendwo im öffentlichen
Wirken dieses Richters gibt es einen Fall, wo Scheingerechtigkeit sein Tun ge-
leitet oder wo er in unlauterer Absicht sich gegen jemanden erhoben hätte.
Ihm hat nie die wahre Milde gefehlt und nie die wirkliche Demut, denn er hat
immer nur gegen jene gekämpft, die den Forderungen der Natur, des Geistes
und der Sittlichkeit nicht genügten — gegen die Vielen und für die Starken,
für die Wenigen, die der Stimme ihres Gewissens nachleben, was immer auch
daraus entstünde. Und was wie Haß aussieht, das ist nichts anderes als der
Ausdruck der Qual und des Schmerzes vor so viel verstockter und unverant-
wortlicher Herzlosigkeit, ist das furchtbare Erschrecken eines Unerschrocke-
nen vor der abgründigen Schlechtigkeit dieser Welt. Sein Haß will nicht zum
Haß auffordern, sondern zur Umkehr, er will den Weg zum Ich freilegen und
das Gefühl der Menschenwürde zum entscheidenden Handlungsimpuls ma-
chen. Nie sind ihm letzte Begriffe problematisch geworden, er könnte ohne
sie keinen Augenblick existieren, denn sie allein sind das Beharrende im Wan-
del, das Ewige im Vergänglichen. Und Völlig verständnislos steht er den philo-
sophischen Verkleidungskünsten einer modernen Jugend gegenüber, die mit
indischen  und  anderen  orientalischen  Anschauungen  kokettierend  sich  ein
Nirwana eingerichtet hat, das mit allem Komfort der Neuzeit ausgestattet ist,
die von Opiaten lebt, um im Dämmer eines ins Geistige gewendeten Masochis-
mus ihre gebrochenen oder sonstwie in Unordnung geratenen Charaktere zu
verbergen. 

»  ...  die  Selbstbehauptung  im Geiste  ist  Selbstvernichtung,  die
Selbstvernichtung im Geiste aber ist Selbstbehauptung ...  Denn
furchtbar ist  der Demütige,  furchtbarer der Reine,  der sich er-
kennt, und ein Tamerlan, wer sich aufgibt!« 

So sagt Werfel a. a. O. S. 90. Alle Achtung vor einem Radikalismus und geisti-
gen Nihilismus (im westeuropäischen Sinn),  wenn er  sich nur  selbst  beim
Wort nähme und Leben statt Literatur würde! Um glaubhaft sagen zu dürfen,
daß die Vollkommenheit  die Lilie den göttlichen Vernichtung ist,  muß man
schon das Persönlichkeitsmaß eines indischen Büßers, eines Trappisten oder
chassidischen Ekstatikers haben, muß irgendwie den Weg eines Tolstoi oder
Dostojewski gegangen sein, sonst ist und lebt man eine Phrase und hat sich
aufgegeben  o h n e  ein Tamerlan geworden zu sein. Und mehr als das: man
schändet die Idee dieser Erhabenen, indem man Worte und Begriffe, die in
ihren Taten geweiht sind, an das Gesindel ausliefert. Mit diesem Abschaum
der Menschheit Gemeinschaft zu pflegen — und das geschieht in dem Augen-
blick, wo man ein geheiligtes Wort nicht mehr in seiner Strenge nimmt, für
die jene Reinen gelebt und gelitten haben —, ist für Kraus die Sünde wider
den Geist. Und umso mehr in einer Zeit, da der gesamte Kulturbesitz in Ge-
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fahr ist und da wir uns auf uns selbst zurückgejagt fühlen und alles aufbieten
sollten, um unser Unsterbliches unversehrt durch das irdische Leben zu tra-
gen. Wir müssen uns zusammenraffen und dürfen uns nicht verlieren, müssen
ein Beispiel s e i n  und nicht bloß davon r e d e n , denn es ist nicht nur lächer-
lich, sich in großen Worten zu übernehmen, sondern es ist auch ein Verbre-
chen am Geist und am Wort. Und deshalb ist Wa c h s a m k e i t  und Vo r s i c h t
nach außen und innen geboten, und die Fähigkeit zu schärfster K r i t i k  vom
Begriff sittlicher Verantwortlichkeit  nicht mehr zu trennen. Nur um diesen
Preis gewinnen wir uns selbst mitten im Zusammenbruch aller Werte, diesen
Preis zahlen wir für die Empfindlichkeit unseres Gewissens.

Kraus i s t  also Richter, aber er ist es im vollen Bewußtsein der Verant-
wortlichkeit vor Gott, vor sich selbst und vor der Mit— und Nachwelt. Er ist
unerbittlich gegen die Verräter an der Idee, gegen die Überläufer des Geistes
und die Marodeure der Kultur. Nichts kann ihn an ihnen versöhnen, keinen
Milderungsgrund vermag er ihnen zuzubilligen, der Makel ihrer Schande haf-
tet an ihnen, solange sie in der Öffentlichkeit wirken; jede Duldung wäre ihm
nicht Milde, sondern Preisgabe eines Ewigen, und Liebe Haß, denn sein Haß
ist ihm Liebe. Und so leitet sich bei Kraus der innere Beruf zum Richteramt
aus dem Gefühl der Verantwortung für Würde und Wert ab. Mitleid mit jegli-
cher Kreatur redet aus allen seinen grausamen Strafpredigten gegen ihre Pei-
niger‚ aber dieses Pathos fließt nicht nur aus dem Erlebnis erschütternder
Herzensqual, sondern auch aus dem Innewerden eines Unrechts, dem noch
keine Strafe gefolgt ist, einer Dissonnanz, die erst aufgelöst werden muß. Der
Satiriker Kraus »reagiert« also in seinem Werk als  M e ns c h  gefühlsmäßig,
als  E t h i k e r  moralisch,  als  D e n k e r  logisch  und als  Kü n s t l e r  schöpfe-
risch. Das sind die vier Prinzipien seines Wesens, die nicht voneinander zu
trennen sind, die die Grenzen seiner Persönlichkeit abstecken und das Cha-
rakteristische ihrer Struktur aufs Deutlichste offenbaren. Freilich, jene Weis-
heit »höher als alles Mitleid«: daß es kein Böses gibt, daß alles Böse nur et-
was ist, dessen Gutes noch nicht offenbar wurde — diese Erkenntnis (wenn
ihre Verwirklichung überhaupt innerhalb u n s e r e r  Lebensform möglich ist 1)
blieb Kraus verschlossen. Denn er kommt vom radikalsten Bruch her, den ein
Mensch an sich vollziehen kann, vom Bruch mit dem Judentum. Und hier, im
Chaos der Zeit, im Debakel alles Edlen und Großen muß er den Prozeß des
Sich—Losreißens  ein  zweites  Mal  vollziehen,  muß  wegstoßen,  was  sich
schmeichelnd, zudringlich und verführerisch an ihn drängt und was ihn in den
allgemeinen Sumpf niederziehen will. Diese b e i d e n  Abwehraktionen, gegen
das Judentum und gegen die Zeitschande, vereinigen sich ihm, sie werden für
einander genommen, denn s i e  b e d e u t e n  d a s s e l b e . Unversehrt und rein
ist nur der Bezirk des absoluten Geistes; solange es aber Menschenaufgabe
ist, zu leben, in diesem Irrsal zu wirken und sich dennoch jenen ewigen Ideen
verpflichtet zu fühlen, gibt es nur Kampf aus Selbsterhaltung, Haß aus Liebe
zum ewig Jenseitigen. Das Problem anders zu lösen ist einem Menschen wie

1 In welcher Lebensform denn sonst, du Esel?! Der große Zivilisations- und Kulturfeind Is-
lam hat demnach auch sein Gutes, nur hat es bis heute noch niemand entdeckt. Ich kann 
es auch so ausdrücken: Hat der islamische »Kultur«kreis jemals etwas erfunden, entdeckt, 
organisiert oder produziert, was den Menschen das Leben leichter und angenehmer 
macht? Wozu ist er überhaupt da? Der Islam ist der große Parasit der Menschheit. [RW]
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Kraus nicht möglich und wäre auch einer Zeit ungemäß, die alles zu verlieren
und alles zu retten hat und wo die Donner des sittlichen Pathos notwendig
sind, um durch den Lärm der Welt zu den Herzen derjenigen durchzudringen,
die im Geist und in Verantwortung zu leben bereit wären. — Sicherlich ist der
Mensch  einer  allumfassenden  Liebe  der  höhere  Typus,  aber  unserer  Zeit
taugt er nicht in seiner stummen Wehrlosigkeit und seinem stillen Fürsich-
sein. Da die kulturelle Situation die Form einer allgemeinen Krisis angenom-
men hat, so ist die reine Scheidung der Gegensätze notwendig, ist die un-
barmherzige Darstellung des Zusammenbruchs Voraussetzung; denn wenn die
Pest ausgebrochen ist, hat es keinen Sinn, sich der Trennung der Kranken von
den Gesunden zu widersetzen, ist es ein Verbrechen, übersehen zu wollen,
daß die Pest eine Pest ist.

Doch über dieses subjektive Problem der Satire hinaus gibt es noch ein
objektives: Geist will in ihr Tat werden und direkt in die Realität eingreifen,
reines  Wollen  liefert  sich  also  den  Irrtümern  und  Unzulänglichkeiten  der
Wirklichkeit aus, überantwortet sich der menschlichen Halbschlächtigkeit, Ei-
telkeit und Schwäche. Darin hat Werfel ganz richtig den wunden Punkt j e d e r
S a t i r e  erkannt,  nur hat er geglaubt,  damit den  S a t i r i k e r  erledigen zu
können — das ist ihm nicht gelungen. Trotzdem aber bleibt sein Einwand be-
stehen, insofern er gegen die satirische Kunstform als solche erhoben werden
kann; daß ihr nämlich ein verhängnisvolles und verführerisches Moment inne-
wohnt: die Gelegenheit zu urteilen und zu verurteilen. Damit ist etwas in der
Welt, womit Lieblosigkeit und Ranküne in die Charaktere der Schwachen, der
Unberufenen und Undisziplinierten dringt.  Schon in einem Essay von Otto
Stoeßl (Berliner Tageblatt, ‘Zeitgeist‘ vom 27. März 1911) findet sich anläß-
lich der Besprechung der »Chinesischen Mauer« eine ähnliche Äußerung: 

»Die Leser schätzen den Witz des Satirikers, weil er ihnen gestat-
tet, eigene niedrige Instinkte in einer höheren Sphäre gleichsam
gerechtfertigt und sittlich zulässig wiederzufinden.«

Werfel dagegen geht einen Schritt weiter, faßt es persönlich und sagt: »Es ist
mir sehr wohl bekannt, was uns alle zur Anklage treibt, zu Urteil, Bannstrahl,
Ächtung und zu der Seligkeit des Hohns.« Daß sich dieser Satz nicht gegen
Kraus ausbeuten läßt, muß aus allem bisher Gesagten klar geworden sein,
denn er geht vom Erlebnis eines strengen D i s t a n z g e f ü h l s  aus, er ringt um
die innere Freiheit des G ew i s s e n s  und stellt das Postulat unbedingter Ve r -
a n t w o r t l i c h k e i t  über seinem gesamten Tun als Tafel des Gesetzes auf, ihn
erfüllt der  R e s p e k t  vor jeder geistigen und sittlichen Tat, er beugt sich in
E h r f u r c h t  und D e m u t  vor allem wahrhaft Großen und ihn verbindet L i e -
b e  und M i t l e i d  mit jeder gequälten, verfolgten und von zivilisierten Horden
bedrohten Kreatur. Daß jener Vorwurf aber mit Recht gegen die Mitläufer und
sogenannten »Anhänger« einer Erscheinung wie Karl Kraus gerichtet werden
kann, sei ohne weiteres zugegeben.

