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Liebaserklaerung an das Leben.

2ob blicke zurusck und bin zufrieden. Das Leben ist
echoen - und an den Tod glaube lob nicht. Zumindest nicht
an seinen persocaliohan Tod. Als ein Arzt in Venedig vor et¬
lichen Jahren - er hi©ss Professor Vivante, was kein schlechter
Karne fuer einen Mediziner ist - mir hundert Jahre Leben ver¬
sprach, wurde ich einfach grob. Wae sind hundert Jahre?
Und was sind ßchon die dreihundert Jahre, die Beroard Shaw

in seinem “Methusalem * ertraeuiat? (Oder voraussieht?) Lin
Mininmmj um das Wesentlichste dieser wunder-ueberfuellten
Erdkugel fluechtig zur Kenntnis zu nehmen.

Ich blicke also zurueck - gegen meine beeter© Gewohn¬

heit» Srinaerungen sind nicht von Belangj Memoiren sind nicht
von Belang! der gestrige Tag mit all seinen Gehuauachten

und allen seinen Lrfuellungan ist doch 1&«jagst vorbei. Und

erat der vorgestrige Tag, Und alle erledigten, vom Malender
abgerissenen Tage, die in ihrer Gesamtheit fuenfzig Jahre -
die ersten fuenfzig Jahre eines bestimmten Menschenlebena «

auaia&chen. Lllerdingsj zufaelligerweise des reichsten und

1ebenstertesten Lebens in der bisherigen Geschichte der

Menschheit... fuer mich} fuer mich; fuer laich,, (Aber "die
Welt ist meine Verstellung" - schwoert tausend Lide Arthur
Schpenhauer.) Sin halbes Jahrhundert; mit dem ueblichen
Inhalt, Mit ewigen Kaerapfen; mit Siegen und Kicderlagen; mit
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Fr©undschaft und Feindschaft; mit neuen Laempfen und dem

langsam daemmernden Bewusstsein,, dass der Unterschied zwi¬

schen Siegen und Niederlagen gering ist 5 mit Liehe und

wieder Liehe.»* Las ist dar Inhalt und nicht mehr und nicht
weniger, oa man eia Bergarbeiter int oder Napcleon. Siegej
Niederlagen; ein paar Freunde; im besten Falle sin wenig

Liebe. (Kein; im besten Falle sehr viel Liebe.)
auJT diesen sebaebigsn, auf diesen wunderbaren Inhalt

kommt ee aber gar nicht an. Las ist nur die Melodie (die
ewige Melodie), und das Spiel der Instrumente ist eilen,
La ist meine tiefe Ueberzeugung* lesenswert ist nur eis
Menschenleben, das getragen wird von einer h> glueckenden

Zuversicht, noch mehr, von einem zialbewueeten Frohlocken

ueber dieses einmalige, allzu kurze, allzu »ohnelle, aber
gebenedeits Dasein. Von einem steten, nie uuscctzenaoM

Lankgefuehl fuer alle Herrlichkeiten oer beit. Von einem

leisen, vielleicht grotesken, aber in aer impfindüng oruet-
lich unserstcerbaren Zweifel, cb nicht das grund poutb“atre
in diesem einen besondrer* Fall doch zu ueberwinöen ist.
Mit einem boxts Lebensbejahung. Mit einem kuchneren Wort:

fedesvexneinung.
Lin Achselzucken fuer die Vergangenheit; ein wenig

Neugierde fuer die Zukunft; und leidenschaftliche, fast
luestsme Liebe der Gegenwarts ich bin bei Gctt nicht fuer
meine "Lebenasrinnerungen* geboren, (lob will es auch nur

alle fuenfzig Jahre einmal versuchen.) Meiner perst ertlichen
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Leiabeit letzter Schluss fand nicht sufaelüg cii 13 Pormulie-

ximg; "Das Leben ist; der heutige Tag; die jetzige Gtundej

der ewig-letzte Augenblick 11 . und in dieser ewig-letzten
Sekunde weiss ich es haarscharf, dass es Venedig gibt. Liebt
nur den Canale grande und den bogaapaiaat und den uof dieses
Palastes und die Scala dei Giganti, aonuem die kleinen,
krummen Gassen und Lruecken - ineinander, gegeneinander,

übereinander - und aus jedem Stein atmet die ruec^siebts-
lose, rabiate, raueeberfuellte Lebensua&rmung der

Beiiaisssace. Aber in demselben Augenblick gibt es auob

Paris» tausende von Autos stuerzen ueber die Boulevards in
die herbstlich-braunen Bsumwoge des Bois da Boulogne oder

entgegengesetzt in das Licbtmeer der der Opera

und holen Atem am schcensten PJb tz der lelt, Place de ia
Concorde genannt, und in diesem Atemholen hoert man auob

schon die einzigartige üuaik dieser Hauptstadt der Lebens¬

lust , hoert man den ewigen Laerrn einer menge, aie ebne

Bast und ohne Geberlegung bg»i Tag und bei Bucht immer eine

Jastiiis zu stuerzen bereit ist.
Ja, in demselben Augenblick gibt es aui der msel

Bornholm ein Pischerdorf, Gudjem, das ''Heim Gottes":
kur Pelsan und keer und Liebt und Stille... man glaubt
wirklich, dass Gott hier wohnt. Und die beiden Ufer des

Arno wiederum werden bei Pirenze vom Ponte vecchio ver¬

bunden, und siebt man das zum erstenmal, so weint mau



vor Glueok,

ist das nun alles?... bas ist nur sin Bruchteil. Ion

kenne auch Moskau - aber Indien wartet noca auf mich. Ica
habe auf der Terrasse der Villa Serbelloni in Bellagio die
aben&lic'aea Bglguchtungswundar dea Coiaoaeea oft und oft
gesehen - aber Taormina wartet noch auf sjiich. ich bin mit
allen Sonnenstrahl«! der Iliviera befreundet - aber New

York wartet noch auf mich, lind Jerusalem. Und Tokio. Und

Konstantinopel, Haette iah nicht den Kindruak* aase icn am

Anfang meines Lebens* um Anfänge einer Jugend stehe: es

waere uaertraeglich!
Ich habe die Neunte Symphonie von iie&tacven erst

zwanzigmal gebeert. Len "Tristan" nicht viel oelter. manche

Kostbarkeit viel seltener} manche Kostbarkeit usberhaupt

nicht. Pie Madonna mit den musizierenden Engeln von

Giovanni Bellini in der Ersriwürehe zu Venedig kenne ich
nur fluecbtig. Die Nachtwache von Lambrandt habe ich nur

ein einziges Kal gesehen. In meiner Bibliothek sine hun¬

derte vc» Bueehern, die noch ungelesen sind. .Freunde! im

Urnst t was sind dreihundert Jahre?

Ich will nicht verschweigen* dass ich nach einer herr¬
lichen Operaauffuehrung in der Scala von Milano in das

benachbarte Bestaursnt Cova eile und dort, in der Erinnerung

an die grandiosesten Cresoendi* die aus dem Orchester
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Arturc Tceeenini fcervergezaubert, eine keuEohgekcchte

Languste, mit etwas Kavier und Ravigot-Soeee nicht verabscheue.

Und an dem Tag, wo in der Peterekirch« von Rem der Kardinal

Kerry dei Val die Messe zelebrierte - {er ahnte nicht, dass

uia wirklich ueberirdieehe Zeremonie eigentlich fuer mich
veranstaltet ®&r$ dabei liebte iah ihn unter allen Kir.chen-

fuoreten der "eit am meisten, denn er bezog seine Ornate

direkt von Peilet) - also an diesem Tage habe ich dafuer

gesorgt, dass auf der Terrasse des Urteile dei Cesari die

Vauve Cliquot mit der gelben Etikette vollendet gekueblt ist.
(Pie Hauptsuche; mit der gelben Etikette!) Und haetta ich
nicht Sinn fuer dis Crepee Susettes, die der Heister Cara-

xaellc in Poilieu-sur-Her mit reichlichen Grand Furnier
dichtet; ich waere beatixaat um zehn Pfund tsuhlenkor. Und in
Lcic-jcli, in der Umgebung von Paris, beichtete der ivirt
nach einem kocstiichen Abendessen, do.es er noch eino gelbe

Chartreuö« hat, die allerdingB hundert Jahre alt ist und

allerdings fusnfzig Francs das GELeeaohen kostet. Aber diese

gelbe Cuartreuse war nicht hundert, sondern viele taufende

Jahre alt und war in der Tat Ambrosia, was bekanntlich die

griechischen Goetter tranken.
Alle Farben der Veit und alle Kalodien der -alt ....

die besten kaenner meiner Zeit, die mir die Henö gadrueokt

und Anerkennung aller Art, die hinterher die Nekrologe mit

erlaubtsia Pathos “Ruhm" nennen; all dies ist erst der Hinter¬

grund. Und auf diesem Hintergrund die beiden grossen Kotore
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des Lebens» Die Liebe uac. di« Arbeit. Litte ehrwuex'cige

Konvention verbietet vcu der wichtigere» Haelfte eilet»

Lebensinhalte© in diesen Llaettern zu sprechen. Selbst von

dem einzigartigen Fall, wo ui« beiden Motor© mit derartiger
Wucht ineinandei'grifien, dass vornehmes Schweigen fest un-
voraebse kaelschung ist.

Zu sprechen ist aber von der Arbeit. Vor alias von einem

stetigen Berufswechsel. Ich war zuerst Journalist» dann

Bechte&awalt; dann Kritiker und Bueimeusehriitstsllsr zu¬

gleieh j Theaterdirekter; Boglsseur» Leiter eines grossen

Thesterkoaaernsj »»isobendurob immer wieder Lecntsanwalt
und Gesefaaeftsmaanj auch Ech&uspielex gel©gentlich. Biene

konsequente Inkonsequenz bedeutet aber* mit Jedem neuen

Beruf einen neuen Lebensinhalt. Dan ist immer wieder An-

faenger uno. stobt vor eine* neuen ABC und einem heuian

Einmaleins« Ls versteht sich fast von selbst, dass man auf
diese "weise nicht altern kann,

das
Vielleicht ist/der tiefste Grund, warum ich Jetzt

mal meine Memoiren schreibe.
Ich blicke zurueck.
Das Leben ist seboen.

Die Instrumente werden gestimmt.

Ich bin am 23. Juli 1877 in Budapest geboren - und

bin entschlossen., neuer die ersten zwanzig Jahre kein Wext



zu verlieren. Dass ich das Gymnasium besucht habe, war nur

in einer einzigen, spaeteren Polemik von einigem xutere&ße;

und dass ich gute Zeugnisse nach baute brachte, sprach nicht
fuer mich, sondern gegen meine rrefeeeoren. Jedenfalls konnte

ich mich ueber eit- Ungerechtigkeit, cletc ich die iveifeprue-

fung mit Auszeichnung bestand, lange Zeit nicht beruhigen.
Als Student der Jurisprudenz habe ich ee rasch zu einer

gewissen k-eisterschaft ... im billiardepiel gebracht, wul

kaum mo«glich gewesen waere, wenn die Verträge an der uni-
veraitaet mich nicht aaauloe gelangweilt in itteu. Kit
zwauzig Jahren habe ich dann deri ntschlua« gefaaat («in

Bchoenes Alter, in dem man noch unbedenklich jede Biographie

lesen kann} wo noch keine Parallele zu scheuen ist; nach de»

fuenfzehnten Brumaire oder dem Buch der Lieder wird die

Sache brenzlich) mit zwanzig Jahren habe ich also den iär

Schluss gefasst, Journalist zu werden, durch irgendwelche

Vorkenntnisse war ich nicht beschwert. Von der Arbeit eines

Journalisten hatte ich ganz unklare Vorstellungen, ich
wusste nur Eines positiv; dass man ala Journalist apaat in
der Nacht nach Hause kommen darf. Viaehrend mein Vater der

buergerliehen, fuer mich mittelalterlichen Ansicht war, das«

ein Knabe um Zehn TJter ine Bett gehoert, /ns diesen» gewichtigen
\

Grunde wurde ich Journalist»'
Der Üitachluaa war etwas leichter, als die Ausfuehrung.

loh ging zuerst zu dem Chefredakteur eines grossen Blattes,
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der 'lob zwar ohne Schwierigkeiten empfangen hat» aber

neob sehn Minuten Gespxeech eich u«bsr »einen Plan der¬

artig amuesierte, dass ich sehr rasch sein Redaktions-

Kiimaex wieder Verliese und nach diesem klanglichen Erfolg
meine journalistischen Ambitionen »ufgab iuer vier¬
zehn Tags* (Das war zwcelf Tage zu viel, daa wnias iah

heute,) Uxa diese Zeit wurde in Budapest sine neue grosse

pcli tische Tageszeitung, -gegruendet» die dem damaligen

.iinist«rpraasidenten Grafen Tissa nahestand, und die in
jeder Zeile frisch und ©ßiuesant war - obwohl sie die
Regierung unters tuetäte. In dieser Zeitung schrieb der

Baron Ludwig Doszy - Staatesakretaer im Ministsrium des

Aeuaserenj im Lange eines Ministers} ordentliches Mit¬
glied, dar Akademie der iVissenochaftan - philologische
Peuillotone, loh hebe wich damals mit allena etwas besohaef-

tigz» also auch mit Philologie - und da iah nicht iic

Lange eines “inistexe und auch nicht Mitglied der Akademie

war* habe ich die Betrachtungen des Baron Deczy in einem

Feuilleton mit Uebexiegenhait und Spott ad absurdum

gsfushrt und habe dieses Feuilleton mit der herrlichen
Ahnungslosigkeit meiner zwanzig Jahre in der Redaktion
perscsalich usberbrseftt. Diese Red s Jet io» lag im ersten
Stockwerk* Und mehrend ich die Trappen zu diesem ersten
Stockwerk hinaufging» fuehlte ich ploatzlich mit einer
merkwuexdigac inteusitaet, dass ich auf diesen Stufe»

noch oft hinauf- und hinabgehen werde, (Diese Vorahnung
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fuax Truppen hat mich ucbrigens im Leben nicht mehr ver¬

lassen; ich weias nach den ersten Augenblicken immer, ob

dl 3 betreffenden Stufen eine Bolle in meinem Leben spielen
werden oder nicht, ln einem Lift habe ich derartige Gafueble

nie. )

Herr Kalnoky, dar eigentliche Schriftleiter dieser

ausgezeichneten Zeitung, nahm etwas verwundert das Manu¬

skript aus meiner Hand und fragte;
- Sie haben ein Feuilleton gegen den Baron Doc*j' geschrieben?

Ich antwortete mit dem Siegesgafuehl der stufen;
- Latuerlich. r ist ja vom philologischen Standpunkt

im Unrecht.
Herr Balnok^ laeohelte und sagte, er wuerde mein Feuilleton

laseni ich soll uebermoxgen wiaderkomnen.

wie ich zwei Tage spaeter wirklich wiederkam, wurde ich
zunaechst, mit einem minutenlangen Lachen empfangen.

- Sie habe im Ernst angenomen, daöß wir Ihr Feuilleton
drucken keennen?

- lat es denn nicht gut?

- Re ißt sogar sehr amuesant. Sur drucken koencen wir es

n&tuerlieh nicht. Aber wenn Cie wollen, koennen ule als

Volontaer in unsere Redaktion eintroten.
- Vsnn darf ich wiedarkommen?

- Morgen nachmittag um fuenf.
xrxxxxxx
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Alö ich am naeohsten Nachmittag zu Fuss in die ziem¬

lich entlegene Ledaktlon ging* ueberlegte ich» wia echoen es
waere, am erste» Tag einen fulminanten Leitartikel gegen die
Heeresleitung zu schreiten* Oder in einem Feuilleton den

Unterschied zwischen dem Pessimismus von Schopenhauer und dem

Pessimismus von Bietasafce zu beleuchten. Oder in der Hubrik
"Theater und Kunst" zu beweisen» dass das Theater eigent¬
lich gar kaine Kunst ist. (Hit zwanzig Jahren war ich ein
erbitterter Gegner des Theaters und nannte es hochmuetig
eine ... Faiitasieleihanetalt.) Als ich in der Ledaktion
ankan, hat ~a ch Kalnelcy einem maechtigen Hernn mit grossem
schwarzen Schnurrbart und allen sonstigen AUueren eines
Feldwebels vorgeötellt und sagte;
- Gas ist von haute ab Ihr Chef und Heister. Kr bearbeitet
bei uns den Lokalreport.
Und »-err L&k&tos, der Feldwebel mit dem schwarzen Suunuxr-

bart» fuegte strahlend hinzu;
~ Junger ~-t.nn, Sie haben aber wirklich ülueck, Vor einer
Stunde hat sich ein Hann mit einem serbischen Kamen in
einen vornehmen Haus der inneren »Stadt das Leben genommen.

Gehen Sie hin, fragen Sie seine Witwe» warum er es getan
hat, und schreiben Sie zwanzig Zeilen darueber.

Ich kann nicht andeuten, wie erschuettert ich war.
¥c blieb mein Uietzsch«? Tff© der /»griff gegen die Heeres¬

leitung? Ich soll nun in eine wildfremde Wohnung gehen;
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iüingein an der Tuar; und di« Witwe eines Selbstmörders

Irrigen, warum ihr Herr Gemahl dae Beben von sied geworfen

bat« Iou ging au beiß angegebenen Haus; l'uehlte sehr inten¬

siv auf den ersten Stufen, dass icti nicht ganz hinauf

gelangen wexde. Mehrte bald uns und uaborlegte, was mit
mir in der Redaktion geschehen wird, wenn ich eingestehe,

dass »ix su diesen -Missionen entweder der Hut eder die
fantlaöigriwit fehlt. Ich musste mit einer fristlosen
^»tlariauüd cicoh ernstlich rechnen; also ging ich zuruook,

toprauh keinen Ton und schrieb zwanzig Zeilen. Sb war ja
leicht au betonen, dass das eigentliche Motiv der Tat

unbekannt ist; u» aber auch etwas fexsoenliohea nicht
au varuchweigen, una nachdem der gute !.elbatmoerder einen

serb!schon *.sa-.cn hatte, schrieb ich, dass ex ein Verwandter

ues aaauigu von Serbien gewesen ist. (Ich war zwanzig

OaliXti alt. i
jm naecu3ton Nachmittag, wie ich in der Redaktion

erschien, v«ax dort schon ein Brief eines Hachtsanwal tes

gekommen, der gegen die Verwandschaft mit dem serbischen

i-conig in sehr unhöflichen .orten protestierte. (Ich

weise heute noch nicht, warum. Bs war doch keine Schande,

mit asm Boeilig Milan verwandt zu sein.)
Herr Halnok}'- re-.chte mir wortlos diesen Brief,

und es waere zu einem peinlichen Schweigen gekommen,

wann nicht Herr Bakatoa ins Zimmer gestuerzt waere und
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iuit iroalcckoa- laut vurkuewlet Uaette;
- Sie kennen doch den Zigeunerprimas Iligo Jaucsil Sie
wissen doch: der, der die Prinzessin Chinay entfuehrt
und geheiratet hat. Per kommt heute um Mitternacht in
Luuapeejt e.ui wohnt im Hotel Hemi* Fahren Sie um einviertel
-PLa Uhr in der L&eht hin und machen Sie mit ihm ein
Interview,

iou wusste nur aus Heeuusm, dass man einem Zi¬
geunerprimas Fuexu-Gulden-Scheine aui die Stirn Höht,
ün anderer —ontakt, war mir eigentlich undenkbar« Acer
dieses Mal halt ich einfach nicht den Hut* das interview
ru dichten und etwa zu behaupten* dass Higc Jpnaci ein
Ahkoemailag eine» ’ncenigs der Zigeuner waere* (Was wahr¬

scheinlich gowtiaaut haette«,) Ich hin also um zwoelf Uhr
fuenfzehn im .uctel ^emi erschienen* und um zwoelf Uhr

zwanzig war ich bereits von dem Zigeunerprimas JUgo

auf die Strasse gs werfen* dieses Hesultat musste ich
zwoelf Uhr dreisaig Wahrheitsgemaess in der Kedakcicn

melden* Pionen Misserfolg haette ich vielleicht noch ueher-
looen koenneu* Ader dass Herr Lakatoa mit hoesen Mücken
erklnert hat» jetzt gehe ins Hotel üemi, und er wird mir
schon zeigen, und um ein Uhr war er auch sehen hinauago-
woxiens diesen üsserfolg konnte man mir nicht verzeihen*
und am aaechsten Tag wurde mir erooffnet, dass ich im

Lokalreport nichts mehr zu tun haett«.
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Zwei Tage war ich unbeschaeftigt. Am dritten Tag

wurde mir in ziemlich frostigem Ton eroeffnet, dass am Abend

in dem "Verband der Ingenieure" ein Vortrag ueber Mruecken-

bau gehalten wird; ich sollte hingehen und vier Zeilen
darueber schreiben. (Auf vier Zeilen war ich heruntergekom¬

men. ) Ich sagte vorhin» dass ich mich in dieser Zeit mit
allerlei «issenschaften beaohaeftigt habe. Mit Brueokenbau

nicht. Und wenn ich ganz ehrlich sein soll, ich hatte bis
zu diesem Vertrag ueberhaupt keine Ahnung vom ürueokenbau.

(Mach diesem Vortrag uehrigens auch nioht. J Ich ging zum

ersten und zum letztenmal in meinem beben in den "Verband

der Ingenieure", kaempfte einen erbitterten Mampf, um nioht
schon bei den ersten V,orten eiazuschlafen und berichtete
in den gewuenschten knappen vier Zeilen ueber diesen anre¬

genden Abend,

kun war ich eine ganze Woche unbeochael tigt; ich
hatte das sichere Gefuehls noch ein einziger Versuch wird
mir gemacht - und dann i3t es aus. Mit der froehlichen
Miene eines Henkers trat dann endlich Herr Malnoky wieder

an mich heran und fragte mich:
- Verstehen Sie etwas von Musik?

Ich haette antworten Bollen: verehrter, lieber Herr
Chefredakteur, ich verstehe einiges von Literatur» von

Theater, von Politik, von Uationaloekonoraie, komischerweise

auch etwas von Jurisprudenz, nur von Musik verstehe ich

nichts. Ich war bis zu diesem Augenblick zweimal in der
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Gper, habe ohne besonders Segöi&terung Mignon und kauet
gehoert; in einem Konzert war ich noch nie (loh muss

immer wiederholen, dass ich zwanzig Jahre alt war!) und

habe zwar auf Wunsch meiner Eltern Klavierspiel an gelernt,
aber mit ziemlich spaerlichem Resultat» ich habe aus der
gesamten läisikliteratur ein einziges kleines Liedchen von

Kerwe, das damals beruehmte Trompeterlied aus der Operette
"Dili" auswendig gelernt - und sonst nichts. (Und ßonst

nichts.) All dies haette ich anctaendigerweise antworten
muessen, aber ich hatte garkeine Zoit dazu.
Kalnoky sprach weiter:
- ^erstehen Sie et?jas von Musik? Dann gehen Sie alec heute
Abend ins Leopoldstaedter Casinoj dort ist ein Konzert
von Busoni und schreiben Rie daruaber vierzig Zeilen.

Die Sehnsucht nach vierzig Zeilen hat alle meine
Bedenken zerstreut. Ich war entschlossen,' etwas von Musik
zu verstehen. ’imsomehr, da es sich um einen sehr vornehmen
Klub gehandelt hat, und der Gedanke, in diesem vornehmen
Klub in einem Rmcking als "Presse" zu erscheinen, war

betoerend.

Die vierzig Zeilen sind am naechsten Tag erschienen
und ich war als Musikkritiker entdeckt. Ich schrieb ueber
iiuscni - es genuegt nicht zu sagen, dass ich ihn zum

erstenmal gehcert habe: denn ich war ueberhaupt zum ersten¬
mal in einem Konzert - ich schrieb ueber diesen herrlichen
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Klavierspieler mit absoluter Sicherheit; mit Respekt fuer
ihn; mit Selbstverstaendlichkeit fixer mich.

.Freunde und Feinde! "Darf ich hier in meiner
Erzaehlung fuer sine Sekunde stocken und um VerstaondniB

flehen? Nicht fuer die Frechheit, mit, der ich damals ins
Wasser gesprungen bin; sondern fuer jede spsetere innere
Einstellung gegen alle Rezensenten der Welt? Ich hatte
Milderungsgruende; ich baette ja von un ab jeden Abend

um «eh« Uhr nach Hause gehen muessen, wenn ich nicht
ueber Busoni geschrieben haettel Ras fehlende Muaikver-
r-tsendnir war ja spaeter sinzuhclen (ioh habe es auch

eingeholt, denn in denkbar kuerzeszer Zeit war ioh in
allen theoretischen und praktischen Fragen der Musik be¬

wandert) und das fehlende Muaikverr.taendnis war doch zum

Teil zu ersetzen mit - ich muss das Wort wiederholen -
mit “Respekt” fuer den schaffenden Kuenstler. Auch mit
Respekt gegen das gedruckte Wort, das doch mit der Auto-
ritaet einer grossen Zeitung weiterklingt, und auch das

leichtfertige Urteil eines Zwanzigjaehrigen durch den

eigenen grandiosen Resonanzbogen tausendfach und tausend¬

fach verstaerkt. Die vierzig Zeilen ueber Busoni waren,

nach dem ppaeteren Erfolg zu urteilen, bestimmt huabscjh

geschriebn - ober ich hnette doch Gefaengnisstrafe verdient,
wenn ich vermessen genug gewesen waere, ein einziges Wert

des Tadels zu schreiben. Das eigene Beispiel dokumentierte



mix epaeter und fuer alle Zeiten» dass zu dem Beruf eines
Kritikers irgend eine Vorbildung nicht unbedingt not¬
wendig ist; und dass auch eine fueiufende Zeitung die
unbeschraenkte Macht ueber andere Jhcistenzen gegebenenfalls

einem Knaben ueburtragen kann.

Ich war also Musikkritiker, Es war eine herrliche
Zeit. Ich durfte jeden Abend entweder in die Oper oder in
ein licnzert gehen (ich war auch "Presse", wenn ich nicht
geschrieben habe) und kam mir besonders wichtig vor, als
ich zum erstenmal einer Generalprobe in der koeniglichen
Oper beiwohnen durfte. Ich kam zufaellig mit Franz Molnar

in den Zuschauerraum, und in den ersten Beinen oassen die

approbierten I/usikrezensenten und hatten alle ihre Par¬

tituren aufgeklappt.(“Pie passen auf“, sprach der weise

Moluar, “damit die Musiker keine einzige Kote weglessen".)
Ich kann beschwoeren, dass in meinen Rezensionen

keinerlei Potenkoepfe gedruckt erschienen sind. Um keinen

Preist? der Veit haette ich ein Wort wie "glissando" nieder-

geschrieben. Aber trotz aller Vorsicht drohte mir ein

einziges Mal ernste Gefahr. 7/ir waren bei einem Ptedaktions-

kollegen zum Abendessen eiagcladen. auch der Chef Kalnoky.
Bach den ueblicken hervorragenden ungarischen Gerichten

und nach mancher Flasche Vvein sagte unser ahnungsloser

Wirt; es waere schoen, wenn jetzt jemand Klavier spielen

wuerde* Malnoky sah mit aller Selbstverstaendlichkeit auf

mich. Ich habe seinen Blick nicht gesehen. Aber es war
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nicht zu vermeiden, dass er dann mit einem klaren Wort mich

zum Klsvierspielen aufforderte, Mine Sekunde war ich ratlos.
Kach seiner M©ntalitaet musste droh ein Musikkritiker mehrere

Instrumente hervorragend beherrschen. Tödlich sagte ich mit
einem impertinenten Lsecheln, dass ich nicht Klavier spielen

kann. Dieses Lochein strafte meine Worte Luegen. Allgemeines

Gelaschter. Alle Versuche mich zu ueberreden» scheiterten
an meiner angeblichen Bescheidenheit. Zuletzt tagte Kalnoky,

nicht mehr ueberaus hoeflichf
- Ich wuenscbe jetzt, dass Säe Klavier spielen.
Ich schien verloren. Da ich noch immer eine Sekunde zcegorte,

sprach Kalnoky, nunmehr ganz unhceflich:
- Sie setzen 3ioh augenblicklich ans Klavier und spielen

uns ohne weitere Widerrede das Trompeterlied aus tblli".
Ich hatte Oberwasser und sagte ... und in meinem Ton klang
die Meisterschaft eines Dosenthai durch, der eile dies«

Zudringlichkeit abwimmeln moechts:

- Auf Ihren Wunsch, Herr Chefredakteur: celbstverstaendlich.
Aber nur unter der Bedingung, dass ich nach diesem Trompeter¬

lied aus *1*111 * keine Taste mehr anruehren muss.

Der ausgezeichnete Kalnoky wird vermutlich erst aus

diesen Memoiren erfahren, dass keine Macht der Welt mich

haette zwingen koennen, noch irgend eine Taste anzu ru sh Iren.

Kein Kredit als Musikeachverstaendiger war fuer alle
Zeiten einwandfrei gesichert. Mir celbet aber ist an diesem
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Äbend zum ersten Kal zum Bewusstes©!» gekommen, dass vermut¬

lich doch ein Vertrag zwischen dem juedisehen Gctt und mir
existieren muss, - und dass ich im Ginne dieses Vertrages
immer wieder geschont und geschuetzt werde. (Auch gegen

allerhand Gegner.}
Bei diesem Vertrag wellen wir auch in Zukunft

verbleiben.
x x x x x x x x

Bo war ich xalso Musikkritiker»Bald darauf ring
mein eigentlicher Tunsch in Erfuellnngs ich durfte auch

ueber Theater schreiben. Vielleicht weere ich heute noch
manKritiker, wenn/das Blatt nicht eines Tages einem Konkurrenz¬

unternehmen verkauft heette. Alle Mitglieder der Redaktion

bekamen drei Monate Gehalt als Abfindungssumme; ich allein
nur zwei Monate. v’eil Ich als einziger nie einen Vorschuss

verlangt hatte. Bonn in spastsren Jahren ein Schauspieler
mich um einen Vorschuss: ersucht hat (der Pall soll wieder¬

holt vorgekexnmen sein), hatte ich immer ain wenig den Ver¬

dacht, ob der Betreffende nicht mit dam Zusammenbruch meines

Unternehmens rechnet. (Und habe natuerlich den Vorschuss

bewilligt.)
Eine Bpidcde aus dieser herrlich-leichtsinnigen,

frcehlicb-bunten Jounaelistenzeit muss noch erwsent werden.

Kalnokj, der die Zeitung wie sein eigenes Kind geliebt hat,
wer nie zu bewegen, fixer eine Stunde Budapest zu verlassen.
Da keine Zeile erscheinen durfte, die er nicht mit eigenen
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Augen kontrolliert hat. Er hat Tag und Nacht gearbeitet und
war in dieser Arbeit gluecklioh. Erholung, Urlaub, Zerstreu¬

ung hat er eich nie gewünscht. Ein einziges Mal haben wir es

ihm beigebracht, dass der Chefredakteur einer grossen poli¬
tischen Zeitung gelegentlich auch mal ins Ausland fahren

muss; wenn nicht aus üeduerinie fuer Ruhe, sc doch bestimmt

aus Beduerfnis fuer Arbeit. Nach unendlichen Jfaempfen hat

er unsern Argumenten zugestimmt und ist eines Tages mit dem

Schnellzug, der Budapest um zehn Uhr abends verlasset, nach

Wien gefahren. Um, zehn Uhr abends. Um elf kam die telepho¬

nische Nachricht, dass Bismarck gestorben ist. ln unwahr¬

scheinlicher Ungluedksi'all j nicht etwa, vom Standpunkt der

Menschheit oder des deutschen Reiches, sondern von dem subjek¬

tiven Standpunkt des Chefredakteurs kalnoky, der jeden Brand

und jeden Einbruch und jede Operettenpxemiere selbst und

mit grossster Sorgfalt redigierte, und der bei dieser Todes¬

nachricht im Schlafwagen war. Euer uns stand es fest» das

Blatt muss am naeonsten Tag noch besser sein, als wenn

üainoky dabei gewesen waerej wir muessen mit zehnfacher in-
tensitaet und hoffentlich mit zehnfachem Glueck an die
Arbeit gehen. Um drei Uhr frueh war die Zeitung fertig.
Sieben nolumnen. Alse sieben grosse Seiten. Wir lasen be¬

friedigt die -Korrekturen und gaben dann felgendes Telegramm

auf:
Chefredakteur Ilalncky hotel imperial wien bismarck gestorben

stop was sollen wir tun?
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Der Tod Bismarcks gab mir perecenlicb die Lebre auf

den Weg: man soll jede Aufgabe, die das Leben stellt, mit
allen Kraeften leesen, und hinterher ... soll man weder die

Aufgabe noch die Loesung allzu ernst nehmen. In diesem Sinne

meine icb: dass in den Bedaktionsstuben am Josepbaetaedter¬

ring zu Budapest die Instrumente gestimmt wurden.



Die flucht nach Berlin

Lein Vater war Rechtsanwalt.
Sein Wunsch, dass ich - dar aelteste unter drei

BrueGera - seinen Berui und seine Kanzlei und seine feotbe-
gruendete buergerliehe üxinteß« uebernohme* war naheliegend,

und verstaendlich. ich habe diesen Wunsch anfangs respektiert*
Bit zweiundzvvanzig Jahren war ich Doktor eaemtlicher Rechte«

wissenschaften. Heins Boktorarbeit waehlte ich aus uem Straf«
recht und habe in dieser Dissertation vorgeachlagen, duso

bei nindeanord (das ist ein Delikt, wo es nicht etwa genuegt»

wenn ein nind ermordet wirdj sondern es muss die iluttef unver-
zueglich nach der Geburt ihr eigenes Lind tuet an) also bei
kindesmord habe ich vorgeschlagen» dass man ... den Vater

einsperrt. aJLne -lindesstrafe von drei Dona Leu Gefaengnis

schien mir angemessen, uatuerlich nur, wenn der Vater von der

Geburt gewusst hat und den -erd, der doch gcv»cähnlich aus

wirtschaftlichen Beaten zustande kommt, rechtzeitig haette ver¬

hindern keennen. keine Boktorarbeit wurde aut den .orten

akzeptiert "Strafrecht ist keine kbral*« ich atraeubte mioh

nicht gegen diese oinachraenkung$ denn ich bekam zur Promo-

tion den ersten Prack uad zur Belohnung oine Studienreise -
nach meiner Wahl - nach Berlin oder Paris. Ich waehlte

Berlin ... Ich habe apaeter oft mit dem Gedanken gespielt»
wie mein Leben sich gestaltet haette» wenn ich zufaellig
Paris waehle
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An der Berliner Universitaet hoerte ich die atraf-

rechtlioben Vorlesungen von Professor List; sonst Philoso¬

phie (hei Paulsen) und Aesthetlk (hei Dessoir» den ich nooh

heute liehe.).
Meine persoenliche Korrespondenz mit ihm ueher das

Problem des Tragischen finde ich leider nicht mehr; alle
Probleme der Aefethetik und der Philosophie sind in der Zwi¬

schenzeit verblasst; aber das Zuchthaus und das Irrenhaus» das

ich unter Fuehrung von List in Berlin zum ersten Mal sah»

brennt heute noch in der Erinnerung, ln demselben Zuchthaus

war ich allerdings im Anfang des Krieges einmal eingesperrt...
aber davon erzaehlt ein spaeteres Kapitel.

Berauscht von Berlin kehrte ich vier Monate spaeter

nach Budapest zurueck und gruendete dort schleunigst eine

Wochenschrift, ln Gemeinschaft mit einem Freunde» dessen

Name hier in Wehmut erwaehnt werden sollt Ernst Osvat. ln
Wehmut; denn er hatte das traurigste Lebens ein Schriftstel¬
ler, schon in jungen Jahren ein anerkannter» erfolgreicher»
umworbener Kritiker ... der in einem unbegrenzten Respekt

vor dem Mysterium des Schreibens sehr bald zu je dem Schreiben

unfaehig wurde. Ich weiss nicht» ob man ein derartiges Schick¬

sal in wenigen Saetzen verstaendlloh machen kann. Ich habe

aber mit angesehen» wie alle Faebigkeiten dieser einmaligen

Begabung versagten» weil ihm jeder Satz zu hoelzern» jedes

Beiwort zu schwankend» jedes Wort zu unsicher ersohien.

Er hat eine ganze Nacht an drei Bruckzeilen gearbeitet und am



23-
Morgen diese drei Zeilen wieder zerrissen. Und in der Vor¬

ahnung dieses grauenvollen Unvexmoegens fasste er den Bat-

schluss, moeglichst nicht mehr seihst zu schreiben, sondern

der Herausgeber einer literarischen Zeitschrift zu werden.

Er erbte damals ein paar tausend Kronen und hat mit dieser
kleinen Erbschaft eine schlechtgehende, in Jeder Hinsicht

miserable Wochenschrift gekauft, die den pompoesen Hamen

trug "Der ungarische Genius", ln diesem .Blatt erschienen

seine letzten Artikel; fuer den Zuschauer - fuer mich -
in allen Qualen der Zangengeburt, fuer den Leser aber in
wundervoller Klarheit. Er hat spaeter keine einzige Zeile
geschrieben und wurde trotzdem der Fuehrer der modernen

ungarischen Literatur. Zuletzt ... nach allen Kaempfen und

nach allen Entbehrungen und nach allen ütattaeuschungen ein

besonders trauriger Schluss« wenige Monate nach dem Tode

seiner Frau hat er sich an dem Totenbett seiner einzigen

Tccnter erschossen.

Mit diesem Freund habe ich also den ungarischen

Genius etwa ein Jahr lang herausgegeben, und da ich alles
schreiben konnte, was och wollte, und ausserdem alles schreiben

musste, was der arme Osvat haette schreiben sollen« konnte

ich mich wahrlich austoben, ln tyrannosl ... gegen alle
amtlich registrierten Goetter. Gegen Jeden Schund und

Schmutz ... nach meinen eigenen Gesetzen. Und natuerlioh sehr

ausfuehrlich und ln allen Tonarten ueber Musik.

Ungefaehr in derselben Zelt habe ich meinen ersten
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dramtischen Versuch unternommeni leb habe mit einem andern

Freund - dem aeltesten und treuesten: Max Fenyoe, der heute

Direktor der Industriellen in Budapest ist und auch politisch
und schriftstellerisch etwa die Stellung hat, wie seinerzeit

in Deutschland Walter Hathenau - einen Einakter geschrieben,

Praeziser gesagt* angefangen, zu schreiben, Wir haben uns einen

sehr schoenen Stoff ausgedacht. Ein junger Mann, der ein

junges Maedohen verfuehrt und stehen laesst, kommt nach Jahr¬

zehnten in seine Heimatstadt zurueck, verliebt sich in die

Tochter seiner frueheren Geliebteil, die aber nicht seine

Tochter ist, und haelt dann bei der Mutter um die Hand der

Tochter an. Das sollte ungefaehr die Vorgeschichte sein, und

die grandeSo4ne dieses Einakters die Auseinandersetzung zwi¬

schen der aelteren Frau und dem noch jungen Mann, Um einen

besonderen Schwung der dramatischen Diktion zu erreichen,

sollte Fenyoe die Saetze der Mutter, ich die Saetze des Mannes

schreiben* Hach der unbedingt notwendigen Einleitung kam dann

auch die grosse Anklagerede, die Fenyoe mit sehr geschickter

Gruppierung aller Argumente und mit einem wunderbaren Crescendo

zu einer Parade von vielen Druckselten zusammenfasste. Jetzt

sollte ich anfangen. Ich schrieb aber nur einen einzigen

Satz: "Ich warnachtzehn Jahre alt". Bevor ioh weiter an die

Arbeit ging, habe ich den ganzen Entwurf dem kritischen
Osvat gezeigt. Mit aller seiner Gruendlichkeit, mit aller
seiner Schaerfe, mit allem seinem Wohlwollen setzte er mir

einige Tage spaeter die Vorzuege und die Schwaechen dieses
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dramatisehen Jltobryo auseinander. Und sagte zuletzt*

- Eines finde ich aber hervorragend. Dass der Juengling mit

einem knappen Satz antwortet* "Ich bin achtzehn Jahre alt..."
Ich besass nicht die Kraft, ihm zu gestehen, dass das ein

Missverstaendnis istj dass ich Ja auch eine Parade von

vielen Druckseiten eigentlich schreiben wollte, und sagte nur -

wie verlogen sind wir auch dem besten Freunde gegenueberl -

ich sagte nur*

- Dieser eine Satz ist von mir.

