
42 Reinhold Grimm

Seite —— « Saft und Kraft », wie die Kritik jubelte ’ — macht dasKraut nicht mehr fett. So urwüchsig er die Augen rollt, so unan-genehm tritt die Talnfivolkstiimlichkeit auf dem beigegebenen Pro—grammheft zur Verfilmung seines Fräblicben Weinberg: zutage.Das rösche Maidlein mit seelenvollem Blick und herzförmig ge.
schminktem Mund, von Trauben und Weinlaub umrankt, könntekaum unechter sein ‘.

Wie gesagt, dieses unreflektierte Nebeneinander und der Kult,den man mit ihm treibt, Wirken ein bißchen komisch. Es ist jedocheine Komik, bei der einem nicht recht wohl wird. Dies Gefühlverstärkt sich noch, wenn man erfährt, daß Karl Holl 1923, inseiner damals druckfrischen, erst jüngst wieder unverändert auf-gelegten Geschicbte des deutschen Lustspiels, folgende bemerkens-werte Prognose gab:

Die neue Weltanschauung unseres 20. Jahrhunderts [...] bringt eine Lebensauf-fassung, die unter die Oberfläche der Dinge zu dem Schalke der M(itter vordrin—gen möchte. {…] Viele Zeichen deuten darauf, daß unser [...] Volkserbe derVereinzelung einem Willen zur Gemeinschaft Weichen möchte. Finden wir denWeg dazu, dann mag auch uns ein Lustspiel geboren werden, das I...] aus deut-schen Eigenquellen Breite und Tiefe, Kraft und Zartheit, Gainnung und Formungschöpft 5.

Ich denke, Wir verzichten darauf, den Geheimtat « unter die Ober—fläche der Dinge » zu begleiten, und lassen seine sugardaddyhafteZeugungsmetaphorik rethts liegen. Um so ernster ist dafür eineungefähr gleichzeitige Notiz Robert Musils zu nehmen. Obwohlsie, sehr im Gegensatz zu jenem verquollenen Galimathias, bloßkühl und nüchtern einige Gedanken festhält, deckt sie sich auf—fällig mit der Äußerung Holls. Auéh Musil glaubte nämlich da—mals, das Entstehen eines « neuen Humors » und mithin eine mög-liche Neuentwicklung des deutschen Lustspiels konstatieren zudürfen; ja, er lieferte schon, mit Namen wie Brecht und Bremen,erste Belege °.

3 Vgl. G. RÜHLE, Tbealer für die Republik 1917-1933. lrn Spiegel der Kritik,Frankfurt 1967, S. 672.
“’ Vgl. KOCH, S. 56 f.
5 K. HULL, Geschichte des deutschen Lustxpielx, Leipzig 1923, S. 343 f.‘ Vgl. R. MUsIL, Tagebücher, Aphorismen, Essay: und Reden. Hug. v.A. FRIsé, Hamburg 195 , S. 270.
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Daß die aus der Distanz eines halben Jahrhunderts gestellte
Frage, wie es sich denn damit im einzelnen verbalte, in den Kern

der Komödienproduktion zwischen 1918 und 1933 treffen muß,
leuchtet ein. Sogar n u r mit solchem Ansatz läßt sich diese Pro—
duktion einigermaßen in den Griff bekommen. War also die Er—
wartung berechtigt, die Holl und Musil hegten, wie sehr sie sich
auch sonst unterscheiden machten? Entstand in den Zwanziger
Jahren wirklich ein neues Lustspiel? Und gäbe es demnach — das
wäre ja dann zu folgern — als Entsprechung zur Neuen Sachlich—
keit auch einen Neuen Humor, den man bisher unbegreiflicher-
weise übersehen hätte?

Die Ergebnisse, die ich im folgenden mitteile, stützen sich auf
cin volles Schock von Komödien oder Lustspielen. Rund 180 Büh—
nemverke wurden bibliographisch erfaßt; ein gutes Drittel — dar-
unter natürlich alle bekannteren Stücke — war mir zugänglich.
Weitgehend ausgcldammert blieben aber von vornherein Bearbei—
tungen und Übersetzungen, obwohl sich gerade unter ihnen, wie
etwa die Nachdichtung von Ben ]onsons Volpone durch Stefan
Zweig lehrt, beachtliche und auch sehr erfolgreiche Komödien be—
fanden, die ihrerseits Wieder aufs ausländische Theater einwirkten 7.

Das Dialektlustspiel, das namentlich im niederdeutschen Raum und
in der Schweiz blühte ‘, konnte natürlich ebensowenig berücksich-
tigt werden. Die Gründe liegen auf der Hand.

Trotzdem hoffe ich, unsere Frage zwar nicht erschöpfend,
doch immerhin grundsätzlich beantworten zu können. Man darf
sich freilich, will man jene mehr als 60 Stücke kritisch sichten,
auf die Gattungsbezeichnungen der Autoren am allerwenigsten
verlassen. Nicht einmal der Begriff der Tragikomödie erweist sich
als brauchbar "; von selteneren Benennungen ganz zu schweigen.

7 Zweigs Bearbeitung, mit dem Untertitel ‘Eine lieblose Komödie’, datiert von
1926. Sie wurde — wie Jahrzehnte später Brechts Nachdichtung des Marloweschen
Edward H — ins Englische rückübersetzt und errang sogar einen Bmadwayerfolg;
vgl. P. BAULAND, The Hooded Eagle. Modem German Drama on the New York
Stage, Syracuse 1968, S. 102 f.

‘ Plattdeutsche Lustspielc schrieben zum Beispiel Hermann Bossdorf, August
Hinrichs, Hans Friedrich BIunck, Alma Rogge und Paul Schurek; schweizerdeutsche
stammen von Rudolf von Tavel und insbesondere Alfred Huggenberger, dts es auf
fiber ein Dutzend brachte.

’ Vgl. dazu auch KARL S. GUTHKE, Die moderne Tragileamà‘die. Theorie und
Gerlall, Göttingen 1968, insbesondere S, «1% ff., wo einige einschlägige Stücke
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Hier herrscht in der Tat die Dieboldsche ‘Anarchie im Drama’.
Während simple Namen wie ‘Schwank’ oder ‘Posse’, erstaunlich

genug, gar nicht sehr häufig sind, begegnen immer wieder höchst
gesuchte und geradezu ausgefallene Kennzeichnungen, die vom
‘Grotesken Mysterium’ '“ bis zur ‘Pathetischen Burleske’ " reichen.
Bald schreibt man eine ‘kosmopolitische'u, bald eine ‘Zeitungs-

kom'ddie’“; man greift in die Mottenkiste und steuert ein ‘Ga-

lantes Puppenspiel’ bei “ oder bietet einfach ‘Drei lustige Akte' “.
Auch ‘romantische’ Lustspiele und Komödien werden verfertigt “',
ia selbst eine ‘barocke’ Komödie ". Kaum ie ist ein Autor so ehr-
lich wie Ernst Penzoldt, der im Nachwort zu seiner ‘Komödie der

Unsterblichkeit’ Die Portugalesiscbe Schlacht offen erklärt: « Der
Untertitel des Dramas [...] bedeutet [...] nicht etwa ‘Lustspiel’,

sondern will im Gegenteil nach dem Sprachgebrauch der Göttli-
chen ‘Komödie' verstanden sein » “. (Eine ähnliche Sonderstellung,

obgleich auf andere Weise, kommt übrigens Penzoldts entzücken—
dem Spiel vom schönen Herrn Brummel zu) “.

kurz behandelt werden. Hinzuzufügen wären diesen ‘Tragikomödien’ von G. KAISER
(Knnzlist Krebler; 1922), A. NEUMANN (Frauenrcbub; 1929) und S. ZWEIG (Dax
Lamm dcs Armen; 11929) u.a. noch folgende Werke: P. ILG, Mann Gottes. Tragi-
:che Komödie in drei Alelerz, Leipzig 1924; H. LXLXENFEIN, Cagliaslro. Vier Akte
aus der Tragikomödie eine: Magier)“, Stuttgart 1922; HH. ORTN'ER, Amerika sud)!
Helden, Tragixcbe Komödie um eine Tal, Wien 1932; H.]. REHFXSCH, Wer meint
nm ]uckenack? Tragikomödie in fünf Akten, Berlin 1924 sowie Razzia. Berliner
Tragikomädic, Berlin 1926; .E. STUCKEN, Das verlarene Ich. Eine ngikomò'die,
Berlin 1922; E. WEISS, Olympia. Tragikomödie, Berlin 1923. Auf dieses Werk wie
auch auf dns erste Stück von Rehfisch wird später noch näher einzugehen sein.

m So Die Hörner des Polipba/ (11924) von E. BELZNER.
“ So Der Triananiscbe Komplex (1929) von O. ROMBACH.
'2 Vgl. R. DEHMEL, Die Götterfamilic. Kormopoliliscbe Komödie, Berlin 1921.
‘3 30 Das Revalverblalt (1929) von M. BARTHEL.
" Vgl. E. TOLLER, Die Rache der verböbnlm Liebhaber: oder Frauenlist und

Männcrlixt. Ein galantex Puppenxpiel in zwei Akten [rei nach einer Geschichte dex
Bandello, Berlin 1925.

15 So Die Staatxgewaltcn von A… RODA RODA.
‘5 Vgl. W. VON Mom, Till Lauxebmns. Romantische: Lustspicl in drei Aufzii»

gen, München 1921; H. KYSER, Rembrandt uor Gericbl. Romantische Komödie,
Bielefeld 1933.

