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Die Pariser Weltausstellung.
I.

Herrn Wippchen in Bernau.
So erfreut wir waren, daß Sie sich sofort nach
unserer Aufforderung auf Ihren Posten zurückbegaben, so leid thut es uns, Ihnen melden zu
müssen, daß wir Ihren ersten Brief mit dem besten Willen nicht abdrucken konnten. Sollen wir
Ihnen nochmals sagen, daß wir sehr wohl wissen, was die Tagespresse ihrem Publikum zu
bieten wagen darf und was nicht? Wir wissen
ja, daß der Leser über viel Widersinniges und
Unglaubliches hinweg liest, aber Sie stellen ihn
auf zu harte Proben. Sie schreiben am 30. April:
»So eben komme ich von der morgen stattfindenden Eröffnung der Weltausstellung« und
schildern dieselbe dann mit einer Ausführlichkeit, die wir bewundert hätten, wenn wir nicht
dahinter gekommen wären, daß Sie mit liebenswürdiger Unbefangenheit einen Bericht
von der Eröffnung der Weltausstellung vom
Jahre 1867 abgeschrieben hatten. Nicht einmal
Napoleon III. hatten Sie gestrichen und in Mac
Mahon umgewandelt. Wir bitten Sie, nicht in
dieser Weise fortzufahren.
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Noch eines: Fahren Sie auch nicht fort, stets
mit uns zu verkehren, als sollten auch wir meinen, Sie seien nicht in Bernau. Indem Sie nämlich einen Vorschuß von 50 Mark verlangen,
beschwören Sie uns, Ihnen nur Francs und
zwar, wie Sie ausdrücklich bitten, Mac Mahond'ors
zu senden, weil Sie beim Einwechseln französischen Geldes zu viel einbüßen müßten. Dazu
schicken Sie uns einen Wust von Coursen aller
französischen Münzsorten und bitten uns, einfache Briefe an Sie gehörig und zwar mit zwanzig Pfennig zu frankiren. Was sollen wir dazu
sagen?
Anbei der verlangte Vorschuß, und nun lassen Sie uns nicht zu lange auf Manuscript warten.
Ergebenst
Die Redaktion.
*

**
Bernau, den 30. April 1878.

Ich bin starr, und die Dinte will mir nicht über die Lippen. Umsonst spähe ich nach einem Himmel aus, um ihn zu fragen, ob er
keine Blitze hat! Anstatt mir zu danken, daß ich mich abermals weit
und breitschlagen ließ, um wieder die Feder für Sie zu schwingen,
anstatt es freudig anzuerkennen, daß ich keine Zeit verlor, sondern
sofort das Geschirr ergriff und hineinging, was geschieht? Sie haben
die Stirn, sie zu runzeln, weil ich die Ausstellung einen Tag früher
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eröffne, als es in Wirklichkeit geschehen ist! Wahrlich, da möchte
man Kronos sein, welcher bekanntlich seinem Sohne Zeus einen
einzigen Hals wünschte, um ihn verschlingen zu können. Ich rede
mir nicht ein, ein Zauberer zu sein und wie Moses mit einem einfachen Schlag seines Stabes das rothe Meer in durchgehende Juden zu
verwandeln, aber ich halte es auch nicht für eine Kunst, über eine
schon stattgefundene Eröffnung zu berichten. Ich bin – verzeihen
Sie das harte Wort! – der Lootsenfisch, welcher den Ereignissen
voraneilt. Das ist ein schlechter Prophet, der erst dann singt, wenn
ihn Meyerbeer bereits componirt hat. Ja, fletschen Sie nur Ihre Faust,
– nie wird es Ihnen gelingen, eine Metamorphose aus mir zu machen!
O daß ich reich wäre wie Midas, dessen Ohren, wenn er sie berührte, sich in Gold verwandelten! Dann würde ich Ihnen einfach
sagen: Suchen Sie sich einen anderen Berichterstatter, Ihr Macedonien ist für mich zu klein!
Einliegend ein zweiter erster Mai. Die Vorschußsendung habe ich
empfangen. Ich notire Ihnen denselben zum Course von 81,25.