Aber ich habe nicht mehr die Kraft gehabt, an dem Stueck weiter

zu arbeiten, und unser Juengling blieb eben fuer alle Zeiten

achtzehn Jahre alt.
Meine dramatische Produktion war zunaechst zu Ende.

Die Erbschaft von Osvat ging auch bald zu Ende - und damit

das Blatt und meine fuehrende Position als Herausgeber und -

leider fuer lange Zeit - alle meine literarischen Faeden,

Es war kein Grund mehr vorhanden, um nicht die letzte Prue-

fung als Rechtsanwalt zu bestehen. Ich habe mich fuer diese

letzte Pruefung mit allen Kraeften vorbereitet - und bin

durchgefallen. Äann habe ich fuer die Wiederholung ueberhaupt

nicht mehr gearbeitet - und habe die Pruefung glsenzend be¬

standen. (Oh, Professoren!)
Zwischen den beiden Pruefungen starb meine Mutter...
Ich habe es nie verstanden, wie man die Beziehungen

zur Mutter fremden Menschen erzaehlen kann. Auch die Leser

von Memoiren sind doch fremde Menschen, Die Beziehung zu

meiner Hutter ist mein Eigentum - und geht keinen
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Lritten, auch keinen Bruder etwas an.

Hur eines mcechte ich nicht verschweigen. Haette

ich vor ihrem Tod die erste Pruefung Bestanden; waere ion

Rechtsanwalt geworden, wie sie noch lebtet ich haette ihr
gegenueber nie die Brutalltaet besessen, meinen Beruf und

meine Heimatstadt (auch diese Formulierung ist nooh nicht
aufrichtig genug) ich haette nie mir gegenueber die Bruta-
litaet gehabt, meine Hutter zu verlassen.

loh musste oft daran denken, dass ion heute vermut¬

lich Praesident der Advokatehkammer, vielleicht Reiohstags-

abgeordneter, im schlimmsten Falle sogar Überregierungsrat

in Budapest waere, wenn meine Hutter nicht viel zu jung,

mit siebenundvierzig Jahren, ohne erkennbare Todesursache

gestorben waere.

üb meine Leben nicht reicher gewesen waere .

(Ich will in diesen Blaettern wirklich aufrichtig sein* mein

Leben waere asrmer gewesen.)

Am Tage nach der siegreich bestandenen Pruefung

habe ich meinen Vater in seinem Anwaltbuero aufgesucht, um

ihm, der sich fast sechsundzwanzig Jahre lang auf diesen Tag

gefreut hatte, zu eroeffnenfci dass ich nach Berlin uebersiedeln

und dort als Journalist leben will. Ler alte Herr bekam

einen ^einkrampf. Er wusste, dass bei mir Argumente nichts
nuetzen werden. Aber er wusste auch, dass mein Yexmoegen, die

muetterliche Erbschaft, genau fuenftausend Mark betrug. Er
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fragte also nur«

- wovon willst Du eigentlich leben?

- Ich Habe mit der hiesigen Zeitung abgemacht, dass ich monat¬

lich drei Artikel unterbringen kann.

- Was bedeuten die drei Artikel in Geld?

- kuenfundzwunzig Mark.

Meine Bilanz aber lautete Innerlich: ich werfe

einen verhassten Beruf weg (denn die grandiosen Gedankengaenge

des roemischen Hechtes waren fuer mich verblasst, aber die

Borniertheit der Bichter und der Pxozessgaenger blieb hand¬

greiflich. ) Ich habe ausserdem fuenftausend Mark* eine krau,

die gar &ein Geld hat; spreche mangelhaft deutsch; aber ich

kann schreiben, was ioh will ... (loh war knapp sechsundzwan¬

zig Jahre alt.)
Bo kam ich nach Berlin.

xxxxxxxx
So kam ich nach Berlin.
Ich hatte nicht mehr fuenftausend Mark, denn einiges

habe ich auf einer,kurzen Hochzeitsreise ausgegeben. Dafuer

erhoehte sich mein monatliches Einkommen in einem stuezMschen

Tempos sohcn nach einem halben Jahr habe ich siebzig Mark in
jedem Monat verdient. Durch Heiße und Energie und macherlei

Glueck nach einem weiteren Halben Jahr einhundertzwanzig.

Dabei blieb ich aber stehen. Wenn ioh noch verrate, dass

ich fast fuenfhundert Mark im Monat gebraucht habe, kann

sich der geneigte Leser mit einem Bleistift ausrechnen, an
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welchem Tag ich zugrunde geben - oder in das Anwaltsbuero

meines Vaters zurueckkehren musste.

Diese beiden Moeglichkeitenuhabe ich aber meinem

Freunde Fenyoe, der mich nach einem Jahr in Berlin besucht

hat, nicht zugegeben, sondern antwortete auf seine besorgten

Fragen, was ich eigentlich vorhabe und wie ich mir meine

Zukunft vorstelle*
-loh werde ein Stueok schreiben.

Fenyoe war so erschlagen, dass er minutenlang nicht reden

konnte. Br hat bestimmt an den Juengling gedacht, der immer

noch achtzehn Jahre alt war. Es blieb nichts anderes uebrig,

als ihm ehrenwoettlich zu versichern, dass ich in absehbarer

Zeit ein Stueck schreiben werde. Ich glaube nicht, dass er

sehr beruhigt nach Hause gefahren ist. loh dagegen bin

beruhigt nach der Insel Bornholm gefahren, eben nach dem

«Heim Gottes“, nach üudjem, wo ioh unter allen andern Herr¬

lichkeiten feststellen musste, dass der einzige Barbier des

Dorfes im hinter Tischler ist und ausgezeichnet zu hobeln

versteht. So trug ich zum einzigen Male in meinem Leben

einen Bart.
Kaum hatte ich im September 1904 diesen Bart wieder

sorgfaeltig entfernt, musste ich ploetzlioh in ungarischen

Zeitungen lesen, dass ich der ...Majestaetsbeleidigung be¬

schuldigt bin. Auf liaj estaetsbeleidigung stand in der

oesterreichisch-ungarischen Monarchie ungefaehr siebentau-
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send Jahre Zuchthaus. Lun batte ich eigentlich nie Gelegenheit»

dem Kaiser von Oesterreich un dem apostolischen Kcenig

von Ungarn irgendwann Komplimente zu machen, aber ich hatte

auch keine Gelegenheit zu einer Beleidigung. Mein Verbrechen

entstand auf folgende leises Waehrend meiner Sommerfrische

erschien in Berlin in deutscher Sprache eine Broschuere, die

nach dem offenkundig pseudonymen Verfasser die "Zeisig-

broBchuere' 1 genannt wurde. Ich wusste von diesem Buechlein

nichts und weise heute noch nichts von seinem Inhalt, denn

kurz nach dem Erscheinen wurde es von der Staatsanwaltschaft

in Ungarn konfisziert, und die Konfiskation wirkte sioh

auf diplomatischem Wege auch in der ganzen uebrigen Welt aus.

Eines Tages bekam ioh von einem Blatt, dessen jMitarbeiter
ich war, ein Telegramm, ich sollte in einer De okerei in der

Friedrichstrasse naohforschen, auf welohe Weise dort diese

Broschuere gedruckt wurdej wenn irgend moeglioh, sollte
ioh auch den Verfasser eruieren. Meine Sherlook-uolmes-

Faehigkeiten Bind dem Leser vielleicht noch in Erinnerung,

loh bin schlecht gelaunt in die betreffende Druckerei ge¬

gangen, Hess mich mit einer Visitenkarte bei dem Eigen-

tuemer melden und habe ihn auf meine sohlicbte Journalisten¬
art gefragt, wer die "roschuere geschrieben hat. Die Unter¬

redung war kurz. Das Telegramm an meine Zeitung war eben¬

falls kurz. Lang und ausfuehrlich waren aber die Leitartikel
in saemtliohen oppositionellen Zeitungen von Budapest, in
denen zu lesen war, dass ich selbst diese Broschuere ge¬
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schrieben oder mindestens ine Deutsche uebersetzt halse»

Die Staatsanwaltschaft hat ein Verfahren wegen Majestaets-

beleidigung ge(.en Unbekannt eingeleitet. Dach dar einstim¬

migen Meinung der oppositonellen Zeitungen war ich der Unbe¬

kannte. (Meine Visitenkarte wurde in der Druckerei von

einem geschickteren Journalisten aufgp stochert.)
Dun habe ich mich mit Politik nie beschaeftigt.

loh war nicht regierungsfreundlich} ioh war nicht regierungs¬

feindlich. Ich arbeitete zufaellig fuex zwei LegierungB-

blaettsr, aber auch fuer eine oppositionelle Zeitung} ich
konnte das mit gutem Gewissen tun» denn ich habe mich als
Berliner .Berichterstatter mit allen Fragen der "Welt besohaef-

tigt, nur nicht mit Politik.
Ms war die erste wesentliche mttaqechung meines

Lebens. Die meisten meiner '‘Freunde" rueokten von mir ab.

Die oppositionelle Zeitung hat meine Artikel eingestellt.
Die beiden Regierungsblaetter haben zwar noch hie und da

von mir ein Feuilleton gebracht} sie haben aber meinen

Damen unterschlagen« Meine oeffentliohe Antwort war frisch
und froh, aber vielleicht nicht wirksam genug. Ich habe

einfach erklaert, dass ich die Zeisigbroschuere ueberhaupt

nicht kenne, und wenn ich sie ins Deutsche uebersetzt haette,

so waere sie besser uebersetzt. (Das durfte ich feststellen.
Ich war etwa fuenfviertel Jahre in Berlin und der deutschen

Sprache mit verzweifelter Zaehigkeit Herr geworden. Meinen
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ersten deutschen Artikel ueber das Wagnerdenkmal in Berlin
bäte ich Maximilian Harden schon nach dreimonatigem Aufent-

balt eingesandt und habe ihn gefragt» ob ich nach seiner

Meinung ein deutscher Journalist werden kann« Mr antwortete -
nach seiner bewunderungswuerdigen Art* postwenc3end - er

wuensche sich viele solche deutsche Journalisten,) Dieser

Ton der Polemik, der wenig von Majeataetsbeleidigung spricht

und noch weniger Angst vor der Zuchthausstrafe hat, der

auf die magelhsfte Ueberaetzung eines Anderen hinweist:

dieser Ton der Polemik ist mir, wie ich mir gern einbilde,

geblieben. Schon in der Zeisigaffaire musste ich ihn noch

einmal benutzen, als ein ungarischer Rechtsanwalt, der

zufaellig genau denselben Maaen hatte wie ich, erapoert

in den Zeitungen erklaerte» dass er mit mir nicht identlsoh

sei. Ich antwortete schlicht*
- Der Arme ist groeesenwahneinnig.

Ich musste gegen etwa zwoelf Zeitungen den

Prozess wegen Ehrenbeleidigung anstrengen. Das Verfahren

der Staatsanwaltschaft hatte lange Zeit keinerlei Resultat;

und ich war in Budapest einfach geaechtet. Anderthalb Jahre,

nachdem ich die Rechtsanwaltschaft aufgegeben hatte, musste

ich den Schutz der oeffentliehen Gerichte fuer mich in
Anspruch nehmen. Ich kann es bekunden* dieser Schutz ist
wertlos. Die zwoelf Prozesse haben jahrelang ^dauert, ohne

auch nur eine ceffentliche Verhandlung zu eraielen. Und

haette nicht der Staatsanwalt durch einen unvorhergssehenen
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Zufall den richtigen "Zeisig* erwischt, haette man nicht
gegen ihn den Prozess wegen Majestastsbeleidigung ge-

fuehrt, und haette man ihn nicht zuletzt freieprechen
muassen, weil eine Majestaetsbeleidigung ueberhaupt nicht
vorlag* koennte ich heute diese Eemoiren kaum schreiben.

In Berlin waere ich verhungertj in Budapest haette man

mich erschlagen,

Bas "Theaterstueck".

Wenn ich dieses eigene Erleben damals zu einem

Theaterstueck verarbeitet hatte, waere ich vielleicht
der Erfinder des Zeittheaters, Mich beschaei’tigto

aber ein wichtigeres Problem» naemlich, ob ein Mann zu

gleicher Zeit zwei oder mehrere Brauen lieben kann. Bo
/

entstand “Die Audienz"; ein "Theaterstueck'1 in einem

Akt. Personen: Die Koenigin von England, Graf von

Leicester, der franzoeslsche Gesandte. -Schauplatz: London.

Das Stueck "spielt 1565, wurde aber 1905 geschrieben".
In den Regi«Bemerkungen ist der Einfluss von Bernard Shaw

auch sonst unverkennbar. Etwa» "Die Koenigin - mit der
Elisabeth der State Papers nicht identisch - ist zweiund-

dreissig Jahre alt. Die Unterredung mit dem Grafen uebe*

Staatsangelegenheiten langweilt sie sehr. Sie weist zu

gut, dass .sie ihn ebenso beherrschen koennte, wenn er der

Kcenig von England und sie seine üaitresse waere". Bas
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kleine Stueck war nur auf Dialog gestellt. Die Handlung

selbst war fuer Blich ohne Interesse, Wenn ich dieses Rede¬

duell der Koenigin von England und des franzoesischan Gesand-

ten heute» fünfundzwanzig Jahre spaeter, durchlese, Mn

ich eigentlich stolz darauf daßs ich anderthalb Jahre

vorher due deutsche Sprache nur stotternd beherrschte.

Ein Beispieli
Der Gesandte » Ist es so undenkbar, Hajastaet, dass man zwei

Er&uen liebt?
Die Koenigin ; (drohend) Ich hoffe noch immer, dass ich Euch

nicht recht verstehe. Also heute die franzoesische Dame

mit den braunen Augen, und morgen - mich?!

Der Gesandte? Die franzoesische Dame mit den braunen Augen

und - die englische mit den blauen Augen» zugleich.
Die Koenigin » Das ist unerhoert! Ihr seid der erste Mann,

der in diesem Tone mit mir zu sprechen wagt!

Der Gesandte » Dann bin och wohl ueberhaupt der erste Mann,

mit dem Eure Dajestaet je gesprochen.

Die Koenigin » (nach kurzer Pausej streng} zeremoniell) Der

Antrag seiner ilujestaet des Koenigs von Frankreich ehrt Una

sehr, und Wir bedauern, dass Wir aaf ihn verziohten

rauessen. - Sie ist als Jungfrau und Koenigin geboren» sie

ist als Jungfrau und Koenigin gestorben» das soll auf Un¬

serem Grabdenkmal stehen.

Der Gesandte: Majeataet! Ich werde meiner Regierung melden,

dass fuer den kleinen Koenig ein anderes Spielzeug erdacht
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wsrden muss, denn die Hoenigin Elisabeth, die so echoen und

klug und geistreich ist, die sogar die Kraft bat, eine Wahr¬

heit zu vertragen - um keinen Preis eine wohlklingende Grab¬

inschrift verdirbt. - Majestaet - (verbeugt sieb und will
geben).

Pie Koenigin ; Herr Grafl... Werden Sie auch die Begruendung

melden? Werden Sie berichten, dass der erste Mann, mit dem

diese Koenigin Elisabeth je gesprochen hat, vorgezogen hat,
ein diplomatischer Hanswurst zu sein - wo er mein freund
haette werden koennen? -
Per Gesandte ; Majestaet, ioh habe eine Erau, die ich liebe,
die mich liebt - sollen damit alle, alle krauen der Welt fuer
mich gestorben sein? Meine Erau ist echoenj - darf ich darum

andere Scboenheit nicht bewundern? Meine Erau ist klug* -
darf mich darum fremde Klugheit nicht im Banne halten? Muss

ich blind werden, wenn eine Erau erscheint - taub, wenn

sie spricht?«.. Hein Majestaet, tausendmal nelnl Habt Ihr
noch nie zwei Melodien geliebt? Nie zwei Farben gesehen,

die Euch entzuecken?... Pann bin ioh reicher, MajestaetI
Pie Koenigim Hat der Graf de Eoix auch zwei Muetter?

Ah &eia Tag, wo ich mit meiner Arbeit fertig war,

wo der Graf von Leicester beleidigt feststellen konnte*
“Herr Gesandter, Sie wissen es ganz genau, dass spaetere
Jahrhunderte noch staunend erzaeblen werden, wes Sie in die¬
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ser kurzen Audienz erreichten"; wo der franzoesische Gesandte

wehrauetlg antworten durftet "Den Krieg ... ob die Staatsdo-

kuraente aucb melden werden, was lob verloren habe?”, wo ioh
beglueckt das letzte Wort hinschrieb "Vorhang"; an diesem

Tage war in allem Berliner Zeitungen zu lesen, dass Carl

Meinhard, das bekannte Mitglied des Leasing-Theaters, im

kommenden Pruehjahr mit den "Juden" von Tsohirikoff eine
Tournee nach Wien und Budapest unternimmt. Ich sagte froh¬

lockend zu mirt das ist mein Mann! (lacht wegen der "Juden",

sondern wegen Budapest.) Jemand, der ein Gastspiel in Ungarn

plant, musste mit besonderer Hoefliohkeit mein eben vollen¬

detes Stueok lesen, denn auf meinem Briefpapier stand unter
meinem Kamen "Redakteur des Pester Lloyd". Mit einer Annahme

habe ioh natuerlich nicht gerechnet. Kur mit einem etwas

gesteigerten Interesse - als Entgelt fuer die Journalistische
Vorbereitung des Gastspiels. Ich habe also bei Carl Meinhard

brieflich angefragt (ich habe nooh immer keinen einzigen

Menschen persoenlich in Berlin gekannt), ob er meinen Ein¬

akter lesen wolle. Meinhard hat mir spaeter zugegeben, dass

meine Spekulation vollkommen richtig war; nur wegen meiner

journalistischen Taetigkeit wollte er mein Stueck mit einer
besonderen Hoefliohkeit ablehnen. Es kam anders. Mach drei
Tagen bekam ich eine Rohrpostkarte von Meinhard; ioh moechte

ihn sofort aufsuchen. Er wohnte damals am Sohiffbauerdamm.

•Die ziemlich lange Reise von Charlottenburg war loh keines¬

wegs aufgeregt; nur neugierig, endlich einmal einen Berliner
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von Angesicht zu Angesicht zu sprechen« (Carl Reinhard stamm¬

te aus Prag.)
- Also Sie haben die '‘Audienz" geschrieben?

- Ja.
- Haben Sie noch zwei Einakter ausserdem?

- Hein.
- Wie rasch koennen Sie zwei Einakter schreiben?
- Hach den Erfahrungen dieses ersten Einakters ungefaehr in
anderthalb Jahren.
- Das ist schlimm. Ich wollte einen Robert-Abend geben. Aber

anderthalb Jahre kann ich nicht warten. Also werde ich "Die

Audienz" allein spielen. Ich werde eben zwei fremde Einakter
dazu suchen. Wie haben Sie sich die -Besetzung @2 deoht?

Ich habe nur eines gedacht j dass ich traeume.
Und bin aus diesem Traum lange nicht erwacht. Denn wenige

Tage spaeter war ein schriftlicher Vertrag perfekt, wonach

Herr Direkter Carl Meinhard das einaktige Theaterstueok
"Die Audienz" von Eugen liobert fuer Wien und .Budapest gegen

zwei Prozent Tantiemen der Bruttoeinnahmen erwirbt. Eine

Option fuer Berlin war vorgesehen. Eier die Koenigin Elisa¬
beth engagierte Meinhard eigens zu diesem Zweck Hermine

Hoerner. Den franzoesischen Gesandten spielte Emanuel Keicher.
Mit der Begie war Rudolf Bernauer betraut. An einem kleinen
Marmortisch des Cafe Monopol, wo Carl Meinhard alle kaoh-

atttage residierte, lernte ich bald Beicher persoenlich

kennen, der ueber eine Stunde lang von mir keinerlei Hotiz
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natrn, Meinhard sagte zwar von Zeit zu Zeit, dass icii die
"Audienz" geschrieben babe, aber Beicher blickte mich an -
und glaubte es nicht. leb habe mien natuerlich nicat
getraut, das leiseste Wort zu sprechen, j&rst beim Ausein-

andergehen gab mir Beiober die nandt

- Sie sind wirklich der Verfasser der “Audienz"?

Auf meine bejahende Antwort drueckte er etwas laenger
meine Land und sagte nur« “.Donnerwetter".

Der Traum ging weiter. Die Proben haben im Lessing-
Theater begonnen, Es ist fuer mion heute eine drollige
Erinnerung, dass ioh bei den ersten Proben meines Lebens

als “Dichter" anwesend war, (Und dass ich bei diesen Proben

kein einziges Wort sprach; loh bin stumm und ergriffen
dagesessen, wie bei einem Gottewdieust. Das hat sioh im

Laufe der Jahre gekegt.) Und dann, alles in einem unwahr¬

scheinlich raschen Tempo, die Leise zunaechst nach .Budapest.

Im August 1903 in Berlin eingetroffen und im Juni 1905 -
also zweiundzwanzig Monate spaeter - haben deutsche Schau¬

spieler mein deutsohverfasstes Theaterstueck in meiner

Heimatstadt gespielt. Die wunderbare Aufregung eines

Premierenabends; das faszinierende (nur zum erstenmal

faszinierende) Bewusstsein, dass mein Lame an zehntausenden

von Litfassaeulen und in Millionen Exemplaren von Zeitungen

erscheint; die ruehrende (aber nur ^ura erstenmal ruehrende)

Begeisterung einer festlichen Menge; die laute, bei meinen

Beziehungen selbstverstaendliohe Anerkennung der ilritik;
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und der schoenate und wesentlichste Erfolg die Vereoehnung

mit meinem Vater. Der alte Herr war selbstveretaendlich
bei der Erstauffuehrung, dann aber mit irgend einem,

nicht sehr einleuchtenden Verwand bei Jeder Wiederholung,

und da ihia ausserdem Carl Reinhard (allerdings auf mein
persoenlichea Ersuchen) versichert hat, dass ich ausser¬

ordentlich begabt sei, hat er zu meiner Berufsaenderung

nachtraeglich Ja und Amen gesagt.
Dann kam Wien. Premiere im Deutschen yclkstheater.

Ohne Beziehungen eine sehr anstaendige Presse. Aber drolliger
Weiße die iiufreguugen und kreuuen einer Erstauffuehrung
bereits etwas abgestumpft« Dann am letzten Tag des Gast¬

spiele die Abrechnung und Auszahlung der Tantiemen} die
Feststellung, dass meine persoenliohen Losten etwas mehr

als das Doppelte erreichten} die Feststellung, dass mein

Barvermoegen kaum kaum bis zu einer zweiten Premiere reicht*
und das herrliche, vollkommen unbegruendete Gefuehl* mir
kann nix g'schehn!...

vor dem Buehneneingang des Deutschen Volks-

theatero nahm ich von Carl Reinhard Abschied. Er reka¬

pitulierte anerkennend meine Verdienste; ich war nicht
nur sein Lieblingsautor (denn die andern: Gerhard Haupt-

msnn, Gustav Wied, Tschirikoff, Clara Viebig waren ja bei
dem Gastspiel nicht anwesend), sondern ailch ein brauch¬

barer Dramaturg und Pressechef. Er sagte zum Schluss*
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"Und hoeren Sie mal, Doktor, ich bin entschlossen, im
Herbst in Berlin ein neues Theater zu gruenden. Sollen Sie
mein Dramaturg werden?"

Bevor ioh antworten konntet epraoh Meinhard weitert
"Wenn ja, dann kommen Sie im Herbst an einem Nachmittag

ins Cafe Monopol."
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JDae blinder beginnt.

Ich ging im Herbst an einem Nachmittag ins Cafe

Monopol.

])ann ging ich jeden Nachmittag ins Caf- Monopol.

Mein Geld ging unbarmherzig zu Ende, und die Theater-

gruendung von Carl Meinhard war meine letzte Hoffnung.

Ss war ein besonders echoener Tag, an dem er mir er-

ceffnete, dass sein Plan feste Form angenommen haette. Er

wuerde die Amcrsaele in der Eesselstrasse zu einem Theater

umbauen; die nlaene eines ersten Architekten seien bereits

fertig.
Ich war hell begeistert und habe an diesem Abend bei

Aschinger nicht nur ein Paar Wuerstohen, sondern ausnahms¬

weise auch ein xCaesebroetchen gegessen. Das war sehr unvor¬

sichtig, denn am naechsten Tag erzaehlte mir Meinhard etwas

mehr. Er erzaehlte mir, dass man zu dem ganzen internehraen

nur 150.000 Mark brauche. Es haette bei mir dieselbe Wirkung

gehabt, wenn er tausend oder eine Million oder zehn Millionen

Mark gesagt haette. Von derartig phantastischen ummen haette

ich ja doch keine Verstellung gehabt. Aber Meinhard bemerkte

meine Verwunderun nicht und fragte mich ploetzlichx "Kcennten

Sie mir etwas Geld fuer dieses Theater verschaffen?"

Ich antwortete (der "eser weiss schon, was ich

geantwortet habe; denn ich selbst hatte keine 500 Mark mehr

und kannte in Berlin einen einzigen Menschen, naemlioh den
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Pragesteiler C-rl Leinhard) - ich antwortete alao: <?Selbat-

vexstaendlich.»
liier muss ich etwas einfuegen. Las Leben bat dies«

jj’xage in allen Varianten an mich gestellt. Zuerst hat man mich

gefragt» ob ich etwas von Lusik verstaende. Diesmal wurde

ich gefragt, ob ich fuex ein geplantes Theaterunternehmen

Geld verschaffen koennte. (Sozusagen eine Hypothek auf ein

Luftschloss.) loh wurde spaeter mal gefragt, ob ich Kegie

fuehxen kann? Sehr zu meiner üeberraschung wurde ich dann

gefragt» ob ich xheater spielen will? Linmal ira hrieg, ob ioh
von Gel und Petroleum etwas verstehe? ... loh habe immer

ohne Ueberlögung und ohne Vüimperzuoken geantworteti
"Selbstverßtaendlich!*

loh glaube uebrigens nicht, dass in dieser raschen

und zielbewussten Antwort der Sohluesael zu etlichen Brfolgen
zu suchen ietj vielmehr in der Tatsache, dass ich dann hinter¬
her von den gefragten Hingen wirklich etwas verstand. Unter
meinem Lids auch von Petroleum, ich antwortete also Carl
Reinhards '•GeibstverstÄndlioh''....

Als ich jedoch das Cafe .»icnopol an diesem Tag verlie®
musste ich naohdenken. Lass ich selbst kein Geld besass, wissen

X

wir - der Leser und ich - zur Genuege. Lass ioh in Berlin
ueberhaupt keine Beziehungen hatte, war eigentlich schlimmer,

ich konnte dpoh nicht zu fremden reichen Leuten gehen und

sie fragen» ob sie bereit waeren, Geld dafuer zu geben,

dass die Amorsaele in der Besseletrasee zu einem Theater

umgebaut wuerden.
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"blieb mir ein einziger Ausweg. Ich nahm von dem

bescheidenen liest meines Verraoegens zu diesem Zweck noch 100

Mark weg und fuehr einfach nach Budapest. Bort hatte ich
.freunde. Auch einen vermoegenden Verwahdten. Es war fuer mich
einleuchtend, dass jemand in Budapest eher zur Zeichnung

eines gewissen Kapitals sich entschliessen koennes denn dieser
Jemand kannte Berlin nicht, da3 Theaterge3chaeft nicht, die
Beseelstra3se nicht. (Von den Amorsaelen habe ich dort ge¬

schwiegen, )

Und hier beginnt das tiunder meines Lebens. Es ist
heute gerade unfassbar, dass fuer ein Theaterprcjekt, das

derartig serioes war, dass die Amorsaele heute noch bestehen,

falls dort nicht inzwischen eine Garage entstand... dieser
Data ist nach den Regeln der Grammatik ueberhaupt nicht zu

beenden; denn es war ueberwaelti^ end, haaretraeubend, grandios

und «äbern zugleich; ich kam nach Berlin mit 30.000 Mark

zurueck, (Eatueriich nicht mit Bargeld, sondern mit der

schriftlichen, juristisch unanfechtbaren Verpflichtung zweier

Gentleraen, sich an einem Theaterunternehmen in Berlin mit
10.000 respektive 20,000 Mark zu beteiligen.)

Auf dem Bueckweg habe ich ueberlegt, ob ich ueber¬

haupt in Berlin aussteigen solle. Ob es nicht richtiger waere,

nach .Amerika zu fahren und mit diesen 30.000 Mark etwa New

York zu kaufen und Carl Meinhard zu Euessen zu legen. Ich

stieg aber aus und ging direkt (mit aehnlichen Gefuehlen

muss Kapoleon in Moskau eingezogen sein) ine Caf' . onopol.



Innerlich erwartete ich kahnen, Scrbeerkraenze, AhranJung¬

frauen. Meinhard sagte aber nur; "Das ist ja ausgezeichnet,
Icia war ei» wenig unzufrieden. Datei wusste ich

eigentlich gax nicüt, was ich geechafft hatte. Ich wusste
noch nicht (was ich spaetex tausendfach schmerzlich ex-
iahren musste/» dass etwa die .Fusion der Deutschen und
der Diacontobank unvergleichlich einfacher ist, als fuer
i3exlinex Theaterzwecke bu.ouo Mark zu bekommen. I>ie etwas
gedxueckte iwune Meinhards erweckte in mir den Verdaoht»
dass vielleicht die andern 120«000 Mark noch nicht ganz
komplett seien, Auf diesbezuogliche kragen bekam ich
aber keine Antwort.

xcü wartete eine Woche und dann noch eine Aoche.
(Die iioehe meines Bankkontos war entschieden geringer als
der .xontblunc.) Uno eines Tages» als ich Meinhard vom

Cafa ^onopoi in die cebere .Friedrichstraase begleitete»
fasste ich mir Mut und fragte ihn ploetzlioh* "Me wird
denn meine Stellung an Ihrem Theater sein?"

üs kam ein ueberxaachter Blick, dann die .Ant¬

wort* "wir sind uns dccu daruebex einig. Sie werden Dra¬

maturg meines Theaters."
.Sr hatte mich also nicht verstanden, ich musste

den fuer mich peinlichen Dialog weiterfuehren. "Selbst-
verataendlich. Aber gestatten Sie mir die prosaische
krage* was werde ich bei ihnen verdienen?"

Meinhard antwortete nicht sofort. Br ueberlegte.
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Vermutlich alle meine Qualitaeten, beruecksichtigte dann die

30.000 Mark, die ich dem Unternehmen doch verschafft hatte»

und bot mir dann...
Ich empfand Meinharde Angebot daraale als eine

pereoenliche Beleidigung. Heute urteile ich auch in diesem

Punkt etwas milder. Bas starke, fuer die»Hunst und besonders

fuer die Munst des Theaters bis zur Siedehitze lodernde

Temperament Carl Meinhards war Ja an diesem Nachmittag noch

nicht gefestigt. Und wenn ich auch keineswegs bedaure, dass

unser Oespraech damals so verlaufen musste, wie es verlaufen

ist» es tut mir leid, dass wir dann jahrzehntelang mitein¬

ander boese waren.

Carl Meinhard bot mir jaehrlich 1.000 Mark.

Ich konnte einfach nicht weitergehen.

Ich habe spaeter selbst erfahren mueseen, was

man einem Brematurgen zahlt, der einem 30.000 Mark ver¬

schafft, und ich bin bereit, meine Bueoher zu zeigen* es war

ein unvergleichlich hoeheres Einkommen. Meinhard sah meine

3estuerzung und fuegte vaeterlich-mild hinzu: "Was wollen

Sie denn? Sie brauchen ja nicht jeden Tag ins Theater zu

kommen".

Bieser Saxz gab mir die ~raft, nun weiterzuspre-

cnen. Und icn sagte* "Lieber Meinhard, jetzt habe ich nur

eine Bitte. Bieten Sie mir nicht 1.200 oder 1.500 Mark. Es

istgi wie der Jurist so schoen sagt, error in persona. Und
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bei diesem Irrtum in der Person wollen wir auch bleiben.
Unsere theatralischen Wege gehen in diesem Augenblick aus¬
einander, aber ich Mn gern bereit, auch weiterhin meinen
Kaffee im Cafe Monopol zu trinken.“

Ich sagte schont wir haben uns jahrzehntelang
nioht gesprochen. (Und ich sagte schon, dass mir das leid
tut.)

Sr reichte mir, ein wenig hoehnisoh laechelnd,
die Band, und ich ging in der BiOrtung der Y»:eidendammerbruecke
allein zurueck,

Y,ie ich an der Weidendammerbruecke angelangt
bin, fand ich die Pluten der Spree zum ersten Hai verlockend.
Hein Auagabeetat von monatlich fuenfhundert Hark war nicht
wesentlich einzuschraenken; mein Einkommenetat von monatlich
hundertundfuenfzig läark war nioht ueber kacht wesentlich zu

steigern. Da schliesslich mein Vemoegen bei groeseter Spar¬
samkeit nur noch fuer wenige Honate reichte, war der Sprung
in die Spree eigentlich unvermeidbar,,.

Mes war mein Gedankengang am Anfang der Weiden¬
dammer -^ruecke. Am änderen Ende der üruecke jedoch sagte ich
mir; das ist purer»Wahnsinn. Heinhard hat anscheinend keinen
einzigen Pfennig fuer eine Theatergruendung; ich habe wenig¬
stens 30.000' Hark - und vom Theater verstehe ich doch nioht
weniger als er.,, oder irgendjemand, v/enn ich nicht Dramaturg
in Berlin werden kann, so werde ich eben Theaterdirektor

in Berlin. Es bleibt nur noch uebrig; ein Theater zu gruenden,

aufzubaueä und darin Auffuehrungen zu veranstalten. \üc
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finde ich zunaechst einen Architekten?
Bei dem letzten Schritt, mit dem ich die V'eidendaramor

.^ruecke verliass, fiel mir ein, dass ich in einer Ausstellung

uai Kertheim ein ueberaus begabtes Schlafziraraer von einem

ungarischen Architekten gesehen hatte, und ich wusste zufael-

mal seit dreiviertel Jahren ging ich stolz am Cafa 1 onopol

vorbei und ohne Ceberiegung - oder richtiger gesagt, mit der

lieberlegung eines eines Beldherm - in das benachbarte Cafe

Central. .Damit ich es nicht vergesse: der Architekt hieriß

Oskar .Kaufmann, Br hatte Ungarn als Junger Kusarenoffizier und

nebemann verlassen, studierte dann einige Zeit in Karlsruhe
und uebersiedelte nach Berlin, Seine Karriere war an diesem

Nachmittag s in einem Satz zu erzaehlen; er hatte ein Schlaf¬

zimmer bei Wertheixn ausgestellt. Sonst nichts.
Ich fand im Cafe Central alle Getraenke und Speisen

viel besser, Nach wenigen Minuten erschien auch Kaufmann, den

ich mit der Frage ueberrumpelte;
- Köllen Sie ein Theater bauen, Herr Baumeister?

Nun hat Kaufmann neben vielen kuenstlerisohen und

menschlichen Vorzuegen eine Schwaeche, die mich immer irritiert
hat} er ist von einer unertraegliohen Hoeflichkeit. Kir ist
es gelungen, dass er mich fast geohrfeigt haette,
- ^b ich ein Theater bauen will? Ich kann doch hier in Berlin
nicht einmal einen Tisch bauen!

Meine Buhe war unerschuetterlich.
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Kach einer Pause begann ich wieder»

- Ich denke an ein Theater von etwa achthundert Plaetzen. Mit
Erehbuehne und allen Schikanen 3elbstverstaendlich. Ich will
Sie heute noch nicht fragen, was sc ein Theater kostet, loh
frage Sie nur» was verdienen Sie dabei?

Jetzt könnt etwas sehr schcenes. Oskar Kaufmann, der
heute der erste Theaterbaumeister der ’.elt ist (seine Memoiren

werden bestimmt mir gewidmet sein), Kaufmann wusste nicht, was

man bei den bau eines Theaters verdient. Wie man das festetol-
len koennte, haben wir daraufhin beraten. Kaufmann meinte,
er muesse einen Kollegen fragen. Worauf ich;
- Einverstanden. Aber bitte sofort. Telephonisch,

Ich werde nie vergessen, wie -f>-aufmann die fuenfzehn
Stufen im Cafe Central zu dem ersten Stockwerk, wo das Tele¬

phon war, heraufging, und ich werde es noch weniger vergessen,
mit welcn verstoertem Besicht er herunterkam. Erst musste er
sich setzen, dann sagte er, mit heiserer Stimme:

- Puenfundzwanzigtsusend Mark.

Ich, ohne Ueberlegung,weiter:
- ’&'uerden Sie sich mit diesen fuenfundzwanzigtausend Mark an

meinem Theaterunternehmen beteiligen?
Jetzt kommt wieder etwas Schcenes. Ich hatte den

5at2 noch nicht zu Ende gesprochen, da antwortete Kaufmann sehen:
- Aber das ißt doch selbstverstaendlich.

Earaulhin bezahlte ich meinen Kaffee und ging mit dem

beruhigenden Gefuehl nach Hause,dass ich ueber i uenfundzwanzig-
tausend Mark verfuege.



Theatergruenriung. \ * .
A.
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iim naechsten Tage bestellte ich mir. ein Telephon. Xcft «_ /

hatte die vage Verstellung» dass ein Berliner Theaterunter-

nehmer ein Telephon brauchen koennte. Das erste Gespraech fuehr-
te ich mit Kaufmann:

- Ich glaube, wir muessen zunaechst ein Grundstueck haben. Sie

sind doch Baumeister; koennten Sie nicht irgendein Grundtsueok

suchen?

Kaufmann, von meinem Furor angesteckt, meldet nach vier
Tagen: Herr iierzfeld, ein herverrragende® Grunds tuecksraakler,
erwartet uns morgen Kachraittag um vier Uhr in seiner Wohnung,

Viktcria-Lcuise-Platz Kr. 1.

Bas war damals die vornehmste Gegend von Berlin - und

ein Grundstuecksmakler, der hier wohnte, musste ein guter

Grundstuecksmakler sein. Kaufmann und ich hatten uns fuer
drsiviertel vier vor dem •hause verabredet; um halb vier waren

wir beide dort und gingen eine halbe Stunde lang auf und ab.

Ich muss zur Ehre fuer Kaufmann hier bemerken, dass er

keine Sekunde an die Erstehung dieses Theaters geglaubt hatte,

Wuexden nicht die Echoensten fuenfzehn Theater von Deutschland

aus seiner Phantasie entstanden sein: er wuerde heute noch

nicht daran glauben.

Um punkt vier Uhr klingelten wir oben im ersten Stock.

Zum erstenmal klopfte mein Herz ein wenig staerker. Meinhard
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und Kaufmann waren irgendwo ebensowenig ernst zu na tunen wie ich
selbst. Aber ein Grundstücksmakler, noch dazu am Viktoria-
Leuise-Pl&tz, der eben sehr gepflegt in einem ausgezeichneten

Cutaway den Salon betrat: diese Beruehrung mit einer fremden

beit machte mich etwas befangen.

Die ersten Saetze unserer Unterhaltung konnten diese

Befangenheit nicht gut zerstreuen, denn lierzield sagte:
- Es ist heute wundereohoenes Vetter,

Ich, nach scheinbar reifer ueberlegung:

- Es ist wirklich wunderschoenes Vetter.
Eine iaengere Pause. Bann sagte Herzfeld:

»Ich habe den Eindruck, das Vetter bleibt auch sc schoen.

Jetzt hatte ich aber genug. Und der Geist, der stets
verneint, sagte etwas bruesk:
- Bas kann man nie genau wissen.

Eine Iaengere, peinliche Pause. Ich sah Kaufmann an,

xxuufmann sah Herzi'eld an, Herzfelc sah seine Uhr an. Bann end¬

lich, etwas ungeduldig, zu Kaufmann:

- Meine Zeit ist gemessen. Wo bleibt denn der Birektor dieses

üeruehraten Theaterunternehmens?