'7 Vgl. M. HALBE, Kikerilei. Eine barocke Komödie, München 1921.
"‘ E. PENZOLDT, Dic Poriugalesixtbe Schlacht. Komödie der Unsterblichkeit,

Berlin 1930, S… 134.
" Dem., So war Herr Brummell, Berlin 1933. Penmldts wehmün'g—heitexes, auf

cine Gattungsbestimmung bezeichnenderweise verzìchtenda Stück verbindet Ele-
mente der Tragikomödie mit dem historischen Schauspiel in der Art Shaws. Eben-
falls einen historischen Stoff gestaltet Zweigs Lamm dex Amen, das sid: noch
weiter aus dem Bereich des Komischen entfernt. Auch Der Galgenxm'ck (1924)
von Ono Erler gehört hierher. Bei diesem Stück, das den Wehkrieg im Dteißigiähri-
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Unter solchen Umständen nimmt es nicht wunder, daß sich

auf den Wechsel zwischen ‘Komödie’ und ‘Lustspiel’ erst recht
keine Differenzierung — und vollends keine sogenannte Wesens—
bestimmung — gründen läßt. Beide Begriffe dominieren jedoch,
aller Chaotik ungeachtet, nach wie vor als Gattungsbezeichnungen.
Schon allein daran kann man ablesen, daß in den Zwanziger Jahren
vielfach auch völlig unspezifische, aus älteren und zum Teil ziem—
lich vermsteten Federn stammende Lustspieltexte auf den Markt
geworfen wurden. Vor allem Schriftsteller, die vom Naturalismus,

von der Neuromantik oder vom Jugendstil herkamen, taten sich
in dieser Hinsicht hervor. So trug Hermann Bahr keine Bedenken,

noch 1928 in einem dreiaktigen ‘Lustspiel‘ Die Tante {adesten
Vorkriegsschaum zu offerieren, während Max Halbe, der Verfasser

der erwähnten ‘barocken Komödie', die den erschüttemd komi-

schen Titel Kikeri/ei führt, sieben Jahre früher wenigstens den Ver-
such zu ein paar satirischen Seitenhieben unternommen hatte. Er
blieb damit allerdings genauso in der Dürftigkeit seiner Lustspiel-
behandlung stecken wie Arthur Schnitzler mit seiner Komödie der
Verführung (1924) in den Konventionen der Wiener Liebelei. Daß

dieses langatmig psychologisierende Sn‘ick mit dem Ausbruch des
Weltkriegs endet, ist einerseits pure Willkür, andererseits sympto-
matisch. Dasselbe, bloß auf preußisch, gilt für Wilhelm Speyers
‘Komödie’ Rugby von 1921: auch sie fällt nach Stil und Stoff in
die Zeit unmittelbar vor Kriegsausbruch, könnte aber ebensogut
um die Jahrhundertwende spielen. Herbert Eulenberg und Richard
Dehmel bezogen Weltgeschehen und Tagesereignisse zwar ein; es
ist jedoch unverkennbar, daß sich ihre Stücke Der Spion und Die
Göllerfamilie (beide ebenfalls von 1921) gerade dadurch als ganz

besonders antiquiert — im Sinne des Militärschwankszn bzw. der
Stilkunst um 1900 — entlarven. Reine neuromantische Reprisen
waren die Lustspiele und Komödien von Autoren wie Wilhelm
Schmidtbonn und Walter von Molo “.

gen Krieg zu spiegeln versucht, handelt es sich allerdings um eine unsäglich plane
Oberlehrerkomödie in Blankvelsen.

2° Eulenbergs gewollte und daher nicht sehr überzeugende Ironisierung der
Kriegsbegeisterung verrät sich bereits durch die Zeitangabe « in jenem ewig denk-
würdigen August 1914 »; vgl. H. EULENBERG, Der Spion. Ein Luxlspiel in drei
Aulzügen, Stuttgart 1921, S. 7. — Zu Dehmel s.o. Anm. 12.

?‘ 5.0. Anm. 16. — Dazu W. SCHMIDTBON'N, Mamlf, der tolle Lügm’l'. Mär-
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Aber begannen sich nicht sogar die Expressionisten zu Wieder—
holen? Georg Kaisers ‘Tragikomödie’ Kanzlist Krebler ist jeden-
falls schwerlich mehr als ein matter Abklatsch seines berühmten
Dramas Van morgens bis mittemacbts, Was hinzukam, war ledig-
lich der ausdrücklich komische Einschlag. Doch selbst wer von
sich behaupten konnte, vergleichsweise neu zu sein, war vor derlei
Wiederholungen nicht gefeit: Fred A. Angermeyers Komödie um
Rosa (1924) beweist es zur Genüge. Am schwersten freilich scheint
es Carl Sternheim, ohnehin eine Randfigur des Expressionismus,

gehabt zu haben. Sein ‘Lustspiel’ Der ent/exselte Zeitgenosse von
1920 vermag ich beim besten Willen nicht für jenes « bedeutende
Werk » zu halten, als das Wilhelm Emrich es anpreist 22; ich meine,

es ist weiter nichts als ein verschlepptes Frühwerk, trotz seines
aktualisierenden Titels. Eher schon überzeugen, zumindest als Zeit—
dokumente, Stemheims spätere Lustspiele Der Nebbicb und ins-
besondere Die Schule von Uznacb oder Neue Sacblicb/eeit.

Dennoch muß man an den Expressionismus anknüpfen, wenn
man die Frage nach der spezifischen Komödienproduktion der
Zwanziger Jahre stellt ”. Um dieses Dickicht der Stücke allmäh-
lich lichten zu können, empfiehlt es sich aber zunächst, noch ein—

mal auf Robert Musil zurückzugreifen. Denn er hatte zweifellos
in gewisser Weise recht. Musil durfte eine Neuentwicklung nicht
nur postulieren, et konnte sie tatsächlich bereits verteidigen und
belegen. Allerdings, ganz so harmlos wie bei ihm, der den « neuen
Humor » nicht bloß mit dem Dadaismus und den « Lausbübereien
von Brecht und Bremen », sondem zugleich mit Morgenstern und

cbenkamödie in fünf Aufzüge" aux Tau…remi und eine Nacht, Berlin u. Leipzig 1925
sowie Die Scbauspieler. Ein Luxtxpiel in drei Aufzüge", München 1920, wo dic
verspätete Neuronumtik mit ihrer verschwommencn Künstler und Wandervogel-
poesie am deutlichsten zum Ausdruck kommt; vgl. etwa 3. 120: «Wie reich sie
sind, diese armen Schlucker! [...] Ihr Verwehten, ihr Ausgeschleuderten, ihr Spreu
im Wind, — vielleicht seid ihr, ja, ihr müßt sein die Saat Gottes. Damit die Welt
nicht erfriere im Grauen ». — Die Aufnahme solcher Stücke behandelt Txums E.
REBER, f\«fVil/Jelm Schmidtbolm und dax deulxcbe Theater, Emsdetten 1969, S. 97 ff.
1.1… 107 …

ZZ Vgl. C. STERNI-lEIM, Dramen III. Hxsg. v. W. EMRICH, Neuwied u. Berlin
1964, S. 501.

23 Zum Fottwirken des Expressionismus vgl. auch R. GRIMM, Zwixcben Ex—
prem'onismu: und Faxcbixmus. Bemerkungen zum Drama der Zwanziger ]abm. In:
Die :agenannten Zwanziger ]abre. Hrsg. v. R. GRIMM u. ]. HERMAND, Bad Hom-
burg-Berlin-Zürich 1970, S. 15 ff.
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Ringelnatz in Zusammenhang brachte “, nimmt sich dieses Phäno-
men aus der Rückschau nicht mehr aus. Musils Erkenntnis trifft
ja nicht einmal auf seinen eigenen Beitrag, die ‘Posse’ Vinzenz und
die Freundin bedeulender Männer von 1923, ohne Einschränkung
zu”. Mit Recht hat man deshalb diese Gattungsbezeichnung als
kokettes understatement empfunden “ und sogar Elemente des Tra—
gischen in Vinzenz und Alpha spüren wollen ”. Das Stück lehnt
sich zwar merklich ans Charakterlustspiel und an die Gesellschafts—
komödie an, sprengt jedoch, als « komisches Seitenstück » “ zum
Mann ohne Eigenschaften, deren Rahmen ebenso Wie denjenigen
der Posse. Worauf seine Besonderheit vor allem beruht, ist ein
eigentümlich gemischter Gesamtduktus, den man mit glücklicher
Formulierung als << die österreichische Variante eines grotesken
Komödienstils » bestimmt hat ”.

Damit ist das entscheidende Stichwort gefallen. Wenn näm—
lich in jenem Zeitraum ein neuer Humor und eine neue Komö-
dienform entstehen, so kann es sich einzig und allein um die Gro-
teske handeln. Und diese Groteske ist nichts anderes als die ko«
mische Spielart des in Verzweiflung und höhnische Satire umkip-
penden und sich dadaistisch und in Selbstparodie überschlagenden
Expressionismus 3“. Schon in Walter Hasenclevers rührend hilflosem
Komödienversuch von 1919, Die Entscheidung, sowie in Fritz von

Unruhs ‘Spiel’ Platz (1920)31 zeichnen sich solche Züge ab; ja,
selbst bei Ernst Barlach, etwa in den Ecblen Sedemunds, lassen
sie sich nachweisen ”. Sie häufen und verschärfen sich dann in

Z‘ Vgl. MUSIL, S. 270.

5 Die Notiz bezieht sich ausdrücklich auf ein eventuelles «Vor— oder Nach-
wort » zu Vinzenz; vgl. ebd.

“ Vgl. W. RASCH, Robert Musil; Komödie Vinzenz und die Freundin bedeu-
tender Männer. In: Da: deulxcbc Lum'piel. Zwei!" Teil. Hrsg. v. H. STEFFEN,
Göttingen 1969, S. 159 ff.

17 Vgl. MUSIL, S. 945.
23 RASCH, S. 178.
7—‘7 Vgl. ebd., S. 160.
3° Die zeitgenössische Formel, ebenso unmißverständlich Wie Iapidnr, lautet:

«Kampf ist zur Grotäke geworden »; vgl. I. COLL, Der Expressionismus stirbt,
I-n: «Zenit », 1 (1921), S. 8 f.

3‘ Vgl. dazu A. ARNOLD, Die Literatur des Expressionismux. Spracblirbe und
lbemalixcbe Quellen, Stuttgart 1966, S. 146 ff.

32 Vgl. allgemein EM. CHICK, Comic and Gratexque Element: in Emil
Barlacb. In: «MLQ », 20 (1959), S. 173 ff.
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und Pfund. Zu beachten ist aber dennoch, daß sich beidemal die

Groteske mit dem dörflichen Schwank und zugleich, unterm wach-

senden Einfluß der Neuen Sachlichkeit, mit ausgesprochen kon—

struktivistischen Elernenten‘2 verbindet. Der wache Herbert ]he-

ring (der Bremen im übrigen weit überschätzte) konstatierte diese

« neue Form » des neuen Humors bereits 1925, anläßlich einer

Wiederauffühxung der Exzesxe ”.
Ließ schon der Lustspielautor Brennen das Expressionistische

immer mehr hinter sich, so vollends sein Busenfreund Bertolt
Brecht. Daß sich bei ihm, der jener Schule von Anfang an den
Rücken kehrte, Musils Wort von den « Lausbübereien » als un-

zureichend erweist, ist wohl selbstverständlich. Diese verspielte
Kennzeichnung träfe höchstens auf einige der frühen Einakter zu,
von denen man aber damals so gut wie gar nichts wußte. Trotzdem
— und obwohl Wir bloß vermuten können, welche Werke Musil

im Auge hatte — war seine Berufung auf Brecht vollauf berech-
tigt. Der Stückeschreiber aus Augsburg, wenn irgendeiner, gehört
zur Groteske der Zwanziger Jahre. Nicht nur seine Dramen, auch
sein Inszenierungsstil, ja sogar seine Theorien sind in beträchtli-
chem Ausmaß vorn Grotesken geprägt “. Ich muß mich hier mit
Andeutungen begnügen; doch dürfte unverkennbar sein, daß ge-
rade das eigens als ‘Lustspiel’ bezeichnete und im Untertitel auf
1925 datierte dieser Stücke, nämlich Mann ir! Mann, die gleiche

Tendenz zum Konstruktivistischen zeigt wie die Lustspiele Bron—
nens. Das Werk ist daher nicht bloß eine « Groteske vom Verlust
der Identität », sondern eben als solche eine « konstruierte Gm
teske » ‘5. Und nicht allein zeitlich, auch nach det besonderen Art
des Grotesken steht Mann ist Mann in der Mitte. Wenn wir die
Farce Das Elefantenkalb, die man Musil am ehesten opfern kann,
hinzunehmen, so erstreckt sich die groteske Bühnenkunst Brechts

“ Vgl. Grmvnvr, S. 29 f.
43 ]HEMNG, Ed. 2, S. 130. — Dagegen stellte Alfred Ken fat: «Also: die

ältesten, abgetakelsten [sic] Mittel einer sogenannten Komik, die Kombue bereits
überwunden hatte. Dies alles zusammenhanglos und mit Schweinerei versetzt »;
vgl. Rünuz, S. 644.

