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Wiener Großstadt-Dokumente: Erkundungen in der Metropole der k.u.k.
Monarchie
Zusammenfassung
In einer Studie zur Sozialgeschichte der Sozialwissenschaften rekonstruiert die Arbeitsgruppe
Metropolenforschung eines der ehrgeizigsten Unternehmen der Stadtforschung, die es im
deutschsprachigen Raum gegeben hat: die 51 Bände der „Großstadt-Dokumente“ aus den Jahren 1904 bis 1908. Die ersten 10 Bände dieser urbanen Ethnographie hatten sich mit Berlin
befaßt, die zweite Dekade reservierte der Herausgeber Hans Ostwald für eine „PendantSerie“, die sich der Erkundung Wiens widmen sollte. Im Metropolendiskurs der Jahrhundertwende wurden Berlin und Wien als Städte ausgeprägt unterschiedlichen Wesens wahrgenommen. Berlin galt als geschichtslose Metropole aus der Retorte, Wien dagegen als traditionsbewußte Kulturstadt. Die Autoren der Wiener Großstadt-Dokumente – unter ihnen der Sozialreporter Max Winter und der Schriftsteller Felix Salten – entwarfen nun eine Skizze Wiens, die
in entscheidenden Punkten von diesen Stereotypen zeitgenössischer Stadtbeschreibungen abwich. Aber ihre Beiträge dokumentierten nicht nur die Wirklichkeit der Donaumetropole, einschließlich ihrer Randzonen und Randgruppen. Gleichzeitig lösten sie eine Grundidee der
Großstadt-Dokumente ein: die parallele Untersuchung der Lebensverhältnisse in Wien und
Berlin. Der Aufsatz wird durch den Abdruck von drei „Berliner Studiengängen“ Max Winters
ergänzt. Sie gehören zu einer Serie von für die Wiener Arbeiter-Zeitung geschriebenen Beiträgen aus dem Jahre 1914, in denen Winter die Berliner kommunale Infrastruktur inspizierte
und sie den Wiener Verhältnissen gegenüberstellte.

The Vienna Großstadt-Dokumente: Explorations of the Imperial Metropolis
Summary
As a contribution to a social history of the social sciences, the Metropolitan Research Group
at the WZB reconstructs one of the most ambitious early social research projects in Germany:
the 51 volumes of the Großstadt-Dokumente, publishes between 1904 and 1908. The first 10
volumes of this urban ethnography had covered Berlin, the next 10 volumes were set aside by
Hans Ostwald, the editor, as a parallel series exploring Vienna. In the metropolitan discourse
at the turn of the century, the two cities were treated as distinctly different. Berlin was perceived as an artificial metropolis without history, Vienna as a city of cultural heritage and
tradition. In contrast, the authors of the Vienna Großstadt-Dokumente – among them the
social reporter Max Winter and the writer Felix Salten – drew a picture of Vienna that in
important respects departed from the stereotypes of contemporary representations of the city.
These authors did not only aim at a more naturalistic depiction of the Danubean Metropolis,
of its peripheries and marginal groups. They also tried to honour one of the basic ideas of the
Großstadt-Dokumente: a parallel exploration of the ways of living in Berlin and Vienna. The
paper also reprints three of the Berliner Studiengänge by Max Winter. They are part of a
series written for the Vienna Arbeiter-Zeitung in 1914, in which Winter inspects the Berlin
communal infrastructure and compares it to Viennese conditions.
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EINE WIENER PENDANT-SERIE
Das goldene Wiener Herz war der Titel des im Frühjahr 1905 erschienenen elften
Bandes der Großstadt-Dokumente, des ersten dieses 50-bändigen Berliner
Stadtforschungprojekts, der sich nicht Berlin, sondern Wien zum Gegenstand
wählte. Der unbedarfte Leser, dem das Buch mit diesem Titel so freundlich
entgegentrat, wurde von Herausgeber Hans Ostwald und seinem Autor Max
Winter ganz bewußt auf eine falsche Fährte gelockt. Die Redewendung vom
‚goldenen Wiener Herz‘ war eines der vielen zur Jahrhundertwende weit
verbreiteten und auch heute noch wirkmächtigen Wienklischees. Es sollte auf die
sprichwörtliche Sentimentalität der Wiener, ihre Gutmütigkeit und
Menschenfreundlichkeit verweisen. Aber schon auf der ersten Seite von Max
Winters Buch wird dieses goldene Wiener Herz jäh als Legende enttarnt und der
Leser eingeführt in eine Realität jenseits der vertrauten Vorstellungsbilder, in die
Fürsorgeanstalten der proletarischen Wiener Vorstädte mit ihrer Armut und
sozialen Not. Die Wiener Großstadt-Dokumente begannen also mit einer kleinen
Irreführung des Lesers, aus der sich bereits ein deutlicher Hinweis auf das
Mißverhältnis zwischen dem verbreiteten öffentlichen Bild und der verborgenen
Wirklichkeit Wiens herauslesen läßt.
Die Serie der Großstadt-Dokumente war als eine Art soziologischer Reiseführer
konzipiert, in dem die Errungenschaften der Moderne, aber auch die
Folgeprobleme der urbanen Modernisierung zur Sprache kommen sollten. Wie
Ostwald in seinem programmatischen Vorwort zum ersten Band erklärt, sollten
die „sittlichen und sozialen Zustände unserer modernen Großstädte“
dokumentarisch fixiert, die „dunklen Winkel und dunklen Menschen“, ebenso wie
das „Geistes- und Arbeitsleben“ geschildert werden (GD 1: Vorwort). In den
ersten zehn Bänden erkunden die Autoren das Berliner Stadtleben, suchen
Obdachlosenasyle, Nachtcafés, Warenhäuser und Pferderennbahnen auf, sprechen
mit Arbeitslosen, Glücksspielern, Bohemiens und Prostituierten. Dem Ethos einer
urbanen Ethnographie entsprechend, berichten sie stets aus eigener Anschauung
und dokumentieren ihre Beobachtungen in einer Mischform aus journalistischen,
literarischen und wissenschaftlichen Schreibweisen.1 Von Beginn an beabsichtigte
Ostwald, die Großstadt-Dokumente auch auf andere Städte neben Berlin
auszuweiten. Die Wiener Sektion – die Bände 11 bis 20 waren für sie reserviert –
war nun der ehrgeizige Versuch, diese Absicht eines Städtevergleichs in die Tat
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Die Großstadt-Dokumente (GD ) erschienen mit einem Umfang von je 80 bis 120 Seiten
zwischen 1904 und 1908 im Verlag Hermann Seemann Nachfolger, Berlin und Leipzig. Insgesamt
40 Autoren waren an diesem publizistischen Großprojekt beteiligt, unter ihnen Magnus Hirschfeld,
Julius Bab, Georg Bernhard und Hans Hyan. Aufgrund ihrer gemeinsamen Zugehörigkeit zu
Künstlerkreisen, Zeitungsredaktionen und sozialreformerischen Vereinigungen bestand zwischen
ihnen eine Vielzahl von Kontakten, so daß man zumindest bei der Berliner Kerngruppe um Hans
Ostwald von einer Autorengemeinschaft sprechen kann. Zu Konzept, Programm und
Wirkungsgeschichte der Großstadt-Dokumente siehe ausführlich: Jazbinsek/Thies 1996.
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umzusetzen. Eine „Pendant-Serie“ sollte vorgelegt werden, „auf 10 Bände
berechnet“2, von denen allerdings nur sechs Bände realisiert wurden:
Band 11) Max Winter: Das goldene Wiener Herz
Band 12) Otto Herschmann: Wiener Sport
Band 13) Max Winter: Im unterirdischen Wien
Band 14) Felix Salten: Wiener Adel
Band 16) Emil Bader: Wiener Verbrecher
Band 17) Alfred Deutsch-German: Wiener Mädel3
Der folgende Beitrag wird diese Texte einer genauen Durchsicht unterziehen.
Gefragt werden soll: welches Bild Wiens wird entworfen und worin unterscheidet
sich dieses von zeitgenössischen Stadtbeschreibungen? Welchem publizistischen
bzw. intellektuellen Milieu gehören die von Hans Ostwald ausgewählten Autoren
an und mit welchen Schreibstrategien begegnen sie der großen Stadt? Nimmt man
die Bezeichnung der Wiener Sektion als „Pendant-Serie“ ernst, so dürfte eine
vergleichende Untersuchung Wiens mit Berlin beabsichtigt gewesen sein. Wie
weit konnte dieser Anspruch umgesetzt werden, und welche Rolle spielt dieser
Seitenblick auf eine andere Metropole im Gesamtkonzept der GroßstadtDokumente?

BERLINER BLICKE AUF WIEN
Wien und Berlin – über beide Städte wurde zur Jahrhundertwende viel
geschrieben, beide Städte standen unter ständiger Beobachtung durch Journalisten
und Schriftsteller. Und man interessierte sich kräftig füreinander. Jede Berliner
Zeitung, die etwas auf sich hielt, besaß ihren Wiener Korrespondenten, und
umgekehrt ließen sich auch die Wiener ausführlich über die Vorgänge in der
preußischen Metropole unterrichten. Es gab einen enormen Ausstoß an
Feuilletons, Essays und Korrespondentenberichten. Die Analyse der anderen Stadt
war bedeutungsvoll für das Selbstbild des Gegenübers. Das Verhältnis zwischen
diesen beiden hauptstädtischen Zentren der deutschsprachigen Kultur war
allerdings höchst ambivalent und von kulturellen und politischen Rivalitäten
bestimmt. In der intensiven publizistischen Auseinandersetzung zwischen Berlin
und Wien spiegelt sich so auch das Ringen um gesellschaftliche und kulturelle
Leitbilder der angebrochenen Moderne.
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Anzeige in Börsenblatt für den deutschen Buchhandel, 13.2.1905, S. 1509.
Laut Annoncen in GD 16 und GD 17 waren zwei weitere Bände in Planung gewesen: Von einem
Eingeweihten: Wiener Theater, sowie Max Winter: Strizzi und Dirne. Die für Wienbände
reservierten Nummern 15, 18, 19 und 20 wurden später mit Berliner Themenbänden belegt.
Auszüge aus den Wiener Bänden sind in den letzten Jahren in verschiedenen Textsammlungen
erschienen: Kürbisch 1982, Strutzmann 1982, Bergmann 1984, Fuchs 1997.
3

3
In Berlin hatte sich die Entwicklung zu einer modernen Großstadt nach der
Reichsgründung von 1871 rasch und durchgreifend vollzogen. Zur
Jahrhundertwende war aus der einstigen preußischen Residenz bereits
Deutschlands führende Handels- und Industriemetropole geworden. Augenfällig
wurde dieser Wandel besonders im Stadtbild. Das neue Berlin mit seinen
schnurgeraden, breit angelegten Straßen, auf denen sich ein hektischer und
lärmender Verkehr abspielte, mit seinen bunten Kulissen der Reklametafeln,
Litfaßsäulen und beleuchteten Schaufenstern, erschien vielen Zeitgenossen als
gesichts- und geschichtslose Metropole aus der Retorte, in der die Kulturlosigkeit
der Neuzeit augenfällig wurde. Berlin wurde als Schauplatz der anbrechenden
Moderne, als Vorposten der Amerikanisierung Europas wahrgenommen.
‚Amerikanismus‘ war das Schlagwort für die Modernisierung der städtischen
Infrastruktur, aber auch für die Mentalität der Stadtbewohner, etwa den Habitus
des ‚self-made-man’.4
Dem kulturpessimistischen Blick auf Berlin bot Wien, mit seinem gewachsenen
historischen Zentrum, den barocken Prunkbauten und verwinkelten Gäßchen, ein
ideales Gegenbild. Gerade bei den Berlinern war die Vorstellung von Wien als
Stadt der Gemütlichkeit, der feschen Mädel und der Walzerseligkeit fest
gegründet. Die alte Donaumetropole galt als Identität stiftende Kulturstadt, die
ihre Traditionen vor dem Ansturm der Moderne zu wahren wußte. Berlin und
Wien wurden als Städte radikal unterschiedlichen Wesens wahrgenommen. Ihre
polarisierende Gegenüberstellung nach kulturellen und mentalen Kriterien war ein
verbreitetes Wahrnehmungsmuster. Berlin stand für Zivilisation, Technik,
Künstlichkeit und Nüchternheit, Wien dagegen für Kultur, Geistigkeit,
Sinnlichkeit und Herzenswärme.5
Als durchaus exemplarisch für diese Wahrnehmung Wiens kann die, etwa
zeitgleich mit den Großstadt-Dokumenten erschienene, Monographie Wien. Briefe
an eine Freundin in Berlin des Berliner Journalisten Franz Servaes gelesen
werden.6 In diesem schwärmerischen Bekenntnis zur österreichischen Metropole
unternimmt Servaes ausgiebige Spaziergänge durch die inneren Stadtbezirke und
bewundert die barocke Altstadt mit ihren Zeugnissen historischer Pracht, ihrer
„am Leben gebliebenen Vergangenheit“ (Servaes 1908: 5). Um die Wiener
Eigenarten herauszuarbeiten, zieht Servaes wiederholt Berlin zum Vergleich
heran. Er idealisiert Wiener Kultur und Mentalität als „echt und unberührt“, als
„wundersam harmonisch zusammenstimmend“ und erhebt sie zum Gegenentwurf
eines „öden trompetenden Amerikanismus“ Berliner Provenienz (ebd.: 10).
4

Berlin als exemplarische Stadt der Moderne in den Großstadt-Dokumenten, siehe dazu
Thies/Jazbinsek 1999.
5
Die umgekehrte Blickrichtung, die Sicht der Wiener Autoren auf Berlin, war von denselben
Stereotypen geprägt, beispielhaft etwa Alfred H. Frieds Buch Wien-Berlin. Ein Vergleich von
1908 (vgl. Mikoletzky 1992).
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Die Beschwörung von Wiener Schönheit und alter Kultur, verbunden mit der
Abgrenzung gegenüber einer als Zumutung empfundenen Moderne läßt sich als
Wahrnehmungsmuster auch bei den Vertretern der Berliner akademischen
Intelligenz nachweisen. In Werner Sombarts 1907 geschriebenen Aufsatz Wien,
bezeichnenderweise als „Bekenntnis“ überschrieben, erscheint die
Donaumetropole als geradezu mythischer Ort, in dem Natur, Kultur und
Menschen zu einer großen Einheit finden: „Wien ist Musik. Ist Harmonie. Und
also wieder Kultur. Ganzheit. Ausgeglichenheit.“7 In scharfem Kontrast dazu sieht
er das „moderne Gebilde“ Berlin, mit seiner „Überbewertung des Massenhaften,
des Großen, des Rein-Quantitativen.“ Für Sombart sind Wien und Berlin zwei
Städte vollkommen unterschiedlichen Wesens, die letztlich nichts mehr
miteinander gemein haben. Berlin ist die „Wüste der modernen technischen
Kultur“, ein „Vorort von New York“. Wien hingegen die „regulative Kulturidee“,
die Hüterin überlieferter Kultur und Tradition: „An Wien und Wiener Art
orientieren wir uns, wenn wir wissen wollen, was Kultur ist. An Wien erstarken
wir wieder, wenn wir von Ekel über die moderne menschliche Entwicklung erfüllt
werden.“
In ihrer ausführlichen Analyse dieses Textes schreibt Birgitt Morgenbrod,
Sombart greife auf „Grundkonstanten“ des deutschen Wienbildes zurück, zugleich
fehle ihm aber auch jegliches Interesse an den sozialen Verhältnissen in Wien:
„Zunächst einmal läßt sich eine gewisse Begrenztheit der Wahrnehmung
feststellen. Dazu gehört die bei Sombart und auch bei anderen spürbare
Weigerung, die sozialen und politischen Verwerfungen der Stadt zur Kenntnis zu
nehmen“ (Morgenbrod 1993: 115). Tatsächlich war auch an Wien die industrielle
Moderne mit all ihren sozialen und kulturellen Folgeerscheinungen nicht spurlos
vorübergegangen. Die Zahl der Einwohner war enorm gestiegen und schritt auf
die Zahl von zwei Millionen zu. Zahlreiche Industriebetriebe ließen sich an der
Peripherie der Stadt nieder und zogen Zuwanderer an. Die meisten dieser
arbeitsuchenden Tschechen, Polen und Ungarn mußten in den proletarischen
Slums der Vorstädte hausen, in Favoriten, Brigittenau oder Ottakring. Von dieser
problematischen Gegenwelt zum repräsentativen, scheinbar wohlgeordneten Wien
lassen die Berichte von Servaes und Sombart nichts ahnen. Ihr Blick richtet sich
nahezu ausschließlich auf die historische Innenstadt mit Hofburg und
Stephansdom als markanten Wahrzeichen, wo sich in den Palästen, Theatern und
Cafés das gesellschaftliche und kulturelle Leben Wiens abspielte. Der
geschlossene Gürtel der Ringstraße trennte die Pracht und den Reichtum der
Innenstadt deutlich von den proletarischen Vorstädten ab. In Wien war die
sozialräumliche Differenzierung der Einwohner ausgeprägter als in Berlin, die
Stadtanlage Wiens wirkte „sozial segregierend“ (Maderthaner/Musner 1999: 51).
6

Zu Servaes Blick auf Wien siehe ausführlich Sprengel/Streim 1998: 115-151 und Meißl 2000:
310f .
7
Werner Sombart: Wien. In: Morgen, 19.7.1907, S. 172-175. Servaes begrüßte Sombarts „warmes
und sachkundiges Lob“ Wiens (Servaes 1908: 129).
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Die großbürgerliche und adelige Herrschaftselite wohnte im inneren Bezirk. Er
wurde umschlossen von den inneren Vorstädten, den Wohngebieten der
Kleinbürger und Beamten. Außen lag der Gürtel der äußeren Vorstädte, mit den
Elendsbezirken der Einwanderer, Industriearbeiter und sozialen Randgruppen.
Kaum ein Besucher oder Korrespondent überschritt diese Linie und machte sich
ein Bild von ihrem Alltag. Die Topographie Wiens wurde in „sichtbare und
unsichtbare Zonen geteilt“, wobei die Vorstädte – das ‚andere Wien‘8 – im
allgemeinen Diskurs über Wien ausgeblendet blieben (ebd.: 50). „Sie sprechen
von einem Wien, das nur in verstaubten Zeitungsblättern des vorigen
Jahrhunderts, in den Büchern und Feuilletons verdrossener Lokalhumoristen
existiert, und stellen sich an, als sei es das wirkliche Wien. Die ewige Lust des
Handwerkers an der Schablone“, schrieb Felix Salten, in einem der seltenen
Aufsätze, die eine andere Sicht auf Wien einfordern.9
Mit den Wientexten von Servaes oder Sombart standen die Wiener GroßstadtDokumente durchaus in Konkurrenz, sie erschienen im selben literarischen Feld.
Die Großstadt-Dokumente waren kein elitäres Projekt, das nur in exklusiven oder
akademischen Zirkeln kursierte, noch eine einer politischen Partei oder
sozialreformerischen Linie zuzuordnende Publikationsreihe, sondern richteten
sich an ein breites Lesepublikum. Auszüge aus den Bänden erschienen in den
Feuilletons der großen Tageszeitungen wie auch in führenden Kulturzeitschriften.
Auch die Autoren der Großstadt-Dokumente mußten ihren Standpunkt in
Auseinandersetzung mit den kursierenden medialen Wien-Berlin-Stereotypen
reflektieren. So müssen die Großstadt-Dokumente als Beitrag zu dem großen
Wien-Berlin-Diskurs der Jahrhundertwende gelesen werden.
An keiner Stelle seiner Großstadt-Dokumente hat Ostwald begründet, warum er
sein Stadtforschungsprojekt auf Wien ausdehnte. Aber es dürfte für ihn einen
besonderen Reiz bedeutet haben, gerade diese so eindeutig einseitig beschriebene
Stadt unter einer neuen Perspektive erkunden zu lassen. Schon bei einem
flüchtigen Blick in die Texte wird der Umriss einer Stadtlandschaft deutlich, die
sich aus Vorstadtstraßen, Sportplätzen, Wärmehallen, Vergnügungslokalen und
Absteigen zusammensetzt und ein Personal von kleinen Ganoven, Hilfsarbeitern,
8

Hier setzt eine Forschungsrichtung an, die sich unter deutlicher Abgrenzung von der
hauptsächlich um die Wiener ‚Elitekultur‘ kreisenden Wienforschung in den letzten Jahren
etabliert hat. Unter dem Schlagwort ‚Das andere Wien‘ werden Alltag und Kultur der Kleinbürger,
Arbeiter und Außenseiter der Wiener Vorstädte erforscht. Dabei werden häufig journalistische
Texte, wie etwa Sozialreportagen Max Winters, als Quellenmaterial herangezogen. Wie sehr durch
die Lektüre solcher Stadttexte das Bild Wiens zur Jahrhundertwende erweitert und korrigiert
werden kann, zeigen beispielhaft Wolfgang Maderthaner und Lutz Musner in ihrer
Kulturgeschichte der Wiener Vorstadt. (Maderthaner/Musner 1999) Siehe auch
Horak/Maderthaner/Mattl 2000, Ehalt/Heiß/Stekl 1986, Haas 1999. Zu bemerken ist, daß die
Wiener Großstadt-Dokumente mit ihrer einzigartigen Präsentation von Wiener Stadttexten weder
hier noch an anderer Stelle der sehr umfangreichen Forschungsliteratur zur Wiener Moderne
bisher Beachtung gefunden haben.
9
Felix Salten: Der Wiener Korrespondent. In: Morgen, 5.7.1907, S. 113-116.
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Fußballspielern und Prostituierten versammelt. Max Winter besichtigt die
Elendswohnung einer neunköpfigen Arbeiterfamilie und kriecht auf der Suche
nach Lagerplätzen der Obdachlosen durch die Wiener Kanalisation. Felix Salten
belauscht die Besucher des kaiserlichen Hofballs und mischt sich unter die
gaffende Menge vor der Burgwache. Emil Bader protokolliert die Kleiderordnung
der Wiener Halbstarken und entschlüsselt das Rotwelsch der Unterwelt. Otto
Herschmann erkundet die Treffpunkte der Gewichtheber und berichtet von den
ersten zwischen Automobilen ausgetragenen Wettrennen. Alfred Deutsch-German
erzählt vom Alltag einer typischen Hausmeisterstochter und folgt einem mit
Horoskopen handelnden ‚Planetenmädel‘ auf ihrem nächtlichen Gang durch die
Wiener Vergnügungslokale. Diese Berichte aus einer „rußenden Stadt mit grauem
Dunst und unendlich hohen Häusern“ stellen Orte und Personen vor, die in
anderen Stadtbeschreibungen der Jahrhundertwende kaum Beachtung fanden und
für das gängige Wienbild alles andere als konstitutiv waren (GD 17: 90). Sie
haben mit dem verbreiteten Bild vom heiteren, wohlgeordneten, grünen Wien
nichts gemeinsam, sondern zeigen das Bild einer unordentlichen und disparaten
Stadt. Damit erfüllen sie einen Anspruch, der zu den Kerngedanken von Ostwalds
Stadtforschungsprojekt zu zählen ist: das „Abweichen von der üblichen
Schablone“ im Vertrauen auf die eigenen „Beobachtungsmaterialien“ (GD 23: 4).
Beim Lesepublikum kam Ostwald mit diesem Konzept sehr gut an. Die Wiener
Großstadt-Dokumente waren ein beachtlicher Verkaufserfolg und zwar sowohl in
Wien als auch in Berlin.10 Saltens Wiener Adel wurde innerhalb kurzer Zeit
zehnmal, Winters Das Goldene Wiener Herz siebenmal aufgelegt, auch die
anderen Bände erlebten mehrere Neuauflagen.
Hans Ostwald war in Wien kein Unbekannter, er besaß bereits einen Namen als
dokumentarischer Erzähler und Spezialist für soziale Themen. Seit 1897 wurden
seine Aufsätze, Reportagen und literarischen Skizzen in der sozialdemokratischen
Arbeiter-Zeitung sowie in der Zeit abgedruckt.11 Seine Buchpublikationen waren
aufmerksam registriert worden. Bereits das erste große Werk, der 1900
erschienene dokumentarische Roman Vagabonden, die Niederschrift seiner
Erfahrungen als wandernder Handwerksbursche, wurde breit rezensiert. In der
Zeit betonte Max Ludwig, der Roman gewinne „seine große Wirkung durch die
einfache Wiedergabe des Thatsächlichen, ohne Folgerungen, ohne tendenziöse
Verfärbung.“12 Ähnlich zustimmend waren auch Ostwalds sozialpolitische
Schriften über das Vagabundentum aufgenommen worden.

