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Mir-m

Neue Freit-

Mart-is

in Nürnberg aber die lassen sich sittließlich doch bei einem
Menschen tagteisetu der bis
dahin ohne alte Begriffe
giflebl bat,,akiilftir.T«-T«igki.sit«
Haus-ers
nnd die wäre ein
Für
Beweis seine-r Abs.perr«ng -—«— sprechen allerlei kleine Züge
aus feiner ersten Nitii
ice Zeit: er will einer Katz-e das
Essen mir den Bist-hin
i. er wiU ein Mahlzeit werden,
weil er Eltiädchenkleidcr sur
Einer hält, er will nicht glauben,
daß auch er einmal ein kleines Kind gewesen, hält Gänse,
wie überhaupt jedes Tier-, sur Rasse und auch die Blum-en
für Erzeugnisse menschlicher Kunst Als man ihuzurn erstenmal mit in die Kirche nimmt, meinte er, der Pfarrer zanke
mit den Kircl«eitbesiicl,isern. Er greift in eine Flaume um
dieses glänzende Ding seinem Spielpferdchen umzuhängen.
und beim Betrachten des Bildss eines Pfades-. das den Kop.
zur Seite gedreht hatte, blättert er um, weil er glaubt, der
andere Teil des Kopfes sei auf der Rückseite zu schen. Alles
sehr naive Sachen, auf die ein Mensch, der Kulturlosiglieit
siinuliert, wohl kaum kommen würde Herr von der Linde beweifelt alle diese Dinge: Schwindel von Hauser oder von
seinen

s. Janus-r 1925

IIka

wollte, dann wäre er nicht geimpft worden Die Jmpfung
aber ist auch der beste Beweis dafür. daß Kafpar Haufer kein
hinterwäldlerischer Bauernburtchgewesm ist. Denn zur Zeit
seiner Geburt war die Kenntnis von den Vorteilen einer
Jinpfuug erst ein Jahrzehnt alt, und damals werden wo l nur
vornehme und gebildete Leitte,.aber keine Bauern ihre inder
haben irritiren lassenl Ein Panz braucht Kaspar Häuser deswegen noch lange nicht gewesen zu sein-