“ Dieser Befund gilt nicht etwa bloß für das Schaffen der Zwanziger Jahre,
sondern für Brechts Gesamtwerk; vgl. R. GRIMM, Strukturen. Ersayr zur deutscben
Literatur, Göttingen 1963 S. 226 ff.

‘5 Vgl. M. KESTING, bie Graterke vom Vzrlurt der Identität: Belloli Brecht:
Mann ist Mann. In: Da; deutsche Lustspiel, S. 180 ff.  



 

  

  
Die Komödienproduktion 1918-33 51

vom übermütigen Jux bis zur brutalen, blutigen, bewußt schok—
kierenden Gestaltung, die geradezu an das Theater der Grausam-
keit des mit ihm fast gleichaltrigen Artaud gemahnt. Man braucht
sich nur an die Clownszene im Badener Lehrstück vom Einver-
xtändnix (1929) oder an die Kanonisierung in der Heiligen ]obamm
der Scblacbtböfe ( 1930) zu erinnern, um zu Wissen, was ich meine.
Auch entsprechende Szenen aus der Oper Aufstieg und Fall der
Siad! Mabagonny vom selben Jahr wären zu nennen. Daß dazu
überall das Satirische seine Rolle spielt, bedarf keiner Erläuterung.
Es hatte sich ja schon in den Einaktern von 1919, namentlich in
Lux in tenebrix, kräftig gemeldet. Andere dieser frühen Grotesken
— das gilt vor allem für Die Hochzeit “ und Der Bettler oder Der
tole Hund — streifen dafür fast aus Absurde ”.

Vielleicht ist Brecht der einzige Dramatiker, der seinen neuen
Humor während des gesamten uns beschäftigenden Zeitraums
pflegt. Er ist jedoch keineswegs der einzige, der dies gegen Ende
der Zwanziger Jahre rut. Autoren wie Friedrich Wolf, Fritz von
Unruh und Alfred Döblin, also bezeichnenderweise ehemalige Ex-
pressionisten, legen ebenfalls Wieder, und zwar seit 1929, Bühnen—
stücke vor, die man unter jene Kategorie fassen kann, ja muß.
Im Gegensatz zu den Stücken Brechts war ihnen freilich — und
zum Teil nicht zu Unrecht — ein sehr wechselnder Erfolg be-
schieden. Umstritten blieben insbesondere die beiden unfrohen
‘Komödien’ Pbaea (1930) und Zero (1932) von Fritz von Unruh.
Während zum Beispiel ein zeitgenössischer Kritiker Pbaea in
Grund und Boden verriß “, bescheinigt heute ein Literarhistoriker
demselben Stück « erstaunliche Bühnenwirksamkeit und beklem-
mende Groteskheit » ". Noch übler fuhr indes Alfred Döblins Text

“ Dieses Stück drang damals als einziger der frühen Einakter an die Öffent-
lichkeit _ freilich erst Ende 1926, als es in Frankfurt am Main uraufgeführt wurde.
Musil kann es daher, falls die Datierung seiner Tagebücher stimmt, bei der Auf-
zeichnung seiner Gedanken zum « neuen Humor » unmöglich gekannt haben.

"’ Man sollte auch nicht übersehen, daß Brecht für die beiden Dramen Baal
und Trommeln in der Nacbt (entst. 1918/19) ebenfalls, zumindest zeitweise, die
Bezeichnung ‘Komödie’ verwendete; vgl. R. GRIMM, Bertolt Brecht, Stuttgart
19713, S. 5 ff.

‘3 Vgl. JHERING, Bd. 3, S. 67 ff.
‘9 So M. DURZAK, Fritz van Unmb. ln: Exprenionismu: als Literalur, S. 490

g.; hieé S. 504. — Vgl. auch GmMM, Zwischen Expressionismm‘ und Faxcbixmux,
. 18 .  
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Die Ebe, der bereits 1929 entstand, aber erst 1931 gedruckt wur—

de; denn dieser Beitrag, det sich schlicht ‘Drei Szenen und ein
Vorspiel’ nennt, ist heutzutage nicht einmal mehr umstritten, son-

dern offenbar gänzlich vergessen. Mir scheint das auch insofern
um so bedauerlicher zu sein, als Döblins Werk in seiner verfrem—

denden Gegenüberstellung sozialer Schichten und in seiner Verbin-
dung von Musik und Montage, Projektionen und Film 5“ eine der
wenigen echten Leistungen dessen ist, was als ein selbständiges
episches Theater zu gelten hat. Die Ebe ist ein zwar bittetemstes,
doch zugleich von satirischen und pnrodistischen Lichtem über-
flackertes Lehrstück, das sich durchaus neben dem Schaffen Brechts

sehen lassen kann.

Von Friedrich Wolfs Komödienversuch Die ]ungens von Mans
(1932) läßt sich derlei schwerlich behaupten, obwohl ihm eine
sensationelle Zeitungsmeldung zugrunde liegt, deren groteskes Po—
tential, jedenfalls für den Dramatiker, unmittelbar einleuchten
dürfte. Ein « Sprecher » bringt dieses ‘Dokument’ einleitend zur
Kenntnis:

The Evening News, London, vom 5. März 29 berichtet: Das ìn Erstaunen scmende

Leben einer Frau als Mann! Unter dem Namen eines Captain Campe]! war sie
Führer der ‘Nationalfaschisten ’ in London. Sie hatte in der Krise Exi-
stenz und Arbeit verloren. Als Captain Campell Wurde sie Empfangs—

sekretär irn Palace-Hotel. Sie gründete den Klub der ] u n ge n 5 v u n Mo n s ,

organisierte den faschistischen Werkschutz und war mit einer Dame der Gesell-

schaft verlobt. Schließlich wurde sie verhaftet..“

Wolf wandte große Mühe auf, um die sozialkritischen Möglich
keiten dieses Stoffes im Sinne des Zeitstücks der Neuen Sachlich—
keit auszumünzen; er scheiterte jedoch völlig. Was er bot, war

kein neuer, sondern urältester Humor, keine satirische Groteske,

sondern eine verquälte, phrasenhafte Verkleidungskomödie aus
Plakat und Schablone Es wäre äußerst lehrreich, dieses engagierte
Boulevardtheater — mehr sind Die junge”: von Mom nicht —
mit der Behandlung des gleichen Themas durch Bertolt Brecht zu
kontrastieren, zumal da Brecht nicht das Medium der Bühne wähl-

5‘3 Vgl. ebd., $. 3}.
51 F. WOLF, Gemmmelte Dramen, Berlin 1952, Bd. 2, S. 385,
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te, sondern die realistische Erzählung. In ihrer Kargheit und Ver-
haltenheit ist nämlich seine Kurzgeschichte Der Arbeitsplatz, die
sich vermutlich auf die gleiche Zeitungsmeldung stützte 52, nicht
minder wirkungsvoll als jedes Theaterstück; ja, man könnte fast
sagen, nur so finde diese parndoxe Situation ihren angemessenen
epischen Ausdruck. ( Ihre dramatische Entsprechung, ebenfalls
‘klassisch’ gedämpft, liefert bekanntlich Der Gute Mensch von
Sezuan, der beiläufig zur selben Zeit konzipiert wurde Wie die
Komödie Wolfs).

Natürlich ist nun schon lange ein weiterer Name fällig. Denn
sieht man von Döblin ab, so steht damals ebenbürtig neben Brecht
lediglich der andere Stückeschreiber aus dem Süden: Ödön von
Horväth. Er allein setzte gleich dem Augsburger, mit dem er in-
zwischen nicht ungern in einem Atem genannt wird, Ende der
Zwanziger Jahre die Entwicklung eines neuen Humors schöpfe-
risch fort. Wie sehr ihm dieser Zusammenhang bewußt war, ver-
rät nicht zuletzt sein selten erwähntes Werk Slade/e, der xcbwarze
Reicbxwebrmann von 1929, das sich ausdrücklich als ‘Historie aus
dem Zeitalter der Inflation’ (so der Untertitel) versteht und damit
unverkennbar an die Groteskdramatik jener Epoche anknüpft.
Hier wie auch sonst spiegelt sich deren Stimmung im verzweifel-
ten Hohn — « Ein jeder intelligente Mensch ist ein Pessimist »,
schreibt Horvaîth einmal 53 — und in der « unheimlichen » S‘ Lustig-
keit, mit der die in schneller Folge erscheinenden Stücke Italieni-
sche Nacht und Geschichte” aus dem Wiener Wald (beide 1931)
sowie Kasimir und Karoline (1932) die bösartige, gefährliche Ko-
mik der kle'mbürgerlichen Alltagswelt und ihrer zunehmenden Fa-
schisierung gestalten. Daß dies mit Vorliebe auf dem Hintergrund
der schmalzigen Wiener Walzetseligkeit und der bierdumpfen Ge—
mütlichkeit des Münchner Oktoberfests geschieht, steigert jenes
Unheimliche erst recht ins Groteske.

Eins muß allerdings noch hinzugefügt werden. Er sei in seinen
Stücken, bekannte Horvéth, weder für noch gegen etwas oder

52 Der Arbeitsplatz dürfte 1933 entstanden sein.
53 Ö. von Hamm [sic], Stücke. Hrsg. v. T. Kmsa-nm. Mit einem Nach-

wort v. U. BECHER, Reinbek 1961, S. 12.

