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Staatliches 'Zfyeatev.
Dem Kritiker, der pflichtgemäß über unser vornehm

stes Schauspiel-Institut zu berichten hat, erwächst eine
höchst unangenehme Aufgabe. Er möchte gern — schon
aus Lokalpatriotismus — loben und er müßte eigent
lich seine spitzeste Feder zur Berichterstattung verwen
den. Vergeblich sucht er, was er anerkennen könnte,
und er hat schließlich zu gestehen, daß er nichts ge
funden, • was des Rühmens irgendwie wert wäre. Das
Repertoire — so eintönig wie möglich. Die Novitäten
— so ziemlich d«fs Dürftigste, das die neue drama
tische Literatur hervorgebracht. Herr Sieg hat sich
oft als feinsinniger Kunstkenner gezeigt. Um so rätsel
hafter ist es, &gt;vie er einen Kitsch wie „Liselotte", eine
Unglaublichkeit wie die vier Grotesken „Nachtbeleuch
tung" uns bieten konnte. Das erstgenannte Stück ließe
man sich allerdings gefallen, weil es dem Geschmack
des Publikums offenbar entspricht. Aber da außer ihm
kein einziges Stück von der ganzen modernen drama
tischen Dichtung, das irgend welche Bedeutung hätte,
über die Bretter ging, sieht es fast so aus, als ob man
uns einreden wollte, diese Arbeit von Presber und Stein
repräsentiere das gegenwärtige Drama. Und dagegen
muß man auf das entschiedenste protestieren. Wir
lesen in den Tagesblättern von Beer-Hoffmann, von
Georg Kaiser, von Sternheim und vielen andern.
Wir erfahren, welche Siege dieser nnd jener Dichter er
focht, welche neuen Ausdrucksformen auftauchen, welche
Kämpfe die Zuschauer in zwei Parteien spalten. Hier —
gibt man uns „Lsielotte" und „Nachtbeleuchtung". Es
ist schwer, keine Satire zu schreiben. Um so schwerer,
als nach der „Erlösung" des Theaters von den höfi
schen Banden und der unfachmännischen Leitung uns
goldene Berge versprochen wurden. Dieses Gold er
weist sich als Blech ....

„Liselotte" von Presber und Stein schildert uns die
aus ihren humoristischen, derben und anschaulichen Brie
fen lieb gewordene Pfälzer Prinzessin, die später des
vierzehnten Ludwig Schwägerin ward. Zuerst sehen
wir sie als Kind, jungenhaft, &gt;vild, ganz „Heideprin-
zeßchen" von der Marlitt. Am französischen Hofe
inmitten aller Verderbnis kernig, aufrecht, überall sieg
haft. Ach, Presber und sein Mitarbeiter haben, um
einem verehrten Publikum die Dame so sentimental
und doch so heldisch, so von Anfeindungen umgeben
und doch so siegreich zeichnen zu können, der Geschichte
Gewalt antun müssen. Denn wenn in der anßerordent-
lich dünnen Handlung Liselotte ihre Zustimmung zur
Vermählung ihres Sohnes mit der Tochter des fran
zösischen Königs und der Montespan, Mademoiselle de
Blois, gibt, weil sie erkennt, welch prächtiger Mensch
dieses kleine Fräulein ist, so weiß ein Augenzeuge,
der Herzog von St. Simon, es besser. Er berichtet,
daß Madame, als sie die Verlobung, die gegen ihren
Willen geschah, erfuhr, ihrem prinzlichen Sohn ange
sichts des gesamten Hofes eine derartige — Maulschelle
gab, daß alle Anwesenden darob „höchlichst.erstaunten".
Presber läßt in einem Wortgefecht Liselotte die Main-
tenon geradezu vernichten. Der sehr gut unterrichtete
St. Simon aber weiß, daß Madame, als ihre
Briefe, in denen sie die Maintenon und den König
allerdings sehr unglimpflich behandelt hatte, aufge
fangen waren, es an Bitten nnb Selbstdemütigungen
vor der allmächtigen Marquise nicht fehlen ließ. Nun
soll mit den Autoren gewiß nicht gerechtet werden
über ihre Zuverlässigkeit in historischen Dingen. Es
lag uns nur daran, festzustellen, welche Mittel zur