Und als Kaufmann, mit der Geste der grosssten Selbst¬

verständlichkeit, auf mich zeigte mit den Porten; "Ba sitzt
doch der Br. Hebert”, begann Herzfeld sehr herzlich zu laohen.
Jiiaohdem er mit offenkundig schwerer Euehe daB Laohen untardrueckt
hatte, sagte er mit der Wohlerzogenheit eines Kavaliers:
- Verzeihen Sie, ich dachte, Sie sind ein Kind.
Vorauf ich:
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- Ich wusste nicht, dass Jugend ein lehler ist.

Kersfeld hat noch einmal um Verzeihung, beataetigte
dass ihn meine Jugend wirklich nichts angehe und ging dann

in medias ree:
- Ich koermte Ihnen ein Grundstueek von so und sc viel
Quadratmetern in der Koeniggraetzerstraase 57-58 warn emp¬

fehlen, Er schilderte alle Vorzuege dieses Grundstuooks fuer
den Bau eines Theaters: er »ar in seinem Element.
- Was kostet dieses Grundstueck?

ich glaube, Rcckefeller hsette auch nicht sachlicher fragen

koennen. Auch die Antwort von Herzfeld war sachlich:
- Vierhundertaechzigtausond Mark.

Ich dachte eine Sekunde an die knapp dreihundert
Mark, ueber die ich in diesem Augenblick veriuegte, und

sagte:
- Die Summe finde ich angemessen.

(Es war doch so gleich. Wie eine derartige Summe

zum ersten Mal in einem Raum laut ausgesprochen wurde: habe

ich selbst nicht mehr an das Theater geglaubt. )
Ich sprach weiter:

- Wie waere die Finanzierung dieBes Theaterbaus?

Herzfeld nahm Bleistift und Papier und notierte:
- 3s ist nach meiner Berechnung eine erste Hypothek von

siebenhunderttaus’end Mark notwendig.
i

Vor meinen Augen tanzten saemtliohe Ziffern des Einmaleins

einen wilden Totentanz.



- Diese erste Hypothek koennte ich ihnen mit vierunddreiviertel
Prozent beschaffen.
Ich murmelte unwillkuerlichs
- Das ist Ja wunderbar.
- Sine zweite Hypothek von zweihunderttausend Mark wuerde aller¬
dings nicht billiger als mit fueni Prozent zu haben sein.
Meine Handbewegung sagte* das spielt gar ke'ine Holle.
- Und ein Betriebsvenneegen von dreihunderttausend Mark ist
natuerlich die Voraussetzung.

Kaufmann wird unter seinem Kid bekraeftigern ich habe

wirklich nicht mit der Wimper gezuckt. Sondern mit der Ueber-
legenheit eines ausgezeichneten Geschaeftsmannes stellte ich
die Präge:

- ncennen Sie sich verpflichten» die beiden Hypotheken zu diesen
Bedingungen zu verschaffet»? “

Herzfeld laechelte*
- Belbstverstaendlich kann ich mich verpflichten.
- Ich meine, kcenaen Sie eine schriftliche Verpflichtung eingehen? |

- Auch eine schriftliche Verpflichtung kann ich eingehen. Aber

all das tue ich nur unter einer Bedingung* wenn Sie mir den

Beweis fuehren, dass Sie nicht nur jung und entschlossen sind,
sondern fuer ein derartiges Projekt auch die notwendigen Faehig-
keiten haben.
*Wie wuenschen Sie den Beweis?
- Ich reserviere Ihnen das Grundstueck und verpflichte mich in
jeder gewuenschten Perm, die beiden Hypotheken zu beschaffen,



-52-
falis Sie in sechs Wochen (jetzt blaetterte Iierzfeld an seinem
Schreibtischkaldnder), wenn Sie also biB zum 26. Juni nach¬
mittags sechs ühr eine Gesellschaft mit beschraenkter Haftung
mit einem .Kapital vcn dreihunderttausend Mark notariell gruen-
den. Die Beschraenkung bis sechs Uhr nachmittags ist keine
Marotte vcn mirj aber ich bin am 26. Juni in Karls bad, und
ich muss mein Personal genau instruieren.
- Ich werde die Gesellschaft mit beschraenkter Haftung mit
einem Kapital vcn dreihunderttausend Mark bis zum 26. Juni,
moeglichst sehen bis fuenf Uhr nachmittags gruenden. Mit
welcher Summe beteiligen Sie eich an dieser Gesellschaft?

Herzfeld lochte Traenen. Sr konnte eich kaum

beruhigen. Dann endlich sagte er*
- Ich muöB Ihnen sagen, dass ich eine derartige Frechheit
noch nie erlebt habe. Aber ich muss Ihnen auch sagen, dass mir
eine derartige Frechheit gefaellt. Ich bin bereit, mioh mit
fuenfundzwanzigtausend Mark zu beteiligen.
- Verzeihung, Herr Herzfeldj ich nehme doch mit Reoht an, dass
Sie an dieser Transaktion fuenfundzwanzigtausend Mark verdienen
wuerden. As beweist mir also nicht, dass Ihnen meine Frechheit
gefaellt, wenn Sie sich mit dem Geld an dem Unternehmen betei¬
ligen, das Sie durch mioh verdienen wollen. Es schweben mir
keine phantastischen Wahlen vor, aber eine Kleinigkeit mehr.
Sagen wir dreissigtausend Mark.

Herzfeld reichte mir die Hand und sagte*



_ aut. Dreiasigtausend Marie. Aber um einviertel Hieben Uhr

nicht einen Pfennig.
- Und gute Erholung in Karlsbad.

Kaufmann und ich standen wieder am Viktoria-Louise-

Plata. Es war der 15. Mai* Es war wirklich wunderschoenea

Wetter, und ich hatte das beglueckend« Gefuehl, dac-B ich

ueber fuenfundaahtzigtausend Mark verfusge.

Pas Hebbeltheater entsteht.

Pas Verhaengnia war nicht mehr aufzuhalten. Einen

einzigen Nachmittag ging ich noch ausnahmsweise ins Cafe

Monopol, wohl nur um zu pruefen, ob Meinhard den Besitz eines

derartigen Yermcegens in meinem Gesicht lesen konnte. Er war

aber an diesem Nachmittag gar nicht im Cafe, sondern der Gehau-
J

Spieler Adolf Edgar Liehe. Er kam an meinen Tisch und hatte

grosse Bollen unter seinem Arm.

Ich bsgruesste ihn und fragte*

- Das sind wohl Theaterplaene?

Worauf zu meiner Ueberraschung Licho etwas verlegen

antwortete*
- Ja.
- Sie wollen ein Theater bauen?

- Vielleicht.
- Pas ist ja vollkommen ueberflueseig. Berlin hat schon genuoged

Theater. Und ausserdem, Sie werden Je Direktionsstellvertreter

an meinem Theater werden.
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- Wie heisst denn ihr Theater?
i*un musste ich eine Bekunde ueberlegen» antwortete dann aber
siegessichert
- "Hebbel-Theater".

(Und die Eingeweihten wissen, dass Licho in der
lat Eirekticnsstellvertreter des Hebbel-Theaters wurde.)

Hun konnten wir zu britt mit Kaufmann beraten
und unsern kuenftigen Gewinn berechnen. Ich habe heute noch
ein Expose in meinem Besitz, wonach bei sehr maessigm Ge-

schaeftegang, naemlich bei durchsSittlich halben Haeusern,
ich auf meinen Teil zweihundartsaohzigtausend liark im Jahr
verdient haetta. (Wir waren alle drei sehr naiv und glaubten,
durchscnittlich halbe Haeuser seien "schlechter Geschaefts-
gang". v.o doch das ein unerfuellbarer Traum ist.) l&enn wir
aber nur ein einziges Jahr lang ausvarkaufte Haeuser haben -
sagte mein Expose, im Cafe Passage auf iäark und Pfennig
berechnet - dann waere mein persoenlicher Reingewinn in
diesem Jahr rund fuenfviertel Millionen.

Laraufhin mietete ich mir
#
eine Seohszimmerwohnung.

Eie Einrichtung war kein Problem. Entwurf; Oskar Kaufmann.
Bezahlung» Stottern.

Licho war viele Jahre lang bei Heinhardt engagiert.
Er kannte auch ein wenig die internen Verhaeltnisse. AIbo
fragte ich ihn mit richtigem Instinkt*
- Wissen Sie, wer der Hechtsanwalt von Reinhardt ist?
- Hatuerlioh. Las ist der Rechtsanwalt Lubszynski. Her kommt
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uebermcrgen Abend mit seiner Brau zu uns. Da werden Sie ihn
kennen lernen.

So gesellen es. Vierzehn Tage spaeter säst iah in
dem Duero von Lubszynski und erzaenlte ihm, dass lob ein
Theater bauen wolle« dass ca bereits fuenfundaebtzigtausend

Dark dafuer baba» und ob er mir nicht sagen koenne« wie

man noch Geld zu diesem Zwecke beschaffe. Lubszynski

wunderte sieb gar nient. Habm als etwas belbstverstaendliohes
zur Kenntnis« dass er der Syndikus des Hebbel-Theaters

werde und gab mir zwei Empfehlungsbriefe. Der eine war

wirkungslos. Den andern aber gab iob eines Tages mit meiner
Visitenkarte dem Diener des Herrn Direktor Schulze.

Der Brief Lubszynskis oeffnete seine Tuer. Und

waehr end iou ihn in flammenden Porten zu ueberzeugen ver¬

suchte« dass es hoe obste Zeit sei« in der Hoeniggraetzer-
strasse ein Theater zu bauen« und dass keiner so geeignet

sei als ich« dieses Theater zu fuehren« nahm dieser
Direktor Schulze abwechselnd immer wieder den urief von

Lubszynski und meine Visitenkarte in die Hand« studierte
beides und unterbrach mich zuletzt *
- Ich kann etwas nicht verstehen. Herr Rechtsanwalt
•Lubszynski, $it dem ich seit langer Zeit befreundet bin«
empfiehlt mir in diesem Brief einen Herrn Dr. Buren Robert.
Auf Ihrer Visitenkarte steht dagegen einfach Jäigen Robert.
Koennen Sie mir das erklaeren?
- Da ist wenig zu erklaeren. Ich bin wohl Dcbtor juris



und Herr .Rechtsanwalt Lubszynski konnte mit Hecht mich als
Doktor vorstellenj aber da ich auf diesen Titel, wie ueber-
haupt auf Titel, keinen Wert lege, so fehlt er such auf
meiner Visitenkarte,

Direktor Schulze beteiligte Bich an dem Hebbel-

Theater mit dreissigtausend Mark.

Je groesser die bereits gezeichnete und gesichterte
Summe war, desto schwieriger wurde der Rest, loh hatte dooh

erat hundertfuenfzehntausend Mark und musste in knapp vier
Wochen noch hundertfuenfundachtzigtausend Mark fuer ein
neu zu bauendes Theater aus der Erde stampfen. An einem Tag,

wo mir ueberhaupt nichts einfiel, fiel mir also folgendes

ein* man konnte die G.m.b,H. mit einem Kapital vcn zweihun¬

dertvierzigtausend Merk und einer Eaohsohusspflicht von

25 % gruenden. Es wird wohl keiner den Unterschied bemerken,

und die Angelegenheit ist um sechzigtausend Mark verein¬

facht«
So wurde die Gesellschaft schliesslich auch gegrün¬

det. Den Unterschied hat wirklich keiner bemerkt.
Es fehlte nur noch die Bagatelle von hundertfuenf-

undzwanzigtausend Mark. Ich fuenr nochmals nach Budapest;

ohne Resultat. Ich setzte Liehe und Kaufmann auseinander,

dass man, wie in dem Pall von Direktor Schulze, Leute

interessieren muesse, die an dem Bau des Theaters verdienen

koenrten. Ich gewann aber nur dje Pirma Hugo Baruch und Cc.

mit zwanzigtausend Mark«
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Per 26. Juni kam immer naeher. Alle persoenlichen
Beziehungen wurden auf das sohaerfste ausgenutzt. (Nicht
die unseren 9 sondern die persoenliohen Beziehungen der

andern» die sied nunmehr mit dem Bau des Hebbel-Theaters

berufsmaessig besohaeltigten.) Mit einer wilden Energie«
mit einem verzweifeiten Pleiss, mit der Besessenheit des

drohenden wirtschaftlichen Zusammenbruchs konnten wir
am 25. Juni abends feststellen, dass die zweihundertvier-
zigtausend Mark Grundkapital mit 25 Prozent Hachschusspflicht,
also insgesamt dreihunderttausend Mark, am naechsten nachmittag

um fuenf Uhr in dem üuero des Notars Pr. «.olsen in aller
Perm gezeichnet und unsere Gesellschaft die "Theater in der

Moeniggraetzerstrasse G.m.b.H." gegruendet werde.

Pas war am 25. Juni.
»da weit waren wir noch von der Gruendungl Am

26. Juni «vormittags um elf Uhr,erklaexte der eine Herr,
der nachmittags zehntausend Mark zeichnen wollte, dass er
sich die Sache ueberlegt habe, kr finde vor allem meine

direktorialen Bezuege zu hoch, und er trete aus diesem Grunde

zurueck. (ich sollte naoh dem Anstellungsvertrag jaehrlich
zwoelftausend ^ark bekommen.)

Per brave Mann hatte sein Buerc in der Mriedrioh-
strasse, Ecke Unter den Minden, und wir zwei - Licbo und

ich - standen ratlos um halbzwoelf vor der Hranzlereoke.
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Mir fiel nichts mehr ein. Ich war nach diesem Finish zunaechst

unbrauchbar. Ich kann nicht sagen» dass Lioho etwas Tolles
eingefallen waere. immerhin sagte er» dass um die koke» in
der Behrenstrasse ein ganz grosser Modesalon sich befaende»

und dass der Figentueiner dieses -cdesalons, Herr Spitzer»
mit Leichtigkeit zehntausend Mark zeichnen konnte.

Ich traue mich kaum» weiterzuerzaehlen. Aber wir
gingen zu Herrn Spitzer hinauf. Unsere Visitenkarte uebernahm

ein bezauberndes Mannequin und erschien nach wenigen Minuten

wieder und sagte*

. Herr Spitzer bedauert ausserordentlich» aber Ihre kaiser¬

liche Hoheit ist gerade bei der Anprobe; die Herren moschten

am naeobsten Tag wiederkommen.*

La wir schon oben waren» sagte ich zu dem bezaubern¬

den Fraeulein:
- Liebes kind, das ist vollkommen ausgeschlossen. Wir muessen

Herrn Spitzer sofort sprechen. Ihre Kaiserliche Hoheit kann

ruhig eine Viertelstunde warten.
Verstoert kam Herr Spitzer ln das Zimmer und sagte*

- Meine Herren» fuer eine einzige Minute habe ich Ihre

Kaiserliche Hoheit vertroestet» bitte sagen Sie sofort» was

Sie von mir wuenschen!

- Herr Spitzer» da Sie keine Zeit haben» nehmen Sie bitte
zur Kenntnis» dass Sie sich heute nachmittag um fuenf Uhr

im Buero des Notars Er. Holsen, er wohnt in der Potsdamer

Strasse Nr. sc und so viel, einfinden und dort bei der

Gruendung eines neuen Theaters zehntausend Mark zeichnen
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werden« Wir wuerden Ihnen die Vorzuege dieses neuen Theaters

und die Vorzuege Ihrer Beteiligung ausfuehrlloh auseinander¬

setzen, aber wir moechten die ü-aiserliohe Hoheit nioht
allzu lange warten lassen.

Spitzer wiederholtes
- liotar Br. Holsen» Potsdamer Strasse» die Hausnummer,und

verschwand.

Hacfcnittags um dreiviertelsechs ging das x elegramm

nach Karlsbad zu Herrn Herzfelds die uesellsohaft ist gegruen-

detj das Theater ist gegruendet) einem phantastischen Rein¬

gewinn steht nichts mehr im Wege.

ich persoenlioh verliess in meiner Eigenschaft

als Geschaeftsfuehrer das Buero des Notars Kolsen mit
secüzigtausend Hark Bargeld und war von diesem Tage an

Direktor des Hebbel-Theaters in Berlin.
Vier Wochen spaeter wurde ich neunundzwanzig

Jahre alt.

Iiusarenritt.

Bas "ebbel- Ahaater war also & gruendet. Erbaut war

es noch lange nicht.
Ich krame in alten Papieren herum und finde eine

Henge alter Photographien. Auf allen diesen Bildern habe

ich einen tief melancholischen» fast traurigen» Blick.
Drollig. Ich war doch die ganze Zeit heiter. Wie Ist etwas
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Derartiges moeglich? w?ar die Linse des rhotographermifaleoh?

Also viele Linsen vieler Photographen? Oder Habe ich mich,

ebne etwas davon zu ahnen, verstellt? Auf alle Paellas

ueberaus drollig.
Am 27, Juni 1906 baba leb namens der Gesellschaft

"Theater in der J.vceniggraötzel’strössQ ,, das Grundstueok fuer

den angemessenen Preis von vierhundertsechzigtausend Mark

gekauft» die vorhandenen sechzigtausend Mark engezahlt - und

damit war die sorglose Zeit meiner Direktionafuehrung vor-

ueber. (Uebrlgens: da man mioh noch der Veroeffentlicbung

dieser weltersobuetternden Tatsache ueberall mit Herr Direktor

anspracb, habe leb meinen alten» abgelegten» immerhin

geschmackvolleren Doktortitel hervorgeholt und gegen die

Anpoebelungen mit dem Herrn Direktor nunmehr energisch ver¬

teidigt, )
Das ^ebbel-^heatei'iisollte am 1, September 1907

eroeffnet werden, und ich war der Uebarzeugung, dass ln diesem

Jahr der Vorbereitung ich mit dem kuenatlerisohen Programm,

Kaufmann mit der Ausfuehrung des "aues zu tun haben werde.

Aber es traten folgende kleine Schwierigkeiten ein.

Die fertiggestellten Dauplaene von Kaufmann wurden

von der Baupolizei genehmigt und dann - ein Fall, der seit
lienscbengedenken nicht da war - von dem Ministerium des

Innern abgelehnt. Damit war natuerliob alles zuEaramengebrochen.

Das Grundstueok war erworben und eine Verwertung unreooglich.

Ich bin entschlossen, In diesen Blattern nichts

Unwahres zu sagen* aber manches muss ich doch im Interesse
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enderer -Beteiligter verschweigen. In diesem i'all verrate
ich also nur soviel: acht Tage nach der Ablehnung befahl
der Minister des Innern selbst den Referenten des Hebbel-
Theaters, einen alten Geheimrat» zur Audienz und ueberraschte
ihn mit der Präge, warum in diesem einzigartigen Fall die
üsupolizeibehoerde eine derartige Blamage erleben muesse.

Es vergingen nach der Audienz nur drei Tage, und der Bau

des Hebbel-Theaters war bewilligt. Allerdings mit einigen
baulichen Aenderungen - eine Prestigefrage des Geheimrat# -
Aenderungen» die die Baupolizei, weil sie technisch undurch¬

führbar waren, wieder abaendern musste. Der urspruengliche
Plan von Oskar Rsufmann wurde frei.

Wir begannen nun mit dem Bau, und naoh zwei Tagen

stiessen wir auf Grundwasser. Hur der Fachmann wird ermessen,

welche Schwierigkeiten und welchen Geldverlust diese Ueber-

raschung bedeutete. Aber auch das war im Grunde Spielerei.
Ms kam viel komplizierter.

Ich hatte nach langen Verhandlungen den Rohbau

des Theaters mit der Aktiengesellschaft fuer Bauausfuehrungen

einer der vornehmsten, zuverlaessigsten und reichsten Bau-

firmen von Berlin - abgeschlossen. Ich berichtete darueber

strahlend dem guten Herzfeld, den ich nachmittags um sechs

ühr im Cafe Josty am Potsdamer Platz zu diesem Zwecke traf.
Ich machte ihn darauf aufmerksam, dass nunmehr mindestens

die erste Hypothek sofort fluessig gemacht werden muss.

Herzfeld laeohelte mit der gewohnten Ueberlegenheit und

versprach die Erledigung noch fuer die laufende Woche.
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Mas war nachmittags um sechs.

Um sieben Uhr war er tot. Herzschlag. Beerdigung.
Weigerung der Erbe», die Hypothek zu beschallen, denn dies
sei eine perscenliche Verpflichtung - wie etwa einen Honten

zu schreiben -, und }3rben mussten diese inzwischen unbe¬

quem gewordene Verpflichtung nicht «Inhalten. Ich rannte
zu Lubszynski. Sr meinte, dass ein Prozess fuer uns sicherlich
Chancen haette - und dass wir mit einem rechtskraeftigen
Urteil fraglos - in vier Jahren schon rechnen koennten.

Mieses “rteil haette aber nur noch den .Konkursverwalter

interessiert; unsere Pleite war unter diesen Umstaenden

eine Präge vcn Soeben. Der einzige Ausweg wart ein ueberaus

unguenstiger Vergleich mit den Erben von Herzfeld; eine

Zwischenhypothek von statt neunhunderttausend Mark knapp

zweihunderttausend Mark; aber eine Atempause von kurzer
Zeit und inzwischen die notwendigsten Batenzahlungen fuer
die Erwerbung des Grundstueoks,

Mas war das Schlimmste noch lange nicht. Ms

kam eine Aussperrung saemtlioher Bauarbeiter von fuenf

^onaten. Mas Theater konnte nicht am 1. September, sondern

erst am 29. Januar des kommenden Jahres fertig werden, ln
diesen fuenf Monaten ein Verlust an Gagen von hundertfuenfzig-
tausend Mark. Min Kinderspiel - nicht wahr? Aber zum Schluss

kam der Ernst.
Ich batte mit der Aktiengesellschaft fuer Bau¬

ausführungen neben einer Anzahlung verabredet, dass woeebtnt-



-63-

lich zehntausend Hark uaberwiesen werden. Bei einer glatten
Erledigung der Hypothekenfrage - im Sinne des Vertrages mit
Herzfeld; oder spaeter durch Beschaffung einer andern Hypothek -

war diese Verabredung puenktlich zu erfuellon. Aber eine

Hypothek fuer Aheaterzwecke, noch dazu fuer ein unfertiges
Theater, war ueberhaupt unter keiner Bedingung zu haben, denn

nach der Versicherung aller Fachleute waren die Hypotheken-

verh&eltnisse plcstzlich so schwierig wie knapp nach dem

kriege 1870-71. Ich konnte also an die Aktiengesellschaft

fuer Bauausfuehrungen... nur zwei Raten puenktlich bezahlen, und

die dritte blieb ich zunaechst schuldig,
Eines Tages wurde ich geweckt: Herr Baumeister

Kaufmann sei am Telephon, und er rauesse mich dringend und

sofort sprechen. Kaufmann konnte vor Aufregung unendliche

Minuten lang ueberhaupt nicht sagen, warum er mich anrief.
Dann aber, stotternd vor Aufregung:

- Hast Du schon das Tageblatt gelesen?
i 1

- Hein, Du hast mich doch eben wecken lassen.

- Alse dann lass* Dir das Tageblatt kommen und lies rasoh

die letzte Seite. Ich warte so lange am Apparat.

Waehrend das Tageblatt in das Zimmer gebracht

wurde, wo das 1‘elephcn ßtand, ueberlegte ich mir: es ist
unbegreiflich, diese Aufregung von Kaufmann... auf der

letzten Seite sind doch Inserate. Und welche Katastrophe

kann in einem Inserat verkeundet werden?

Das Tageblatt kam. Und auf der letzten Seite war

tatsaeohlioh eine -Anonnoe in der üroesse einer halben
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Seite (wohlgemerkt, das war vor dar Direktion Rotter), und

auf dieser halben Seite stand woertlich: der Vorstand der

Aktiengesellschaft fuer Dauausfuehrungen gibt ihren Aktionae-
ren kund, dass ihr© Zahlungsstockung durch die unpuenktllohen

Zahlungen zwei im Bau befindlicher Unternehmungen, naemlioh

des Hotels Der Puerstenhof und des Hebbel-Theaters, verur¬

sacht wird.
Es vergingen hinten, bevor ich den Iloeror wieder

in die Hand nahm, Kaufmann, der irgendwie die kindliche Ein¬

stellung hatte, dass ich Jede Schwierigkeit ueborwinden koenne,

fragte schlicht:
- Was wirst Du jetzt tim?

Die Leichtigkeit seines Tones reizte mich ein

wenig,
- Jetzt werde ich baden. Dann werde loh mich rasieren. Dann

werde ich gruebstuecken. Weitere Plaene habe ich nooh nicht.
Gegen Hittag ging ich in den Direkticnsraum

der Aktiengesellschaft fuer Bauausfuehrungen in die
Genthiner Strasse Er, 3, Dort waren zwei Direktoren, aber loh
wusste, dass sie nichts zu bestimmen hatten. Der viel kom¬

pliziertere Apparat des Aufsichtsrats hatte das letzte Vvort.

Ich fragte also die beiden Herren, wie rasch ich mit ihrem

Aufsichtsrat direkt verhandeln koenne, worauf ich die Ant¬

wort bekam:

- Hach Paragraph so und so viel der Statuten in acht Tagen.

Ich sagte nur:
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- Meine Herren, wenn ich nicht spaetestens nachmittags um

sechs Uhr mit Ihrem Au; sichtsrat sprechen kann, und wenn ich
nicht spaetestens bis ein Uhr mittags eine schriftliche
Mitteilung darueber habe* cann werden Sie die Folgen selber

sehen.

Ich kann nur hoffen, dass der Leser erraet, mit welche*

Folgen ich gedroht habe. Denn ich selbst hatte natuerlich
keine Ahnung. Aber mein Ton war fest. Hinter meinen Porten

konnte man meinen Plan wittern, und in dreiviertel Stunden

bekam ich einen -»rief, dass aus technischen Gruenden die
-cnferenz um sechs Uhr leider unmoeglich sei* die Herren

vom Aufsichtsrat erwarten mich um sieben.

Was nun? Die Unpuenktlichkeit meiner Zahlungen

konnte ich doch nicht gut ableugnen. Es war der seltene Fall,
dass ich das Deduerfnis hatte, mich an einen andern zu wenden.

Ich ging am Lachmlttag zu Lubszynski, um inn zu dieser Sit¬
zung mitzunehmen. Lubszynski war auf mehrere I’age verreist.
Darauf kaufte ich mir eine neue, schoene gelbe Leder-Akten¬

mappe, um mich an irgend etwas klammern zu koennen. Aber die
Aktenmappe war - wie mein Hirn - leer.

Um sieben Uhr war ich auf die Sekunde pueriktlich
in der Genthiner Strasse. Ich wurde in einen grossen Konferenz¬

saal gafuehrt, wo an einem ueberaus langen Tisch auf der einen

Seite vierzehn Stuehle standen, fuer zwoelf Aufsichterats-
mitglieder und die zwei Direkteren - und auf der ;ndern Seite

in der Mitte einsam und allein ein einziger Stuhl fuer mich.
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Ber Aufsichtsrat bestand, wie es sieb damals bei einem erst¬
klassigen Unternehmen gehoarte, aus den Delegierten von zwei

bis drei Grosebanken, mindestens zwei Aristokraten waren dabei,
Vertreter der Grossfinanz, andere beteiligte; icb glaube sogar

auch ein Sachvorstaendiger. Den Vorsitz aber fuebrte der

Syndikus der Aktiengesellschaft, der Geheime Justizrat ifcrnst,

der bekannt und beruehmt war als der beste Ziviljuriet von

Deutschland*

Das kennte ja buebscl* werdenl

Die Begruessung war nicht ueberaua stuermißoh.
Ernst eroeffnete die Sitzung und sagte ohne jede weitere
Einleitung;
- Herr Doktor, Sie haben etwas plcetzlich und gegen jede Usance

eine Ana spräche mit uns verlangt. Wir sind, wie Sie eehen,

versammelt. Was wrenschen Sie von uns?

Ich kennte zwar die gelbe Lodertasche von der

linken Seite auf die rechte Seite schieben, dann aber musste

ich sprechen.
- Herr Geheimrat, ich darf wohl annebmen, dass alle anwesenden

Herren die heutige Annonce Ihrer Aktiengesellschaft gelesen

haben?

Die Stimme von Ernst wurde etwas sohaerfer.
- Selbstverstaendlich haben wir alle diese Annonce gelesen,
und damit wir keinerlei Heit mit der Sache verlieren, will
ich Ihnen gegenueber auch den Fall erklaerens Unser Diener

sollte eine zweizeilige Mitteilung In der Handelsredaktion
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abgeben. Er bat sie irrtümlicherweise in der Administration
abgegeben; daraufhin erschien diese kurze Mitteilung als

Annonce» und da natuerlich kein© Croesse angegeben war» haben

die Herren in der Administration die groesste Grcesse genom¬

men. Wir haben dadurch einen Schaden von dreihundert Mark.
(So viel kostete wohl die Annonce. Das Kapitel

ueber Geldentwertung wird doch schwer zu ersparen sein.,)

Ich nahm jetzt die Ledertasche auf meine Knie» und

in dem wunderbaren Bewusstsein, dass ich ja nichts zu verlieren
habe, sagte ich«

- Ist es Ihnen bekannt, Herr ueheimrat, dass Sie den Huf haben,

der beste Ziviljurist von Deutschland zu sein?

Auf eine derartige Präge ist es schwer, unhoeflioh

zu antworten.
Ernst brummte irgend etwas. Ich sprach weitert

- Wenn Sie aber wirklich der beste Zivlljurißt sind* wie

wagen Sie dann» mir zu sagen, dass Ihr Schaden dreihundert

Mark betraegt?
Allgemeine Verblueffung.

- Brauche ich, der ich ein kleiner ungarischer Rechtsanwalt
bin, einem so hervorragenden Juristen erst auBeinanderzuoetzen,

dass fuer den Irrtum Ihres Dieners Ihre Gesellschaft so ver¬

antwortlich ist» als wenn der gesamte Aufsichtsrat gemeinsam

die Annonce in der Administration aufgegeben haette? Es ist
wohl ein Scherz, wenn Sie Ihren Schaden mit dreihundert Merk

beziffern.



Ernst hatte sich zierolich rasch erholt.
- Junger Mann, dieser Ton ist hier vollkommen ausgeschlossen!

Damit aber gab er sich eine ISLoeeae*

-.Herr Geheimrat, so lange ich zu Ihnen nicht alter Herr
sage, bin ich i'uer Sie kein junger Mann, loh bin fuer Sie

der Er. Bobert.
Ha cm einer laengeren £ause sagte Ernst, der zu

klug war, um diese ueberfluessige Eiederlage nicht zu

epueren*

- Also zum letztenmal, Herr Doktor, was wuenschen Sie?

In seinem Munde klang das wie eine Entschuldigung.
- Ich wuensche Ihren Bat, meine Herren. Eie heutige Annonce

bedeutet, dass meine Gesellschaft in der naeohaten Zeit
ueberhaupt keine Hypothek mehr bekommen kann, dass aus unserer
Zahlungsstockung eine Zahlungsunfaehigkeit wird, und also
bald der Zusammenbruch.

- Glauben Sie nicht, dass Sie in diesem i'all mit Ihrem Auf¬

sichtsrat verhandeln muessten? Wir haben doch mit der ganzen

Sache nichts zu tun.
- Das ist wohl doch ein Irrtum. Mein Aufsichtsrat hat keinen

albernen Diener zum Tageblatt geschickt und kann mir nicht
helfen. Sie dagegen muessen sich sagen * wenn Sio selbst in
der Groeeee einer halben Seite in die Welt geschrien haben,

dass meine Zahlungsschwierigkeiten Ihre Zahlungsschwierig¬

keiten verursachen, dann bedeutet doch mein Zusammenbruch

auch lcgischerweise den ihren.
Ernst versuchte laut zu lachen. Aber sein Hachen



war ein bischen zu laut.
- Unsere Gesellschaft hat ein* Kapital von zweieinhalb Milli,
cnea G©idm&rk, Herr Dr. Bobert.
- Dieses Kapital wird Ihnen im vorliegenden *all wenig

nuetzen. Wenn ich dieses Zimmer ohne irgendein Resultat
verlasse, zwingt mich das Gesetz ueber die Gesellschaften

mit beschraenkter Haftung, am morgigen Tage den Konkurs zu

erklaeren. Ich laufe doch sonst Gefahr, mit sechs Konnten

Gefaengnis bestraft zu werden, nicht wahr, Herr Geheimrat

Ernst? Und wenn meine ixonkurserklaerung in den morgigen

Abendblaettern erscheint, koennen Sie eich den Kurs Ihrer
Aktien auf der uebermorgigen Doerse verstellen.

Die Stimme von Ernst wurde von Satz zu 8atz weniger

scuroff,
- Ich frage Sie praesiz, was wuenschen Sie von uns?

- Ich antworte Ihnen praesiz, meine Hereen. Erklaeren Sie im

morgigen Tageblatt, dass die Annonce auf einem Missrerstaend-

nis berueht - dieser Erklaerurg wird natuerlich kein Mensch

glauben schenken - und bauen Sie das Theater mit Ihrem uelde

zu Ende. Sie können Ihre Ansprueche durch eine Sicharheits-
hypotüek vollstaendig sichern, und nach Fertigstellung des

Baues wird es ein Leichtes Bein, eine Hypothek zu finden
und Sie mit Zinseszinsen auszubezahlen. In dem einen Fall
strecken Sie gegen absolute Sicherheit einige hunderttausend

ilark vor, in dem andern -^alle muessen Sie mit dem Konkurs

meiner Gesellschaft und dessen Folgen rechnen, die Sie ja
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an und fuer sich kalt lassen koennten, wenn nicht Ihr "braver

Diener.....
- Das ist ganz und gar undiakutabel.
- Dann habe ich einen letzten Vorschlag, Vielleicht beraten
sich die Herren unter sich. Ich bin bereit, inzwischen im

Nebenzimmer eine Zigarette zu rauchen.
Bis zu diesem Augenblick habe ich nie geraucht,

Es war mehr ein kegleeinfall, de>. in der Tat tadellos funktio¬
nierte, denn vierzehn Zigarettendosen reichte rann mir ueber
den Tisch, und vierzehn Herren waren bemueht, mir so rasch
wie mceglicn Feuer zu geben. Im Nebenzimmer habe ich dann

die Zigarette weggeworfen.

Nach einer halben stunde wurde ich wieder hinein¬
gerufen, Die Herren standen bereits. Ernst sprach rasch und

wohlueberlegt*
- Wir wollen keine Zeit verlieren. Wir schicken die Erklaerung
an das Tageblatt noch heute ab, und Sie koennen morgen nach¬

mittag den neuen Vertrag in meinem Duero untersohr ei ben.
Der neue Vertrag war fehlerfrei, Dia ganze Kon¬

ferenz bei Ernst dauerte fuenf Minuten, Beim Abschied sagte er*
- Triumphieren Sie nicht zu frueh. Die Existenz des Hebbel-
Theaters ißt noch lange nicht gesichert. Wenn Sie aber dieses
Theater wirklich eines Tages eroeffnen sollten, dann bekommen

Sie von mir den ersten Lcrbeerkranz.
Dieses Versprechen hat der Geheime Het Ernst

nicht gehalten. Er ist wenige Wochen vor der Erceffnung des

Hebbel-Theaters gestorben.
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Xias Hebbel-Theater wurde aus den Mitteln der Aktien¬

gesellschaft fuer Xauausfuehrungen im Rogbau fertiggestellt*
(Spaeter war auch eine Hypothek zu haben, und die Aktien¬
gesellschaft bekam ihr Geld tatsaechlich bis zum letzten
Pfennig zurueckgezahlt.) Xer uebrige Bau war verhceltnis-
maessig kinderleicht. Nachdem eine so vornehme Pinna fuer
den ueberwiegenden Aeil der Baukosten einsprang, war es na-
tuerlioh, dass bkkhx&xjüi um alle andern Lieferungen, wie
Holzbekleidung, Seidenbespannung, Hupferdecke» Teppiche

die Lieferanten sich geschlagen haben. Und wenn die scboensten

und teuersten Sachen ankawen; icu habe mich gar r1oht gewun¬

dert. Aber eines Aages rief mich Lauf -ann wieder an, diesmal

vom Bau, und sagte triumphierend, dass die grossen eisernen
Traeger angekoramen sind* ich sollte sofort herunterkommen und

diese Riesen von Eisen ansehen. Wie ich an dem Bau ankam,

wurden die Eisentraeger von zwanzig Meter Laenge gerade von

den komplizierten Puj^hrwerken heruntergeholt. Ich hatte
einen kleinen Spaziexstock aus Rohr von etwa vier Millimeter
Umfang. Mit diesem kleinen Spazierstock schlug ich nun

wiederholt auf die ueberlebensgrossen Eisendinger, bewunder¬

te den zarten Klang und sagte zu Kaufmann*

- Xu, ich haette nie gedacht, dass man so viel Eisen pumpen

kann....

Begegnung mit Gruenspach.

Bas Hebbel-Theater wurde am 29. Januar 1908 -
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icb verstehe es heute noch nicht - aber das Hebbel-Theater

wurde eroeffnet. Und wurde zu meiner Freude ein ganz grosser
Triumph fuer Kaufmann* Die LroeffnungeVorstellung war

"Maria Magdalene" von Friedrich uethel mit Hose Bertens,

Baria Mayer, Hermann Hissen, Hichard Leopold, Paul Otto,
Hermann Traeger. Die Kegie fuehrte... aber darueber erst
spaeter.

in den ersten Tagen des Februar brachte mein

Itiener eine Visitenkarte. Auf dieser Karte stand drohend*

Hechtsanwalt Fritz Gruendspach, Berlin. Ich kannte Gruen-

spach nicht. Aber in diesen Tage« wer meine Aversion gegen

Hechtsanwaelte begreiflich, Ciruenepach safes mir gegenueber.

Per Schreibtisch zwischen uns.
- lohnkcrame im Auftrag Ihrer hauptaaechlichen Gloeubiger

und habe eigentlich den Auftrag, Sie bei der Staatsanwalt¬

schaft anzuzeigen.
Ich habe es spaeter vielfach erfahren» daß war eben

die siegessichere Art von Gruenspaoh, dem Gegner zunaechst

auf den Kopf zu schlagen.

Ich nahm seine Visitenkarte in die -^and, studierte
sie soxgfaeltig und fragte dann langsam*

- Sind Sie schon lange Rechtsanwalt?

Gruenspaoh war auf alle- gefasst. Auf Schreikraempfe,

V.einkraempfe, Grobheiten, Flehen; auf alles gefasst, nur nicht
auf diese Frage. Kr stotterte ein wenig*

- Gewiss. Seit fuenf Jahren,
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Xoa studierte seine Visitenkarte mit einer Intensitaet, wie

ein glaeubiger Jude den Talmud.

- Seit fuenf fahren? liomer in Berlin?
Jetzt vmrde Gruenspaoh nervosa:
- Ja, seit fuenf Jahren. Und immer in Berlin.
- Bas verstehe ich aber nicht. Wenn Sie seit fuenf Jahren
in Berlin Anwalt sind, dann mueseten Sie wissen, das© die
Staatsanwaltschaft in der Alexanderstrasße ist. liier ist die
■i-ceniggraetzers tröste.

Es entstand eine lange Pause.

- Kcennten wiz* uns nicht in einer andern Tonart unterhalten?
- in jeder Tonart, die Sie anschlagen, Herr Kechtsanwalt.

Wenn Sie Staatsanwaltschaft sagen, muss ich Ihnen antworten,

auf welchem raschesten Wege Sie dorthin gelangen. Versuchen

Sie doch eine andere Tonart.
Gruenspaoh verliess nach einer Stunde das Hebbel-

Theater - als mein Anwalt. Er setzte ein wohluefcorlegtes

Moratorium hei allen Glaeubigern durch, und alle Glaeubiger

waren ihm hinterher dankbar.

Ich bin es heute noch.

Bas Bebbel-Tueater zu Berlin war mit einem i^osten-

aufwand von insgesamt anderthalb Millionen Goldmark fertig-
gestellt; ich selbst bezog ein jaebrlicbe« Gehalt von zwcelf-

tausend Merk; und Otto Brahm sagte "Herr Kollege" zu mir.
Bass ich mix nicht eine facht gekauft habe, bleibt

eigentlich unverstaendlich.
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Etwas ueber Regie: Theorie und Praxis.

