Allotria

.-von Peter Panter

In der grauenhaften Schulklasse Deutschland ist der unartige
Schüler Hans Reimann noch einer der amüsantesten. Er macht
m~igstens Unfug. Aber dafür wird er auch nie versetzt werden.
Schläfrige Hitze brütet über dem Klasseriraum. Vorn sitzt
ein Pauker im schwarzen Rock, der sich ernst nimmt, weil er ernst
genommen wird, er füllt seinen 'Stuhl, seinen Posten, seine Bein-.
kleider gewichtig aus. Manchmal bohrt er in oer Nase. Er doziert irgendetwas, was keinen Menschen .interessiert, was aber im
lehrplan steht. Seine ethischen Anschauungen sehen aus wie die
Linsen in seinem Bart: von gestern. Wird er lyrisch, so stellt man
sich seine Füße in den Oummizugstiefeln vor. Die Klasse döst.
Und unter diesen Jungens, die diesen Namen gar nicht verdienen, die nur deshalb noch keine Telegraphenbauobersekretäre
sind, weil ihnen die paar Jahre zum Anstellungsalter fehlen unter diesem Haufen von Beamtenseelenablegern sitzt, natürlich
auf der letzten Bank, in einer Ecke, der Schüler Hans Reimann
und schnitzt mit seinem guten Weihnachtsmesser die Gesichter
und Fratzen von Mitschülern und lehrern, vom Pedell und vom
Direktor, vom Schulrat und vom Turnwart in die königlich republikanischen Bänke. Wollen Sie das sehen?' Dann lesen Sie
,Von Kar! May bis Max Pa lIen berg in 60 Minuten' (bei Kurt
Wolff in München erschienen).
Das außerordentliche Einfühlungsvermögen Reimanns in
fremde Stile befähigt ihn, sogar einen so diffizilen Stil wie den
Meyrinks nachzuahmen. Wie gut ist das Alles beobachtet: diese
merkwürdige Art, die direkte Rede vorangehen zu lassen - ",Du
träumst in Träumen', fährt es mir plötzlich durch die Nerven" -;
die magisch-trommelnde Wiederholung alliterierender Worte; die
langen Sätze mit dem unterirdjsch' klopfepden Rhythmus. Das
finde ich fast noch feiner und besser als jene bekannten Parodien,
über die man natürlich lauter lachen muß.
Da ist Ewers, der eigentl~ch nicht mehr zu schreiben brauchte,
weil Reimann das viel schöner kann als er; der sanfte BonseIs
mit den Unterbeinkleidern aus Sehnsucht und Flanell; die sanfte
Prellwitz (dito, nur aus Flanell); Sternheim, dem die Grammatik
zum Hals heraushängt; der klirrende leere Becher; Alice Berend,
die ebenso spießig ist wie die Männlein und Weiblein, über die
sie sich lustig zu machen vorgibt. Und ein paar ganz ausgezeichnete Parodien von Jan Altenburg der an dem Büchlein mitgearbeitet hat - die leser der ,Weltbühne' werden sich an die kleine
Serie eripnern, wie Jan Altenburg kommandierte, und wie sie Alle
gehorchten: "Auburtin, sehnen Sie sich mal!", und er sehnte sich;
"Theodor Wolff! Seien 'Sie mal gepflegt!", und er war gepflegt
und rührte an Alles, ohne anzustoßen; und: "Achtung! Stillgestann! ,Kronprinz Wilhelm!" - Sah ein Knab ein Rosner blühen -! Und auch Mehrings Form ist kopiert, allerdings nicht
Mehrings Feuer.