Costa

U

und ihnen für weite Felder, die er zum Kaufe anbot, große
I
: Vorschüsse absagte.
Es war zur Zeit der Ebbe. Dann kam
die
tut und überschweniinte die Felder, die so im Meere
vers zwanden
Ebenso verschwanden die Agenten. Viele
frem e Hände suchen in die Taschen der Ameribamagyareu
zu greifen.
Seit der Jnflationszeit strebten zahlreiche ungarifche
Künstler nach Dollarland. Einige von iiiteriiatioiialer Bedeutung, besonders Musiker, die in ihrer überall verständlichen Sprache wertvolle, auch klingende Erfolge hatten. Der
Klavierliünstlcr Eriiö Dohnaiiy. Die junge Ueigerin Ema
Sari Erbat in Amerika
Rubiiisteiii. Der Dirigeut Fritz Reiner. Der Porträtnialer
Von send Wahr-ein
Artur Halmi. Der Karlkaturist Heiirik Major. Der KomSari Fedak, die bedeuteiidfte Scifemadewife der unga- ponist Viktor Jacobi. (Die Brvadivavtheater spielten
tischen Bühne, hat nicht nur Höchstgageu, hat auch Persönlich- ungarische Autorens Doch alle übrigen. in der Heimat aussken. Seit zwanzig Jahren steht sie im Breuupunkte
dont posauiiteii Erfolge und Triumphe waren Bluff Der OrgelEcschehnissem die andere zu Fall gebracht hätten
Sati- s professor der Budapester Musikhochschule spielt täglich
i Fedak taucht aus den Wellen, die sie zu verschlingen drohen,
stundenlang in den Neivyorker Kind-Z und macht Geld. Cuimmer empor und steigt siegreich ans Ufer. Zu Beginn dieses macht uns aber keinen Dunst über seine hervorragende
l Jahrhunderts verübre
ein Theaterdirektor Selbstmord, klagte Stellung im Neivyorker Kunftleben vor. Der erste Geiger
Freunden !
jedoch in seinen Abschiedszeilen die blutfunge Primadouiia der Vudapester Philharmoniker kehrte nach einein
l
JahrAber ins-s braucht auf diese Kleinigkeiten gar kein Ge- Satt Fedak an, sein Schicksal gewesen zu sein. Die Primit- Chicago mit etwas Geld und viel Amerikamüdigkeit heims
wicht zu legen. Ein paar andere Dinge sprechen wohl ein- dviina, von einer lynchlustigeii Men e bedroht, fand durch eine Wer in Budapest so viel arbeiten wollte, wie viel
er drüben
Einige
waudfrei für die Einlierkerung Hausers: zwei Nürnberger Seitentür des Theaters Rettung
Jahre später. zur arbeiten muß, könnte auch hier aus einen Juni-u Zweig
Stadtärzte haben in ihrem Gntachten über die körperliche Fett des antiparlamentarischen Systems Feservary, um- kommen. Und müßte nicht in der Newuorker gäusertvildnis
Untersuchung Hausers festgestellt, daß er eine ganz abnorme
randete sie nationale- Begeisterung weil ihr »Held Janus«
umherirren wie ein heimatloser Hund.
Kiiiekehlenbilduug hatte.
Wenn sich ein normaler Menschi iti der gleichnamigen Operette beste ungarische BauernViel schlechter steht es noch um ungarische Künstler,
Boden
den
setzt,
Knieseiner
dann kann man unter
rvmautik zum Bühiienleben emporriß.
platt auf
Während der die nach Nordamerika ziehen, um von den dortigen Magyaren
kehle die Hand hindurchschieben. Unter die Kniekehle Hausers i Kommune war sie die Hauptattraktivn des roten ersten Mai,
u leben. Besonders Prof-as und Opercttenschauspieler wissen
hierüber
brachte man kaum ein Kartmblattl
Und Hausers Sohlens den man auf der Straße mit Umzitgen feierte. Sie berief sich
ein Lied zu singen. Der bereits erwähnte Musiker,
waren auch frei von jeder Schwielenbildung und weich wie später vergeblich auf das ihr von den bolsrl ewiftischeu Macht- der kleine Operettengesellschafteu auf ihren Tourneen und
sie
zwei
Momente:
hablrlrsist
die inneren Handflächcn normaler Menschen,
mußte das Lan auf einige Jahre bei den Vorstellungen auf dem Klavier be«leitete, er ählt
auferlegte Joch,
Skordie für die Nichtbenlltzung der Gehwerkzeuge sprechen Auch ver
en.
ungeschminkte Tatsachen Eine von vielen: lach der
diese Konstatierungen sind für Linde ohneBeiveiskraft Er
Der wieder heimgekehrtenFedak gehörten die zwei größten stelluug im Wirtshaussaale macht sich einer der spärlichen
hilft sich dagegen mit einem sehr verdächtigen: »Ihr Gut- Mauspielerischen Erfolge des vorigen T eate ·ahres. Jhres Zuhörer. ein biederer Vergniann, an den Boiivivant heran
ithuenwerken und verlangt von ihm Schuurrbartpouiade. Die brave Seele
achten war ein beftelltes, scheinrvissenschaftliches Kunststück l« s adame Pompadour, ihre Antonia in en
Wenn diesem klassischen Hausei-Biographeu eben etwasnicht gleichen Namens fanden bei Publikum und Kritik größte meint, Schauspieler, Gaukler und ähnliches Volk verkauften
titrdigung ,,Antonia« machte im Lustspieltheater, nach nach der Vorstellung allerlei Hausiererkram
in den Kram paßt, dann sind die anderen höchsteintach
Schwindler Auch ein mehr psychologischer Grund spricht »für hundert und einigen Ausführungen, noch immer volle Häuser-,
So ist die Wahrheit Populär sind in Nordamerika, unter
eine Eiiikerkerung Hausersr er war in der ersten Zeit nicht do Satt Fedak ließ Autor und Theater stehen und reiste zur den Magyaren nämlich,
nur zwei heimische Bühnenkünstler.
Ab
den
nach
eines
vlvierung
Tourneevetrrages
sich
Vereinigten
zu nehmen als Wasser und
Der auch in Wien bekannte Operetteiibvnvivtnt Eriiö Kiralh
zu bew:gen, etwas anderes zu
ab.
Mitte
September.
Staaten
Das
Abmit
Fleisch
wies
Auch
Ekel
zurück Das war eine
war
Brot.
er
nur darum, weil feine Gramiuophonplatte »Ernö Kiralh
Unsere Zeitungen berichten-n selbstverständlich über mu!atiert«,
normität, denn bewußte Vegetarier gab es damals kaum.
uiigarische Volksliedcr mit ZigeunermusikKaspar Hauser wollte doch damals bloß Soldat und nicht große überseeische Triumphe Doch Anfang Dezember tele- begleituitg, unter den einfxcben Leuten bis in die entder verhätschelte Liebling der Niirnbercier werden. Und um graphierte Satt Fedak aus Newnvrk, ihre beiden Jmpresarios