Die Reisebilder eines menschlichen Lebens haben

die Ausführlichkeit und den 1 arbenreichtum ... eines Kurs¬

buches. Daran ist wohl auch nichts zu aendern. Das Kursbuch

zaehlt auf: Verona, Bologna, Firenze, Rom und die Entfernung

in Kilometern und die Abfahrtszeiten und die Ankunftszeiten.
Was sich hinter diesen, zufaellig wohlklingenden Hamen an

Schoenheit, an Rythmus, an Arbeit versteckt: dafuer ist
im Kursbuch kein Raum, Und sc sagt man: Gruenspach hat ein

Moratorium zustande gebrachtj oder die Bauarbeiter wurden

fuer fuenf Monate ausgesperrt; oder eine unheilvolle
Annonce erscheint im Berliner Tageblatt. Aber ist damit

wenigstens die Entfernung in Kilometern schon angedeutet?

Kann diese Staecato-Art einer Lebenserzaehlung einen Begriff
geben von dem Fleiss, der Zaehigkeit, Invention, Schaffens¬

freude, Verzweiflung, Angst, Arbeitswut - und bei allem und

trotz allem von dem Frohlocken ueber alle Schwierigkeiten?

Ja, hat man selbst noch einen Begriff von dem Weg, an dem

jeder Stein mit Dynamit gesprengt werden musste, und an dem

fast wie im Traum immer wieder zurueckgerutscht ist? Wie kam

man eigentlich vcrwaerts? Unterwegs war esu¥erstaendlich.

Bei dem Rueckblick ist es kaum verstaendlicher geworden.

Aber verstaendlich ist - hoffentlich euch fuer

den Leser - dass ich am 26. Januar 1908 vor dem fertigen

Hebbel-Theater die Ankündigungen der Eroeffnung3-Verstellung
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mit einem seltsamen Glueeksgefuehl betrachtet habe. Es

an diesem Sage nicht sehr wahrscheinlich, dass ich mein
Theater uebsr eile wirtschaftlichen und kuenstlerisehen Klippen
lange werde halten koennen. Aber ich habe in einer fremden
Stadt - in einer fremden Welt - ohne Geld und ohne Beziehungen

und zunaeehst auch cane die ■‘'«herrschung der deutschen Sprache,
ein schcenes und nobles Theater aus dem Lichts hsrvorgazaubert.
Und dieses Theater stand nun fertig da. Bereit der dramatischen
Kunst fuer viele Jahrs und Jahrzehnte zu dienen. Wahrlich,
es war kein schlechtes Gefuehl.

Ich habe bisher die wirtschaftliche und die
bauliche Entstehung dieses Dauses erzaehlt. Aber parallel und
zu gleicher Zeit war ja auch eine kuenstlerische -Entstehung

unerlaesslich. Als ich anderthalb Jahre vorher die Gesellschaft
gegruendet, das Grundstueck gekauft habe* musste ich mich
fragen, was bringe ich cerin kuenstlerisch fuer dieses Unternehmen

mit? Ich hatte nie eine Buehne inwendig gesehen. Von wenigen
fluecötxgen Proben meiner «Audienz* abgesehen, habe ich nie
einer Theaterprobe beigewohnt. Mit einem Satz: ich wusste nioht,
wo Gott wohnt. Gewiss, ich hatte etwas Geschmack; etwas Sinn
und etwas Liebe fuer das Theater; vielleicht auch etwas Kultur,
^enn sich heute jemand, mit diesen Eigenschaften gescnmueckt,
bei mir um eine untergeordnete Stellung bewerben wellte* ich
wuerde ihn hcsflich zum Teufel jagen. Aber ich tette nur zu

waehlen; ich musste entweder ein hervorragender ;Theaterdir«ktor
sein oder schleunigst verhungern - und das Verhungern hat mich



eigentlich nie sehr gereist» Also dachte ich oft und intensiv
an das erste Konzert von Busoni. Wir werden es sehen schaffen.

Die erste Aufgabe war» einen Regisseur von Ruf zu

engagieren. Die Auswahl war nicht gross. Wir hatten damals

Otto Brah», der unter einem Pseudonym nur fuer sein eigenes

Theater inszenierte; Max Reinhardt» am Anfang seiner blenden¬

den Karriere, war ebenfalls nur fuer sein eigenes Unternehmen

vorhanden; und Richard Vallentin* der vom Kleinen Theater

Reinhardts nach Bussergewoehnlichen Erfolgen am deutsche

Volkstheater zu Wien, sozusagen in die Verbannung ging. Das

war die Auswahl. Ich musste also entweder Val1ent in gewinnen,

oder aber auf einen ersten Regisseur verzichten» Noch im

Juni 1906 habe im die Verhandlungen aufgenommen, und nach

unendlich qualvollen Einzelheiten (Vallentin wollte nur

als eigener Direktor nach Berlin zurueokkehren) war der
Vertrag Anfang September unterzeichnet. Mit 3qzuegen aller¬
dings, die fuer die damalige Zeit horribel waren» Dann wurde

in hunderten von Briefen, in dutzenden von Reisen und. Konfe¬

renzen das Repertoire des ersten Jahres festgesetzt: eben

Hebbel, Szrindberg, Andrejew, Tschechow, Wied und die jungen
deutschen Autoren Paul Apel, Julius Bab, Friedrich Jreska.
Das Ensemble: zuerst Rosa Bertens, dann Hermann Hissen, Ida
Roland, Maria Mayer, Helene Ritscheer, Paul Otto, Guido

Herzfeld, Anton Edthofer (der aber wegen militaerischer
Verhinderung sein Engagement zuerst nicht antreten konnte)
und viele andere. Zwischendurch immer wieder: die \ussperrung
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der --‘auarbeiter j die Verzosgerung des -daues zuletzt um

volle fuenl Monate; die Notwendigkeit» etwa hundertfuenfzig¬

tausend Mark Gagen auszubezahlen ohne einen Pfennig einnehmen

zu koennen.

Wie das Gespenst der ersten Gagenzahlung in greif¬
bare Na ehe kam» habe ich ein Ensettblegastspiel nach kuss¬

land abgeschlossen : nach Moskau, Petersburg, Odessa. Durch

diesen glueoklioben Griff wurden meine Ausgaben in den

Monaten September und Oktober 1907 etwa um das Doppelte ge¬

steigert, und meine Einnahmen blieben dieselben» denn der

russische Impresario hat bereits am ersten Tag seine Zahlung

eingestellt. Das Gastspiel wurde abgebrochen. Ich bekam ein
paar wertlose Wechsel - und einen mssrchenhaften Eindruck

von Moskau«

Mitte Oktober waren wir nach diesem wenig ruhm¬

reichen Ausflug wieder in Berlin. Die Eroefl'nung des Hebbel-

Theaters fuer Ende Januar stand nunmehr ziemlich sicher fest,
Ebenso sicher stand es fest, dass wir diesen Termin nicht
erleben werden, denn die Gagen fuer Ende November waren nicht
mehr vorhanden« Es war ein zauberhafter Zustand. Ein voll¬
kommenes, sehr teures Ensemble auf der einen feite - und

unfertige Whendo und unbezahlte Kechnungen auf der andern.

Da ging Anfang November das Central-Theater zu Grunde, ln
einer geradezu miseaablen Lage in der alten Jakcbstrassej

durch minderwertige Operettenvorstellungen heruntexgewirt-
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schaftetj mit einem eigenen unbrauchbaren Ensemble von

Schauspielern, Musikern und technischem Personal belastet -
aber es war ein fertiges Haus. Ob man Leute hineinziehen

kann» war fraglich. Aber eine fheaterauffuehrung war immer¬

hin moeglich. Also immerhin moeglicb, dass man etwas ein-
nimmt, dass man die Gagen weiterbezahlen kann, und dass

man die Eroeffnung des Hebbel-Theaters endlich, endlich,

endlich erlebt. (Der Gedanke, wa ch dieser Erceffnung zu-

sammenzubrechen» war mit Recht ertraeglicher,)
Am 6. November nachmittags habe ich den notari¬

ellen Vertrag unterzeichnet, wonach ich das Central-

Theater vcra 16. November bis 15. Januar gepachtet habe.

Von dem JBuerc des Notars stuerzte ich zu einem Postamt

und telegraphierte der Hertens nach Paris, dass eie mit
dem naechsten Zug nach Berlin abreisen soll. Ich war ent¬

schlossen, fuer dieses zweifelhafte Gastspiel im Central-

Theater mein bestes Stueek, naemlich "Irau barrens Gewerbe"

von Bernard Shaw zu opfern, und die Bertene seilte die

Titelrolle spielen. Bann iuhr ich in einer Autcdroschk«

in die Wohnung von Vallentin. Es war immerhin eine freudi¬

ge Nachricht, dass wir am naechsten Tag mit Proben anfangen

koennen, und dass eins Eroeffnung - wenn auch zunaechst

in einem fremden Raus - in greifbare Naehe rueckt.
Vallentin lag zu Bett. .Er hatte, wie er mir

sagte, eine leichte Jrkaeltung; er kennte zu den ersten

zwei Proben nicht kommen. Aber das sollte mich in keiner
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vVeise beunruhigen; er wird, auch in acht Tagen leicht mit
diesem Stueck fertig - und die ersten beiden Proben koennte

ich ja fuehren.
- Herr Val1entin, Sie wissen, dass ich keine Ahnung habe und

dass jeder andere geeigneter ist als ich.
Valientin laechelte ueberlegen und belehrte mich*

j> Hei den ersten Proben lernen die Schauspieler ihre Texte.

Sie kommen in der irueh, sagen “Guten .Morgen", hoeren eich

diese <£ual, solange Sie es aushslten, an, und wenn Sie vor

kuadigkeit nicht weiter koennen, dann sagen Sie "Mahlzeit'1 .
- .Das werde ich treffen.

bas habe ich getroffen. Mit der Sicherheit eines

siegreichen Peicherrn sagte ich die beiden Tage “Guten

Morgen“; “Mahlzeit" sagte ich allerdings wie ein geschlagener

ieldherr.
Abi Hachmittag des zweiten Tages suchte ioh Valien¬

tin wieder auf. Ar lag noch zu Mett.
- Ich karm morgen noch nicht zur Probe kommen. Aber bestimmt

uebermorgen. »Seien Sie ruhig; ich schaffe es auch in sieben

Tagen,

Wie ich eine Stunde spaeter Valientin verlieso» hat

mich im Hebenzimmer ein fremder Herr angesprcchem

- Sind Sie Herr birektor Bobert?

- Ja.
- Ich bin der Arzt des Herrn Valientin. Und ich fuehle mich

verpflichtet Ihnen mitzuteilen, dass Valientin in den naech-
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sten sechs Wochen nicht das Lett verlassen kann.

Ich weiss nicht, wie ich die Treppe heruntergetaumelt

hin. Jetzt war die Lage hoffnungslos. In sieben Tagen die

Eroeffßuagavcrstellung eines neuen iheatersj diese Eroeffnungs-

vorstelluhg muss ein ganz grc-sser Erfolg sein, denn sonst

ist es gleichgualtig» ob sie stattfindet oder nichtj und

der verantwortliche Leiter dieser Vorstellung liegt tctkrank

zu Bett.
fi’otkrsnk" ist keine liebertreibung. Ler arme Vallentin

ist nach etwa sechs Wochen, ohne das -oett verlassen zu haben,

an aaeEtlichen erdenklichen Krankheiten mit vierunddreisaig

Jahren gestorben,)
loh stand auf der Strasse und wusste nicht, in welcher

Richtung ich gehen soll. In welcher Richtung war ein Regisseur

zu finden?..» Sine Verschiebung fcaette keinen Sinn gehabt,

denn die Gagen {$etzt auch fuer das Ensemble des Central-

Theaters) konnten Ende Kovember nur gezahlt werden, wenn am

16. Kovember ein grosser Erfolg einsetzte. Ich glaube, es

war das einzige Mal in meinem Leben, dass ich einen Monolog

hielt, und dass ich in einer lauten Ansprache mich selbst

zu einem neuen Rusarenritt ueberredet habe» Ich hatte ja
leider das katastrophale Argument fuer mich, dass ich nichts

mehr zu verlieren habe. Wenn "Frau Warrene Gewerbe" in sieben

Tagen durchfallen soll, und wenn meine Theaterplaene dadurch

fuer alle Zeiten begraben werden« ist es doch gleich, ob ich
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aß diesem Abend ale Regisseur gefalle oder nicht. Es gab

eben keinen andern Ausweg: ich musste selbst wieder mal

ins Wasser springen. In den kommenden sieben Tagen habe

ich nie mehr als eine Stunde geschlafen. Zweimal taeglich,
am Vormittag und am Abend, habe ich sogenannte Rtueckproben

abgehalten. Ich sagte nicht mehr "Guten argen" und

"Mahlzeit" - aber ich sagte auch noch nicht, was ich ßpaeter

bei Proben sagtej kein .Regisseur, sondern ein Literat hat

diese sechs - allerdings wunderbares» Schauspieler gefuehrt.
Rosa Härtens, Maria Mayer, Hermann Kissen, Paul Otto,

Adolf Edgar Licho, Richard Leopold. Rachmittags hielt ich
Rekorationsproben ab - fuer mich. Ich konnte doch nur

soviel sagen, dass ich etwa links ein Haus und ©inen Ein¬

gang mit zwei Stufen wuenache. Wie man derartiges aufbaut,

und was man auf eine Buehne hinstellen muss, damit diese

Wirkung erreicht wird, wusste ich am ersten Tage nicht.
Her Theatermeister dieses Operettentheaters wusste es auch

nicht. Aber sieben Dekoraticnsproben sind ja allerhand,

und Leo Impekoven und seine starke Begabung haben mir we¬

sentlich geholfen. In der Rächt hielt ich Beleuchtungß-

probe ab « fuer mich. Ich wusste, was hell und dunkel ist -
und der Beleuchtungsmeister i'msste das auch. Aber viel mehr

wussten wir beide nicht. Die primitivsten Pachausdruecke,

wie "Rampe" oder "Scheinwerfer" waren mir unbekannt.

Aber - ich muss mich wiederholen - sieben Beleucötung3-
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proben sind ja allerhand.
Es kam der Tag der Premiere, Pas naus in der alten

Jalcobstrasse wer mit dem besten Publikum Berlins gefuellt.
Und auf dem Zettel stand: "Prau Uarrene Gewerbe", ^omoedie

in vier Akten von Bernard Shaw", Von Regie stand nichts.
Da aber vorher dutzende Male veroeffentlicht wurde, dass

Richard Vallentin als Oberragisseur an das Hebbel-Theater

engagiert ist: glaubte man, es waere eine Marotte, dass

die Regie nicht erwaehnt wird - und umso groesser war aia

naechsten Tag der persoenliche Hri olg Vallentins,
In der B,Z, schrieb Richard Otto ^Frankfurter:

"Tüfenn trotz der Opposition in uns der Erfolg ausserordentlich
erschien, so ist dies zum grceaseren Teil der Auifuehrung
zuzuschreiben. Schon heute muss man fe3tstellen, dass

Vallentins Regiekunst unveraenderlioh wirkungsvoll ist,"
Mit Ausnahme von Alfred Herr, der in der Inszenierung eine
"fremde Rand" gespuert hat, jubelten alle Berliner Kritiker
dem üeimgekehrten Vallentin zu. Er selbst, auf seinem Kran¬

kenbett, l&echalte traurig,...

xxxxxxxxx
Hunderte von jungen Menschen haben mich im Laufe

der Zeiten gebeten, ihnen zu exklaeren: wie man Regisseur

wird» Ich konnte es nie erklaeren. Und ich war nicht verlogen

genug, zu sagen, dass auch der Regisseur.«. nascitur, Katuer-

lich wird er geboren, — aber nicht, um Regie zu fuehren.
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(ar wird geboren, um das Leben in tiefen Zuegen einzuatmen.)

¥ie man iwsgiaseur wird» ieh weise es nicht.
Ich wurde Regisseur....aus Todesangst.

XXXXXXXXXX

Was ist eigentliob Regie?-

in dem Vorwort meines Buches "Theaterabend«" habe

loh versucht, auf diese Irage vorn Standpunkt des -ieHthetiker«
eine Antwort zu finden. Rae Resultat war*

Lie ueblichen Antworten sind unzureichend. Sie befassen sich
nie mit der Kunst - immer nur mit der Technik der Regie.
Auf die S’rage* "Was ist Musik?" wird man nicht die Geheimnisse

des Kontrapunktes aufrollen. Kan weiss, dass da* Wesen der

Malerei unabhängig ist von den technischen Rauhigkeiten,

die die Karben der Palette auf die Leinwand zaubern. Und

spricht märt von Dichtkunst, so faellt keinem Menschen der
Unterschied zwischen Jamben und Troohaeen ein. Rur hier*.,
nur in der Regie unterschlaegt man die Melodien und bleibt
gelassen bei den Skalen.

Und spricht dann von dem Gclgathaweg, der von

der Arrangierprobe zur Verstellung fuehr^ und spricht von

dem Gesamtkunstwerk, das Dichtkunst und Schauspielkunst und

Dekorationen und Musik vereint (als ob man in der . unst

addieren koenntel). Und man spricht von den Intimitaeten
der Beleuchtung; und man spricht hier und da vom Tempo und
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vom Zusammenspiele

Skalen, Skalen, FingerueBungen!

xxxxxxxxx
..mutato nomine de te fabula narratur: diese

Indiskretion des lioraz ist nach meinem Gefuehl die tiefste
Zauberformel aller menscblieben nunst.

ln den Bildern des grandiosen Rembrandt steckt diese
Offenbarung nicht mehr und niobt minder als in denen des

zarten Watteau; sie durebstroemt die Goettliche i-omoedie

des Italieners (Alighieri Dante genannt) ebenso wuchtig -
erschoepfend wie etwa die menschlichen Komoedien des

Franzosen Ronore de Balzac; sie klingt aus den jauchzenden

Triolen der üreuzersonate, aber auch aus den wiegenden

Walzertakten der Fledermaus: Von dir, Mensch, von dir
erzaehlt die label!

Ms ist. das ewige Thema der Kunst; das einzige Thema;

das unendliche Thema: was Menschenkinder in ihrem laecher-
lich-knappen Dasein zwischen Wiege und Gruft, in ihrem

Vorueberhuschen von Geburt zum Tode empfinden und erlesen

koennen.

Roch offener und brutaler ausgedrueckt: das Viel
und as Wenig, das Grenzenlose und das Begrenzte, das von

saemtlichen menschlichen Angelegenheiten ich - und immer

ich und niemals du und noch weniger er, sondern immer wieder
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nur ich - nachempfinden kann. Memento morit heisst die
Ungeheuerlichkeit, dass auch ich sterben werde; mesaento

vivere: die Herrlichkeit der Bel1 9 die mit meinem letzten
Atemzug aufhoeren muss,

.......Bas einzige fcheraa.

Es gibt unzaeblige Variationen. Tausende -otive
der menschlichen Freude. Abertausende Motive des menschlichen

Leidens.. ..Aber es ist ein einziges i'heraa.

xxzxxxxxx
■Die Professoren der Physik koennen es haarklein

erklaeren (wie sie eben alles erklaeren), und fuer mich
bleibt es etwas Maatsölhaftes (wie fast jedes Phaenomen):

die Arscheinung, die den scboenen Famen Besonanz traegt.
"Das Mittoenen eines Boerpers beim Erklingen des ihm eigen¬

tümlichen Tones....“ Es kommt ein Ion von irgendwoher und

eine Saite - eine ruhende Saite, ohne irgendwie beruehrt

zu werden - laesst diesen Ton weiterklingen, in vielen Faellen

maechtiger und klarer ....Ein Wunder. (Der erste,Ten sendet

Schallwellen aus, die, an der ruhenden Saite angelangt, diese

in Bewegung setzen....ich weise.)
Ein Wunder,

Und ein Sinnbild der Kunst.

Bas menschliche Leben (das einzige Thema), er-

tcent in einer grossartigen Tonleiter von Millionen Toenen

und Zwischentoenen - und jeder Buenstler ist je eine
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ruhende Saite, die auf den "ihm eigentuemlieben" Ton wartet,

ihn auffaengt und weiterklingen laestt.
ln vielen kaellen maeebtiger und klarer.
Bas iat die Kunst.
Bas ist jede Kunst.

xxxxxxxx
Die Formulierung Zolas finde icb ausgezeiebnet:

MUn oeuvre d’art est un coin de la nature vu'a travers un

temperament. "

kur muss man es wissen, dass es nicht auf die
fragliobe Baturdecke ankommt, - sondern auf das fragliche

Temperament.

xxxxxxxx
Kegiekunst ist nicht mehr und nicht weniger,als

jede andere Kunstt die ruhende Saite des Kegi/sseurs emp-

faengt den ihm eigentümlichen Ton von einem dramatischen

Werk und laesst den Ton dann weiterklingen....in einer

Theaterauffuehrung.
(Bie erste Haelfte dieses Vorganges ist, wie man

sieht, vollkommen identisch mit der ersten Haelfte jener

xoanstbetaetigung, die man Kritik nennt.}
Bas dramatische Werk ist: un coin de la nature.

Bie eine, bestimmte katurdecke. In der Wiedergabe kommt dann

das eine, bestimmte Temperament zur Geltung - zur Scuveraeni-

taet
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Man darf es so zusammenfassen: "Wie die Sonne eines

Auges bedarf» um zu leuchten» die Musik eines Obres» um

zu toenen» so ist auch der Wert aller Meisterwerke» in Kunst

und wissenscbaft» bedingt dem verwandten» ihnen gewachsenem

Geist» zu dem sie reden, üur er besitzt das Zauberwort»

wodurch die in solche werke gebannten Geister rege werden

und sich zeigen."
Die Worte stammen uebrigens von Arthur Schopenhauer;

er schrieb sie» ohne eine Ahnung von"Regiekunst"zu haben»

als zweihundertvierzigsten Paragraphen seiner "Farerga und

Parlipcmena".

xxxxxxxxx
Die Theaterauffuenrung muss eine eigene Kunst sein»

wenn sie ueberhaupt einen Sinn....wenn sie ueberhaupt eine

Berechtigung haben soll. Das vorhandene - in der Buchform

vollendete - Kunstwerk des Dramas mit den Handgreiflichkeiten
der Buehne zu "kommentieren": waere eine schaebige Angelegen¬

heit; es ist etwas unvergleichlich Schcenes aus dem zufaelligen
Gegebenseiü eines dramtischen Werkes (das doch gar kein
Meisterwerk sein muss!) ein eigenes verk....mit eigenen

Melodien....mit eigener Rhythmik zu schaffen!

ln diesem Sinne: ist das Theater nicht bloss eine

Phantasieleihanstalt..•.
In diesem Sinne: gibt es eine Umwertung aller

dramatischen Werte
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la dieeem Sinnei vertiert der Regisseur den ersten

und wichtigsten Satz der Schopenhauerschen Metaphysik» in¬

dem er sagt! "Die Welt ist meine Theatervorstellung.,. M

{Wobei der Kunst der Regie.... alle Kuenste der

Regie zur Verfuegung stehen. 1)

xxxxzxxz
Ich sagte schon: es ist der Standpunkt des.Aesthe-

tikers. Rer praktische Regisseur braucht all das nicht zu

ueberlegen - und wird trotzdem in jedem Augenblick seines

beglueckenden Berufes wissen» was das Crescendo eines Blickes»
was das Crescendo eines einzigen Satzes» was die grandiose

Ueberredungskunst einer Pause bedeutet; er wird alle Geheim¬

nisse einer Stellung» eines Stellungswechsels» einer musi¬
kalischen Unter slung erraten.... aber es ist ja gar nicht
aufzuzaehlen!

Bei den Proben von Frau Warrens Gewerbe war ich
in dieser Wissenschaft ein Analphabet; in dieser Kunst ein

Stuemper. Selbst die aesthetisohen Formulierungen fand ich
erst sieben Jahre spaeter. Und trotzdem bedeuteten diese

proben etwas Wunderbares fuer mich: eben das Gefuehl» dass

hier eine neue Kunst ist und fuer mich ein neuer Beruf und

ein neuer Lebensinhalt. Unter allen Kuensten die Abwechslungs¬

reichste; unter allen Berufen der einzige» der einen Käsiker

und einen Feldherrn zugleich beansprucht; und ein Lebensinhalt»

der fast an die Liebe erinnert. Es war gut, dass ich bei meinem
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ersten Versuch unter dem kamen von Richard Vallentin einen

schoenen Erfolg nette. Daher war mein Seihstvertrauen der¬

artig gestaerkt, dass meine kommenden Misserfolge mich nicht
irritieren konnten. Und die Misserfolge kamen nicht zu

knapp. Kur ein einziges Mal, nur bei krau Marrens Gewerbe,
b ,

konnte ich den kamen des Regisseurs einfach verschweigen,

(leb wusste warum; ich wusste warum, Rieht aus Bescheiden¬

heit. } Aber vor der EroeffnungsVorstellung von Maria Mag-
«

dalena haette ein einfaches Schweigen nichts mehr genuetzt;

Richard Vallentin war ja inzwischen tot. Ich suchte nach

einer lex®, meinen kamen weiter vsrschweigennzu koennen,

und da diese form gleichzeitig eine Geste fuer den Toten

war, stand auf dem Zettelt "In Szene gesetzt nach dem

Regiebuch von Richard Vallentin H
e In der B.Z. schrieb der¬

selbe Richard Otto frankfurter ueber die Regie am Tage nach

der Premiere: "Kein Lichtblick, kein Aufatmen war moeglioh.

Und selbst, wo der BiGhter heissbluetig ist, wo .seine ge¬

druckten Kreaturen aufheulen, sich wehren wollen gegen die

erstickenden Ms»echte, war alle© leist abgetcent und so ge-

daempft, als ob in diesem Buergertemse liefeükette vorge¬

schrieben waere. Dieses Uebermass von Btimraungssuoht schlug

in das Gegenteil des Gewollten um. Aus bedrueokten Menschen

wurden leblose Wachsfiguren und damit erlosch das Mitgefuehl

fuer sie, und ihr Unglueok weckte Kaelte H . Dass man nach dem

Regiebuch eines anderen nicht ein Stueck inszenieren kann,

darueber wurde ich in der gesamten Berliner Presse einrauetig
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belehrt. Südlich gab ich bei der naechsten Inszenierung meinen

Kamen preis - und wurde prost hingerichtat. innen Eegisseur
Kobert gab es fuer sehr lange Zeit nicht in Berlin,.... immer

mit .Ausnahme von Alfred karr, der schon in der Darren-Insze¬
nierung die fremde Hand bemerkte und immer wieder meine Partei
ergriff und schliesslich mit seiner Kritik ueber meine - oeve-

Xßszeniex’ung diesem Eegisseur Kobert Gelrung verschaffte.
(Es faellt mir schwer, diese Kritik hier nicht wortwoertlich
abzudrucken. Es faellt mir so schwer, dass ich sie lieber
abdrucke.) “iäae man ein wort ueber die Darstellung sagt, ist
ihrer zu gedenken* Konstantin Alexeew, auch Stanislawsky

genannt. Stumm und ohne zu vergleichen. Kaemlich, um Sie nicht
zu erstaunen - und Herrn Kobert nicht zu ontmutison., Was Sie

aus Tsoheehev gemacht haben; wie die Daemmerungen dieses
Toten Gestalt bekamen und der Schlaf einer slawischen Welt

in Klaengen des Schweigens toente; das bleibt in uns, solang'
unser Kim sich erinnern kann. - Das Hebbel-Theater ist hier
neben...... und neben dem Europäersoh-Gressen, das wir selber
zu bieten haben (und das ueber verrindende Stimmungen hinaus-
geht - ich meine natuerlioh die Ibsen-Darstellung), das Hebbel-

Theater bleibt mit alledem eins der wertvollsten Theater

Berlins. Eins der wertvollsten, lie noch diese Vorstellung

zeigte." Eicht i'uer mein eigenes Tempo..... fuer das Tempo

der Beobachter sei es festgestellt* dass nach dom ersten

tastenden Versuch im Centxal-Theater anderthalb Jahre vergangen

waren
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2ua Gkueok hatte ich von je hex den Wunsch und

die Tendenz, ausserhalb von Berlin und ausserhalb von

BeutsohXand zu gastieren. Sollen in dem ersten Halben Jahr
waren wir in Breslau, in iien, in Budapest, in Amsterdam.
Hit letzter Offenheit* der doppelte Beruf eines Theater»
leiters und eines -Regisseurs ist, glaube ich, undenkbar,

wenn man nicht die wesentliche Eigenschaft der Eitelkeit
besitzt. Hit letzter Offenheit; meine Eitelkeit wurde in
der ersten Zeit nur ausserhalb von Berlin gesaettigt.

Sehr viel darueber nachzudenken hatte ich sowieso

keine Zeit. Denn ich hatte kein Geld} ich hatte kein
Geldj ich hatte kein Geld. {’Wahrheitsgemaess mueaste ich ein
ganzes Euch mit diesem Satz fuellen.) Ich habe vormittags
wohl Eegie gei'uehxtj aber Geld gesucht nachmittags und

abends und in der Macht. Ich suchte nach Geld, und zwar

nicht mehr fuer die Gesellschaft “Theater in der Koenig-
graetzerstrasse", sondern fuer meine Person. Bern* wenige

* «V
t

Monate nach der Ereeffnung des Hebbel-Theaters stockten die
Moratorium-Verhandlungen von Gruenspach; wie es immer der
Pall ist, an etlichen kleinen Glaeutigern, und unsere Be¬

strebungen waren nur durchzufuefcren, wenn die Gesellschaft
sin gesichertes Einkommen aufzuweißen hatte. Ee war also
kein anderer Ausweg* ich hebe das Hebbel-Theater von der
Gesellschaft fuer meine Person zu einem jaehrlichen Pacht¬

zins von hundertzwanzigtausend Mark fuer viele Jahre ge¬

pachtet. Und hatte weiter die Sorgen fuer die Gesellschaft}
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und hatte nun auch Sergen fuer meine Parsen.

len suchte also nach Geld und land es zuletzt -
auf eine verhängnisvolle Art.

Mn Pramaturg erscheint.

' Mnee scheenen Tages - wie es sien epaeter gezeigt
hat: eines baessiiehen Tages - net irgendein Vermittler
mir einen Jungen Dramaturgen vorgeschlagen, der bereit war,
lucr das Glueck, hinter die Kulissen blioken zu duerfen,
iair ein Barlehn von dreissigtausend Parle zu geben. Per
jung© Mann diese Pr. Walter -eise. Ich will in diesen
-TLaettem aufrichtig sein; aber auch gerecht. Ke ist hatte
ein bedeutendes Yerraoegen und ein grosses, schwaenaerisohe©
Interesse fuer die Kunst des Theaters» Pas soll man nicht
unterechaetzen» Mit viel Geld kann man bekanntlich Pferde
rennen lassen; Priefmerken, oder Bilder, oder ** rauen sammeln.

P© soll auch ueberaus reizvoll sein, dieses Geld im Baccarat
oder Trent© et (juarante zu verlieren. Es spricht fuer eine
hoehere nultur, wenn man es vorzieht, diese© Geld einem

jungen literarischen Theaterunternehmen zu geben und dafuer
eigentlich nicht© anderes zu verlangen - nebst einer mini¬
malen Gage - als bei den kuenstlerxsehen Baatungen und den

Proben anwesend sein zu duerfen. Keiss gab im Frushjahr
1908 dem Mebbel-Theater dreissigtausend Mark - und dann

immer wieder gerade soviel, als unbedingt am betreffenden
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Tage notwendig war» Das wurde 1k Laufe der Leit sehr viel
Geld - und haette er nur die Baelfte dieses Geldes» aber

auf einmal dem unternehmen zur Verfuegung gestellt» so

w&eren wir drei - das Unternehmen- er und ich - gesund ge¬

blieben, Er zog es aber vor» am dreissigsten eines Monats

einen Scheck ueber die ganze Summe zu geben» die am naeohsten

Tag iuer Gagen auszuzahlen war» und am uebernaechsten Tag

hatte das Theater wieder keinen einzigen Pfennig. Er legte
Wert darauf» dass ich immer in dem schoenen Gefuehl der

Unsicherheit leb®} aber immerhin» das weniger echoen® Gefuehl

des Zusammenbruchs konnte durch seine Hilfsbereitschaft
von Monat zu Monat vermieden werden. Das ist nicht gering}
in apaeteren Zeiten der Gegnerschaft und der Feindschaft

konnte ich nie mein Wohlgefallen an diesem groaszuegigen

Amateur unterdruecken.
Der erste Wunsch» den Heiss ausserhalb seiner

vertraglichen Forderung an mich gestellt hat» wars Herrn

Zavrell ohne Entgelt ebenfalls als Dramaturgen zu engagieren.

Zavrell» Lohn des .^ahnhofsrestaurateura in Prag» hat damals

in Berlin mit grosser Sorgfalt und üeberiegung den Eindruck

verbreitet» dass er der tschechische Oskar Wilde ist» in
jeder Premiere war er in einem tadellosen Prack» mit einer
Orchidee geschmeckt in der ersten Leihe zu sehen; hatte
eine aehnliche Stallung wie bei mir - naemlich ohne Entgelt -
bei Ullstein; er war ein Mann von Begabung und Phantasie}
ohne irgendwelche Bedenken setzt© ich also meinen kamen
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unter seinen Engagsmentsvertrag. Ich wusste nicht, dass ich
mein Todesurteil unterschreibe. ^

Z&vrell hatte, wie jeder begabte Dilettant,
hohe Ambitionen. Er wollte Direktor des Hebbel-Theaters
werden. Und da stand nur meine Kleinigkeit im Weg* naemlich
meine Person. Da geschah also folgendes:

Am 24. Dezember 1908 erschien Walter Reiss ln
meinem Duero und stellte fest:
- Ich komme von dem Redenten. Ist es Ihnen bekannt, dass
wir am 1. Januar wieder dreissigtausend Mark brauchen?

(Ich war dankbar fuer dieses *wir tt .)
- üngefaehr wird die Summe stimmen. Es sind ausser den Gagen

auch ilypthekenzinsen zu bezahlen.
- Und Sie rechnen natuerlich damit, dass ich wiederum das
Geld gaben werde?

- Offen gestanden; ja. Ich schulde Ihnen im Augenblick fast
zweihunderttausend Mark, und da Sie Einblick in die Geschaefts-
fuahrungrades Theaters haben, wissen Si» r?o genau wie ich
selbst, dass die Einnahmen fortwährend im Steigen sind, und
dass es mir gelingt, die Ausgaben fortwsehrend einzuschraenken.
Es wird noch ein schweres Jahr sein, aber auf lange Sicht
ist das Unternehmen gut fundiert und sicher. Sie koennen
Ihr Geld nur in einem Falle verlieren; wenn Sie ploetzlieh
erklaerten, nichts mehr hergeben zu wollen.
- Sie sind in einem Irrtum, Herr Pr. Robert. Ich bin ent¬
schlossen, das Geld jetzt und wahrscheinlich auch das kuenftig
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notwendige Geld zu Ihrer Verfuegung zu stellen. Aber ich
habe diesmal eine Bedingung,

- Vielehe Bedingung?

- Die Bedingung, dass in der naechsten Premiere des Hebbel-
Theaters, in der “Revoluticnahochz®it ,* von Sophus Michaelis,
die weibliche Hauptrolle nicht...,,

l£ier muss ich Atem holen, 'Walter Heiss sprach
den Hanen meiner besten Schauspielerin aus. Ich habe lange
geschwankt, ob ich ihren Hamen in diesen Erinnerungen nennen

soll oder nicht. Hier ist der einzigartige lall, von dem ich
schon in der Einleitung gesprochen habe: wo die beiden grossen
Hotore des Lebens, die Arbeit und die Liebe, mit derartiger
Wucht ineinandergriffen, dass vornehmes Schweigen last un-
vornehm© Paelscnung ist. Jf’ast.,.. Lodlich habe ich mich zur
"Liscretion* entschlossen. Die Lingeweihten wissen Bescheid.
Und was sagt den Iremden ein fremder Lame?..... Len unter¬
schlage ich also hiermit. Aber die Holle dieser krau in meinem

Leben (und in der Erzaehlung meines Lebens) unterschlagen:
kann ich nicht und will ich nicht. So nenne ich eie einfach
.adame. Wie die Dauphins ihre Gattinnen, das französische
Volk seine kuenftigen Hoeniginnen nannte: Madame.....

Walter Heiss stellte also die Bedingung, dass

sie in der naechsten Premiere des Hebbel-Theaters nicht Mit¬
wirken solle. Hier muss ich leider nochmals Atem holen.
Weil ich haute noch »utanfaelie bekomme, wenn ich an dieses

Gespraech zurueckdenke.
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Walter Heiss wusste» und Zavrell wusste, und das

ganze Personal des Hebbel-Theaters wusstei dass Madame in
dem Ensemble das begabteste Mitglied ist. Aber gerade daß

war ihr Verbrechen, Ich habe in meiner Laufbahn dutzende
Male gesellen» wie ein ^heaterdirektor sich in ein Chor-
msechen verliebt. Das war gestattetj das ist gestattet. Ich
habe dutzende Male gesehen* dass ein Buehnenlenker und eine
Schauspielerin von mittlerem Permat sich gefunden haben.
Dagegen war nie etwas einzuwenden. Aber fiaes eine irau -
eine hervorragende Schauspielerin und ein hervorragender

Mensch - und der Lenker das Unternehmens» dem sie doch mit
letzter Kraft und mit heller Begeisterung gedient hat* sich
einander etwas bedeuten sollten» geten diese Tatsache war

eine Horde von Mittelraaessigkeit zu verzweifeltem Kampf

bereit. Es siiiß etliche Wochen inzwischen vergangen, Madame

ist heute die glueckliehe Frau eines klugen und guetigen
Menachen, Und wenn auch der Mob - leider in gewichtigen
Stellungen - versucht hat, noch zehn Jan^e spaeter mir aus

dieser Verbindung einen Strick zu drehen; ich Mn haute noch

stolz, dass ich diese Frau geliebt habe. Heute sind alle
Gegner geschlagen» und die Erinnerung an gemeinsame Kaempfe

brennt heute nicht mehr. In der Entfernung von vielen Jahren

und vermutlich von vielen tausend Kilometern in diesem Augen¬

blick, kuesse ich in Gedenken dieser wunderbaren Frau dank¬

bar die Hand.
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üerr Dr. Reiss wiederholtet
- Meine einzige Bedingung ist, dass Madame die Arlene nicht
spielt.
- Miese Bedingung ist indiskutabel. Solange ich das Hebbel-
Theater fuehiö, lasse ich mir von keinem Menschen, also auch
nicht von Ihnen, Herr Br. Reiss, in meine direktorialen Dis¬
positionen hineinreden.
- Dann gebe ich eben kein Geld her.,
- Dann geben Sie eben kein Geld her.

Hach den Feiertagen, am 27. Dezember, suchte
mich Liehe bestuerzt auf. Der Zusammenbruch des Hebbel-Theaters
war fuer ihn ein untragbarer Gedanke? zweifellos in letzter
Linie wegen seiner persoenlichen Jixistenz. Seine flammende
Anklagerede gegen mich endete mit den Werten:
- Hannst Du es denn ueberhaupt verantworten, dass etwa hundert
benschen naechste Woche brotlos werden?

- Hein, Ich kann es nicht verantworten. Ich brauche es auch
nicht verantworten, denn jede Verantwortung traegt Herr Dr.
Reiss.
- Goenne doch diesem Jungen das Vergnuegenj es ist doch schließe
lieh sein Geld.
- Dann soll er die Fuehrung des Hebbel-Theaters mit seinem
Geld uebernehmen. Waehrend meiner Fuehrung bestimme ich.

Am 29. Dezember erschien s^i Abend in meinem

Bugro Bjoern Bjoernson im Schmuck aller seiner Orden und, noch

wirksamer, im Scbmuok seiner weissen Haare. Sr war damals



-98-
von mir fixer die Inszenierung der Revolutionsbochzeit ver-
pflicntetj denn ich selbst batte ja unter diesem Umstaenden

keine Zeit und aus manchen Gruenden auch keine Lust.
Bjoernson war verzweifelt.
- Lieber Robert, Sie wissen, wie ich Sie liebe und wissen,
wie ich Madame liebe. Es besteht natuerlich nicht der gering¬
ste Zweifel darueber, dass fuer die Holle der Arlene eben

Madame die beste Besetzung ist. Aber denken Sie bitte an

alle anderen und denken Sie in erster Linie an sich selbst.
- Bas tue ich doch eben. Ich denke an mich. Barum wird
Madame, die nach Ihrer, die nach meiner Meinung die beste
Besetzung ist, selbstverstaendlich die ArlÖne spielen,

.Am naechsten Tag erschien wieder Heiss.
- Ist das Ihr letztes Wort?