Der Satiriker haßt und muß hassen, und er darf es, denn er steht im
Wirkungsfeld der infalliblen Idee.  Aber  er ist  der Verantwortung nicht  da-
durch ledig, daß er aus seinem Haß ein Kunstwerk macht (das hieße die Situ-
ation schief sehen), er ist vielmehr erst dann gerechtfertigt, wenn das Feuer
seiner Leidenschaft diejenigen i n  e ff i g i e  verzehrt und ausbrennt, die wie
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Ungeziefer das Reine besudeln, das Edle vernichten und am Ewigen sich mäs-
ten. Oder positiv gewendet: wenn er die Menschen, die noch zu retten sind,
die bisher in Unwissenheit und Blindheit an der Wahrheit Vorbeigelebt haben,
zum Geist, zu sich selbst und zur Wahrheit befreit. Die Satire ist zunächst ein-
mal die Angelegenheit jenes Einzelnen, der an der Gewissensnot seiner Zeit
und ihrer Unkultur leidet, sie ist haßerzeugte Abwehr, aber darüber hinaus
soll sie nicht als Haß weiterbestehen und nicht Ressentiment und Scheinge-
rechtigkeit werden. Was dem echten Satiriker kraft der Größe seines Charak-
ters zu vermeiden gelang, nämlich die Perspektivelosigkeit des Hasses, das ist
dem gewöhnlichen Menschen noch immer ein  schweres,  persönliches  Pro-
blem. Und solange es ihm nicht glückt, das Werk des Satirikers als Warnung
zu erleben, als Weg zur eigenen Befreiung, solange es ihm nicht die schädli-
chen Illusionen zerstört, sondern neue schafft, nicht das Weltbild richtigstellt,
sondern auf raffiniertere Art verwirrt: solange ist er der Hölle, in die er hin-
eingeboren wurde, nicht entkommen. An der Satire seiner Zeit soll man reif
und fruchtbar werden, nicht aber ein schlechter Satiriker. Nur die geistige
und menschliche Haltung, niemals aber das polemische Ziel können die Men-
schen,  die  Kraus verstehen und lieben,  mit  ihm gemeinsam haben wollen.
Wäre es anders, so würde die Tat dieses Einzelnen aus einer Sache des Geis-
tes zu einer Sache der Meinung herabgedrückt und es käme bei dem Versuch
des Satirikers, die Zeit zur Besinnung zu bringen, nichts anderes heraus, als
eine chronique scandaleuse. Das Tatsachenmaterial aller Polemik und Satire
darf keinen andern als symbolischen Wert besitzen, es ist bloß dazu da, damit
sich die Idee des Menschentums und das Postulat sittlicher Existenz umso kla-
rer und. eindringlicher von den Dokumenten heilloser Verkommenheit abhe-
be. Und der Mensch, der all dies zusammenträgt, soll nicht gewertet werden
als einer, der mutig genug ist mit den Mächtigen abzurechnen und die Feind-
schaft seiner Zeitgenossenschaft auf sich zu nehmen (das wäre alles noch zu
sehr in Abhängigkeit vom Material), sondern als derjenige, der ein Beispiel
gibt, wie man Kraft und Mut aufbringe, unter allen Umständen den Geist zu
bekennen und, was auch daraus folge, so zu leben, daß man immer in Ein-
klang bleibe mit jenem kategorischen Imperativ, in dem Gottes Stimme durch
das Gefühl der Selbstachtung, der Menschenwürde und des Gewissens zu uns
spricht. Wir haben uns nicht satirisch einzustellen, sondern wir müssen so
werden wollen, daß wir uns nie vor dem Richterstuhl des Satirikers zu verant-
worten haben. Wir dürfen das, was er gegen s e i n e  Umwelt vorbringt, nicht
in gleicher Weise gegen u n s e r e  kehren u n d  u n s  s e l b s t  d a b e i  ü b e r -
s e h e n  — das wäre die hinterlistigste Bescheidenheit! Wir bedürfen, bevor
wir die andern prüfen, genau so wie er der strengsten Selbstprüfung und ei-
ner besonderen sittlichen Legitimation. Nur so kann das Phänomen der Satire
verstanden, nur so ins allgemeine Geistesleben eingegliedert werden. Andern-
falls entartet ihr Strafgericht zu einer elenden Sensation, zu einem pikanten
Gesellschaftsspiel, welches auf einem Umweg alles wieder zu Ehren bringt,
was nach dem Aufwand von so viel Kraft und sittlichem Ernst für erledigt gel-
ten konnte.

Als eines der wichtigsten Mittel auf die Zeit zu wirken und jenseits der
bloß literarischen Sphäre die Ethik der Satire in unzweideutiger Weise durch
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die Tat zu realisieren, hat sich für Kraus die  Vo r l e s u n g  eigener Schriften
erwiesen. Sie ist über die Evidenz des geschriebenen Wortes hinaus direkte
Beglaubigung der Reinheit und Lauterkeit der Gesinnung, Deckung alles Ge-
wollten durch das Gewicht der Persönlichkeit und endlich integrierender Be-
standteil jenes Strebens, das auf das unbedingte, vor aller Welt abzulegende
Wertbekenntnis gerichtet ist. Denn der Gewalt des in solcher Art gesproche-
nen, ja bis ins Einzelne gelebten Wortes kann sich keiner, der noch Herz und
Gemüt hat, entziehen und selbst ein nur aus Neugierde oder Sensationslust in
eine  Kraus—Vorlesung  verschlagener  Hörer  wird  das  verwirrende  Gefühl
nicht loswerden, daß sich da vor ihm etwas begibt, was einer unendlich höhe-
ren Größenordnung angehört, als er zu erleben gewohnt ist. Am Vorlesetisch
offenbart sich Kraus in der zwingenden Einheit von Werk und Persönlichkeit,
auch für jene, die aus dem gedruckten Wort noch zu wenig von dem erschüt-
ternden Liebeshasse erkennen konnten, mit dem er seine Zeit anspringt und
umarmt. Dort wird selbst der Harthörigste für Augenblicke gepackt und in
den  Bann  eines  großen  Erlebnisses  hineingezwungen.  Der  Vorleser  Kraus
wirkt reine Menschlichkeit; einfacher und klarer als der Schriftsteller, weil er
nicht nur das Mittel der Sprache zur Verfügung hat, sondern auch die werben-
de Kraft seines Wesens. Sowohl die kunstvollen Gebilde seiner Sprachmeister-
schaft, die der Schauspieler in ihm entfaltet und durchleuchtet, als auch das
Bekenntnishafte seines Werkes, das er gleichsam als Prediger auswirken muß,
erfahren in der Vorlesung eine Steigerung und Erhöhung, die jedem unver-
geßlich bleibt, der sie auch nur einmal erlebt hat. Denn jedes Wort, das den
Weg vom Podium zur Zuhörerschaft geht, vergrößert Kontakt und Wechselwir-
kung und der Rhythmus alles Gesprochenen ist der des lebendigen Herzblu-
tes. Daher das Unfaßbare und Unnachahmliche solcher Beherrschung einer
bunt zusammengewürfelten Menge, die innerlich widerstrebt und doch sich
der Macht der Persönlichkeit beugen muß, so lange der Strom dieses geisti-
gen Fluidums wirkt.  Die Atmosphäre einer solchen Vorlesung ist voll  ange-
spannter Energie, weil immer der Eine gegen alle steht und weil dieser Eine
in einem ungeheuren öffentlichen Gerichtsverfahren die Welt vor seinen Rich-
terstuhl ruft. Die Hörer werden durch die Gewalt dieses Pathos ihrem kleinen
Selbst entrückt und auf eine Höhe des Erlebens hinaufgetragen, wohin sie
kaum jemals aus eigener Kraft gelangt wären. Ihre Herzen werden ihnen zu
eng, sie leben für Augenblicke ganz in seinem Fühlen und Denken und spüren
leibhaftig die Schauer s e i n e r  Tat.

Mit  dieser  Möglichkeit  geistige  Energie  zu  befreien,  rechnet  die
Kraus’sche Sprachauffassung; das Wort hat sich noch nicht beruhigt, wenn es
geschrieben steht, es will auch gesprochen sein, und wie jedes Erlebnis bei
Kraus Wort werden will, so strebt jedes Wort ins Leben zurück. Seine Kunst
stellt also wieder den alten Typus des Sprachwerkes her, das nicht durch das
Auge, sondern durch das Ohr aufgenommen sein will, das voll ist von aufge-
sparter Kraft und sich erst am Ziele weiß, wenn es sich im lebendigen Klang
befreit hat. Daß Kraus sich dieses fundamentalen Unterschiedes seiner Pro-
duktion gegenüber jeder andern stets bewußt bleibt, ist ein Grund mehr für
ihn, sich jenseits aller heutigen Literatur zu fühlen. »Ich bin vielleicht der ers-
te Fall eines Schreibers,« heißt es in N. 48 {Heft 389 »Nachts« # 03}, »der
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sein Schreiben zugleich schauspielerisch erlebt.« Und trotz aller Problematik
des gesprochenen Worts 1 traut er einer Vorlesung die Funktion zu, dem künf-
tigen Leser die Dynamik des Stiles abschätzen zu helfen und ihm zu zeigen, in
welche geistige Spannung das Ganze gestellt ist. Die Vorlesung ist nicht eine
zufällige Erweiterung seiner Wirkungssphäre sondern ihr Höhepunkt, denn es
wird damit versucht, den Erlebnisprozeß, der zum Werk geführt hat, anderen
Menschen zu erschließen, um sie so an der leidenschaftlichen, reinigenden
Erregung des Satirikers ideell teilnehmen zu lassen. Als Vorleser schafft er
sein Werk ganz neu, schafft es aus der eigenen Ergriffenheit, die sich im deut-
lich gespürten Kontakt mit  dem Publikum noch erhöht,  und genießt  damit
nicht nur die künstlerische Leistung als solche, sondern auch das ungeheure
Machtgefühl,  aus  dem  natürlichen  Widerstand  jeder  Zuhörermenge  die
stärksten  Hilfen  für  die  Produktion,  die  eigentlich  g e g e n  diese  anonyme
Masse gerichtet ist, zu ziehen. Es ist — subjektiv genommen — der zu einem
Maximum gesteigerte Genuß dessen, der das Wort hat, was Kraus auch in
dem Epigramm »Der Vorleser« ausdrückte:

Ich muß sie alle vereinen,
die ich einzeln nicht gelten lasse.
Aus tausend, die jeder was meinen,
mach’ ich eine fühlende Masse.
Ob der oder jener mich lobe,
ist für die Wirkung egal.
Schimpft alle in der Gardrobe,
ihr wart mir doch wehrlos im Saal!  

(W. i. V. III. 18 {Heft 472})
Damit fühlt er manches an seinen Nerven gutgemacht, was die Außenwelt an
ihnen gesündigt hat. Die Vorlesungen sind ihm eine notwendige Lebensfunkti-
on geworden,  ihr  psychischer  Komplex  ist  derart,  daß alle  seine  geistigen
Kräfte gleichmäßig daran beteiligt sind und die ganze Persönlichkeit dadurch
ihren adäquaten Ausdruck findet. Seine hervorragende schauspielerische Be-
gabung gliederte sich in dem Augenblicke organisch in sein gesamtes künstle-
risches System ein, wo er die Stimmen derer, die er satirisch darstellen woll-
te, und die bis nun bloß ihn selbst bedrängt hatten, vom Podium herab zum
Publikum sprechen ließ. So war für Kraus nun wieder ein Ring geschlossen:
obwohl es ihm nicht vergönnt war, im gewöhnlichen Sinne schauspielerisch zu
wirken,  so  schuf  er  sich  doch innerhalb  der  eigenen,  ursprünglichen Wir-
kungsmöglichkeit seine Tribüne, und später sogar noch eine Art von Bühne,
die der wirklichen in manchen Dingen sogar überlegen ist.