ferntesten Niederlassungen in vielen tausend Exemplareu verdieses Ziel zu erreichen. sollte er den Abscheu vor allen guten hätten sie betrogen, ausgeraubt, und ietzt stehe sie ohne Geld. Fegäeg ist. Und volkstümlich vor allen ist draußen Satt
Speisen simulicrt haben ? l Dämmer hätte er es wirklich nicht Und Tag für Tag standen in den Budapester Blättern Mel- . e
·
anstellen können. um ohne Papiere Soldat werden zu können. dungen über ihren Kampf mit den ungarischeii Jmprefarivs,
I
i
ft er sich wieder. temperamentvvlle seiteulange Depeschen langten ein, diesUnd Herr von der Linde? Auch hier
umsichtigste
aller
Die
ungarischen
Primadotinen ließ sich
in
den
so
des
seits
jenseits
wurde
Ozeans
und
Preßorganen
Die Konstatierungen selbst kann er nicht anztveifelm aber,
sagt er, »was ist denn da weiter dabei ? An der baveriicb- magyarischer Sprache mit großer Zungengewandtheit ge- von ihren magyaro-amerikamschen Jmprefarios nicht unterdie
kriegen.
Sie
erstatten
Strafanzeige, warb eine neue
böhmischen Grenze gibt es viele Menschen, die das Fleisch- fvchten, man begleitete die Phasen der Schlacht mit Erläuterungen, die in ihrer Breite an die Kommentare der Schauspielertruppe au, ließ in den Newporlieriungarischeu
esseu erst beim Militär gelernt haben-« Aber fast im gleichen
lasset mich nicht zugrunde
Blättern
verkünden:
»Magyaren,
einstigen
Generalstabsberichte
erinnertetr
Atemzuge hält er Häuser für einen davongelaufenen Bauernrichten l Helfet mir l«, mietete ein großes Theater und machte
O
«burschcn, der durch Roniiaiilesen auf seine Abenteurerei ge.
volle
Häuser
s
kommen sei. Ein solcher romanlesender Bauerubursche hätte
den Vereinigten Staaten von Nordamerika leben
Sie ernannte ihre Sache zur Sache der ungarifchen
aber sicher den Genuß von Fleisch gekannt. Die oben ange- einigeIn
hunderttausend Magyaren. Die meisten sind dort noch Schauspielkunst. Alle Vithnenkünftler find selbstherrlich, aber
führten drei Momente —- Kniekehleiibildung, Schwielen- vor dein Weltkriege ringen-ändert und stiften ihr Leben
nur wenige hätten den Mut, ihre Wichtigkeit so selbstverständIosigkeit und Abscheu vor Fleisch —- haben aber Beweiskraft mit
schwerer Arbeit. Bauern, wegen ihres leises gern ge- lich
verkünden- Rettet mich, dann habt ihr die ungarische
genug, um die Angabe Hausers, er sei jahrelang gefangen sehene Ausbeutungsobiekte des amerikanichen Kapitalis- Kunstzu
gerettetl
gewesen, glaubwürdig zu finden. Und sie zeigen auch die Notschuften in Fabrilien und Bergwerken Ihre Gefühle
tuus,
Dieser Ueberfchwang der Geste wirkt bei der Fedak
wendigkeit, die übrigen Schlüsse des Herrn von der Linde irrlichteru nach der alten Heimat herüber.
Ihre Sprache ist durchaus nicht lächerlich Ob sie ihren amerikanischen Prozeß
einmal durch die modsriie Wissenschaft nachprüfen zu lassen. unreiner Klang,
l
englischen
und
Wörtern
Ameriein von
gewinnen wird, ist eine Frage der Einsicht amerikanischeDurch eine unwiderlegliche inxdizinische Feststellung kann kanismen durchwebtes Uiigarisch. Die wette
Generationt itchter. Bei ihrem Publikum; hüben und drüben, hat sie den
man in der Häuser-Frage aber ohne große Uiitersuchutig noch radebricht noch die Sprache der Eltern.
ebrigens ist dies Prozeß bereits
gewonnen
einen Schritt weiter kommen. Kaspar Häuser war geinipftl der bessere Teil der Amerikamagyaren. kein Kulturshumusl
Schon kehrt sie heim wie eine Siegerin· Satt Fedak, dieDas beweist zunächst, daß die Angabe in dem ,,»Begleit- aber wertvoller wirtschaftlicher Dünger der großen ativn.
ich
den
in
sei
englischen
mitgegeben
Neklamenotizen noch Frau Ferene
brief«. den man Hauser
hat, Hauser
mit seiner Es gibt auch städtische Elemente, die es zu etwas gebracht
olnar nennen läßt, dies aber in Ungriegspfadem
,,Legung« nicht über die Schwelle des Hauses gekommene haben. Aber unter diesen befinden sich manche, die über das
arn durchaus nicht
schiebt
falsch ist. Der geimpfte Kaspar Hauser muß irgendwo bei große Wasser mußten.
ihren Reihen machen sich nötig hat, wandelt hier auf ureigenen
Ja
einem Arzt gewesen sein. Für die Absperrung Häuser-s Parasiten breit. Sogenannte Bankiers die sich mit ders gleich nach ihrer An unft die Revertviiestücke des Budapester
sich
das
ustipieltheaters,
sein
Monate
hinter
: enthat, weitkonnten wohl nur zwei Gründe maßgebend gewesen
magere
Ueberweisung von Gelderu in die alte Heimat befassen (man
weder er war ein illegitiuies Kind (eines Fräuleins oder hat ja in Ungarn so viele geldbedürftige Verwandtes und aushhlend beiseite und spielt wieder die Antoniu.
einer Frau, deren Mann vielleicht im Krieg war), oder aber für ihre Mühewaltung hohen Zoll nehmen« Dann Agenten
verschwenderischen
Reflektoren bestrahlt, steht sie
Von
es müssen Gründe materiell-pekuniäier Art gewesen fein, die jeder Sorte, darunter die berüchtigteti Jmmobilienagenten. da, die reife Frau, die ihre Mängel zu Tugenden umgebosselt,
die sich mit sahrzehntelanger Ausdziuer zum Kunstwerk
zu seiner Eiiikerkerung führten Wäre Kaspar Häuser aber Ein singst heimgekehrter Musiker erzählte mir von einein,
geeingesperrt worden, weil man den Fehltritt geheiinhalteu der ie ungarischen Arbeiter an den Meeresstrand führte formt hat: die größte Persönlichkeit der ungarifchen Bühne»
i
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»Von hur ? Hiesige ?«
Nicht unmittelbar von hier. Aus der Provinz
»