54 Vgl. ebd., 3. 9.  
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jemand; er « zeige » alles « nur » 55. Das ist zweifellos eine Hal-
tung, die sich aufs engste mit dem Objektivitätsfimmel der Neuen
Sachlichkeit berührt und davon zeugt, daß das Schaffen Horväths

dieser Richtung ebenfalls verpflichtet war. Doch nicht minder wich-
tig ist die Tatsache, daß jene drei Werke von 1931 /32 durch die
Bank ‘Volksstücke' heißen. Damit nämlich fassen wir nunmehr
unser zweites entscheidendes Stichwort. Ergänzt man es durch das
Wort vom Boulevardtheater, das sich soeben bei Friedrich Wolf

einstellte, so hat man sämtliche Schlüsselbegriffe an der Hand.
Denn der Rest der Komödienproduktion der Zwanziger Jahre ver-
teilt sich auf die beiden Gattungen des Volksstücks und der Bou—
levardkomödie. Nochmals ist jedoch mit Entschiedenheit zu be-
tonen, daß Hotväths Volksstücke nicht einfach bloß « entkitschte »

sind, wie ]hering meinte 5°, sondern durchaus groteske. Diese gro-
tesken Volksstücke verhalten sich zur Neuen Sachlichkeit wie die
Groteskdramen des Spätexpressionismus zum eigentlichen Expres-
sionismus. Dem ‘schwarzen Expressionismus', wie man ihn etwas

unvorsichtig getauft hat 57, entspricht also eine ebensolche Sach-
lichkeit, ja ein solches Lehrstück; sie alle eint jener ‘neue’ Humor,
den Musil zwar \vahrnahm, aber nur sehr unvollkommen definierte.

Es ist darum alles andere als ein billiges Bonmot, wenn ich
polemisch vom ‘alten’ Humor rede. Bei dem gedrängten Überblick,
der folgt, muß ich mich freilich endgültig auf Andeutungen be-
schränken. Ebenso muß offenbleiben, ob Karl Holl sein dubioses
Wunschbild vom « Volkserbe » auch nur in einem der einschlä-
gigen Dramen wiedererkannt hätte. Zugestanden: 1925, als « die
Stunde des Volksstücks » schlug, Wie das etwas übertn'eben aus-
gedrückt wird ”, drang man allenthalben zu diversen Schößen vor
— wenn auch kaum zu denen der Mütter. Was ich meine, sind

55 Vgl. ebd., S. 8; dazu auch LC. Lo…, Ödön von Harva'lb: An Apprai—
sal, In: «Monatshefte », 59 (1967), S. 19 ff.

5° So Imma, Bd. 3, S. 284; vgl. dagegen neuerdings CH. N. GENNO,
« Kim]: » Element; in Horva’tb': Güchichten aus dem Wiener Wald. In: « GQ »,
45 (1972), S. am ff.

57 So RÜ‘HLE, S. 24 {. u. pass,, der diese Prägung freilich auf Stücke einengt,
«die überquellen von anst und Sexualität, von Mordlust und Perversion ». Es
ist jedoch unverkexmbar, daß diesem «Theater det Brumlità't» dn satirisch-gro—
teskß an die Seite tritt, ìa daß sich beide mitunter sogar — man denke an Weiss’
Olympia — durchdringen.

5° Vgl. Rünm, S. 667.
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selbstverständlich die Hecken und Lauben des Fröblicben Wein-
bergs. Aber waren es Holls « deutsche Eigenquellen », die hier
so wacker sprudelten? Gerade dieses Wiehernde‚ schenkelklat—
schende Volksstück Carl Zuckmayers, das sich Init ähnlicher Wört—
lichkeit wie Bronnens Exzexxe als ‘Lustspiel’ bezeichnen darf, wur-
de seinerzeit von den Völkischen und Faschìsten als « ganz un-
glaublichc Schweinerei » verschrien und gab zu lärmenden Skan-
dalen Anlaß ”. Nicht so sehr die politische Rechte als vielmeht
ein versnobtes Großstadtpublikum scheint in ihm jenen « Mythos
von der Volksgemeinschaft » gewittert zu haben, den man neuer—
dings entdeckt °“. Eine gefühlvolle Rummelplatzballade wie das
‘Seiltänzerstück’ Katharina Knie von 1929, das in der Romantik
der Fahrendeu schweigt, war, damit verglichen, wesentlich unver—
fänglicher. Mit solchen Werken entfernte sich Zuckmayer am wei—
testen von der Horvéthschen ‘Unheimlichkeit', so wie er sich ihr
im Haupzmann von Köpenick (1931) am eindrucksvollsten näherte.
Man wird indes nicht verkennen, daß dieses ‘Deutsche Märchen’
— so lautet ja die Gattungsbezeichnung — sowohl durch seine
poetische Überhöhung als auch durch sein historisches Entrückt-
sein das Satirische vielfach entschärft und das Groteske überhaupt
nicht aufkommen läßt. Daß es trotzdem ein glänzendes Stück und
Zuckmayers bedeutendste Leistung ist, sei unbestritten.

Übrigens war Zuckmayer gar nicht der erste, der in den
Zwanziger Jahren ein Volksstück kreierte. Bereits zwei Jahre vor
der Sensationspremiete jenes rheinischen Lustspiels veröffentlichte
Georg Kaiser das Stück Nebeneinander, das er eigens ‘Volksstück
1923’ benannte. Dechiffriert man den Titel des Dramas, so hat
man dessen geschichtlichen Ort; denn Nebeneinander, einerseits
Pathos mit Gelächter “ und andererseits die Stationentechnik mit
dem Volksstück vereinigend, hält genau auf halbem Wege zwi-
schen Expressionismus und Neuer Sachlichkeit “. Auch an den viel
zuwenig beachteten Stücken Hans Jose' Rehfischs läßt sich dieser

5’ Vgl. ebd.
°° Vgl. ]. HERMAND, Herr l’umile und sein Knecht Matti. Brecht: Volksslück.

In: «Jahrbuch der Internationalen Brecht—Göellschaft », 1 (19741), S… 117 ff.; ins«
handele S. 125 f., wo fibemugmd nachgewiseu wird, daß Brecht: Volksstück-
ein ‘Gegenentwurf’ zum Fröhlicben Weinberg ist.

"’ GUTHKE faßt das Stück sogar als Tragikomödie auf; vgl. S. 143.
sz Vgl. GRIMM, Zwischen Exprem'onismu: und Faschismus“, S. 26 ff.
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Übergang verfolgen. Nach einer « Zeit-Komödie » ’“ Die Erziehung
durch 'Kalibri’ (1922) kam 1924 seine ‘Tragikomödie’ Wer weint

um ]uckenack? heraus; eine ‘Komödie’ Nickel und die xecbmnd-
dreißig Gefechten erschien im Jahr darauf. Nicht nur dieser derb—
komische Schwenk, der sogar Lieder enthält, erweist sich bei nä-

herer Betrachtung als Volksstück, sondern vor allem Rehfischs an—
gebliche Tragikomödie. Sie, die von keinem Geringeten als Erwin
Piscator uraufgeführt Wurde, läßt in ihrer Mischung aus Rührung
und Komik, Realismus und Übernatürlichem geradezu an einen
Raimund redivivus denken. Volksstückhaft sind neben dem Ein-
greifen himmlischer Mächte namentlich auch die typischen Figu-
ren: der gutmütige, aber etwas verknöcherte Beamte; das süße,
bloß scheinbar kratzbürstige Mädel aus der Votstadt; die gtantige
\Virtschafterin mit dem goldenen Heizen; oder der junge Luftìkus.
Für die unerläßliche Musikuntermalung sorgen zwar keine Cou—
plets, doch dafür ein stimmungsvoller AltdBerliner Leierkasten.
Erwägt man noch das Happy End, das mit dem sanften, seligen
Abscheiden des erlösten Helden identisch ist, so steht man ver-
wundert vor einem Wiener Volksstück, das sich in die roaring
twentiex verirrt hat.

Herbert ]hering, dem diese Tendenz nicht verborgen blieb,
stellte von Wer weint um ]zzc/eenac/e? fest, hier gelange « die Mit-
leidsdichtung […] von Gerhart Hauptmann bis Ernst Toller » an
ihr Ende “. Er traf sich darin ausnahmsweise mit seinem bestge-
haßten Kritikerkollegen Alfred Kerr, der angesichts von Zuck-
mayers Fröblicbem Weinberg den beglückten Seufzer ausstieß:
<< Sic iransit gloria expressiom'smi » “. Und 1925 galt derlei sicher-
lich uneingeschränkt. Anders sah es dagegen wieder, Wie sich schon
bei Unruh gezeigt hat, einige Jahre später aus, als sich der strah-
lende Rundhorizont der Neuen Sachlichkeit nochmals nachexpres—

“3 So RÜHLE, S. 608, der den Luba]! folgendermaßen zusammenfaßt: «Ein
Regierungsrat, der aus seinem Amt eine moralische Weltanschauung macht, wird
durch die Erbschaft eines Modesalons zum Genuß des Geldes bekehrt». Leider
war mir dieses Stück sowenig zugängiich wie Rehfischs spätere ‘Komödie’ Duell
nm Lido (1926). — Zu dem Stück Razzia s.o. Anm. 9; es ist zwar ein naturali-
stisches Milieusn'ick, kann sich aber, trotz des gleichiautenden Untertitels, mit
Gerhart Hauptmanns Rallen nicht messen

“ Vgl. JHERDIG, Bd. 2, S. 85.
55 A. KERR, Tbeaterkritiken. Hrsg. v. ]. Emmaus, Stuttgart 19711, S. 130.
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sionistisch eintrübte. Daß diese Entwicklung auch den Bereich des
Volksstücks erfaßte, beweist vielleicht am besten Hermann Heinz

Ortners Drama Wer will unter die Soldaten [sic] von 1930. Seine
eigenwillige Gattungsbezeichnung ‘Ein Nebeneinander’ klingt un—
überhörbar und mit gutem Grund an Georg Kaiser an, dem Ortner
bis in die Ideologie hinein, die sich als vager Gefühlspazifismus
äußert “’, verwandt ist. Was den Bühnenbau betrifft, so bleibt

Kaisers Einfluß allerdings, allem Anschein zum Trotz, mehr an der

Oberfläche. Die Anregung zum Quelschnitt durch ein Haus dürfte
wohl eher von Ferdinand Bruckners neusachh'cher Simultanbühne,
wenn nicht direkt vom Wiener Volkstheater — man denke etwa
an Nesttoys Zu ebener Erde und erxter Stock — ausgegangen sein.