1 Man vergleiche hierüber den Aphorismus »Zur Entschuldigung eines Leseabends«: Litera-
tur ist, wenn ein Gedachtes zugleich ein Gesehenes und ein Gehörtes ist. Sie wird mit Aug 
und Ohr geschrieben. Aber Literatur muß gelesen sein, wenn ihre Elemente sich binden 
sollen. Nur dem Leser (und nur dem, der ein Leser ist) bleibt sie in der Hand. Er denkt, 
sieht und hört und empfängt das Erlebnis in derselben Dreieinigkeit, in der der Künstler 
das Werk gegeben hat. Man muß lesen, nicht hören, was geschrieben steht. Zum Nachden-
ken des Gedachten hat der Hörer nicht Zeit, auch nicht, dem Gesehenen nachzusehen. 
Wohl aber könnte er das Gehörte überhören. Gewiß, der Leser hört auch besser als der Hö-
rer. Diesem bleibt ein Schall. Möge der stark genug sein, ihn als Leser zu werben, damit er
nachhole, was er als Hörer versäumt hat. 
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Karin Michaelis hat im Kopenhagener ‘Köbenhavn‘ vom 14. November
1911 den charakteristischen Eindruck einer Karl—Kraus—Vorlesung folgen-
dermaßen festzuhalten versucht: 

» ... Alle Lichter sind verlöscht. Nur da oben auf dem grün beklei-
deten Tisch leuchten zwei vereinzelte Kerzen. Sie funkeln unheim-
lich.  Nun kommt Kraus.  Jung,  mit  langen unbeherrschten  Glie-
dern‚ scheu wie eine Fledermaus eilt er an den Tisch, verschanzt
sich  bang  hinter  ihm,  kreuzt  die  Beine,  streicht  sich  über  die
Stirn,  putzt  sich die  Nase,  sammelt  sich wie ein  Raubtier  zum
Sprunge, lauscht, wartet, öffnet den Mund wie zum Biss, klappt
ihn wieder zu, wartet.
Ein unendlich sanftes, unendlich trauriges Lächeln bebt über sein
Gesicht.  Eine  flüchtige,  vornehme,  scheue  Freude  schmilzt  alle
Strenge in diesem jungen, geistvollen, verbitterten Antlitz. Seine
nervösen Hände fahren über die mitgebrachten Arbeiten. Er fängt
an, hart,  nachdrücklich, energisch, bezwingend, durch Überzeu-
gung bezwingend. Hätte er chinesisch oder persisch gesprochen,
man wäre mit der gleichen Spannung gefolgt. Seine eigene innere
Glut wirkt wie der Funke der vorbeirasenden Lokomotive auf die
sommerdürre  Prärie  umher:  alles  flammt  auf,  während  er
spricht.« Und zum Schluß: »Er macht eine Pause und eilt hinaus.
Eilt,  flüchtet  — sein  Schatten  zeichnet  sich riesengroß auf  der
Hinterwand des Saales — und verschwindet hinter einem Vorhang
... «

In dieser Schilderung kommt sehr stark der Zwiespalt zum Ausdruck,
der Kraus beherrscht, solange er zwischen Künstlerzimmer und Vorlesetisch
sich als Privatperson fühlt, auf die die Blicke aller Hörer im Saal gerichtet
sind. Hat er aber einmal das erste Wort gesprochen, so ist er damit vor sich
selbst legitimiert, die Sicherheit ist wieder gewonnen und im Bewußtsein sei-
ner geistigen Kraft weiß er, daß ihm nichts geschehen kann.

Das Schauspielerische in den Vorlesungen dient ganz und gar seinen sa-
tirischen Absichten; wie er die Stimmen seiner Geschöpfe lebendig macht, ge-
wisse Textstellen durch groteske Mimik unterstreicht (etwa die zudringliche
Art eines Journalisten, der bei dem Versuch eines Interviews abgeschüttelt
wird), wie er Jargon und Dialekt, das neudeutsche Idiom und die österreichi-
sche Zungenfaulheit als Kunst— und Charakterisierungsmittel benützt, das al-
les  geht  über  die  gewöhnliche Bühnentechnik  hinaus.  Hier  wirkt  eine  viel
stärker an Sinn und Wort gebundene Schauspielkunst, eine in vielen Bezie-
hungen diskreter arbeitende Mimik. Ein Lächeln, eine Handbewegung, die im
komplizierten Bühnenapparat vielleicht achtlos übersehen würde, wirkt beim
Vorleser, der viel sparsamer mit seinen Mitteln zu Werke gehen kann, schon
als Pointe. Ist ein Kraus’scher Essay geschriebene Schauspielkunst, so wird er
in der Vorlesung zu dargestellter Sprachkunst. Was hier wirkt, ist die Leibhaf-
tigkeit der Atmosphäre zwischen den einzelnen Worten, ist die menschliche
Wärme, die selbst durch seinen schärfsten Spott hindurchdringt, ist die unge-
heuere Resonanz seines Pathos.
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Der Schauspieler würde Licht und Schatten wesentlich anders verteilen,
auch seine Dynamik wäre eine andere, es müßte denn sein, daß der Schau-
spieler — wie etwa im Fall Nestroy — zugleich ein Satiriker ist. Dann lassen
sich aber auch Gemeinsamkeiten finden, das beweist zum Beispiel die folgen-
de Schilderung, die Hermann Meynert von Nestroy entwirft:

» ... Aber beinahe beredter noch als seine Dialektik war sein stum-
mes  Spiel,  mit  welchem  er  alle  Voraussetzungen  des  Zensors
durchkreuzte.  Durch  ein  Aufzucken der  Stirne  und  der  Augen-
brauen,  verbunden mit  einem Niederzucken der  Oberlippe  und
des Kinns — ein Mienenspiel, das sich nicht schildern läßt — gab
er seiner Rolle einen Zusatz von allerhand Gedankenstrichen, aus
welchen sich noch ganz anderes heraushören ließ als was wirklich
gesprochen wurde, und da, wo die Darsteller der einstigen italie-
nischen Kunstkomödie  mit  Worten improvisiert  hatten,  improvi-
sierte er noch weit drastischer durch — Schweigen.«

Ein Beispiel solcher rein mimischer Interpretation ist die Szene »Ein Irrsinni-
ger auf dem Einspännergaul« (F. 418/22, 15f). Es wäre höchstwahrscheinlich
keinem einzigen Schauspieler eingefallen,  an diese trockene Zeitungsnotiz,
die einen fast alltäglichen Straßenunfall behandelt, soviel Kraft der Imaginati-
on zu wenden, daß sich plötzlich allen Hörern der Schauplatz ändert, daß alle
mit einem Mal durch diese Straßenszene hindurchsehen und das grauenhafte,
unheimlich phantastische Symbol des Weltkrieges sich aus der kleinen Chro-
nik erhebt. — Und darin besteht das Geniale des Vorlesers Kraus, daß er die
Kraft besitzt, das von ihm intuitiv Erschaute seiner Zuhörerschaft mit unent-
rinnbarer Gewalt aufzuzwingen. Einer sitzt da oben vor einem grün behange-
nen Tisch und liest etwa Bruchstücke aus Wiener Tageszeitungen vor, aber er
liest sie so, daß die Stimmen Menschen werden, die Situation eine dramati-
sche Szene, die ganze Vorlesung das Abbild der Welttragödie. Kraus durchlebt
jede einzelne Glosse so stark, daß jeder Satz Bildkraft ausstrahlt, seine Stim-
me hat soviel schöpferische Energie, daß sie allein imstande ist, ein leeres Po-
dium mit Gestalten zu füllen. Es sei als Beweis hierfür an die Glosse erinnert
»Mit einem vollen Tropfen Druckerschwärze gesalbt«, die Kraus mit solcher
suggestiver Wirkung liest, daß die Bankettszene leibhaftig vor dem Hörer er-
steht und der großmäulige deutsche Diplomat jedem derart gegenwärtig wird,
daß er von ihm eine Personsbeschreibung zu liefern imstande wäre. 

»Alle Laute des Lebens«, sagt ein Kritiker von dem Vorleser Karl
Kraus, »scheint sein Ohr erlauscht, sein Gedächtnis registriert zu
haben. Alle Töne scheint diese Stimme zu beherrschen, jede Mög-
lichkeit des Ausdrucks scheint diese Sprache zu kennen.«

Sein Organ kann nicht mit einer einheitlichen Bezeichnung erschöpfend cha-
rakterisiert werden, es ist ein Wunder an Kraft und Ausdauer und obwohl es
eher spröd als schmiegsam genannt werden muß, ist es doch von unerhörter
Ausdrucksfähigkeit. Karin Michaelis schreibt a. a. O.: 

»Fünf Viertelstunden lang schwingt er die Fuchtel des Worts, bald
ist seine Stimme heiser von stillem Grimm, bald klingt sie melo-
disch, als flechte er die Strophe eines Volksliedes ein, bald stei-
gert sie sich zu brüllendem Ungewitter, worin man kaum Wort von
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Schrei unterscheiden kann, bald durchschneidet sie die Luft wie
Hiebe blitzender Waffen.«

Es gibt Augenblicke in einer solchen Vorlesung, wo man über sich selbst
schwebt, wo man bangend und zitternd vor dem, was nun geschehen wird,
den Anhauch des absoluten Geistes fühlt, wo man erschreckt und entzückt
plötzlich Tränen in den Augen spürt und sich ihrer nicht mehr schämt, weil es
menschlich ist, zu weinen. Es gibt da Augenblicke von einer Größe der seeli-
schen Erschütterung, wie ihrer nicht allzu viele in ein Erdenleben hineinge-
hen. Ich zitiere einen mir zufällig bekannt gewordenen Brief: 

» ... Was ist das? — Kraus hat sich aufgerichtet, laut — überlaut —
erregt und wild sind seine Worte, maßlos; diese Kraft der Über-
zeugung, der Empörung beunruhigt. Es ist wie bei einem Bußpre-
diger des Mittelalters, bei einem Bilderstürmer. Seine Hände be-
ben wirklich, nun schreit er wie in Ekstase, beinahe unheimlich.
Die Hände — die lebendigen, schrecklich anzuschauenden Hände
— ist das alles noch Schauspielkunst? ... «