10

Vgl. Börsenblatt des deutschen Buchhandels, 11.1.1905.
Die Zeit war auch Forum für andere Autoren der Großstadt-Dokumente. Beiträge von Georg
Bernhard, Leopold Katscher und Magnus Hirschfeld erschienen zumeist im vom Herausgeber
Isidor Singer verantworteten und im Geiste des Vereins für Sozialpolitik geführten
volkswirtschaftlichen Teil. Otto Herschmann schrieb hier über Sportthemen, Felix Salten war
Theaterkritiker des Blattes.
12
Max Ludwig: Hans Ostwald: Vagabonden. In: Die Zeit, 22.9.1900, S. 189.
11
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Für die Erkundung der Metropole der k.u.k. Monarchie ahmte Ostwald nicht die
von der Berliner Presse viel geübte Praxis nach, Berliner Korrespondenten nach
Wien zu schicken, sondern wählte ausschließlich heimische Autoren, von deren
Vertrautheit mit der großen Stadt er überzeugt war. Damit folgte er seinem schon
in den Berliner Bänden beherzigten Prinzip, nur ausgewiesene „Sachkenner“ zur
Mitarbeit heranzuziehen (GD 1: Vorwort). In den zahlreichen Wiener Tages- und
Wochenzeitungen erschienen Reportagen, Skizzen und Feuilletons, die Einblicke
in die soziale Realität Wiens gaben. Sie fanden ihren Stoff im Alltagsleben und
den populären Kulturen der Arbeiter und kleinen Angestellten, berichteten aber
auch über Sittenskandale, Verbrechen und soziale Mißstände. Aus dieser
großstädtischen Presselandschaft rekrutierte Ostwald seine Autoren, durchweg
junge Schreiber um das dreißigste Lebensjahr, die erst am Anfang ihrer Laufbahn
standen. Von ihnen konnte er ein fundiertes Wissen über die Stadt erwarten, wie
es sich nur aus der täglichen Konfrontation des Journalisten mit dem
Stadtgeschehen heranbildet. Sie beherrschten nicht nur die notwendigen
Recherchetechniken, sondern verfügten auch über ein Netz von Gewährsleuten
und Informanten, mit deren Hilfe dem Leser Einblicke in fremde Lebenswelten
gegeben werden konnten. Wie bereits in den Berlinbänden praktiziert, ist die
Darstellung des städtischen Lebens eng an journalistische Genres angelehnt. Die
Reportage und die Skizze sind die bevorzugten Schreibformen. Die Bände
bestehen jeweils aus mehreren in sich abgeschlossenen Kapiteln, von denen jedes
einzelne auch für sich gelesen werden kann. Diese Minutenlektüren vom Umfang
eines längeren Zeitungsartikels kamen in ihrer Kürze und allgemeinen
Verständlichkeit den Bedürfnissen einer großstädtischen Leserschaft entgegen. So
ist es auch kein Zufall, daß einige der Reportagen bereits zuvor in Wiener
Zeitungen abgedruckt wurden. Hierin liegt eines der Verdienste Ostwalds. Es
gelang ihm, Texte, die in der Tagespresse schnell in Vergessenheit geraten wären,
zusammenzuführen und in die beständigere, weil als kulturell ‚wertvoller’
geltende Buchform zu überführen.13
Der Wiener Autorenkreis stellt sich wie ein kleiner Querschnitt durch die Wiener
Presselandschaft der Jahrhundertwende dar. Max Winter war Redakteur der
Arbeiter-Zeitung, Alfred Deutsch-German und Emil Bader schrieben ebenso wie
der Sportpublizist Otto Herschmann für liberale Wiener Blätter wie das Neue
Wiener Tagblatt, das Neue Wiener Journal und die Zeit. Mit dem Schriftsteller
und für nahezu alle führenden Zeitungen Wiens schreibenden Journalisten Felix
Salten konnte aber auch ein Mitglied aus dem engsten Kreis der Literatengruppe
Jung-Wien um Arthur Schnitzler und Hugo von Hofmannsthal gewonnen werden.
So gelang es Ostwald, vom Sozialisten Max Winter bis zum Ästheten Felix
Salten, ein breites Spektrum des intellektuellen Wiens für die Großstadt-

13

Diese Überführung läßt sich z.B. anhand der vorliegenden Rezensionen nachweisen. Bücher
werden rezensiert, Zeitungsartikel in der Regel nicht.
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Dokumente zusammenzustellen. Wien konnte gewissermaßen publizistisch in die
Zange genommen werden.

PIONIERRECHERCHEN
Man darf vermuten, daß ohne die Mitarbeit von Max Winter die Sektion der
Wiener Großstadt-Dokumente nicht möglich gewesen und unterblieben wäre.
Winters zwei Bände mit Reportagen aus den Elendsvierteln Wiens, Das goldene
Wiener Herz und Im unterirdischen Wien (ein dritter über Prostitution konnte
nicht mehr erscheinen), sind das Herzstück dieser Sektion. Durch sie erst erhalten
die Wiener Bände ihr Gewicht innerhalb der gesamten Reihe. Max Winter war ein
außerordentlicher Journalist. Wenn Hannes Haas ihn als „Genie der
Sozialreportage“ feiert, so greift er zweifellos zu großen Worten, aber man wird
zur Jahrhundertwende weder in Wien noch in Berlin einen Reporter finden, der es
vermochte, so präzise und kenntnisreich von den sozialen Erscheinungen seiner
Zeit Bericht zu erstatten (Haas 1987: 289). Seine Beiträge sind das beste Beispiel
dafür, auf welche Möglichkeit hin die Großstadt-Dokumente konzipiert waren.14
Das Goldene Wiener Herz enthält eine Inspektion und Kritik der Einrichtungen
der öffentlichen und privaten Wiener Armenpflege, insbesondere auf den
Gebieten des Gesundheitswesens und der Obdachlosenfürsorge. Die sieben
Reportagen des Bandes waren bereits zuvor in der Arbeiter-Zeitung erschienen.15
Für die Buchausgabe wurden sie nur geringfügig überarbeitet und mit einem
Vorwort versehen. Im Kapitel Im Wöchnerinnenheim folgt Winter dem
Anstaltsleiter auf seiner Visite durch eine Geburtsklinik für Arbeiterfrauen. Er
studiert die Auskunftsbögen, das „Elendsarchiv“, in denen sich die Lebens- und
Wohnverhältnisse der Frauen dokumentieren, denen eine häusliche Entbindung
nicht möglich war (GD 11: 6). Bei kranken Proletariern begleitet er die
Helferinnen einer ambulanten Krankenpflege auf ihren Gängen in die Wohnungen
der Wiener Arbeiter: „Der erste Besuch führte uns in das aus Zimmer, Kabinet
und Küche bestehende Heim eines graphischen Hilfsarbeiters, der, unterstützt von
seiner Frau, das Kunststück trifft, mit 26 Kronen Wochenlohn eine neunköpfige
Familie zu erhalten“ (ebd.: 23). Auch das Kapitel Weihnachtstag im Armenamt
vermittelt dem Leser die Innenansicht einer Fürsorgeeinrichtung. Winter setzt sich
in den Warteraum des Armenamts im Vorort Ottakring. Er beobachtet die um
Unterstützung anstehenden Bedürftigen, ihren Kampf mit Formularen und
Beamten und kontrastiert das allgegenwärtige Elend mit dem Gebot der
Nächstenliebe gerade während des Weihnachtsfestes.

14

Zu Max Winter siehe Haas 1999: 251-256, sowie Riesenfellner 1987, dort auch ausführliche
Analysen der beiden Großstadt-Dokumente Winters.
15
Die genauen Nachweise bei Riesenfellner 1987: 245-249.
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Eine klassische Rollenreportage ist Vor und in der Wärmestube. Für einen Tag
zieht Winter seinen „Elendsfrack“ an, um unauffällig das Milieu der Arbeits- und
Obdachlosen erkunden zu können und pilgert hinaus zur Wärmestube im X.
Bezirk (GD 11: 8). Wie sehr sich die Maskierung als Obdachloser auf sein
Befinden auswirkt, wird ihm bereits in der flüchtigen Begegnung mit einem
uniformierten Tramwaykondukteur deutlich:
„Ein großer, stattlicher Mann mit kurzgestutztem, schwarzem Vollbart. Auch
ein Proletarier! Bis dahin habe ich in einem Tramwaybediensteten nie etwas
anderes gesehen. Und jetzt lerne ich plötzlich ... nicht etwa nur begreifen, nein,
fühlen lerne ich es, wie begehrenswert Tausenden die Elendsexistenz eines
Tramwaykondukteurs erscheinen muß. (...) Kann das Kleid, in dem ein Mensch
steckt, so starke Vorstellungen erwecken, dass man nicht mehr denkt, sondern
fühlt, empfindet, so wie einer, der auch in Lumpen gehüllt ist?“ (ebd.: 9)
Die Konfrontation mit dieser bürgerlichen Existenz veranlaßt Winter, den
Bürgersteig zu verlassen. Er stapft im Lehm der Straße weiter: „Da ist mein Platz“
Die erstrebte Verwandlung ist damit vollständig vollzogen. Aber es geht Winter
nicht darum, seine Rolle herauszustellen und zu heroisieren. Sofort
verallgemeinert er seine Erfahrung der Selbstdemütigung und fragt sich: „Bin ich
nun elendsscheu geworden wie die anderen alle?“ (ebd.). Er erreicht den Platz vor
der Wärmestube und mischt sich unter die zahlreichen in der Kälte auf Einlass
wartenden Männer, Frauen und Kinder. Beiläufig knüpft er Gespräche an. Man
redet erst über das Wetter, gelangt dann aber schnell zu den Fragen, die Winter
interessieren: Was hat die um Wärme und Nahrung anstehenden Menschen in ihre
Notlage gebracht? Diese Gespräche werden ausführlich im Jargon der
Erzählenden dokumentiert:
„Der Binder erzählt, wieso er eigentlich so heruntergekommen ist. Er war im
Sudhaus einer Brauerei untauglich geworden, da er die große Hitze nicht mehr
ertrug, und war dann zum Verladen verwendet worden. Dabei holte er sich den
Leck fürs Leben. Er ist tuberkulos.
‚Da fehlt’s!‘ Damit klopft er auf die Brust, ‚das Beuschl ist hin. Wann i heut so
a schwere Arbeit machen müßt, wo kommet i da hin. In vier Wochen wär i auf
der Pritsch’n.‘“ (GD 11: 20)
Wie die Statistiken des Wiener Wärmestuben- und Wohltätigkeitsvereins belegen,
zeigte der Besuch Winters in der Wärmestube ein einschlägiges soziales Problem
auf. Innerhalb einer Woche im Januar 1908 wurden in den Wärmestuben „88.503
Personen am Tag und 4.832 Personen in der Nacht“ gezählt (Riesenfellner 1987:
247). Wie Winter nachdrücklich dokumentiert, besaßen auch viele Kinder keine
andere Möglichkeit, sich der winterlichen Kälte zu entziehen. Riesenfellner hat
die Ergebnisse von Winters Reportagen wiederholt mit amtlichen Zahlen
abgeglichen: „Das durch persönliche Erlebnisse und Erfahrungen gewonnene
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Material hält, was seinen Aussagewert betrifft, dem historischen Befund durchaus
stand“ (ebd.: 183).
Winters Kritik an der bestehenden Armenpflege Wiens richtet sich vor allem auf
ihre „wahnwitzige Zersplitterung“ in öffentliche und private Einrichtungen und
ihre mangelhafte Zusammenarbeit (GD 11: Vorwort). Konfessionell oder
heimatlich organisierte Wohltätigkeitsvereine kümmerten sich meist nur um die
ihnen nahestehenden Hilfsbedürftigen. Zudem würden in den meisten
Einrichtungen nur Almosen gegeben, nicht aber tatkräftige Hilfe geleistet. Winter
war Mitglied der Sozialdemokratischen Partei, deren Positionen hier deutlich
anklingen: „Helfen, nicht nur geben! Das muß der Leitsatz jeder wirksamen
Armenpflege sein, soweit diese überhaupt die Wunden heilen kann, die eine
rückständige soziale Gesetzgebung dem Volkskörper immer von neuem schlägt“
(ebd.). Solche konkreten politischen Aussagen finden sich in seinen
Zeitungsreportagen in der Regel nicht, in ihnen beschränkt sich Winter allein auf
die Wiedergabe seiner Augenzeugenschaft. Aber in seinem Großstadt-Dokument
nutzt er die Gelegenheit, die ihm die Buchform bietet und leitet seine
gesammelten Reportagen durch ein sozialpolitisch argumentierendes Vorwort ein.
Die Brisanz von Winters Inspektionen der Wiener Armenfürsorge wurde von
zeitgenössischen Rezensenten des Bandes erkannt. Das goldene Wiener Herz
wurde keinesfalls nur als subjektiver Erfahrungsbericht gelesen, vielmehr wurde
die sozialpolitische Relevanz der Reportagen betont: „Die Schrift Max Winters
gibt erschütternde Einblicke in die Mängel der Wiener Sozialpolitik“, heißt es in
den Kritischen Blättern für die gesamten Sozialwissenschaften.16 Dieser Lesart
schließt sich auch der Rezensent der Zeitschrift für Volkswirtschaft, Sozialpolitik
und Verwaltung an. Er erwartet sogar direkte Auswirkungen auf die politische
Praxis: „zweifellos haben seine Studien dauernden Wert und werden (...) zu
manchen Verbesserungen Anlaß geben.“17
„Max Winter ... hinter jedem Wind her“, hatte ein Kollege zum Spott auf den stets
umtriebigen Stadtreporter gereimt. Winter zitierte diesen Vers gern, als Hinweis
auf die Hartnäckigkeit, mit der er seine ‚Stadtrundgänge‘ und ‚Strottgänge‘ durch
die Wiener Arbeiterbezirke betrieb. Aber er unternahm auch Reisen in die
Weberdörfer Schlesiens, schrieb über die Holzknechte des Böhmerwaldes und die
Salinenarbeiter in Halle. Hannes Haas bescheinigt Winter ein „innovatives
Themeninteresse“ und „Pionierrecherchen in Milieus, in die sich bis dahin kaum
ein Forscher gewagt hatte“(Haas 1999: 22).

16

Red.: Großstadt-Dokumente. In: Kritische Blätter für die gesamten Sozialwissenschaften, 2. Jg.
1906, S. 96.
17
Dr. Kunwald: Neuere Literatur über das Armenwesen. In: Zeitschrift für Volkswirtschaft,
Sozialpolitik und Verwaltung, 14. Bd. 1905, S. 642.
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Max Winter schrieb seine ersten Artikel für die bürgerliche Wiener Presse. Eine
Reportage über hungernde Kinder im Neuen Wiener Journal erregte die
Aufmerksamkeit des Herausgebers der Arbeiter-Zeitung. Victor Adler bot dem
24-jährigen 1895 eine Redakteursstelle an. Bis 1933 summieren sich seine dort
veröffentlichten Reportagen auf mehr als 1000 Stück. Die Arbeiter-Zeitung
verstand sich als Kampfblatt für die Interessen der Arbeiterklasse Österreichs,
gegen das Monopol der bürgerlichen Presse. Sie war aber auch eine vollwertige
Tageszeitung, die nicht nur von den Wiener Arbeitern gelesen wurde, sondern
auch in den Wiener Kaffeehäusern auslag.18 Ohne diese Zeitung im Rücken, die
ihm die Ruhe kontinuierlichen Arbeitens gewährte, ebenso wie die Sicherheit
gedruckt zu werden, hätte Winter wohl kaum zu der ausgefeilten Form seiner bis
in kleinste Details durchgearbeiteten Sozialreportagen vorstoßen können, auf die
er sich in den Jahren bis 1914 nahezu ausschließlich konzentrierte.

Max Winter (9.1.1870 Tarnok – 10.7.1937 Hollywood) in der Pose eines Kanalstrotters
Bildnachweis: Arbeiterkammer Wien

Unter den Autoren der Großstadt-Dokumente ist Winter einer der wenigen, die
über ihre Reportagetechnik und Recherchemethode Rechenschaft ablegen und in
den Texten reflektieren. Seine Theorie der Sozialreportage hat er in der
Artikelserie Die Lokalredaktion ausführlich dargelegt. Sie enthält bemerkenswerte
18

Karl Kraus las sie regelmäßig, wie seine zahlreichen Bezugnahmen in der Fackel zeigen.
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Parallelen zu dem von Hans Ostwald für die Großstadt-Dokumente entworfenen
Programm der Stadtforschung. Das „Schnüffeln“, oder wienerisch das
„Ausfretscheln“, ist für Winter die wichtigste Tätigkeit des Reporters. Er soll
hinausgehen auf die Straßen, und „immerfort die sozialen Erscheinungen unserer
Zeit, die sozialen Zustände anschauen und sie dann darstellen, so wie sie sie
sehen, ungeschminkt und hart.“ Es ist das Konzept des Reporters als urbaner
Kundschafter, der stellvertretend für seine Leser in die unbekannten Winkel der
Großstadt aufbricht. Der Reporter müsse, schreibt Winter, „mitten im Strom
dieses Lebens (...) schwimmen, er soll vor allem die Stadt kennen, in der er wirkt
und er soll all ihren tausend Geheimnissen, Ungereimtheiten, all dem Unrecht und
der Bedrückung, das in ihr Herberg hat, nachforschen.“19
Dieselbe Kennerschaft forderte auch Hans Ostwald von seinen Autoren ein: „Der
Sachkenner soll den Wißbegierigen an die Hand nehmen und ihn hindurchführen
durch diese zahllosen Wirrnisse“ (GD 1: Vorwort). Die Orte, an denen Winter den
Reporter der Lokalredaktion recherchieren sehen möchte, „in den Gerichtssälen,
in den Polizeistuben, auf den Rettungswachen, in den Spitälern, Waisen- und
Armenhäusern“, es sind die gleichen Orte, an die Ostwald seine Autoren der
Großstadt-Dokumente schickte. An Winters Text wird nicht nur deutlich, wie
nahe sich Ostwald und Winter in ihrem Verständnis von großstädtischem
Journalismus standen, sondern auch, wie sehr sich Ostwald mit dem
Leitprogramm seiner Großstadt-Dokumente an dem Konzept einer Lokalredaktion
orientierte.
Ein Beispiel soll diese Wesensverwandtschaft verdeutlichen: In Winters Das
goldene Wiener Herz findet sich auch die Reportage Eine Nacht im Asyl für
Obdachlose. Im ersten Band der Großstadt-Dokumente Dunkle Winkel in Berlin
war eine nahezu identisch angelegte Reportage von Hans Ostwald mit dem Titel
Eine Nacht bei den Obdachlosen erschienen. Beide sind vom Standpunkt des
teilnehmenden Beobachters aus geschrieben. Winter und Ostwald schlüpfen in die
Rolle eines Obdachlosen und verbringen eine Nacht im städtischen Asyl. Sie
weisen sich nicht als Journalisten aus, lassen sich auch nicht als Besucher durch
das Haus führen. Was sie dort am eigenen Leibe erleben und in Gesprächen mit
ihren Schlafgenossen erfahren, ist das Material ihrer Niederschriften. Beide
Reportagen beginnen abends mit dem Einreihen in die Warteschlange vor dem
Asyl und enden mit dem Auszug am nächsten Morgen. Sie sind von großer
Detailgenauigkeit:
Ostwald:
„Ein ungeheizter, hoher, etwa zwanzig Meter langer und sieben
Meter breiter Raum, dessen Wände und Decken mit grauer Ölfarbe
19