- Ich habe es Ihnen wiederholt gesagt. Es ist mein letztes
Wort.
- Bann wuerde ich aber das kleine lest, das Sie fuer den

morgigen Sylvesterabend im Foyer des Theaters veranstalten,
endlich absagen.

- Warum soll ich das lest absagen?

- Sie koennen doch nicht wenige Stunden vor ihrem ilonkurs
ein lest geben?

- Ich hoffe zuversichtlich, dass ich eine Stunde vor meinem

Tode noch an irgend einem zauberhaften East teilnehmen
werde - und es soll mich freuen, wenn Sie dabei sind. Aber

morgen sind Sie doch sowieso dabei. Auf Wiedersehen.
Bas Fest am Sylvesterabend hatte etwas Gespenstisches.
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Die meisten Anwesenden waren natuerlich niGht informiert,
waren also ausgelassenster Laune, und wuenschten mir auf
das Herzlichste Glueck zum neuen Jahr. • » \

Unter den Klaengen einer jauchzenden Musik "begegnete

ich fuer eine Sekunde Reiss.
- Wann sind Sie morgen in Ihrem Buero?

- Es wird heute ziemlich spaet werden. Aber wenn Sie wollen,
um ein Uhr Mittag,
- Ich bin um ein Uhr Mittag bei Ihnen.
Reiss machte am naechsten Tag noch einen letzten schuechternen

Versuch und zog dann aus seiner Tasche den weise vorberei¬
teten Scheck ueber dreissigtausend Mark.

Sein Entschluss - und hauptsaechlich der Entschluss
von Zavrell - mich zu stuerzen; stand nunmehr fest. Zwei¬

drei Monate spaeter bekam ich von dem Rechtsanwalt Dr.
Richard Frankfurter einen Brief, in dem er mich Hamens

und in Vollmacht von Dr. Walter Reiss aufgefordert hat,
mich mit ihm in Verbindung zu setzen. Ich habe Frankfurter
bis dahin nie persoenlich gekannt. Eun sass ich in seinem

Buero, Belle-Allianz Platz Ho. 4, ihm Aug in Aug gegenueber.
Frankfurter hat zunaechst - ueberfluessigerweise - an mich

die Frage gestellt, wann ich die Schuld an Dr. Reiss bezahlen

wolle.
Ich berief mich auf unsere schriftlichen Verein¬

barungen. Frankfurter meinte, dass ich diese Fristen doch

nicht werde einhalten koennen und machte mir das Angebot;
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ich sollte das ^ebbel-Theater seinem Klienten ueberlassen,
der dagegen bereit waere, alle meine Schulden zu ueber-
nehmen und mir eine jaehrliche Rente von zwoelftausend
üark zu zahlen. Also ohne Arbeit und ohne Sorgen dieselbe
Summe, die ich sonst mit sehr viel Arbeit und noch viel
mehr Sorgen im besten Falle verdienen konnte.

Ich muss heute gestehen, dass dieses Angebot loyal
war. Wenn Frankfurter mir aber das Zehnfache geboten haette;
ich haette auch dann Kein gesagt. Ich hatte dieses Hebbel-
Theater aus dem Kichts hervorgezaubert. Es war mein Eigen¬

tum in einem besseren Sinn, als in dem des Buergerlichen
Gesetzbuches. Ich haette es als menschlichen Verrat emp¬

funden, fuer Geld oder "Sicherheit” meine halsbrecherische
Laufbahn aufzugeben.

Ich sagte klipp und klar; Kein! Frankfurter
laechelte.
- Dann werde ich Sie aus dem Hebbel-Theater hinausdraengen.
- Das werden wir sehen.

ich moechte nicht duemmer erscheinen, als ich bin.
Ich wusste nur zu gut, dasB in diesem Kampf Frankfurter
der Staerkere und der Staerkere bleiben muss. Aber um

keine goldenen Berge haette ich auf den Kampf selbst ver¬

zichtet.
Der kam nun schaerfer, als ich ahnte.
An einem Sommervormittag, wie ich ins Hebbel¬

theater ging, traf ich dort den Gerichtsvollzieher. Er
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pfaendete zu meiner Ueberraschung alles, was er erblicken
konnte; Stuehle, Beleuchtungskoerper, Dekorationen, Kostueme,
Schreibtische und einen leeren Kassenschrank. Der Fall war
nicht verstaendlich. Ich hatte keinerlei Schulden ausser
an Dr. Reiss, und die waren im Laufe des letzten halben
Jahres durch den grossen, auch geschaeftlich grossen Erfolg
von Revolutionshochzeit etwas geringer geworden, und die
Faelligkeitstermine waren ausserdem schriftlich festgesetzt.
Auf meine Frage an den Gerichtsvollzieher, aus welchem
Grunde er in meinem Hause pfaendet, zuckte er die Achseln.
- Arrest. Fuer Dr. Walter Reiss. In Hoehe von dreihundert¬
tausend Mark.

Ich stuerzte ans Telephon.
Gruenspach stuerzte zum Landgericht und stellte

in einer halben Stunde fest, dass tatsaechlich ein Arrest
wegen....Fluchtverdacht erlassen worden ist. ln dieser Zeit
pflegte ich an besonders schweren Tagen nach einer schein¬
bar sinnlosen und hoffnungslosen Arbeit von sechzehn Sjfciinden

etwas verbittert zu sagen, dass es eigentlich schoener ist,
Schaffner zu sein zwischen Firenze und Fiesoie, als Theater¬
direktor in Herlin.

Also haben die Herren Reiss und Zavrel an Eides¬
statt versichert, dass ich eine Flucht nach Italien plane.

Gruenspach triumphiertes dieser Arrest muss

schon am naeohsten Tag aufgehoben sein! Er unterschaetzte
Frankfurter sehr. Am naechsten yag war: der Arrest schon leengst
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zurueckgezogen, aber in den Abendblaettern erschien die
charmante Notiz, dass im Hebbel-Theater eine Pfaendung in
Hoehe von dreihunderttausend Mark versucht worden ist. Der

Arrest warnzurueckgezogen; aber die Wirkung dieser Notiz
blieb. (Es nuetzte mir wenig, dass am uebernaechsten Tag ein
Vergleich zustande kam, der mir fuer die Bueckzahlung dieser
Schuld viel bequemere Termine zubilligte, wogegen ich mich
verpflichten musste, gegen die beiden eidesstattlichen Ver¬

sicherungen nichts zu unternehmen.) Frankfurter meinte beim

Abschied sehr verbindlich;
- Sie werden auch diese Termine nicht einhalten koennen.

Er war seiner Sache sicher. Er konnte seiner Sache

sicher sein. Es war ein Unding, aus einem Theaterunternehmen,

das an und fuer sich wegen der allzuhohen Spesen nicht
lukrativ sein konnte, derartige Summen puenktlich zurueckzu-

zahlen. So kam es bald zu einer Exsaissionsklagsjbald zu einem

Urteil. Die Bedingungen, unter denen dieses Exmissionsurteil
zu vollstrecken war, wurden in aller Haerte fe c tgelegt. In
dieser Situation bekam ich Ende November einen eingeschriebe¬
nen Brief von frankfurter, in dem er - wiederum "Namens und

in Vollmacht des Herrn Dr. Walter Heiss" - mich aufgefb rdert
hat, die am 30. November faellig werdenden dreissigtausend
Mark bis sieben Uhr abends in seinem Buero Belle-Alliance
Platz 4 puenktlich zu zahlen, da er sonst zu seinem Bedauern

gezwungen sein wird, mich am 1. Dezember zu exmitieren.



Der 30. November

Und wenn ich in die Hoelle komme: ich habe in der
lM'acht vom 29. zum 30. Novömber 1909 ausgezeichnet geschlafen.
Auch das Fruehstueck hat mir hervorragend geschmeckt. Ob¬

wohl ich waehrend dieses Fruehstuecks innerlich die Bilanz
machen konnte: ich hatte fuenftausend Mark im Vermoegen und

musste bis sieben Uhr dreiseigtausend Mark bezahlen. Am

naechsten Tag waren Gagen in lioehe von fuenfundzwanzigtausend
Mark faellig» und ich hatte dafuer - aber nur fuer den Fall,
dass der 30. November schmerzlos vorueberging - dreiundzwanzig-
tausend Mark zur Verfuegung. Es waren also bis sieben Uhr

fix enfundzwanzigtausend Mark, bis zum naechsten Vormittag
weitere zweitausend Mark zu beschaffen.

Alse ging ich zur Probe.

Haette ich nicht einen derartigen Tag im Laufe der
letzten Jahre immer wieder erfeben und durchfechten muessen,

so waere ich kaum zur Probe gegangen. Aber ein Weiterfuehren
des Theaters war nur mceglich, wenn ich neben den geschaeft-
lichen Sorgen und Bemuehungen eine gewisse Zeit fuer die
kuenstlerische Fuehrung reservierte. Deshalb ist es mir in
der Erinnerung nicht verwunderlich, dass ich auch an diesem

Nachmittag die Kraft hatte, zu sagen: "Herr Otto, dieser
Satz ist mir etwas zu laut” - in der felsenfesten Ueberzeugung,

dass Paul Otto diesen Satz weder laut noch leise sprechen

werde. Auch Leo Impekoven gegenueber konnte ich die Bemerkung
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nicht unterdrücken, dass in seiner Dekorationsskizze das

Grau viel zu grau sei und dass ich unbedingt in dem Hin¬
tergrund noch etwas Blau haben mcechte; dabei war nicht
daran zu zweifeln, dass dieser Hintergrund weder in Blau
noch in ^rau noch in irgendeiner Farbe entstehen wuerde.

Die Probe dauerte bis zwei. Ich ueberreichte
dem Theaterdiener eine lange Liste von Telephonnuramern

und gab ihm den Auftrag, mich, waehrend ich in der einen
Leitung sprach, auf der andern Leitung schon mit der
naechsten Nummer zu verbinden. Ich hatte jetzt keine Zeit
mehr zu verlieren.

Ich stellte zunaechst telephonisch fest, wer von
den-Menschen, die ueberhaupt in irgendeiner Fenn in
Betracht kamen, in Berlin, und wer gewillt und in der
Lage war, mir oder dem Hebbel-Theater irgendetwas Geld

zu borgen.

Ich telephonierte von zwei bis drei ununterbro¬
chen.

Jetzt liess ich mir ein Taxi holen mit der
bestimmten Anweisung, es muesse unbedingt ein Wagen sein,
der ueber genuegend Benzin fuer mehrere Stunden verfuege.
TSaehrend dieses Taxi geholt wurde, stellte ich die Reihen¬

folge meiner Besuche vom geographischen Standpunkt aus

zusammen, (Das nennt man, glaube ich, Strategie.)
Es war nicht einfach, in wenigen Stunden fuenf-

undzwanzigtausend Mark aufzutreiben. Es war nicht einfach;
es war unmoeglich.
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Einige Minuten nach fuenf Uhr, am Schluss meiner
qualvollen, beschaeinenden, zumeist auch erfolglosen Besuche,

hatte ich mit meinem urspruenglichen Vermoegen zusammen

achtzehntausend Matk. äs fehlten also noch zwoelftausend
Mark. Aber es fehlte mir auch jeder Einfall, noch hundert
Mark oder gar mehr zu suchen und zu finden.

Ich fuhr mit einem Taxi in die Wohnung von Madame.

j.ch bat um eine Tasse Tee. Und obwohl es eigentlich ueber-
fluessig war, denn mein Gesicht sprach ja Baende, riohtete
sie doch an mich die krage:
- Was ist los?
- Es ist aus. Ich kann das Geld nicht schaffen.
- Bas ueberrascht mich nicht. Ich habe es gewusst, dass

dieser Versuch menschliche Kraefte uebersteigt. Aber trotz¬
dem, etwas ist mir neu: dass Du anderthalb Stunden vor
Ablauf des Termins sagen kannst: es ist vorbei.

(War sie nicht wundervoll?)
Ich wartete nicht auf die Tasse Tee, stuerzte zu dem

Taxi zurueck und sagte dem Chauffeur:
- kahren Sie in die Stadt.
- Wohin?

- Bas werde ich Ihnen unterwegs sagen.
Ich hatte keine Ahnung, wohin ich fahren sollte.

Meine Mceglichkeiten waren schon vorhin erschcepft. Als der
Wagen in die Potsdamer Strasse einfu/hr, musste ich plötzlich
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daran denken, dass das Hebbel-Theater "bis zu diesem Tage

keinerlei ermaessigte Karten verkauft hatte - es gab bei

mir nur den regulaeren Kassenpreis (daran bin ich auch zu

Grunde gegangen), und dass die Firma Rüden & Scbeerer mir
bestimmt diese zwoelftausend Mark geben wuerde, wenn ich
mein Prinzip brechen und ihr billigere Karten in groesseren

' Mengen verkaufen wuerde. Also sagte ich zum Chauffeur;

- Potsdamer Strasse 4.

Herr Scheerer war anwesend. Ich konnte fuer
Einleitungen keine Zeit verlieren«, Ich fragte also, frei
von allen taktischen Erwaegungens

- Sind Sie bereit, in Hoehe von zwoelftausend Mark Karten

des Hebbel-Theaters mir abzukaufen? Ueber die Bedingungen

koennen wir hinterher sprechen; ich werde Ihnen keinerlei
Schwierigkeiten machen. Aber ich brauche das Geld sofort.

Scheerer ueberlegte nur zwei Minuten. Bann sagte

er:
- Ich gebe Ihnen einen Scheck.

- Ihr Scheck nuetzt mir nichts. Ich muss bis sieben Uhr

eine bestimmte Summe in bar zahlen, und mein Gegner will
doch nicht, dass ich zahlen, sondern, dass ich nicht zahlen

kann; er wird aus diesem Grunde Ihren Scheck ablehnen, selbst,
wenn er morgen eingeloest wird.
- Bann muss ich rasch an meine Bank telephonieren.

Es war fuenf Minuten vor sechs. Bie Banken

schlossen damals um sechs Uhr. Zehn Minuten lang war keine
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Verbindung zu bekommen. Dann setzte Scheerer durch, dass

man in der ^ank mit dem Bargeld nach eine Viertelstunde
auf uns wartete. Der Roman dieses Tages waere nicht voll¬
kommen, wenn nicht mein Taxi in einer vollkommen ver¬
lassenen Gegend eine Panne bekommen haette. Die Reparatur
dauerte fuenfzehn Minuten.

Drei Minuten vor sieben kam ich am Belle-
Alliance Platz 4 an und hatte die zwoelf tausend Mark in
der Tasche. Meine anderen Geldgeber mit den am Nachmittag
eroberten dreizehntausend Mark und mein Sekretaer mit mei¬

nem Vermoegen von fuenftausend Mark warteten schon im

Torweg. Zum Nachzaehlen hatte ich keine Zeit. Ich sttuerzte
die zwei Treppen hinauf und kam keuchend eine Minute vor
sieben in dem Duero des Rechtsanwalts R.O. Frankfurter
an.

Der Duerovorsteher empfing mich etwas gering-
schaetzig. Herr Rechtsanwalt Frankfurter sei in einer
wichtigen Konferenz und duerfe nicht gestoert werden.
- Kennen Sie diesen Brief, der mich zwingt, bis sieben
Uhr abends hier eine bestimmte Summe zu zahlen?

(

- allerdings.
- Also dann passen Sie gut auf. Wenn Herr Rechtsanwalt
Frankfurter nicht innerhalb zehn Sekunden mir zur Ver¬

fügung steht, dann breche ich seine Tuer ein.
Der gute Buerovorsteher verschwand etwas ver-
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dutzt in dem wohlbehueteten Arbeitszimmer seines Chefs.

Auch frankfurter war verdutzt, als er nach einigen Sekunden

herauskam und micn schroff fragte*
- Was wuenschen Sie?

- Das moechte ioh Ihnen unter vier Augen sagen. Der Buero-

vorsteher ist dabei ueberflueisig.
- Ich bin gerade in einer wichtigen Konferenz. Aber bitte,
kommen Sie fuer einen Augenblick in die Registratur, da ist
kein Mensch.

In der Registratur, in der wirklich kein Mansch

war, in der nur tausende von Akten mich mit spoettischem
Laecheln musterten, wiederholte frankfurter die Frage*
- Was wuenschen Sie?

-Ich wuensche Ihnen die dreissigtausend Mark zu zahlen.
- Das ist nicht wahr.

- Wieso ist das nicht wahr?

- Erstens sehe ioh an Ihrem Gesicht, dass Sie das Geld

nicht haben.

- Und zweitens?

- Und zweitens habe ich dafuer gesorgt, dass Sie kein Geld

mehr in Berlin bekommen.

- Das ist ja zauberhaft. Wollen Sie nicht zuerst die
Quittung schreiben?

Ich habe die dreissigtausend Mark langsam aus

allen meinen Taschen hervorgeholt. Ich uebertreibe nicht,
wenn ich sage* Frankfurter kennte endlose Minuten lang nicht
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sprechen. Er betrachtete abwechselM mich und das Geld,
una mit einem nicht mehr zu unterdrueckenden Bewundern

den Zusammenhang zwischen diesem Geld und mir. Er hat
oiienkundig alle Moeglichkeiten ueberlegt. Ich glaube Be¬

stimmt : auch die Moaglichiceit, dass das ueld gefaelßcht
w«r 8 Bann aber sagte er — und ich will das gern moeglichst
wortwoertlicfe wiederholen, eben weil ioh gerecht bin:
- Was Sie heute geleistet haben, das ist einfach ueber-
menschlich, Herr, Br. xlobert. Ich war bis zu diesem Augen¬

blick Ihr Beina. Yienn Sie wollen: bin ich von diesem Augen¬

blick an Ihr Freund.
- Ich weiss nicht, Herr Br. Frankfurter, warum Sie mein
Feind waren. Wir koennen das in einer ruhigeren Stunde
gelegentlich untersuchen. Ich weiss nur, wenn Ihre Freund¬
schaft in dieser Stunde nur eine facon de parier ist, dann
ist es eine Hiadertraechtigkeit.
- Sie koennen mich auf die Probe stellen.

Jetzt schwieg ich endlose Minuten. Es hatte dooh
etwas Gespenstisches, dass ein Mensch von hohen Qualitaeten
mich ohne Grund hasste und vernichten wollte, und dass der¬
selbe Mensch, eigentlich ganz ohne Grund - denn ich hatte
ja nur eine schwierige vertragliche Verpflichtung inne-
gehalten - jetzt seine Freundschaft anbot. Aber das reizte
mich: ihn wirklich auf die Probe zu stellen.
- Mir fehlen zu der morgigen Gagenzahlung zweitausend Mark.
Wollen Sie mir diese zweitausend Mark geben?
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Di« dreissigtausend Mark lagen noch auf dem Tisch.
Nun schrieb frankfurter zuerst eine Quittung,steek-

te die dreissigtausend Mark in die Tasche und sagte dann:
=> Warten Sie, «in Augenblick.

Be klingt wie ein Bärchen. Ich habe die zweitausend
Mark von frankfurter für acht X»ge bekommen,wie er sagt«,
von einem Klienten. Aber er konnte mich nicht täuschen;
das Geld war von ihm. Ich Verliese Frankfurter nach eine»
herzlichen Händedruck - und mit zweitausend Mark. Die Ge¬
genzahlung für den nächsten Tag war in voller Höhe gesichert.
Und mein Autotaxi wartete noch vor der Tür.

Gegen acht Uhr war ich wieder im Hebbel-Theater.
Zuerst ging ich in die Garderobe von Madame. Unser Dialog war
kurz:
- Es ist alles in Ordnung.
- Ich habe keine Minute daran gezweifelt.
Dann traf ich während der Vorstellung alle direktorialen
Vorbereitungen für die Gagenzahlung am nächsten Tag und
für die kommende Premiers. Zeh kann nicht sagen, dass ich
besonders frisch war,als ich um zehn Uhr das Theater wieder
verliess. Eben kam Madame aus ihrer Garderobe.
- Wir können zusammen fahren. Ich muss allerdings ins
Tauben Kasino,wo heute abend eins Sitzung des Verbandes
Berliner Bühnenleiter stattfindet. Ich geh« zu diesen Si¬
tzungen selten,aber heute ist es wohl erforderlich, damit
nicht schon die Totengesänge über mich beginnen,

Ala ich aus dem Taxi vor dem Xauben-Kaslno aus-
stieg, zeigte die Uhr achtunddreissig Mark,fünfzig Pfennig.
Ich sagte dem Schofför die Adresse der Dame und gab ihr
selbst einen Fünfzigmarksohein mit der Bitte,den Wagen
zu bezahlen und dem Schofför - meinem Leidensgenossen auf
dem heutigen Kalwarienweg - ein anständiges Trinkgeld zu
geben.



Die Sitzungen des Verbandes fanden in einem Separ4
im ersten Stock statt. Es war eine herrliche Einrichtung,dass
man während der Sitzung auch etwas essen konnte. Ich hatte
seit dem Frühstück um neun Uhr früh keinen Bissen gesehen.
Es war halb elf Uhr am Abend. Wie ich mit einem gesunden Instinkt
in die Tasche griff,um zu kontrollieren, wieviel Geld ich
bei mir habe, musste ich schaudernd feststellen: vier Mark.
In einer anderen Situation hätte ich natürlich jeden Kollegen
um zwanzig Mark ersucht. Aber da man so bestimmt mit meinem
Zusammenbruch an diesem Tag - dank der Diskretion meiner
Gegner gerechnet hat: war eine Anleihe ausgeschlossen.

Ich hatte vier Mark. Der Kellner brachte zuerst die
Weinkarte. Die halbe Flasche billigsten Weins kostete
eine Mark fünfzig. Die bestellte ich,die musste ich doch
bestellen. Für mein Abendessen blieben mir zwei Mark fünfzig.
Kun aber war das Tauben-Kasin© ein teueres Lokal. Und
meine Sehnsucht - ein Filet - Beefsteak, halb englisch,
mit Porames frites - kostete drei Miark. Ebensoviel kostete
ein Wiener Schnitzel. Es blieb ein Traum.
Aber am Schluss der Speisekarte stand versteckt und beschei¬
den: Kalter Aufschnitt zwei Mark. Mit der halben Flasche
Wein und dem fürstlichen Trinkgeld von fünfzig Pfennigen:
genau vier Mark.

Einige Minuten nach Mitternacht stand ich auf der
Strasse. Beim Abschiednehmen blieb ich zufällig mit Viktor
Barnowsky zusammen. Meine Spione hatten schon vor Tagen ge¬
meldet , dass sr wegen der Übernahme des Hebbel - Theaters
ausführliche Besprechungen hat. Wir gingen zu Fuss bis zu denLinden, und da sagte Barnowsky ahnungslos:
~ Jetzt nehmen wir uns eine Droschke und fahren eine Stundein den Tiergarten. Das wird uns Beiden gut tun.
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ich überlegte rasch, Barnowsky wohnte damals am

Eingang dos Tiergartens, Wenn der Droschkenkutscher normal
führt: muss er zuerst Barnowsky absetzen. Was war aber dann
mit der Bezahlung?

Also sagte ich entschlossen:
- Die gute Duft wird uns bestimmt ausgezeichnet tun, besondere
wenn wir zu puas gehen. Ich hasse Droschken,

Es kam ein langer und amüsanter Spaziergang im
nächtlichen Tiergarten, und wir landeten gegen halbdrei
am Potsdamer Platz. Barnowsky sagte:
- Jetzt trinken wir hier einen Kaffee.

Ich hatte im Laufe dieses dreissigsten November
dreissigtausend Mark, und wenn ich die G-agen dazurechne,
eigentlich fünfundfünfzigtausend Mark aus der Erde gestampft;
aber fünfundzwanzig Pfennig für einen Kaffee hatte ich nicht.

Ich wollte zuerst sagen, dass ioh nicht schlafen
kann, wenn ich Kaffee trinke, aber darauf hätte Barnowsky
folgerichtig antworten können: ich solle eine Zitronenlimo-
nade trinken. ( Und die hätte noch mehr gekestet. ) Eine
Sekunde war ioh ratlos. Dann aber bemerkte ioh am anderen
Ende des Platzes das Hotel Piirstenhof...in diesem Hotel
Wohnte ich damals:
- Lieber Barnowsky, das ist ausgeschlossen. Der Rauch ist um
diese Zeit im Oafe Josty einfach zum schneiden. Aber kommen
Sie zu mir ins Hotel herüber. Ich wecke einen Kellner, und
Sie bekommen zu Ihrem Kaffee auch einen köstlichen Benedikti¬
ner,

<».. So endete der 30.November 1909.
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Der_Zusammenbruch._

Ist es eintönig, immer nur von Geld eu sprechen?

War mein Leben in diesen Jahren von Wirtschaft liehen
Sorgen, von Konferenzen, von Pfändungen und Gerichts¬
verhandlungen erfüllt? Gans gewiss nicht. Las junge
Hebbel - Theater hatte im zweijährigen Bestehen starke
künstlerische Resultate aufzuweisen. Trotzdem vermeide
ich es fast ängstlich, durch ein merkwürdiges Schamgefühl
irritiert, alle Trophäen dieser künstlerischen Karriere
zu erwähnen. Aber habe ich denn nicht recht? Soll ich
den Leser mit eingeklebten Kritiken langweilen, ( wo
ich sie nicht einmal eingeklebt habe)?
Wenn ein Mann wie Hugo von Hoffmannsthal stirbt, denke
ich eine Sekunde daran, dass er nach der Premiere von
Strindbergs " Mit dem Feuer spielen ", ohne mich damals
persönlich zu kennen, geschrieben hat; es war die schönste
Aufführung einer Gesellschaftskomödie, die loh je gesehen.
Aber solange er lebt, freue ich mich, dass er lebt; freue
ich mich über seinen Händedruck, über die Gesinnung,die
meine Arbeit respektierte - und weiter nichts. Von den
Einzelheiten des künstlerischen Schaffens zu reden, wäre:
vermessen; die Anerkennung, die man erzielt, zu sammeln:
wäre albern. Bleiben wir ruhig bei den Geldsorgen. Hach
dem 30.Hovember 1909 waren die Geldsorgen allerdings ver¬
bannt aus meinem Leben.für volle zehn Tage. Erst
am 11.Dezember war wieder eine Rate fällig, in der Höhe
von neuntausend Mark. Frankfurter war diesmal nicht ver¬
wundert, wie ich die bescheidenere Summe in sein Büre
brachte ( die von ihm gepumpten zweitausend Mark waren
natürlich bereits zurückgezahlt).
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frankfurter war diesmal von einer last melancholischen
Güte.- Icn kann nur hoffen,dass der Ahrenrat der Anwalts-
kammer ihm nachträglich keinerlei Schwierigkeiten machen
wird, aber er hat mich direkt angefleht, diese neuntausend
Mark wieder einzuatecken.
• Dann werden Sie mich doch übermorgen eamtieren?- Bestimmt. Aber ob ich Sie übermorgen oder in drei Wochen
exmitiere, bleibt doch gleich. Es ist ausgeschlossen,dass
Sie sich über Jiisojehr halten können. Diese neuntausend Mark
sind zum Fenster hinausgeworfen, und Sie können doch per¬
sönlich mit diesen neuntausend Mark ein bis zwei Jahre
sich über Wasser Halten.- Sie haben vollkommen recht. Ich bin selber der Überzeugung,
dass ich Heujahr nicht überstehen werde - und Ihrem heutigen
£on gegenüber wäre es sinnlos, diese Überzeugung zu verber¬
gen. Aber stecken Sie die neuntausend Mark nur ein.- Warum? Warum?
- Wenn ich am heojahrstag wirklich zugrunde gehe, so ittinn
mir das Leben noch mancherlei Möglichkeiten bieten,
neuntausend Mark zu verdienen. Wenn ich aber heute - sozu¬
sagen freiwillig den Kampf aufgebe, so werde ioh mein
Leben lang nicht mehr ruhig schlafen können. Ich hätte einen
ewigen Albdruck: vielleicht hätte ich es doch noch schaffen
können: und dieses Gefühl wäre viel schlimmer, als der
Mangel von neuntausend Mark.

frankfurter antwortete nicht mehr. Fast verzwei¬felt nahm er das Geld.
Ms versteht sieh, dass ich vor und nach dieser

Konferenz alias Menschenmögliche getan habe, damit ich
am l.Jannuar.nicht zugrunde gehe. Mein# Chancen waren
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nicht einmal schlechte Beim der hervorragende Kunsthisto¬
riker Julius . eier-Graefe, dessen interessantes Brams
" Adam und Eva " ich in diesen Tagen gerade probiert
habe, sagte an einem Nachmittag plötzlich zu mir:
- Hören Hie, Robert, in der Stadt erzählt man sich, dass
Ihr Unternehmen kein Geld hat?
- Berlin ist eben eine hellhoerige Stadt.
- Sie haben wirklich kein Geld?
« Ich habe wirklich kein Geld.
- Wollen Sie mir verraten, mit welcher Summe Ihnen geholfen
waere?
- Darf ich einen ’S»unachtrau» Hassern?
- Versuchen wir ee.
- Mit hundertfünfzig!ausend Mark wäre ich bestimmt gerettst.
Es war mir bekannt, dass Msier-Graefe für die bildende Kunst
ganz andere Beträge zur Verfügung hatte] und es war mir
nie eingefallen, mich an ihn - an einen Freund und Künstler¬
in meinen Geldsohwierigkeiten zu wenden. Er aber lächelte
jetzt über die Bagatelle von hunderfünfzigtausend Mark
und sagte einfach:
- Biese Summe werde ich in wenigen Tagen für 31© haben.

Es war nicht ganz so einfach, wie er sich
das vorgestellt hat. Benn er musste mich"nach wenigen Tagen "
fragen, was ich eigentlich mit Paul Casaierer hätte. Er
glaubte schlecht zu hören, als loh ihm antwortete:
- Ich kenne Paul Oassierer nicht.
- Bas klingt aber unwahrscheinlich.
- Ich kann Sie versichern, ich habe Paul Oasslerer nie ge¬
sehen und nie gesprochen. Auch nie «inen Brief mit ihm ge¬
wechselt.
- Unverständlich......Alle meine Freunde, die für 3ie Geld
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aur Verfügung «teilen wollten, sogen ihr Angebot am
nächsten 'lag mit der stereotypen Erklärung zurück:
Paul Gassierer iet dagegen.

Ich konnte das Rätsel in diesem Augenblick
nicht lösen. Meier-Gräfe gab mir feierlich die Vereioherung:
wenn auch nicht in der erhofften kurzen Zeit, aber umso
bestimmter garantiert er dafür, das« ich über die
gewünschte Summe in der kommenden Spielzeit, also im
Herbst 1910 in voller Höhe verfügen werde. Eia su diesem
Zeitpunkt müsste loh anderweitig ein Provisorium schaffen.

Der damalige Direktor des Heuen Operetten¬
theaters, Viktor Palfi, hatte zufällig einen enormen Erfolg
unu suchte für den Best der Spielzeit ein zweites haue.
In drei 'lagen war ich mit ihm einig. Palfi pachtete vom
l.Jannuar bis 31.August das Hebbel * Theater. Er übernahm
für diese Zeit sämtliche Verpflichtungen, vor allem die
Verpflichtung der Pachtzahlung und der Ratenzahlungen
an Dr. Reise. Er übernahm aber auch sämtliche Zahlungen
an das technische und kaufmännische Personal sowie an
alle Bünatier.mit der einzigen Elnsohränkung,da«m
die acht bestbezahlten Schauspieler - heute würde man sagen
die Prominenten - meines Ensembles von ihm nur die Hälfte
ihrer Einkünfte erhalten sollten.

Ich war gerettet. Ich glaubte wenigstens,
dass ich gerettet war. Die Verträge waren getippt und von
Palfi unterschrieben. Zeh musste nur, bevor ich selbst un¬
terschreibe, eine Einigung mit den acht Schauspielern her¬
bei!auren. Am 3ü.Dezember, knapp vor der Vorstellung, er¬
schien in meinem Büro auf mein Ersuchen Hermann Kissen:
der Doyen meiner Schauspieler, zugleich Präsident der BUhnen-
genossenschaft.
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Ich habe ihm meine Situation mit voller Offenheit
erklärt* I)aa Unternehmen ist gerettet, etwa achtzig
Angestellte dieses Unternehmens erhalten ihre vollen
Bezüge, und nur acht Schauspieler sollten die Hallte
ihrer Bezüge*..nicht etwa mir sohenken, sondern nur
im schlimmsten Falle bis Ende September stunden.
Ich konnte hinzui'ügen: wir sind ein anerkanntes Ensemble
und es wird auch in Zukunft ein Leichtes sein, was doch
in der Vergangenheit immer ein Leichtes war: Ensemble-
Gastspiele des Hebbel-Theaters zu veranstalten, her ge¬
säumte Gewinn dieser Gastspiele sollte den acht Schauspie¬
lern zur Deckung ihrer Forderung dienen,

Hissen war etwas wortkarg, versprach aber
noch für die kommende Rächt die betreffenden Kollegen zu
einer Sitzung einzuberufen, und mir das Resultat am
nächsten Nachmittag, ebenfalls gegen sieben Uhr mitzutei¬
len, Beim Abschiednehmen konnte ich noch darauf aufmerksam
machen, dass es sich eigentlich nicht um acht, sondern
nur um fünf Schauspieler handelt, denn lfiadame und Lieh©
sind mit meinem Vorschlag bereits einverstanden, und
Rosa Berten«, die in Paria weilt, wird bestimmt keinerlsi
Schwierigkeiten machen. Umso besser, sagte Eissen und ging.

Am nächsten Tag erschien Rissen nicht,
sondern an seiner Stelle Paul Otto,- Ich komme im Aufträge der Kollegen, denen Sie durch Herrn
Nissen gestern einen Vorschlag unterbreitet haben. Wir
sind nach gründlicher Beratung einstimmig zu dem Schluss
gekommen, dass wir bereit sind, Ihren Vorschlag anzunehmen.unter einer Bedingung.
( Ich dachte mir: za dumm, dass ich das vergessen habe.Ich hätte von selbst eine Verzinsung der gestundeten Beträ¬
ge anbieten sollen.)
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- Was Ist diese Bedingung?
Otto hat nicht allau rasch geantwortet.
~ Unsere Bedingung ist..,., das« Madame das Hebbel-Thsatsr
nicht mehr Betritt.
Wir haben uns lange angesehen. Bann sagte ich leise:- Sie kennen mich seit einigen Jahren. Sie würden »loh
doch masslos wundern, wenn unsere Unterredung nicht bereits
zu hnde wäre.

Die Unterredung war zu Ki d«.
Auch mein Kampf um das Hebbel-Theater.
( Man sieht, das Schicksal sorgte mit

besonderer Delikatesse für reizende Sylvesterabende.)
Ich aber nahm von meinem Schreibtisch

die Aschenschale, die mir Madame in Amsterdam geschenkt
hat, und verlies» da» Direktionsziraraer des Hebbel-Theafeers
für all© Zeiten.

Ob der Leser es glaubt oder nicht: ich
habe auf der Strasse gesungen.

xxxxxxxxxxxx
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Etwa« über Geld : Theorie und Praxi«.

Werna ich di« geringste Neigung zum Patho» hätte,
müsste ich sagen: es kam ein schwarzes Jahr. %um Glück
aber habe ich keinerlei derartige Neigung. Wir werden ja
sehen.

Der 2. Jammar war Feiertag. Am 3. Januar, elf Uhr
vormittag» erschien ich im Polizeipräsidium, und habe bei
dem Oberregierungsrat von Glasenapp meine Konzession
schriftlich niedergelegt.

Um ein Uhr Mittag erschien in meinem Hotel ein
Herr, der mich in den letzten Tagen des Dezembers täglich
zweimal gesucht hat und täglich zweimal seine Visitenkarte
hinterli©«», - der mich aber in diesen ruhelosen Tagen
nie antreffen konnte. Jetzt habe ich Kühe und Zeit.

Der Herr bot mir nach kurzen Einleitungsworten
di© Summe von dreissigt&usend Mark für das Hebbel-Theater an.
Dass ich ihn nickt erwürgt habe, ist mir nachträglich noch
ein Rätsel.
- Sie werden in den Abendblättern über den Zusaiomenbruoh
meiner Direktion lesen ; ich kann nur bedauern, das» 3ie
mich so spät erreichen. Denn nach dem Erscheinen der
Abendblätter wird Ihr Angebot sinnlos.
( loh hatte nur die einzige Hoffnung, dass er überhaupt
kein Geld besitzt und ausserdem in keinem Fall mir sein
Geld überlassen würde.
Diese einzige Hoffnung, das Kapitel über München wird es
zeigen, war falsch.)

Am 3. Januar nachmittag« war ich bereits in dem
Büro von Frankfurter, Ich hatte am I.Januar, ( also nach dem
Gespräch mit Paul Otto ) Walter Heisa angerufen und habe mit
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ihm telefonisch vereinbart, dass ich das Hebbel-Theater
unverzüglich zu seiner Verfügung stelle, und dass er dafür
meine gesamte Schuld streicht. Das konnte er onne Überlegung
tun, denn ich war doch an diesem Tage ein Bettler. Reise
hat meinen Vorschlag tatsäcnlich akzeptiert und behielt
nur die juristisch» Formulierung Dr. Frankfurter vor. Mit
dem sprach ich nun an diesem Nachmittag.- Sie haben gesiegt.
- Jetzt macht mir aber der Sieg keine Freude mehr.
- Das hätten Sie sich früher überlegen müssen. Herr Dr. Rein«
kann nun über den Hebbel-Theater verfügen; wir werden ja
sehen, was er daraus macht. Ich möchte nur den telefonisch
besprochenen Vergleich mit Ihnen formulieren.- Ich stimme diesem Vergleich nicht zu.- Steht Dr. Reise unter Kurateil?
- Nein. Aber ich stimme diesem Vergleich trotzdem nicht zu.
Nebenbei bemerkt - es wird nicht ganz leicht sein, für eine
telefonische Unterredung einen Seweia im Sinne der Zivil¬
prozessordnung zu erbringen.
- Sie unterschätzen mich doch, Herr Doktor. Ich sprach an
einem Apparat mit zwei Hörern, und der zweite Hörer war
auch besetzt. Ich habe einen einwandfreien Zeugen.- Auch Aas wird Ihnen wenig nützen. Sie werden diesen kost¬
spieligen Prozess kaum zu Ende zu führen, wenn der kruder
des Herrn Dr. heisa, der Verleger Erich Reis«, wegen des
Restes einer Tantlernenderderung in Höhe von zweitausend
Mark den Konkurs gegen Sie beantragt.- Sie siegen schon wieder. Aber darf ich Sie fragen, warum «legen
Sie gegen mich s© konsequent?
- Di© Frage will ieh gern beantworten: ich sehe den Tag kommen,
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an dem Walter .Reise Sin Bettler wird, und Sie ein Millio¬
när. übrigens habe ich für Sie einen andern Vergleiche¬
vorschlag, der Ihnen zwar nicht das angenehme Gefühl
bedeutet, dass Sie Heiss nichts mehr schuldig sind -
aber praktisch vielleicht noch mehr. Die Schuld besteht
zunächst; aber aus den Einkünften des Hebbel-Theaters
wird ein bestimmter Reingewinn jährlich iür Ihre Rechnung
abgeschrieben. Wenn durch diesen Gewinn Ihre Schuld ganz
getilgt ist, erhalten Sie von Heiss in jährlichen Raten
noch achtzigtausend ark, und mit diesem Anspruch wird
es Ihnen leicht gelingen, Ihre anderen Gläubiger zu
befriedigen.

Ich gebe allen Dramatikern den guten Rat:
auf die Differenziertheit eines Charakters zu achten;
Derselbe Frankfurter, der unerbittlich meinen Zusammen¬
bruch gewünscht und herbeigeführt hat; derselbe, der
einen günstigen Vergleich mit der Drohung des Konkursan-
tragea vernichtete: derselbe Hann hat gleichzeitig dafür
gesorgt, dass ich später mal ohne irgendeine Schuldenlast
neu beginnen, - dass ich von der Erde, auf die er mich
doch eben gestossen hat, mit der Zeit wieder aufstehen
könne. Wenn ich eines Tages wirklich noch ein Millionär
werde: es ist Frankfurters Verdienst.