Wer das je miterlebt hat und die Fähigkeit besitzt, an solchen Erlebnissen zu
wachsen und sich zu befreien, der ist in jenen Augenblicken weit von aller Li-
teratur und Schauspielkunst‚ denn er ist mitten im Geist, mitten in sich selbst.
Das ist aber nur möglich, weil auch Kraus aus dem innersten Wesen seiner
Persönlichkeit heraus wirkt. Eine Vorlesung ist ihm ebenso wie ein Heft der
Fackel oder eines seiner Bücher ein Lebensdokument, sie umfaßt den ganzen
Umkreis seines momentanen Existenzgefühls;  und was man sonst das Pro-
gramm einer solchen Veranstaltung nennt,  das ist  bei  ihm im eigentlichen
Sinn das anschauliche Bild seiner geistigen Reichweite. Wie das gemeint ist
und inwiefern auch im Programm von Architektur in Steigerung und Aufbau
gesprochen werden kann, soll an dem ganz willkürlich herausgegriffenen Bei-
spiel  der Vorlesung vom 22. April  1918 nachgewiesen werden: Scharf  und
hart wie in seinen Essays setzt er auch in der Vorlesung ein (H ö l d e r l i n ,
» Vo m  d e u t s c h e n  Vo l k « , F. 462/71, 81 ff {# 14}). Die Zuhörer werden
gleich von allem Anfang an gepackt und in dieser Stimmung festgehalten. An
die  furchtbare  und  zugleich  ergreifende  Abrechnung  Hölderlins  mit  dem
Deutschtum schließen sich dann — das Machtmotiv bringend — zwei Scho-
penhauerzitate an (»Vo n  d e r  S i n a i — F r o n t «‚ ebenda S. 67 {# 08}) und
nun  kommt  als  weitere  Steigerung  die  Glosse  »E i n  K a n t i a n e r  u n d
K a n t « (W. G. II, 93 ff {Heft 474 »Glossen« # 16}), deren zweiter Teil (eben
das Kant—Zitat) Kraus mit stärkster Stimme liest, ganz unvermittelt sich da-
bei  vom Sitz  erhebend.  Das  folgende  Zitat  aus  L i o n a r d o  (F.  474/83,  40
{»Glossen« # 02}), der aus Angst vor den verbrecherischen Trieben der Men-
schennatur seine Erfindung des Unterseebootes nicht publiziert, ist der Über-
gang zu einem neuerlichen Höhepunkt, zu dem G o e t h e g e d i c h t  (F. 462/71,
94 {»Notizen« # 16}), in dem das Deutschtum verflucht wird, wenn es aus
Machtgier die ewige Idee des Rechtes antastet; ein zweites  G o e t h e z i t a t
(474/83, 71 {»Notizen« # 08}), worin der rührenden Dulderkraft des einfa-
chen Volkes gedacht wird, leitet dann zu dem Hungermotiv über wie »H u n -
g e r s n o t  i n  E n g l a n d « (F. 474/83, 105 ff {»Glossen« # 16}) und »G e t r e i -
d e  a u s  d e r  U k r a i n e « (ebenda S. 103 {# 16}). Es bedarf wohl keines be-
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sonderen Hinweises darauf, daß Kraus in der satirischen Behandlung des Le-
bensmittelmangels keinen Augenblick lang den unsäglichen Jammer der allge-
meinen Not als komisch hinzustellen beabsichtigte; was seine Satire treffen
wollte,  das  war einerseits  der verbrecherische Durchhalterwille  derjenigen
offiziellen und offiziösen Kreaturen, die es rundweg leugneten, daß wir hun-
gern, und anderseits der stramme Optimismus von Ersatz—Menschen, die mit
ihrem »Jeist« über den Willen Gottes und der Welt hinwegzukommen hofften
(»E i n e  Q u e l l e  d e r  Ve r j ü n g u n g « (in F. 462/71, 38 f {»Glossen« # 03}).
Wie  als  Gegengewicht  zu  solchem Menschenersatz  stellt  dann  Kraus  zum
Schluß der ersten Abteilung den wahrhaftigen Österreicher Heinrich Lam-
masch hin, der, weil er auch in der Zeit des staatlich gebotenen Irrsinns ein
Mensch sein wollte, von allen Flachköpfen und Lumpen geächtet worden war
(»F ü r  L a m m a s c h «‚ W. G. II, 96 ff {Heft 474 # 04}». — In der zweiten Ab-
teilung wird  das  Motiv  des  aussterbenden Österreichertums wieder  aufge-
nommen (»A m  S a r g  A l e x a n d e r  G i r a r d i s «, W. G. II, 100 {Heft 474 #
19}) und dagegen in Kontrast gestellt die Typen der neuen Menschensorte
(»G l ü c k «, F. 445/53, 116 f {»Glossen« # 10} und »E i n  B i l d «, F. 454/6, 40 f
{»Glossen« # 06}). Wie die Staatsgewalt tätig miteingreift, die neue Zeit her-
aufzuführen,  zeigen  dann  die  Glossen  »M i t  e i n e m  v o l l e n  T r o p f e n
D r u c k e r s c h w ä r z e  g e s a l b t «  (F.  474/83,  110f  {»Glossen« # 16})  und
»Vo r  d e m  E i n s c h l a f e n  d e r  We l t « (ebenda S. 147 {»Glossen« # 21})
—  beides unerhört scharfe Stimmporträts, Symbole jener forschen Bieder-
keit, die nur eine einzige Lebensaufgabe kennt: die Eroberung des Platzes an
der Sonne. Und nun folgen wieder heimatliche Bilder: »S z e n e  i n  e i n e m
Pa l a i s «  (F.  462/71,  123  f  {»Glossen« #  18}),  »F ü r s  Va t e r l a n d «  (F.
474/83, 149f {»Glossen« # 21}), »Z u r  D a n a c h a c h t u n g «‚ (F. 418/22, 74
{»Glossen« # 10}), die ihren Höhepunkt in der Satire »U n s e r e  Pa l l a s —
At h e n e « (F. 474/83, 152 {»Glossen« # 21}) erreichen. Das nächste Stück
»K r i e g s m ü d e « (ebenda S. 183) biegt ins Pathos um und nun folgt die fürch-
terliche und in ihrer edlen Menschlichkeit  ergreifende Auseinandersetzung
mit  den  journalistischen  und  literarischen  Kriegshetzern  (»D i e  K r i e g s -
s c h r e i b e r  n a c h  d em  K r i e g «, W. G. II, 5 ff {Heft 474 »Glossen« # 21}).
Damit schließt die zweite Abteilung. Die dritte und letzte enthält  nur zwei
Stücke, die Gedichte »D e r  Ba u e r,  d e r  H u n d  u n d  d e r  S o l d a t « (W. i.
V. III, 36 {Heft 484 # 14}) und »Z u m  e w i g e n  F r i e d e n « (W. i. V. IV, 58
{»Glossen« # 21}). Wieder wird das Kriegsmotiv aufgenommen, mit seinem
ganzen welterschütternden Gottesfluch, aber es vollzieht sich alles gedämpft,
wie hinter Schleiern, wie durch das Temperament einer im innersten verzwei-
felten und verzagten Seele gesehen. Und aus diesem still in sich hineinwei-
nenden letzten Rest von Menschentum erhebt sich stolz und glänzend in all
ihrer Heiligkeit die Hoffnung »Zum ewigen Frieden«.

So  ist  ein  Vorlesungsprogramm  zugleich  das  Programm  eines  Men-
schenlebens und ebendeshalb zweifacher Natur: denn so wie der negierende
und kritische Geist immer wieder aus dem reinen und unversieglichen Da-
seinsquellen schöpft und in ihnen seine Kraft erneut, so gilt auch vom Vorle-
ser: »Die Aufgabe, ein Endchen von Geist aus der schmutzigsten Epoche der
Weltgeschichte zu retten, umfaßt ebensowohl die Bergung fremden künstleri-
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schen Gutes wie seine eigene künstlerische Anfechtung der Schande«. Diese
z w e i  A r t e n  von  Vorlesungen  »Aus  eigenen  Schriften«  und  aus  solchen
fremder Autoren dürfen wohl  zweifellos  als  der  Beweis  für  die  zwingende
Identität von Leben und Schaffen angesehen werden, als ein Analogon zu je-
ner Zweiteilung, die in seiner Produktion als negierende und affirmative Grup-
pe nachgewiesen werden konnte. Das persönliche Verhältnis zu den einzelnen
Stücken  fremder  Autoren,  die  in  sein  Vorlesungsprogramm  aufgenommen
wurden, ist verschiedener Art. Es kann bei Shakespeares »Timon« und »Cori-
olan« sowie bei Nestroy von einer stark empfundenen Personalidentität ge-
sprochen werden; bei Shakespeares »Verlorener Liebesmüh«, bei Raimund,
Claudius und Hauptmanns »Hannele« von der Übereinstimmung in der Art
menschlichen und seelischen Erlebens; bei Jean Paul, bei Goethes »Pandora«
und im »Helena«—Akt des »Faust« kann teilweise das Sprachinteresse zur
Motivierung  herangezogen  werden;  bei  den  »Lustigen  Weibern«  und  bei
»Lear« ein Reiz, der mehr von der schauspielerischen Aufgabe ausstrahlt. 

Dieses Schauspielerische in den Kraus’schen Vorlesungen ist insofern
etwas ganz außerordentliches, als es sich hier wirklich um eine unsichtbare
Bühne handelt, auf der die Stimmen agieren, die Handlung sich dynamisch
und dialektisch steigert und vermöge einer beispiellosen Eindringlichkeit und
Suggestionskraft leibhaftig wird. Die Gestalten werden nicht in der gewöhnli-
chen Theaterperspektive sondern innerlich angeschaut, hier formt das Wo r t
den handelnden Menschen und der Tonfall seiner Rede gibt ihm Umriß und
Gestalt. Kraus leistet auf dieser, nur bei seiner Konzentration und bei seiner
geistigen Durchdringung des Wortes  möglichen Art  des Vorlesens,  etwa in
»Hannele«, mehr für die D i c h t u n g  als es je Schauspieler auf der Bühne im-
stande waren. In den Traumszenen vermag Kraus die Gestalten so anzulegen,
daß sie als die Geschöpfe von Hanneles Fieberphantasie erscheinen und daß
Hanneles Wesen deutlich durch sie hindurchschimmert. Der Schauspieler da-
gegen steht als brutale Realität auf der Bühne und verhindert jene Wirkung
dadurch, daß er — bildlich gesprochen — einen Schatten wirft. Er ist zu leib-
lich, zu abgetrennt von Hannele, er gibt nicht die innere, allein wichtige Be-
ziehung zu dem phantasierenden Kinde, sondern bloß eine äußere.

Die Mittel des Vorlesers sind beschränkter als die des Schauspielers, sie
sind diskreter, unkörperlicher und zugleich eindringlicher. Der Schauspieler
kommt von der realen Form her, Kraus aber von der Sprache, vom Ausdruck,
vom Wort, vom Immateriellen. Er kann auch ein Ganzes viel geschlossener
aufbauen, es auf eine große Szene hin viel straffer emporsteigern (z. B. auf
den Gonerilfluch im »Lear«, auf die Erscheinung der Engel im ersten Teil des
»Hannele« oder auf die Worte des Matternmaurers: »Ich häng mich u—uf« im
zweiten Teil). Da sein Material im wesentlichen die  Sprache ist, kann er Stel-
len zu früher nie geahntem Leben erwecken, wie etwa jene in »Hannele«, wo
der Waldarbeiter Seidel von dem Teich erzählt: » ... da hat’s ane Stelle, die de
nicht zufriert. U n d  n i e  u n d  n i m m e r  f r i e r t  I h n  d i e  n i c h  z u . «  Oder
wenn derselbe Seidel im zweiten Teil sagt: »A Engel is mitten durch’s Dorf ge-
gangen. A so groß wie a Pappelbaum kennt er glooben. Am Schmiedeteiche
sitzen ooch zwee. Die sein aber kleen wie kleene Kinder«. Ensembleszenen
kann der Vorleser stilisieren und damit zur einzig möglichen Wirkung bringen
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(das Stimmengewirr im zweiten Teil des »Hannele« von den Worten »Se brin-
gen an gläsemen Sarg getragen« bis zu dem allgemeinen Aufschrei: »A Mör-
der, a Mörder!«). Diese Stelle hat auf der Bühne immer etwas Komisches und
Eingelerntes, sie ist mit der materiellen Schauspielertechnik nicht recht zu
bewältigen, dagegen liegt es im Wesen des Kraus’schen Stimmentheaters, die
Polyphonie dieser Szene auf  einen Grundton zu bringen und die einzelnen
Stimmen bei  aller  charakterisierenden Differenzierung miteinander  zu ver-
schleifen und der Aufdringlichkeit ihrer Realität zu entkleiden.

Man kann behaupten, daß Kraus nirgends — auch nicht in der satiri-
schen Produktion — von der Einzelrede ausgeht, sondern immer vom szeni-
schen Gesamtton, daher auch die imaginative Kraft  seines Dialogs,  welche
nicht bloß die Atmosphäre der Szene, sondern die Szene selbst in ihrer phy-
sisch—geistigen Wesenhaftigkeit, und zwar nur mit dem einzigen Mittel der
Stimme,  zu schaffen imstande ist.  Hanneles  Mutter huscht  wie ein grauer
Schatten vorüber, das Jammerbild einer von jenen tausenden Weibgestalten,
die sich um des Lebens Notdurft zutode gerackert haben. Nur wenige andeu-
tende Worte sind es, auf denen das Bühnenbild aufgebaut werden kann, aber
allen Hörern bleibt es unvergeßlich, wie Kraus diesen ganz unirdischen Dia-
log zu gestalten versteht. Darauf folgt dann der Gesang der drei Engel, den
Kraus ähnlich wie die Rede des Fremden am Schluß melodramatisch faßt. Er
versucht damit die Sprachmelodie der Verse ganz in reinen Klang aufzulösen;
die Sprechstimme setzt fast zur Gesangsmelodie an und schwingt breit aus,
vom Rhythmus getragen. Das ist etwas, was keine Bühne in dieser Konzentra-
tion bisher noch zu leisten imstande war; was Kraus im »Hannele« gibt, ist so
packend, eben weil es jenseits aller Bühnenmittel in Einfachheit und Reinheit
seine Wirkung erschließt. Man ist ganz nach innen gewendet, es gibt keine
Maschinerie,  die  einen aus der weihevollen Stimmung zu bringen vermag.
Ähnliche Wirkungen hat Kraus noch annähernd in der Köhlerszene in Rai-
munds »Alpenkönig und Menschenfeind« mit dem Lied »So leb denn wohl du
stilles Haus« erreicht oder mit dem »Hobellied« aus dem »Verschwender«,
dessen letzte Strophe er größer und tragischer zum Vortrag brachte als selbst
Girardi. Endlich wäre noch das Nestroysche Couplet des Federl aus »Die Pa-
piere des Teufels« mit dem Refrain »Das ist wohl nur Chimäre, aber mich un-
terhalt’s« zu erwähnen, das Kraus ganz als das Bekenntnis des von der Welt
in den Humor abgekehrten Illusionisten herzergreifend zum Ausdruck bringt.
Er legt es gewöhnlich in »Die beiden Nachtwandler« ein, deren tiefmenschli-
che Konzeption damit einen neuen Kulminationspunkt bekommt.