Was aber den Schüler Reimann anbetrifft, so hat er sich im
Falle Kar! M~y, Hedwig Fourths-~Malheur und für die Nachahmung eines Schmocks etwas zurechtgemacht, was es vor ein
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paar jahren noch nicht gegeben hat. Ich glaube nicht, daß unsre
Eltern darüber gelacht hätten - schließlich wandelt sich ja der
Begriff des Humors erheblich. Es ist ein Gemisch von Wortwitzen, falsch angewandten Bildern, Stilvermengungen, Verrenkungen und einem Pallawatsch, der denn doch in seiner Gesamtheit die Objekte der Kritik völlig erledigt. Ein typisches Beispiel
findet sich in der kleinen Courths-Mahler-Parodie und heißt so:
"Da erklang eine sonore Stimme, und Freiherr von Sonnenschein, Adas Papa, stand in eigner P'erson zwischen dem schönen,
aber ungleichen Pärchen, welcheS wie von der Tarantella gebissen.
mit vor Verlegenheit gepeinigten Nerven das Weite suchte, um
dasselbe geringschätzig zu mustern, dem der auf Seide gearbeitete
Frack, welcher sich unter einem batistseidenen Hemd wölbte, direkt
himmlisch zu Gesicht stand, um dasselbe in seine ihm von der
Natur auferlegten Schranken zurückzuweisen, das Meer erglänzte
weit hinaus."
Diesen letzten, im Zusammenhang völlig- sinnlosen Satz gibt
es einfach "zu". Es ist schon ganz egal - weil wir grade bei
der Lyrik sind und bei der poetischen Erhabenheit, da lassen wirs
schon erglänzen. In der sonst ausgezeichneten Parodie Roda
Rodas auf die Eschstruth - vor langen jahren erschienen hätte so. etwas noch nicht stehen können: da war Alles viel
logischer, sinnfälliger und letzten Endes viel liebenswürdiger.
Dies hier liegt schon bedenklich nahe bei Grosz.
Ganz gelungen ist ihm dieser Stilmis-chmasch in der ersten
Indianergeschichte, die man nicht trocknen Auges durchackert,.
Sie ist hinreißend komisch: von eben jener Komik, die spielerisch
mit den Dingen umherhüpft. Er ist ein klein wenig esoterisch,
dieser Humor - er sagt innner: Du weißt doch schon! ,Wie? Du
weißt nicht? ja, dann gehörst du nicht zu uns, und dann ist dir
nicht zu helfen. (So hat sich. zum Beispiel, der Flechtheim-Kreis
im ,Querschnitt' so einen Privat-Humor geschaffen. Aber besser
so einer als keiner oder gar als der privilegierte reichsdeutsche.)
Ja, es ist eine artige Literaturgeschichte, die der Schüler Reimann da in die Bänke geschnitzt hat.
.
Draußen, auf dem Hof, üben die Freicorps in Gruppenkolonnen: "Rumpf vorwärts -) beu -:- eugt!" Und die Zugführer wissen es so einzurichten, daß, sich alle die strammen Kehrseiten
grade vor dem Fenster des Schuldirektors Ebert tief. verbeugen.
Und der sieht, krampfhaft geschmeichelt, aus dem Fenster, lüpft
den stets bereit gehaltenen Zylinder und spricht: "Das deutsche
Volk ... Stammesbrüderschaft ... treues Zusammenhalten ...
die Repub ... Hk!" Und alle Kehrseiten verbeugen sich.
Reimann aber sitzt in der Ecke und.grinst und schnitzt~ (Mich
hat er auch hingemalt.) Und ich gucke ihn an und muß lachen
und werde gleich eine Stunde Arrest bekommen und mag das
ganze Klassenzimmer schon nicht mehr sehen. Und ein tiefer
W;unsch 1St in mir, ein "Sichnachaußendrängen", wie Prellwitz
sagen würde, und gleich hebe ich den Finger, ich Eingespet;rter
in der Schulklasse Deutschland, und sage ein Wort, das Wort
meines jämmerlichen Lebens:
"Herr Lehrer! Ich möchte mal hinausgehen!"