Am 4.Januar habe ich Grünspaoh beauftragt,
im Sinne des Vergleiches mit Dr. Reiss auch mit meinen
übrigen Gläubigern eine Verständigung Herbeizuführea.
Wer Grünspach gekannt hat, weiss: dass ihm auch dieses
Kunststück gelungen ist.

Die Akten des Hebbel-Theaters waren
geschlossen.

zxxxzxxzxx
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Es lat schlimm, wenn «ln Unternehmer kein Geld hat.
üenn aber eine Privatperson kein Geld hat, so iet es die
Hölle, loh habe vom Frühjahr 1906 bis Sylvester 1909,
also in dreieinhalb Jahren, Uber zwei Millionen Goldmark
für das Hebbel-Theater verschafft. Ein Müderspiel gegen
die jetztige Situation: von Fall zu Fall hundert Mark
für meinen persönlichen Bedarf aufzutreiben. ( Die Hölle....)
Und dann kommt der Tag - den man sich vorher nicht gut vorstell
len kann - nämlich der Tag, an den man keine einzige Mark
mehr besitzt. Zufällig ein besonders komplizierter Tag,
denn Madame musste zu eine» Arzt in die Stadt fahren;
ein Taxi war unvermeidlich; die Spesen von etwa drei Mark
waren unvermeidlioh. Hur nebenbei bemerkt: Madame war
damals eine grosse und berühmte Schauspielerin, und ich
war schliesslich ein anerkannter Theaterdirektor und
Regisseur. Aber drei Mark hatten wir zusammen nicht.
Da sagte ich folgendes:
- Mein alter Freund, der gute Fenyse, fährt um fünf Uhr
nachmittags vom Bahnhof Friedriohstrasse nach Budapest
zurück. Es ist mir grauenvoll peinlich, aber da reiseen
eben alle Stricke, Ich werde ihn anpumpen. Du kannst
Dir ruhig um fünf Uhr ein Taxi nehmen, und wir treffen
uns um viertelsechs Ecke Friedrich- und Kochstrasse.

Bereits eine halbe Stunde vor Abgang des
Zuges war ich auf dem Bahnhof Friedriohstrasse. Fenyee
erschien, wir plauderten angeregt über tausenderlei Plä¬
ne; ich hatte immer noch nicht den Mut, meinen Puiapverauoh
einzuleiten, als Fsnyoe plötzlich sagte:- Kannst Du mir nicht zwanzig ührk leihen?
Ich war starr.
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- Du hast nicht zwanzig Mark?
- Ich haha keinen Pfennig. Ich haha mich in meinen Dispo¬
sitionen verrechnet, und wann Du mir kein Geld gehen
kannst, dann werde loh wohl heute nicht in Speisewagen
essen können.
- Dann wirst Du bestimmt heute Abend hungern.
Ich stiirtzte wie ein Irrsinniger zum Telefon, um den
höchstaplerlachen Ausflug mit dem Taxi noch rechtzeitig
zu verhindern. Es war zu spät. Die gnädige Frau wäre
eben weggefahren. Also fuhr ich mit dem Pferdeomnibus
für fünf Pfennige an die Ecke hoch- und Prledriohstrasse
und war entschlossen: erst Madame hinaufzubegleiten
und dann in den Wagen einzusteigen, damit wenigstens nicht
sie.... sondern ich wegen Zechprellerei eingesperrt werde.

Madame kam freudestrahlend an. Der Wagen
war noch in Fahrt, als sie zu mir heriibergeschrieen hat:
•» Wir haben Geld!
Ich habe nicht gefragt, woher. Es war ja doch gleich.
Während meiner Abwesenheit erschien der Geldbriefträger
und brahhte für mich das Honorar eines Artikels....sag#
und sohrsibe und brülle: sechzig Mark!.und der Engel
von Geldbriefträger hat gegen alle seine Vorschriften
diese horrende Summe Madame übergeben. Das schlimmste war
überwunden, denn diese sechzig Mark waren nocht nicht ganz
verbraucht, als ich sinsn Einsohreibsbrief von einem unga¬
rischen Rechtsanwalt bekam. Der teilte mir mit, dass ein
Prozess, den er seit dem Tode meines Vaters, also seit
etwa vier Jahren in meinem harnen und im Hamen meiner Brüder
geführt hat, nunmehr endgültig gewonnen ist, und dass mir
nach Erledigung der nötigen Formalitäten, wie Urteilsaus¬
schreibung, Zustellung u.s.w. - sechstausend Mark zur
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Verfügung stehen. Ich depeschierte diesem Rechtsanwalt
dringend: sendet vorschussweise auf meinen Teil tele¬
graphisch fünfhundert Mark.

Drei Tage später fuhr ich mit Madame
nach dem Gardasee.

Wenn man zum erstenmale zwischen Riva
und Torbole ln der Junisonne spazieren geht, wenn man
von Gardone mit einem Motorboot an der Isola di Garda
vorbei die Zypressen von San Vigilio besucht: kann man
da im Ernst daran glauben, dass man gerade ein schwarzes
Jahr erlebt?.

Man kann es nicht.
X X X X X X

In jungen Jahren - als verwöhnter Sohn
einer wohlhabenden Familie - war ich innerlich Sozialde¬
mokrat. Später, wo ich jede Stunde zittern musste, dass
der nächste Montag oder spätestens der nächste Monatserste
meinen wirtschaftlichen Zusammenbruch bringen muss: war
ich sehr auf Seiten des Kapitalismus. Eigentlich unver¬
ständlich; noch unverständlicher, dass ich diese Entwicklung
als einen Fortschritt empfunden habe. Aus folgenden Grün¬
den:

Die Sozialdemokratie strebte damals nach
einer Gleichheit aller Menschen; heute strebt nach demsel¬
ben Ziel der Kommunismus, und angeblich erreicht dieses
Ziel der Bolschewismus tatsächlich in Russland; ( zunächst
in Russland). Gibt es aber eine Gleichheit unter den Men¬
schen? Wenn heute eine Maamutbank das gesammte Vermögen
der Erdbewohner einsaiameln und dann mit der schärfsten
Gerechtigkeit zu gleiohen Teilen wieder verteilen würde:
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wäre das schon Gleichheit? Ich glaube nicht, Solange
der eine Mensen gesund ist, und der andere an krebs leidet:
sind die Beiden nicht gleich. ( Schon bei Zahnschmerzen sind
sind sie nicht gleich.) Wenn der ^ine »tarne Muskeln. hat
und der Andere nicht: sind sie dann gleich? sie brauchen
nur auf einander loszugehen, und man wird feststsllen können,
dass sie nicht gleich sind, ha gibt krassere Unterschiede.
Beethoven war ein Bettler; kann ein gut bezahltes Orchester¬
mitglied an sein beglückendes Gefühl des Schaffens heran?
Sind die Beiden gleich? Ist Gesundheit, frische, fleies,
Begabung, Überredungskunst auch von sämtlichen Erdbewohnern
einzusammein und dann in gerechter Welse aufzuteilen?
Wenn nicht; was nützt die Gleichheit des mangelnden Bank¬
kontos?

Denn das kommt noch dazu. Dass alle
wirtschaftlichen Güter eijagesammelt und verteilt: für die
grosse Menge nicht viel mehr bedeuten könnten, als der
heutige Zustand. Der Reichtum einer oberen Schicht darf
nicht irreführen. ( Ausserdem kann und soll dieser ueioh-
tum meinetwegen tausendfach beschnitten werden; die krasseste
Erbschaftssteuer ist für mich zu mild.) Der Unterschied
wäre kaum fassbar. Bur dass dann jeder - aieo auch der
Ärmste - die Möglichkeit verlieren würde, aus der Reihe
zu springen; das wirtschaftliche Minimum zu überwinden;
und selbst in diese oberste,verhasste, oft mit Recht verhasste
Schicht hervorzudringen. Weias man, was diese Hoffnung für
jeden Menschen bedeutet? Den Aarschallstab erreichen die
Wenigsten; aber das Gefühl aller, dass sie diesen Marschall¬stab im Tornister tragen, macht selbst für eins keuchende
Menge das Leben iebenswert.
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Mit anderen Worten: ein Arbeitsloser, der
heute etwa vierzig Mark im Monat erhält, wird das Leben
bei sechzig oder selbst hundert Mark monatlich viel mehr
verfluchen, wenn er für diesen Unterschied das Bewusstsein
eintausohen muss, dass keinerlei Besserung je möglich ist,
dass er bei diesem.ich hätte beinahe Reichtum gesagt;
dass es bei diesem Almosen für alle Zeiten bleiben muss.
Wer wird dann die Menschheit noch vorwärts bringen? Es
wird auch dann heldenmütige Ärzte geben, die gegen eine
gemeine Krankheit weiter den Krieg führen werden;
aber nur etlione - nicht alle Ärzte.
Ihnen und allen Ingenieuren und allen Politikern und allen
Erfindern und allen Künstlern wird man mit dem Durchschnitts¬
einkommen eben den Elan wegnehmen; die Schaffensfreude;
das Obermenschliche im Menschen. Bleibt es aber nicht bei
dem Durchschnittseinkommen, werden in dem kommenden Reich
der Uleichheit Sonderfälle statuiert; dann ist der Kommu¬
nismus verlogen und bedeutet nichts anderes, als den
Beginn einer neuen kapitalistischen Weltordnung. In einem
Satz zusammengefasst: wenn der Sohn eines beliebigen Rechts¬
anwalts in Korsika nicht mehr Kaiser von Frankreich werden
kann: dann bewegt sich diese Erdkugel nicht mehr.

X

Ich persönlich habe in meinem Leben sehr
viel Geld verdient; sehr viel Geld verloren; senr viel
Geld ausgegeben, l'rotzdem muss ich rückblickend sagen:
es ist wirklich nicht das Wesentlichste. Und man kann jeden
Tag frohlockend als Bettler erwachen: man kann mit dem
lieben Augustin übermütig summen " Geld ist hin, Ruhm ist
hin, alles ist hin”........
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wenn ;uaa nur die Kraft in sich fühlt, gegebenenfalls
neues Geld zu ertrotzen.

xxxxxxxxxx
Pie sechstausend Mark waren nun nicht *

ertrotzt; die waren einfach vom Hixomel gefallen. Koch
die schäbigen Heute dieses Geldes reichten in den letzten
Tagen des September zu einem kurzen Ausflug nach Venedig.
Pie für mich handgreiflichen Vertreter des Kapitalismus
- Walter Keine und sein Freund Zavrel - pflegten um diese
Zeit am Lido zu sein; das musste man sich einmal ansehen.
Ich war zum letzten Male vor vielen Jahren in Venedig;
erinnerte mich noch, dass das Grand Hotel des Hains als
bester Aufenthalt am Lido galt und bestellte dort tele¬
graphisch Zimmer. Man fuhr da. .als von der Dampferstatte»
mit einer elektrischen Bahn zu diesem Hotel des Hains.
Unterwegs bemerkte ich staunend die grandiosen Konturen
eines scheinbar neuen Hotels: in seltener Schönheit ragte
uns das Hotel Ercelsior entgegen. Da musste man eigentlich
wohnen, dachte ich.

Im Grand Hotel des Hains waren keine
Ziemer. Sehr gegen den Willen von Madame fuhren wir zum
Excelaior zurück. Sie meinte, es wäre sinnlos da hinein¬
zugehen, denn die exorbitanten Preise schrieen ja von den
Wänden. Ich holte eine alte jüdische Anekdote zur Hilfe:
" fragen wird raun doch dürfen".

loh habe gefragt und bekam die Antwort.
Zwei Zimmer nach dem Meer kosteten mit voller Pension
vierzig Lire.
Einem Vertreter der heutigen Generation ist es schwer
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verständlich zu machen: wieviel das damals war. Madame

wurde fast ohnmächtig, wie ich den Befehl gab, unser
Gepäck heraufzubringen. Ich hielt aber einen leuchtenden
Vortrag über Lebenskunst: fünf Tage in dieser herrlichen
Umgebung sind mehr, als die geplanten sieben Tage in
einem mässigen Hotel.

Ich werde diese fünf Tage nie vergessen.
Ich nahm einen reservierten Tisch auf der grossen See-
terasse ( täglich vier Lire mehr ! ) und hatte das Ge¬

fühl einer drolligen Sicherheit: dass wir in diesem
Luxushotel unter den Nabobs der ?felt ganz bestimmt die
Ärmsten sind. Es ist überaus spassig, aber das Gefühl
der Armut war auf dieser Terasse mit dem überwältigenden
Blick über die Adria, während die besten Speisen aufgetra¬
gen wurden und ich keine Kraft besass, die liebenswürdigen
Angebote des Kellners bezüglich einer Flasche französi¬
schen Sekts abzulehnen: dieses Gefühl der Armut war zu
ertragen.

Der Vortrag über Lebenskunst war nicht
sehr wesentlich zu revidieren: von München aus musste
Madame mit ihrer Schwester und ihrem Kind zweiter Klasse
zurückfahren, während mir nur noch eine Fahrkarte dritter
Klasse übrig blieb. Für den Foxterrier konnte ich nur
noch eine Karte bis zur nächsten Station lösen, und

wir mussten uns nur auf die Klugheit dieses Tieres ver¬
lassen, dass er dann bei der Sperre in Berlin ohne wei¬
tere Kontrolle durohschlüpft. ( Für Neugierige: nach
dem betreffenden Paragraphen des Strafgesetzbuches ist
dieses Verbrechen inzwischen verjährt.) - Der Fall
Gassirer. -

Am 3.Oktober abends kamen wir in Berlin
an, und der brave Portier in der Stübbenstrasse hat
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unter dem Vorwand, dass wir kein Kleingeld haben, die
Droschke bezahlt.

Am 4.Oktober in der PrUh klingelte das
Telefon. Es meldete sich ein iheaueragent, der später
der heiter eines grossen 2heaterkonzern» in Berlin wurde.
( Und ist heute noch Professor.)- Sollen 3ie von Weihnachten ab in München im dortigen
Lustspie lixaus gaat ieren?
- Wo liegt dieses Theater?
- in der Auguatenatraaae.
- Wie lange soll loh dort gastieren?
- Drei Wochen. Sechs Wochen. Zwanzig Jahre: wie Sie wollen.
- Mit einseitigem Yerlängerungareoht?
- Das ist doch selbstverständlich.

Wie ich zehn Tage später einen verzweifel¬
ten Brief von Albert Steinrttok erhielt, der damals am

Münohaor Hoftheater Schauspieler und Kegisaeur war,
verzweifelt, weil nach seiner Ansicht die Augustenatrass«
and das tausendfach verkrachte Lustspielhau» nur zu einer
Katastrophe führen konnte: da war es zu spät. Da hatte
ich bereit* den G&stapielvertrag für sechs Wochen abgeschlos¬
sen. Ich musste nach dem Zusammenbruch de» Hebbel-Theater»
naturgemäß» eine hohe Polizeikaution stellen, damit ich
von der Münchner Polizeidirektion die Spielkonzeseion
im Sinne der Gewerbeordnung bekomme; ich habe diese hohe
Kaution Anfang Dezember erlegt. Wer hat mir diese» Geld
gegeben? Derselbe Herr, der mich am 3.Januar in dem Hotel
Fürstenhof Huigesucht hat und zwei Stunden nach meiner
Konaeaaioimiederlegttng ein grosses Kapital zur Verfügung
stellen wollte. Erst jetzt, am Anfang einer Münchener Direktion,
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wurde ich davon überzeugt, wie ernst sein Wille und
wie stark sein Bankkonto war.

kack den Erkundigungen, die ick inzwischen
über das Lustspielhaus in tünchen ei»gezogen hatte,
war es evident, dass ich dort etwas bieten wusste, das
nicht alltäglich war, damit überhaupt eine Ohano© für
das Gelingen bestehe. So habe ich dexa Internehmen den
Untertitel gegeben " Zum grossen \urscht! " nach dem
Vorbild des Pariser Grand Guignol ) .
Die Stütze des Ensembles war vorhanden; Madame. Ich
gewann noch Ludwig Har tau, Guiüo Lerzfeld, Erwin Kaiser,
Ernst Leicher und zwei junge hübsche und begabte Schauspie¬
lerinnen, die eine hiees Eva llartersteig, Ls ist unfass¬
bar, aber den anderen kamen habe ich in knapp zwanzig
Jahren vergessen. Dieses kleine Ensemble war für Münche¬
ner Verhältnisse von seltener Köstlichkeit. Ich musste
nur* noch drei verschiedene, literarisch wertvolle, teils
schaurige, teils lustige Einakter finden, Moeglichrfc
von deutschen Schriftsteilern; moeglichst von Münchener
Schriftstellern. Ich hatte eben " Die Dame am FD.mi» »*

von Freidrich Preksa angenommen, als man mich auf einen
Einakter von Heinrich Kann, auf " Variete " aufmexkon»
machte. Ich habe das Euch gekauft, in zwanzig Minuten ge¬
lesen und war hell begeistert. Bin bezauberndes sxück,
von fast französischer Anmut, mit einer blendenden Rolle
für Madame, und mit ausgezeichneten Köllen für die
Übrigen. Also musste ich das Stück unverzüglich erwerben.
Erat jetzt habe ich naeixgaschaut, wer der Verleger ist.
Es wurde mir vor den Augen schwarz, ala ich gelesen habe:
Paul Oassieror.
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Ich habe Paul nasalerer noch Immer nicht gekannt.
Aber du» Gespräch mit Julius Kieler-Gräfe v*urde plötzlich
»ehr lebendig. Kr hatte (ixe Sanierung ues Hebbel-Theaters
mit besonderer Energie verhindert, er hat es niemals zu
verheimlichen versucht, dass er mich hasst. Wohlgemerkt:
ohne mich zu kennen, bas war da zu tun? l)a» Stück von
Heinrich Mann musste loh für meine Münchener Eröffnung haben.
Also habe ich iml Cnasicrer engerufan,
- hier lat JJr. Robert, loh nächte Sie in einer geschäftlichen
Angelegenheit sprechen, Herr Oassierer.

Caasierer traute seinen Ohren nicht.
- Wer ist dort?
- Robert.
- Und Sie wollen mich sprechen?
- Ja. in einer gesohäftiianea Angelegenheit.
- Ich stehe zu Ihrer Verfügung. Fasst es Ihnen morgen Nach¬

mittag um vier?
- loh Pin morgen Nachmittag um vier in ihrem hliro.

Wir haben uns am nächsten Tag zun erstenmal
vor* Angesicht gesehen. Wir haben uns zum eritenmal die
Hand gereicht. Oassierer war etwas verlegen, da er absolut
nicht erraten konnte, was ich will. Ein ganz gutes Gewissen
hatte er nicht.
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- ln medias res, Herr Cassierer. Ich übernehme, wie Sie
vielleicht schon gelesen haben, ein Theater in München und

möchte am Eröffnungsabend * Variete M von Heinrich Mann

aufführen.
Jetzt kam die grosse Überraschung für mich.

- Sie können das Stück haben.
- Zu welchen Bedingungen?
» Vier Prozent Tantiemen.
Das war zwar ein bischen zu viel, aber es fiel mir garnioht
ein, zu handeln. Ich überreichte meine Adresse und bat,
dorthin den Vertrag zu schicken. Hach drei Minuten hätte
ich eigentlich Cassierer schon re bene gesta verlassen können.

Aber sein knappes Entgegenkommen hat mich nicht weniger ge¬

reiht, als die vorhergehende systematische Verfolgung.
- Ich danke Ihnen, Herr Cassierer, die Sache ist also erle¬
digt. Wenn ich aber schon da bin, kann ich unsere Unterredung
nicht beenden, ohne Sie zu fragen: was haben Sie eigentlich
die ganze Zeit gegen mich gehabt?

Eine Minute habe ich gehofft, dass Cassierer
die Wahrheit sagen wird. Es wäre schön und männlich gewesen,

wenn er mir ins Gesicht gesagt hätte: "Lieber Freund, ich
bin, wie Sie wissen, mit Tilla Durieux verheiratet, und für
die gibt es nur eine Rivalin auf der deutschen Bühne, und die
ist Madams. "
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Ich hätte für diese Offenheit soviel Verständnis gehabt!
Cassierer war aber nur zu einer minimalen Aufrichtigkeit
bereit und hat nur soviel gestanden, dass seine Aversion
sich mehr gegen Madame gerichtet hat, weil sie im Hebbel-
Theater eine eigene Garderobe hatte und Fräulein Maria
Mayer nicht. Als ich daraufhin den Beweis ungebeten habe,
dass die beiden Damen sich in derselben Garderobe angezogen
hatten: blieb Cassierer nichts anderes übrig, als seine
künftige Freundschaft zu versichern.
- Wo wohnen Sie in München ?

- Im Hotel Vier Jahreszeiten.
- Das ist ausgezeichnet. Ich bin fast jede Woche einmal in
München und wohne auch in diesem Hotel, da werden wir uns
hoffentlich oft sehen.
*=> Hoffentlich.

Am näohsten Tag kam pünktlich der Vertrag
über " Varietä " mit der Unterschrift von Paul Cassierer an.

Eine Woche später klingelte bei mir das Tele¬
fon.
- Hier Paul Cassierer.
Jetzt sagte ich etwas gedehnt.
- Wer ?

- Paul Cassierer. Ich habe Bitte an Sie.
- Befehlen Sie.
- Ich möchte Sie bitten, den Vertrag über ■ Varietä ” wieder



- 134 -
zu lösen.
- Aas welchen Gründen?
- Gestatten Sie mir, keine Gründe za nennen.
«■ loh bedaure lebhaft, Herr Cassierer, dass ich Ihre Bitte
nicht erfüllen kann. Aber die Proben hier in Berlin sind
bereits im Gange. Sie Eröffnungsvorstellung ist in jviünchen
bereits angekündigt,» Eine andere Sisposition ist für mich
geradezu unmöglich.
<=> Gat.

Cassierer bängte an.
Eine weitere Woohe später bekam ich eine

einstweilige Verfügung des Landgerichts in München, wonach
mir bei einer Strafe von acht Tagen Haft für Jeden Pall
der Widersetzung verboten wird, den Einakter "Varieti"
in München aufZufuhren. Sie Begründung war drollig. In
dem Vertrag hiesa es, das Stüok wird für das Lustapielhaus
in München erworben; ich hätte aber dem Theater den Unter¬
titel " Zum grossen Warschtl " gegeben, aas diesem Grunde
ist der Vertrag wegen Irrtums anzufechten.

Ich rief sofort bei Grünspaoh an. Es traf
sich ausgezeichnet. Er war mein Anwalt und der Vetter von
Paul Cassierer. Er lachte auch nur breit ins Telefon und
forderte mich auf, am nächsten nachmittag bei ih».mit Cassierer zusammen Tee zu trinken. Sa trafen wir uni
alse zum zweiten Male. Wir plauderten über Politik; über
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das Wetter; über die schwere wirtschaftliche Lage. ( Das
Thema ist nicht so neu, wie man es immer anniimnt.) Dann
führte endlich Grünspaoh das Gespräch auf unseren Konflikt.
Cassierer :

- Ich darf aus diesem freundschaftlichen Zusammensein wohl
schliesaen, dass Sie Ihre Absicht, ” Variete " zu spielen,
aufgegeben haben.
Grünspach:
- Davon kann keine Rede sein. Ich wollte nur bei meinen guten
Beziehungen zu beiden Parteien versuchen, hier einen Vergleich
zu finden.
Cassierer:
- Ich brauche keinen Vergleich, denn ich habe ja eine einst¬
weilige Verfügung in der Hand und Herr Robert wird es sich
zweimal überlegen, ob er für jede Vorstellung von "Variete*
acht Tage lang in Haft sitzen will.
Ich:
*= Würden Sie es denn an meiner Stelle überlegen? Würden Sie
als anerkannt grosszügiger Geschäftsmann die Gelegenheit zu
einer derartig fabelhaften Reklame vorübergehen lassen?
Cassierer:
- Sie wollen doch nicht ernstlich damit sagen, dass Sie
sitzen wollen?
loh:
- Sie können Cyankali darauf nehmen,dass ich sitzen werde.
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Ich spiel© "Varietä" an dem Eröffnungaabend und werde
nach dem nötigen Strafaufachub acht Tage in Haft sein, -
und die gesamte Weltpresse wird mich feiern« Wenn ich für
mein neues Theater mit einem Aufwand von zwanzigtausend Mark
Reklame machen würde ( wozu mir übrigens genau zwaneigtauaend
Mark fehlen): hätte ich nicht die Resonanz, wie durch Ihre
Hüte, die mich einsperren lässt« nebenbei bemerkt: nach der
Zivilprozessordnung sind Sie verpflichtet, während dieser
acht Tag© mich standesgemäss zu verpflegen. Und ich sagte
Ihnen schon bei unserer ersten Begegnung, dass ich in Münohen
im Hotel Vier Jahreszeiten wohne.

Oassierer klammerte sich an diese Nebensächlich¬
keiten und fragte erstaunt Q-rünspaoh:
- Ist das wahr?

Schon hatte G-rünspach die Zivilprozessordnung
in der Hand, schon schlug er den betreffehden Paragraphen auf -
und indem er das geöffnete Buch C&ssierer überreichte,
klang seine Stimme ohne Ironie:
- Wie denkst Ru jetzt über einen Vergleich?

Oassierer war plötzlich sehr mit einem Tee
beschaeftigt. Dann fragte er langsam:
- Wie stellen Sie sich diesen Vergleich vor?
- Sehr einfach. Sie ziehen die einstweilige Verfügung zurüok
und übernehmen sämtliche Kosten«
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- Das ist doch kein Vergleich, Herr Robert. Das ist ein
Diktat. Und ich bestehe wenigstens auf die Form eines
Vergleiches.
- Ich will gerne auf jede Form eingehen. \»ie wäre es zum
Beispiel, wenn ich mich im Rahmen unseres Vergleiches
verpflichten würde, einen anderen Einakter von Heinrich
Mann - " Die Unschuldige n - anzunehmen und bis zum
1.April zu spielen?..
- Einverstanden.

Schon sass Grünspach an seinem Schreibtisch und
zehn Minuten später war der "Vergleich" unterzeichnet,
loh hatte an der ganzen Linie gesiegt und ein anderer
ausgezeichneter Einakter war meine Kriegsbeute.

In den ersten Tagen des Januar 1911 habe ich dann
mein Münchener Theater eröffnet. ( Es war genau ein Jahr
nach dem Berliner Zusammenbruch...)An dem ersten Abend
spielte ich den " Alten Fürsten " von Alexander Brody;
die " Dame im Kamin" von Friedrich Freksn; und mit be¬
sonders starkem Erfolg Heinrich Manns "Varietü".

Oassierer kam in der Tat fast allwöchentlich nach
München, wohnte im Hotel Vier Jahreszeiten und wir sind
zu zweit oder auch zu dritt mit Madame ausgegangen, haben
Sekt getrunken, und Oassierer war ausgelassen und vergnügt
wie ein Rind. Ich habe selbstredend die "Unschuldige”
sofort der Zensurbehörde eingereicht, und aus unermesslichen
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Gründen einer hohen Behörde wurde das Stück zunächst ver¬
boten. Bel meinen guten literarischen Beziehungen habe loh
ec trotzdem durchgesetzt, dass die M Unschuldige ” an den
sogenannten Zensurberat gesandt, und nach persönlicher Be¬
arbeitung aller grauen Geheimräte am 27.i-ärz 1911 zur
Aufführung freigegeben wurde. Kein Termin lief am 1.April-
also in vier Tagen ah. Zum Glück war aber Gaeaierer an diesem
Tag in München; zum Glück haben wir zusammen mittag gegessen.
Ich habe die drollige Zensurgeschiohte mit allen Pointen
vorgetragen und habe es ihm anheimgestellt, ob ich das
Stückchen nun sofort probieren und Mitte April spielen oder -
was ich für vernünftiger hielt - auf den Herbst verschieben
soll, öasralerer starrte mich an.
- Sie werden das Stück weder Mitte April noch im Herbst
spielen. Ihr Termin läuft doch am 1.April ab.
- Herr Gaasierer, Sie hören wohl schlecht. Das Stück wurde
mir, wie loh es dokumentarisch beweisen kann, erst heute
Vormittag von der Zensur freigegeben, unu ich habe nach Treu
und Glauben da» Recht morgen «dt den Proben zu beginnen.
r Ich hoere ausgezeichnet, aber Ihr Termin läuft am 1.April ab.
- Herr Cassierer, Sie haben mich schon einmal kennen gelernt.
Ich spiele, wenn Sie mich zwingen, auch bis zum 1.April
diesen Einakter. Aber Sie tragen dann die Verantwortung dafür,
dass die Aufführung minderwertig sein wird.
- Auf Grund dieser Ihrer Erklärung werde ich eine einstweilige
Verfügung erwirken, dass Sie das Stück auch bis zum 1.April
nicht spielen dürfen.
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- loh zieh« cs vor 8 Herr Gas«ier©r, in der nächsten Zeit
mich durah eingeschrieben© Briefe mit Ihnen zu unterhalten.

Die Ilorreapondens war etwa eintönig, Gassierer
konnte nur noch, zweimal betonen, dass mein Termin am
1„April ablaufen wird und hat dann am 2„April festgestellt,
dass ich über das Aufführungsrecht nicht mehr verfüge.

Ich nabe natürlich am 2Ö.Mür» mit den Proben
angefangen und habe trotz aller Drohungen ruhig weiter pro¬
biert. Mit aller Anstrengung konnte ioh es erreichen, dass
di© Premiere schon für den 10.April ©«gesetzt wurde, und
es war für mica - den Juria-cen - klar, dass ioh unter den
gegebenen Umständen diese kurze Nachfrist von zehn Tagen
jedenfalls in Anspruch nehmen darf. Am 9.April besuchte mich
ia Büro des Luatapielhauses ein Gericht»Vollzieher,
- Ioh muss Innen eine einstweilige Verfügung zustellen.

Ich blickte über seine Schulter, las den Namen
Paul Oassierer und fragte ihn:
- Sind Sie wirklich Gericht»Vollzieher?
- Gewiss.
- Wollen Sie mir Ihre Legitimation zeigen?
- Bitte, Hier.
- Unverständlich. Si© müssen doch als Gerichtsvollzieher
wissen, dass Sie nicht berechtigt sind, mir in meinem Ge-
aeh&ftslokal eine einstweilige Vertilgung zuzastellen;
nach der klaren Vorschrift der Zivilprozessordnung nur in
meiner Wohnung,

( Und ich dankte in Gedanken meinem guten
Vater, dass er mich zum Studium der Hecht«Wissenschaft
gezwungen hatte,)
- Herr Direktor, verzeihen Sie wir den Ausdruck, aber das ist
kindisch. Natürlich kann ich, wenn Sie es wünschen, diese
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Verfügung Ihnen in Ihrer Wohnung zustellen. Aber wo ißt
praktisch für Sie ein Unterschied?
- Das überlassen Sie mir.
- Wo ist denn Ihre Wohnung?
- Sie sind wohl besondere guter Laune? Fragen Sie doch mei¬
nen Prozessgegner.
Herr Direktor, ich bin um sieben ühr früh im Wohnungsmelde¬
amt, und um halb acht wird die Verfügung Ihnen zugestellt
sein. Sie wissen auch wenn Sie nicht zu Hause sind.
- Tun Sie, was Sie nicht lassen können. Ich habe keinen
Grund, Urnen behilflich zu sein.

In der Sacht habe ich im Hotel den Auftrag ge¬
geben, mich um 6ech» Uhr früh zu weolten. Um halbsieben
war mein ganzes Gepäck gepackt. Ich liess ein Auto holen
und sagte dem Portier, er möchte mich nach Dürnberg abmel¬
den.
- Das ist doch überflüssig,Herr Direktor.
- Bitte, belehren Sie mich nicht, sondern melden Sie mich
sofort nach Dürnberg ab,
- Wie Sie es wünschen.

Als der Gerichtsvollzieher um halbacht in«
Hotel Vier Jahreszeiten kam, wurde er mit der Dachricht
empfangen, dass Herr Direktor Itobert nach Dürnberg über¬
siedelt ist.
Ich aber »aas in einem Münchener Cafe und habe mit besonde¬
rer Freude die Berliner Zeitungen durchgelesen.

Um zehn Uhr, da noch eine Durchspreohprobe
von der "Unschuldigen 1* angesetzt war, fuhr ioh mit dem
gesamten Gepäck zum fheater. kein Bürovorsteher stand vor
der Tür und winkte verzweifelt, dass ich weiterfahren soll.
Ich habe es nicht bemerkt und bin ausgestiegen. In diesem
Augenblick stürzte der Gerichtsvollzieher aus dem Torweg
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and drückte triumphierend die einstweilige Verfügung in meine
Hand*
- Es ißt mir überaus peinlich, dass ich Sie schon wieder
belehren laues. Auch auf der Strasse dürfen Sie mir eine
einstweilige Verfügung nicht zustellen. Steigen Sie in mein
Auto, wir fahren zu dem Präsidenten des Landgericht«, wo loh
gegen Sie Beschwerde führen werde.

Der Gerichtspräsident, fraglos ein ausgezeichneter
Jurist, hatte keinerlei Humor. Der Verfall war ihm schon
gemeldet, und er sagte frostig:
- Sie haben nach den Buchstaben des Gesetzes recht, wenn
Sie Ihre Beschwerde schriftlich wiederholen, wird der Gerichts«
Vollzieher seine Stellung verlieren. Aber die einstweilige
Verfügung ist Ihnen zugestellt..
Ohne Gruse stürzte ich aus dem Zimmer, denn ich hatte kein®
Zeit zu verlieren. Abends um acht Uhr war die Premiere an¬
gesetzt. Auf Antrag meines Anwaltes fand um fünf Uhr eine
mündliche Verhandlung über die " Rechtsgültigkeit der einst¬
weiligen Verfügung" statt. Ich sagte meinem Advokaten ganz
offen, dass mir dae Resultat dieser Verhandlung gleichgültig
ist, wenn nur die Verhandlung bis neun Uhr abends dauert.
Ein Kinderspiel. Um fftal Uhr nachmittags zog i&h in den
Gerichtssaal mit zwanzig Zeugen und acht Sachverständigen.
Reine Obstruktion war offensichtlich - aber dagegen war nichts
zu machen. ( Ausserdem hatte ich den tüohtigeren Anwalt)*
Um dreiviertelacht erhob ich mich, verbeugte mich höflich
vor dem Landgerichtsrat und sagte:
- Verzeihung, meine Herren, aber jetzt muss ich zur Premiere
gehen.

Das Urteil wurde erst am nächsten Morgen verkündet.
Die einstweilige Verfügung wurde derart abgeändert, dass
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mir nunmehr bei einer.Geldstrafe von fünfzig Mark
verboten sei, die H Unschuldige” weiterzuspielen. Die
Premiere war vorüber. Madame wurde in der Presse mit der
Düse verglichen. Mein Anwalt meinte triumphierend ara Telefon
dass ich jetzt getrost das Stück zehnmal spielen könnte.
fünfhundert Mark wäre dieser Erfolg wert,
- Ich denke nicht daran. Herr Oaseierer ist reich, und ich
bin arm.
- Was wollen Sie denn tun?
- Wenn Sie gestatten, werde ich Sie jetzt umgehen.

Ich habe sofort bei dem Anwalt von Cassierer
angeruien und ihm mitgeteilt: wenn ich rächt bis ein Uhr mittags
die schriftliche Zustimmung habe, das Stück weiterspielen zu
dürfen, dann werde ich die einstweilige Verfügung des Ge¬

richts selbstverständlich respektieren und die "Unschuldige 1H

noch vor der zweiten Aufführung absetzen. Da es dringende
Telefongespräche zwischen Berlin und München gibt, hatte
ich um elxi Uhr di© schriftliche Zustimmung.

Ich möchte es nicht verschweigen: ich habe
gute Gründe zur Annahme, dass Paul Cassierer über diesen
"Kampf” und über meinen "Sieg" sich königlich amüsierte.

Die Nackttänzerin .

Von Gurt Götz stammt das hübsche Apercu©, dass
Geld noch nicht das Glück bedeutet..., aber es beruhigt die
Nerven. Ich selbst habe es von jeher so empfunden, dass der
stärkste Beweis der menschlichen Evolution die Tatsache ist,
dass in unserer Zeit jeder - aber auch jeder <=> wie ein Fürst
leben kann, wenn er dae nötige Kleingeld dazu hat. Man verstehe
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richtig: im Mittelalter ( and das FÜtteialtex reicht bi»
zur französischen Revolution) konnte man sehr reich sein
und dabei sehr schlecht leben, denn Vorurteile politischer
und konfessioneller Art schufen die Menschen ninorum gentium.
So wird es in der neuen Zeit ( wie lange reicht sie noch?...)
kur besonderen Pflicht: Geld zu haben. Hat man nun di«
charmantere Möglichkeit - nämlich Geld zu erben - versäumt:
so muss man eben Geld verdienen. Wie macht man das?.
Komischerweise wird das an keiner Universität unterrichtet .
Kan ist sozusagen seinem eigenen Schicksal Uberlassen.
Und dieses eigene Schicksal hat gelehrt, dass Geldverdienen
für den Journalisten unmöglich ist. Für den Bühnenachriftstel-
ler ist es in der Regel unmöglich. Für den Theaterunternehmer
ist es ganz und gar unmöglich. Im Hebbel- Theater hatte
ich bei etwa fünfzehnhundert Mark täglich Unkosten durch¬
schnittliche Einnahmen von sechs- bis - »iebennundert Mark.
Bei einigem mathematischen Scharfsinn wird rcan es leicht
ausrechnen, dass man von der Differenz nicht gerade fürstlich
leben kann.) in München, eben durch die Berliner Erfahrungen
gewitzigt, waren meine täglichen Aufgaben knapp fünfhundert
Mark. Die Einnahmen meines Theaters - auch unter dem spä¬
teren pompösen Titel: " Münchener Kammer3piel« w - waren
manchmal nur fünfzig Mark, häufiger zwei-blu-droiimndert Mark,
und ganz selten über den Ausgabenetat. Ich musste es endgül¬
tig zur Kenntnis- nehmen: der Beruf eines Theaterunternehmer«
ist wunderschön - nur leben kann man nicht davon. Beharrt
man bei diesem wunderschönen Beruf, so muss man eben das
Gluck oder die Geschicklichkeit haben, Guroh anderweitige
Einnahmen seinen Bedarf an Krawatten und Italienreisen zu
bestreiten. Für den Leser wird noch im Laufe der Begebenheiten
wiederholt der Beweis erbracht werden, dass die wirtschaftlicher -
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Fundierung meines Lebens ausserhalb meiner Theaterbetrlob«
zustande harn. Dass mein Münchener Unternehmen ( es ist
kein schlechtes Beispiel) bei grandiosen künstlerischen
Erfolgen und bei völliger Teilnahmslosigkeit des Publikums
nicht nach wenigen Monaten zugrunde ging: hatte ich einer
Hackttänzerin zu verdanken.

Eines Tages meldete mir mein Bür©chef, dass
ein Impresario Hamens ütitgers bei ihm war und gern di©
Kammerspiele für einen Sonntag-Mit tag und zwei Wochentags-
Eaofemittag© pachten möchte; er Biacht eine Tourn6 für di«
Tänzerin Adore Vill&ny, und ich könnte mich durch ihre Sri-»
tiken überzeugen, dass sie wirklich eins erstklassige
Tänzerin ist. Trotz des ungarischen Hamens habe ich es
abgelehnt, die Kritiken anzusohen, Der Pachtpreis der
Kammerspiele für eine derartige Veranetaltung stand fest,
und mein Bürochef wusste,dass er hundert Mark pro Tag
beträgt. ( Nebenbei; ich habe naturgemäßa an diesen hundert
Mark nichts verdient, - es sei denn den Unterschied zu den
Abendvorstellungen, w© ich eben draufgezahlt habe.)
Zwei Tage später wurde mir der fertige Vertrag zur Unter¬
schrift vorgelegt, und der Engel eines Bürochefs zählte
auf den Tisch dreihundert Mark. Die Tanzveranstaltung wurde
öffentlich nicht angezeigt, und am kommenden Sonntag - bei
strahlendem Sonnenschein im Englischen Garten » fiel es
mir zufälligerweise ein, dass in meine» Theater gerade
jetzt Fräulein Villany auftreten müsste. Plötzlioh bekam
ich Mitleid mit der Dame. Hach der vorsichtigsten Wahr-
seheinlichkeitaber©chnung dürften keine zahn Manschen im
Theater sein. Eigentlich nur um die Zahl der Anwesenden zu
vermehren, ging ich selbst in die Kammerspiele, ich war
nicht wenig erstaunt, als meine Kasaierin mir sagte, dass
kein Platz für mich vorhanden wäre;
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das Theater sei vollständig auaverkauit Meine Überraschung
sollte eich noch steigern: in den sonst leeren Banken
der Kammerspiele sass 0 tout München " « Ich wollte meinen
Augen nicht trauen«
Alle prominenten Haler München«, an ihrer Spitze der Professor
Habermann« Alle wesentlichen Schriftsteller Münchens, am

agilsten unter ihnen Majc Halbe. Her allmächtige Herausgeber
der Münchener neuester Baohxichten: üeor& iterc. Hie ganz#
» Jugend" und der ganze "Sinplizißsimus 51 . Ein Parkett, wie
ich es in München noch nie gesehen hatte.