Für den Vortrag der Nestroyschen Couplets und einzelner Gesangsstü-
cke aus Raimund reicht Kraus’ Stimme vollständig aus, zumal er ja keine rein
gesangliche Leistung anstrebt, sondern die Melodie nur als interpretierendes
und stilisierendes Moment auffaßt. Er hat auch, von Wort und Rhythmus aus-
gehend, zu einigen Nestroyschen Couplets sehr glücklich eine entsprechende
Musik gefunden, desgleichen zu eigenen Couplets wie z. B. zu »Mir san ja eh
die reinen Lamperln« und zur »Ballade vom Papagei«, dessen unheimlich pa-
ckender  Schluß auch musikalisch bemerkenswert  ist.  Dagegen scheint  mir
seine Auffassung des Sprechgesangs in den Chören der »Pandora« und im He-
lena—Akt des »Faust« etwas problematisch, weil er hier, bloß durch den Vers-
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rhythmus und die Satzmelodie angeregt, zu einer tonalen Gliederung gelan-
gen will und trotzdem eine streng musikalische Bindung vermeidet. Wenn die-
ser Art zu lesen auch nicht gerade Willkür nachgesagt werden kann, so dürfte
doch das subjektive Moment darin zu stark vorwalten, als daß Kraus imstande
wäre, den Eindruck der Geschlossenheit und der innerlich notwendigen Form
zu erzwingen,  denn zwischen Deklamation und Gesang gestellt,  scheint  er
bald da bald dort einen Ausgleich zu suchen. Aber dieses Experiment hat die
Wirkung der beiden Goetheschen Werke nicht geschmälert, der Helena—Akt
war von einer Größe, wie sie eine Bühne unmöglich in dieser ungetrübten
Reinheit erreichen kann, denn das Immaterielle des Wortes wurde positiv und
wirkte  als  unendlich beseligende Transparenz  der  Sprache.  Und dem Ein-
druck des »Pandora«—Fragments war (ganz in der Intention Goethes) nur ei-
nes an die Seite zu stellen: der königliche Glanz und die strahlende Erhaben-
heit einer Poussin’schen Landschaft.

So wie das satirische Werk des Karl Kraus eine innere und äußere, eine
subjektive und objektive Seite hat, so ist auch seine Wirksamkeit als Vorleser
— da sie ja ein integrierender Bestandteil seines Schaffens geworden ist —
einmal subjektiv fundiert als die Notwendigkeit, die Idee bis in die letzte Kon-
sequenz zu leben und zu wirken, und objektiv als der Versuch, innerhalb der
Welt—  und  Kulturkrisis  eine  unmittelbar  ins  Leben  einströmende  geistige
Kraftquelle darzustellen. Seine Erlebnisfähigkeit reicht mit derselben Intensi-
tät von Jean Pauls »Aufstieg einer Montgolfiére«, von Claudius’ »Nachtlied«
bis zur »Chinesischen Mauer«, zum »Gebet an die Sonne von Gibeon« oder
zum »Nachruf«; von Nestroys »Judith und Holofernes« bis zu Shakespeares
»Lear« und »Timon«. Und solcher künstlerische Wille schafft aus dieser  bun-
ten Welt eine organische Einheit, auch über den natürlichen Widerstand des
Publikums hinweg. Er steht als Vorleser im Gegensatz zur Mehrzahl seiner
Hörer, denn sie können sein Niveau kaum halten: bald gluckst da ein ver-
ständnisloses Lachen auf, bald wiehert zur Unzeit von dort eins herüber und
alle diese Naturlaute kommen aus einer himmelweit entfernten Welt. Es bleibt
ja doch das Eine unangefochten bestehen: Kraus wird von vielen Tausenden
gehaßt, von vielen Hunderten bejubelt, aber nur wenige sind es, die bis zu
ihm selber hingefunden haben. Er ist einer der Einsamsten, die mit uns leben,
denn er lebt im Geist und in der Verantwortung. Aber er wirkt — und daher
findet er  den Weg zu den Menschen, die ihn suchen. Dabei war noch  keine
einzige Wiener Vorlesung je in der üblichen Art durch die Presse angekündigt
worden, keine Stimmungsberichte waren notwendig, um für seine Vorträge
ein Publikum zu werben 1, die Entbehrlichkeit der Journalistik hat sich gerade
an ihm in voller Deutlichkeit erwiesen.

Daß sich nicht mehr M e ns c h e n  fanden, die mit seiner Hilfe zu einem
Leben in Wahrheit und Selbstzucht sich durchrangen, daß mit andern Worten
dieses ungewöhnliche Ferment so verhältnismäßig geringe Wirkung tut, hängt
wohl mit der Psyche der österreichischen und wienerischen Intellektuellen zu-
sammen. Sie sind talentiert, ohne Charakter zu besitzen; sie sind rasch ent-
flammt, aber es mangelt ihnen Ausdauer und Kraft; sie sind assimilationsfä-
hig, doch haben sie kein Verantwortungsgefühl; leichtlebig ohne Ernst, lie-

1 Siehe unter den Beilagen die Vorlesungs—Statistik, die bis April 1919 geführt ist.
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benswürdig ohne Würde stellen sie in allen geistigen Dingen den absoluten,
unangreifbaren Widerstand dar,  den »großen Krummen«, wie ihn Ibsen im
»Peer Gynt« gesehen hat. Es ist eine hoffnungslose Rasse, durch den politi-
schen Absolutismus um alles Selbstbewußtsein, durch die unglücklichste Blut-
mischung  mit  Slawen  und  Juden  um alle  Festigkeit  gebracht,  verwaschen
ohne sittlichen Halt, überall obenauf schwimmend. 

»Nichts ist zu hoffen, denn da kann man halt nichts machen. Ge-
gen die Überraschungen der Wahrheit sind sie durch Frechheit
gefeit, gegen den Zugriff der Gewalt durch Höflichkeit ... Gegen
sie selbst aber, gegen ihre Verleumdung, gegen ihre schmutzige
Annäherung schützt keine Ehre und kein geistiges Verdienst. An
solche Kreaturen habe ich die Nächte von zwanzig Jahren gewen-
det. Keinen einzigen Beweis ihrer Unheiligkeit, ihrer Ungläubig-
keit vor dem Geist, ihrer Abhängigkeit von der Lüge, ihrer jovialen
Bosheit, ihrer souveränen Niedrigkeit und der stupiden Qual ihrer
Klischees haben sie mir bis zu diesem Tage zum Opfer gebracht.«

(W. G. II. 299 {Heft 501 »Nachruf«})

Kraus ist der Außerordentliche in dieser Ordnung des Unheils, der Muti-
ge unter Feiglingen, der Unbedingte unter lauter Funktionen ihrer Umwelt,
ein Mensch unter Larven, unter Sklaven des Erfolgs, ein Einzelner, der bis ans
Ende ging und den radikalen Bruch vollzog; der die Kraft hatte, die ganze
Schwere der Konsequenz zu tragen, ein Charakter unter lauter Talenten. Auf
seiner Flucht aus dem Judentum ist er den Ariern begegnet, die dorthin streb-
ten wo er herkam, und dieses Erlebnis klärte ihn darüber auf, daß sich an ihm
und in ihm eine Kulturkrisis vollzog, daß seine Gewissensnot die Not des Welt-
gewissens sei. Die Erkenntnis, daß die individuelle sittliche Entscheidung ver-
flochten ist in das allgemeine Schicksal des Geistes, läßt ihn fühlen, daß er in
der Hand eines Höheren ist, dessen Taten durch die Einzelnen getan werden.
Die große Aufgabe der Zukunft ist nicht durch äußerliche Reformen zu lösen,
sie ruht bei jedem einzelnen; der Mensch muß wiedergeboren werden, ein
a n d e r e r  werden, muß sich unter das Ethos der inneren Freiheit stellen und
u n t e r  a l l e n  U m s t ä n d e n  so handeln, wie ihn sein Gewissen verpflichtet,
denn handelte er nicht so, so setzte er das Chaos und versündigte sich an dem
Sinn der ganzen Welt. — In dieser Perspektive muß die Tat des Karl Kraus ge-
sehen werden: als ein Akt individueller Selbstbefreiung, in dem zugleich die
Idee der Menschlichkeit Abrechnung hält mit den Verbrechern an Geist und
Natur. Er ist der erbittertste Feind aller Abtrünnigen, die das Ebenbild Gottes
in sich nicht austrugen; aber dieser Kampf war so vielen Mißverständnissen
ausgesetzt, stieß auf so großen Widerstand der Gegner, daß von einem prakti-
schen Erfolg bis heute kaum eine Spur sich nachweisen läßt. Abgesehen von
dem offenen Haß, der Kraus entgegengetreten ist, kann nur das eine festge-
stellt werden: er hat seine Zeitgenossen gepackt und in Atem gehalten, etli-
che haben ihm ihre ganze geistige Existenz zu verdanken, für die Mehrzahl
aber war er bloß ein Rätsel, ein Gegenstand verständnislosen Staunens oder
— was noch beklagenswerter ist, ein geistreicher Schriftsteller. Dieses Urteil
gründet sich nicht nur auf Beobachtungen an Kraus’schen Lesern, Hörern und
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»Verehrern«, sondern wird auch bestätigt durch die Beschaffenheit des bei
ihm tagtäglich einlaufenden, durch nichts zu dämmenden Briefmaterials. Die
Zeit scheint eben nicht mehr die Kraft zu haben, an dem Werk ihres Satirikers
sich aufzurichten, und so stimmt der stürmische Beifall in den Vorlesungen,
die große Verbreitung der einzelnen Fackel—Hefte ziemlich skeptisch, denn
die wirklichen Menschen sind hier kaum von den Mitläufern zu unterschei-
den, die Schwächlinge nicht von den Charakteren. Trotzdem darf die erschüt-
ternde Wirkung der Kriegshefte der Fackel auf keinen Fall unterschätzt wer-
den; was in diesen hundert Nummern an seelischem Schmerz, an Erbitterung
und heiligem Zorn niedergelegt ist, das hat viele vor der äußersten Verzweif-
lung bewahrt und ihnen den Glauben an die Menschheit erhalten. Es sind ih-
rer freilich um vieles weniger, als begeisterte Briefe geschrieben und in den
Vorlesungen sich müde applaudiert haben, aber Sie sind doch da, und sie wä-
ren es sicher nicht, wenn Kraus nicht wäre. Mehr kann in diesen geistigen
Breiten nicht bewirkt werden, mehr läßt sich dem tauben Boden nicht abrin-
gen. Denn hier herrscht, von allem politischen Umschwung verschont und re-
spektiert, vermöge der spezifisch ethnischen Voraussetzungen die gefährlichs-
te Form der Volksvergiftung: eine intellektuelle, kapitalistische Journalistik.
Daß nicht einmal eine Revolution in diesen Dingen hat Wandel schaffen kön-
nen, und daß es einem Moriz Benedikt geglückt ist, die Habsburger zu über-
dauern, das ist vielleicht das hoffnungsloseste Symptom für die Beschaffen-
heit unserer Zeit— und Raumgenossenschaft. Denn diese Presse hat hier die
Aufgabe, einer kulturell  ausgepowerten Bevölkerung das Gefühl frecher Si-
cherheit vor dem Geist zu geben, ihr alles Große auf das Niveau der Mittelmä-
ßigkeit herabzudrücken und unter allen Umständen der radikalen sittlichen
Entscheidung auszuweichen. Die Neue Freie Presse, die sich das Air altpatri-
zischer Noblesse gibt, besorgt dies im Falle Kraus durch Totschweigen aller
Ereignisse,  die  irgendwie mit  seiner  Person zusammenhängen;  sie  hat  sei-
nerzeit  den  zweitägigen Schwurgerichtsprozeß Bahr—Bukovics  mit  keinem
Wort erwähnt und sie hat erst kürzlich vom Begräbnis Peter Altenberge keine
Notiz genommen, weil Karl Kraus dabei die Leichenrede gehalten hat. Die üb-
rige bürgerliche Wiener Tages—Presse ist weniger zurückhaltend und benütz-
te manche Gelegenheit, ihre Abneigung gegen den Ruhestörer offen zum Aus-
druck zu bringen. Ein besonderes Problem war für sie angesichts der Vorle-
sungen und der erschienenen Bücher gegeben, da hier ihr Haß mit ihrer vor-
geblichen Pflicht zur Berichterstattung in Kollision kam, weil sie aber weder
Referentensitze noch Rezensionsexemplare erhielt, so glaubte sie nach beiden
Richtungen  hin  von  allen  Pflichten  losgesprochen  zu  sein.  Daß Kraus  sei-
nerzeit zahlreiche Urteile aus reichsdeutschen Blättern sowohl über seine Bü-
cher als auch über seine Vorlesungen reproduzierte, entsprach der Absicht,
das Schweigen über diese Dinge in Österreich, vor allem aber in Wien, an sol-
chem Kontrast hörbar zu machen. Es handelte sich ihm also nicht um Wasch-
zettel, sondern um Kulturdokumente‚ nicht um eine Reklame, sondern um Bei-
träge zur Literaturgeschichte. Die Taktik der Presse einer solchen Erschei-
nung gegenüber war aber nicht nur begreiflich, sondern auch aus prinzipiel-
len  Gründen  notwendig:  eben  weil  sie  absolut  nichts  miteinander  gemein
haben können,  sollen sie  auch äußerlich auf  immer geschieden sein;  denn