,

»Hätt’ ich doch geschworen ! Ja der großen Stadt wächst
etwas nicht, so was, wie soll ich sagen
—- reizend
teizendcs GeschöpTerL Wer’n nicht vergessen, mich zu
empfehlen ? Vielleicht laßt sich die Frau Gemahlin auch einmal aiischaun ?«
,,Danke, sehr freundlich«
Schimetschxtt verließ den Saal und Vitus blieb mit den
Taubstuininen, deren Zeichen er nicht verstand, zurück Ihre
Augen waren auf ihn gerichtet, groß, erwartend, angstvoll
sahen sie su ihm hin. ein angespannter Ausdruck hob diese
weichem
lassen, mageren Gesichter auf, cui erschrechtes
Lausrhcn.
Gestackte Luft, kalt, alles Bewegte erfroren.
. ·
·
Vitus strengte sich zu lächeln an. Fitrchteten ihn diese
Knaben, fürchtete er nicht vielmehr dieses erfroren Stille,
Abgeurteilte und Preis-gegebene? Warum waren diese so
unsäalich getroffen ? Wer hatte schuld ?
Angestrengt lächelnd näherte er sich den ersten, die irr
Bänken saßen und. gerade aufgerichtet, beide Hände flach
auf ihr Pult legten Es waren die Kleinsten aufrecht saßen
sie auf ihren Plänen jeden Schritt des fremden Mannes belauschend, die wiiirigem dünnen Hände in Reih und Glied
vor sich· Da er den Zunächstsitzenden erreichte, beugte et sich
zu ihm nicht« um diese so streng, so gequält daliegenden
Hände ausarbeiten und zu befreien Doch hatte er kaum den
Arm nach ihnen ausgestreckt. als der kleine Knabe in Angst
von seinem Bänkchen aufsprang die Hände vom- Pult riß,
faltete und gegen den fremden Mann erhob. Zweimal tat er
its, die kleinen. dünnen Hände zitterten.
Da erschrak Nitus ins Herz Da beugte er sich hin und
küßte den kleinen Knaben Es war ein kleiner Knabe kaum
»wer Jahre alt, er hatte schöne Augen, sein Haar lockte fichHo

«

-

»

.