Her Vorhang ging in die Höhe und Adore Yillany-
nach dieser Maline sait einem Schlage weltberühmt - tanzte
mit einem durchsichtigen Schleier bekleidet gar wunderschöne
Tänze« Im Haufe der Vorführungen blieben dann nur die
schönen Tänze - und der Schleier verschwand. Ihre B&roietung
war - um den langweiligen juristischen Ausdruck zu brauchen-
künstlerisch derartig hochstehend, dass man mit dem besten
Willen ( nein» mit dem bösesten »Villen) nur die Herrlichkeit
dieser Tänze und kaum die Schönheit diese« Körper» zur
Kenntnis nahm.

Am nächsten Tag erecnien über die eben unbekannte
Tänzerin Aclorä Villany in den Münchener Zeitungen Hymnen.
Hie beiden anderen Nachmittagsvorstellungen ( auch die waren
nicht öffentlich» sondern man kennte nur gegen Einladung
Karten verlangen) waren in wenigen Stunden Ausverkauf!.
Hie Hammerspiele standen über Nacht im Mittelpunkt des
Münchener Interesses. Hie schönsten Aufführungen meiner Bühne—
.... die "Möwe" von Tachechoff oder der "Vater" von Strindberg
oder "Variete" von Heinrich Mann oder "Hie Hose" von Steraheia
..konnten nicht annähernd die Resonnanz erreichen, wie
die knappen Tänze einer begabten Tänzerin.
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Präziser formuliert: die Tänze einer konsequent durch¬
geführten Nacktheit.

Bevor bei der dritten Veranstaltung - an dem
Nachmittag eines gewöhnlichen Wochentages - der Vorhang in di©
Höhe gehen konnte, holte mich ein lärgensehliesser aus
dem überfüllten Zuschauerrrau»; ein Herr müsste mich
überaus dringend sprechen. Ich ging ruhig ins Foyer hinaus;
( der J.ogenschliesser war sehr aufgeregt) . Der unbekannt©
Herr legitimierte sich als Kriminalbeamter. Er hätte den
Auftrag mich sofort in die Polizeidirektion zu führen
und zu verhindern, dass ich vorher irgend jemanden
spreche.
- Mit anderen Worten: Sie verhaften mich?
- Ich verhafte Sie nicht. Ich habe lediglich den Auftrag,
Sie unverzüglich in die Polizeidirektion za bringen.
- Darf ich meinen Rechtsanwalt anrufen?
- Nein, Sie dürfen mit keinem Menschen sprechen, auch
mit Ihrem Rechtsanwalt nicht.
- loh konstatiere mit Vergnügen, dass Sie mich nicht
verhaften. Wie kommen wir rasch in die Polizeidirektion?
- Um die Ecke wartet ein Auto auf uns.
- Das Auto soll ruhig verfahren. Ich habe keinen Orund
mich zu schämen.

In der Polzeidirektion wurde ich einem Wacht¬
meister übergeben, der nun die Aufgabe hatte, mich zu
verhören. Meine Frage, ob er mich als Angeklagten oder
als Zeugen zu vernehmen hätte, brachte ihn in tödlich©
Verlogenheit. Soweit war er nicht informiert. Auf seinem
Schreibtisch lag ein Stückchen Papier, und auf diesem
Papier waren Stichworte für die Fragen aufgezeichnet,
die er an mich richten sollte. Diese Stichwort© waren
für mich verständlich; für den braven Polizeiwachtmeister
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hatten eie keinen Sinn. loh konnte also schon auf die
erste Frage antworten, dass ich diese Frage nicht ver¬
stehe. Der Wachtmeister machte von Minute au Minute
weniger den kindruck eines Sherlok Holmes. kr starrte
raich fassungslos an.
- Was machen wir da, Herr Doktor?
- Ein Glück, dass von uns beiden wenigstens der eine
ein Jurist ist. Kehmen Sie ein Protokoll auf und schreiben
Sie:
" Auf die Frage ( Doppelpunkt, Anführungszeichen jetzt
schreiben Sie wörtlich die Frage ab) erklärt Herr
Dr. Robert, dass er diese Frage nicht versteht".
Auf diese überaus charmante, nicht ganz kurzweilige Art
wurde ein Protokoll von sechs grossen Oktavseiten fer-
tiggestellt, in dem die wortwörtliche Sinnlosigkeit der
mir vorgelegten Fragen mit dem üblichen Refrain festge¬
nagelt wurde, dass Herr Dr. Robert die betreffende Frage
auch nicht verstehen kann.

Mit diesem Protokoll verlies» dann der Polizei¬
wachtmeister das Zimmer. Hätte ich damals die Aufgabe
gehabt, ihn mit einem einzigen Wort zu cÄrakterleieren:
jedes Wort des Vokabularismus wäre mir eher eingefallen
als das Wort n siegessicher ". In der gesamten Polizei¬
direktion entstand plötzlich eine grosse Unruhe. Referenten
und Unterreferenten mit Akten und ohne Akten stürzten
durch das Zimmer. Man spürte irgendwie unterirdisch das
heraufziehende Gewitter. Und plötzlich stand der > eferent
der Theaterabteilung, der Asaeaor Dr. Roth vor mir und ver¬
kündete mit der Feierlichkeit eines Relohsgerichtsurteils,
dass nunmehr mich der Polizeipräsident selbst verhören werde.
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Der Polizeipräsident von München war damals
ein Baron von der Heydt. Ich habe ihn persönlich nicht
gebannt, aber auch aus der Entfernung war es zu spüren,
dass er mich nicht allzu leidenschaftlich liebt. In
den kaiserlichen Deutschland bestand bekanntlich eine
Theaterzensur; alle Stücke musste man vorher der Polizei
einreichen; und die meisten Stücke der kammerspiele
wurden mir verboten. Mein Unternehmen war ausserdem
vom Standpunkt der hohen Behörde keineswegs ernst genom¬
men, denn der Tatort - die Augustenstrasse - war sicherlich
nicht ersten Hanges und meine Aufführungen waren der
Behörde kaum bekannt.

Ich wurde unter einer nunmehr etwas diskreteren
polizeilichen Bewachung in das Zimmer des Präsidenten ge¬
führt. Der Baron von der Heydt stand, von etwa acht Refe¬
renten umgeben, an einem runden Tisch und war fest
entschlossen, mich wahrend der ganzen Unterredung stehen
zu lassen. Ich trat an die andere Seite des Tisches und
sagt© mit einem derartigen Frohlocken:" Guten Tag,
Herr Präsident”, dass er plötzlich, offenkundig gegen den
eigenen Willen, mich aufforderte Platz zu nehmen.

Dann wurde es aber ernst.
- Ich muss Sie aufmerksam machen, Herr Dr. Robert, dass
Sie Ihre Lage nur verschlechtern, wenn Sie sich weigern,
uns irgendeine gewünschte Auskunft zu geben.
- Meine Lage ist derartig gut, Herr Präsident, dass loh
selbst vor einer Verschlechterung keine Angst hätte.
Aber ich bin zu jeder Auskunft gern bereit; ich wünschte
nur, und dieser Wunsch ist wohl berechtigt, dass mich jemand
verhört, der wenigstens versteht, was er mich frägt.
Der Polizeiwachtmeister hat, wie das Protokoll beweist,
die ihm skizzierten Fragen nicht verstanden.
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• Ich werde Sie nunmehr »eibet verhören.
Jet ist hätte loh vermutlich in die Knie sinken

und dem Präsidenten vor Dankbarkeit die Hände küssen
müssen. Ich aber sagte:
- Wir wollen es versuchen, Herr Präsident.

Ich glaube kaum, dass der Baron von der
Heydt mit dem Gelingen dieses Versuches sehr Unfrieden
war. Zuerst kam die Frage, wieso ich in meinem Theater
Tanznachmittage veranstalte? ich musste darauf antworten,
dass ich mit diesen Tanavorführungen nichts zu tun hatte;
ich habe lediglich mein Theater zu diesem Zweck pacht¬
weise zur Verfügung gestellt.
- Haben Sie einen schriftlichen Vertrag?
- Selbstverständlich.
- Können wir diesen Vertrag sehen?
- Ich brauche nur telefonisch meinem Bürochef die nötigen
Anweisungen zu geben.
$ Eine telefonische Verständigung mit meinem Theater war
aber im Augenblick nicht erwünscht. Ich hätte sonst
vielleicht zu früh erfahren, dass inzwischen auch die
Tänzerin Adore Villany verhaftet und wein Theater poli¬
zeilich geräumt war.)
- Können Sie uns zunächst sagen, wie dieser Impresario
der Tänzerin heisst?
- natürlich. Er heisst Eütgere.
- Und wo wohnt er in München?
- Da müsste ich zuerst bei der Folizeidlrektion in München
anfragen.

( Im kittelalter hätte man zehn Minuten
später meine Leiche dem Frass der Kaubvögel übergeben.)

Im Jahre 1912 sagte der Polizeipräsident
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von München schlicht;
- Ich eröffne gegen Sie ein Strafverfahren wegen Sittlich¬
keit»verbrechen und ein Verfahren auf Konzessionaentzle-
hung.

Zur Überraschung des Herrn Barons zitterte
meine Stirne nicht im geringsten:
- Mit dem Strafverfahren wegen Sittlichkeitsverbrechen
weise ich als Jurist Bescheid. Es handelt sich um zehn
Jahre Zuchthaus ungefähr. Aber das Verfahren wegen Kon-
zessionaentziehung ist mir in Bayern unbekannt. Wer
entscheidet denn in diesem Verfahren?
- In erster Instanz: ich.
- loh meine natürlich die letzte Instanz.
- Ha« Oberverwaltungsgericht.
- Bann ist doch alles in Ordnung.
Der Baron von der Heydt ptand auf.
- 3ie können gehen.
- Bin ich denn frei?
- Sie sind frei, und Sie waren frei. Kan hat Ihnen eindeu¬
tig genug gesagt, dass Sie nicht verhaftet sind.
- Vielen Bank, Herr Präsident. Ich wusste garnicht, dass
ich den Wunsch gehabt habe. Sie heute nachmittag zu be¬
suchen.

Mit einer knappen Verbeugung verlies» loh
den Polizeipräsidenten und seine sämtlichen geheimen und
nicht geheimen Bäte. Der Assessor Br. Hoth wurde später
trotzdem Justizminister. ( Trotzdem?

Es war nicht sehr chevaleresk von der Polizei¬
direktion, aber zur Rückfahrt wurde mir kein Auto zur Ver¬
fügung gestellt. Im übrigen ist es mir nicht ganz klar,
wie es sich die Herren einer hohen Behörde vorgestellt
haben, dass loh mit dem schweren Vorwurf eines Sittlich¬
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keit«verbrechen« herumgehen werde. Jedenfalls waren sie
sehr erstaunt, dass ich eine Stunde nach Ineinem,,Besuoh,,
an sämtliche Zeitungen ein« Erklärung geschickt habe,
und dass ich in dieser Erklärung mich nicht besonders
bemüht habe, höflich zu bleiben. Bevor also der Vorfall
amtlich registriert werden konnte, erhob ich schon in
der Öffentlichkeit den Vorwurf, dass die Polizeidirektion
zu München, die mich wegen meiner literarischen Experimente
mit den törichtesten Zensurverboten schikanierte, nunmehr
zu einem grossen Griff ausgeholt hat und mich mit Verhaftung
und mit Drohung eines Verfahrens wegen Sittlichkeitsverbre¬
chen in der Zukunft literarisch gefügig machen will.

Ich verdanke der Tänzerin Adorä Villany
meinen ersten wirklichen, durchgreifenden, ich darf wohl sagen
europäischen Erfolg. In meiner ganzen übrigen Laufbahn
wurde ich nicht soviel interviewt und photographiert,
wie in den kommenden Sagen. In München fanden Volksversammlun¬
gen für mich statt. Eicht nur die Münchener, sondern auch
die Berliner Zeitungen beschäftigten sich in Leitartikeln
mit dem Pall. Meine ganze vorhergehende künstlerische
Arbeit wurde kaum bemerkt; jetzt war ich plötzlich ein
Märtyrer. Der Aufenthalt von anderthalb Stunden in der
Münchener Polizeidirektion hat mich populärer gemacht, als
meine Tätigkeit von fast anderthalb Jahrzehnten, kein gerecht
denkender Mensch wird es mir übelnehmen, dass ich dann
auch meinerseits dafür Sorge getragen habe, dass diese Popu¬
larität am Leben bleibt. Ausserdem war der Vorwurf des
Sittlichkeitsverbrechens wirklich nicht tragbar. Und da di«
Polizeidirektion auch ihrerseits die Einleitung eines Straf¬
verfahrens der Öffentlichkeit mitgeteilt hat, musste ich
mich ja wehren. Acht Tage später habe ich den Assessor
Dr. Roth angerofen.
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- Wie geht ee Ihnen, Herr Doktor? Wae macht mein Straf¬
verfahren wegen Sittliohkeitsverbreohen? Wie denkt eigentlich
die Staatsanwaltschaft über Ihre*i Linfall?
- Ist das Ihnen so dringend, Herr Dr. Robert?
- Das ist doch klar. Das Publikum hat jetzt ein Anrecht
zu erfahren, an welchem lag meine Zuchthausstrafe be¬
ginnt.
- loh freue mich,dass Sie die Laune haben zu scherzen.
- Bei dieser Laune wird es bleiben, Herr Doktor. Aber
wenn ich innerhalb acht lagen keinerlei Verständigung
von der Staatsanwaltschaft erhalte, werde ich gezwungen
sein, jede Woche einmal in allen Zeitungen f«Staustellen,
dass das Strafverfahren wegen Sittlichkeit^verbrechen
noch nicht begonnen hat.
- Ich nehme an, dass Sie. innei*halb der gewünschten acht
läge einen Bescheid von der Staatsanwaltschuft erhalten
werden.

Den Bescheid habe Ich tatsächlich erhalten.
Das Strafverfahren wegen SittxiohkeitBverbreohen wurde
eingestellt. Aber es wurde gleichzeitig ein Strafverfahren
gegen mich wegen M Verletzung der Gewerbeordnung" einge¬
leitet. Der Baron von der Heydt lies» eich nicht lumpen.

( Für die Richtjuristen: für Tanzdarbietungen
muns mau eine Konzession nach P. 33a der Gewerbeordnung
haben, und ich hatte eine, natürlich weitgehendere Konzession
aus dem P. 32.)

Zu diesem milderen Strafverfahren kam es
in Wirklichkeit; der Tanz konnte der Polizeidirektion
nicht erspart bleiben. Ich nahm mir vor allen Dingen den
besten Strafjuristen von Deutschland, den Justizrat Max
Bernstein, zum Verteidiger. ( übrigens kann man nur in
diesem Zusammenhang von Max Bernstein als dem besten
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Strafjoristeu reden; er war ansonsten viel ; ehr: er war
ein Idensch. hin guter, kluger, für jeden Portschritt
der Allgemeinheit kämpfender bensch.) Die Staatsanwalt¬
schaft iieas es eien nicht nehmen und hat diesen Prozess
in drei Instanzen durabgekämpft. Immer wieder wurde be¬
hauptet, dass ich die Gewerbeordnung verletzt habe,
denn die Tänze der Ader« Villau/ waren künstlerisch
nicht hochstehend, und es war also vermessen und straf¬
bar, diese Tänze in einem wirklichen Theater zu zeigen.
Ich habe immer wieder dagegen eingewendet, nass es garnioht
meine Veranstaltungen waren; dass diese Veranstaltungen
nicht öffentlich waren; und dass überdies die fraglichen
Tänze doch künstlerisch hochstehend sind - wie dies von
zwei Dutzend Sachverständigen einstimmig vor Gericht er¬
klärt wurde. In allen drei Instanzen liess der Staatsanwalt
die Anklage fallen; in allen drei Instanzen wurde iah frei-
gesprochen. Und die unentgeltliche Reklame war scheinbar
zu And«.

Eines Tages habe ich bei Herrn Assessor
Dr. Roth wieder angerufen.

Di© Sache mit dem Strafverfahren ist wohl
jetzt erledigt. Wie ist es eigentlich mit dem Verfahren
auf Konz®saiönsentZiehung?
- Sie sind wirklich ein komischer Kauz. Sie wünschen wirk¬
lich, dass wir Ihnen die Konzession entziehen?
- Ich denke garnioht daran. Aber entweder erklären Sie
endlich, dass Sie auf dieses Verfahren verzichten, oder
ich werde Ihnen wiederum beweisen, dass auch dieses Ver¬
fahren ohne Erfolg bleiben muss. Ich kann mit einer capitis
deminutio niemals eiaversfanden sein, auch wenn sie noch
so »cnmerzlos durchgeführt wird.
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- Ich hübe einen Vorschlag: wenn Sie mal in der Bähe der
Foiizeldirektion sind, kommen Sie auf fünf Minuten au
mir.
- Mit Vergnügung.

loh kann es nicht anders sagen, der Assessor
Br. Roth war diesmal überaus liebenswürdig, kr teilte
mir mit, dass die Poiizeidixektion zu ihrem aufrichtigen
Bedauern mir keine Konzession entziehen kann, weil
ich seit nennten keine üonzession besitze.
- Sie behaupten, dass ich keine Konzession habe? Und ist
es Ihnen bekannt, dass ich gestern, vorgestern und
alle vorhergehenden Abende in München Theater gespielt
habe? Glauben Sie nicht, dass ich wegen dieser still¬
schweigenden Duldung eines nicht konzessionierten Unter¬
nehmens ein Disziplinarverfahren beantragen müsste?
- Sie haben wirklich keine Konzession, Herr Dr. Robert.
Oder präziser gesagt: in Ihrer Konzessionsurkunde war
eine Frist vorgesehen, und diese Frist ist abgelaufen.
- Sie befinden sich wiederum in einem Irrtum, Herr Doktor,
ln meiner Konzessionsurkunde war eine Frist für bestimmte
bauliche Änderungen vorgesehen, und diese Änderungen
wurden fristgemäße erfüllt. Sie könnten sich also auf
diese Bestimmung meiner Urkunde auch dann nicht berufen,
wenn in der Gewerbeordnung nicht klipp und klar stehen
würde, dass eine fristliehe Beschränkung einer Konzession
ungültig Ist.
- Ich mache einen Vorschlag zum Frieden. Reichen Sie ein
Gesuch für eine neue Konzession ein, und Sie werden diese
neue Konzession sofort bekommen.
- Damit sie mir entzogen wird?.Ich kann Ihnen diesen
komisenen Gefallen nicht erweisen, Herr Doktor. £s ist doch



- 155

klar: es ist für die PolizeidireJction juristisch leichter
eine neue Aonaesaion zu verweigern, als eine bestehende
nonaession au entziehen.
- nehmen Sie denn an, dass eine Bayrisch.© Behörde hie
betrügen will?
- Diese Bayrische Behörde hat doch öffentlich erklärt,
dass sie jJ..Les tun will, um meine Konzession au entziehen.
Wenn ick aber einen Pr LedensftohXuss dadurch fcerbeifUhren
kann, reiene ich gern ein (besuch uxa neue Konzession ein,
jedoch selbstverständlich mit dem im Gesuch auageaproohe-
nen Vorbehalt, dass oai Verweigerung einer neuen honaession
.seine alte weiter besteht.
- Also in Gottes Hamen.

In diesem Sinne und mit dieser Einschränkung
habe ich die hünchener Poiisseidirektion um eine neue
Konzession ersucht. Pas war im Bejfitaer 1912 oder Januar 1915 .
Kein Gesuch ist bis zum heutigen Tage nicht erledigt
worden.

Aber die Affäre der Hackttänaerin Aber4 Villany
hat die Geschäfte «eines Theater® ao gehoben,dass eine
Weiterführung zunächst gesichert war. Bas Iftinchener Publikum
durch mein® Leistungen ziemlich unberührt, wurde doch
auf den Sittlichkeit»Verbrecher neugierig.

hi© hevÄnohe ues Baron von oter Leydt.

In dem kämpf mit der Polizeidirektion erschien
bei Georg j&iller in Wkinonen und heipzig eine Broschüre
( unter ..itWirkung von henrnmi Bonr, Iran® jslei,
Pricdrich Prekaa, iüut halbe, Alfred ä»rr, «Julius .xeier-fträfe,
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Ernst Rosmer und Prsink ledekind, herausgegeben von Bernhard
Rehae) die sich mit meiner Person und mit meinem öffentlichen
Wirken beschäftigte. In dieser Broschüre wurde mancherlei
Hübsches und Liebenswürdiges über mich gesagt. ( Es war
ja schliesslich in einem gerechten Kampf.) Ich bin ein für
aileinai entschlossene in diesen Er innerungen die verwelkten
Lorbeeren einer viel umstrittenen Laufbahn nicht zu sammeln.
( übrigens, auch die frischen Lorbeeren überreiche ich lieber
einer einzigen Prau, als selbst hunderttausend Lesern.)
Aber ein einziges Dokument aus dieser Broschüre ist zum
Verständnis der nächsten Ereignisse doch von Belang.
Frank Ledekind, der meist geliebte und meist gehasste
Dramatiker Münchens, und meinen Gefühl nach der eigenartigste
und kühnste Dramatiker der damaligen Gegenwart, schrieb in
dieser Broschüre:
n Dr. Eugen Robert ist ein Regisseur, wie es wenige in Deutschland
gibt. In seiner langjährigen Bühnentätigkeit hat er nicht einen
einzigen Misserfolg zu verzeichnen. Eine ganze Reihe
künstlerisch hochstehender, literarisch wertvoller Dramen
verdankt ihren Erfolg bis heute nur Dr. Roberts Inszenierung
und wartet seitdem noch vergeblich darauf, an anderen Bühnen
ein® gleich starke Wirkung auszuübsn.

Durch seine Polizeiverbote hat sich München in
den letzten Monaten vor dem gesamten gebildeten Deutschland
unsterblich lächerlich gemacht. Dr. Robert hat vor; ersten
Tage seiner Münchener Wirksamkeit an 7diesen Fluch der Lächer¬
lichkeit, dem die Kunststadt München anheiazufallen droht,
durch die erfolgreichsten, von der gesamten, auch der aus¬
wärtigen Presse anerkannten künstlerischen Darbietungen zu
bekämpfen geholfen. Das Verdienst darf ihm München nicht mit
Undank lolmen.
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W«an öiuL ifunchen «1» kunötst&clt nickt auf anderen
kunetgebieten aia dem des Theater* zu (Juneten dee

deutachen k'orceaö an die Y<aaci drucken und ullicuhlich
koiikurrerhkfäJiig machen lassen will, dann ist es seine
erste, zurseit wiohtigate Aufgabe, eine künstlerisch©
^Kapazität wie die de» Herrn Dr. Hebert mit allen ver¬
fügbaren Mitteln au. unterstützen, au Xordern und an Jlunehwi

na fesseln.
Jon zahle au den stärksten Srfolgen meiner HUnchener

Direktion, das« ec mir gelungen Ist, die neue dramatische
Produktion von ?rank tfeddkind zuerst dem TJUnohenor

Doh&ULäpieihaus, und dann auch den berliner Theatern
w©g»ua«hmen •
Die beiden neuen Werke, die Wedskind während meiner
münchener Direktionaaeit schrieb, kamen in iceinm Theater
zur Uraufführung. "üahs.", eine allerdings »pazifisch
IJünGhaner Satire; und” ;-ranziska, n deren allererste
Aufführung in den Münchener J&rcaerapielen stattfand.
Bf* -war ein besonders schöner Tag, an dem ich den Aufführungs¬
vertrag über- " J’xanziska'* mit der Verpflichtung, in den

beiden Hauptrollen frank und Tilly Wedekind auftreten au

lassen, unterschrieben habe. In der» nachgelassenen Briefen
von Wedekind habe ich dann viel später und r&it besondere»
Vergnügen gelesen, wie die- Direktion Stollberg vom

bchauspielhuus alles hcnschcnjflSgliche versucht hat, uni
* Franziska* zu bekommen.

Ich hatte ganz grosse Pläne mit dein Stück.
Ich habe bei üusoni angefragt, ob er nicht Lunt hätte,
zu diesem merkwürdigen Mysterium und in erster Linie für
die zahlreichen Zwischenakte Musik zu. komponieren.
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Für die Dekorationsskizzen wollte ich Franz Stuck gewinnen.
Wedekind hat alle meine Pläne durchkreuzt:ihm war einzig
und allein das Wort einer dramatischen Dichtung wichtig;
und dieses Wort sollte weder aurch die : usik von üusoni
noch durch die Dekoration von Stuck irritiert werden.
Seine Einstellung war so hartnäckig und so unbeirrbar,dass
es mir nicht einmal gelungen ist,in der Barszene iw Hinter¬
grund einen tanzenden Heger auftreten zu lassen.
In diese nicht ganz leichten Vorarbeiten platzte die Ent¬
scheidung der .«unebener Polizeibehörde: "Franziska” wurde
verboten.Hun war ich aber bei der Polizei infolge der
Affäre Viilany nicht mehr so unbekannt und drolliger*eise
auch nicht wehr so unbeliebt.Es ist wir in dutzenden von
Konferenzen gelungen "Franziska" unter der Bedingung frei
zu bekommen,dass manches freie Hort und hauptsächlich das
dritte Bild des Stückes ( in welchem Franziska als Mann

verkleidet mit einer Frau verheiratet ist)gestrichen wer¬
den. Ich zeigte diese EntScheidung Hedekind,und er war,
nach einigem Murren natürlich,mit dieser Lösung einverstan-
den.Dann kamen die Sommerferien.

Im Herbst erschien in meinem Büro der Universi¬
tätsdozent Dr.Kutscher Uedekinds bester ireund und spä¬
terer Biograph.Er erkundigte sich bei mir nach den Er¬
folgschancen von "Franziska".Ich habe ihm geantwortet,
dass ich persönlich sehr fest aui dieses Stuck bin,dass
ich aber ansonsten nur Iheaterdirektor und Regisseur,nicht
aber Prophet sei,und dass man das Schicksal eines Theater¬
stückes nie ganz genau voraussehen kann.
-Glauben Sie dass Wedekind mit diesem Stück Geld verdienen
wlrd - ? _ loh hoffe es.
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- wedekind muss mit diesem Stück Geld verdienen.
- Wenn ioh Sie richtig verstehe; ist seine Lage sehr
bedauerlich, aber ich hätte auch ohne diese vertrauliche
Mitteilung, alles Menschenmögliche getan, damit Wedekind
mit "Franziska" möglichst viel Geld verdient. Heben
allen anderen Motiven ist doch schliesslich das egoisti¬
sche Motiv vorhanden, dass ioh dann selber Geld verdiene.
- Glauben Sie,dass Wedekind mehr Geld verdienen würde,

wenn die Titelrolle nicht seine Frau Tilly, sondern
der Star Ihres Theaters, Madame spielen würde ?

Ich wusste, das war der heikle Punkt in
Wsdekinds Leben. loh wusste, dass er dis weiblichen
Hauptrollen seiner Stücke direkt für seine Frau schreibt,-
- und ich war seinerzeit garnicht überrascht, wie in
unserem Vertrag diese für mich selbstverständliche Be-
dingung ihrer Mitwirkung stipuliert wurde. Ich sah also
Kutscher etwas verwundert an.
- Ich muss Sie fragen : haben Sie einen Auftrag, diese
Frage an mich zu richten ?

Kutscher lächelte.
- Ich habe keinen Auftrag. Wenn ich aber diese Frage an
Sie richte, so weise ich, warum ich es tue. Und ich werde
für die Konsequenzen eintreten.
- Herr Dr. Kutscher. Ich habe genügend Hollen für Madame ,
und "Franziska” wird auch ohne ihre Mitwirkung eine Sen¬

sation. Es ist selbstverständlich, dass durch ihre Dar¬
stellung die Tantiemen grösser sein würden. Aber ich muss

es strikt wiederholen s ich habe einen derartigen Wunsch
nicht geäussert, äussere ihn jetzt noch nicht; nur wenn

Frank Wedekind diesen Wunsch äussert, werde ioh die Umbe¬

setzung der Holle in seinem Sinn vornehmen.
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Kutscher drückte mir dankend die Hand.

Am nächsten Abend erschien in den Münohener

Neuesten Nachrichten eine Erklärung von krame Wedekind,dass

ich im Einvernehmen mit der Polizeidirektion derartige Stri¬
che in "Franziska" vorgenoramen habe, dass der Sinn des

Stückes nun verstümmelt ist; er zieht aus diesem Grunde

das Stück von meinem Theater zurück.
Die Erklärung war für mich einfach: Kutscher

handelte aus eigener Überlegung. Sollte Wedekind einen
Freundschaftsdienst erweisen und bekam dafür Grobheiten

für sich und für mich.
In einer Polemik bin ich niemals von einer über¬

lebensgrossen Zärtlichkeit; besonders nicht, wenn ich zu

Unrecht angegriffen werde. Also antworte ich ebenfalls
in den Neuesten Nachrichten: Frank ledekind habe ein lenk¬

bares Gedächtnis: die Striche wurden mit seiner Zustimmung

vorgenommen; ich bin gern bereit, den Wunsch Wedekinds zu

respektieren und das Stück in der gestrichenen Fassung

nicht zu spielen, werde aber natürlich mit allen Mitteln
verhindern, dass etwa ein anderes Theater das Stück mit den¬

selben Strichen spielt.
Es vergingen Monats. Frank Wodekind erschien

eines Abends in meinem Büro. Er war überaus liebenswürdig
und fragte mich, wann die Proben beginnen sollen. Es war
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nickt ganz einfach,aber ich musste ihn doch fragen,
ob er nun mit den Strichen der Polizei einverstanden
sei. Bass seine Frau die Franziska spielen soll, war
in diesem Augenblick zwischen uns Beiden stillschweigend
erledigt. Er nickte nur mit seinem bekannten - höilioh -
ernsten Lächeln. ( Ich konnte bei ihm nie das Gefühl
loswerden, dass seine unentwegte Höflichkeit auf einer
unbegrenzten Verachtung aller Mitmenschen basiert. )- Herr ledekind, mir ist ein Ausweg eingefallen, der
Ihnen vielleicht Freude machen wird. Ich habe seinerzeit
bei der Polizeidirektion durchgesetzt, dass die"Hose "
von Sternheim in einer einmaligen geschlossenen Aufführung
vor geladenen Gästen gespielt wird. Für eine einmalige
Aufführung ist die Zensurbehörde desinteressiert,
natürlich können wir - weder Sie noch ich - "Franziska"
nur ein einziges Mal spielen. Aber wir könnten eine
Premiere vor geladenen Gästen ungekürzt machen und dann
vom zweiten Tage ab die Kürzungen der Polizei respek¬
tieren.

Ich war nicht übermässig überrascht wie Ifcedekind
mich umarmte und mir beteuerte, dass ich ein Genie sei.

Am nächsten Tag habe ich einen regelrechten Pakt
mit der Polleeidirektion abgeschlossen : "Franziska"
wird einmalig in der Abwesenheit der Polizeibehörde vor
geladenen Gästen in der Originalfassung gespielt;
am nächsten Tag nach dieser Premiere findet eine General¬
probe des gekürzten Stückes in Anwesenheit der Polizei
statt, und wenn die Polizei bei dieser Generalprobe
feststellen kann, dass ihre Wünsche respektiert wurden,
wird das Stüok in dieser gekürzten Form zur öffentlichen
Aufführung freigegeben.
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Wadekind war alt diesem Friedensschluss ausdrücklich
und dankbar einverstanden.

Di© Uraufführung vor geladenen Gästen wurde
wirklich au einer Sensation. Das bizarre Stück hat das
illustre Publikum der Premiere einfach überrumpelt. Frank
Wedekind spielte den Veit Kunz. Die Sachverständigen haben
vorher und nachher in allen Tonarten festgestellt, dass
Hedekind kein Schauspieler sei« loh will mit den Sachver¬
ständigen gamicht streiten; eo wird schon so sein, dass
Wedekind im Sinne aller Theaterschulen als Schauspieler
abzulehnen war. Er war aber als Veit Kunz viel mehr als
Schauspieler: er war einfach faszinierend. Er hat die
Leiden des Verfolgtseine, die grenzenlose Einsamkeit
dieser einmaligen menschlichen Kreatur derartig überwäl¬
tigend jedem Zuschauer eingehämmert, dass man erechüttert
und beglückt diese einmalige Persönlichkeit, zufällig
Frank Wedekind genannt, bewundern musste. Ganz gewiss war
er kein Schauspieler; er hat nicht einmal die Ambition
gehabt, ein Schauspieler zu sein. Aber ich habe noch nie
einen geprüften Schauspieler gesehen, der in wenig Worten
mehr Dämonie, mehr Verachtung der Welt, mehr SelbstVerachtung
übermitteln konnte, als wie Frank Wedekind vor den Vorhang
trat:

" Pietro Aretino war ein Spötter,
und trotzdem hat ihn Tizian gemalt.
Auch ich bin meinem Vaterland kein Retter.
Ich kämpfe nur solang man mich bezahlt.”

Die Aufführung wurde zu einem Triumph.
Au nächsten Tag um 10 Uhr vormittag» war die

Generalprobe der gekürzten "Franziska1* angesetzt. Um punkt
10 Uhr ging loh aus meinem Büre in den Zuschauerraum der
Kammerspiele. In demselben Augenblick trat auch Baron
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von der Heydt,diescnal nur von drei Referenten begleitet,
in den Saal,i.ir Haben uns seit meiner Verhaftung nicht gesehen.
Wir begrüssten uns mit einer kühlen Korrektheit,wie ea sich
für Duellanten ziemt. Prunk Redekind war schon im Zuschaer-
raum; er hat mich kaum angesehen,und der Polizeipräsident
war überhaupt Luft für ihn,Er war in einer unerklärlichen

f

Aufregung - unerklärlich nach dem gestrigen Erfolg.Auf
meine Bitte,er möchte auf die Bühne gehen,damit wir mit der
frobe.beginnen können,antwortete er zu meiner Überraschung
brüsk:wie käme er dazu mit seine® fünfzig Jahren,wie ein
Schuljunge den Vertretern der Zensur sein Werk vorzusagen?
Ich habe ihn beschwichtigt,so gut es ging.Ich habe ihm ge¬

sagt, dass wir den Pakt mit der PoLizoidirektion eingegongtn
sind; dass wir als G-entlernen uns nun an diesen Pakt auch
halten müssten. Wir hätten bei den Verhandlungen den Ge¬

danken einer Generalprobe natürlich ablehnen können; aber
daran wäre doch auch die ganze Auffahrung gescheitert.
Wedekind antwortete auf meine Argumente nichts - rannte
dann aber plötzlich auf die Bühne,

Die Generalprobe begann.
Die erste Szene bringt bekanntlich einen Dia¬

log zwischen Franziska und ihrer Mutter; in diesem Pall zwi¬
schen Tilly Wedekind und Frau Prasch - Grafenberg.Dann geht
die utter ab und zum Fenster steigt nun Veit Kunz ein:
Frank Wedekind: Sein ganzer Bass gegen die Zensurbehörde,
seine ganze Verachtung speziell der Münchener Zensoren,war in
den nächsten , inuten gespenstisch zu spüren, edekind hat nicht

s

gespielt,sonder- icii kann es nicht anders sagen-scharalos mar¬
kiert. In der Schauspielerspräche nennt man markieren,wenn man

jedes Gefühl und jedes Spiel aussch&ltet und lediglich
nur den Text , und auch den sehr rasch und möglichst
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unverständlioh, herunterleiert, Yen der Heydt sasa in der
«weiten Reihe; loh hinter ihm in der dritten. Obwohl ich
das Stück in den letzten Wochen eben insceniert hatte, •

habe ich keine einzige Silbe verstanden. Der allmächtige
Vertreter der Polizeimacht hat za meiner Verwunderung
zwei bis drei LIinaten-lang diese Verulkung ruhig mitange-
hört, dann aber wandte sich der Baron za mir und sagte laut:
• Das ist keine Generalprobe. Wenn Sie Herr Direktor Robert
mir keine Generalprobe liefern können, dann findet heute
keine Vorstellung statt.
- Sie haben vollständig recht, Herr Präsident, Vorhang!

Der Vorhang fiel. Ich ging auf die Bühne
mit dem Bewusstsein, dass ein Verbot von"Franziska"
- nachdem alle dekorativen und schauspielerischen Ausgaben
gemacht waren, und ein anderes Stück naturgemäsa nicht sofort
zur Verfügung atand - den wirtschaftlichen Zusammenbruch
der Kammerspiele bedeuten müssWf
Dieses Motiv habe ich aber Wedekind gegenüber nicht betont,
sondern sagte nur hinter dem Vorhang,aber laut genug,
dass von der Heydt es unten im Zusohauerraum hören konnte;
- Herr Ytfedekind, so schwer es mir fällt, muss ich fest¬
stellen, dass die Polizeibehörde in diesem Fall vollkommen
Recht hat» Wenn ich nicht in der Lage bin, heute vormittag
eine Generalprobe zu liefern, so ist ein Verbot von "Franziska"
gerechtfertigt. Und bei Ihrem Spiel kann man von einer Gene¬

ralprobe wirklich nicht sprechen.
Auch Wedekind sprach sehr laut. Auch ihn sollte

der Polizeipräsident hören, und er sagte etwas sehr Kluges:
- Es i3t doch vollkommen sinnwidrig. Wie kann er die Wirkung
meines Stückes beurteilen, wenn er selbst jetzt vor dem

leeren Zusohauerrraum nicht gestattet, dass wir ihm das
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das dritte Bild verspielen. Der Polizeipräsident könnte
nach diesem dritten Bild vielleicht sagen, dass es

gestrichen werden soll; aber ohne dieses Bild anzusehen

ist doch seine Stellungnahme eine Farce,
Jetzt tönte plötzlich durch den geschlossenen

Vorhang die Stimme des Baron von der Heydt,
- Herr YVedekind hat vollkommen recht, loh bin bereit da«

dritte Bild anzusehen,

Yledekind sah mich triumphierend an und brüllte
dann frohlockend;
• ich werde jetzt spielen, wie noch nie in meinem Leben!,, c

Während wir mit deia ersten Bild wieder begonnen

haben, musste mein Büre halb München rebellisch machen,

damit die Personen dee dritten Bilde», die natürlich bei
dieser Generalprobe nicht anwesend waren, rechtzeitig
zaeaimiuaagfc trommelt werden.

Die Mutter Prasek-Grefenberg ging wieder ab,

Veit Kunz - Wedekind trat durch das Fenster wieder auf.
Er deklamierte wirklich mit letzter Kraft und mit letzter
Intensität, Etwa zehn Sekunden lang. Dann brach er plötzlioh
zusammen und bekam einen epileptischen Anfall, Frau
Wedekind einen Schreikrampf 0 Mir blieb nichts andere»

übrig, als wieder "Vorhang" zu ruxen und zu Herrn
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von der Heydt zu sagen:
- Herr Präsident, Sie sehen, loh bin beute nicht in der
lag«, Ihnen eine Generalprobe zu liefern. Iah kann verste¬
hen, wenn Sie mm die heutige Abendvorstellung nicht

»

gestatten. Aber zu meinem Bedauern zaubern kann ich
nicht. r
- Sie werden meine Entscheidung schriftlich innerhalb
einer Stunde bekommen.