So wurden Winters Reportagen seinerzeit auch gelesen. Im dunkelsten Wien, Winters erste
Publikation ausgewählter Reportagen in Buchform von 1904 wurde als „Baedeker für die
großstädtische Unterwelt“ bezeichnet (h.sch.: Durch die Quartiere des Elends und Verbrechens. In:
Arbeiter-Zeitung, 12.1.1908).
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gestrichen waren. Im Dach befanden sich eine Reihe Fenster, durch die es
kalt herabwehte auf die Durchnäßten, die sich ein wenig an den
Wärmeröhren des Warteraums gelabt hatten. Sofort wurden die Fenster
geschlossen. Dann klappten die Pritschen herunter. Und in kurzer Zeit
hatte sich jeder der siebzig Männer sein Nachtlager gesucht – im
Flackerschein der zwei Flammen, die über den Türen brannten. An jeder
Schmalseite öffnete sich eine Tür. Und neben ihnen waren drei
Emailwaschschüsseln angebracht.
Ich hatte mich kaum auf meine drei Bretter mit dem kurzen Querbrett, das
als Kopfkissen diente gesetzt, da wurden die Schüsseln schon eifrig
benutzt. Fast alle holten sich einen der grauen Emaille-Eßnäpfe, die dort
aufgeschichtet waren. Da die Näpfe noch Reste des Mehles vom Morgen
enthielten, mußten sie erst gründlich gespült werden“ (GD 1: 73/74).
Winter:
„Bisher war der Saal von zwei Auer-Lampen beleuchtet. Jetzt
kommt der Hausknecht, verlöscht die Flammen und zündet in der Mitte
des Saales eine kleine Hängelampe an. Die meisten haben sich ihr Bett
zurechtgemacht. Auch ich habe bereits den einen Kotzen untergebreitet
und den anderen als Decke gerichtet. Der Polster war schmierig. Ich wollte
den Überzug wenden. Auf der anderen Seite war er speckig. Ich begnügte
mich mit der schmierigen Seite. Man wird ja so bescheiden in solcher
Umgebung. Als der Hausknecht kam, wickelte ich mich das erstemal in
die Decke. Ich sollte mich im Laufe der Nacht noch zwanzigmal
einwickeln, ohne meine Füße erwärmen zu können, die wie Eiszapfen
waren. Ich konnte viele meiner Schlafgenossen nicht begreifen, die sich
splitternackt in den Kotzen wickelten. (...)
Im Parterre sind die Waschapparate. Eine lange Rinne und darüber
Auslaufpipen. Seife gibt es keine, die sechs oder acht dreifach langen
Handtücher sind durchnäßt. Mir bleibt ein Fleckchen, so groß wie meine
Handfläche“ (GD 11: 45, 50).
Auch wenn die beiden Reportagen an keiner Stelle ausdrücklich aufeinander
verweisen, so scheint von Ostwald eine vergleichende Lektüre doch gewünscht
gewesen zu sein. Die nahezu identischen Titel, sowie die Aufnahme in den jeweils
ersten Band der Berliner bzw. Wiener Sektion, legen diese Annahme nahe. Liest
man nun die beiden Reportagen parallel, wird sofort die Gleichförmigkeit des
Elends in Berlin und Wien deutlich. Obdachlosigkeit wurde in beiden Städten
nicht als soziales, sondern als Ordnungsproblem gesehen, das mit polizeilichen
Mitteln gelöst werden sollte. Soziale Hilfe wurde, wie beide Autoren am Beispiel
fehlender medizinischer Betreuung aufzeigen, auf ein Minimum beschränkt.
Anhand dieser zwei Reportagen wird die Frage einer Vergleichbarkeit von Wien
und Berlin einmal ganz anders gestellt, als in den eingangs zitierten Wien-BerlinTexten von Servaes oder Sombart. Die beiden Metropolen werden nicht nach dem
üblichen Muster der mentalen und kulturellen Polarisierung, sondern als durchaus
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vergleichbare moderne Metropolen mit nahezu identischen sozialen Problemen
vorgeführt.
Im Unterirdischen Wien, der zweite Beitrag Max Winters zu den GroßstadtDokumenten20, widmet sich ganz einem der großen Lebensthemen Winters, dem
Problem der Obdachlosigkeit. Dieser Band mit seinen drastischen Schilderungen
vom Überleben in der Wiener Kanalisation gibt sich bedeutend spektakulärer als
Das goldene Wiener Herz. Das Sensationelle war für Winter keine negative
Kategorie. Was die Aufmerksamkeit des Lesers erregen und ihn zur Lektüre
animieren konnte, war ihm recht. Vier „Entdeckungsreisen“ zu den „öffentlichen
Geheimnissen“ Wiens, den Schlupfwinkeln der Wiener Obdachlosen finden sich
in dem Band (GD 13: 3, 37). Winter sucht ihre Lagerplätze im sogenannten
„Hotel Ringofen“, dem Inneren der wärmespendenden Öfen der
Ziegelbrennereien auf, steigt in die unterirdischen Abwasserkanäle,21 wohin sich
die Obdachlosen auf der Flucht vor den Polizeieinsätzen zurückgezogen haben,
und durchstreift die Donauauen auf der Suche nach ihren versteckten
Lagerplätzen. Obdachlosigkeit war im Wien der Jahrhundertwende eine
Massenerscheinung. Neben zwei städtischen Asylen, die zusammen 500 Personen
Platz boten, gab es noch ein paar Dutzend öffentlicher Quartiere, „stark überfüllt,
schmutzig, jedoch billig“, die aber auch nicht allen Obdachlosen Platz bieten
konnten (John 1986: 174). Wer wegen Überfüllung abgewiesen wurde, mußte im
Freien übernachten, zum Beispiel in den Ziegelwerken Simmerings:
„Auch hier Menschenleiber zur Rechten, Menschenleiber zur Linken:
schlafende Menschen. In Fetzen gekleidet, bloßfüßig die einen, angetan mit
zerrissenem Schuhwerk die anderen. Alle unbedeckt, höchstens, daß sie den
regennassen Rock über ihre Schultern gebreitet haben, zwei Ziegelsteine und
darauf der Hut als Kopfkissen, den mit Ziegelstückchen und Mist besäeten
Boden als Unterbett. Hier einer, um den Läusen zu entrinnen, splitternackt am
Oberkörper, dort einer, der sich einen der Schiebkarren als Liegerstatt erobert
hat. Er ruht auf ihm in halb sitzender Stellung. Sein struppiger grauer Bart fällt
ihm auf die Brust (...)“ (GD 13: 58).
Die Ziegelöfen waren keine ungefährlichen Nachtlager. Die Obdachlosen waren
ständig bedroht, von der Polizei aufgestört und arretiert zu werden. Es sind vor
allem diese autoptischen Milieurecherchen bei den Wiener Obdachlosen, die
heute immer wieder als Paradebeispiele für die hohe Qualität der Winterschen
Sozialreportagen herausgestellt werden und in denen Ansätze noch heute gültiger
sozialwissenschaftlicher Forschungstechnik erkannt werden.22 Bereits 1905
wertete Rudolf Broda in den Kritischen Blättern den Band als „Beitrag zur
20

Auch die Reportagen dieses Bandes waren zuvor in der Arbeiter-Zeitung erschienen, siehe
Riesenfellner 1997: 248f.
21
In die Unterwelt der Abwasserkanäle Wiens steigt auch Emil Bader hinab (GD 16: 69ff).
22
Vgl. Haas 1987 und Girtler 1981.
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Erkenntnis der Entwicklungsformen des genus humanum“, und sah in Winters
Großstadt-Dokument bedenkenswerte Perspektiven für eine kommende
Soziologie eröffnet: „Und unser Blick enteilt nach der fernen Zukunftsaufgabe der
soziologischen Wissenschaft, die Gesetze der menschheitlichen Entwicklung
aufzudecken, ihr Wirken nach der Zukunft unserer Gattung hin zu verfolgen.“23

HOFBURGTHEATER
„Neben glänzenden Palästen solches Elend“, klagt Max Winter im Vorwort zu
seinen Streifzügen durch das unterirdische Wien (GD 13: 4). Die kontrastive
Darstellung von Armut und Reichtum, Luxus und Elend ist ein häufig
wiederkehrendes Leitmotiv der Großstadt-Dokumente. Felix Saltens Beitrag
Wiener Adel sollte das Gegenbild zu den Elendsschilderungen Max Winters
geben, um die sozialen Diskrepanzen der österreichischen Metropole noch
schärfer hervortreten zu lassen. Er ist der einzige Beitrag zu den Wiener
Großstadt-Dokumenten, der sich der Wiener Oberschicht widmet.
Salten hat zahlreiche Aufsätze über die Mächtigen seiner Zeit geschrieben.
Interessiert, sogar fasziniert, haben ihn dabei stets deren öffentliche
Selbstinszenierungen. Den Wiener Bürgermeister Karl Lueger porträtierte er
anhand seiner Physiognomie und der Rhetorik seiner Redeauftritte als „ein
Wesen, das so ganz auf Äußerlichkeit gestellt ist“ (Salten 1909: 129). Analog
dazu, enthüllte sich der Charakter des deutschen Kaisers Wilhelm II. für Salten in
der Art, „wie er auf dem Subskriptionsball den Saal betritt“. „Unterschätzen wir
die Äusserlichkeiten nicht“ heißt der Schlüsselsatz dieses Portraits (Salten 1905:
7). Wiener Adel folgt diesem Ansatz, und konzentriert sich nahezu ausschließlich
auf eine Oberflächenbeschreibung des gesellschaftlichen Leben des Adels,
insbesondere seiner pompösen Zeremonien und repräsentativen Festkultur. In
Wien hatten der Kaiser und sein Hofadel ihre Privilegien und ihren politischen
und ökonomischen Einfluß in das 20. Jahrhundert hinüberretten können, auch
wenn die Ständeordnung durch die Modernisierung der Gesellschaft bereits
„ausgehöhlt“ war (LeRider 1990: 29).
In Wiener Adel geht Salten sein Thema in zwölf Essays an. Paläste führt den
Leser im Stile eines Reiseführers zu den repräsentativen Bauwerken der Inneren
Stadt, nicht ohne polemisch anzumerken, daß die Aristokratie, wie überall, so
auch in Wien, die schönsten Plätze für sich in Besitz genommen hat. So sei es
„nur zu begreiflich, wenn der Adel mit den Pfaffen übereinstimmt, daß diese Welt
aufs Beste eingerichtet ist“ (GD 14: 16). Es mag bereits deutlich werden, eine
ehrfurchtsvolle Schilderung glanzvollen aristokratischen Lebens erwartet den
23
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Leser bei Salten nicht. Das Kapitel Erziehung ist eine harsche Kritik an
überkommenen Erziehungsmethoden der Adelshäuser, die nach Saltens
Einschätzung den Anforderungen des modernen Lebens nicht gerecht werden
können. In Skandal und Moral reflektiert er den Einfluß der Berichterstattung der
Wiener Presse über Sittenskandale im Adelsmilieu auf die öffentliche Meinung.
Aristokraten-Vorstellung24 ist eine Reportage über einen Wohltätigkeitsabend.
Adlige stellen sich auf eine Bühne und spielen Theater für einen guten Zweck. In
ähnlicher Form beschreibt das Kapitel Hofball ein repräsentatives
gesellschaftliches Ereignis als rituelle Demonstration von Prunkentfaltung. Die
Hofburg wird zum Hofburgtheater, der Kaiser zum Hauptdarsteller, die
anwesende Gesellschaft zu Komparsen einer Inszenierung, deren Reiz sich auch
Salten, der als erfahrener Theaterkritiker seinen Blick für jede Art von Schauspiel
geschärft hat, nicht entziehen kann. Im Kapitel Gewehr heraus, dem peinlich
genau nachgezeichneten Protokoll der Vorfahrt des Kaisers an der Wache auf dem
Burgplatz, entwickelt Salten das heikle Verhältnis des österreichischen Volkes zu
seinem Monarchen:
„Es ist nichts vorgefallen, und man kann auch keinen weiteren Eindruck mit
nach Hause nehmen, als daß die Mächtigen dieser Erde nicht über die Straße
können, ohne daß sich vor ihnen ein helles Geschrei und ein gewaltiger Lärm
erhebt. Dennoch: auch der Erwachsene, auch der Aufgeklärte, Gott weiß wie
Gescheite kann sich der unmittelbaren Wirkung dieser Szene nie entziehen. Er
wird jedesmal, immer und immer wieder aufs neue gefangen genommen, wie
von einem unwiderstehlichen, dramatischen Effekt“ (GD 14: 48).
Die Inszenierung zeigt ihre Wirkung. Sie ist ein Bluff, ein geschickt eingesetztes
Herrschaftsinstrument, hinter dem keine moralische oder politische Autorität
steht. Der Nimbus, den der Kaiser und sein Adel beim Volk besitzen, resultiert
aus der überwältigenden Wirkung zur Schau gestellter Macht. Der Bürger wird
zum Untertanen, er wird verführt „zu einem falschen und würdelosen Ehrgeiz und
auch zu einer Devotion“ (ebd.: 31).
Die kenntnisreichen, teilweise sogar intimen Einblicke in die Gesellschaft der
Habsburgermonarchie verdankte Salten seinem Zugang zu höfischen Kreisen. Für
die Wiener Presse schrieb er regelmäßig über die Vorgänge am Hof, mit dem
Erzherzog Leopold Ferdinand verband ihn eine Freundschaft.25 Das war ihm nicht
in die Wiege gelegt worden. Felix Salten war ein Aufsteiger, wie er für die
Wiener Gesellschaft nicht eben typisch war. Er wuchs in der Vorortgemeinde
Währing auf, sein Vater war ein glückloser Ingenieur, dessen Fehlspekulationen
die Familie in die Armut stürzten. „Wir waren arm, blutarm sogar, wir litten oft
24

Dieses umwerfend komisch geschriebene Kapitel hat Salten auch in seine Essay-Sammlung Das
österreichische Antlitz aufgenommen. Salten 1909: S. 37-48.
25
Vgl. Saltens Bericht über diese Freundschaft: Leiden, Streiche, Kumpaneien. Aus den
unveröffentlichten Erinnerungen. In: morgen, Nr. 53, 1987, S.144-148.
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Hunger, uns fehlte es im Winter gelegentlich an ganzen Schuhen, an warmen
Kleidern“, schreibt Salten später in seinen Währinger Erinnerungen. 26 Eine
akademische Ausbildung konnte von seinen Eltern nicht finanziert werden.
Saltens schneller sozialer Aufstieg als Journalist, Theaterkritiker und
Schriftsteller, seine Freundschaften und Arbeitsbeziehungen zur intellektuellen
Elite Wiens und seine Position als öffentliche Figur beruhten allein auf seinen
selbst angeeigneten Kenntnissen und seinem schriftstellerischen Talent. Als
Autodidakt und Emporkömmling stand Salten damit dem modernen Typus des
Berliner Schriftstellers, wie er etwa von Hans Ostwald vertreten wurde, näher als
seinen Wiener Kollegen.27 Seine Verbindung zum literarischen Kreis Jung-Wien28
um Hermann Bahr, Arthur Schnitzler und Hugo von Hofmannsthal dürfte nicht
zuletzt deshalb ebenso ertrag- wie auch konfliktreich gewesen sein. Diese
führenden Wiener Schriftsteller stammten aus dem von aristokratischen
Traditionen geprägten, sozial abgesicherten Bürgertum der inneren Stadtbezirke.
Aufgrund seiner Herkunft war Salten unter ihnen ein Außenseiter: „Inmitten
dieser meiner Freunde, die alle wohlhabend und sorglos leben konnten, die sich
Reisen nach Venedig, nach Paris und Sommeraufenthalt im Salzkammergut
gestatten durften, war ich darauf angewiesen, meinen Unterhalt sowie den
Unterhalt meiner Eltern und Geschwister durch Arbeiten in der Tagespresse zu
verdienen.“29
Das literarische Feld im Wien der Jahrhundertwende war anders geordnet als in
Berlin. Hier hatte es keine ausgeprägt naturalistische Strömung gegeben, die sich
auch sozialpolitischen Zielen verpflichtet fühlte. Während sich die Berliner
Schriftsteller und Künstler gern über ihre Oppositionsrolle gegenüber dem die
künstlerische Moderne ablehnenden Kaiser Wilhelm II. definierten, war für ihre
Wiener Kollegen eine Rolle als kritischer Intellektueller „schwer vorstellbar, oder
nur um den Preis, sich deklassiert zu fühlen“ (LeRider 1990: 29). Erfolg zu haben
bedeutete für sie, Zugang zur gesellschaftlichen Elite zu erhalten. Dieser
Unterschied macht sich auch in ihren literarischen Werken bemerkbar. Die JungWiener blieben ihrem großbürgerlichen Milieu auch in ihren Texten stets
verhaftet. Erstaunlich unbeeindruckt von der wirtschaftlichen und sozialen
Modernisierung Wiens richtete sich ihr Blick nahezu ausschließlich auf die
Menschen und Orte der inneren Stadtbezirke. Industrialisierung, technischer
Fortschritt und soziale Not treten in ihren Romanen, Erzählungen und
26

Felix Salten: Meine Mutter. Aus dem Manuskript „Die Währinger Erinnerungen“. In: Neue
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ihn dort aber nicht. „Der Polizeistaat Wilhelm II war ihm aber so zuwider, daß er seine Entlassung
begehrte.“ (Riedmüller 1949: 25).
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Zur Gruppe Jung-Wien vgl. Lorenz 1995 und Sprengel/Streim 1998.
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Theaterstücken allenfalls am Rande in Erscheinung. Peter Sprengel und Gregor
Streim bewerten die von ihnen entworfenen Wienbilder folgerichtig nicht als
realistische Stadtbeschreibungen, sondern als psychologisierende und
ästhetisierende „Imaginationen“ (Sprengel/Streim 1998: 333). Der Ästhetizismus
der Wiener Gruppe steht in diametralem Gegensatz zum Empirismus der Berliner
Autorengemeinschaft. Ostwald und seine Koautoren verzichteten weitgehend auf
elaborierte Positionsbestimmungen und dokumentierten ihr Selbstverständnis statt
dessen durch exemplarische Versuche, sich auf die Wirklichkeit der großen Städte
– einschließlich der Armenviertel und Arbeiterbezirke – einzulassen.

Felix Salten (6.9.1869 Budapest – 8.10.1945 Zürich)
Bildnachweis: Bildarchiv, Österreichische Nationalbibliothek Wien

Genaue Blicke auf die soziale Realität lassen sich auch in Felix Saltens Werk
auffinden. Während er in den Literaturlexika zumeist nur als feuilletonistischer
Plauderer und Autor von reizenden Tiergeschichten Erwähnung findet, wurden
die zahlreichen dokumentarischen und kulturpolitischen Aspekte seines Werkes
erst in den letzten Jahren neu entdeckt.30 Mit Blick auf Saltens Buch
30

Vgl. etwa Hansgerd Delbrücks genaue Lektüre von Saltens Lueger-Essay (Delbrück 1997).
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Wurstlprater31, einer präzisen Schilderung großstädtischer Alltagskultur im
volkstümlichen Teils des Wiener Praters, schreiben Maderthaner und Musner:
„Felix Salten zählt zu jenen ganz wenigen Exponenten der kulturellen Elite des
Wiener Fin de Siècle, die das ‚andere Wien‘ der Vorstädte und Zuwanderer
überhaupt thematisieren“ (Maderthaner/Musner 1999: 49).
Auch Wiener Adel gehört zu den heute vergessenen Werken Saltens – zu Unrecht,
wie Lore Dormer in ihrem Salten-Portrait meint. Sie interpretiert den Band als „a
daring picture of decay at the highest levels of society“ (Dormer 1991: 422). Doch
wie „gewagt“ war Saltens Darstellung des Wiener Adels tatsächlich? Wenn er
über Söhne aus adeligem Hause, die „tausende verprassen, daran der Blutschweiß
von abertausend Arbeitern klebt“ schreibt, und das „couragierte,
socialdemokratisch organisierte Proletariat“ zitiert, das nicht mehr lange bereit
sei, dem Adel seine Privilegien einzuräumen, dann bewegt er sich an den Rändern
dessen, was im kaiserlichen Wien noch tolerierbar war (GD 14: 41, 15). In Saltens
Großstadt-Dokument erscheint der Adel weder als historisch legitimierte
Herrschaftselite, noch als folkloristische Erscheinung, sondern als Quelle von
politischen Konflikten und sozialen Spannungen. Die Ständeordnung erscheint
ihm durchaus nicht naturgesetzlich festgelegt, vielmehr deutet er das
bevorstehende Ende dieser Ära bereits an: „Wien ist ja, vorläufig, noch so
ziemlich auf ‚aristokratisch‘ gestimmt“ (ebd.: 4). Dormer vermutet, Salten habe
bedenkliche Stellen von Wiener Adel mit Blick auf eine drohende Zensur als
Zitate ausgewiesen, um den eigenen Standpunkt zu verschleiern und somit der
Zensur zu entgehen. 32
Saltens satirischer Diskurs über den Wiener Adel dürfte von Hans Ostwald
begrüßt, vielleicht sogar gefordert worden sein. In seiner Glosse Prinzenspiele,33
über Beobachtungen bei einem Polospiel des deutschen Kronprinzen, greift
Ostwald zu derselben Methode. Er entsprach damit der allgemeinen Haltung der
kritischen Intelligenz in Berlin zum preußischen Monarchen. Kaisersatire war eine
Möglichkeit, seiner Opposition gegenüber dem Ständestaat Ausdruck zu geben.34
Deutlich herausgestellt wurde der oppositionelle Geist von Wiener Adel in einer
recht drastisch formulierten Anzeige, mit der der Band vom Verlag beworben
wurde:
„Eine außerordentlich wertvolle Schilderung des durch Inzucht und
Ausschweifung degenerierten Wiener Adels, der ohne tiefere geistige
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1981 als Reprint bei Goldmann, München wiederveröffentlicht. Ein anderer Text Saltens, der
heute in sozialhistorischer Perspektive gelesen wird, ist Josefine Mutzenbacher, hierzu siehe
weiter unten.
32
Noch in einer Literaturgeschichte von 1937 wurde Wiener Adel als „offene Kritik der
österreichischen Aristokratie“ bewertet (Nagl/Zeidler 1937: 1734).
33
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34
Vgl. Sprengel 1993.
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Interessen entweder den Kultübungen der katholischen Kirche oder lediglich
dem Sport und den ausgelassenen Vergnügungen huldigt.“35
Auch wenn Salten diese für die damalige Zeit außergewöhnliche Polemik in
solcher Schärfe nicht einsetzt, zieht sich doch ein kritischer Grundton durch
seinen Beitrag, der für Saltens sonstige dem Wiener Adel gewidmeten Texte nicht
eben typisch ist. In Das österreichische Antlitz gibt Salten ein Porträt des
österreichischen Kaisers, das die Monarchie in einem ungleich milderen und
freundlicheren Licht erscheinen läßt. 36 Ähnliches läßt sich auch über seine Artikel
in der Wiener Presse sagen. Karl Kraus mokierte sich in der Fackel häufig über
einschlägige Aufsätze Saltens, er meinte in ihnen eine anbiedernde
Hofberichterstattung zu erkennen. Auch die Arbeiter-Zeitung rügte Saltens
„servil-romantischen Stil.“37 Legt man diese Texte nebeneinander, so ergeben sich
in der Tat unübersehbare Widersprüche, die sich letzlich nicht auflösen lassen.
Ambivalenzen lassen sich aber auch in Wiener Adel nachweisen. Bei seiner
Beschreibung der Rituale des kaiserlichen Hofballes bietet Salten dem Leser
verschiedenste Lesarten zur Interpretation an. Welche er selbst bevorzugt, bleibt
offen:
„Man könnte sagen: es ist ein Fest der Verbeugungen. Oder: es ist ein Fest aller
huldigenden Wünsche und Triebe. Man könnte sagen: es ist eine festliche
Constatierung der Rangsunterschiede. Oder: es ist eine offizielle, feierliche
Besigelung unserer Gesellschaftsordnung. Deutlicher: es ist das Hochamt der
Servilität. Ein orgiastisches Rituale der Untertänigkeit. Harmloser: es ist ein
reichlich vergoldetes, angenehmes Bild, und man gewinnt einige menschliche,
einige österreichische Erfahrungen, wenn man es aufmerksam betrachtet.“ (GD
14: 60)
Findet Salten hier zu einer höchst subtilen Form von Kulturkritik, oder hat er von
seinem Gang ins Zentrum feudaler Macht letztlich doch nur eine fragwürdige
Theaterkritik mitgebracht? Solche Passagen haben Salten von verschiedenen
Seiten den Vorwurf eingetragen, charakterlos und ohne Standpunkt zu sein. So
spricht Ulrich Weinzierl von der „unerhörten Wendigkeit“ und „Windigkeit“
Saltens (Weinzierl 1985: 75). In der Tat war Salten kein Kerl, der einen
Standpunkt hat. Eindeutigkeiten in politischen oder kulturellen Fragen darf man
von ihm kaum erwarten. Eindeutig und klar sind dagegen erstaunlich oft seine
Beobachtungen und Beschreibungen. Ein Grund für die verbreitete Einschätzung
Saltens als opportunistische Plaudertasche mag auch in der Dauerkampagne zu
35
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finden sein, die Karl Kraus seinerzeit in der Fackel mit Lust gegen seinen
ehemaligen Jugendfreund Salten geführt hat. Sie hat bleibenden Eindruck
hinterlassen.
Felix Saltens Beobachtungen aus der feudalen Gesellschaft und Max Winters
protosoziologische Explorationen des Großstadtelends in Wien stehen für zwei
scheinbar unvereinbare Ansätze von journalistischer Wirklichkeitsaneignung.
Während Salten auf die Oberfläche der Dinge schaut, geht Winter hinter die
Kulissen. Ostwald akzeptierte sie dennoch beide für sein Projekt der GroßstadtDokumente. Auch bei den Berlinbänden hatte er auf ein Konzept der
Vielstimmigkeit gesetzt. Auch dort erarbeitete jeder Autor selbständig seinen
Beitrag, ohne erkennbaren Eingriff seitens des Herausgebers. Einheitlich traten
die Bände nur in ihrem äußeren Erscheinungsbild auf. In Darstellung und Deutung
der Metropole dagegen überließ Ostwald weitgehend seinen Autoren die
Verantwortlichkeit für die Ausgestaltung ihrer Beiträge, unterschiedliche
Methoden und Perspektiven waren durchaus erwünscht.