Erreichung des Zweckes, das Publikum für ein paar
Stunden ,ui amüsieren, angewendet wurden. Auf lite
rarische Wertung macht das Stück keinen Anspruch.
Wie so viele ähnlich geartete Vorgänger hat es eine
anspruchslose Zuschauermenge unterhalten und wird in
nicht zu ferner Zeit auf Nimmerwiedersehen verschwinden,
dorthin, wo die mittelmäßigen, auf augenblicklichen
Effekt berechneten Schau-, Lust- und Trauerspiele ver
geblich der Auferstehung harren. Fräulein T ä n d a r
war eine lebensfrische, derbe, sentimentale liebens
würdige Liselotte, Herr I ü r g e n s e n gab den König
ausgezeichnet, in jeder Nüance wirkungsvoll, Herr
S t r i a l verkörperte den geckenhaften, weibischen Her
zog sehr humoristisch.

Die vier Grotesken sind von einem Schauspieler ge
schrieben —, auch für Schauspieler. In dem Sinne,
daß die Darsteller sich offenbar köstlich unterhalten, was
man von den Theaterbesuchern nicht gerade sagen kann.
Zuweilen glaubt man, Kurt Goetz wolle uns ver
ulken. Schraubt man seine Anforderungen stark herunter,
so kann man schließlich die ersten beiden, „Nachtbe
leuchtung" und „Lohengrin", passieren lassen. Auf
der Bühne ist schon Schlechteres — wir müssen
allerdings hinzufügen: nicht sehr oft — dagewesen.
Die beiden letzten: Bobby und Minna in die Wolfs
schlucht! Ein Theaterdirektor und ein Schauspieler unter
halten sich recht ausgiebig darüber, ob in einem Stück,
das der ebenfalls anwesende Dichter geschrieben hat,
der Monolog eines Selbstmörders kurz vor seinem Ende
glaubhaft ist. Diese für jeden im Publikum zweifellos
wichtige und interessante Frage wird dadurch gelöst, daß
— als die Elektrizität zum etwa zehnten Mal ver
sagt — ein wirklich toter Selbstmörder erscheint und
erklärt- man monologisiere nicht, wenn man sich er
schieße. Da der Theaterdirektor und der Schauspieler,
wie das von einem Manne vom Bau nicht anders
511 erwarten war, sehr treffend gezeichnet sind, soll
mit der Kleinigkeit nicht strenger ins Gericht ge
gangen werden. Herr B e r e n d und E b h a r d t
liehen dem Direktor und dem Schauspieler die er
forderlichen stark realistischen Züge.

Das zweite Stück ist überhaupt keine Groteske, son
dern eine Sherlock-holmes-Geschichte. Zweien vor dem
Bankerotte stehenden Kaufleuten bringt ein großzügiger
Verbrecher Rettung, der ihnen vorschlägt, ihn als Kas
sierer zu engagieren. Er werde dann den Kassen
schrank erbrechen und sie könnten überall erzählen,
er habe ihnen ungezählte Millionen gestohlen. Dann
werde ihnen die Sympathie und das Mitleid der Kauf
mannschaft aus der Misere helfen. Hier ist ein ge-
wisfer kaustischer Humor, der entwaffnet. Und darum
sei auch hier kein scharfes Wort geäußert. Herrn Jür
gen s e n s großes Talent und seine volle Hingabe
sicherten dem Stück einen gewissen Erfolg. Die dritte
Groteske, in der ein Mann ruhig zusieht, wie seine
Frau ihu mit einem Freund betrügt, nur um sie
loszuwerden und sie dem Verführer mit arger List
aufzuhalsen, ist einfach unmöglich. Es mag solche
Männer, solche Weiber, solche Freunde geben, aber
man kommt doch nicht gern mit ihnen in Berührung.
Als Witz in den „Fliegenden" mag's schließlich an
gehen, als Theaterstück ist es gräßlich. Nnd es wäre
noch gräßlicher gewesen, hätten Herr Pape und Fräu
lein S t 0 r m nicht mit bewunderswerter Tapferkeit und
vorzüglichem Humor die Situation einigermaßen ge
rettet.