Obwohl sogar durch zwei Todesfälle verdüstert, erinnert das
Werk des Österreichers Ortner kaum an die ‘schwarzen’ Volks-
stücke seines Landsmannes Horvéth. Eine solche Verwandtschaft
kann man viel eher bei Elias Canetti, bei Marieluise Fleisser (Pseu-
donym für Marie—Luise Haindl) ” oder bei Döblin beobachten.
Dessen ‘Amveisung‘ zu seinem Drama bestimmt unzweideutig:
« Man faBt das Stück am besten als Volksstück mit aufklärendem
Hintergrund und gibt ihm einen simplen, revueartigen, erzählen-
den Ablauf » ". Freilich, in Zuckmayers Hauptmann von Köpenick
überwiegt dann bereits wieder die Poetisierung; und das gleiche,
nur in noch höherem Maße, gilt für Oskar Maurus Fontanas ‘Ko—
mödie' Hiob der Verxcbwender. Daß dieses Volksstück, das aus-

drücklich das « Märchen [...] mitten unter den Schreienden, Ren-

nenden, Spekulierenden » “’ beschwört, ebenfalls von 1925 stammt,

ist charakteristisch genug. Weniger spezifisch sind dagegen Stücke
wie Friedrich Wolfs frühe Schrankkomödie oder die späteren ‘Ko-
mödien’ von Richard Bilfinger. Ist Wolfs Beitrag 7“ fast noch ein
handfester Schwank, so kann das Urteil über die zwei Werke Bil-

°° « Mehr Liebe »» und dafür « weniger Gewehre »: so lautet die Losung, zu
der sich am Schluß selbst der ‘rotc’ Schuster bekennt; vgl. H. H. ORTNER‚
Wer will unter die Soldaten. Ein Nebeneinander in einem Vorspiel und drei Akten.
Berlin—Wien—Ixipzig 1930, S. 147.

“7 Vgl. vor allem die zusammengehörigen Stücke Fege/euer in Ingalxtadl und
Pioniere in Ingolstadl (beide 1929).

“ A. Döan, Die Ebe. Drei Szenen und ein Vorspiel, Berlin 1931, S. 10.
S 959 Vgl. O. M. FONTANA, Hiab der Vzrxcbwender. Komödie, Leipzig 1925,

. l.
7" Das Stück entstand 1922, wurde aber erst aus dem Nachlaß veröffentlicht.
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lingers, die sich ans Volksstück anlehneu, nur vernichtend lauten.
Lob des Lande; ist gänzlich idiotisch, Stille Gäste nicht volkstüm-
lich, sondern (mit Brecht zu reden) ‘tümlich’. Beide Texte entstam-

men dem Jahr 1933. Ins selbe Jahr des Unheils fällt die ‘Roman—
tische Komödie’ Rembrandt vor Gericht von Hans Kyser, in der
sich vereinzelt schon die Lingua Tertii Imperii meldet ". Auch
dieser Zwitter aus mißverstandenem Dokumentartheater und no-
bilitierter Zauberposse muß der allgemeinen Tendenz zum Volks-
stück zugerechnet werden ".

Die Boulevardkomödie, wie nicht anders zu erwarten, über-

schneidet sich ebenfalls mit dem Volksstück. Walter Hasenclever
und Bruno Frank liefern dafür die Modellfälle. In Hasendevers
‘Komödie’ Eben werden im Himmel geschlossen (1928) stehen
sich beide Bereiche noch gegenüber: das Rahmenspiel ist ausge-
sprochen volksstückhafter Herkunft, Während sich das Birmenspiel
unleugbar aus der Tradition des Boulevardstücks speist ”. Diese
Doppelheit prägt zwar auch Franks reizende, sehr zu Unrecht ver-
gessene ‘Komödie’ Sturm im Wasserglax von 1930: doch sind hier
jene Grundelemente nicht mehr getrennt, sondern völlig ineinan-
der eingeschmolzen. Die volksstückhafte Handlung um das Hun-
derl Toni, das behördlicherseits umgebracht werden soll, weil seine
Besitzerin die Hundesteuer nicht entrichten kann, setzt zugleich
die elegante Salonkomödie in den sogenannten ‘höheren Kreisen’
in Bewegung und bewegt sie bis zuletzt. Unter der Hand zielt
Frank dabei auch in satirische Richtung; er bezweckt aber nicht

so sehr eine durchgeführte Satire — etwa auf das politische Stre-
bertum — als vielmehr eine beiläufige, die sich scheinbar spontan
entlädt. « Es is halt aa, weil der Toni kein Rassehund nicht is »,

jammert dessen Herrin, die Blumenfrau Vogl. ". Ganz ähnlich ver— 
7‘ Vgl. KYSER, S. 77, wo davon die Rede ist, daß «endlich» eine «neue

Rechtsaufifassung» Platz greife, dic « an die Stelle juristischer Fiktionen das ge-
sunde Volksgefühl setzt ».

71 Das ernste, auch politische Volksstück — ein Beispiel wäre Angeuneyers
Pligg, roter Adler von Tirol! von 1930 — muß natürlich ebenso ausgeldammen
bleiben wie die Frage nach dem Volksstück dcs Nationalsozialismus. Beidemal —
auch hier wäre wieder auf Angermeyer zu verweisen — ist der Ubergang fließend.

73 Das trifft auch auf die zweite Episode zu, die im pmletarischcn Milieu
spielt; denn die sozialen Probleme dienen Haseflclever ganz offensichtlich nur als
Versatzstiicke.
S '" B. FRANK, Sturm im Wasxerglas. Komödie in drei Akten, München 1930,

. 59.
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gewissen sich später der Gerichtsvorsitzende: « Also jedenfalls
kein rein gezüchteter Hund? » Worauf die Antwort erfolgt: « Naa.
Nix fürn Hitler » 75.

Solche gelegentlichen Hiebe kommen natürlich in zahlreichen
Lustspielen der alten Observanz vor. Neben den schon genannten
Autoren einschließlich Hasenclevers76 wäre noch mancher zu er—
wähnen, ja letztlich beinah jeder. Zu denen, die sich stärker sati-
risch engagierten, zählen etwa Lion Feuchtwanger und Paul Kom-
feld, aber auch Karl Schönherr und sogar Ludwig Fulda. Dieser
ließ ein freilich recht klischeehaftes ‘Lustspiel’ Höbenxonne ” druk-
ken, jener eine ‘Komödie’ Viva! academia ", während Feuchtwan-
ger das ‘angelsächsische Stück’ Wird Hill amnestiert? ” und Korn—
feld die ‘Komödie’ Kilian oder Die gelbe RoseSD veröffentlichte.
Umfassende Satiren sind aber gleichwohl selten; was vorherrscht,
ist das begrenzt Satirische und das Satirische als Beimischung oder
Spurenelement. Man könnte allenfalls auf Walter Meckauers ‘Poli-
tisches Satyrspiel' Genaue Fichte von 1919 verweisen, das jedoch
literarisch ebenso zweifelhaft wie weltanschaulich suspekt ist. Et—
was gewichtiger wirkt allein die Personalsatire, wie sie zum Bei-
spiel Karl Kraus mit dem ‘Nachkriegsdrama’ Die Unüberwindli—
Eben (1928) schrieb, worin er die Skandalaffäre des Korruptions—
journalisten Imre Bekessy geißelte; doch insgesamt ist auch hier —
mit Curt Goetz oder Kaisers ‘Lustspiel’ Papiermii/Jle von 1927 “ —
schwerlich Überwältigendes zu berichten. Andere satirische Ver—
suche schließlich — so dic ‘Komödien’ Die neuen Kerle (1920)

75 Vgl. ebd., S. 129 f. -— Im Gegensatz zu Horvéth bcutet Frank also am
Miinchner Dialekt und an dessen Sprechem den groben Charme, die täppische
Grazie aus (die es ja ebenfalls gibt).

7° Vgl. dazu A. Houzu, Walter Hasencleuer's Satiric Treamzent a] Religion.
In: «GQ », 41 (1968), S. 59 ff.; den., Walter Haxencleuer’s Pulitica! Satire. In:
«Monatshefte », 61 (1969), S. 30 ff.

77 Stuttgart u. Berlin 1927.
73 Leipzig 1922; es handelt sich um die «Urfassung» von Schönhen's sozial-

kritischem Stück Der Kampf. Ein Drama geixtiger Arbeiter in drei Akten, Leipzig
1920. Daß Schönherr sich bemüßigt fühlte, die Komödienversion nachzuliefern, ist
wohl kein Zufall.

'" Vgl. L. FEUCHTWANGER, 3 angelsächsixcbe Stücke, Berlin 1927. Die Gat—
!ungsbezeichnung von Wird Hill amnestiert? lautet ebenfalls ‘Komödie’. _ Inhalt
lich gesehen ist das Stück übrigens das komische Pendant zu Rehfischs Die Affäre
Dreyfus von 1929.

'“ Berlin 1926.
3‘ Man denke bei Goetz etwa an Hokuspakus. In drei Akten, Rostock 1927;
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von René Schìckele und Wechsler und Händler (1923) von Hanns

]ohst —— waren von vornherein verfehlt, weil sie schieflagen und

notwendig ins Leere verpuffen mußten. Über ]ohst ist weiter kein
Wert zu verlieren; aber gerade Schickeles Stück enttäuscht um so
mehr, als es mit einem höchst anspruchsvollen Traktat ‘Von Schie-
bern / Kriegs- und Revolutionsgewinnern / und wie gewisse tüch-
tige Leute sonst noch geschimpft werden’ gekoppelt ist.

]e schwächer solche Produkte sind, desto lieber erscheinen sie
im Gewand der Boulevardkomödie. Das Unterhaltungslustspiel, wie
man verallgemeinemd auch sagen kann, ist überhaupt das am häu-
figsten vertretene komische Genre der Zwanziger Jahre “. Seine
Verfasser rekrutieren sich abermals aus sämtlichen Generationen:
von der ältesten, die schon um 1900 schrieb, bis zur jüngsten, die

erst nach 1920 an die Öffentlichkeit trat. Den vielen bereits behan—
delten Komödien dieser Art sind indes nicht bloß Stücke Wie Dax
Mädchen au; der Fremde (1926) von Korfiz Holm “ oder weitere
Beiträge von Bruno Frank und Hermann Bahr Wie dessen ‘Lustspiel’
Ebelei (1920) oder Franks ‘Gesellschaftsstiick’ Perlenkomödie

(1928) anzufügen, sondern unbedingt und mit Nachdruck auch

die beiden ‘Lustspiele’ Der Schwierige (1921) und Der Unbextecb-
liebe (1923) von Hugo von Hofmannsthal. Im Gegensatz zu zeit-

genössischen Beurteilern, die Hofmannsthals Schaffen noch völlig
in die traditionelle Wiener Konversationskomödie eingebettet sa-
hen “, neigt man ja heutigentags immer mehr dazu, insbesondere
den Scbwierigen als « das schönste deutsche Lustspiel der Moder-
ne » 55 zu isolieren und damit die geschichtlichen Zusammenhänge
auf unzulässige Weise zu verwischen. Ein Kritiker wie ]hering

s.u., S. 26 f. — Was Papiermäble betrifft, so ist das Stück offenbar bereits vor
dem Kriege entstanden, und zwar unter dem Titel Der Auxtauscbpm/eymr. Ich
verdanke den Hinweis Ernst Schürer, der in seinem Buch Georg Kaiser, New York
1972, näher auf diese Frage eingeht. Die übliche Auffassung, daß es sich bei Papier—
»"?be um eine Satire auf Kerr handle, scheint mir jedoch dadurch nicht unbedingt
enLkräftet zu sein; Kaiser kann in den Text entsprechend modifiziert bzw. umfunk-
tioniert haben.