STÖRFAKTOR SPORT
„Der Sport ist für das konventionelle Wienbild eher ein Störfaktor“, bemerken
Christian Jäger und Erhard Schütz in ihrer Analyse des Wienbildes im Berliner
Feuilleton der Weimarer Republik (Jäger/Schütz 1999: 96). Dies Urteil läßt sich
ohne Abstriche auf die Jahrhundertwende übertragen. Die Grundmuster des
verbreiteten Wienbildes – Anmut, Sinnlichkeit, Gemütlichkeit – lassen sich mit
den Kennzeichen des modernen Sports – Leistung, Wettkampf, Rekordstreben –
nicht in Einklang bringen. Mit der Herausgabe von Otto Herschmanns Wiener
Sport unternahm Hans Ostwald einen weiteren Vorstoß, das konventionelle
zeitgenössische Wienbild zu erweitern bzw. zu revidieren und in einen Bereich
vorzustoßen, der bisher wenig erkundet war. In Österreich war die Entwicklung
eines modernen Sportlebens, mit der Durchsetzung neuer Sportarten (Fußball,
Leichtathletik, Radsport) und ihrer Institutionalisierung in Vereinen und
Wettkämpfen, zwar später und langsamer als in Deutschland erfolgt. Aber 1905,
als Wiener Sport auf dem Buchmarkt erschien, war der moderne Sport auch in
Wien bereits zu einem bedeutenden Faktor des städtischen Lebens geworden.38
Dennoch ist in der einschlägigen Wienliteratur der Jahrhundertwende der Sport
nahezu eine Leerstelle. Franz Servaes widmet lediglich eine Seite seines
Wienbuches dem sportlichen Treiben der Wiener. „Ich selbst verstehe nichts
davon“, gibt er zu bedenken, wenn er von den Skifahrern und Rodlern auf den
Hängen des Wienerwaldes schreibt (Servaes 1908, S. 126). Er erkennt im Sport
keine neuartige großstädtische Kulturerscheinung, sondern reiht ihn in Wiener
37

Felix Salten und Kaiser Wilhelm. In: Arbeiter-Zeitung, 1.12.1915.

22
Traditionslinien ein. Für Servaes fügt er sich entweder harmonisch in die viel
besungene Liebe des Wieners zur Natur und zum Wienerwald (Alpinismus,
Wintersport), oder ist Teil überlieferter aristokratischer Erlebniskultur
(Pferderennen).
Mit einer gewissen Skepsis seiner Leserschaft bei der Verbindung von Wien und
Sport mußte Otto Herschmann also rechnen. Schon in der Einleitung seines
Bandes tritt er ihr resolut entgegen. Ohne Umschweife räumt er die verbreiteten
Zweifel aus, daß „irgend ein lichter Kopf die Feder im Dienste des Sportes“
betätigen könne, und erhebt „diese verachtete Körperübung“ in den Rang eines
ernsthaften Untersuchungsgegenstands. Auch der Sport sei würdig, in der
„Theorie des Schriftstellers“ behandelt zu werden und zum Thema „allgemeinen
Interesses“ zu werden (GD 12: 3). Anders als Servaes versucht Herschmann nicht,
den Sport in ein geläufiges Wienbild einzupassen, um ihn dem Leser mundgerecht
zu präsentieren. In der Einleitung zu Wiener Sport verdeutlicht er vielmehr seine
Sichtweise des Sports als einer sozialen Erscheinung der modernen städtischen
Gesellschaft:
„Nirgends flutet natürlich dieses Leben, dessen eine Erscheinungsform der
Sport ist, so üppig und so sonderbar dahin, wie in der Großstadt. Ja, es gibt
eigentlich fast nur in der Großstadt die Gesamtvereinigung aller möglichen
Sportzweige. In ihren gesellschaftlichen Klassen und Schichten tritt der Sport
als eine soziale Nebenerscheinung auf, die Bevölkerung gibt ihm ihr Gepräge
und kennzeichnet sich selbst durch die Vorteile für diesen und jenen Sport“
(GD 12: 4).
Aus diesem soziologischen Ansatz heraus entwickelt sich die Fragestellung des
Buches: Welche Bedeutung haben die verschiedenen gesellschaftlichen Klassen
und Schichten der Großstadt und welche Beziehungen entwickeln sie zum Sport?
Herschmann führt sie später an vier Themenkomplexen aus:
- Sportvereine als moderne großstädtische Gemeinschaften
- Sportwettkämpfe als Publikumsspektakel
- Exklusiver Aristokratensport und demokratischer Volkssport
- Sport und Judentum
Zugleich gewinnt er hier bereits zwei Kennzeichen des modernen Sports:
Gleichheit und Spezialisierung.39 Gleichheit im Sinne von Demokratisierung der
bisher standesgebundenen, auf den Adel beschränkten Leibesübungen im Zuge
der Entwicklung der industriellen Gesellschaft. Spezialisierung als
Ausdifferenzierung der Sportdisziplinen und Gruppenbildung der Sportler.
38
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Jedes Kapitel von Wiener Sport widmet sich einer speziellen Sportart:
Gewichtheben, Rudern, Schwimmen, Fechten, Eislaufen, Ski, Fußball und der
Automobilsport werden von Herschmann vorgestellt. In dem sportlichen
Panorama Wiens sind die Sportvereine die Fixpunkte, an denen sich das sportliche
Treiben vereinigt und ordnet. Zur Jahrhundertwende kulminierte der freiwillige
Zusammenschluß von Sporttreibenden zu Vereinen. Zwischen 1890 und 1905
wurden u.a. die ersten Ski-, Fußball-, Eishockey-, Box- und Leichtathletikvereine
Österreichs gegründet.40 Die Vereine werden von Herschmann als neuartige
Gemeinschaften beschrieben, deren Mitglieder von gleichartigen, spezialisierten
Interessen und Neigungen zusammengeführt werden. Dabei kommt er in seiner
Begriffswahl – er spricht von „Gemeinden von Sportsleuten“ und „Jüngern“ – den
zeitgenössischen Beschreibungen von künstlerischen und religiösen neuen
Gemeinschaften recht nahe (GD 12: 46/47). In seiner Darstellung der Wiener
Sportvereine ist Herschmann weder systematisch noch umfassend, aber er erkennt
in der Vereinsbildung eine neue soziale Bewegung, die Max Weber fünf Jahre
später beim Ersten Deutschen Soziologentag in Frankfurt der versammelten
Fachwelt als Gegenstand soziologischer Untersuchungen dringend ans Herz legen
wird.41
Um die Sportler an ihren Übungs- und Wettkampfplätzen aufzusuchen, macht
sich Herschmann auf den Weg in die Wiener Vorstadt. Im Kapitel Schwere
Athletik fährt er mit der Stadtbahn in den Arbeiterbezirk Ottakring und besucht die
Gaststätte Rinke, den Treffpunkt der Gewichtheber und Ringer. Ottakring war
neben Favoriten der Bezirk mit der höchsten Quote tschechischer Einwanderer
und zählte mit seinem großen Anteil an Substandardwohnungen zu den
bedrückendsten Wiener Elendsbezirken. Hier greift Herschmann entschieden zur
in den Großstadt-Dokumenten eingeführten Methode, der aus der eigenen
Beobachtung heraus geschriebenen Reportage. Er zeichnet die Rituale der
Gewichte stemmenden und miteinander ringenden Fleischhauer, Kutscher und
Gastwirte nach, die Atmosphäre des schlichten, verräucherten Lokales, in dem
Wein und Bier ausgeschenkt werden, das Spektakel der mit Geschrei und
Geschimpfe begeistert mitgehenden Zuschauer: „Das alles mußte man bei Rinkes
gesehen haben, man mußte die ganze Versammlung beobachtet haben“ (GD 12:
14). Die Schwerathletik ist ein Musterbeispiel des Volkssports. Sie verursacht nur
wenig Kosten, ist derb in der Ausführung und besitzt offensichtlichen
Wettkampfcharakter.
Populärster Sport der Wiener Arbeiter aber ist der Fußball: „Da gab es bald eine
blutige Gegnerschaft. Klassische Kämpfe voll temperamentvoller Teilnahme,
40
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24
heftige Zusammenstöße ungleich Gesinnter, stürmische Zurufe an Freund und
Feind“ (ebd.: 52). Herschmann liest ein Fußballspiel in den Praterauen wie ein
dramatisches Theaterstück. Die soziale Funktion des Fußballspiels besteht nicht
nur in seiner praktischen Ausübung, sondern auch in seiner Funktion als
Spektakel für das Publikum. Bereits in diesem noch recht frühen Stadium der
Fußballgeschichte erkennt er sehr genau die Möglichkeiten dieses jungen Sports,
seine populäre Qualität und besonders seine Anziehungskraft auf die Massen.42
„Es wuchs die Begeisterung mit der Zahl der Begeisterten, und es begann sich
eine Popularität der guten Spieler heraus zu kristallisieren, die manchen
Schauspieler und manchen Volksmann mit Neid hätte erfüllen können“ (GD 12:
52). Mit seiner Schilderung des Fußballs als massenkultureller Erscheinung
bewegt sich Herschmann auf den Spuren anderer (Berliner) Autoren der
Großstadt-Dokumente, die in ihren Beiträgen das Aufkommen von populären
Fankulturen, sei es in Musik, Tanz oder Variété, ebenfalls sehr genau
registrierten.
So hatte etwa Arno Arndt in dem zuvor erschienenen Band Berliner Sport die
„bunte Szenerie eines sportlichen Spektakels“ bei einem Steherrennen vor großem
Publikum in der Friedenauer Radrennbahn beschrieben (GD 10: 64). Auch Arndt
porträtiert verschiedene Sportarten: Pferderennen, Radrennen, Leichtathlethik,
Rudern und Fußball. Als Sportreporter schreibt er aber ausschließlich klassische
Reportagen, im Gegensatz zu den mit sport- und sozialpolitischen Überlegungen
durchsetzten Aufsätzen Herschmanns. Auch wenn Ostwald die Wienbände als
„Pendant“ zu den Berliner Bänden verstanden wissen wollte, zu einer direkten
Bezugnahme auf die Arbeiten ihrer Berliner Kollegen hatte er seine Wiener
Autoren offenbar nicht angehalten. Weder vergleicht Herschmann die Ergebnisse
seiner Studien mit denen Arndts, noch kommentiert er ihn. Dennoch lassen sich
mit Hilfe einer einfachen parallelen Lektüre beider Sportbände Aussagen darüber
machen, wie ähnlich sich das Sportleben in Berlin und Wien darstellte.
Herschmanns Wien ist eine Stadt der arbeitenden Menschen. Besonders
Lehrlinge, Arbeiter und Handwerker bevölkern als Aktive und Zuschauer die
Sportplätze und Arenen und begeistern sich für Fußball, Schwimmen, Ringen,
Boxen und Radfahren. Sie sind die Impulsgeber für den Aufschwung dieser neuen
populären Volkskultur. Der Volkssport wird von Herschmann mit viel Sympathie
bedacht, gerade auch in Abgrenzung zum exklusiven sportlichen „Snobistentum“
des Wiener Adels,43 für den der Sport nur eine weitere Bühne mehr sei, um
„außergewöhnliche Gewandung und Toilette“ zur Schau stellen zu können (GD
12: 47/48).44 In seiner Theorie ist der Sport „eine Betätigung der im Kampfe ums
42

Zur Massenpopularität des Fußballs im Wien zwischen den zwei Weltkriegen siehe
Horak/Maderthaler 1997.
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Siehe auch Felix Saltens Spott über die „Sport- und Automobilgrafen“ (GD 14: 35).
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Wie sehr gerade über das Geld der Zugang zu einer Sportart gesteuert werden kann, war
Herschmann aus seiner Funktionärstätigkeit wohl bekannt. In Widerspruch zu seinem hier
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Dasein erübrigten Kräfte“45 und somit unmittelbar mit der Arbeitswelt verbunden
(ebd.: 7). Die miserablen Lebensumstände der Wiener Arbeiterschaft waren
Herschmann bewußt. „Der Mann, der den ganzen Tag, von früh morgens bis spät
abends seinem Gewerbe nachzugehen hat, kann naturgemäß keinen Sport
betreiben“ (ebd.: 10). Erst die Durchsetzung sozialer Reformen, wie etwa der
Arbeitszeitverkürzung, werde es dem Arbeiter ermöglichen, Muße und Kraft für
den Sport zu erübrigen. Es schließt sich ein Appell an die österreichischen
Sozialdemokraten an, den Arbeitersport stärker zu fördern. In der Tat war die
Haltung der Arbeiterorganisationen zum Sport, insbesondere zum Fußball, eher
ablehnend. Die mit dem Fußball verbundene Begeisterung und ausgelebte
Aggression wurde als irrational empfunden, das sportliche Leistungs- und
Wettkampfstreben als Abbild kapitalistischer Wirtschaftsweise verurteilt. An den
Wiener Schulen und Universitäten der Jahrhundertwende wurden die von
Herschmann mit Leidenschaft begrüßten, aus angelsächsischer Tradition
stammenden Sportarten wie Fußball und Leichtathletik, nicht betrieben. Hier
dominierte noch die von einer breiten konservativen Bewegung getragene
Gymnastik. Ihre Kritik richtete sich besonders auf die Spezialisierung und
Rationalisierung des Sports, aber auch die aufkommende Professionalisierung und
das Starwesen wurden attackiert.46
Mit Otto Herschmann bewies Ostwald bei der Autorenwahl eine sichere Hand.
Der Kontakt dürfte über die Redaktion der Wiener Wochenschrift Die Zeit
hergestellt worden sein, zu deren Mitarbeitern beide gehörten. Herschmann hatte
dort seit 1902 kontinuierlich über Sportthemen publiziert.47 Im Brotberuf war der
promovierte Jurist Hof- und Gerichtsadvokat in Wien.
1896 hatte Herschmanns erstaunliche Karriere im Sportbetrieb begonnen.48 Als
Neunzehnjähriger war er durch die Lektüre eines Feuilletons in der Neuen Freien
Presse auf die ersten neuzeitlichen Olympischen Spiele in Athen aufmerksam
geworden. Er meldete sich als Teilnehmer und gewann die Bronzemedaille im
100 Meter Freistilschwimmen. Aus Athen brachte er aber auch die Idee zur
Gründung eines neuartig organisierten Sportvereins mit, der sich nicht, wie bisher

geäußerten Bekenntnis zum Volkssport hat Herschmann bei Gründung des WAC sehr hohe
Mitgliedsbeiträge durchgesetzt, um den Club exklusiv zu halten (Wenusch 1996: 89).
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Das Darwinsche Theorem vom Kampf ums Dasein auf Wien anzuwenden, ist wohl eine der
deutlichsten Umkehrungen von Wienklischees. Kampf, wie auch Arbeit waren Begriffe, die in den
antithetischen Berlin-Wien Vergleichen stets eindeutig Berlin zugeordnet waren. Siehe dazu
ausführlich Sprengel/Streim 1998: 230ff.
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Zur Kulturkritik am Sport vgl. Bernett 1982.
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U.a.: Das Automobil in Sport und Verkehr. 5.7.1902; Sport und Erziehung. 2.8.1902;
Universitätssport. 15.8.1903. Der Aufsatz über den Automobilsport findet sich als erweiterte
Neufassung in Wiener Sport wieder. Artikel Herschmanns sind auch in der Österreichischen
Rundschau nachzuweisen.
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Über Leben und Werk Herschmanns ist nur wenig in Erfahrung zu bringen. Die Informationen
zu Herschmanns Sportler- und Funktionärskarriere stützen sich hauptsächlich auf Wenusch 1996:
88-89, 348-352.
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üblich, auf eine einzelne Sportart beschränken sollte. In ihm sollten vielmehr alle
athletischen Übungen nebeneinander gepflegt werden. Nach englischem und
amerikanischem Vorbild wurde 1897 der Wiener Athletiksport-Club (WAC), der
erste Allround-Sportverein Österreichs, gegründet. In der Fechtsektion des WAC
wurde Herschmann zu einem hervorragenden Fechter im italienischen Stil
ausgebildet. Als solcher errang er dann auch seinen größten sportlichen Triumph:
die Silbermedaille im Säbel-Mannschaftsfechten bei den Olympischen Spielen
1912 in Stockholm. Parallel zu seinem aktiven Werdegang verlief sein Aufstieg in
den Sportverbänden. Zunächst war er Leiter der Fechtsektion des WAC, dann
Vizepräsident des Österreichischen Fechterbundes, von 1912 bis 1918 Präsident
des Österreichischen Olympischen Comités, schließlich Präsident des
Österreichischen Hauptverbandes für Körpersport.