*

**
Paris, den 1. Mai 1878.

W. Unsere Dame (Notre Dame), derselbe historische Thurm also,
auf welchem einst Esmeralda zum ersten Male gegeben wurde,
schlägt eben fünf Uhr, ich komme vom Felde des Kriegsgottes
(Champ de Mars). Das Schauspiel der Eröffnung war großartig, und
Paris bereitet sich für diesen Abend vor, seine Häuser mit den Flaggen und Fahnen aller Nationen zu illuminiren.
Die Feier verlief ungestört. Außer von der Unordnung, welche
noch in der Ausstellung herrscht, ist von keiner, die sich ereignet
hätte, zu berichten. Freilich trat plötzlich ein Platz-Pluvius ein, aber
trotzdem erschienen zur festgesetzten Stunde viele von Mac Mahon
umgebene Fürsten und Prinzen, die von dem Rufe: »Vive la République« begrüßt wurden. Einmal hörte ich auch »Allons nous enfants de
la Patrie« singen. Ist es nicht merkwürdig (remarquable), daß sich
die Franzosen selbst Kinder nennen?
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Als Mac Mahon die Ausstellung eröffnet hatte, spieen hundert
(cent) Kanonen einen Schuß, und nun wälzte ich mich in die Ausstellung und ließ mein flüchtiges Auge über dieselbe streifen. Noch
ist das Tohu ungemein Bohu, und es mag noch etwa vier Wochen,
wenn nicht einen Mond, dauern, bis ich zu diesem Troja werde
Fuimus! sagen können. Noch füllt hier und dort eine Lücke das
großartige Schauspiel. Aber man muß Geduld haben, Rom ist eben
nicht an einem Tage von der Wölfin gesäugt, und ewig wahr bleibt
der Spruch: De mortuis nil perfectum est.
Der Fremdenandrang ist ein enormer, und jede Schiene bringt
stündlich neue Wohnungsnoth. In keinem von den zahlreichen
Hotelwirthen findet man ein Zimmer, das man noch obenein mit
einem Obdachlosen theilen muß. Dabei sind die Rechnungen kaum
zu erschwingen. So kostet z. B. (par exemple) ein einfacher Elephantenzahn 260 Francs, abgesehen davon, daß ich bei zehn Zahnärzten,
bei welchen ich anfragte, keinen zu finden vermochte.
Daß die Deutschen nichts ausstellten, ist traurig und dreht mir
ein Mühlrad im Leibe herum. Heute fragte mich ein geborener Pariser, warum wir nicht wenigstens die geraubten Pendulen ausgestellt hätten. Ich drehte ihm seinen Rücken. Aber die Stimmung
charakterisirt es.

10

II.

Herrn Wippchen in Bernau.
Wir erlauben uns, Sie darauf aufmerksam zu
machen, daß der »Führer durch Paris«, nach
welchem Sie arbeiten, ein längst antiquirter zu
sein scheint. Daher wir uns beeilen, Ihnen anbei
den neuesten Führer zu senden und Sie zu ersuchen, das alte Buch bei Seite zu werfen. Sie
waren nie in Paris, und das entschuldigt Manches, aber immerhin mußten Sie doch wissen,
daß die Vendômesäule längst wieder aufgerichtet ist. Dann hätten Sie sich auch die zwei Seiten
langen Betrachtungen sparen können, welche
Sie an den Stumpf der Säule knüpfen, und die
freilich im Jahre 1871 ganz am Platz gewesen
wären. Auch Ihren Besuch im Tuilerienschloß
haben wir streichen müssen. Das Schloß ist abgebrannt, und die Pracht der Einrichtung, welche Sie ganz entzückt beschreiben, ist längst
nicht mehr vorhanden.
Sehr, sehr hübsch war das Bild, welches Sie
von den Pariser Sitten entwerfen. Da Sie sich
dazu aber des Daudet'schen Romans bedient
und einfach das Schicksal des armen Risler erzählt haben, so wagten wir es nicht, Ihre Schil11

derung, in welcher Sie als Freund des Herrn
Fromont auftreten, zu veröffentlichen.
Die Summe dieser in Ihrem Bericht entstandenen Lücken haben aber Ihren Brief derart
verkleinert, daß wir Sie um Ersatz bitten müssen, nach dessen Eintreffen dann Ihr Brief erscheinen könnte.
Ergebenst
Die Redaktion.
*