52 Noch allgemeiner heißt es bei RüHLE, S. 14: «Das Unterhaltungstheater
vom Boulevardstück bis zur Nacktrevue erhielt speziell in Berlin einen so starken
Auftrieb, daß es zu einem eigenen Phänomen der zwanziger Jahre wird ».

53 Der Untertitel lautet ‘Lustspiel’.
“ Vgl. sogar Hou, S. 317.
55 So etwa H. STEFFEN, Hofmannstbal: Gesellschaftxkamödie Der Schwierige.

I-n: Dax deumbe Lustxpiel, S. 125 ff. -— Vgl. ergänzend auch N. ALTENHOPEk,
Hofmannxl/mls Lustspiel ‘Der Unbestecblicbe‘, Bad Homburg-Berlinlürich 1967.
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wußte es besser, als et zu der berühmten Reinhardtschen Inszenie—

rung dieses Stückes bemerkte:

Burgtheater ist das Lustspiel von Hofmannsthal, das, indem es die verlöschende
Welt des österreichischen Hochadels darstellt, in ihrer distanzierten Sprache, in
ihren distanzierten Konflikten gleichzeitig die alte Form des Burgthmter-Lustspîels

wieder aufleben läßt: ìn seiner Dialogführung, in seiner Szenengruppierung. Ein

historischer Abend, was die Thematik betrifft. Ein historischer Abend der Lust-

spielform. Ein historischer Abend der Schauspielkunst“,

Daß ìn Hofmannsthals « Museum des Charmes », wie es krönend

heißt ‘", eine vielleicht doch nicht ganz unproblematische Verklä—
rung zelebriert wird, fällt nirgends mehr auf als beim Vergleich
mit den entsprechenden Stücken Alexander Lernet—Holenias. Nicht
umsonst nennt sich eines von ihnen, das 1926 erschien, rundweg

Österreichische Komödie und läßt den Diener das klägliche Fazit
ziehen: « Früher wam’s Herren, jetzt sein’s Leut! » ”. Mit der-
selben Skepsis und Ironie beleuchten Lernet-Holenias ‘Komödien’
Ollapotrida (ebenfalls 1926) und Parforce (1928) diesen Verfall

und in ihm « die fragwürdig gewordene Moral einer Gesellschaft,
deren Elite-Anspruch in ktassem Gegensatz zu ihrem Verhalten
Steht » ”.

Einzuräumen ist allerdings, daß Lernet-Holenia, der meist
schon ans Burleske streift, in seinen Stücken kaum minder un-

verbindlich blieb als etliche unter den Expressionisten. Vor allem
Komfeld und Hasenclever, die plötzlich ihre « Lustspielbega-
hung » °° erkannten, warfen sich mit Vehemenz auf die Boulevard-
komödie. Beide boten dabei Abgesänge auf ihre Vergangenheit:
Paul Kornfeld, der Verfasser der Verführung von 1916, gestaltete
mit seiner ‘Komödie’ Palme oder Der Gekränkte (1924) eigenhän-

dig den « Auszug der Bitterlichs aus der Literatur » 91; Walter Ha-
senclever, der einst seinen aufrührerischen So/m verfaßt hatte,

schuf 1926 das ebenso kesse wie konformistische ‘Lustspiel’ Ein

°° ‚hmmm, Bd. 3, $. 91 f.
87 Ebd.
“SA. LERNET-HOLFNIA, Òxterreicbixrbe Komödie Bfihnenmanuskrìpt, Berlin

1926, . 75.
"’ Vgl. M. DIETRICH, Das moderne Drama, Strömungen, Gestalten, Motive,

Stuttgaxt 1961, S. 524.
9° Vgl. ]HEKING, Bd. 2, S. 194.
9‘ Vgl. ebd., S. 16 f.; ähnlich RÜHLE, S. 748. — Nicht zugänglich war mir

leider Komfelds frühe ‘Komödie’ Der ewige Traum von 1922.  
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besserer Herr, das den expressionistischen Menschheitsbeglücker
als neusachlichen Heiratsschwmdler zeigt. Seine Parole « Sachlich-
keit — mit einem Schuß Romantik » ” pulite zwar auf die wahren
Verhältnisse wie die Faust aufs Auge, erweist sich aber für jene
Schwemme an Boulevardkomòdien als die einzig gemäße. Selbst
Carl Sternheim, namentlich in seinem ‘Lustspiel’ Die Schule von
Uznacb oder Neue Sac/Jlicb/eeit, vertraute sich ihr an; und auch
dieses programmatische Stück von 1926 mündet, genau Wie Hasen-
clevers Beitrag, zu guter Letzt « in den Schoß bürgerlicher Mo—
ral » ”. Daß hier einerseits, hoch über den « Vielzuvielen », wie
der verräterische Terminus lautet ", die emanzipierten Sprößlinge
des modernen Großkapitals geschildert werden, die andererseits ——
woraus das Stück ja seine komische Pointe gewinnt — eine alt-
modische Liebesromanze erleben, ist nichts weniger als ein Wider-
spruch: den gemeinsamen Nenner bildet vielmehr das Reaktionäre.
Der Schöpfer der Dynastie Maske, der mit dem Zusammenbruch
der Wilhelminischen Welt sein Echo verloren hatte wie Peter Schle—
mihl seinen Schatten, verherrlichte nicht bloß den Gretchentyp im
Sternheimdeutsch, sondern zugleich (so mußte man erbittert fest-
stellen 95) das Juste Milieu.

Den Vogel schoß freilich Georg Kaiser ab, der nur ein Jahr
nach seinem ‘Volksstück 1923’ die wenig später entstandene ‘Ko—
mödie' Kolportage veröffentlichte. « Ach George », so spöttelte
der junge Brecht damals im amerikanischen Modejargon, « Sie wis-
sen, daß wir für Sie sind, aber bitte, George, sind Sie auch für uns
und glauben Sie uns, mit Augenrollen ist es nicht getan » ”. Auch
wenn es sich eher um ein Augenzwinkern als um ein Augenrollen
handelte: der Effekt, den Kaiser erstrebte und trotz Brecht er‘
zielte, war der gleiche. Autor wie Publikum konnten sich mit die-
sem Stück, das unverkennbar Pop avant la lettre ist, in den Won—
nen einer geradezu Courths-Mahlerschen Trivialität wälzen, ohne
sich ästhetisch das geringste zu vergeben; sie konnten — um im

S "! W. HAsxaucmvu, Ein besxerer Herr. Lustspiel in zwei Teilen, Berlin 1926,
. 41.

93 Vgl. ebd., S. 93 f.
9‘ Vgl. STERNHEIM, S. 442.
95 Vgl. ]HERXNG, Bd. 2, S. 227.

S * B. BRECHT, Gesammelte Werke in 20 Bänden, Frankfurt 1967, Bd. 15,
. 154.
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Jargon des gängigen Amerikanismus fortzufahren —— ihren Kuchen
behalten und ihn doch, gierig mampfend, hinunterschlingen. Weder
der Titel oder der kokette Vorspruch « Geschrieben zur Förderung
der Kinderfürsorge und des zeitgenössischen Theaters » noch ir—
gend etwas im gesamten Text erlauben es uns, meine ich, die
Kaisersche Kolporlage zum bloßen « Scherz » ” oder zur bloßen
« Literaturkomödie »98 zu verharmlosen. Das Stück ist wirklich,
nicht nur im iranischen Sinne, ein dramatischer « Hintertreppen—
roman » (dieser Begriff fällt 99) und bekennt sich zum Geschmack
an der Unterhaltungsliteratur und zu den « darin verborgenen Ge-
sinnungen » "” mindestens ebensosehr, Wie es sie augenzwinkernd
bloßlegen möchte. Georg Kaiser und seinesgleichen waren dem,
was sie lediglich zu persiflieren schienen, selber verfallen ““.

Denn dieser Trick mit dem Kitsch wird auch von einem Un—
terhaltungsautor verwendet, der teils besser, teils schlechter ist als

sein Ruf: nämlich Curt Goetz "“. Ausdrücklich betitelte er seinen
Einakter Das Märchen von 1924 ‘Eine kitschige Begebenheit’, so
Wie er den zum selben Zyklus gehörigen Einakter Die tote Tante,
die Vorstufe seines Erfolgsstücks Das Haus in Montevideo oder
Traugotis Versucbung, mit dem Untertitel ‘Eine erbauliche Bege—
benheit’ versah. Goetz nahm sich, wie sein Lord im Märchen, « das

souveräne Recht, so kitschig zu sein, wie ich Will » 103; aber Wie

Georg Kaiser hielt er es für angebracht, sich dabei durch Persi-
flage abzusichem. Dies gilt insbesondere für den ‘Reißer‘ Hakus-
pakus von 1927, obwohl er zunächst noch auf jede Gattungsbe-
Zeichnung verzichtete 10‘; es gilt jedoch genauso für die Komödie
Der Lügner und die Nonne, die zwei Jahre später herauskam und

9" So W. PAULSEN, Georg Kaiser. Die Perspektiven :einex Werkes, Tübingen
1960, S. 160.

9° So RÜHLE, S. 51‘2; ähnlich nach M. Kuxnoxr, Die Suche nach dem Men-
schen im Drama Georg Kain", Bern u. Frankfurt 1971, S. 59.

” Vgl. G. KAISER, Knlporlage. Komödie in einem Vorspiel und drei Akten
nacb zwanzig ]abren, Berlin 1924, S. 1.

10° Vgl. R…, S. 512.
““ So ein marxistischet Beurteiler bereits 1934; vgl. F. WOLF, Aufsätze über

Thaler, Berlin 1957, S. 73.
102 In der Regel wird dieser Lustspielautor von der ‘ziinftìgen’ Literaturge-

schichtsschreibung völlig vernachlässigt; vgl. jedoch inzwischen etwa H. PRANG,
Gercbicbte de: Lustspielx. Von der Anlilee bis zur Gegenwart, Stuttgart 1968.