Dr. jur. Otto Herschmann (4.1.1877, Wien – 14.6.1942, Izbica)
Bildnachweis: Joseph Siegman: Jewish Sports Legends

In seiner bereits erwähnten Reportage über das Treiben der Schwerathleten in der
Gaststätte Rinke tippt Herschmann das Thema Antisemitismus an, das sich wie
ein roter Faden durch den gesamten Band zieht, und dem mit Judentum und Sport
ein ganzes Kapitel gewidmet ist:
„Nur einen einzigen Juden gibt es in der ganzen Gesellschaft, den
Einspännerkutscher Tander. Auch er, durch die Macht des Verkehrs assimiliert,
verrät nur an Namen und Gesichtszügen die Abstammung. Man kränkt ihn
nicht durch Witze und Bemerkungen, man sieht ihn gern in der Gesellschaft
dieser rein christlichen Männer, die unseren Herrn Lueger so verehren, und er
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repräsentiert unter ihnen den einzigen Vertreter der semitischen Rasse“ (GD
12: 16).
Lueger-Wähler tolerieren einen Juden in ihrer Mitte. Diese Beobachtung war für
das alltägliche Leben im Wien der Jahrhundertwende keine
Selbstverständlichkeit. Sie führt Herschmann zu einer im weiteren Gang des
Buches immer wieder aufgegriffenen Reflektion über den „assimilierenden Wert
des Sports“ (ebd.: 25). Er spricht dem Sport das Vermögen zu, in seinen Vereinen
und Wettkämpfen die verschiedenen gesellschaftlichen, religiösen und ethnischen
Gruppen der Großstadt zu vereinen und zu vermischen. Im Sportleben könnten
sich die Menschen „trotz der Verschiedenheiten ihrer Ansichten gut vertragen“
(ebd.: 61). Wien war zur Jahrhundertwende die einzige europäische Hauptstadt
mit einem gewählten Gemeinderat und Bürgermeister, die offen antisemitische
Positionen vertraten.49 Eine jüdische Herkunft war dem beruflichen und
gesellschaftlichem Aufstieg nicht gerade förderlich. Im bürgerlichen Judentum,
besonders in der kulturellen Elite, gab es deswegen eine hohe Bereitschaft zur
Assimilation. Diese Position vertrat auch Herschmann.50 „Das Aufgehen des
Judentums in den Volkskörpern“ erschien ihm als „einzige richtige Lösung der
Judenfrage“ und der Sport sollte auf diesem Weg Hilfestellung leisten (ebd.: 26).
„Der anständig betriebene Sport (...) ist in der Tat ein trefflicher Friedensfreund
und -förderer. Er ringt uns die Achtung vor der gegnerischen Leistung ab, er
lehrt uns Gastfreundschaft pflegen und weist uns in fremde Lande ziehen und
Gastfreundschaft genießen. Da heißt es, sich anpassen und schmiegen in
fremde Sitten und Gebräuche, fremdes Denken und Fühlen begreifen und nicht
Anstoß erregen, mit einem Worte, das Recht der Majorität achten. Das ist der
Vorteil des Sportes, aus dem die Juden unendlich profitieren können. Sich
anpassen und anschmiegen und das Recht der Majorität achten: sich
assimilieren“ (ebd.: 25).
Herschmann dürfte in seiner Zeit als aktiver Sportler selbst mit antisemitischen
Ressentiments konfrontiert gewesen sein. Gerade die Wiener Fechtvereine waren
personell eng mit völkischen Parteien und Burschenschaften verbunden. In vielen
Wiener Sportclubs war Juden die Mitgliedschaft generell verwehrt (Wenusch
1996: 406). Daraus entwickelte sich eine Bewegung, die zu Herschmanns
Vorstellungen genau gegenläufig war. Spezifisch jüdische Sportvereine wurden
gegründet, der bekannteste von ihnen, der jüdische Sportklubs Hakoah von 1909,
vertrat explizit zionistische Positionen. Die von Herschmann mit begründete
Fechtsektion des WAC hatte einen großen Anteil Juden unter ihren Mitgliedern.
1936 spaltete sich der Verein. Ein der NSDAP nahestehender Fechtmeister
gründete den Wiener Fechtklub, wohin ihm viele Mitglieder des WAC folgten. Zu
49
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Siehe Beller 1993: 206ff und Lichtblau 1994.
Felix Salten dagegen war Anhänger der zionistischen Ideen Theodor Herzls.
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dieser Zeit dürfte Herschmann bereits von allen sportpolitischen Funktionen
entbunden gewesen sein. Seine Vision eines alle religiösen, politischen und
sozialen Gräben überwindenden modernen Sportes war im Angesicht des
Nationalsozialismus zunichte gemacht worden. Otto Herschmann wurde Opfer
der Judenverfolgungen. Er wurde aus Wien in das Durchgangslager Izbica bei
Lublin deportiert, wo er am 14.6.1942, im Alter von 65 Jahren ermordet wurde.51

DER JOURNALIST ALS DETEKTIV
Der heute vergessene Emil Bader (4.3.1874, Wien – 27.10.1938, Wien) schrieb
den Band über Wiener Verbrecher für die Großstadt-Dokumente. Ähnlich wie
Max Winter entspricht auch er dem Typus des umtriebigen Großstadtjournalisten,
hauptsächlich war er als Gerichts- und Polizeireporter tätig. Nach der Realschule
hatte er zunächst als Offizier gedient, wechselte dann aber zum Journalismus
über.52 Er redigierte den lokalen Teil des von Wilhelm Singer herausgegebenen
liberalen Neuen Wiener Tagblatts, arbeitete dann für die Neue Freie Presse, das
„führende Blatt der Monarchie“ und Leibblatt der assimilierten jüdischen
Intelligenz (Walter 1994: 47). Als Wiener Verbrecher veröffentlicht wurde, war
der als „zeit- und sozialkritisch bekannte Wiener Redakteur“ für den lokalen Teil
und das Feuilleton beim Illustrierten Wiener Extrablatt zuständig (Edelbacher
1993: 109).
Als Reporter bewegte sich Bader in den Polizeirevieren und Gerichtssälen, den
einschlägigen Cafés und Lokalen, wo er sich seine Tips und Informationen
besorgte. Mordfälle, Einbrüche, Betrügereien und Sittlichkeitsdelikte waren das
alltägliche Material, aus dem seine Reportagen entstanden. Mehrfach hat er seine
Recherchetechniken mit der Arbeit der Kriminalisten verglichen. In dem Aufsatz
Der Journalist als Detektiv reflektiert Bader sein Selbstverständnis:
„Der richtige Polizeiberichterstatter einer Zeitung darf sich keineswegs damit
begnügen, Berichterstatter seiner Zeitung über Polizeiereignisse zu sein. Er
muß sich in seine Aufgabe vertiefen, muß studieren und fleißig lernen, um
selbst, wenn auch vielleicht nur ein wenig, Kriminalist zu werden, etwas von
dem Fache verstehen, über das er schreibt“ (Bader 1925: 82).
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Angaben nach Kamper 1983: 109 und Siegman 1997: 131. Neben Herschmann waren zwei
weitere Wiener Autoren der Großstadt-Dokumente jüdischer Herkunft. Felix Salten emigrierte im
April 1939 in die Schweiz, wo er kurz nach Kriegsende verstarb. Die letzte erhaltene
Überlieferung von Emil Bader ist das ‚Verzeichnis über das Vermögen von Juden‘, das der 64jährige am 30.6.1938 in Wien auszufüllen gezwungen war. (Österreichisches Staatsarchiv,
Allgemeines Verwaltungsarchiv, Nr. 094. Dort sind auch die Vermögensangaben von DeutschGerman (Nr. 16863) und Salten (Nr. 3830) archiviert.)
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Angaben nach Kosel 1902-1906. Es ist das einzige Lexikon, das Baders Namen verzeichnet.
Kosel gibt allerdings ein falsches Geburtsjahr an. Todesdatum nach Auskunft des Meldereferats
des Magistrats der Stadt Wien.
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Wie detektivisch Bader bei der Recherchearbeit zu seinen Reportagen tatsächlich
vorging, läßt sich an einem Fall veranschaulichen, der in die Skandalgeschichte
Österreichs eingehen sollte. 1906 erhielt er von einem Informanten den Tip, sich
einmal in dem als Kleidersalon getarnten Bordell der sogenannten Madame Riehl
umzusehen.53 Dort würden die Prostituierten unter Mißhandlungen gezwungen,
ihrem Gewerbe nachgehen, der Lohn würde ihnen vorenthalten. Bader besuchte
das Bordell, gab sich als Freier aus und erwarb das Vertrauen einer Prostituierten.
Sie bestätigte ihm alle Vorwürfe. Zudem wurde offenbar, daß Madame Riehl von
einem hohen Polizeibeamten gedeckt wurde. Nun mietete Bader unter falschem
Namen die gegenüberliegende Wohnung, und observierte den Salon solange mit
Fernrohren, bis die Beweislage eindeutig war. Dann erstattete er beim
Polizeipräsidenten Anzeige und veröffentlichte den Skandal im Illustrierten
Wiener Extrablatt. Das Bordell wurde geschlossen, Frau Riehl zu 3½ Jahren
schweren Kerker verurteilt. Baders erfolgreiche Undercover-Recherche, die
durchaus an den besten Beispielen amerikanischen ‚Muckraking‘ gemessen
werden kann, ist ein Stück aus dem Lehrbuch für Reporter. Mit diesem
Meisterstück gewann er vor allem die Hochachtung seiner Journalistenkollegen.
„Als jener kleine Journalist namens Bader durch seine Enthüllungen die Polizei
aus dem Beischlaf weckte“, kommentierte Karl Kraus in der Fackel. 54 Sogar ein
Gedicht wurde ihm zu Ehren gereimt:
„An den Journalisten Bader in Wien
Wo Polizei und Recht versagte,
Hat Deine Stimme angeklagt.
Ein tapfrer ‚Zeitungsschmierer‘ wagte,
Was keine Staatsgewalt gewagt!
Die Macht der Presse bracht‘ zuwege,
Was keine Macht sich sonst vermaß.
Drum: auf Ihr Wohlsein, Herr Kollege,
Verehrungsvoll ein volles Glas!“55
Auch Karl Kraus zeigte sich vom „Zeitungsschmierer“ Bader, auf den hier voller
Respekt das Glas erhoben wird, beeindruckt: „Welch Schande für dieses
rückständige Österreich, daß es auch in Fragen der Bordellhygiene zum Bader
statt zum Arzt gehen muß.“56
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Darstellung nach Edelbacher 1993: 109.
Karl Kraus: Der Prozeß Riehl. In: Die Fackel, 13.11.1906, S. 8.
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Jugend, 1906, Nr. 47, S. 1030.
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Karl Kraus: ebd.: 9
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Seine Qualitäten als Enthüllungsjournalist bewies Emil Bader auch in der ‚Affäre
Redl‘, der „folgenschwersten Spionage-Affäre des Jahrhunderts.“57 Auch sie war
eine brisante Mischung aus Sexualität, Kriminalität und Vertuschungsversuchen
der Staatsgewalt. Alfred Redl, als Oberst im österreichischen Generalstab mit
geheimdienstlichen Aufgaben betraut, wurde wegen seiner Homosexualität vom
russischen Geheimdienst erpreßt. Er lieferte geheime militärische Unterlagen an
die Russen, wurde vom österreichischen Geheimdienst als Spion enttarnt und
gezwungen, Selbstmord zu verüben. In der Nacht zum 25.5.1913 erschoß sich
Redl in einem Zimmer des Hotels Klomser in Wien.58 Von offizieller Seite wurde
die Meldung lanciert, Redl habe sich wegen Spielschulden erschossen. „Die ganze
Angelegenheit sollte vertuscht werden, und daß dieser Plan nicht gelang, war –
ich muß wegen dieser Unbescheidenheit um Verzeihung bitten – mein Werk“,
schreibt Emil Bader 1925 im Neuen Wiener Tagblatt in einem Rückblick auf die
Affäre Redl.59 Man muß diesen Satz schon zweimal lesen, denn das Verdienst,
diese Spionageaffäre aufgedeckt zu haben, beanspruchte bisher ein anderer
Journalist für sich: Egon Erwin Kisch, der rasende Reporter.
Kisch schilderte seine Rolle in diesem Fall so60: Am Tage von Redls Selbstmord
habe er sich in Prag aufgehalten und durch Zufall von einem Gewährsmann
detaillierte Hinweise auf eine Hausdurchsuchung in der Prager Wohnung Redls
erhalten. Intuitiv habe er auf eine Spionagetätigkeit Redls geschlossen und dessen
Selbstmord damit in Verbindung gebracht. Eine geschickt formulierte Meldung in
der Prager Tageszeitung Bohemia61 sei dann der entscheidende ‚Scoop‘, bzw. der
‚Solokarpfen‘, wie man damals in Prag sagte, gewesen, ohne den der Skandal
niemals an die Öffentlichkeit gelangt wäre. Diese Schilderung ist mehrfach
überprüft worden, einige Details haben sich dabei als zweifelhaft erwiesen62, der
Kern von Kischs Aussage, maßgeblicher Auslöser der Affäre gewesen zu sein,
wurde allerdings nicht bezweifelt.
Die Rolle Emil Baders in der Redl-Affäre ist dagegen bisher noch nie
nachgezeichnet worden.63 Folgen wir also Baders Ausführungen aus dem Neuen
Wiener Tagblatt. Anders als Kisch befand sich Bader am nämlichen Tag in Wien.
Über die Polizeiagentur Korrespondenz Wilhelm erfährt er vom Selbstmord Redls.
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Markus 1984. Der Verrat militärischer Geheimnisse wirkte sich im Ersten Weltkrieg zum
Nachteil Österreichs aus.
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Die Affäre Redl wurde als Vorlage für zahlreiche Bücher (u.a. von John Osborne) und
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Kisch hat die Geschichte in verschiedenen Versionen veröffentlicht. U.a. Kisch 1924, Kisch
1967.
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Falsche Gerüchte. In: Bohemia, 27.5.1913.
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Das mit Bader ein zweiter Journalist den Anspruch erhebt, Auslöser der Redl-Affäre gewesen zu
sein, ist den beiden Chronisten der Redl-Affäre Patka und Markus nicht bekannt. Auch in der
einschlägigen Kisch-Literatur, soweit ich sie überblicken konnte, wird Baders Rolle nicht erwähnt.
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Sein erster Weg führt zur Staatspolizei. Dort wird eisern geschwiegen. Erst bei der
Kriminalpolizei erfährt er durch hartnäckiges Nachfragen den bisher nicht
bekannt gegebenen Tatort, das Hotel Klomser. Dort wird der Hotelkellner zu
seinem wichtigsten Informanten: er kann von mehreren Besuchern auf Redls
Zimmer in der fraglichen Nacht berichten und liefert damit den wesentlichen
Hinweis auf eine Einflußnahme Dritter auf Redls Selbstmord. Bader gibt sich
noch nicht zufrieden, er schnüffelt weiter. Letzte Station seiner Ermittlungen ist
das Militärspital, in das die Leiche Redls verbracht wurde. Er beobachtet ihren
Abtransport, besticht zwei Soldaten mit Zigarren und erfährt so die konspirativen
Umstände der Beerdigung.
„Damit waren meine Erhebungen beendet. Allen Dementis zum Trotze
veröffentlichte ich nun alle Einzelheiten, die zu meiner Kenntnis gelangt
waren, und nun mußten sich auch die Behörden bequemen, die Richtigkeit der
von mir ermittelten Einzelheiten zuzugeben, mußten den Gedanken fallen
lassen, die Affäre Redl vertuschen zu können. Die Öffentlichkeit hatte dadurch
Kenntnis erlangt von der größten Skandalgeschichte der Monarchie.“ 64
Ein nicht unbeträchtlicher Teil von Kischs Ruhm gründet sich auf seine Rolle in
der Redl-Affäre. Ihm selbst gelang es die Geschichte immer wieder
herauszustellen und „brillant zu vermarkten“ (Patka 1997: 39). Aber als Kisch von
Prag aus lediglich eine Vermutung lancierte, war ein anderer längst vor Ort
gewesen und hatte mit allen Mitteln journalistischer Kunst recherchiert. Der
investigative Reporter in der Affäre Redl war allein Emil Bader gewesen.
Bader kannte die Nachtseiten Wiens sehr genau. Als Polizeireporter besichtigte er
Tatorte und verfolgte die Ermittlungsarbeiten der Polizei, als Gerichtsreporter war
es ihm möglich die Persönlichkeiten der angeklagten Kriminellen intensiv zu
studieren. Diese Erfahrungen bilden die empirische Basis zu seinem Beitrag zu
den Wiener Großstadt-Dokumenten. Wiener Verbrecher enthält allerdings nicht,
wie man vielleicht erwarten könnte, eine Sammlung seiner Zeitungsreportagen.
Ebensowenig steht er in der Tradition der seinerzeit verbreiteten
Pitavalgeschichten, auch wenn zahlreiche authentische Kriminalfälle erwähnt und
skizziert werden. Bader bemüht sich vielmehr um eine Bestandsaufnahme der
verbreiteten Formen von Kriminalität und eine Klassifizierung der Wiener
Verbrecher. Seine Einteilung folgt den begangenen Delikten: Kleinkriminelle,
Diebe, Falschspieler, Einbrecher, Betrüger und Mörder bilden das grobe Raster.
Diese Hauptgruppen werden noch einmal unterklassifiziert. So wird zum Beispiel
die Gruppe der Diebe unterteilt in Kaudemhalchener (eine spezielle Form von
Gelegenheitsdieben), Schottenfellner (Warenhausdiebe), Sliberer (Taschendiebe)
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und andere mehr. Jeder dieser Untergruppen ist ein Kapitel gewidmet, in dem ihre
kriminellen Arbeitsweisen vorgeführt und soziale Merkmale (Kleidung,
Lebensgewohnheiten) festgelegt werden.65 Bader unterstreicht seine Vertrautheit
mit der Unterwelt, indem er subkulturelle Praktiken enthüllt und die Wiener
Gaunersprache, das Rotwelsch, wortgetreu aufzeichnet und übersetzt. Er
entschlüsselt geheime Verständigungszeichen, die ‚Gaunerzinken‘, ebenso wie
eigenartige Formen des Aberglaubens, etwa die Praxis mancher Einbrecher, ihre
Exkremente am Tatort zurückzulassen, um sich vor Verfolgung zu schützen.
Wiener Verbrecher ist als Enthüllungsbuch angelegt. Bader will hinter die
Fassade der nur scheinbar wohlgeordneten Stadt schauen, wobei er selbst die
Rolle des „Kundigen“ übernimmt, der „zur Nachtzeit entlegene Straßen“
durchwandert und den Leser in die „Schattenbilder der Großstadt“ einführt. (GD
16: 3) Die entlegenen Straßen befinden sich in der Wiener Vorstadt. Hier, wo
Max Winter die Obdachlosen aufsuchte und Otto Herschmann den Sport als
massenkulturelles Phänomen entdeckte, spürt Bader nun den Vertretern der
Wiener Unterwelt nach. Im Kapitel Der „Granat“ führt Bader einen speziellen
Typus des professionellen Falschspielers vor. Der ‚Granat’ passt an den
Bahnhöfen seine Opfer ab: die ‚G’scherten’, also die anreisenden Provinzler. Er
bietet ihnen Hilfe bei der Quartierssuche an, überredet sie zu einem Kartenspiel
und nimmt sie dann gründlich aus. Die fortgeschrittene Spezialisierung der
Verbrecher verdeutlicht Bader auch in Der Chilfener. Er ist der Fachmann für
Wechselgeldbetrug, dessen Tricks und Kniffe hier genau protokolliert werden.
Die Armseligkeit des Alltags eines kleinen Gelegenheitsdiebes wird im Kapitel
Der Vagabund offenbar. Bader folgt einem Stadtstreicher bei seiner Suche nach
einem kleinen Vorteil durch die Vorstadtgassen:
„Da ihm meist das Geld fehlt, um sich Bier und Schnaps zu kaufen, wird er
zum ‚Hansltipper’. Er wartet vor den Gasthäusern, bis ein leegetrunkenes Faß
auf die Straße gerollt wird. Er stürzt das Faß dann um. Ein kleiner Rest von
Bier ist noch drinnen und diesen lässt er in eine mitgebrachte Blechschale, in
eine leere Konservenbüchse oder in ein sonstiges improvisiertes Gefäß rinnen,
das er seinen ‚Taxameter’ nennt (...)“ (ebd.: 17)
In Beim Passer inspiziert Bader einen Trödlerladen. Wie sich bei einem Blick ins
Hinterzimmer enthüllt, dient er nur als vorgeschobene Kulisse für das wahre
Geschäft, nämlich die Hehlerei von Diebesgut. Auch In der Spieße wird ein
verborgener Ort der Unterwelt beschrieben. Die ‚Spieße’ ist ein Treffpunkt von
Verbrechern und Prostituierten. Mit seinen zwielichtigen Gästen gibt es ein
groteskes Gegenbild zur berühmten Wiener Kaffeehauskultur ab:
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„Weit draußen an der Erdbergerlände ist so eine Spieße, ein armseliges Lokal,
schmutzig und schmierig. Die Wände, einstmals weiß getüncht, haben die
unbestimmte Farbe von Staub und Rauch angenommen, die Fenster, die
niemals geputzt werden, sind dicht verhängt. Die Petroleumlampe, die von der
Mitte der Decke herabhängt, verbreitet nur mattes Licht in dem niedrigen,
dumpfen Raum; wackelige Stühle, einfache, ungedeckte Tische stehen herum.
(...) Rechts in der Ecke sitzt ein Weib mit zwei Männern. Die Schnapsflasche
steht auf dem Tisch. Gläser brauchen die drei nicht, sie reichen einander die
Flasche von Mund zu Mund“ (ebd.: 65).
Ein Vorstadttypus des noch jugendlichen Kleinkriminellen, eine „Zwischenstufe“
zwischen Müßiggänger und Verbrecher, wird im Kapitel Der Pülcher porträtiert
(ebd.: 14). Der ‚Pülcher’ lebt von Zuhälterei und kleinen Gaunereien und pflegt
einen aufsässigen, von Gewalttägkeiten und Alkoholkonsum geprägten
Lebensstil. Durch einen exzentrischen, aber exakt kodierten Kleidungsstil beweist
er seine Gruppenzugehörigkeit:
„Die karrierte, sich glockenförmig nach unten hin erweiternde Hose, das
ebenfalls oft aus karriertem Stoff gearbeitete ‚Saccerl‘ (kurzer Rock), ein
kleiner, weicher, in ganz undefinierbarer Weise gefalteter Hut, der keck auf
einer Seite des Kopfes sitzt und bis zum Ohr heruntergerutscht ist, und eine
fliegende Maschenkrawatte, das ist seine typische Kleidung. Die Haare sind
oberhalb des Ohres glatt nach vorne gewichst, zu ‚Schanl’n‘ gekämmt, und im
Haare steckt keck der Strohhalm einer längst verrauchten Virginiazigarre. Der
Pülcher ist eitel.“ (ebd.)
Bader trifft den ‚Pülcher’ am Schmelzer Exerzierplatze. Dieser Platz war zur Zeit
der Jahrhundertwende ein tagsüber beliebter Freizeittreffpunkt der
Vorstadtjugend, abends aber gesetzloses Territorium der Strizzis, Prostituierten
und Wiener Jugendgangs, der sogenannten ‚Platten‘.66 Maderthaner und Musner
zeichnen ein genaues Porträt dieser Sammlungsstätte der Vorstadtkultur als „Ort
der sozialen Devianz und der abgründigen, rauhen Seiten der Vorstadt“
(Maderthaner/Musner 1999: 149). Berüchtigt waren die ‚Pülcher’ für ihre
„Exzesse“ (GD 16: 15). Bader beschreibt sie als ritualisierte Übergriffe gegen das
Wiener Establishment. Die Pülcher benutzten die Inszenierung kaiserlichen
Pompes bei der täglichen Wachablösung vor der Hofburg als Bühne für ihre
Ausschreitungen, die man heute wohl als Jugendkrawalle einordnen würde. Sie
sind der aufsässige Widerpart zu den gaffenden Untertanen, die Salten in Wiener
Adel so spöttisch vorführte.
Baders Einblick in das Leben der ‚Pülcher’ und anderen Wiener Verbrecher, die
„kein Interesse mehr an den Sitten und Gesetzen der Gesellschaft“ haben, ist
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nüchtern und unaufgeregt (ebd.: 21). Die Unordnung, die durch diese „Feinde der
geordneten Gesellschaft“ entsteht, wird nicht allzu bedrohlich ausgemalt (ebd.: 3).
Der pragmatische Blick des Polizeireporters, der weder zur Hysterie neigt, noch
die Unterwelt romantisch verklärt, erkennt das verbrecherische Milieu als einen
selbstverständlichen Teil des sozialen Lebens der Großstadt.
Nur sehr vorsichtig spekuliert Bader über die Frage, warum Menschen zu
Verbrechern werden. Arbeitslosigkeit, Landflucht und Immigration nennt er als
Ursachen. Verbrecher rekrutierten sich hauptsächlich aus „Schichten von
brotlosen Proletariern und deklassierten Intelligenzen“ (ebd.: 5). Eine solche
Verstehensperspektive war seinerzeit keineswegs Ausdruck eines allgemein
akzeptierten Rechtsverständnisses. Hier bewegt sich Bader nah an den Positionen
von reformorientierten Kriminologen wie Franz von Liszt, der Verbrechen als
soziale Erscheinung, im Sinne von milieubedingt definiert wissen wollte.67 Bader
greift aber auch mit Vorurteilen behaftete Wertungen auf: Indolenz, Leichtsinn
und Hang zum flotten Leben seien auslösende Faktoren für ein Eintauchen ins
kriminelle Milieu. Solche Ambivalenzen sind auch in seinen Fallgeschichten
aufzufinden. In den analytischen Passagen seines Textes verliert Bader die
Sicherheit, mit der er sein empirisches, auf Reporterstreifzügen gewonnenes
Material präsentieren konnte. In dem Kapitel Falschspieler und Hasardeure
resümiert Bader die Physiognomien einer Versammlung von Hasardspielern in
einem Lokal der Unterwelt mit den Worten: „Im Gesicht jedes einzelnen finden
sich typische Verbrecherzüge“ (ebd.: 51). Die „typischen Verbrecherzüge“ sind
eine nicht zu übersehende Anleihe aus der anthropogenetischen Theorie Cesare
Lombrosos, die der reformorientierten Kriminalanthropologie konträr
entgegenstand. Kriminalität wurde als individuelle Veranlagung interpretiert, die
an bestimmten körperlichen und psychischen Merkmalen zu erkennen sei.
Die Kriminalität in der Metropole wird in den späteren Bänden zu einem großen
Themenstrang der Berliner Großstadt-Dokumente. Hans Hyan verfaßt mit
Schwere Jungen eine zu Baders Beitrag sehr ähnlich angelegte Schrift, die in
vielen Belangen als direktes Berliner Gegenstück zu Wiener Verbrecher gelesen
werden kann.

