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15° Diese Hallunken, als da sind geschlossene Persönlichkeiten,
schwer arbeitende Arrivisten etc. stoßen, selbst wenn sie es zu

stupend-stupider Einseitigkeit bringen, bestenfalls ein Löchel
chen (meistgefragter Schüfftsteller) in irgendeine Reihe (Gummi
ball), die sich jedoch rasch wieder auffüllt, weil die anderen,
die luftici, die so vielseitig sind und fix, daß sie windrosenhaft
stupsen („Blasen Sie Bukarest"senkrecht an!“), weitaus in der
Überzahl sind. Sehr erfreulicherweise. Anziehende oder ab
stoßende Köpfe? Die Nasen, die sie tragen, stoßen ab oder
ziehen an. Mithin gibt es schwerlich idiotischere Optimisten
als Ri-Ra- Revolutionäre (jede Naht ein dicker Dreher!). Gol
gatha war ein Kinderspiel, verglichen mit jener Pleite, welche
da jüngst Mitteleuropa das Antlitz deformierte . . . Erfahrung?

Die lange Nase, mit der man stets abzieht, so man nicht spontan
darauf ausging, zum Vergnügen sich selber eine zu drehen. Siehe
immerhin, schlimm be-dachter Jüngling, jenes leise Grinsen, das
Personen (sogar Gustl Pufke; und naturgemäß Leonhard Frank),
die Erfolg hatten (stattgehabte Nasführung), in ihrer näheren
Umgebung zu sichten in der Lage sind.

38° Halt, wie ist das mit der Dämonie? . . . Gemach. Der

wilde Mann steigt nämlich vom Mißtrauen gegen sich selber zur
konstanten Belauerung seiner Sätze auf und endlich gewahrt er,
daß er sich zu allem entschließen kann. Er muß sich nur dazu
entschließen. Und schon ist der Bursche dämonisch. Was das
wilde Weib betrifft, so — liegt es beiweitem gehrer: vergnügt
verwundert im Anfang über die genußreichen Hergaben des
Körpers, baldhin entzückt von dessen enormen (raptisch) —

Hochspannungen (biegt es sich gertenhaft zwischen Scheitel
und Zehen ... es jauchzt!) und letztlich dieserhalb wild ent
schlossen, alles zu versuchen. . . Und schon ist die Kuh

dämonisch. (Anmerkung für Zurückgebliebene: jeder wirkt in
allem, was er tut, unvermeidlich aber ein wenig kokett; deshalb
allein setzt nicht jeder Willensakt sofort in blechernstes Er
staunen. Aber an Dämonie zu glauben ist deshalb noch kein

Anlaß vorhanden.)

44° Sachliches in die Rippen! Sehr Sachliches!!! . . . Die Be

trachtung der riesigen alten Ritterrüstungen; daß Kerle wie
Casanova und Henri IV. mit ihrer Lues sehr gut fertig wurden:
eine Promenade durch europäische Städte assoziiert Ritter von
der (wie bitte?) — traurigen Gestalt. . . Es ist gegenwärtig in