**
Bernau, den 16. Mai 1878.

Mein armer Brief! Wenn heute Prokrustes lebte, Sie wären ein solcher, Sie würden meine Beine um einen Kopf kürzer machen, damit
mir das Bett gewachsen sei. Ihren Rothstift in Ehren, aber ich finde
den Gebrauch, den Sie von ihm machen, – verzeihen Sie das harte
Wort! – unerklärlich. Ich glaube, wenn ich Homer wäre, Sie würden
mir die Hälfte der Ilias aus meiner Odyssee herausstreichen, blos
weil Troja erst ausgegraben werden muß, oder überhaupt völlig
abgebrannt ist. Zum Glück bin ich nicht Homer. Aber waren etwa
meine Betrachtungen über die am Boden liegenden Fetzen des
Denkmals weniger bedeutend, weil sie wie Lot's Gattin wieder zur
Säule geworden waren? Ist es Recht, mir die Pracht der Tuilerien zu
streichen, weil das Schloß ein Raub der Asche geworden ist? Ich
will nicht versuchen, Ihren Kopf verneinend zu schütteln, weil ich
nicht mit Spiegeln fechten will, aber ich glaube, daß es falsch von
Ihnen ist, mich immerfort daran zu erinnern, daß ich eigentlich ein
Sclave bin. Denn eines Tages könnte ich doch die Ketten so lange
brechen, bis Sie gezwungen sind, sich nach einem Andern umzusehen. Nun, meinetwegen. Ich werde mit Noah sagen: Vogue le déluge! Nach mir die Arche!
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Um Ihnen zu beweisen, daß ich nicht unversöhnlich bin und gerne die Hand zu feurigen Kohlen biete, sende ich Ihnen heute mein
Zusammentreffen mit dem Prinzen von Wales.
Schließlich mache ich Sie darauf aufmerksam, daß kurz Paris
81,10 steht und daß Sie daher ein gutes Geschäft machen, wenn ich
Sie um einen Vorschuß von 50 Mark ersuche.

*

**
Paris, den 14. Mai 1878.

W. Da sitze ich nun wieder in meinem traulichen pro domo, das
ich mir für schweres Geld auf dem Tempelbollwerk (Boulevard du
Temple) gemiethet habe. Ich komme vom Trocadéro. Es war in der
Ausstellung so heiß, als habe Helios alle Tropen über sie ausgegossen, und als ich endlich den Rückweg einschlug, fand ich alle
Droschkenkutscher von Fahrgästen besetzt. So bin ich denn so matt
(Jeu d'échec), daß ich Sie kaum rühren kann, und ich muß heute
daher die Ausstellung kurz fassen. Dieselbe ist noch immer schon
halbfertig. Ueberall liegt sie in den Windeln. Augenscheinlich
brannte sie zu früh. Ich möchte die Ausstellung unverheirathet
(Garçon) nennen, weil ihr die bessere Hälfte fehlt. In vielen Abtheilungen wird noch fortwährend an verschlossenen Kisten gearbeitet
und bilden die Arbeiter ein Chaos, das auf das Schwert Alexander's
wartet. In dieser Weise hätte sich Deutschland recht gut betheiligen
können, indem es einfach erst nach Schluß der Ausstellung fertig
geworden wäre.
Die Abend-Soirée des Ministers Waddington war sehr glänzend.
Alles, was Paris an Aristokrethi und Aristoplethi aufzuweisen hat,
war gegenwärtig (présent). Am meisten der Prinz von Wales. Er
sieht seiner Mutter wie aus der Nase geschnitten ähnlich. Als ich
ihm vorgestellt wurde, verwickelte er mich in einen längeren Toast.
Bekanntlich ist der Prinz auf dem Gebiete der gerösteten Semmelschnitte ein Meister. Er schloß mit den Worten: »In diesem Sinne
ergreife ich das leere Glas und fülle es auf die Allianz zwischen
Deutschland und England.« Ich antwortete mit einem God save auf
die Queen, in welches ich begeistert einstimmte. Dann setzte ich
hinzu: Diesem Hoch (haut) wird jeder Deutsche sich anschließen, so
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lange er auch nur eine Seele sein nennt auf dem Erdenrund. »To be
or not to be,« entgegnete der Prinz, und brachte einen Toast auf die
Allianz zwischen England und dem Erdenrund aus. Ich empfahl
den Prinzen dem Schutz des Himmels, worauf er auch auf die Allianz zwischen England und dem Himmel toastete. Er schritt dann
auf andere Gruppen zu und toastete jede einzelne an. Alsdann verließ er die Soirée, nicht ohne im Vorzimmer auch der Dienerschaft,
die ihm den Paletot reichte, einen Toast in die Hand zu drücken.
Noch im Wagen hörte man ihn mehrere Hochs auf die Fuhrwerke,
die Kutscher, auf Mond und Sterne und die Gaseinrichtung ausbringen.
Kein Wunder, daß der Prinz der Liebling der Pariser Gesellschaft
geworden ist!
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III.