338



nicht einmal die Zitierung einzelner Sätze der Fackel in einer Tageszeitung ist
bei dem gewöhnlichen journalistischen Betrieb denkbar. In der Zeitungsko-
lumne wird das Sprachwerk sofort  auf  den Meinungsstandpunkt reduziert,
wenn nicht zuvor schon die unvermeidlich sich einstellenden Druckfehler es
um  allen  Sinn  gebracht  haben.  Das  ist  das  Merkwürdige  an  einem
Kraus’schen Satz, daß er in einer Zeitung nicht klingt, daß ihn eine Setzma-
schine nicht setzen, eine Rotationsmaschine nicht ohne Zerstörung seines We-
sentlichen drucken kann. Denn die Menschen, die die Zeitung lesen oder hin-
ter diesen Maschinen stehen, haben kein Organ mehr für die Sprache und kei-
ne Demut vor dem Buchstaben, der die Phrase zum Gedanken macht. 

Aus den Gedanken Phrasen zu machen, ist die Aufgabe der modernen
kapitalistischen Presse, das hat Kraus sowohl im Allgemeinen als auch an sei-
nem Werk im Besondern erfahren und nachgewiesen. Die findigen Spekulan-
ten gingen aber noch weiter, es ließ sie der Erfolg der Fackel nicht ruhen und
sie  gründeten  Konkurrenzunternehmen.  Sie  schmarotzten  an  dem  Namen
ihres Feindes und bauten auf seine Publizität. Was an solchen Gründungen in
den ersten Jahren der Fackel in Wien entstanden ist — wie der ‘Pinsel‘, die ‘X
—Strahlen‘, der ‘Sturm‘, ‘Don Quixote‘ u. a. m. —, das hatte kurze Lebensdau-
er und verschwand geräuschloser als es gekommen war. Nur ein Beispiel, das
auch vom juristischen Standpunkt nicht des Interesses entbehrt, soll hier be-
sonders erwähnt werden; es ist der Fall Moriz Frisch, des ersten Druckers der
Fackel. Zwischen ihm und Kraus kam es gelegentlich zu Mißhelligkeiten und
Differenzen, die einen Wechsel im Druckort der Fackel in dem Augenblick not-
wendig machten, als Kraus entdeckte, daß die amtliche Registrierung des Ti-
telblattes seiner Zeitschrift  o h n e  seinen Namen, für den  D r u c k e r  erfolgt
war; auch bestand hinlänglich Grund zur Annahme, daß Frisch bloß ein ge-
schäftliches und niemals ein ideelles Verhältnis zur Tendenz der Fackel haben
könne. Als mit Ende Juni 1901 Kraus aus Gesundheitsrücksichten eine Unter-
brechung im Erscheinen der Fackel eintreten lassen wollte, hielt er den Zeit-
punkt für gekommen, sein Gesellschaftsverhältnis zu Moriz Frisch zu lösen.
Dieser war damit jedoch nicht einverstanden und strengte in der Folge einen
Zivilprozeß an, um sein vermeintliches Recht auch für die Zukunft sicherzu-
stellen. Obwohl diese Angelegenheit noch lange nicht geordnet war, meldete
Justinian Frisch, der Sohn des Druckers, am 4. Oktober bei der Preßbehörde,
daß er eine periodische Druckschrift unter der Bezeichnung »Die neue Fa-
ckel«  herauszugeben  beabsichtige.  Am  5.  Oktober  wurde  in  den  Straßen
Wiens ein Plakat mit  dem Text  » ‘ D i e  Fa c k e l ‘  i s t  t o t .  E s  l e b e  d i e
‘ N e u e  Fa ck e l ‘ .  D e r  E r s c h e i n u n g s ta g  d e r  ‘ N e u e n  Fa c k e l ‘
w i r d  d em n ä c h s t  b e k a n n t g e g e b e n  w e r d e n «  affichiert. Am 12. Ok-
tober erschien die so angekündigte Zeitschrift, jedoch unter dem Titel »Im Fa-
ckelschein«. Die Art der Ankündigung und Inszenierung dieser Druckschrift
war ein schwerer Eingriff in das Urheberrecht, denn es wurde dem Publikum
vorgetäuscht, daß Fackel und Neue Fackel identisch wären. Hierzu kam noch
die gleiche äußere Ausstattung, der gleiche Druck, die Verwendung der alten
Vignetten  und,  was  besonders  schwerwiegend  ist,  die  Herübernahme  des
Schlußpassus aus der zuletzt erschienenen Nummer der Fackel in die erste
Nummer des »Fackelschein« sowie die Beibehaltung der Ichform im weiteren
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Verlauf des Einleitungsaufsatzes. Sehr skrupellos war ferner die Verwendung
von Geschäftszetteln, welche den Abonnenten der Fackel zugesandt wurden
und den »Fackelschein« als die Fortsetzung der Fackel bezeichneten, ferner
der Umstand, daß diese Zettel mit dem Vermerk: »Geschäftsstelle der Fackel«
unterfertigt waren. Hierzu kam noch die Weigerung der Administration des
»Fackelschein«, die Abonnentenlisten der Fackel auszuliefern. Es waren also
alle Voraussetzungen für ein qualifiziertes Beispiel unlauteren Wettbewerbes
gegeben.  Das Gericht  durchschaute die  treibenden Motive dieses  kuriosen
Unternehmens und verurteilte Justinian Frisch zur Leistung eines Schadener-
satzes und zur Tragung der Gerichtskosten. Das Gericht mußte anerkennen,
daß die wirksame Abwehr dieser schmutzigen Handlung schwierig war, aber
sie gelang schließlich doch, weil der Fall zivilrechtlich faßbar und der Scha-
den in Geldeswert auszudrücken war. Viel öfter aber nimmt die Gegnerschaft
zu Kraus hier bei uns in Wien die Form literarischer Neurosen an, in deren
Verlauf ein junges Schreiberhirn, von einem hysterischen Anfall gepackt, eine
Zeitschrift gründet und gerade noch so viel Urteilskraft aufbringt, um zur Er-
höhung der Sensation etwa die folgende Ankündigung auf den Umschlag ihres
ersten und einzigen  Heftes zu setzen und als Textprobe in dienstbereite Ta-
gesblätter annoncieren zu lassen:

Wohin gehe ich heute abends?
Wo findet man geistigen Anschluß?
Wo wird man geistig geschneuzt?
Wo wird gelacht? wo amüsiert man sich?
Wo gerät man in einen Rausch geistiger Überlegenheit?
Wo tagt der Jour gegen den Tag und den Journalismus?
Wo wird es dem Zifferer gründlich gegeben? Wo bleibt am Auernheimer

kein gutes Haar?
Wo kann ein Pfarrer von einem Komödianten lernen wie man die Bibel 

vorzulesen hat?
Wo hat Paul Wertheimer als Lyriker ausgespielt?
Wo kann das Budapester Orpheum einpacken? Wer jüdelt amüsanter als

Eisenbach?
Wo findet Wiens Jugend ihren Dichter?

“Wo?? Ja wo denn?? Beim Gerstl?“
Kommen Sie hin! Sie werden es nicht bereuen! Wie er den Wilhelm Singer kopiert,
ich sag‘ Ihnen, das muß man gehört haben! Und gar den Reimers! Es ist zum Aus-
wachsen! Man lacht sich krank, körperlich, und man lacht sich gesund, geistig! Zu

gesund!
“Ja wer denn?“

Wer polemisiert besser als Schopenhauer??
Wer hat die beachtenswertesten Einwände gegen die Schöpfung?

Wer hat Tolstoi als “alten Mogler“ entlarvt?
Wer hat den Lyriker Ludwig Ullmann entdeckt?

“Wer? Ja wer denn?“
Das wissen Sie nicht? Ich sag’ Ihnen, Kierkegaard ist ein Hund gegen

ihn!
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Alles lacht! Alles amüsiert sich!!
Das unverschmockte Wien fühlt sich geistig erhoben!

Sondervorlesung, allerletzte Vorlesung
K a r l  K r a u s

der Kettensprenger!
Sprengt geistige Ketten und lacht dabei!!

Witzwortklauber und Herausgeber eines Wortwitzblattes.
Enfant terrible der “Neuen Freien Presse“,
der “Neuen Freien Presse“ schreckliches

Wunderkind!
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

usw. usw.

Den analogen Fall aus Publikumskreisen stellt folgender anonymer Brief
dar:  

Herrn C. Kraus!
Nur ein solcher Schmock kann einem andern, wenn auch sehr un-
glücklichen — Peter eine solch pathetische Nachrede 1 halten, wie
Sie es sind. Sie dachten sich, wenn ich den unglücklichen Peter so
hochziehe — bleibt auch etwas für mich (die Fackel) übrig.
Da täuschen Sie sich sehr! — Sie treffen nur das Eine, von A—Z
Alles  und  Alle  i n s u l t i e r e n ,  h e r a b z e r r e n  u n d  v e r u n -
g l i m p f e n .
Das ist aber keine Kunst, das trifft jeder S t r a ß e n k e h r e r , wel-
cher eben Alles in den Koth zerrt — um dann Alles in den Kanal —
zu werfen!
Sie machen es gerade so, wie dieser.
Solche Leute nennt man eben  

(Hier zeichnete der 

Briefschreiber einen R e v o l v e r .)

