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Zu Beginn der neuen Spielzeit erscheint gewöhnlich
in den Tageszeitungen ein vorläufiger Spielplan, ein
reizvolles Menu aller der literarischen Gerichte, die
uns im Laufe des Winters vorgesetzt werden sollen.
Diese verlockende Tafel, die unsere schaulustigen Nerven
kitzeln soll, ist eigentlich nie ganz gedeckt worden, es
blieb immer ein Rest „zu tragen peinlich". Aber in
diesem Jahre scheint Schmalhans Küchenmeister zu sein,
denn innerhalb von fast drei Kalendermonden ist eine
große Arbeit des Oberspielleiters zu nennen, die lite
rarische Bedeutung hat, und das war eine Neueinstudie
rung. Über Radio und seinen wenig günstigen Einfluß
auf das musikalische Leben wird oft geredet, der Unter
gang des Konzertbesuchers vorausgesagt, die Schaubühne
ist, so sollte man meinen, besonders berufen, den wan
kenden Theaterfreund festzuhalten und ihm durch gute,
wertvolle Aufführungen zu geben, was die neuen, ge
heimnisvollen Wellen noch nicht vermögen. Die Grün
dung der beiden wirtschaftlichen Verbände in unserer
Stadt, um auch weniger Bemittelten das Theater zu er
schließen, zeigt doch deutlich genug das Verlangen. Ist
es nun Zufall, ist es Absicht, jedenfalls hat der Spielplan
seit Gründung dieser „Volksbühne-Bünde" eine „volks
tümliche" Richtung genommen, ohne damit den Wünschen
der Verbände besonders zu entsprechen. Namen wie
Nestroy, Raimund erscheinen im Verein mit Tietzenschmidt
und Rehfisch, ihre besten Kräfte haben sie aus dem ewig
frischen Quell deutschen Volkstumes geschöpft. Auch
I. R e h f i s ch mit seinem Stück: „Nickel und die
36 Gerechten ", obgleich hier die Satire das Gemüt
volle im Dichter oft genug verdrängt. Schon seine Ab
sicht, eine schwankmäßige Verspottung der, Scheinheilig
keit, mußte aus diese abschüssige Bahn führen. Ebenso
wirkt die Erbschaft, die Rehfisch vom Naturalismus mit
herüberbringt, wenig vorteilhaft für das Ganze. Wir
müssen uns ansehen, wie Nickel Zähne und Mund bei der
Morgentoilette über dem Spüleimer reinigt. Das er
scheint durchaus nicht naturalistisch, sondern abstoßend.
Das ist nur ein Beispiel für viele. Ter Held der Dich
tung, ein lustiger Taugenichts, in dessen Adern reichlich
Blut vom phantastischen Peer Ghnt fließt, wird durch ein
schmerzvolles Krankenlager und durch die seltsame Er
zählung seines Arztes, eines feinen Menschenkenners, zu
den Frommen im Lande bekehrt. Nachdem er aber anf
allerlei Umwegen eingesehen hat, daß unter den so
genannten „Gerechten" auch viel Schein ist, wird er
ivieder, was er gewesen, Kaspar Nickel, das muntere
Weltkind. Aus der Umwelt des tollsten Schwankes fließt
dieser leicht gebauten Fabel genügend frisches Blut zu,
um lebendig zu bleiben. Dr. Prasch als Spielleiter hielt
sich an des Dichters Stilvermengung von Lustspiel, Gro
teske und Satire und schuf eine farbige, bewegte Auf
führung. îurt Uhlig war ein gerissener Spitzbube, Phan
tast, dann wieder nachdenklicher Mensch mit leidenschaft
licher Seele, ein halber Narr, ein echter „Nickel". Berta
Hermann, eine Scheinheilige mit interessanter Vergangen
heit, Anni Weinerts tapfere, kluge Frau, Karl Ebhardts
wundervoll echter Wachtmeister, Hans Schlencks wirbeln
der Studiosus und Fritz Berends schmunzelnder Doktor
philosoph waren lachende Gestalten auf ernsthaftem Boden.