103 C. Gotan, Sämtliche Bübnenwerke, Stuttgan 1963, S. 354.
"“ Vgl. ebd., S. 38}; dagegen 5.0. Aum. 811,  
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den nur scheinbar pleonastischen Untertitel ‘Theaterstück’ trägt.
Ganz offenkundig wollte Goetz damit auf sein handwerkliches Ge-
schick, seine ja unbestreitbare Beherrschung des Bühnenmetiers ““
hinweisen, auch und gerade wenn er dann in der Rahmenhand—
lung ——- beide Stücke sind weitgehend nach einem solchen Prinzip
gebaut — derlei wieder in Frage stellt oder gar aufhebt. Denn
diese ‘Aufhebung' ist selbstverständlich ebenfalls durch und durch
ironisch.

Es kommt hinzu, daß Goetz gleichzeitig den Stil Alfred Kerrs
sowie den Jubel der Kritiker über den Umschwung zum handfe-
sten Theater parodierte. Das hört sich etwa folgendermaßen an:
« Gezeigt sollte werden, was eine Harke ist, weißte? Achtung vor

dem Handwerk. Veräppelung des Geniekotzertums » "x’. Oder noch
deutlicher, mit zusätzlichem Hieb auf Kerrs beliebte Numerierung:

Römisch vier: Eine Dichtung? — Ein Schmarren? — Ein Reißer? — Ein Schmer-

ren. Nehmt alles nur in allem. In die Pupille geglotzt: Es ist ein Schmanen! Rö-

misch fünf: Aber was für einer! _— Es lebe der Kitsch, der aus dem Handgelenk

geschlenkerte! Es lebe der Schmarren, der gemeisterte! Es lebe der Reißer, der

gekonnte! "”

Dem neunmalklugen Rezensenten, der zu allem Überfluß den Na«
men Knorr führt, gesellt sich in Holeuspo/eus eine ganze Reihe ähn-
licher Gestalten; doch am meisten entspricht ihm wohl der Hell-

seher aus Der Lügner und die Nonne. Denn er, der dem Drama—
tiker aus der Hand liest, verschafft Goetz Gelegenheit, die ge—
samte deutsche Lustspielsituation der mittleren Zwanziger Jahre
durchzuhecheln “’s. Dafür, daß auch die ausländische Komödie mit

ihrem ständig wachsenden Einfluß nicht ungeschoren davonkommt,
sorgt wiederum Hakmpokux, wobei als Prügelknabe unter den
zwei « Matadoren der zeitgerechten Abendunterhaltung » (George

105 Etwa im Sinne der folgenden Definition: « Die Stückeschreiber [...] kön-
nen gewöhnlich nicht dichten. Und die Dichter können gewöhnlich keine Stücke
schreiben. Nicht wahr? ». Vgl. C. Gann, Ingeborg. Eine Komödie in drei Ahlen,
Rostock 1921, S… 29. — Es ist natürlich recht amüsant, daß ausgerechnet Goetz
hier den berühmten Brechtschen Terminus vcrwegnimmt.

“"S Goran, Hakuspokus‚ S. 11:1.
107 Ebd.

ma Vgl. C. GUETZ, Der Liigner mn! die Nonne. Ein Tbealerslück in drei Akte”,
Rostock 1929, S. 15 ff.
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Bernard Shaw und Luigi Pirandello) “” der Italiener herhalten muß.
Goetz macht ihn sinnigerweise zum Dichter Lugemal Miramtellcr,
dessen Drama Sollen wir: spielen, oder sollen wir; m'cbt spielen! ““
heißt.

Von solch zwieschlächtiger Art — halb « geistreich » und
halb « albern », wie die Stichworte schon in der frühen ‘Komödie’
Ingeborg (1921) lauten ‘" — ist das Unterhaltungslustspiel dieses
deutschen Sacha Guitry überhaupt. Was er auf dem Gebiet des
Geistreich-Witzigen zu leisten vermochte, baeugen Werke "7 wie
die Kriminal- und Charakterkomödie Dr. med. Hiob Prätarius,
Facharzt für Chirurgie und Frauenleiden oder der bereits erwähnte
‘erbauliche’ Schwank Die tate Tante bzw. Da: Haus in Montevi-
deo, der sich bei näherer Betrachtung sogar als das vorweggenom—
mene Satyrspiel zu Dürrenmatts Besuch der alten Dame entpuppt.
Wozu freilich der gleiche Autor auf dem Gebiet des Albernen und
der höheren Blödelei fähig war, belegt die folgende Strophe, die
aus einem seiner ‘Songs’ stammt:

Drunten in der Elbe
Schwimmt ein Krokodil,
Das ist nicht dasselbe

Wie im großen Nil “3.

Es Wäre ein leichtes, derartige Entgleisungen (die Goetz übrigens
freimütig eingestand) zu häufen. Und trotzdem darf sein ausge-
breitetes Repertoire anspruchsloser Unterhaltungslustspiele, von
den abendfüllenden Stücken bis zum Taschentheater der Einak—
ter "‘, als typisch gelten. In Sprach- und Situationskomik, in Figu-
renzeichnung und Fabelführung und nicht zuletzt auch durch das
Salonmilieu, das er bevorzugt, repräsentiert dieser Autor wie kaum
ein anderer die Boulevardkomödie der Zwanziger Jahre. Er war

"” Vgl. B. VIERTEL, Schriften zum Theater. Hrsg. v. G. HEIDENREICH, Win-
cheu d970, S. 244. Die Äußerung stammt von 1925.

“° Vgl. Goran, Hokmpokus, S. 16.
… Ders., Ingeborg, S. 55.

"2 Ich greife hier zeitlich etwas voraus, doch scheint mir dies aus mehreren
Gründen gerechtfertigt zu sein.

"3 Goran, Der Lügner und die Nonne, S. 66,

929… Vgl. insbesondere auch die Sammlung Menagerie. Vier Übungen, Berlin
1 .  
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zudem einsichtig und ehrlich genug, sich offen zur Grundlage die-
ses ganzen Lustspieischaffens zu bekennen. Selbst seine besten
Stücke wollen ja weiter nichts als eine ‘gute' Geschichte ‘neu’
erzählen “5 und nennen sich daher ungescheut ‘Komödien im alten
Stil'. Daß diese Komödien auch ‘Geschichten ohne Politik’ sind,

hätte Goetz gar nicht eigens hinzuzusetzen brauchen. Die Tatsache,
daß er es dennoch tut, berührt sympathisch, wirkt aber gleichwohl
naiv. Es scheint weder ihm noch der Mehrzahl seiner damaligen
Schriftstellerkoilegen zum Bewußtsein gekommen zu sein, wie po«
litisch die Haltungen und Handlungen gerade det Unpolitischen
oft sind; von ihren Betrachtungen gar nicht zu reden.

Immerhin, damit ist nach dem ‘neuen’ endlich auch der ‘alte’

Humor zur Genüge gekennzeichnet. Erschöpft ist er damit beileibe
nicht. Neben archaisierenden Sonderformen des Sptechtheaters, wie
sie einzelne ‘Komödien' oder ‘Spiele’ von Toller, Rudolf Borchardt
und Alois Johannes Lippi darstellen "°, müßte nämlich vor allem
auch das Musiktheater in die Untersuchung einbezogen werden.
Es florierte in den Zwanziger Jahren üppiger denn je. Für die
Operette als die ältere der zwei einschlägigen Gattungen mag Franz
Leha’r mit Der Zarewitscb und Land des Läcbelm stehen, zu deren
massiven Publikumserfolgen der reisende Tenor Richard Tauber
gewaltig beitrug; das jüngere und zweifellos noch ‘zeitgerechtere’
Genre der Revue vertritt besonders charakteristisch Mischa Spo-
liansky mit Es liegt in der Luft …. Was den natürlich ebenfalls zu
berücksichtigenden Film betrifft, so muß ich mich vollends, wie

schon bei der ausländischen Komödie, auf einen summarischen Hin-

weis beschränken. Es dürfte jedoch deutlich sein, daß der Stumm-

"5 Hierzu und zum folgenden vgl. die Untertitel von Dr. med. Hiob Präton'u:
und Das Haus in Montevideo,

"" Bei Toller handelt es sich um das eingangs erwähnte ‘Puppenspiel’ Die
Rache des verböbnlen Liebbaberx. — Vgl. ferner R. BORCHARDT, Die gelieble Klei-
nigkeit. Ein S:];ä/erspiel in einem Ak! und in Alexandrinem, Berlin 1923 sowie
A.J. LlPPL, Messer Pomposa de Fraxrati oder Die Laune de; eifersücbligen Har-
lelein. Eine ergölzlicbe Abendkamädie für fünf Schauspieler und eine Tänzerin,
Berlin 19371. Lippls Werkehen im Stil der Commedia dell’arte ist das beste der drei;
das bei weitem schledneste ist dasjenige Borchardts, und zwar sowohl durch die
absolute Banalità seines Inhalts als auch durch seine mißversumdenen und deshalb
greuiich holpemden Alexandriner.

"7 Der Text stammte von Marcelius Schiffer, der sich zwei Jahre vorher mit
seiner Fleißigen Lexerin auch in dem neuen Genre der « literarischen Parodierevuc »
versucht hatte; vgl. JHERING, Bd. 2, S. 221.
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film, durch den Groteskstil namentlich Charlie Chaplins "8, vieL
fach den ‘neuen’ Humor beeinflußte, während sich der Tonfilm,
mitsamt seiner Hektik der Ateliers und seinem Rummel um die
große Diva, eher wieder mit dem ‘alten’ Humor verband. Die Vor—
liebe der Zeit für die Filmwelt, aber auch ganz allgemein fürs
Boheme- und Künstlermilieu und für den bewunderten Star à la
Tauber kommt in zahlreichen Lustspielen, die diese Stoffe auf-
greifen, zum Ausdruck; ja, man kann hier geradezu von einer Leit—
thematik der Epoche sprechen. Bahr, Schnitzler, Schönherr, Stern-
heim, Schmidtbonn, Kaiser, Unruh und Korfiz Holm sowie Curt
Goetz und selbst Gerhart Hauptmann haben solche Stücke ge-
schrieben. Als vielleicht bezeichnendstes und — im Rahmen des
Boulevardsn'icks — auch recht gelungenes Beispiel für diese Un-
tergattung lese man die ‘Komödie’ Nina (1931) von Bruno Frank.