AUS DER VORSTADT
Das ‚süße Wiener Mädel‘ ist eine der populärsten Gestalten der an Volkstypen
nicht armen Wiener Überlieferung. In Literatur, Operette und später auch im
Wiener Film wurde das ‚süße Mädel‘ als urwüchsige Figur besungen und gefeiert,
ganze Generationen von Feuilletonschreibern arbeiteten sich an ihr ab
(Jäger/Schütz 1999: 86ff.). Hinter dem Klischeebild des drolligen, übermütigen
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und naiven Wiener Mädels verbirgt sich aber einer der interessantesten sozialen
Frauentypen der anbrechenden Moderne. Michael Pollak definiert das 'süße
Mädel' als ein „Zwischengenre hübscher Mädchen aus dem Volk, die freizügiger
als die jungen Bürgerlichen waren, ohne jedoch in die Prostitution abzurutschen,
und die von Zeit zu Zeit aus den Vorstädten kamen“ (Pollak 1997: 218). Gerade
die Söhne der bürgerlichen Häuser machten ihre ersten sexuellen Erfahrungen
häufig mit diesen jungen Frauen aus der Vorstadt,68 da die Töchter des
Bürgertums wohlbehütet und sexuell unerreichbar waren. Im literarischen Werk,
aber auch in den Lebensgeschichten der Schriftsteller Hermann Bahr und Arthur
Schnitzler haben die ‚süßen Mädel‘ deutliche Spuren hinterlassen.

Titelblatt mit eigenhändiger Widmung des Autors
Bildnachweis: WZB

Wiener Mädel präsentiert eine Sammlung von kurzen erzählerischen Texten, die
jeweils einem bestimmten Subtypus des Wiener Mädels gewidmet sind. Ohne
erkennbare empirische Basis werden in gedrängter Form Lebensgeschichten
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nachgezeichnet und Momentaufnahmen aus dem Alltag, häufig in dialogisierter
Form, inszeniert. In den Feuilletons der Tageszeitungen waren solche Texte, die
mit wenigen knapp skizzierten Episoden das Typische, den Extrakt einer
Geschichte herausarbeiteten, nicht selten. Zumindest einige Kapitel aus Wiener
Mädel dürften originär als Feuilletonbeiträge konzipiert gewesen sein. In Die
Hausmeisterische wird der (erotische) Lebenslauf einer Hausmeisterstochter
entworfen. In ähnlicher Form werden in Die Probier-Mamsell Episoden aus dem
Leben Bertas, einer Angestellten in einem Konfektionsgeschäft, vorgeführt. Sie
trotzt den Verführungsversuchen ihres Chefs bis zu dem Moment, da er ihr die
Heirat verspricht.69 Bemerkenswert ist, das Deutsch-German den Begriff des
Wiener Mädels sehr viel weiter als üblich faßt, und auch proletarische Frauen und
Außenseiterfiguren einbezieht. Dirnen skizziert verschiedene Typen von
Prostituierten. Planeten g'fällig ist das Portrait eines Mädchens, das durch die
Nachtlokale zieht und mit dem Verkauf von Horoskopen seinen kärglichen
Lebensunterhalt bestreitet.70 Sander Gilmans Urteil über Wiener Mädel: „Some
sense of the social reality can be seen“ zielt wohl auf diese Episoden aus dem nur
selten beschriebenen Leben der deklassierten Frauen Wiens.71
Aus der Vorstadt erzählt die Lebensgeschichte einer Näherin. Sie lernt im Theater
einen Herrn aus besseren Kreisen kennen, läßt sich von ihm verführen, wird
schwanger und von ihrem Verehrer fallengelassen. Allen moralischen
Anfeindungen zum Trotz zieht sie ihr Kind allein auf. Diese Skizze zeigt
vielleicht am deutlichsten, welche Möglichkeiten im Stoff dieses GroßstadtDokuments angelegt waren, wie nahe der Band an einem entscheidenden Thema
seiner Zeit war. Eine genaue Nachzeichnung des Alltagslebens der jungen Frauen
aus der Vorstadt hätte aufschlußreiche Einblicke in das intrikate Verhältnis der
Wiener Gesellschaft zur Sexualität geben können.72 Aber Deutsch-German
verfügte nicht über die geeigneten Mittel und Methoden, seinen Stoff
überzeugend umzusetzen. Während die anderen Autoren der GroßstadtDokumente auf ihre eigenen Beobachtungen und Recherchen vertrauen, und
dadurch immer wieder zu neuen und überraschenden Einblicken in das
Alltagsleben Wien gelangen, zieht sich Deutsch-German nahezu ausschließlich
auf konventionelle Einsichten und Urteile zurück, ohne diese durch selbst
gewonnene Beobachtungsmaterialien zu ergänzen oder zu korrigieren.
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Alfred Deutsch-German73 (27.9.1870, Wien – 28.10.1944, Frankreich) begann
seinen journalistischen Berufsweg als Redakteur im Fachreferat für Theaterkritik
und Belletristik des Illustrierten Österreichischen Journals, etablierte sich schnell
in der Wiener Presselandschaft und schrieb für zahlreiche Wiener Zeitungen, u.a.
die Arbeiter-Zeitung, das Neue Wiener Journal, und das Neue Wiener Tagblatt.
1900 erschien im Selbstverlag das Schauspiel Vor Sonnenuntergang, das in
seinem Titel eine auffällige Nähe zu Gerhard Hauptmanns sozialem Drama Vor
Sonnenaufgang sucht. Hier deutet sich ein Bezug zum Naturalismus an, der sich
auch an anderen Stellen von Deutsch-Germans frühen Arbeiten auffinden läßt.
Ebenfalls im Jahr 1900 läßt sich ein Projektionsvortrag in der Wiener Urania
nachweisen. Für Ein Tag in Idria hatte Deutsch-German mit einem Fotografen im
Quecksilberbergwerk von Idria recherchiert und die Lebens- und
Arbeitsbedingungen der Arbeiter dokumentiert. Stephan Grossmann lobte in der
Arbeiter-Zeitung die „Beobachtungen eines gut sehenden Menschen“ und
beurteilte den Vortrag als „sehr instruktiv.“74 Eine Artikelserie im Neuen Wiener
Journal über Wanderungen durch die Weberdörfer im Böhmerwald von 1902
brachte Deutsch-German eine Beleidigungsklage ein. Er hatte einen
Leinenfabrikanten mit den Worten zitiert: „Ihr Weber müßt eben Moos fressen
lernen. Es wird nicht eher Ruhe sein, bis tausend Weber im Böhmerwald
verhungert sind.“75 Es dürften diese sozialen Wanderungen durch die
Notstandsgebiete der Industriearbeiter in der Provinz gewesen sein – Hans
Ostwald, wie auch Max Winter, hatten sie in ähnlicher Form absolviert – und die
damit erworbenen Meriten als Sozialreporter, die Deutsch-German als Autor für
die Großstadt-Dokumente interessant gemacht hatten.76
In Wiener Mädel läßt sich von dieser Tradition der sozialen Reportage wenig
auffinden. In einer zeitgenössischen Rezension wird dem Band ein Mangel an
dokumentarischer Qualität vorgeworfen:
„Der Ernst und die Sachlichkeit, die die besprochenen Bände auszeichnen [11
weitere Großstadt-Dokumente werden in dieser Sammelrezension besprochen],
müssen Deutsch-Germans ‚Wiener Mädel‘ (Bd. 17) abgesprochen werden; er
bietet nichts als eine Sammlung von Skizzen und Noveletten, die durch
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gewollte Laszivität abstoßend wirken und als irgendwelche ‚Dokumente‘ nicht
anerkannt werden können.“77
Trotz dieser Schwächen akzeptierte Ostwald Deutsch-Germans Manuskript. Der
auf ihm lastende Publikationsdruck mag hierfür die Erklärung sein. Die ersten
fünf Wiener Bände der Großstadt-Dokumente waren in rascher Folge im Frühjahr
1905 erschienen. Danach geriet die Sektion ins Stocken. Mehr als ein halbes Jahr
gelang es Ostwald nicht, einen weiteren Band herauszubringen. Mittlerweile
waren bereits die Nummern 21 bis 25 mit neuen Berliner Themen erschienen. Im
Winter 1906 kam endlich als Band 17 Wiener Mädel auf den Markt. Was wie der
Auftakt zum Endspurt in der Wiener Sektion aussah, geriet allerdings bereits zu
ihrem Schlußpunkt. Deutsch-Germans Beitrag blieb der letzte der Wiener
Großstadt-Dokumente. Der Mangel an geeigneten Autoren mag ein
entscheidendes Problem der Fortführung gewesen sein.
Im Prostitutionskapitel von Wiener Mädel befindet sich eine Fußnote mit dem
Hinweis: „Vgl. ‚Strizzi und Dirne‘ von Max Winter (Bd. 15 der ‚GroßstadtDokumente‘)“ (GD 17: 48). Offenbar war die Planung eines weiteren Bandes zur
Erkundung der Sexualität in Wien bereits recht weit fortgeschritten. Max Winters
Beitrag zur Prostitution erschien allerdings nicht mehr.78 Unter der Annahme, das
auch dieser Band Reportagen enthalten hätte, die bereits zuvor in der ArbeiterZeitung erschienenen waren, läßt sich sein Inhalt aber zumindest teilweise
rekonstruieren. Unter dem Titel Leopoldstädter Nächte schrieb Winter 1903 eine
vierteilige Serie über das Nachtleben rund um den Praterstern, die sich ausführlich
mit der dort ausgeübten Prostitution befaßt.79 In bewährter Manier läßt sich
Winter auch hier von einem ‚Eingeweihten‘ in das Milieu einführen, verbringt
einige Abende und Nächte in Gesellschaft von Zuhältern in den einschlägigen
Kneipen und läßt sich in Gesprächen und auf Rundgängen über den Alltag der
Strizzis und Huren unterrichten. Wie seine Artikel über Obdachlose sind auch
diese Prostitutionsreportagen Mikrostudien über abweichendes Verhalten und
obrigkeitsstaatliche Kontrolle und Disziplinierung. Auch Zuhälter und
Prostituierte sind Randexistenzen, ihr Verhalten wird kriminalisiert und durch
Strafverfolgung bedroht. Winters Haltung zur Prostitution, soweit sie sich aus
diesen Texten herauslesen läßt, entspricht nicht der sozialdemokratischen
Analyse, wie sie etwa bei August Bebel in Die Frau und der Sozialismus
formuliert wird. Für Winter ist die Prostitution kein Klassenproblem. Er zeichnet
nicht das Bild von der aus wirtschaftlicher Not sich prostituierenden Proletarierin,
die vom bürgerlichen Freier ausgebeutet wird. Ähnlich wie Hans Ostwald in
seinen Prostitutionstexten interessiert sich auch Winter für den Strizzi und die
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Dirne als Angehörige eines eigenartigen Milieus, eng verknüpft sowohl mit der
Unterwelt, als auch der Lebewelt der großen Stadt.
Ein anderer Prostitutionstext aus dem Umfeld der Großstadt-Dokumente hat eine
recht kuriose Entwicklung vom pornographischen Skandalbuch zum
sozialhistorischen Quellenwerk durchgemacht. Felix Saltens 1906 als Privatdruck
erschienener Roman: Josefine Mutzenbacher, oder die Geschichte einer
wienerischen Dirne. Dieses „wahrscheinlich vorzüglichste Produkt
pornographischer Phantasie in deutscher Sprache“ erzählt von den frühen
sexuellen Erfahrungen eines proletarischen Mädchens aus der Wiener Vorstadt
und ihrem Weg in die Prostitution (Weinzierl 1985: 74). Maderthaner und Musner
lesen diesen Roman als „sozialreportagehaft angelegtes Sittenbild von sozialer
Verwahrlosung, flüchtiger Triebbefriedigung und existentieller Ausweglosigkeit“
(Maderthaner/Musner 1999: 94).80 Die Urheberschaft Saltens an diesem Buch gilt
noch immer nicht als vollständig gesichert. Aber das Erscheinen der
Mutzenbacher im Kontext der Großstadt-Dokumente, mit deren Interesse sowohl
am Thema Prostitution, als auch am Genre des Selbstzeugnisses, könnte ein Indiz
mehr für die Autorenschaft Saltens sein. In ähnlicher Form, als Bekenntnis über
frühe sexuelle Erfahrungen, ist etwa Victor Noacks Großstadt-Dokument Was ein
Berliner Musikant erlebte angelegt. Autobiographische Aufzeichnungen von
Berliner Prostituierten bilden den Stock zu Wilhelm Hammers Zehn Lebensläufe
Berliner Kontrollmädchen, einer Studie über Ursachen der Prostitution. Parallel
zu Felix Salten arbeitete 1906 auch Hans Ostwald an einem Prostitutionsroman.
Gemeinsam mit Hedwig Hard schrieb er deren Lebenserinnerungen, die Beichte
einer Gefallenen nieder. Im Umfeld dieser Autoren und Werke erscheint die
Mutzenbacher nicht mehr als so singulär und abseits von Saltens sonstigem
Schaffen, wie sie häufig bezeichnet wird. Im Kreise von Hans Ostwald und seinen
Autoren befände sich Felix Salten als Autor eines Prostitutionsromans in durchaus
guter Gesellschaft.
Nach Wiener Mädel brach Ostwald den Versuch einer Erkundung der Sexualität
in Wien ab. Kein weiteres Wiener Großstadt-Dokument wurde veröffentlicht.
Dagegen widmeten sich die in rascher Folge erscheinenden Berliner GroßstadtDokumente nun verstärkt der Sexualität in der Metropole. Hierfür gewann
Ostwald seine Mitarbeiter aus der sich im Umfeld des sozialreformerischen
Wissenschaftlich-Humanitären-Komitees (WHK) formierenden
Sexualwissenschaft. Magnus Hirschfeld, Max Marcuse, Wilhelm Hammer und
Johannes Werthauer schrieben ihre Beiträge über Erscheinungsformen von
Sexualität außerhalb der bürgerlichen Ehe: Promiskuität, Prostitution,
Homosexualität, aber auch Sittlichkeitsverbrechen. Ähnliches dürfte Ostwald in
verkleinertem Maßstab auch für Wien angestrebt haben. Er besaß dort aber keine
80
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vergleichbaren Kontakte. Zwischen 1904 und 1914 hatte es in Wien drei Versuche
gegeben eine Ortsgruppe des WHK aufzubauen. Sie scheiterten aufgrund der
geringen Beteiligung interessierter Kreise.81 Im katholischen Wien war die
öffentliche Rede über Sexualität offenbar schwieriger zu führen als im
protestantischen Berlin.

ZWEI VERGLEICHBARE METROPOLEN
Auch wenn die Wiener Serie der Großstadt-Dokumente mit ihren nur sechs
erschienenen Beiträgen Fragment geblieben ist, und damit Hans Ostwalds Plan,
ein „Pendant“ zu den Berlinbänden vorzulegen, nicht vollständig eingelöst werden
konnte, so ist doch erkennbar, wie Ostwald seinen Vergleich der
Lebensverhältnisse beider Städte anlegen wollte. Zu nahezu jedem Wiener Band
gibt es ein direktes Berliner Gegenstück: Max Winters Reportagen über die
Obdachlosen und Armen Wiens korrespondieren mit Ostwalds Studiengängen in
Dunkle Winkel in Berlin. Emil Baders Wiener Verbrecher werden von Hans Hyan
in Schwere Jungen deren Berliner Kollegen gegenübergestellt. Otto Herschmanns
Wiener Sport hat sein Gegenüber in Arno Arndts Berliner Sport. Auch für Felix
Saltens Wiener Adel war ein Berliner Pendant geplant: Der Berliner Hof konnte
aber nicht realisiert werden.82 Eine Parallellektüre der entsprechenden Bände
konnte also zumindest punktuell vergleichende Einblicke in das soziale Leben
beider Städte ermöglichen. Gemeinsam ist den Berliner und Wiener Autoren das
Abweichen von den Routen üblicher Stadtbeschreibungen, die Recherche an
unkonventionellen, teilweise exotischen Orten. Während Max Winter durch die
Wiener Arbeiterbezirke Favoriten, Meidling und Ottakring streift, erkundet Albert
Weidner in seinem Beitrag Aus den Tiefen der Berliner Arbeiterbewegung die
Berliner Proletarierviertel Wedding und Friedrichshain. Die Treffpunkte der
Halbwelt, die Kneipen und Spelunken, in die Deutsch-German und Bader
hinabsteigen, bilden auch das Material zu Ostwalds Dokumentation über das
Zuhältertum in Berlin. Eine weitere Übereinstimmung findet sich in den
inhaltlichen Schwerpunkten. Den neuen Gemeinschaften der Großstadt, etwa den
Sportvereinen oder Subkulturen der Großstadtjugend wird in beiden Sektionen
dieselbe Aufmerksamkeit geschenkt wie den in der modernen Metropole
auftauchenden neuartigen sozialen Typen, zum Beispiel dem Stadtvagabunden,
der jungen Angestellten oder dem professionellen Falschspieler.
Aber diese Paralleldarstellung der beiden Städte wird nicht im Sinne einer
Synopse, einer vergleichenden Gegenüberstellung gelöst. Die Bände verweisen
nicht direkt aufeinander, die gewonnenen Einsichten und Erkenntnisse werden
nicht miteinander verknüpft. Weder zitieren die Wiener Autoren ihre Berliner
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Kollegen, noch nehmen sie expliziten Bezug auf deren Materialien. Das
Verhältnis zwischen den Berliner und Wiener Großstadt-Dokumenten läßt sich
am treffendsten als ein absichtsvolles Nebeneinander charakterisieren. Man
beschränkt sich auf die Dokumentation der sozialen Wirklichkeit seiner Stadt.
Dem Leser bleibt es dann überlassen, Analogien zu erkennen und Schlüsse zu
ziehen. Die vergleichende Lektüre der Berliner und Wiener Bände führt ihm vor
Augen, daß bestimmte gesellschaftliche Zustände nicht nur lokale
Angelegenheiten sind, sondern offenbar allgemeine Kennzeichen moderner
Großstädte. Die im Diskurs der Jahrhundertwende übliche eindeutige
Rollenverteilung – Berlin als amerikanisierte Metropole aus der Retorte, Wien als
identitätsstiftender Ort mit Tradition – wird damit aufgehoben. Mit ihrem Blick
auf das ‚andere Wien‘ liefern die Autoren nicht nur einen Gegenentwurf zu den
verbreiteten Klischees und Stereotypen, gleichzeitig relativieren sie auch den
Kontrast zwischen Wien und Berlin. Beide Städte erscheinen plötzlich als
durchaus miteinander vergleichbar, zumindest was den Alltag ihrer Bewohner und
die offensichtlichen sozialen Mängel betraf.
Einige Jahre nach Erscheinen der Großstadt-Dokumente, im Februar 1914 bricht
Max Winter zu einer zehntägigen Berlinreise auf, um einen großangelegten
systematischen Vergleich der öffentlichen Einrichtungen beider Städte zu
unternehmen. Er holt damit nach, was die Großstadt-Dokumente nicht leisten
wollten. Seine Reise hatte einen klar umrissenen Zweck. Der Wiener Gemeinderat
beabsichtigte eine Inspektion der kommunalen Infrastruktur Berlins, um sich
Anregungen für Wien zu holen. In ihrem Vorfeld wollte Winter „einige
Wegweiser aufrichten“83 und auf beispielhafte Berliner städtische Einrichtungen
aufmerksam machen. Seit 1911 war Winter sozialdemokratischer Abgeordneter
im Österreichischen Reichsrat, wodurch seine Stimme in der Öffentlichkeit an
politischem Gewicht gewonnen hatte.
In vierzehn zwischen März und Mai 1914 in der Arbeiter-Zeitung erschienenen
Artikeln sind die Ergebnisse von Winters „Berliner Studiengängen“84
aufgezeichnet. Neben dem öffentlichen Nahverkehr und der Straßenreinigung
inspiziert er die Kinderfürsorge und die Wohnungspolitik. In dem Artikel Auf
Berliner Wohnungsinspektion begleitet er einen Wohnungsinspektor auf seiner
Tour durch Elendswohnungen im Südosten Berlins. Wie Berlin für seine
Säuglinge sorgt liefert einen Überblick über die Maßnahmen gegen die
Säuglingssterblichkeit und die Versorgung der Waisenkinder. Das Fazit seines
Berlinbesuchs, in Berlin in „eine Umwelt der Ordnung, voraussehenden Tatkraft
und höherentwickelten Bürgersinns“85 geraten zu sein, formuliert auch seine
Kritik an einem zurückgebliebenen Wien: „So muß eben jeder Vergleich, so sehr
83

Max Winter: Wien-Berlin. In: Arbeiter-Zeitung, 1.3.1914.
Max Winter: Eine Wartestunde im Berliner Waisenhause. In: Arbeiter-Zeitung, 15.3.1914.
Nachweise siehe Schroth 1997.
85
Max Winter: Wien-Berlin. In: Arbeiter-Zeitung, 1.3.1914.
84