»

·

Der kleine Knabe hatte Angst. Er zitterte unter der s aber beoührte ihn am Rock und zog ihn zögernd mit sich zur
Liebkosung, hob die winzigen, dünnen Hätt-de um Schutz. Und Wand; dort endete eine Striikleiter, von zwei Täulzrinsgeu
da sich Vitus umwandte, stand dasselbe: Angst, auf all den
in einer Kette festgehalten Die dünnen Finger es taubanderen, erregt lauschenden Gesi terri.
stummen Kindes zeigten auf die Kette. Diesl
»Komm l'« sagte Vitus
chen
seinen Mund
Und dann blieb der ihn geführt und auf die Kette gezeigt
zwingend Er ließ die Schaukel herab, er ob den kleinen hatte stehen, die anderen drängten heftig heran· Würde
er
Knaben von seinem Sitze und trug ihn im rme hin. Nun es tun, der fremde Mann ? Würde
er sie ihnen losmachen,
saß der kleine Knabe auf der SchaukeL Vitus stand hinter die
Strichleiter? Auch die Strichbeiter war ja verboten...
ihm und bewegte ihn.
sie vor allem, würde er es tun ?
Der kleine Knabe glitt auf und nieder, und der Blick
Vitus löste die Leiter, sie hing von der Decke herab
seiner schönen Au en war ihm,
·tarr, auf und ab glitt er, der und schwang in gleitend-en Wellen Sie festhaltend, bedeutete
fremde Mann statt hinter
bewegte die SchaukeL Und
er dem, der ihn geführt hatte, er möge sie besteigen
die andern, alle, blickten starr dahin wo der fremde Mann
Das Gesicht des Knaben, ein blatternnarbiges, kärglic«tand, der den kleinen Knaben schaukelta Ja leichten, sorgsamen,
geringes Gesicht, tötete sich und erbleichte. Ungewiß machte
zarten Schwingungen tat er es, lachend Sie durften
er den Schritt Nun stand er knapp vor den Strömen ohne
sonst nicht schaukeln. es war verboten.
sie einzurichten Würde er es den-n zulassen... wirklich es
Alle die Knaben starrten nun auf dies unerhörte Shimzulassieri, der fremde Mann ?
spiel. Ein fremder Mann kam, nahm die Schaukel
rab,
Aberinals bedeutete Vitus dem blatternnarbigeu Knaben,
trug ihrer einen hin und bewegte ihn lachend Dann ließ er daß
er sich der Leiter bediene.
ihn zu Boden und hob einen zweiten auf.
in einer einzigen, gierigen, glücklichen Bewegung
Und
Leicht, in sorgsamen, zarten Schwingungen glitt die
schwang der Knabe sich auf die erste Sprosse, erteichte die
Schaiikel durch die Luft.
zweite, rot glühte sein geringes Gesicht Wie auf der Flu i
Allmählich da er sich tu ihnen beugte, sie hielt und erdie engen Sprossen: als er sich oben befan
hob, schwand ihnen die Angst, sie zischte-n mit en lständen erklomm er
,
blickte er hinab. Der fremde Mann stand unten und hielt
nicht mehr entgegen wie um Abwehr sondern standen erdie Enden der Leiter aus ganzer Kraft. Der fremde Mann
iåsartend von ihren Bänkchen auf, nichten und lachten ohne
nichte ihm zu.
aut.
Da lachte oben auf der Strickleiter der Knabe mit dem
Virns stand unter ihnen und bewegte die Schnabel. Er
blatternarbigen Gesicht Und es lachten alle die andern im
war nie mit Kindern umgegangen Kinder kannte er nicht.
Saale-, die kleinen Gesichter winden rot, sie öffneten die
Alle waren nun geschaubelr Er sah sie an. Was wollten
Lippen und lachten Dreißig lebende Knaben lachten, kein
sie, daß er tue ?
Laut bezeugte es. Nur die Röte ihrer kleinen Gesichter das
Ja unendlicher Scheu machten sie ihm Zeichen Sie beglückte Schauen
ihrer Augen, die auf dem Manne haftete-nstreckten den linken Unterarm wagt-echt weg und klopften
mit dem Reige- und Mittelfinger der rechten Hand in längeren detn fremden Mann.
und ganz kurzen Abständen darauf Er verstand nicht Einer
Fortschritt-i
«

s

»

-