»Die Denker.«

Es macht manchmal den Eindruck, als brächte die bloße Existenz eines
Karl  Kraus gewisse problematische Naturen so sehr um Verstand, Haltung
und Würde, daß sie ein moralisches Harakiri an sich vollziehen müssen. Ein
andersgearteter Charakter als Kraus es ist vermöchte vielleicht, ohne gegen
die Idee zu verstoßen, an solchen Menschen vorbeizukommen, wüßte einen
modus vivendi zu finden, für Kraus aber gibts diesem Typus gegenüber nur
den modus pugnandi 2: nicht aus Grausamkeit, nicht aus Lust an der Polemik,
sondern aus dem unentrinnbaren Zwang, unter allen Umständen, ohne Anse-
hung der Person, im Kleinen wie im Großen, in allen Lebenslagen das Sittliche
zu fordern und zu tun. Und zwar drängt sich dieses Postulat nicht so sehr als
ein e t h i s c h e s  auf, sondern förmlich als eine immanente l o g i s c h e  Forde-
rung, als das in allen seinen Handlungen schon unbewußt enthaltene Regula-

1 Gemeint ist die Grabrede auf Peter Altenberg.
2 Kämpferischer Zustand [RW]
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tiv. Genau so wie sich niemand der formal—logischen Gesetzlichkeit entziehen
kann, so ist es Kraus unmöglich, auch nur für einen Augenblick, auch nur in
einer geringeren Sache über das sittliche Prinzip hinwegzusehen, denn an-
dernfalls wäre ihm der Sinn des Lebens aufgehoben, sein Wirken um die hö-
here Legitimation gebracht und die Einheitlichkeit aller Lebens— und Geistes-
kräfte zerstört. Das Grauen, das ihn umgibt, muß von ihm irgendwie erledigt,
ausgeschöpft und erschöpft werden, er kann an ihm nicht vorbei, wenn er es
einmal auf dem Weg vom Chaos zum Kosmos, auf seiner Flucht aus dem Lärm
in die Stille bei sich selbst, erblickt hat. Er ist zufolge dieser Unbedingtheit
der Ausnahmsmensch und wirkt innerhalb der tausendfältigen Abhängigkei-
ten eines geschlossenen Systems wie ein Elektrophor höchster Spannung. Mit
andern Worten: durch ihn kommt Ärgernis in die Welt, die Tatsache allein,
daß er da ist,  erzeugt Konflikte,  reizt aus innerer Notwendigkeit  die Halb-
schlächtigen, das heißt die gesamte Umwelt, denn wie viele gibt es, die in un-
serem öffentlichen Leben wirken und nicht halbschlächtig wären! Diese seine
sittliche Einstellung für eine persönliche Marotte zu halten, hieße das ganze
Problem der Zeit verkennen, denn nichts mangelt uns mehr als Persönlichkeit,
Unbedingtheit des Charakters, Ausdauer und Beispielhaftigkeit im Wollen und
die restlose Zusammenfassung aller Kräfte zur höchsten sittlichen Tat. Wir ha-
ben keine Ahnung mehr von unserer Aufgabe, von unserer Würde und von
dem Fluch der Trägheit im Geist. Es ist nicht gleichgültig, wie der Einzelne
sich entscheidet und keiner weiß, wie weit sein Tun und Lassen reicht: » U n -
t e r l i e ß e  i c h  e s  n u r  e i n e n  A u g e n b l i c k  z u  h a n d e l n ,  s o  w ü r d e
i c h  d i e  We l t  i n s  C h a o s  v e r s e n k e n  u n d  i c h  w ä r e  d e r  M ö r d e r
d es  L eb e n s . «  1 Nur die Verantwortlichkeit, die den ganzen Menschen um-
faßt mit all seinem Schaffen, Tun und Handeln, könnte uns aus dem Irrsal un-
serer Zeit herausführen; ob es möglich sein wird, ist mindestens im gegen-
wärtigen Augenblick sehr die Frage.

Es ist auf den ersten Blick merkwürdig, gehört aber doch irgendwie zu
seinem Wesen, daß der Pessimist und Satiriker Karl Kraus gelegentlich opti-
mistische Anwandlungen hat, daß er sich trotz der übelsten Erfahrungen im-
mer wieder zum Glauben an einen Rest edler Menschlichkeit und Geistesar-
tung überreden läßt. So hat er in den Jahren 1908 — 1911 wohlwollend und
aufmunternd einen Kreis von Mitarbeitern um sich gesammelt; diese jungen,
nicht unbegabten Menschen hat er durch die Kraft seiner Persönlichkeit geis-
tig  angespornt  und zu Höchstleistungen vermocht.  Die  Fackel  war damals
eine Revue moderner deutscher Literatur und hat manchem Schriftsteller die
Wege geebnet; aber gerade dadurch, daß Kraus bei diesen Leuten die strengs-
te Einheit von Leben und  Werk voraussetzte, daß er unbarmherzig in der
Ahndung  einmal  entdeckter  Unstimmigkeiten  war,  die  ihm die  bittere  Er-
kenntnis aufnötigten, »Ein Gedicht ist so lange gut, bis man weiß, von wem es
ist« (N. 45 {Heft 406 »Nachts« # 07}), eben dadurch wurde er von Enttäu-
schung zu Enttäuschung geführt, bis endlich der ganze Kreis auseinanderge-
sprengt war.

1 Aus einem indischen Denker, zitiert bei Romain Rolland im »Johann Christof« II, S. 545 der
deutschen Ausgabe.
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Kraus hat viele Menschen verbraucht; viele wurden von seiner Geistig-
keit, von der Liebenswürdigkeit, dem feinen Takt und der Herzlichkeit seines
Wesens angelockt, aber nur verhältnismäßig wenige von ihnen besaßen die
Lauterkeit und Charakterstärke, ihr Leben rein und ohne faule Kompromisse
durch alle Widersprüche und über alle Kreuzwege hinwegzuführen. Die meis-
ten hielten den Blick eines solchen Zensors nicht aus und so zerschlug sich
denn Freundschaft um Freundschaft und machte der Entfremdung Platz; oder
Kraus  hatte seinen Partner in der Entwicklung überholt und die geistige Ge-
meinschaft verwandelte sich langsam in kühle Konvenienz. Das waren die ein-
facheren Fälle, sie gehörten dem beiderseitigen Privatleben an; spielte aber
Freundschaft, Abfall oder Entfremdung irgendwie ins a l l g e m e i n e  Geistes-
leben hinein, hatte sich durch diesen rein persönlichen Akt ein Mensch der
Öffentlichkeit selbst widersprochen oder selbst entlarvt, so wurde für Kraus
das private Erlebnis zum öffentlichen und die Auseinandersetzung mit diesem
Abtrünnigen von der Idee war umso leidenschaftlicher,  je  mehr er ihn ur-
sprünglich geschätzt hatte. Ein solches Abrechnungsverfahren ist furchtbar,
ist die feierliche Degradation vor der versammelten Front; aller Distinktion
entkleidet, steht jener nun als ein Gemeiner da. Nichts hält den Vollzug dieser
Exekution auf, denn daß alles öffentlich verübte Unrecht öffentlich gesühnt
werden muß, gehört zu den Grundforderungen der Kraus’schen Psyche. Ein
solches  Unrecht  gefährdet  ihm den Weltplan  und  den Zusammenhang mit
dem Absoluten — also muß es hinweggeräumt werden mitsamt seinem Urhe-
ber.

Wer das Leben und Schaffen des Karl Kraus von diesem Standpunkt aus
überblickt, der wird sich dem Eindruck nicht verschließen können, daß sich
hier eine individuell geartete Kraft ihrer inneren Gesetzmäßigkeit und Not-
wendigkeit  folgend,  langsam,  unbedingt  und  ihres  Zieles  sicher,  auswirkt,
eine Kraft, die nicht sich selbst zu gehören scheint, sondern der Aufgabe: das
Kulturproblem der Gegenwart am Geist zu messen, die ganze Fragwürdigkeit
unserer  Existenz  und  Lebenshaltung  nachzuweisen,  zu  verwerfen  und  im
Glauben an die Idee zu überwinden. In Österreich, »der Versuchsanstalt für
den Weltuntergang«‚ dem Ort der stärksten Spannung zwischen den Resten
von Menschenadel und dem Scheinwesen eines üppigen Parasitismus, hat die-
ser Außerordentliche im Augenblicke höchster geistiger Not den Mut gehabt,
sich gegen den Meuchelmord an Hunderttausenden von Seelen zu erheben.
Diese ethische Leistung war zugleich eine künstlerische, das Bekenntnis zum
Wert  das  denkbar  allgemeinste.  Es  umfaßte  die  Gesamtheit  der  Lebens-
erscheinungen  und  versuchte  in  einer  Zeit  trostlosester  Zerfahrenheit  die
Idee einer universalen Menschlichkeit zu verwirklichen, die natürlichen  An-
triebe gegenüber der bürgerlichen Lebensfeigheit wieder zu Ehren zu bringen
und die schon lange über artistischen Nebensächlichkeiten in Vergessenheit
geratene sittliche Verantwortung des Künstlers von neuem zu begründen.

So stellte Kraus mitten in der von Zufall, Eigennutz und Ausbeutung ge-
lenkten Welt eine Instanz dar, die nur dem ethischen Imperativ verpflichtet,
innerlich  gesichert,  äußerlich  unabhängig  der  ganzen  Zeitgenossenschaft
kraft  dieser ungebrochenen Einheit von Sein,  Sollen und Wollen überlegen
war. Objektiv und allgemein genommen war diese Lösung der Lebensaufgabe
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eine  absolut  befriedigende,  subjektiv  und  individuell  aufgefaßt  ergibt  sich
aber  eine  charakteristische  Differenz.  Es  liegt  nämlich  im Wesen eines  in
solch ungeheurer Spannung lebenden Menschen, die ihm persönlich gemäße
Art der Lebensgestaltung für die einzig mögliche zu halten; denn indem er
sich jeden Augenblick ihrer Unersetzlichkeit bewußt ist, gewinnt er das Ge-
fühl unbedingter Sicherheit und gleitet über die Tatsache der individuellen
Schranke leichter als jeder andere hinweg. Die Begrenztheit, um welche das
in strengster Verantwortung lebende Individuum nicht weiß, die das Individu-
um nicht kümmert, weil es seinem Instinkt vertraut, wird zum Energie—Re-
servoir, aus dem es seine Kraft holt. Die Kraft, das nicht zu sein, wozu es sich
nicht berufen fühlt, um das ganz sein zu können, wozu es die innere Nötigung
treibt, Konzentration aufs Engste, um zur Tiefe und ins Absolute zu gelangen.
Denn nur dieses Teilhaben am Letzten (nicht Extensität sondern Intensität)
hat menschlichen Wert; dadurch daß das Individualleben in ein allgemeines
und übergeordnetes hineinreicht, nur dadurch besitzt es metaphysischen Rea-
litätswert und so bedeutet die scheinbare Grenze die einzige Möglichkeit, ein
Maximum an fruchtbarer Leistung zu erreichen. Keine sittliche Tat geht spur-
los verloren, sie wirkt immer irgendwie als Beispiel in die Ferne, sei es daß
die Menschen an ihr Ärgernis nehmen, sei es daß sie sie zum Guten leitet
oder darin bestärkt. Damit ist die allgemein—menschliche Bedeutung eines
Satirikers von der Größe eines Karl Kraus charakterisiert. Seine Konzentrati-
on ist das Symptom eines streng nach dem Kernpunkt der menschlichen Exis-
tenz orientierten Lebensaufbaues. Dadurch, daß er sich gegen seine Umwelt
nicht nur zu behaupten sucht, sondern auch aggressiv mit ihr abrechnet, hat
er die Blicke aller Zeitgenossen auf sich gerichtet. Ab er es gehört leider zu
einer  solchen  Erscheinung,  daß  nur  ein  verhältnismäßig  geringer  Teil  der
Zeitgenossen  die  Beispielhaftigkeit  einer  derartigen  außerordentlichen  Le-
bensführung erkennt und anerkennt. Diese wenigen jedoch erleben die große,
radikale Umkehr von der Heteronomie der Welt zur sittlichen Autonomie der
inneren Freiheit, erleben das Erwachen der geistigen Verantwortlichkeit und
das Verknüpftsein mit dem gesamten Weltleben. Von wem eine solche Wir-
kung auszugehen vermag, der hat Großes an seiner Zeit geleistet, denn er hat
lebendige Seelen gesammelt und gerettet; er hat sie Gut von Bös unterschei-
den gelehrt und ihnen die Augen geöffnet, sein Wort und Beispiel hat sie ge-
tröstet und ihnen Kraft gegeben, nun selbst, aus eigenem, den schweren Weg
der Verantwortlichkeit zu gehen. Und da die Zukunft unserer Kultur ein Pro-
blem der Erziehung ist, vor allem ein Problem des Schutzes junger, unverdor-
bener Menschen — so kommt der Gestalt eines solchen Predigers in der Wüs-
te ungeheure Bedeutung zu. Denn er ist es, der imstande wäre, unsere Zeit zu
rehabilitieren, weil er die Fähigkeit besitzt, sie zu überwinden. Er steht uner-
schütterlich im Chaos, wie ein Riff in der Brandung. Er ist »Richter« im reins-
ten, sittlich—menschlichen Sinn, er ist es aus innerer Berufung, aus dem Ge-
fühl heraus, daß nur die radikale Scheidung von Wert und Unwert uns vor
dem geistigen Tod erretten kann. Der Mensch unserer Zeit hat eine Aufgabe,
und nie war sie größer, denn nie stand er auf einem verhängnisvolleren Schei-
deweg. Weil aber die heutige Generation fast zur Gänze sittlich verloren und
verkommen ist, zu feig und zu schwach, um noch die große Einkehr zu erstre-
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ben und in sich fruchtbar zu machen, so muß die kleine Minorität derer, die
wissen, was auf dem Spiele steht, und die ganze Verantwortlichkeit in sich
fühlen, die Zukunft retten helfen. In diesen jungen Menschenseelen entschei-
den wir das Schicksal der Welt.