Aber es ist nun allerhöchste Zeit, einige zusammenfassende
Folgerungen zu ziehen. Ich verfahre dabei so kurz Wie möglich.
Der Zusammenhang dieser gesamten Komödienproduktion mit der
politischen und wirtschaftlichen Entwicklung ist ja unverkennbar.
Was in den Zwanziger Jahren dominiert, sind die beiden Gattun—
gen des ‘alten’ Humors, Boulevardkomödie und Volksstück; und
sie fallen in der Hauptsache, wenn auch nicht ausschließlich, in die
Stabilisierungsperiode zwischen 1923 und 1929. Der ‘neue’ Humor
hingegen, dem \vir etwas willkürlich den Sammelnamen des Gro-
tesken verliehen haben, bleibt fast durchweg an den Rand gedrängt;
er erscheint einerseits v o r 1923, in den chaotischen Jahren des
Zusammenbruchs und der Inflation, und andererseits n a c h 1929,
in den nicht minder chaotischen Jahren der Weltwirtschaftskrise
und der zunehmenden Radikalisierung. Das harmlos-unverbindli-
che Unterhaltungslustspiel ist die herrschende Form der Zeit und
damit, frei nach Brecht, auch die Form der Herrschenden, « in der
man sich abfindet mit der Realität » "°, sosehr man einst an jener
schlechten großbürgerlich-imperialistischen \Virldichkeit gerüttelt
haben mag. Nirgendwo tritt dieser fatalistische, auf dumpfe An-
erkennung des Bestehenden hinauslaufende Determinismus, der
überall grassierte, peinlicher zutage als bei dem ehemaligen Ex-

… Es dürfte genügen, an das Verhältnis Brechts zu Chaplin zu erinnern; vgl.
dazu GluMM, Bertolt Brecht, pass.

"° RÜHLE, S. 32.  
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pressionisten Hasenciever. Es werde sich, so läßt er keinen Gerin-
geren als den lieben Gott verkünden, « gar nichts » ändern:
So, wie sich seit Beginn der Welt nic etwas geändert hat. {...] Das Schicksal ist
das Gleichgewicht der Welt. Daran rühren können nur Insinnige und Verbrecher.

Alles kommt, wie es kommen muß 12°.

Der liebe Gott hatte leider recht. In ihrer Boulevardkomödie wie
in ihrem Volksstück, soweit es sich politisch zahm und künstle-
risch konventionell verhielt, enthüllen sich die so gefeierten, die
ach so ‘goldenen’ Zwanziger Jahre als eine Epoche der Stagnation
und Konterrevoiution, als eine resignative und reaktionäre.

Wenige Zeitgenossen scheinen geahnt zu haben, wes Geistes
Kind dieses Unterhaltungsiustspiel eigentlich war; noch weniger
scheinen es heute zu wissen. Freilich, ein paar Ansätze gibt es '”
und gab es. Bereits Felix Hollaender schrieb zum Beispiel über
Zuckmayers Fröhliche)! Weinberg:

Es ist ein richtiggehendes, strammes Theaterstück, dessen Autor henige Garten»

laube und getreue Zuscandsschilderung des totgcsagten Naturalismus naiv und raf-
finiert zugleich durcheinanderquirlt 122.

Herbert ]hering ging sogar noch weiter: er erklärte angesichts
einer mir zum Glück nicht zugänglich gewesenen Komödie Fen—
xterputzen eines gewissen Megerle von Mühlfeld, die 1931 urauf-
geführt wurde, derlei sei nicht bloß « eine abgestandene naturali-
stische Angelegenheit >>, das sei Vielmehr « Vorhauptmannzeit »,
sei « 1885 », sei « Gartenlaube im Dirnenstübchen » '”. Und der-
selbe Kritiker machte auch darauf aufmerksam, daß Autoren wie
Goetz mit Ingeborg oder Hasenclever mit Kommt ein Vogel ge-
flogen... die englische bzw. französische Konversationskomödie der
Jahrhundertwende Wiederzubeleben suchten ‘Z‘. Konnten sich da
die grand old men der einheimischen Bühne Iumpen lassen? Eigene
Ladenbüter, die sich den restlichen Nachzüglem würdig anreihten,

verhökerten sowohl Gerhart Hauptmann als auch Georg Kaiser:

‘?“ W. HASENCLEVER, Eben werden im Himmel geschlossen. Komödie in vier
Akten, Berlin 1928, S. 16 f.

… Den Versuch einer grundsätzlichen Kritik unternimmt H. LETHEN, Neue
Sacblicbkeit 1924-1932… Studien zur Litemtur de: «Weißen Sozialismus », Stutt-
gart 1970.

121 RÜHLE, S. 672.
… Vgl. Ji-u—zxmc, Bd. 3, S. 158.
124 Vgl. ebd., Bd. 1, S. 236 bzw. Bd. 3, S. 144 f.
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dieser mit seiner ‘Komödie’ Der mutige Seefahrer, die 1926 er-
schien und von 1907 datierte ‘”, jener mit seiner ‘Tragikomödie’
Peter Brauer, die 1921 herauskam, obwohl sie schon 1911 ent-
standen war. « Wenn die naturalistische Komödie » — so schrieb
]hering mit ätzender Schärfe über dieses « schiefe Zufallswerk »,
in dem nichts sich zusammenschließe — « sich selbst bei der Lite-
raturgeschichte denunzieren wollte, müßte sie so aussehen wie
Peter Brauer » '“.

Doch weder der ‘totgesagte Naturaiismus’ noch die ‘Vorhaupt-
mannzeit’ genügen, und auch das Jahr 1885 greift entschieden zu
kurz. Desto besser trifft dafür die Formel ‘Gartenlaube’ ins
Schwarze. Denn man muß tatsächlich bis in die Zeit nach 1848,
ja nach 1815, also in die Restaurations- und Reaktionsepochen des
frühen und mittleren 19. Jahrhunderts, zurückgehen, um Vergleich-
bares zu finden. Nicht bloß nach verlorenen Kriegen, Wie der kon-
servative Hofmannsthal glaubte, sondern auch nach gescheiterten
Revolutionen werden offenbar Komödien geschrieben. Die Über-
einstimmung insbesondere mit dem Unterhaltungslustspiel ist der-
maßen frappierend, daß man sogar Kari Holl bemühen kann, der
hier unmißverständlich von einem Realismus « mit Scheuklappen »
spricht, welcher « nur die soziale Oberschicht des besitzenden und
gebildeten städtischen Bürgertums sowie des gleichgeordneten nie-
deren Adels betrachtet » ‘”. Dieser selbe « bourgeoise Realismus »
(so nochmals Holl) gilt mutati: mutandis auch für die Boulevard-
komödie der Zwanziger Jahre. Starker zu differenzieren wäre le—
diglich beim Volksstück und dessen allmählicher Verniedlichung
und Verschlampung, die erst Brecht rnit Herr Puntila und sein
Knecht Matti (1940) wieder rückgängig machte ’”.

Franz \Verfel sah demnach richtig, als er in seiner Rede Rea—
(ismux und Innerlicbkeit, die ansonsten nicht allzu tiefschürfend
ist, den Satz prägte: « Die gestrige Mode, ‘neue Sachiichkeit’ ge-
nannt, ist im Grunde ‘die alte Unwirklichkeit’, nur veriogener » '”.

'5 Vgl. auch Kaiscis ‘Komödie’ Der Geist der Antike, die die Jahreszahl 1923
trägt, in ihrer ersten Fassung aber bis auf 1905 zurückgeht.

"" ]HExmc, Bd. 1, S. 237 f.
m Hou, S. 266.
12; Vgl. hicnu dm genannten Aufsatz von Hermand; so. Anm. 60.
mSF. WERFEL, Realismus und Innerlicbleeit. 12-16. Ts., Beriin—Wien—Leipzig

1932, . 31.  
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Diese Erkenntnis von 1931 konkretisiert sic’h auf beinah beklem-
mende Weise, wenn man erfährt, daß das Theater der Zwanziger

Jahre nicht allein Stoffe, sondern selbst Stücke aus dem tiefsten

19. ]ahrhundett ‘eintheaterte’. Und zwar sowohl Boulevardkomö-
dien als auch Talmivolksstücke. Man kehrte in der Tat — um noch
einmal Herbert Jhering zu zitieren — zum « Kutschenberlin um
1850 » ”° zurück. Von einer Neufassung der Freytagschen jour-
mzlisten will ich gar nicht reden, wurde doch sogar die Posse
100 000 Tbaler von David Kalisch (1820-1872) Wiederaufgemö-
belt "‘. Der gleiche Emil Rameau, der zusammen mit Hans Halden

dieses Verdienst für sich in Anspruch nehmen darf, dramatisierte

auch, zusammen mit Günther Bibo und unter dem Titel Die gött—
liche Jette, das Leben der Biedermeiersängerin Henriette Sontag.
Das Berliner Schiller—Theater besorgte die Aufführung. So gesche-
hen am ]ahresanfang 1932 "Z.

Neuer Humor? Ich fürchte, aufs Ganze gesehen war es damit
trüb bestellt. Der Argwohn, der sich beim Blättern in jenem Bild-
band zu regen begann, hat sich jedenfalls bestätigt. Was und für
wen wurde gespielt? So viele Berichte, so viele Fragen. Der einzige
Trost besteht vielleicht darin, daß heute der ‘alte’ Humor auf der
deutschen Bühne 50 gut wie tot zu sein scheint, Während der

‘neue' wenigstens bei einigen, wie Martin Sperr, Wolfgang Bauer
oder Dieter Forte, kräftig nachlebt, ja neuerdings sogar bei Martin
Walser und Hans Magnus Enzensberger.

““ Vgl. JHERING, Bd. 3, S. 77 ff.
131 Vgl. ebd., s. 259 ff. bzw. 125 f.
132 Vgl. ebd., S. 219 f. —— Zur Ergänzung vgl. neuerdings die materialreidze

Arbeit von HJ. KNOBLOCH, Das Ende de: Exprenioniymus. Von der Tragödie zur
Komödie, Bern u. Frankfurt 1975, die freilich trotz aller Einzelheiten so pauschal
verfährt, Wie ihre Titelthese richtig ist. xIm Grunde tritt Knobloch nu: jenes
Kensche Diktum « …vi: transit gloria exprem'anixmi » breit, ohne das Gcsamtphiino—
men Wirklich in den Blick zu bekommen. —— Einen knappen, aber brauchbaren
Überblick bietet hingegen E. Schürcrs Aufsatz Die nacbexpreniauixlixcbe Komödie,
Ilm: Die deulxcbe Liieralur in der Weimarer Republik, hrsg. v. W. ROTHE, Stuttgart
1974, S. 47 ff., der sich in manchem mit meinem erstmals 1972 als Vortrag gehn!-
tenen Text berührt. — Auch auf den Zusammenhang zwischen Dürrenmatt und
Goetz (der nach Knobloch [vgl. S. 184] seinerseits von Rehfischs Erziehung dumb
‘Kolibri’ abhängig wäre) ist man inzwischen aufmerksam geworden; vgl. G. SCHOLDT,
‘Timeo Darmox et dona Ierenm’ oder Die alle Dame komm: aus Montevideo. Zur
SDramzätuégie Friedrich Dürrenmalls und Curt Goetz’. I-n: «DVis », 50 (1976),

. 7 .  