Herrn Wippchen in Bernau.
Mit großem Vergnügen bemerken wir in Ihren jüngsten Berichten das Bestreben, Deutschland und Frankreich einander wieder näher zu
führen und zu befreunden, indem Sie jede Gelegenheit ergreifen, die liebenswürdigen Eigenschaften der Franzosen besonders freundlich zu
beleuchten und zwar vornehmlich da, wo sie in
irgend eine Beziehung zu Deutschland oder zu
den Deutschen treten. Oft aber greifen Sie für
unsern Geschmack doch etwas zu munter zu,
wie z. B. in Ihrem jüngsten Schreiben, das wir
aus diesem Grunde auch nicht abdruckten. Sie
erblicken nämlich in der als Demonstration gegen die Voltairefeier beabsichtigten Huldigung,
welche man dem Andenken der Jungfrau von
Orléans zugedacht hat, eine Glorificirung Schillers. Sie scheinen also zu glauben, daß die Jungfrau von Orléans nur von Schiller erfunden ist,
also nie gelebt und in der französischen Geschichte nie eine Rolle gespielt hat. Da befinden
Sie sich natürlich auf dem Holzwege, und Ihre
sämmtlichen Nachrichten sind deshalb unbrauchbar. Wer wird uns nicht auslachen, wenn
Sie mittheilen, die Klerikalen wollten am hun15

dertsten Todestage Voltaires Schiller durch eine
Aufführung der Jungfrau von Orléans feiern?
Das fällt ja den Klerikalen gar nicht ein. Die
Jungfrau von Orléans, welche Sie consequent
Johanna von Darck nennen, hat gelebt und wurde am 30. Mai 1431 verbrannt. So viel zur Erklärung unseres Entschlusses, Ihren jüngsten Brief
ungedruckt zu lassen.
Fast noch weniger Werth hat Ihre Beschreibung der Deutschen Kunstausstellung auf dem
Marsfeld. Denn da Sie sich besonders eingehend mit Werner's Kaiser-Proklamation in Versailles, welches Bild Ihnen zufällig bekannt ist,
beschäftigen, verrathen Sie, daß Sie nicht einmal wissen, wie sorgfältig von unserer Ausstellung Alles fern gehalten worden ist, was irgendwie an den deutsch-französischen Krieg
erinnern könnte.
Ihren anderen Berichten entgegensehend,
grüßen wir Sie
ergebenst
Die Redaktion.
*

**
Bernau, den 30. Mai 1878.
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Wenn ein Fremder Ihre geschätzten Briefe liest, so muß er glauben, daß ich Alles, nur nicht Berthold Schwarz erfunden habe. Ich
rede mir wahrlich nicht ein, den Stein der Weisen wachsen zu hören
und die Alma mater mit Löffeln gegessen zu haben, ich gebe sogar
zu, daß ich dann und wann, wenn ich über das Papier hinsause,
einen Gallimatthias an die falsche Stelle setze und grade das contradictio von dem sage, was ich in adjecto sagen wollte. Wir Menschen
sind nun einmal nicht unfehllible, und wer den Jüngling von Sais
aufheben will, sieht nur zu bald ein, daß da Jeder kommen könnte.
Gewiß nicht! Sie können mir Vieles vorwerfen, nur nicht, daß ich –
verzeihen Sie das harte Wort! – unbescheiden bin. Ich verlange
nicht, daß Sie, wenn ich einst dem Tode Valet sage, an meiner Feder
eine Marmortafel anbringen, oder mein Haupt gar auf einen Marmorblock legen sollen. Rufen Sie mir, wenn ich de mortuis sein
werde, ein nil nisi bene nach, so bin ich schon zufrieden. Aber meine
Seite hat, wie die jedes Menschen, ihre Schwäche: ich verlange, daß
meine Arbeit anerkannt wird. Ihre ewigen Leviten will ich nicht
mehr lesen, Ihren Lupus will ich nicht immer in meiner Fabula haben. Ich bin ein Homo sum, und als solcher will ich behandelt sein.
Merken Sie sich: Mit dem Hut in der Hand fängt man Mäuse! Nicht
anders!
Ich verzeihe Ihnen, wenn ich heftig geworden sein sollte. Aber
meinen Bericht über die Pariser Schillerfeier zu Ehren des Philosophen von Ferney durften Sie nicht seitwärts in die Büsche schlagen.
Er war weder so Hokus, noch so Pokus. Ich liebe keinen Augapfel
wie meinen Schiller. Er ist mir ein Heiliger, Sanctvon Schiller möchte
ich ihn nennen. Täglich blättere ich in seiner Glocke, in seinem
Handschuh, in seinem Eisenhammer, in seiner Laura. Und wenn
nun die Franzosen die Jeanne d'Arc (Sie sehen, ich bin nicht eigensinnig und schreibe nicht Darck) feiern, so können sie in meinen
Augen nur die Schiller'sche meinen. Für mich ist die genannte Orleanistin nicht historisch, und wenn Sie sie zehnmal verbrennen
lassen, mir endet sie Abends um 10 Uhr mit einem Hervorruf. So
verehre ich den deutschen Dichter! Verehren Sie ihn weniger, so
geht das mich nichts an, Jeder verehre vor seiner Thür, und über
den Chacun läßt sich nicht streiten. Aber ich will auch nicht ungerecht getadelt sein.
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Nur die Worte: Ich verlange keinen Vorschuß! streichen Sie gern,
denn ich bitte Sie um einen solchen. Senden Sie mir 50 Mark in
französischen Banknoten, welche 81,15 bG. stehen. Sie haben keinen
Begriff von dem Ohr, über welches einem während der Ausstellung
gehauen wird!