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von Alfred Polgar

Drei Akte aus dem Leben eines großen Sängers, FrauenverDas Blättchen publiziert als Form der produktiven Verneigung und des
brauchers und Egoisten (die Dichter heißen Fred und Fanny
Gedenkens in seiner Rubrik „Vor 90 Jahren“ Beiträge aus ihrer großen
Hatlon,
zu ihnen gesellte sich noch LeO' Dietrichstein). Theater
Vorgängerin - der Weltbühne von Siegfried Jacobsohn, Kurt Tucholsky
von innen angeschaut. Die Betrachtung ist zärtlich, streng und
sowie Carl von Ossietzky. Nicht in jedem Fall ist es der Redaktion dabei
,fLuch was sie schwarz sieht, ist nur stärker aufgetraverlogen.
gelungen, zweifelsfrei zu klären, ob an den Texten noch Urheberrechte
genes
RoSa':rot. Der Betrieb entfaltet sein närrisches Brio. Wir
bestehen, und die Inhaber gegebenenfalls zu kontaktieren. Wo sich ein
sind
in New York, und auf dem Theater im Theater geht es hitzig
solches Defizit offenbaren sollte, bitten wir darum, sich direkt an uns zu
international
her. Ein lautes, gehetztes Durcheinander von
wenden.
Sprachfarben und Temperamenten, ein Gedränge von Ehrgeiz,
Die Redaktion
Intrige, Kunst, Liebe, Geschäft. ,Der große Bariton'
gastiert als
Don Giovanni. Eine Liebelei mit Elvira gedeiht bis zur Verlobung: aber es ist eine ungesunde Sache, denn Elvira hat ihr
Herz nicht mehr; das hat der Sänger Carlo, Sohn der Bianka,
die vor einem Vierteliahrhundert dem Bariton süße Gefährtin
war. Zwiefache Eifersucht des Meisters auf Carlo, der um dreißig Jahre frischer singt und um dreißig Jahre feuriger liebt
Eines Tages versagt dem großen SänR"er die Stimme, und im
dritten Akt hat er sie ganz verloren. Nun: hält es das Mädchen
Elvira, das gekommen war, die Verlobung zu lösen, für seine
Pflicht, bei der geknickten Stange zU bleiben.' Jene Bianka tritt
dazwischen. Betroffen von ihrem Vorwurf, daß häßliche Ichsucht
sein Tun leite; gibt der große Bariton (der es, ach, gewesen)
Elvira frei. Er wird, trotz Stimm- und Brautverlust, nicht untergehen. Er hat die göttliche Leichtigkeit. Zum letzten Aktschluß
schwimmt er schon munter auf dem Tränenmeer, in das wir
glaubten ihn versinken sehn zu müssen.
Der D'uktus der Komödie ist ziemlich albern: aber er führt
oft ganz nahe vorüber an Menschlichem, auch an Dichterischem .
. Ruhm und Liebe, die entgleiten - solchem Vorgang, spiele er
sich zwischen noch so schiefen und gepatztenSeelenkulissen ab, .
ist ein HerzschlaR" des Zuschauers sicher. Absolut starker .
Augenblick, wenn der heisere alte Bariton, im Don-Juan-Kostüm
hinter der Bühne, den jungen Rivalen singen und si~en hört.
Horch auf den KlanR" der Zither! Chant macabf'e für Don Juan,
der es nicht mehr sein darf. Alle Tragik des Lebendig-Tot.
Seins steckt in solchem Augenblick. Und wen, der den holden
Unsinn der Liebe liebt, träfe nicht im läppischsten Exempel noch
die Schärfe des Wahrworts: Torheit schützt vor Alter nicht ... ?
Bassermann spielt den großen Bariton, das große Kind und
den .großen Fatzke im großen Künstler. Er ist ein Gourmet und
Genießer seiner eignen Schauspielerei und lockt den Zuschauer
zum unersättlichen· Mitgenuß. Die Bühne ist voll Dampf und
I(lanR" und Blitz seines Wesens. Der Feuerzauber in Person.
Wie er das deutsche Idiom romanisch bricht und färbt, das ist
allein schon bezauberndes Hörspiel. Aus seinen Sprachmarotlen
macht er Charakter. Daß 'er, zum Beispiel, die 'Schlußkonso.nanten so übertrieben spitzt und schärft, hilft zu dem Eindruck: Wort
als Wafte im Daseinskampf. D~ Hohle, Hohlräumige der Figur,
das sie an den Oberflächen von Glück und Unglück hält und
vor Sinken in tieferes Erleben hütet, trifft er sO' sicher wie das
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