42
das auch die falschen Wiener Lokalpatrioten schmerzen mag, zu Ungunsten
Wiens ausfallen. Wir sind eben leider rückständig.“86 Winter war ein
Modernisierer, ein Befürworter nicht nur von sozialen Reformen, sondern auch
von nützlichen technischen Neuheiten. Das alte Wien, dessen Liebreiz in den
Jahren um 1900 so oft verklärt und besungen wurde, war für Winter vor allem ein
Ort sozialen Elends und veralteter öffentlicher Dienste. Die Frage nach der
Modernisierung Wiens war für ihn kein Mentalitätsproblem, sondern schlichte
pragmatische Notwendigkeit.
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DREI „BERLINER STUDIENGÄNGE“ VON MAX WINTER

Wien – Berlin
Einige Bilder von Max Winter
Im Mai fährt eine Abordnung des Wiener Gemeinderates nach Berlin. Es
gilt einem Gegenbesuch, bei dem die Wiener die städtischen Einrichtungen
Berlins kennen lernen sollen. Das ist gut und es ist zu wünschen, daß sie ihren
Aufenthalt in der Spreestadt nicht zu eng begrenzen, denn für Wiener, die in
Berlin etwas sehen wollen, gibt es viel zu sehen. Es ist aber dringend zu
wünschen, daß die Wiener Herren s e h e n; daß sie nicht nur kommen, weil sie
höfliche Leute sind, die Besuche erwidern, sondern daß sie kommen um zu
lernen. Das tut not und dann könnten die Reisekosten auch mit Zins und
Zinseszins hereingebracht werden. Einige Wegweiser für diese Fahrt aufzurichten,
ist der Zweck dieses und einiger folgender Aufsätze, die uns ins Berliner Leben
einführen sollen, wie es sich einem Wiener darstellt, und in einige öffentliche
Einrichtungen. Was man in kurzen zehn Tagen von Berlin wie im Fluge
erhaschen kann, ist unendlich viel und doch unendlich wenig. Ein erschöpfendes
Bild von den Einrichtungen des fast in amerikanischem Stil anwachsenden GroßBerlin zu geben ist in so kurzer Zeit unmöglich – aber in einigen Strichen einige
Bilder festzuhalten, das soll versucht werden. Wir werden dabei auf viel
Nachahmenswertes stoßen.
*

*

*

Die Berliner Hoch- und Untergrundbahn
Der erste Tag des Besuches einer fremden Stadt sollte eigentlich immer
dem Sichselbstzurechtfinden gelten. Das habe ich auch so gehalten. Als ich das
letztemal einige Tage in Berlin war, da war die Hoch- und Untergrundbahn
eigentlich nur Hochbahn. Ihrem weiteren Ausbau nachzuforschen und damit rasch
ein Bild von der Stadt zu gewinnen, sie nach den Richtungen dieser Verkehrsader,
in der das Leben am raschesten flutet, zu durchforschen, das schien mir reichen
Gewinn zu versprechen. So war es auch. Der Hauptankunftsbahnhof für Wiener
ist der Anhalter Bahnhof. Vormittags um 10 Uhr etwa kommst du an, hast im
Zuge schon – ohne dich von deinem Platze gerührt zu haben – warm gefrühstückt,
der Speisewagenkellner brachte dir eine Fleischbrühe und Brötchen, du konnstet
dich im Zuge gut reinigen nach der Nachfahrt, denn Seife, Handtuch und reichlich
Wasser sind da – auch in den Wagen dritter Klasse –, und so kannst du denn,
kaum angekommen, auch schon losgehen. Gegenüber dem Bahnhof sind Hotels

48
genug zur Auswahl da, Zimmer in allen Preislagen von 2 bis 12 Mark, je nach den
Ansprüchen, du verlierst keine Zeit und eine Stunde nachdem du im Süden des
inneren Berlin den Fuß aus dem Eisenbahnwagen gesetzt hast, wandelst du schon
in einer der prächtigen Hauptstraßen der westlich vorgelagerten Großstadt
Charlottenburg, in der Tauenzienstraße mitten unter geputzten Menschen, die sich
des Vorfrühlingstages freuen, hast du schon ein Riesenwarenhaus entdeckt und
eines der neuen Riesencafés, der jüngsten Schöpfungen Groß-Berlins. Die ganze
Geschichte hat dich zehn Pfennig gekostet und dir so nebenbei gesagt, wie die
Dinge gemacht werden müssen, auf daß sich auch der Fremde zurechtfinde, ohne
erst fragen zu müssen. Die einzige Frage, die zu dem ganzen Unternehmen nötig
war, war die an den Torwart des Gasthofes, wo die nächste
Untergrundbahnstation sei: „Die Königgrätzstraße gerade hinauf – Leipzigerplatz.
Fünf Minuten,“ lautete die Antwort und mit ihr gerüstet ziehst du aus mit dem
festen Vorsatz, dich wie ein Großstädter zu benehmen. Und plötzlich hast du doch
das gar nicht behagliche Gefühl, daß du mitten aus der Provinz hieher versetzt
bist. Wieder hast du vergessen, daß die Berliner schon gehen können. Daß alles in
Berlin rechts geht und damit recht und nicht regellos im Haufen wie anderswo, wo
sich noch Wachleute mitten durch die schiebenden Menschenmassen durchkeilen
müssen – wie auf dem Wiener Graben – und immer wieder ihr erzieherisches
"Links gehen!" ausrufen müssen. Natürlich bist du gleich im Gegenstrom, aber
bald merkst du die andere Ordnung, vielmehr die Ordnung, und lernst um. Fünf
Minuten später bist du wirklich am Leipzigerplatz und verlangst beim Schalter der
Untergrundstation, zu der dich einige Stufen hinabführen, eine Karte zum
Wittenbergplatz – und einen Fahrplan. Die Schalterbeamtin schiebt eine gelbe
Fahrkarte auf das Brett – zehn Pfenning – und dazu einen blauen, dreifach
gefalteten, bedruckten Karton von doppelter Visitenkartengröße. Beides
anschauen, lesen und du brauchst nicht mehr zu fragen. Auf der Fahrkarte steht,
daß sie zu einer Fahrt ohne Unterbrechung von dem Zugangsbahnhof bis zum
darauffolgenden fünften Bahnhof giltig ist.
Das andere erzählt dir der F a h r p l a n. Du entfaltest den Karton und hast
einen Stadtplan vor dir. In dicken roten Linien ist darauf das Netz der
Untergrundbahn eingezeichnet. Du findest den Leipzigerplatz und suchst nun den
Zielbahnhof Wittenbergplatz. Dem Westen zu der vierte Bahnhof. Nun erst trittst
du in die unterirdische Bahnhofhalle. Links ein Geleise und rechts eines, in der
Mitte der Bahnsteig. Ein Inselbahnhof. Unter dem Pflaster. Durch elektrische
Lampen ist er in helles Licht getaucht. Jetzt gilt es, die Richtung herauszufinden.
Links ist eine Tafel aufgezogen: Fehrbellinerplatz, rechts eine: Alexanderplatz.
Beide heißt es auf dem Plane suchen. Du folgst den dicken roten Linien. Der
Fehrbellinerplatz liegt im Südwesten, da ist also deine Richtung. Du bist schon zu
Hause. Indes sind schon links und rechts elegante, schlanke, hell erleuchtete rote
und gelbe Wagen, zu Zügen gereiht, vorgefahren und nach Sekunden sind sie
schon wieder weg. Ohne hörbares Zeichen – einige Türen werden zugeschoben,
ein Ruf und der leuchtende Zauber hat sich in den Röhren verloren, in die die
Bahnhofinsel zu beiden Seiten ausmündet. Aber das macht dir nicht bange, du
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kennst nun die Richtung und hast nur die Sorge, daß du nun zu lange auf den
nächsten Zug warten mußt. Wieder muß der Fahrplan her. Aber wo ist er? Innen
ist der Stadtplan; wo ist die Zugordnung? Du drehst den Karton und entdeckst auf
dem Umschlag den Fahrplan. Im wesentlichen lautet er: „Alle zwei bis drei
Minuten zwischen Spittelmarkt (oder Alexanderplatz) und Wittenbergplatz
durchgehende Züge der beiden Hauptlinien: Nordring – Wilhelmplatz (oder
Reichskanzlerplatz) und Spittelmarkt (oder Alexanderplatz – Fehrbellinerplatz
(oder Thielplatz).“ Das ist alles, was für dich von Wichtigkeit ist. Der nächste Zug
ist da, du steigst ein und schon saust der Zug durch die in kurzen Abständen von
elektrischen Lampen erhellte Röhre. Du fährst und ehe du noch recht zu einer
Beobachtung gelangst, hält der Zug schon im Bahnhof Gleisdreieck. Auch im
Wagen ist der Stadtplan mit den dicken, roten Untergrundbahnlinien. Etwas
größer als der Taschenplan. Du findest dich noch leichter zurecht. Rasch folgen
einander die Bahnhöfe. Du suchst nach den „Zehn Geboten des Herrn Spängler“,
die dir auf der Wiener Straßenbahn so geläufig geworden sind, nach den Plätzen,
die freizuhalten sind, nach den Spuck-, Hutnadel- und den Verboten, die das Aufund Abspringen mit einem Anreiz umgeben, dem man schon widerstehen kann,
und du stößt überall anstatt der Verbote, die doch gerade in Preußen, dem Staate
polizeilicher Ordnung, zu erwarten wären, auf vernünftige, aufklärende
Weisungen, auf höfliche Bitten. Da liest du:
Es wird gebeten, hervorstehende Hutnadeln zu sichern.
Neben der Tür:
Zur gefälligen Beachtung!
Dieser Platz ist für den ungehinderten Zu- und Abgang
auf der Haltestelle freizumachen.
Jeder weiß nun, worum es geht. Rasche Abwicklung des Verkehrs kommt
jedem zugute. Jeder gewinnt dabei. Mit der technischen Anordnung breiter Türen,
durch die drei Gäste zugleich in den Wagen treten können, und der Anbringung
zweier solcher Türen und der Erfüllung der wichtigsten Voraussetzung raschen
Aus- und Einsteigens: der V e r m e i d u n g v o n S t u f e n zum oder vom Wagen
– W a g e n b o d e n u n d B a h n s t e i g s i n d i n g l e i c h e r H ö h e – ist noch
nicht alles getan. Es müssen auch die Fahrgäste mithelfen, raschen Verkehr zu
sichern, der wesentlich durch kurzen Aufenthalt auf den Bahnhöfen herbeigeführt
wird. Darum diese neue Anordnung und an einer anderen Wand noch folgende
Bitte:
Schnelles Aus- und Einsteigen erbeten.
Nicht an der Tür stehen
Bleiben. – Bei Andrang
in den Mittelgang treten.
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Ehe du das alles aufgeschrieben hast, bist du schon auf dem
Wittenbergplatz, denn nicht mehr als 8½ Minuten hat die ganze Fahrt gedauert,
die dich vom Südpunkt des inneren Berlin nach der westlichen Großstadt
Charlottenburg gebracht hat.
Auf dem großen prächtigen Bahnhof, blitzblank in seinem Kachelkleid,
bleibst du beobachtend stehen. Zug um Zug fährt ein. Im Fluge erhaschest du das
Geheimnis, wie die Raucher bedacht sind. Einmal sind die Raucher voran, einmal
rückwärts untergebracht. Bei der Fahrt vom Westen vorn, in der Richtung nach
dem Westen rückwärts. Auch das ist mechanisiert, es gibt kein Herumsuchen,
jeder weiß, an welcher Stelle der von ihm gewünschte Wagen halten wird. Ebenso
die beiden Klassen, die durch gelben und roten Wagenanstrich
auseinandergehalten sind. So ist auch das noch für die schnelle Abwicklung des
Verkehrs angeordnet.
In der Bahnhofhalle klare Aufschriften, die die Richtungen deutlich
angeben. A l l e s F r a g e n s o l l o f f e n s i c h t l i c h v e r m i e d e n w e r d e n .
Wer aber im Zweifel ist, der kann einen großen Stadtplan zu Rate ziehen, der auf
einer Holztafel fest aufgezogen ist. Der Bahnhof, in dem er sich gerade befindet,
ist durch eine Glasscheibe überdeckt, er findet sich sofort zurecht und kann nun
den fingerdicken roten Linien folgen, die sich nach den vier Himmelsrichtungen
strecken.
Einige Minuten des Studiums und du hast deinen Plan fertig. Du weißt,
wie du deinen Nachmittag zum Studium der Untergrund- und Hochbahn nützen
kannst. Beim Mittagstisch berechnest du dir die Fahrzeiten. Dein kleiner
Taschenplan gibt dir ausreichend Auskunft. Rechts in der Ecke des Planes steht
rot umrändert, daß die Zahlen zwischen den Bahnhöfen die Fahrtdauer in Minuten
bezeichnen, und du rechnest nun, daß du zum Thielplatz, dem Südwestende der
Bahn, dort, wo sie sich schon ins freie Gelände verliert und prächtige neue
Siedlungsmöglichkeiten erschließt, 18 Minuten Fahrzeit hat. Du entdeckst, daß
der Plan dir auch die U m s t e i g e b a h n h ö f e durch Umrandung der Namen mit
roten Linien angibt und daß in der unteren rechten Ecke die Fahrpreise angegeben
sind.
Der ganze Tarif sieht so aus:
Fahrpreise in Pfennigen
Bis zum

III. Klasse

5. Bahnhof . . . . .
10 (10)
8.
"
.....
15 (10)
12.
"
.....
20 (15)
17.
"
.....
25 (20)
18.
" und weiter .
30 (25)
(Fahrpreise im Frühverkehr rot.)

II. Klasse

15 (15)
20 (15)
30 (20)
35 (25)
40 (30)
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Zu diesem Tarif ist nun zu bemerken, daß alles hier zwischen Klammern
Gesetzte auf dem Plan r o t gedruckt ist, so daß der Unterschied noch lebendiger
hervortritt.
Der Umschlag des Taschenfahrplans aber erzählt auch noch mancherlei
Wissenswertes in kürzester Form, und doch erschöpfend. Er gibt die FünfMinuten-Zwischenräume der Anschlußzüge nach dem Osten, nach Schöneberg,
nach dem Westend, nach dem Kurfürstendamm und nach Wilmersdorf-Dahlem
an, teilt mit, wann Werktags und Sonntags die Zugabstände erweitert werden, und
erzählt in Tabellenform, wann die l e t z t e n Züge von den Endpunkten und
Haupthaltestellen abgehen, der früheste letzte von einem Endpunkt um 12 Uhr 17
Minuten, der späteste letzte um 1 Uhr 8 Minuten. Nur die ersten Züge sind auf
dem Kärtchen nicht ersichtlich. Sie erfährt man aus einem anderen, doppelt so
großen Plane, der auch umsonst zu haben ist und auch in Brieftaschenform
gefaltet ist. Danach ist der Bahnhof Nordring am längsten im Dienst. Der erste
Zug wird um 5 Uhr 7 Minuten morgens abgelassen, der letzte langt um 1 Uhr 38
Minuten nachts ein, das heißt der Verkehr in diesem Bahnhof ruht täglich nur 3½
Stunden. Aber die Berliner sind auch damit nicht zufrieden. Sie verlangen auch
während dieser Zeit jede Stunde wenigstens einen Zug, der die Spätlinge zu
sammeln hätte, die N a c h t a r b e i t e r vor allem, die Tausende Zeitungs-,
Verkehrs-, Lebensmittel- und Vergnügungsarbeiter sowie die Bataillone der
Straßenreiniger, die spät von der Arbeit kommen oder vor dem Erwachen der
Stadt zur Arbeit müssen. Sie alle erheben Anspruch auf Verkehr während der
ganzen Nacht, und mit Recht, denn eine Millionenstadt schläft nie. Berlin nicht
und auch nicht Wien, wo der letzte Stadtbahnzug vom Mittelpunkt der Stadt –
Karlsplatz – einige Minuten nach 12 Uhr nachts abgeht und der erste nach 5 Uhr
früh einlangt, wo die verkehrslose Spannung also fast fünf Stunden beträgt, die
freilich technisch erst dann zu überwinden sein werden, wenn die Dampfbahn in
eine elektrisch betriebene umgewandelt sein wird. Dann werden auch wir g u t
b e l e u c h t e t e Wagen haben und wir werden auch den Wiener
Stadtbahnschmutz los sein, der wesentlich durch die vielen Untergrund- und
Tunnelstrecken gefördert wird, die man auf der Berliner Stadtbahn, der "Stadtund Ringbahn", die auch mit Dampflokomotiven betrieben, aber durchwegs als
Hochbahn geführt ist, nicht kennt. Vergleiche mit dieser sollen noch kommen. Für
heute sollte nur die Untergrund- und Hochbahn zu ihrem Rechte kommen, die
Bahn und der handliche Fahrplan von wenigen Gramm Gewicht, der dennoch so
viel Auskunft gibt, daß man nicht zu fragen braucht. Er sorgt außerdem noch
dafür, den Fremden und den Berlinern zu sagen, wie vielfach diese Bahn benützt
werden kann. Er gibt noch Antwort auf die Frage: Wohin gelangt man mit der
Hoch- und Untergrundbahn? Die Antwort ist in die drei Gruppen: Behörden;
Museen, Hochschulen; Theater, Konzerte geteilt. Das, was der Fremde braucht.
Zur Linken steht das gesuchte Gebäude, das Amtsgericht oder die Nationalgalerie
oder das Theater, das man besuchen will, zur Rechten der diesem Gebäude
zunächst gelegene Bahnhof. So gibt uns dieser Fahrplan in der ersten Stunde des
Berliner Aufenthalts einen Vorbegriff davon, wie gut überdacht und wie praktisch
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durchgeführt so manches in Berlin ist, worauf wir Wiener noch mit unserer
bekannten Geduld waren; aber auch einen Vorbegriff davon, daß wir in Berlin in
eine Umwelt der Ordnung, voraussehender Tatkraft und höherentwickelten
Bürgersinns geraten sind. Schon der erste Eindruck ist der denkbar beste und je
tiefer wir in die öffentlichen Einrichtungen dringen, desto mehr erstarkt wird
dieser Eindruck. Doch davon in späteren Aufsätzen.
Quelle: Arbeiter-Zeitung (Wien) Nr. 59 vom 1.3.1914