*

**
Paris, den 28. Mai 1878.

W.. Bevor ich heute über die Ausstellung plaudere, möchte ich
den Deutschen, welche Paris zu besuchen gedenken, einen Wink
mit dem Fingerzeig geben. Es ist den Franzosen unangenehm, wenn
der Deutsche in ihrer Gegenwart zu einer fremden Zunge (langue)
greift und statt französisch, etwa englisch, russisch, holländisch,
türkisch, spanisch, siamesisch, malayisch, hinterindisch oder italienisch spricht. Der Franzose hört den deutschen Accent heraus, tritt
auf den Deutschen zu, sagt, er brauche sich nicht zu geniren,
deutsch zu sprechen, da die beiden Nachbarvölker jetzt (maintenant) befreundet seien, und sagt ihm dann Grobheiten oder prügelt ihn durch. Ich rathe also dem Deutschen, kein Incognito vor
den Mund zu nehmen und die Sprache zu reden, die er mit den
Kindesbeinen eingesogen hat. Steht also irgendwo ein Deutscher
zusammen, so sage er, wenn Franzosen sich nähern, nicht: Yes! und
God damn! sondern Ja wohl! und Ei verflucht! Dann wird er von den
Franzosen, welche, wie König Philipp jeden Posa stolz wollen, mit
Respect behandelt werden.
Ich habe mich gestern und heute fast drei Tage lang in der Weltausstellung aufgehalten und bin außerordentlich befriedigt. Ich
hatte alle Augen voll zu thun, nur einen Theil der vorzüglichen
Leistungen aller Länder und Völker zu notiren (noter). Im Vorübergehen traf ich Gambetta, welcher mir die Hand drückte und sagte:
Vive le travail! Ich antwortete: »Sie lebe hoch!« Die Journale werden
diesen Toast natürlich als ein Ereigniß von europäischer Bedeutung
feiern, während seine Gegner darin ein Kokettiren mit dem Feinde
(ennemi) erblicken werden. So kann Gambetta keinen Schritt sprechen, ohne daß er, gewissermaßen der Sündenbock im Karpfen-
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teich, dem Kainszeichen, das sie ihm am Zeuge flicken, auszuweichen vermag.
Doch zurück (retour) zur Ausstellung: Als hervorragend notire
ich folgende Erzeugnisse:
Aus Spanien: Rohre, Stiefel, Fliegen, Schlösser, Wände, Reiter
und Pfeffer.
Aus Bengalen: Flammen.
Aus Monaco: Karten, Harken, Roulettekugeln, gebogene Parolis,
Pharaos und Tempel.
Aus Schweden: Streichhölzer, Gardinen und Punsch.
Dies genüge für heute. Es herrscht ein erdrückender Réaumur,
obschon wir gestern Donner und Doria hatten.
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