Die Zeit ist gekommen, wo wir uns anschicken in den Frieden einzukeh-
ren,  wir  frohlocken nicht  und stimmen keine  Jubelhymnen an.  Die  Waffen
ruhn, aber der Kampf der Geister muß erst beginnen. Es geht um heiligere
Dinge als im Krieg. Denn in der Zukunft, in die wir hineinschreiten, soll ent-
schieden werden, ob das Blut aller derer, die gefallen sind, ob die Gesundheit
derer, die verkrüppelt oder todkrank heimkehrten und die im Hinterland na-
menlos starben, ob diese Millionen Opfer mit aller ihrer unvorstellbaren Qual
zwecklos dem Mammon und dem Machtwahn hingeworfen sein sollen.

Es wird die wahrhaft Verantwortlichen für alle ihre himmelschreienden
Verbrechen vielleicht nicht die gerechte Strafe treffen, sie werden nicht alle
zur Rechenschaft gezogen werden können und nicht büßen müssen, ja wer
bürgt dafür, daß nicht noch mehr Unschuldige, immer noch mehr Unschuldige
werden geopfert werden und keiner nach ihnen sehen und keiner ihre Namen
behalten wird? Ist es so sicher, daß der Friede das Ende der Greuel sein wird?
Was also sollen wir tun? Darauf kann es nur eine Antwort geben: Ihr, die ihr
durch  die  Schrecken  eines  fünfjährigen  Brüdermordes  hindurchgegangen
seid, ihr, die ihr euch befleckt habt mit dem Blut von Millionen; die ihr keinen
Schlaf verdient, weil die Schreie der Sterbenden euch nicht um den Schlaf ge-
bracht haben: entsühnet euch! Ihr alle, ohne Ausnahme, die ihr nichts gegen
den Krieg getan habt, seid mitschuldig, entsühnet euch und bewahret wenigs-
tens eure Kinder und Kindeskinder vor dem Grauen des Gottesverrats, in dem
ihr bis zum Hals versunken seid. Weichet nicht aus, indem ihr sagt, daß auch
die andern schuldig sind, ihr könnt in eurem ganzen Leben nicht genug Buße
tun. Verzeihung für alle, nur nicht für euch selbst, nur nicht für das, was ihr in
andern euch selbst angetan habt; glaubet, ihr seid die einzig Schuldigen und
lebet nur mehr der einen Sorge, daß nie mehr das Menschengeschlecht mit
solcher Blutschuld sich belade!

Gehen wir so in den Frieden ein, belastet mit dem Andenken derer, die
am Vaterland gestorben sind, dann sind wir nicht verloren. Und der Satiriker,
der  uns  durch  die  Schandliste  unserer  Verbrechen,  durch  einen  »Nach-
ruf«‚ wie ihn keine Feder noch geschrieben hat, niederstreckte, wird uns wie-
der aufrichten und uns Mut machen zu einem neuen Leben. Karl Kraus wird
nicht wegzudenken sein aus unseren Tagen und wie die Entscheidung auch
ausfallen möge, er wird ausharren bis zum Ende. Er, der in den Schrecken des
Weltmords keinen Augenblick lang seine absolute Forderung ermäßigt hat,
der das alles voraussah, weil er wie kein Zweiter wußte, wessen die Mensch-
heit  fähig war,  er  wird auch der kommenden Epoche gewachsen sein.  Ein
Geist, der so wie er zur Zeit steht, kann von ihr nie überholt werden, denn
was er zu sagen hat, ist bei aller Anläßlichkeit und Aktualität des Stoffes doch
immer wieder das alte Geistespostulat. Und so wird seine Tat fruchtbar sein
und bestehen bleiben, solange man um diese letzten Dinge sich müht. Denn
von Laotse bis Kant, von Bergson bis Plato hat der Mensch ein und denselben
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Geist immer wieder gesucht — in dieser Region gibts keinen Fortschritt, weil
man immer am Ziel ist, denn der Weg allein ist das Ziel.
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Anhang und Beilagen 1

1 Die erste Beilage zeigt in Originalgröße das Beispiel einer Satzkorrektur, der etliche ande-
re vorausgegangen und noch nachgefolgt sind. Zum Vergleich mit der endgültigen Fas-
sung: Sonderheft der Fackel »Die letzten Tage der Menschheit«, V. Akt, Schlußszene, Seite 
618—624. {V. Akt [ltm_5] S. 360 in meiner Ausgabe.} 
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Biographische Notizen

Karl Kraus wurde am 28. April 1874 zu Jicin (Gitschin) in Böhmen gebo-
ren, kam aber schon im Alter von zwei Jahren nach Wien. Er besuchte da-
selbst die Volksschule und hierauf das Gymnasium, war bis zur VII. Klasse Pri-
mus, verlor aber diese Würde in den letzten zwei Jahren, da ihn damals schon
literarische Interessen zu erfüllen begannen. Latein und Mathematik waren
seine Lieblingsgegenstände. Die Maturitätsprüfung legte er im Jahre 1892 mit
durchschnittlichem Erfolge ab. Hierauf war er an der Wiener Universität ein
Jahr lang für Jus inskribiert und drei Jahre hindurch für Philosophie und Ger-
manistik. Die juristischen Vorlesungen besuchte er gar nicht, die übrigen nur
selten, gelegentlich etwa die der Philosophen Jodl und Zimmermann und der
Philologen Heinzel und Minor. Schon in der VII. Gymnasialklasse war Kraus li-
terarisch tätig und schrieb einiges für eine Wiener Literaturzeitung.

Für diese frühe Zeit ist bei ihm ein heftiger Drang zur Bühne charakte-
ristisch.  So  veranstaltete  er  im  Sommer  1891  im  Saal  des  Hotels  »Stadt
Wien« in Baden bei Wien eine Wohltätigkeitsakademie bei der er die Bühnen-
regie führte und selbst als Schauspieler auftrat. Eine Programmnummer »Hu-
moristisches Imitations—Intermezzo: ‘In der Burgtheaterkanzlei‘« zeigte ihn
noch überdies als Autor. Während der VII. Gymnasialklasse spielte er auch in
der Schauspielschule Löwe (ohne jedoch Schüler zu sein) die Rolle des Wolf in
einem Akt des »Verschwender«, den Wirt an der Wegscheid im »Pfarrer von
Kirchfeld« und eine Rolle in dem Schlesinger’schen Stück »Die Gustel  von
Blasewitz«.  Während  das  Programm  der  Wohltätigkeitsakademie  in  Baden
(1891) noch wenig literarische Ambition verriet (Francois Copées ‘Streik der
Schmiede‘  und Teweles’  ‘Ring des Polykrates‘  wurden aufgeführt),  brachte
schon die erste Karl— Kraus—Vorlesung im Oktober 1892 Gedichte von Lilien-
cron, M. G. Conrad, Arno Holz und andern, damals noch ganz unbekannten
Schriftstellern.  In  dieselbe  Zeit  fällt  dann  der  Versuch,  im  Rudolfsheimer
Volkstheater den Franz Moor zu spielen; der Eindruck war infolge Unvorteil-
haftigkeit von Perücke und Kostüm ein ungünstiger. Der Kuriosität halber sei
hierbei  angemerkt,  daß  in  derselben  »Räuber«—Aufführung  die  Rolle  des
Spiegelberg von Max Reinhardt, allerdings noch unter dem Namen Goldmann,
dargestellt wurde. Kraus beschäftigte sich dann noch mit Proben für die Rolle
des Wurm in »Kabale und Liebe« am Sulkowsky—Theater, gab aber schließ-
lich doch alle schauspielerischen Pläne auf.

Im Jahre 1893 las er Gerhart Hauptmanns  »Weber« in Ischl und Mün-
chen,  Teile  daraus  auch  in  Wien  vor  geladenem  Publikum,  Hauptmanns
»Bahnwärter Thiel« in einem Wiener Arbeiterverein. 1 Die Zeit von 1895—97
ist mit reger literarischer Tätigkeit ausgefüllt und zwar in der Wiener Zeit-
schrift »Liebelei« unter dem Pseudonym Crépe de Chine und in der »Wiener
Rundschau«‚ wo der Erstabdruck der »Demolierten Literatur« erschien. Zu-
gleich schrieb er für die Neue Freie Presse, vorwiegend für ihr Literaturblatt.
Von  reichsdeutschen  Blättern  brachten  Beiträge  die  Conrad’sche  ‘Gesell-

1 Diesen Vorlesungen folgten erst wieder welche im Jahre 1910.
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schaft‘ und Literaturzeitungen in Breslau, Hamburg und Bremen. 1898 arbei-
tete er an der eben gegründeten Wiener Wochenschrift »Die Wage« mit. An-
fangs April 1899 erschien das erste Heft der Fackel. Seither hat Karl Kraus
anderwärts keine Beiträge mehr veröffentlicht, eine Ausnahme bildete bloß
eine literarische Kritik in der Neuen Freien Presse, die mit mehrjähriger Ver-
spätung erschien (vgl. F. 75, 23 ff {# 14}) und dann die Publikation einiger
Satiren der »Chinesischen Mauer« und Aphorismen aus »Sprüche und Wider-
sprüche«, die den Münchener Zeitschriften ‘Simplicissimus‘ und ‘März‘ in den
Jahren 1908—1910 zum Vorabdruck überlassen worden waren.

Da große Landschaftseindrücke vielfach in das lyrische Werk des Karl
Kraus hineinspielen, so seien im Folgenden einige charakteristische Daten zur
ungefähren Orientierung festgehalten: Reisen nach dem südlichen und mittle-
ren Norwegen und nach Dänemark 1901 und später; Neapel und Sorent 1906
und 1909; Rom und die Campagna Frühjahr 1915; Frankreich, Belgien, Hol-
land zu verschiedenen Malen in den Jahren 1904—1909; zahlreiche Reisen
nach Deutschland; nach der Schweiz (französischer Jura, Glarus und andere
Teile) mehrmals in den Jahren 1915—1917; Österreichische Alpenländer fast
alljährlich.  Starke Jugendeindrücke empfing Kraus durch wiederholte  Som-
meraufenthalte in Weidlingau und Baden bei Wien, einen der stärksten von
dem später immer wieder besuchten Hainbach bei Weidlingau—Hadersdorf,
das jedoch seit einigen Jahren statt des lieblichen Stifter—Wirtshauses leider
nur mehr eine modische Villa darzubieten hat.
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