Mister Maseltov.
Einige Berliner Kaffeehausbilder.
Am zweiten Tage meines Berliner Aufenthalts war ich Großstädter
geworden. Alles Provinzlerische war abgestreift. Ich konnte schon gehen und
wußte auch schon das auf Bauernfang berechnete von dem echt Großstädtischen
zu unterscheiden. Dies büßte ein Kaffeehaus in der Friedrichstraße mit einer
geringeren Tageslosung von fünfzig Pfennig. So viel hätte ich sicher dort
gelassen, wenn mir auf der Aufgangstreppe zum Kaffeehause nicht eine
marktschreierische Anpreisung in die Augen geflogen wäre:
Siebzehn Billards
stand da groß an einer Mauer. Da ich das las, machte ich sofort kehrt. Ich hatte
mich ja schon am Abend des ersten Tages daran gewöhnt, nur in Kaffeehäusern
zu verkehren, die zum mindesten achtundvierzig Billards hatten. Selbst in einem
solchen fühlte ich mich nach der ersten echt provinzlerischen Bewunderung nicht
recht wohl und suchte die Konkurrenz auf, die vierundfünfzig Billards hat,
darunter ein Dutzend amerikanischer Bretter, deren vier zusammen einen Wiener
Kinderspielplatz geben. Hier erst begann ich mich als Großstädter zu fühlen, hier
im „Equitable“, dessen Besitzer, ein ehemaliger Sattlergeselle, endlich ein
Großstädter zu sein schien. In diesem Kaffeehause, wenigstens in seinem zweiten
Stockwerk, kann man sich heimisch fühlen. Da lebt man auf. Endlich
vierundfünfzig Billards und dazu zur Belebung des Spiels an allen Wänden
Ankündigungen von Turnieren, Dauerwettspielen, Preisen, die fleißigen Jüngern
der Kunst winken, ein Satz edelster Elfenbeinballen am Schluß des Jahres oder
ein feiner Schiebestock. Billardmeister stehen den Gästen als unentgeltliche
Lehrer zur Verfügung, Männer, die erst den Weg gehen sollen, den der
Sattlergeselle schon gegangen ist, der auch über den Umweg eines Billardmeisters
der Besitzer des größten Billardcafés von Berlin, möglicherweise der ganzen Welt
geworden ist. Der Besitzer des Equitable war früher Billardmeister bei K e r k a u ,
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der noch immer mit seinen achtundvierzig Billards Großstadt vortäuscht,
Großstadt, die ja doch erst bei vierundfünfzig Billards anfängt. So ein
Turnierplatz nimmt natürlich ein ganzes Stockwerk ein, er kann auch auf mehrere
weitere verteilt sein; sie zu erreichen sind Lifts notwendig und sie werden von der
hemdärmeligen Berliner Männlichkeit auch fleißig benützt. Das ist eine Art
Vorschrift. An den Wänden hängen Photographien amerikanischer Meister und
alle die Herren sind in Hemdärmeln. Röcke hemmen die Bewegungsfreiheit,
zumal bei den amerikanischen Billards, die auf ungeheuerliche Dehnungsübungen
eingerichtet sind. An so einem Brett muß man geradezu schlank werden. Der
selige Goliath hätte sich bei seinen Maßen sicher ganz wohl befunden. Unser
kleines Geschlecht muß sich dehnen und strecken, daß man fast Mitleid mit den
Herren bekommt. Im Equitable ist auch ein ganz kleines Brett da – ein
Uebungsbillard für Masséstöße, die in Wiener Kaffeehäusern gar häufig untersagt
sind. Aber auch sie gehören zur Kunst und da Risse im Tuche, die leicht die Folge
von Masséstößen sein können, mitunter eine teure Sache sind, ist nur ein kleines
Brett zur Uebung da. Kleines Brett, kleines Tuch, geringerer Schaden. Auch diese
Einrichtung ist amerikanisch.
Amerikanische Billards, amerikanische Meister des Spiels, dazu der dem
Yankee abgeguckte, oft tierische Ernst der hemdärmeligen Jünger der Kunst, die
die Säle beleben, dieser Wetteifer, die Sportleidenschaft, die alle diese Menschen
erfaßt hat – das alles drängt sich so fremd auf, daß man sich schließlich sagt: Das
ist ja gar nicht Berlin, das ist eine der Seiten des A m e r i k a n i s m u s , der es den
Berlinern angetan hat. Nicht nur hier in den Billardsälen, wo er ja vielleicht seinen
reinsten Ausdruck findet. Aber man kann ihm auch sonstwo begegnen. Ueberall
gilt es dem Rekord, einer augenblicklichen Höchstleistung, die morgen freilich
schon überboten sein kann und auch überboten wird. Dieser Amerikanismus gibt
ja auch der Friedrichstraße, dieser mächtigsten Ader im Organismus der Stadt, in
der immer kräftig das Leben pulst, in der es wohl Höhe- und Tiefpunkte, aber kein
Erwachen und Schlafengehen gibt, zum Teil ihr Gepräge. Aber es ist keine
Reinkultur des Broadway, der mächtigsten Straße New-Yorks. Eher ein Gemisch
von Broadway und Pariser Boulevard, dem der preußische Schutzmann als Hüter
deutscher Ordnung einen eigenartigen Stempel aufdrückt. Dieser Geist der
Ordnung färbt sogar auch die Verkäuferinnen der „Liebe“ ab, die hier ihren Leib
zu Markte tragen. Nicht leichter Sinn lebt in ihnen, die manchmal recht schwer
von den Damen der „guten“ Gesellschaft zu unterscheiden sind, so ruhig und
unauffällig bewegen sie sich, sondern weit mehr scheinen sie von dem
rechnerischen, kaufmännischen Geiste beherrscht, von dem in Berlin ja in jedem
etwas steckt.
Doch davon vielleicht ein andermal. Für heute gilt es, die Cafés zu
entdecken, ihren Stil, besser ihr Stile aufzuzeigen, Rekordsucht und Arbeitsteilung
haben alle diese Stile geschaffen, die sich einem fast von selbst aufdrängen.
Bummeln wir wieder ins Café Kerkau zurück, das mit den achtundvierzig
Billards. Da spielt man noch einige Stücke, die wir uns anhören wollen. Es ist das
Café in drei Stockwerken. Zwei Lifts führen die Gäste nach oben. Im Erdgeschoß
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ist ein allerliebster Theesalon, abgesondert von den anderen Räumen, die nicht
allzusehr in die Weite gehen. Hier wird Salonmusik gemacht. Die Geige herrscht
vor. Hier kehren die stillen Gäste ein, die, die vielleicht doch eine Zeitung lesen
wollen – das Zeitungscafé ist übrigens das Café Bauer, aber auch dort wird schon
Musik gemacht –, die eine Stunde verplaudern wollen oder die die Adresse eines
Freundes in Sydney oder Bombay nachschlagen wollen. Daß es rund 80
Adreßbücher aus allen Teilen der Welt hat, ist eine weitere Spezialität dieses
Kaffeehauses. Hier also sind die stillen Winkel. Wie ganz anders im ersten Stock.
Dort herrscht Mister Maseltov, der erste seiner Art, dem Mister Meschugge, der
anderswo seinen Taktstock schwingt, nicht Konkurrenz zu machen vermag. Der
amerikanische Exzentriker W a g n e r , der hier als Mister Maseltov das Orchester
leitet, ist das trolligste Springinkerl, das man sich denken kann. Die Sucht, Neues
zu bieten, hat ihn geboren. Musik hat jedes Kaffeehaus, aber einen Kapellmeister,
der von 8 Uhr abends bis 6 Uhr früh die drolligsten Streiche zur
Orchesterbegleitung aufführt, den kann sich nicht jedes Kaffeehaus leisten.
Manchmal glaubt man, in ein Tollhaus geraten zu sein, so lärmend und eigenartig
geht es auf der kleinen offenen Bühne zu, die dem Kapellmeister als Schauplatz
seiner Tätigkeit eingeräumt ist. Er ist nicht mehr ganz jung, der schlanke Mensch,
der da oben in weißen Tanzschuhen steht, gehüllt in einen Frackanzug, mit roten
Borten an der Hose und am Kragen und innen rot gefüttert, auf daß er mit den
Schößeln auch komische Farbenwirkungen hervorbringen können soll. Ein
einziges großes Zerrbild aller Kapellmeisterfiguren ist sein Taktstockschwingen.
Mit komischem Pathos begleitet er die ersten Töne des Orchesters, beschwichtigt,
beschwört, besänftigt es, jongliert mit dem Stocke, tanzt Cakewalk, schlägt ein
Rad und treibt mit Händen und Füßen zum Fortissimo – ein Hochsprung, steif auf
die Sohlen platscht er auf, aber der Platscher deckt sich mit dem Trommelschlag,
oder er nimmt einem Musiker pantomimisch Schweißperlen von der Stirn und
schleudert sie ins Orchester – damit wieder einen Trommelschlag anzeigend, der
auch niederfällt und das Aufklatschen der Schweißtropfen darstellt –, alles in ihm
ist Leben und Bewegung, hundertfältig seine Künste als Damennachahmer, als
Spanierin mit dem Kastagnettenspiel, als Radfahrer, mit Tierstimmen,
Vogelgezwitscher und Hundegebell lockt und befeuert er die Musiker und
plötzlich macht er über das Harmonium einen Froschsprung ins tiefer gelegene
Orchester, um gleich darauf mit einem Froschkopf aus dem Sumpf aufzutauchen.
Und Berlin lacht und brüllt und klatscht.
Nach elf Uhr erst wird er recht lebendig. Zuerst kommt der lustige Barbier,
ein Clownspaß mit Riesenwerkzeug, als dessen Opfer sich nicht nur das Volk der
Artisten und Mitglieder der „amerikanischen Ecke“ über dem Orchester hergeben,
sondern manchmal auch einer aus der Schar der Gäste – ein zweitesmal wohl
nicht mehr. Mit einem Holzlöffel wird dem Opfer der Seifenschaum über das
ganze Gesicht geschleudert, dick aufgetragen und dann kommt Maseltov mit
einem Rasiermesser von der Länge eines Drittelmeters und schert den Schaum
herunter, um ihn sofort vom Messer abzuschlecken und zu essen. Daß es
Schlagobers ist, das da aufgetragen war, ändert nichts daran, daß ein guter Magen
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dazu gehört, den Spaß mitanzusehen, auch dann, wenn sich ein "süßes Mädel" als
Opfer hergibt. Aber guter Magen hin, guter Magen her, guter Magen her, den
tausend entzückten Besuchern gefällt der Spaß so, daß ihn Maseltov jede Nacht
wenigstens einmal bringen muß. Auch der Untergang der „Titanic“ muß zum
Vergnügen herhalten. Alles muß die Musik vortäuschen: den Abgang eines
Schiffes, das Fahren, die bewegte See, den Sturm, den Untergang, die Rettung, die
Ankunft der Geretteten in New-York. Maseltov aber stellt alle Personen in einer
dar – den zu spät kommenden Fahrgast, den Seekranken, den beunruhigten
Kapitän, den Ertrinkenden und den Retter. Verkleidungen und Instrumente
müssen helfen. Dann stellt er Amerika vor, ein Messengerboy, „eine Indian mit
der Pleruse“, „eine Neiger mit die swarzes Gesicht“ – dazu natürlich der
Niggertanz und Sternenbanner und hoch gehen die Wellen des Patriotismus in der
amerikanischen Ecke. Dann geht es „wieder nach Bärlin, nach Kerkaupalace“ –
auch die deutschen Patrioten müssen auf ihre Rechnung kommen und – die
Polizei, in deren Macht es liegt, das Offenhalten nach 11 Uhr zu untersagen. So
gibt es denn nach 11 Uhr patriotische Einlagen (man muß sich doch verhalten)
und die Ankündigung: „nach Kerkaupalace“ ist das Zeichen, daß die Kapelle
mitten aus dem Niggertanz übergeht zu „Heil dir im Siegeskranz“. Hinter dem
Orchester öffnet sich ein Vorhang und in bengalischem Lichte wird die Büste
Wilhelms sichtbar. Berlin rast und rast noch mehr, als Maseltov ein schwarzweißes Fähnlein schwingt, und dann stampfen, brüllen, klatschen, schreien alle,
wenn noch das zweite Fähnlein kommt, das amerikanische Sternenbanner.
Schwingt der musikalische Clown beide – dann ist der ganze Saal entfesselt. An
die schönsten Prinz Eugen-Zeiten Wiens wird man zurückerinnert. So haben vor
zwei Jahren auch bei uns die Patrioten getobt. Auch damals war Geschäft –
Geschäft . . .
Sollen wir jetzt noch vom Piccadilly Café am Potsdamerplatz, vom
rotsamtenen Tauenzienpalast in Charlottenburg reden, diesen beiden
Riesenhäusern, die Tausende zugleich bergen können und auch bergen an
Samstagen und Sonntagen, wo alles Musik sucht – oder Anschluß, vor allem die
Hunderte männerlosen Frauen, die sich in diesen großen Wärmestuben der Liebe
allabendlich einfinden? Sollen wir von diesen noch reden und von denen am
Kurfürstendamm?
Lassen wir es für heute genug sein.

Quelle: Arbeiter-Zeitung (Wien) Nr. 66 vom 8.3.1914
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Erna
Eine Berliner Kindergeschichte

Wie alle Berliner Fremden, die alterndem, dem Verfall geweihtem
Gemäuer, den Zeugen längst verschollener Tage, etwas abzugewinnen vermögen,
so trieb es auch mich am zweiten Tage meines Berliner Aufenthalts in das Stück
ältesten Berlins, das noch erhalten ist: in das schmale Gäßchen, zwei Minuten
vom Rathause, das zur Rechten vom Molkenmarkt abzweigt. Das Gäßchen
mündet ans Spreeufer, von dem es durch eine alte hölzerne Planke abgeschlossen
ist. An dem zerbröckelnden Gemäuer steht die Aufschrift: „Am Krögel.“ Ein
Blick nur in das enge dumpfe Gäßchen mit den hochaufstrebenden
Mauerwächtern und es reizt dich, einzubiegen.
Das Eintrittsgeld betrug nur drei Groschen: jedem der Jungen, die gegen
den Krögeleingang mit Mörtelstückchen um die Wette warfen, einen, damit einige
Bananen Abwechslung in ihr Dasein bringen sollten. Es lohnte sich sehr, denn
eine Viertelstunde später waren die drei meine Führer durch das alte Gemäuer und
sie sagten ihren Spruch in Tonfall und Geläufigkeit so her wie alte
Fremdenführer:
„Sehen Sie mal, mein Herr,“ so beginnt der Kleinste sein Verslein zu
sagen, „det janze Haus steht 500 Jahre. Dort unter’n vier Fenstern hab’n Sie die
Sonnenuhr mit eener alten lateinischen Inschrift: Mors certa, sed hora incerta, was
zu deutsch heeßt: der Tod ist jewiß, aber die Stunde ist man unjewiß...“
„Det janze Haus ist achtmal abjebrannt,“ fällt der größere Junge ein.
„Quatschkopp, was sagste da ... es ist siebenmal abjebrannt,“ belehrte ihn
der Kleine, „aber achtmal vabessert.“ Und dann geht es weiter wie mit der
Karfreitagsratschen ... „Dort in diesem Jefängnis, in die Stadtvochtei, hatte früher
Fritz Reuter jeschmachtet. An der Röhre sind die Jefangenen herunterjeklettert,
darum haben die Wärter die Wasserrohre abjeschlagen und Stacheldraht darum
jemacht. Dort an die Spree, dort war der Jefängnisjarten, dort drüben ist der
Inselspeicher und hier oben bei Wolfen könn’n Sie Ansichtskarten bekomm’n.“
So erzählt im Fremdenführerton der kleine Ernst, der, während seine Mutter in
einem Hinterhause in der Höchstestraße am Friedrichshain (eine gute halbe
Stunde vom Krögel weg) Steppdecken macht, hier Fremdenführer ist, so wie alle
die anderen Jungen, die auch weitab wohnen, aber hier ihrem Erwerb nachgehen.
„Eene Mark funfzig,“ gibt mir Ernst als seinen Tagesverdienst an und treuherzig
erzählt er mir auch, daß er davon eene Mark der Mutter gebe, den Rest aber
vernasche.
„Und wenn du nichts verdienst? Was tut dann deine Mutter?“
Der Neunjährige will mit der Antwort nicht heraus.
„... Und wenn du nichts bringst?“
„... haut sie dich,“ platzt eine Siebenjährige dazwischen, deren Neugierde
es nicht aushielt, daß der Junge mit der Antwort nicht heraus wollte.
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Ich erspare dem Jungen das – Bekenntnis seiner Qual und wende mich
wieder Erna zu, die sich nun wieder zu uns gesellt hatte. Sie war, als ich zuerst
allein in den Hof trat, der seitlich gleichläuft mit der Gasse, meine erste
Begegnung.
„Nun, gehst du noch nicht zu Muttern heim?“
„Nee, das ist nicht so schlimm ...“ sagt sie ausweichend und springt davon.
Das Fragen war ihr unbequem geworden. Begreiflich! Das erste Wort, das die
Elfjährige zu mir gesagt hatte, war Lüge gewesen. Sie scheuchte gerade im Hofe
die Hühner und eine Alte steckte im ersten Stock ihren Kopf aus einem Fenster
und verscheuchte das Mädchen.
Ich frage die Alte, ob ich wohl einen Blick in ihre Wohnung werfen könnte
– aber sie verwehrt mir die Erfüllung der Bitte. Alte Leute sind ängstlich und
heutzutage soll man niemandem trauen, wenn er auch Kunstinteresse vorschützt.
Aber an die Kleine weist sie mich. „Die soll ihnen die Wohnung zeichen!“ Dann
klappt sie das Fenster zu.
„Wo wohnst du?“
„Zwei Treppen hoch.“
„Na, dann führe mich mal.“
„Ich weeß aber nich, ob Muttern daheeme ist.“
„Wir wollen mal sehen.“
Schon stolpern wir die ausgetretenen Holztreppen hinauf und vor einer Tür
macht sie halt und reißt mächtig an dem Klingelzug. Niemand öffnet. Sie dreht
sich mit dem Rücken gegen die Tür und trommelt mit den Fersen an sie.
„Tust du das immer so?“
„Tja!“ ist ihre kurze Antwort.
Eine Nachbarin kommt heraus. Ich plaudere mit ihr – die Kleine ist indes
fort, den Führergroschen in Süßigkeiten umzusetzen, da poltert es schwerfällig
über die Treppe herauf. Ein etwa Fünfunddreißigjähriger erscheint schließlich auf
dem Treppenabsatz – ein Untermieter der Mutter meiner kleinen Führerin. Er
sperrt auf und gewährt mir gern den erbetenen Blick in die Wohnung. Ein
Massenquartier. Fünfunddreißig Pfennig für eine Nacht. Zwei Stuben und eine
Küche. In der ersten Stube stehen zwei, in der großen, zweiten Stube, die in der
Mitte durch einen alten Lumpenvorhang in zwei Teile getrennt ist, stehen sechs
Betten.
„Wo schläft die Frau?“
„In der Küche.“
„Und die Kinder?“
„Kinder? Hat sie keene!“
„Aber es hat mich doch eben ein Mädel heraufgeführt, eine Tochter der
Frau.“
„Nee, die Frau Müllern hat keene Tochter.“
Im selben Augenblick steht die Kleine wieder da und hält dem
Schlafburschen ihre Tüte mit „Bonbongs“ hin, in die sie den Groschen gewandelt
hatte.
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„Da ist sie ja.“
„Ach nee, die ist aber doch nur zu Besuch bei Tante Müllern.“
„Da hast du mich also angelogen?“
„Die lücht gerne,“ sagt der Mann und nimmt seinen grünen, alten
Plüschhut, der ihm etwas seitlich aufsaß, ab.
„Sie hatte mir erzählt, Muttern wohne hier und der Vater. Dieser sei
Maurer und ihre Brüder seien alle in Stellung und wohnten auch hier und sie seien
erst vor vier Monaten von Dresden hieher verzogen.“
„Alles Romane!“ sagte der andere geärgert und erzählt mir dann – die
Kleine ist längst schon wieder bei der Tür draußen – von seinem Leid. Er ist
invalider Arbeiter. Anstreicher. Er fiel von einem Gerüst aus Stockwerkshöhe und
riß sich das Bein auf, seither geht es nicht mehr recht und er malt Ansichtskarten –
die märkische Landschaft: Wasser, Wiesengrün, einige Föhren und einiges
fliegendes Zeug – die Windmühle am See, Schiffe, Wolken und wieder Vögel –
das Häuschen im Schnee, wieder Föhren und Vögel. Diese vertreibt er als
„Kunstkarten“ in Wirtsstuben – das Stück zu „funfzehn Fenniche“.
Ein armselig Brot.
„Für heute habe ich nicht einmal noch mein Schlafgeld beisammen. Da
muß ich Frau Müllern man bitten...“
*
Der nächste Morgen findet mich in der Alten Jakobstraße. ich sitze in der
Aufnahmskanzlei des Waisenhauses und werde wartend Zeuge des Amtslebens in
diesem Hause. Mütter kommen und bringen ihre Kinder, Pflegemütter kommen
mit den ihnen anvertrauten Pfleglingen zur ärztlichen Untersuchung, andere
wieder, um Kinder in Pflege zu übernehmen, Schwestern gehen ein und aus,
bringen Kinder im weißblauen Hauskittel oder führen sie weg, zum Arzt, zur
Einkleidung. Ein großer Taubenschlag. Die Durchzugsstation für die Kinder, die
der städtischen Waisendeputation zur Obsorge anvertraut sind oder eben werden.
Wieder öffnet sich die Tür und eine rundliche, gutgenährte Frau schiebt
ein Mädel vor sich her, angetan mit dem besten Staat des Waisenkindes, einem
Wintermantel und einem graubraunen Kapotthütchen auf dem Kopfe. Auf dem
Rücken die Schultasche.
„Du hier?“
Wir haben uns gleich erkannt, die Kleine vom Krögel und ich.
Sie gibt keine Antwort, dafür aber Muttern.
„Ja, ich bring‘ sie zurück. Ich mag sie nicht mehr. Sie hat mir zwölf Mark
gestohlen und jestern ist sie erst um elf heeme jekomm’n.“
Ohne es zu wollen, werde ich zum Zeugen wider das Kind. Alles ist nun
klar, alles war erlogen. Sie hatte vielleicht gar keine Mutter, war städtisches
Waisenkind und hatte der Pflegemutter so schwere Sorgen bereitet, daß sie sie
nun wieder zurückbringt. Ich erzähle von meiner Begegnung – der Pflegemutter.
Die ist indes an das Kind herangetreten und hatte einige gütig-ernste
Worte der Mahnung an die Kleine gerichtet: „Es wird schlimm werden mit dir,
wenn du’s so fortmachst. So geht’s nich ...“
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„Wo, sachen Sie, haben Sie die Kleene gesehen – am Kröchl? Um Jottes
willen, da war sie wieder bei Tante Müllern. Dat is jar nich ihre Tante. Nur bloß
eene Freundin von Mutter. Am Kröchl! Dat is mehr denn eene Stunde Wegs von
unserm Loschis. Da hab‘n Sie’s. Ich bin nicht mächtich genuch, sie zu behalten...“
Die Kleine wird von einer Schwester übernommen und verschwindet. „Na,
da bist du ja wieder, Erna,“ hatte sie diese in Empfang genommen. Eine alte
Bekannte also. Auch die Pflegemutter geht.
*
Nachmittags führt mich ein Arzt durch das ganze Haus. Waisenstation –
Säuglingsstation – Kinderasyl. Lange, lange wandern wir schon durch die
prächtigen, stillen Räume, in denen man es oft gar nicht merkt, dass hier Hunderte
von Kindern zu Gaste sind. Tollen und schreien können sie draußen auf dem
Spielplatz, im Hause ist verhältnismäßig große Ruhe. Da aber plötzlich hinter
einer Tür jämmerliches Geschrei. „Dem wollen wir nachgehen,“ sagt der Arzt.
Jetzt vollzieht sich die Einkleidung der Wiedergekommenen. „Zuerst werden sie
gründlich gereinigt und gebadet und da gibt’s manchmal Geschrei. Wir treten in
das Bad ein. Ein Junge konnte nicht aus der Einkleidekammer heraus und darum
schrie er so. Alle anderen sind ruhig. Zur Linken in einem Vorraum des Bades
stehen drei Mädels. Die größte ist Erna. Ein langes Hemd geht ihr bis über die
Knie. Was darunter hervorlugt, ist längst reif fürs Wasser. Eine halbe Stunde
später wird auch Erna frisch und sauber sein und mit den anderen Neulingen zum
soundsovieltenmal in der Stube sitzen und sich vielleicht vornehmen, es nun, bei
der nächsten Pflegemutter, doch anders zu treiben – denn die
Fürsorgeerziehungsanstalt ist schon in bedenkliche Nähe gerückt.
*
Zwei Tage später. Stralauer Straße. Eben trete ich aus dem Wohnungsamt
der Stadt Berlin, da kommt mir der Maler über den Weg, die
Ansichtskartenmappe unter dem Arme.
„Wissen Sie schon das Neueste von Erna?“
„Erna? Erna?“ Er grübelt.
„Nun von der Kleinen, die ich bei Ihnen traf ... gestern habe ich sie im
Waisenhaus getroffen.“
„Im Waisenhaus? Na, da wird Tante Müllern schauen. Also ist sie wieder
im Waisenhause ...nee, nee ... Es ist gut für sie. Sie vagiert herum. Ich habe sie
nur mit Mühe losjebracht. Eines Sonntags kam sie zu Tante Müllern ...wir lagen
noch alle im Bette und sie kam zu jedem und reichte ihm die Hand und mir schloß
sie sich dann an, als ich mit’n Karten fortging. Ich habe sie nich mitnehmen
woll’n, aber sie wollte durchaus mit ... Nee, sacht ich, das ist nich für dich ... du
jehörst zu dein’ Papa; wenn du nicht heemkommst, kriech ich dann die
Nackenschläge von dein’ Papa. Ich hab’ sie wieder zu Frau Müllern geführt. Es ist
een Unglücke mit dem Kinde, ’s ist een Kind der Straße. Ihr Papa kann sich drum
nich kümmern und die Mutter ist nach dem Spreewalde und so streicht es herum
... Nee, nee jetzt ist sie also wieder im Waisenhause – nee, da wird die Tante
schauen. Nee, nee, mit der kann’s och keen gutes Ende nehm’n ...“
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„Glauben Sie?“
„So’n Mächen ist jleich in schlechte Hände – sie ist man zu zutraulich ...
die geht gleich mit jedem in die Wohnung. Ich habe sie nur mit Mühe
abjeschüttelt. Schade ... schade ... n Kind der Straße“
„’n Tach, Herr, ’n Tach ...“
*
Vielleicht hat er recht, der invalide Ansichtskartenmaler mit dem grünen
Hute seitlich auf dem Kopfe, vielleicht wächst da eine neue Strophe zu dem
Kehrreim:
Unter’n Linden, unter’n Linden
Mensch, da lachste dir ’n Ast ...

Quelle: Arbeiter-Zeitung (Wien) Nr. 80 vom 22.3.1914
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