Der Versuch, das halb vergessene Volksstück aus der
Biedermeierzeit wieder zu Ehren zu bringen, war für
N e st r o tz s „ Zerrissene " verlorene Liebesmühe.
Schuld daran ist zweifellos die Berliner Bearbeitung
von Alfred Schmasow, die das Gemütvolle zugunsten
des Derben unterdrückte. Bei dem mangelnden Ver

ständnis im Zuschauerraum für die harmlose Linie dieser
Dichtung wollte keine rechte Stimmung aufkommen, ob
gleich Rolf Prasch den Zerrissenen als eleganten Bla
sierten mit allen Mitteln einer liebenswürdigen Kunst
gestaltete, und Gustav Pickert alle Brünnlein seiner be-
weglichen Komik springen ließ. So kam es, daß Hans
B r e n n e r t s „ H a s e n p f o t e ", die an diesem Abend
als Zugabe erschien, und von Wolzogens „Überbrettl"
stammte, mehr Heiterkeit auslöste — Verend war ein
köstlicher Querulant —, als der verböserte Nestroh. Und
mit Raimunds „Verschwender" war es nicht
viel besser. Hier fehlte die große, liebevolle Ausstattung,
die dieser tiefe und feine Wiener verlangen darf, da eine
Technik gekommen ist, die seine Wunder wahr machen kann.
Doch da Spielleiter und Maschinenmeister den großen
Scheck auf eine zeitgemäße Ausstattung nicht erhalten
hatten, sahen wir den altvertrauten Rahmen, empfanden
ein Weniges von dem geruhsamen Glück der vörmärz-
lichen Zeit, wenn der brave Valentin sein Hobellied singt.
Gustav Pickert zählt den treuen Diener zu seinen besten
Rollen, es liegt viel froher Lebensmut in dieser Schöp
fung. Weniger erfreulich blieb die Rose Mary Keysells,
die für Humor wenig Verständnis zeigte. Schlencks
Flottwell war wohl beweglich und vornehm, aber so im
Grunde bezivingend konnte er nicht wirken. Wehlaus
Kammerdiener war, wie immer bei diesem Künstler, sicher
gefaßte Charakteristik.

In gleicher Richtung lag die Uraufführung von
Dietzenschmidts Volkskomödie „Vom lieben
A u g u st i n". Ter Weg dieses Dichters bewegt sich schon
seit Jahren im Volkstümlichen, Schlichtgläubigen, Wun
derlichen. Hier schafft er dem halb sagenhaften, halb
von Abraham a Santa Clara bezeugten Vaganten und
Straßensänger ein fröhlich-ernstes Ehrenmal, macht ans
ihm eine Wiener Mustergestalt, der im Leichtsinn und
lachendem Leben das gehäufte Leiden seiner Zeit und
das besondere, so ihm liebe Mitmenschen aufbürden, über
windet. Wir könnten das Übermaß von gespenstischem
Grauen, das unheimliche Rasseln des Pestkarrens in der
Dichtung kaum überwinden, wenn nicht Tietzenschmidt in
seinem Helden ein treuherzig Kasperlespiel böte, wenn er
nicht im gemütlichen Wiener Planschen den Sultan und
seine grotesken Bluturteile dem Lachen preisgäbe. In
jener bunten Narrenwelt mit ernstem Hintergrund, die
Dr. Prasch mit zuckendem Leben erfüllte, war Kurt
Uhlig der Allerweltsfreund mit dem tieferen Leidenszug
im Herzen und Anni Weinert, ivohl die reichste Gabe des
Abends, war Pestwerbl und Annemirl im wandlungs
starken Spiel.

Nach der begeisterten Aufnahme von Shaws '„Hei
liger Johanna" durfte die Neueinstudierung von Schillers
romantischer „Jungfrau" mit besonderem Interesse
erwartet werden. An Hingabe und Liebe hat es der
Spielleiter Dr. Prasch gewiß nicht fehlen lassen. Im
Hergebrachten zu erstarren, konservativ im üblen Sinne
zu sein, ist nicht seine Art. Aufgeräumt war mit den
alten Szenenbildern, den schwankenden Prospekten. Ein
prägsame Landschaften schufen die stimmungsvolle Um
welt für die Romantik des Geschehens. (Der Druiden
baum.) Massenaufzügen war der Spielleiter mehr klug
als wirküngbildend aus dem Wege gegangen. Soweit
es sich uni Kampfszenen handelt, ist dem zuzustimmen.
Doch damit ging auch das Prunkstück der „»Jungfrau"
verloren, der Krönungszug in Reims. (Man lese nach,
mit welcher Begeisterung Zelter hierüber seinem Wei
marer Freunde aus Berlin berichtet.) Dafür bot man