Per Polizeipräsident verließ» mit seine» Gefol¬

ge die Kammerspiele.
In vierzig lauten, hatte ich den schriftlichen

Bescheid, dass die Belizeidircktien zu München cxc

Aufführung von "Franziska" uugeatriehen,also inklusive
des dritten Bildes frei gibt.

Das war die Revanche des Baron von der Heydts.

( Die Feinte der Geschichte: nach zwei lagen
haben wir das dritte Bild wegen völliger VJirkungelosigkeit
freiwillig weggelasaen.)

xxxxxxxxxx

£_r,_o_z_ö_a_s_§; viei©_£_E_Q_h_e_a_s_e.

loh konnte mit ruhig©» Stolz feststeilen:
die MUnchaner Kaamerspiele ist reein Werk. loh habe in einer
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Vorstadt ein kleines, schmutziges Theater vorgefunden,
alt einer primitiven unmöglichen Bühne,mit eine» ,grässli¬
chen ZuBohauerrsua ,ohne Traditio# ohne Vergangenheit.
Es war weder eine Dekoration, noch ein Möbelstück, nooh

©in Beleuchtungskörper vorhanden:in dem ehemaligen Lust-
spieiiiwus wurden Bauernaohwänke gespielt, und auch dies«
Bauernschwänke hatten kein Publikum. Im dritten Jahr
meiner Direktion war es innerhalb und ausserhalb Münchens

einstimmig anerkannt, dass die Kammertspiele die führende
Bühne Münchens und eine der führenden Bühnen von

TVuischland ist.
Der Leser wird gleich merken, warum ich dies

betonen muss»

Der Xuaohauerraum wurde renoviert; für die
VergrÖseerung der Bühne wurde das Hebengrundstüok ange¬

kauft; erste Berliner Schauspieler waren der Augusten-
strasso fest verprtlichtet: and das hat Alles etwas
Geld gekostet. Da dieses Geld wieder einmal nicht vorhan¬
den war, musst© ich ©in© Gesellschaft mit beschränkter
Haftung gründen, weil mir in dieser Form ein kleines
Vermögen von etwa fünfunddreissigtausend Mark zur Verfü¬
gung gestellt wurde. Ich selbst habe meine Pachtrechte
in diese G.m.b.H, als Sacheinlage eingebracht ( sie wurden
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mit zehntausend Marie bewertet); ich wurde als alleiniger
Gesenüftsführer fair die Dauer der Gesellschaft angestellt;
und ich konnte auf einer gesicherten wirtschaftlichen
Grundlage die weitere künstlerische Entwicklung meines

Theaters vorbereiten. Da ich aber schon in Berlin mit
der Form einer G.m.b.H. nicht besonders günstige Erfahrun¬
gen machte, glaubte ich Überaus vorsichtig au sein,
indem ich in den Geseilschaftsvertrag folgende Bestimmung

aufnehmen liess:
B Die Kündigung des Herrn Dr. Eugen Robert

als Geschäftsführer der Münchener Theatergeee11schaft

G.m.b.H® ist nur bei Verletzung der in dem Geseiisohafts-
vertraga niedergelegten Verpflichtungen zulässig. Erfolgt
ein© Kündigung seiner Stellung aus anderen Gründen oder

wird gegen seinen Willen ein zweiter Geschäftsführer
angestellt, so tritt Herr Dr. Robert sofort wieder
selbst ln die Rechte aus den mit den Industriewerken

♦

München Kord G.m.b.H. abgeschlossenen Pachtvertrages ein."
An und für sich hätte ich gar keinen Grund zu irgendeiner
Befürchtung gehabt, denn ich war ja für die Fortführung
deB Theaters aus künstlerischen Gründen viel mehr,als
aus JuristIschen Gründen unentbehrlich; unc. die beiden

Gesellschafter schienen mit meiner Führung sehr zufrie¬
den zu sein. Aber wo Konflikte fehlen, da stellt sich
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ein Hechtsanwalt ja rechtzeitig ein.

Ich hatte gerade in Düsseldorf ein Gastspiel
der Ivünchener Kammerspiele. Diese auswärtigen Gastspiel«
landen auf mein persönliches Risiko statt, da die Ge¬

sellschaft mit einem Verlust rechnete. I)a ich aber ln
Frankfurt a,. und dann später oben in Düsseldorf, wenn

auch öeecneiden, eo doch handgreifliche wirtecnaftliche
Erfolge hatte: erschien der Rechtsanwalt meines eigenen

Theaters plötzlich in Düsseldorf, und die beiden harren
erklärten, dass der Aufsichtsrat der Gesellschaft mich
als Geschäftsführer und künstlerischen Leiter abgesetzt

hat, und dass der anwesende Buchhalter jetzt eben der

Geschäftsführer ist. Sie wären bereit, über eine geldli¬
che Abfindung mit mir zu verhandeln. Ich habe d.le beiden

Herren hinausgeworfen und fuhr mit dem nächsten Bchnell-
zug nach München zurück.

In Köln ging ich rasch ins Telegraphenamt, um

den Juatizi'at Bernstein in München telegrafisch von mei¬

nem Besuch am nächsten Tag zu verständigen. Mein Rechts¬

anwalt und mein Buchhalter waren auch schon in diesem

Telegraphenamt und gaben fieberhaft viele Depeschen auf.
Ich bemerkte zufällig, wie sie einen Entwurf weggeworfen

haben. Ich blieb also länger als sie, hob das Telegramm¬

formular auf und las zu meiner grossen Überraschung:

(
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” Robert fährt mit demselben Zug stop Veranlasst sofort
dass sämtliche Suren des Theaters andere Schlösser
bekommen”. ( ha doch die Schlüssel des Theaters in
meinem Besitz waren.)

Ich ging in meinen Schlafwagen zurück und

klingelte, so wie der Zug sich in Bewegung setzte,dem
Kontrolleur, bestellte zuerst eine halbe Flasche *?ein.
Dann habe ich ihn gefragt*
- Gibt es eine Möglichkeit, früher in tünchen anziikorfLiaeii,

als dieser Zug?

Er war zu höflich, um laut außzuepr©chen,

dass er mich für wahnsinnig hält; aber immerhin nagte

er mit einer lächelnden Überlegenheit,dase das vollkom¬
men ausgeschlossen sei; wir fahren doch in einem D-Zug

und es gäbe meine Möglichkeit, früher in München einzutrtff-
fen.
- Können Sie mir ©in Kursbuch verschaffen?
- Gewiss.

Fünf Minuten später bekam ich, von einem

mitleidigen Lächeln begleitet, das gewünschte Kuxabuoh.
Hach zwanzig Minuten Studium habe Ion ieatgestellt, dass

ich um fünf Uhr früh in Augsburg masteigen, den Berliner
Schnellzug erwischen, und auf diese Axt vier lauten
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früher in München sein kann, als der Düsseldorfer Zug.
Wi« ich ineine Entdeckung dem Schlafwagenkontrolleur
triumphierend mxtieilte, war dieser brave Mann für alle
Zeiten in dem Glauben befestigt, dass ©in Irrsinniger
mit ihm fahrt.
- Ja, vier Miauten! las haben Sie denn von den vier Mi¬

nuten?
Die beiden Herren haben sicherlich herrlich

geschlafen, als ioh uia halb fünf Uhr in der früh gewalt¬
sam geweckt wurde, und die Gegenpartei wird überhaupt
erst durch diese Erinnerungen das Wunder enträtseln
könne», dass iah früher ln den Kutanerspielen war, als
sie selbst.

Allerdings, meine Schlüssel haben die Karaaier-

apielo nicht mehr gesperrt! Aber an die Bürorauste grenzte
ein kleines SchlafZimmer für «Ich, und diesen Schlafzim¬
mer ging auf den Hof und hatte nur ein Gissfenster.
Mit meinem jugendlichen Temperament - und an dieser
Kleinigkeit habe ich dann später endgültig das Theater
verloren - habe ich das lenster eungeschlagen und bestell¬
te mir telefonisch einen Schlosser. Es war ein herrliches
Gefühl, wie ich meinen Buchhalter innerhalb von vierimd-
zwaazlg Stunden jetzt zum »weitenm&I hinauswerxen konnte.

.Bann regneten die einstweiligen Verfügungen.
Schon während meiner Abwesenheit wurde ein Arrest gegen



mich herauagebracht and zwischen den Zeilen war es zu.

lesen, dase laeine Entfernung aus dem Betrieb der Khm-

merepide unerlässlich war, weil.ich etwa seoha-

tauaend Mark unterschlagen habe. Batte >.aan damals nicht
den Mat gehabt,mit einem derartig kriminellen Torwart

au kommen: die Qtfentliehe Meinung von tünchen hätte
wohl die Herren zerfetzt. Aber Unterschlagung ist natür¬
lich so eine eigene Hache, und da müssen erst die Ge¬

richte sprechen.
Am Tage meiner Ankunft kam dann eine einstweilige

Verfügung, die mir bei Haftstrafe verboten hat, mein

eigenes Theater zu. betreten, ich darf ausnahmsweise zi¬
tieren: ” Zur Abwendung wesentlicher Nachteile für den

Fortbetrieb des Theaters und zur Verhinderung drohender

Gewalt.® Versenieden© eidesstattliche Versicherungen,

die wie filze gewachsen sind, haben bekundet, dass ich
erklärt hätte, das Theater auch mit Gewalt zu halten.

So musste ich die Münchener haffimerBpieie

innerhalb zweier Stunden räumen; das Theater, dass ohne

meine Arbeit von zweieinhalb Jahren einfach nicht existiert
hätte, hie letzte fost, die ich noch in den Büroräumen

erhalten habe, brachte drolligerweise eine Kritik des

Münchener Theaterwinters in der Breslauer Zeitung. Ich
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konnte mit besonderem Vergnügen lesen;
* Bleibt unser Stolz und unsere Hoffnung die -'Unebener

Kaauaerepiole! Roberts Repertoire ist ein Spiegel der
modernen literarischen Strömungen. Br gab Strindberg
und Shaw, i’acheohoffa ".,we", das unglaubliche spröde
n^ntcrium von Leonid Andrejew " ha» Leben des Menschen".
Seine grösste Tat aber ist nicht das Alles. Sein Grösste«
tat er mit dem Eifer,den er fUr Frank Wedekind ein-
setzte. Und dieses mutige Bekennertum zur Auuat wird
Herrn Direktor Robert noch gatgeschrieben sein, wenn

er schon längst wieder das kleine Saaltheatereben in
der Augustenstraase verlassen naben wird. Robert war
der einzige deutsche Theaterleiter, der ee gewagt
Wedekinds kecke "Oaha" aufaalUhren, obwohl er gerade
in München, der ntadt ctes "Miaplizieaiiaua'' füreilten
musste, durch V/edekinda Schlüsselstück viele ( einfluss¬
reiche ) Leute vor den köpf au etossen. Hebert Hess
e» darauf aakoimaen. ünd er wagte noch mehr; er b.rabhts
zustande, was man für unmöglich hielt.... was i»e?d0kind
selbst nicht za hoffen gewagt hatte: er führte das
Mysterium "Franziska" auf - zum Ruh» Frank Wedekinda
und Bugen Roberte.« Vas die Aufführungen der Eammerspiels
zu so erlesenen Genüssen werden lässt, daa ist vor Allem
Ule feinfühlige, bis ins xvleinste durcndachte Detailarbeit
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der Regie. Jede szenische Geringfügigkeit zeugt von einem

bewunderungswürdig klugen Arrangement »gesehmaek, wie wir
ihn selten finden. Bild reiht sich an Bild. Münchens

Niedergang als Theaterstadt ist durch die Wucht einer
künstlerischen Persönlichkeit gehemmt. Diese Persönlichkeit
heisst Eugen Robert. H

Ich musste es immer und immer wieder ie3en: " wenn, er
schon längst wieder das kleine Suaitheaterchen in der
Augustensiraaae .geräumt haben wird*. Längst?.Wieso
längst?.Doch innerhalb zwei Stunden.

Der Vorwurf mit der Unterschlagung wurde nicht
lange aufrechterhalten, her war ja nur für die erste
Stiiauiungsaache nötig. Es wurde dann nur behauptet, dass

ich der Gesellschaft sechstausend Mark schuldig bin
( davon fast die hälfte ein vertraglicher Vorschuss),
und r*6ine gesamte hassenführung wurde in einem langwie¬
rigen und langweiligen Prozess mit tausenden von Beweis¬

aufnahmen angeiochten.
( Natürlich habe ich die Nasse und die Bücher nie selbst
geführt, sondern Vertrauensleute - der Gesellschaft.)
Der Kampf begann im April 1913, und schon am 17.Oktober 1914,

also nach anderthalb Jahren ( inzwischen ist ein kleiner
Weltkrieg auagebrochen), war eine Verhandlung vor dem
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Münchener Landgericht!, deren Protokoll ich andächtig
aufbewahre. Ich wohnte nicht mehr in München und

maeste ton Berlin eigens hinfahrer., um von neun Uhr
früh mit einer J&ttagvpMUM bis in die späten Abend¬

stunden "Posten vors 2.September Zahlung Rechnung

Hebbel Iffik. 4.--" gemeinschaftlich reit einem Landgericht«-
reit, einem Protokollführer und drei Rechtsanwälten
ku untersuchen. Diese Hieroglyphen bedeuteten nä. lioh,
dass ich als Geschäftsführer der Gesellschaft einen
Band Hebbel für vier Mark gekauft habe. Dieser Band
enthielt "Merodes und Marianne", daß ich im nächsten
Jahr alß Brdffnungsatück vorbereitete, Pa steht in

9

Protokoll:
" hs erklärt der Beklagte:
Eier handelt es sich «a Anschaffung eine«
Boches von Hebbel für Zwecke der Tbeatexge-
ae11schalt, nicht für meine Zwecke".

" Ke erklärt der Zeuge:

Das Buch befindet sich -»eine» Tiegen« nicht
im Theater. '£« war nicht erforderlich gewe¬
sen, für Theaterswecke ein sc teueres Buch
ansuechaffen, da dem gleichen Zweck auch
eine Reklaaumegab« z# 20 Pfg. gedient Hätte.
Kaoh meiner mehrjährigen Erfahrung ist
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Theaterbet.riebe werden auch, an gut fundierten Theatern
in der Tiegel nur die Reklamaasgabtm au 20 Pfg. von den

Regisseuren benutzt. H

Diesen Streit zwischen Beklagten und Zeugen hat dann

der Richter - weise wie Salomo - so entschieden, dass

ich nicht berechtigt war, ein Buch i'ur vier hark zu kau¬

fen, da die Reklaiahefte für zwanzig Pfennige dem

Regisseur denselben Dienst erweisen.
Aber dieser Prozess war der uriintereseante,Ob loh

der Gesellschaft bei einer endgültigen Abrechnung etwas

schuldig war oder die Gesellschaft mir, war ja nicht
von Belang, Wichtig war nur der andere Prozess, der um

den Besitz des Theaters ging. In diesem Prozess war ich.
mit meinen Anwälten vollkommen siegessicher, weil eben

der Gesellschaftsvertrag vorgesehen hat,dass bei einer
Kündigung meiner Stellung ich sofort wieder in die
Rechte aus den Pachtverträgen eintrete. Ich verstehe
es heute noch nicht, dass ich diesen Prozess •verlieren

konnte. Aber ich habe ihn. verloren. Die Begründung des

Urteils klärt auch alle Rätsels
" Diese Hesitzlage wird auch nicht durch das P, 12 des
Ansteilungaverträges vorgesehene Rückfallsrecht geändert.
Soweit diesf Bestimmung einen unmittelbaren Rückfall der
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Einlage für den Pall einer unbegründeten Entlassung
des Beklagten bewirken sollte, würde sie, wie die Elags-
partei mit keaht geltend macht, eine Änderung des Ge¬

sellschaftsvertrages darstellen und als solche schon
mangels der für diesen vorgeschriebenen Pom: der öffentli¬
chen Beurkundung ( p.A G.ia.b.u.ü.) rechtsunwixkaam sein
( s. dazu RG.Bd. 79 f>. 418)."

Bas Urteil gibt also noch den letzten Hat:
siehe dazu uie Beioiisgeriohtsent&cneiuungen Baud 79

Seite 418", Aber ich muss zu meiner Schande gestehen;
ich habe die EntScheidungen nicht nachgesehen. Wenn es
der Laie nicht allein entziffern sollte: ich habe den
Prozess und praktisch auch mein Theater verloren,weil
nur der GeSeilschaftsvertrag, nicht aber auch der An-
ateliungsvertrag notariell beurkundet war.

Ich war fünfunddreissig «Tahre alt. Ich habe ein
Theaterunternehmen in Berlin, ein anderes in München -
ich darf wohl so sagen - hervorgezauuert, ( unu wurde
zweimal das Opfer einer anwaltlichen Tüchtigkeit.) Es
ist etwas Unwahrscheinlich-Schönes, aus dem Nichts ein
neues Theater zu schaffen; an einer anwältlichen Tüchtig¬
keit es zu verlieren,ist etwas Unsagbar-Albernes. Dabei
war ich doch selbst " Doktor sämtlicher Rechte".
Wie bewältigen denn Menschen, die juristisch ungebildet
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lich leichter.
Trota alledem: ec war eine herrliche Zeit in

München, Ich hatte zuia erstenmal in meinem Loben alle
Lustgefühle einen lauten nrfuige» - und ich war ehrlich
genug, mir ( und Anderen ) diese Lustgefühle einstig®steben,

x 1uxiijui
Die unzähligen Prozesse mit der neuen Direktion

der ku.noheuer jLaajasrspieie hübe iah viele Monate lang
mit einer sähen Leidenschaft geführt. Der Vorwurf der
Unterschlagung wurde nicht aufrechterhalten, - er war
au albern und hatte ja keinen Zweck erreicht: meinen
Gegnern wurde eine geriohtliehe Austragung der Dlfferensen
in Hufee gestattet. Ich habe auf "Rückgabe des Theaters
geklagti ich habe uui Schadenersatz geklagt, neide Pro¬
zesse wurden mit der Zeit mehr und mehr uninteressant,
Das Theater war schliesslich nur noch ein örtlicher
begriff, denn mein Lnsemoi© ging ja in alle Lindrichtun¬
sren der Welt auseinander, and wenn ich schon irgendwo
nett aufbauen musste, so war ja die fi ugustenstraeee in
München nicht besonders verlockend. Aber auch ein Prozess
auf Sehadenersat* war im letsten Grunde illusorisch,denn
mein Gegner war eine Gesellschaft mit beschränkter
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Haftung ( und mit beschränktem Geld und hätte bei
der Zuurteilung einer hohen Schadenereatzsumme sicher
nicht weiter bestehen, aber auch sicher nicht zahlen

können. Und es vergingen Monate. Und es vergingen Jahre.
Dazwischen die enervierend© Beweisauinamae: ob ioh be¬

rechtigt war, ein Buch für vier Mark zu kaufen oder nicht.
hach zweieinhalb Jahren habe ich dann schliesslich

einen Vergleich geschlossen. Alle Prozesse wurden ein¬

gestellt. Ich wurde durch eine Erklärung, wie man so

schon zu sagen pflegte " rehabilitiert".
Ich bekam auch etwas Geld, ü'ur eine keine von Jahren

wurde mir ein Vorpachtirscht auf die Kammerspiele ein-
gexäumt. Schliesslich hat sich die Gegenpartei verpflichtet,
soweit in der Zeit vom 1. September 1915 bis 1. September 1925

eine Dividende an. die Gesellschafter zur Verteilung kommt,

mir einen Anteil dieser Dividende zu zahlen, ( Ls war

eine kleine minderung für meinen Gerechtigkeitssinn,
dass in den zehn Jahren....keine Dividende verteilt
wurde.)

1

Ich war in der nächsten Zeit auf auswärtige
Gastspiele angewiesen. Im Sommer 1915 hatte ich ein
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längeres Gastspiel, noch mit dom Ensecible der KUnchener
Kaßanerspiele, iw Deutschen Volkstheater in Lien. hoch
während dies©B Gastspiels wurde loh für den Soiamer 19X4
ule Gastregisseur für aas Johann Strauss Theater
verpflichtet, um dort weine Münchener nuuaenierung
von keafcroys wEinen Jux will er sich machen" zu wieder¬
holen. ich muss immer an zwei ipiaodon denken, wenn mir
dieses Regiegastspiel ©infälit; »sei Episoden, die
nichts miteinander xu tun haben und in ihrem Gewicht sicher
nicht su vergleichen sind; es ist einfach das zeitliche
Zusammentreffen, dass diese groteske tuiu. diese schauerliche
Erinnerung verbindet.

ich nahe Egon Priedel! überredet, mitZuspielen.
Er hat die Rollo des "Zanger1” uuernowwen. da hat sich
im Laufe der Jahre dann herausgestellt, dass er wirklich
ein reisender Schauspieler ist. Aber in jestroys "Jux"
sollte er auch singen. Mioht sehr viel unu nicht sehr
kompliziert. In einem Sextett - auf die berühmte Mozart
-Melodie 11 heich mir die h&zuL mein l^ben" - hat dieser
GewtirskrÜrner mit sehr deutlicher Oronesier-Begleitung
zu singen: " Gib mir die Zeitung,Melchior, ich ennuyiere
iaich!"
Diese vier Takte waren insgesamt der musikalische Part vor
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Frieden. iJa ist nicht zu. schildern, wieviel« Proben za

diesen vier Fakten notwendig waren. Frieden, gab auch

offen za,das3 er vollkommen unmueikaliacn »ei. «men
lag vor der Generalprobe, wo wir alle gehofft haben,

das» Friede! die aasikaiisehen dotowierigkeiten doch

noch überwinden wird, klopfte plötzlich der hupelliaeister
'wieder ab and rief verzweifelt zu Friedei auf die bühne:
- jj ie, otrr Friede!! i •.,«« is !!
worauf Friede!! sehr ruhig, auer »ehr «nergmok ancworte¬
te;
- ich verbitte iair diese Unverachärntkeiteu!

Die zweite iupiaoae,aie wsaigsr umsmt war:
Am 26. Juni, wie ich Abends z«w Theater Kam,

»tandeu «ULie Mitglieder und dun geaalte technische Personal
auf der Strasse, ich spürte schon von weite«*, uuss irgend
eine Katastrophe geschehen int und wurde in der Tat «dt
vxMm wuut** ukor ©««prangc-ns

- he findet heute keine Vorstellung statt.
- barum denn nickt?
- jm oera^ewo net auan iii« zwei Revolversoittiaaen den

Thronfolger brzherzog Frans Feruiaauu axedtirgüstreckt.
An diesem Abend hat man es noch nioht gewusst,

dass die beiden .uavolverachüsse in Seraj «wo auch die
Ordnung der Welt, auch den Reichte» aer weit, auch das
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Gluck der sielt niedergestreckt heben,

iur viele bahre*
Ich schreibe diese Zeilen achtzehn -Jahre später.

Die Orönirnr der Welt, der Heicfcturc der Welt, das Glück
der Welt liegt xmmx noch mu heden«

xxxxxxxx
nm&mzzo.

bß ist aooh etwas schwerer, seine nrinnerungen
zu schreiben, als ich zu Anfang angenommen habe, Gewiss,

cs gibt Kapitel in meinem Leben, di© mir auch rückblickend
in der krznnluüog soviel rreuäts bereiten, dass die Forma¬

tierung ein Kinderspiel ist. Aber bei dem einen,
schmerzlichsten Kapitel, bin ich doch einfach stecken
geblieben:
die (reeohiohte meiner Münchener Prozess©.selbst
für den gelernten Juristen kaum verständlich.hatte
rar mich etwas beschämende», hass man aus sei).'.er bahn
herausgesehleudert wird, dass man eine künstlerisch
beglückende, in der Lesonnanz starke, für die Annehm¬

lichkeiten des hebeaa wirtschaftlich ertragiiene Position
plötzlich verliert, nur weil in einem Vertrag statt des

Wortes ”Leiterverpachtung" das andere Wort "Pachtübertragung"



- 183 -

steht: diese von fünf Landgerichtarüten und sieben Über¬

landgericht»räten bekundete V.eisheit konnte ich jahrelang
einfach nicht zur Kenntnis nehmen. Und obwohl ich heute

der Überzeugung min, dass mein Fortgang von München ein
Glück für mich war: die Schilutruiv, —exi.es Lebens musste

eine Unterbrechung erleiden, und ich habe ein ganzes «J^r
lang xine memoiren nicht ungerührt.-..nur weil die
Erinnerung an diese albernen rrozesse, heute noch fast
unerträglich ist.

ks war ein äusserer Antrieb notwendig, um

die Erzählung meines nebens fortzusetzen, aus diesem Grün-

de habe ich einige Artikel - vor allem die Einleitung die¬
ses nuches und die Gründung des kebbel-iheaters - einer
grossen berliner iageszeitung zur Verf .jung gestellt, . un

war der äussere ^jritrieü in grossem «ausse vornandeu. ich
wurde in allen fonarten angegriffen; weitere Angriffe
sind in nussicht gestellt; nun zweifle ich nicht mehr

daran,dass "nie ersten fünfzig Jahre" zu Lnde gehen

werden. ( .-eine Freunde wissen jetzt auch, wie man mich

zu dem Luch über die zweiten fünfzig Jahre reizen Kann).
Also viele Angriffe in vielen amüsanten

Schattierungen. Ganz vorzüglich fand ich die Formulierung
von Stefan ürossmann. hr schrieb wörtlich: " Wir erfahren
zu unserer Freude, dass herr Loüert sehr gern Langusten
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isst". und dann weiter: " Wer in diesen Bekenntnissen

einer kulinarischen Seele die inneren *.otive gesucht

hat, die zur Bühnenlaufbahn führten, mit Kespekt zu

sagen, einen Satz von der geistigen „.ission des Theater¬

direktors, der wird die Erinnerungen i.obt rts mit einiger
Enttäuschung aus der Hand gelegt haben."

nie .Langusten hat man mir überhaupt sehr

übelgenommen. ...an hat die mildernden Umstände vollkommen

übersehen: dass ich von Langusten in Xilano sprach,wo

sie bekanntlich sehr, sehr billig sind. Übrigens: zu

den Langusten bekenne ich mich nach wie vor. Die Einlei¬
tung meiner .„emoiren ist eine Liebeserklärung; ( eixxe

.uiebeser lärmig an das neben.) Wer in dieser Hymne die
begeisterte nies© der Leit, die xiiebe zu Venedig und

zu Paris, zur IX. Symphonie und zu Giovanni Bellini,
die fanatische Liebe der Arbeit und die fanatische Lie¬
be der Liebe Überhört und nur auf die Langusten achtet:
den habe ich nach mannigfaltigen Erfahrungen im Ver¬

dacht , dass er mir eine Languste gönnt.aber ge¬

legentlich eine schöne Frau nicht.
Also die Langusten stimmen; und der andere

Vorwurf stimmt auch, nicht nur in den flüchtig veröffent¬
lichten Absätzen, sondern in dem ganzen Buch wird man

- wie ich sehr stark hoffe - nicht einen einzigen Sat*
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von der "geistigen i ission eines Theaterdirektors"
linden. Dabei wäre so etwas unter Schriftstellern nicht
allzu scnwer. Ich darf es kühner formulieren: es gibt
überhaupt nichts leichteres in der Vielt , als für irgend etwas

- also auch für eine bestimmte menschlich* Karriere -
den Pathos der Leitartikel herzuholen, und mit einer
gespielten Bescheidenheit die innere Mission benga¬

lisch zu beleuchten. I ein, nein, lieber Stefan Grossmann;

wenn ich mich schon zu einem Rückblick entschlossen
habe ( und also sehr viele Stunden meiner Gegenwart

opfere): dann bin ich zur restlosen Aufrichtigkeit
berechtigt; dann bin ich zur restlosen Aufrichtigkeit
verpflichtet.

Und ao muss ich wiederholen: Ich habe das

Hebbel-Theater seinerzeit gegründet....ohne irgend
eine innere Mission. Da ich nur die Wahl hatte, entweder

nach Ungarn als Rechtsanwalt zurückzugehen oder in
Berlin als Schriftsteller zu verhungern: wählte ich
die dritte Möglichkeit und habe ein 'Theater gebaut.
Dilettanten haben zuerst die innere ission. Ich bin-
man mag über mich sagen, was man will - bestirnt kein
Dilettant des Lebens. Und wenn ich aus rein egoistischen
ctiven ein Theater gegründet habe, bleibt für meine
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Kritiker wohl das Problem za lösen, ob ich nicht dann

hinterher die innere Mission zu dem erbauten Theater

noch gefunden habe?....Ich glaube, nur darauf kommt es an.

Wir müssen uns nur rasch verständigen,was eigentlich
die innere Mission eines Theaterleiters ist.....Ich hatte

( und haue ) Kollegen, die sich in der Rolle dee Direktors
ungemein imposant Vorkommen. Ich konnte das nie verstehen.
Ich schrieb zum Jubiläum Viktor Barnowskys, dass mir "ein
Atemzug Leben wichtiger ist als zehn Jahre Theater".
( Aber ein Athemzug Theater ist wichtiger als hundert

Jahre Mission.)
Run pflegten viele Kritiker ( warum tragen

sie nicht rote Talare, wie die Reichsgerichtsräte?) die
Sünden oder die Meriten eines Theaterdirektors nach sei¬

nem künstlerischen Spielplan zu bewerten. Wie entsteht
aber ein künstlerischer Spielplan, da doch das grosse

Publikum die künstlerischen Stücke - überall in der V/elt -
boykottiert?
Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder erhält das betreffen¬
de Theater irgendwelche Subventionen; ich denke nicht nur
an die Hof- und Staatstheater....Auch die herrliche Bühne

Stanislawskys lebte und lebt von Mecänen. Oder aber der

künstlerische Theaterleiter macht Koncessionen; Otto Brahm

konnte gelegentlich Ibsen und Hauptmann spielen...weil er



- 187 -

dazwischen sehr oft "Geschäftsstüeke" präsentierte.
Ich habe Mäcänen nie getroffen; nie gewusst, was eine Sub¬

vention ist. Und trotzdem - und trotz mannigfaltiger
wirtschaftlicher Schwierigkeiten habe ich nie ein Stück

aufgeführt, zu dem mir der innere Kontakt fehlte. Während

eines Menschenalters.....Ich durfte in der Öffentlichkeit'
unwidersprochen feststellen:
- In diesen zehn Jahren der Tribühne wurde keine bewusste

Konzession dem sogenannten Püblikumsgeschraack gemacht,

kein Schmarren gespielt, kein"Kassenstück"bevorzugt. "

Ist das schon die berühmte innere Mission?

Lieber Stefan Grossmann, ich glaube es nicht. Ihnen schwebte

vielleicht bei Ihrer Bemerkung etwas Ähnliches vor. Ich
aber weiss: das ist nur eine Selbstverständlichkeit für
Jemanden, der das Leben liebt; dessen Leben zufällig vom

Theater ausgefüllt ist; und der anständiges Theater macht....
für sein eigenes Glücksgefühl.

Aus denselben egoistischen 1 otiven habe ich
etwa die führende Rolle einer grossen Premiere einem jungen
unbekannten Schauspieler gegeben, der aber meiner Überzeugung

nach bestimmt war, ein grosser Schauspieler zu werden.

( Der Beweis wurde nicht erbracht, weil Äulius Schallt
sich viel zu früh erschossen hat...) Aus denselben egoisti¬
schen Motiven gab ich dem wundervollen Komiker Max Pallenberg
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die tragische Rolle des "Liliom"; oder der erschütternd
komischen Rosa Valetti die erschütternde, aufwühlende,

tieftraurige "Fremde Frau"; oder der berühmten Tra¬

gödin Adele Sandrock die ergötzlichste komische Rolle

in "Bunbury"....
Innere Mission?....Unsinn. Oder doch....

Vielleicht. t

Ich habe eine einzige kleine Chance, vor meinen hohen

Richtern zu bestehen. Wie ich zum ersten Mal in meinem

Leben richtiges Geld auf der Bank hatte, fast hundert¬
tausend Mark, also auch objektiv eine hübsche Summe:

habe ich ohne Überlegung mehr als die Hälfte dieses

Vermögens, nämlich fünfzigtausend Mark ausgegeben,damit

ein Stück von Frank Wedekind und ein anderes Stück

von Arthur Schnitzler mit den besten deutschen Schauspie¬

lern.in Paris aufgeführt werde. Das sah damals

fast wie eine Mission aus. Das wäre vielleicht eine

wesentliche Mission geworden, wenn das Antlitz der Welt

sich nicht wieder verändert hätte.Sit» werden zugeben,

ohne meine Schuld.
Immerhin, mein Gastspiel in Paris hat in drei

zehn Tagen tatsächlich fünfzigtausend Mark gekostet.
Eine respektable Summe - für Einen, der nie reich war.
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Selbst in "innere Mission" umgewechselt noch eine

respektable Summe;(nur dass ich diese Valuta hasse).
Eingerechnet in Langusten ist es geradezu

ein fürchterliches Vermögen!

xxxxxxxxx
" Ich bin die ganze Weltgeschichte satt.".
Dieser klare, eindeutige und plastische

Satz war in einem Feldbrief zu lesen, den ich mit Millio¬
nen anderen gleichgültigen Briefen in der k.u.k. Zensur¬
stelle zu Feldkirch unter der Wucht des Militär-Strafge-
setz-Buches zu lesen gezwungen war. Man stellt sich das
immer sehr amüsant vor: fremde Briefe zu lesen; ich kann
nunmehr beschwören, dass es auf der ganzen Welt nichts
Langweiligeres gibt. Aber dieser eine Satz - geschrieben
von einem einfachen Soldaten - ist mir heute, nach

sechzehn Jahren lebendig und peinigend in der Erinnerung
und wird wohl als ein Fluch in der Erinnerung bleiben,
solange Menschen vorsätzlich entschlossen sind, ihre
menschenbrüder unter dem Schutz einer staatlichen Orga¬
nisation gegenseitig zu erschlagen.

X

In den letzten Tagen des verhängnisvollen
Juli 1914 war ich zufällig in Ischl. Ich suchte damals-
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gegen meine Gewohnheit - die Einsamkeit, und die kann

ich nur finden, wenn ich von hundert gleichgültigen
Bekannten umgeben bin. Die sorglosen Badegäste von Ischl
waren unter dem Eindruck des österreichisch - ungarischen
Ultimatums.nicht etwa entsetzt, sondern beglückt
und berauscht. Kriegsbegeisterung: war in sämtlichen
Gazetten des Kontinents zu lesen. Kriegsbegeisterung:
hörte man überall auf Schritt und Tritt. Ich konnte es

nicht fassen. Was ist Kriegsbegeisterung? Es ist die Be¬

geisterung über die Möglichkeit Hunderte, Tausende, Millio¬
nen " feindlicher" Erdbewohner mit allem Komfort der Tech¬

nik umzubringen.vielleicht auch die Begeisterung über
die Chance, dass manche auch auf der eigenen Seite auf
der Strecke bleiben. Auf alle Fälle: man konnte in Kriegs¬
begeisterung baden.

Der österreichisch-ungarische Gesandte

in Serbien, Baron Giesl, ist mit der Antwort der serbischen
Regierung schnurstracks zu dem Kaiser und König Franz Joseph
nach Ischl gefahren. Mit ihm war ein sehr einflussreicher
ungarischer Journalist, den ich seit Jahren gut gekannt

habe. Der erzählte mir strahlend,dass der Krieg nunmehr

fraglos feststeht. Und wie ich etwas erstaunt bemerkte,
dass doch Serbien fast alle Bedingungen dieses grausamen
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Ultimatums angenommen hätte, "bekam ich zur Antwort:
und wenn sie alles angenommen hätten, auch das ihnen

nicht genützt hätte, denn für diesen Pall war schon

ein zweites Ultimatum bereit, dessen Annahme einfach
ausgeschlossen war. Ich muss die Verantwortung für diese

Mitteilung natürlich meinem Gewährsmann überlassen....
aber es kommt ja leider garnicht mehr darauf an. Die

Schuldfrage dieses Krieges ist ja nur von politischem
Interesse, ( heute nicht einmal mehr von politischem

Interesse); menschlich war entscheidend: der Wille zum

Krieg; die Freude über den Krieg.
Ich will natürlich keine Geschichte schreiben.

Noch weniger die Psychologie des Krieges: ich will auch

in diesem Zusammenhang nur meine persönlichen Erlebnisse
schildern.die für jeden anderen geringfügig,belang¬
los sein müssen, wenn man an das Millionenheer der Toten,

der Krüppel, der Bankerotteure denkt. Für mich sind
diese Erlebnisse naturgemäss: ein Kapitel meines Lebens.

X

Es existiert noch der Brief, in dem ich Ende

Juli nach München geschrieben habe, dass meiner Überzeugung

nach der Krieg viele Jahre dauern wird; und auch der

Brief von Anfang August muss noch existieren - England
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hat am 1.August den Mittelmächten den Krieg erklärt -
dass ich an einen guten Ausgang nicht mehr glauben kann.

Eine wichtige Zeugin meiner damaligen Überzeugung ist
heute leider tot. Ich habe Anfang September in Berlin
die Schauspielerin Maria Orska in Strindbergs '»Rausch"

bewundert; ihr erster Auftritt,bevor sie ein einziges
Wort sagt, mit ihrem Blick über die ganze Bühne und

den ganzen Zuschauerraum und - ich kann es nicht anders

sagen - das Herz des Zuschauers erfasste; dieser Auftritt
ist unvergessliche Und wie ich weniger Tage später durch

einen Zufall sie auch persönlich kennen lernen durfte,
erzählte sie mir, dass sie als russische Staatsangehörige

zweimal täglich sich bei der Polizei melden muss, ~ und

dass sie jeden Abend Gefahr läuft verhaftet zu werden.,
da feindliche Ausländer nach acht Uhr abends nicht auf
der Strasse sein dürfen, von ihr aber stadtbekannt ist,
dass sie jeden Abend Theater spielt. Damals sagte ich
zu ihr:
- Dieser Zustand ist doch für mehrere Jahre unerträglich.
- Wieso mehrere Jahre?
- Weil dieser Krieg viele Jahre dauern wird. Ich kann

Ihnen nur den Rat geben, so rasch wie möglich Ihre
Staatsangehörigkeit zu ändern.
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- Wie ist das möglich?

- Das ist einfach bei einer Frau. Sie brauchen nur einen
Deutschen oder Österreicher oder Italiener oder Türken
zu heiraten.
- Wo linde ich aber einen Mann, der für diese Gefälligkeit
nichts verlangt?
- Ich habe im Augenblick nichts zu tun, und xe waren

in "Rausch* so hervorragend, dass ich bereit bin, Sie

zu heiraten.
Tür hatten uns drei Minuten gekannt.

- Wie denken Sie sich die technische Durchführung?
J- Sie müssen sich zwei Tage Urlaub verschaffen. Wir reisen

nach Budapest; ich bekomme bei meinen ausgezeichneten Be¬

ziehungen in Ungarn innerhalb einer Stunde ein Dispens.
Wir heiraten sofort, kommen mit dem nächsten Zug nach

Berlin zurück - Sie brauchen mich nie mehr im Leben wie¬

derzusehen.
- Ich darf mich also als Ihre Braut betrachten?

Es war in einem Weinrestaurant in einer grossen
Gesellschaft. Wir plauderten stundenlang über alle mögli¬
chen Fragen und erat beim Abschied, indem sie air die
Hana reichte, fragte die Orska:
- Bist Du glücmlich?.



- 194 -

( In Paranthese bemerkt: sie hat dann bald einen
Anderen geheiratet).

X

Anderthalb Jahre lang war ich nur Beobachter die¬
ses Weltuntergangs. ( "NUR".ist gut.) Am Oster¬
dienstag des Jahres 1916 - ich wohnte seit Kriegsbeginn
im Hotel Gumberland in Berlin - wurde ich in der früh durch
ein starkes Klopfen an meiner Tür geweckt.
- öffnen Sie sofort die Tür.

Bas war unverständlich. Bas Hotel war ersten Hanges - und

kein Besucher konnte ohne telefonische Anmeldung des Por¬
tiers in mein Zimmer eindringen. Aber trotz dieser vornehmen

Sitte klopfte man unentwegt an meiner Tür.
- Wer ist denn da?

- Öffnen Sie zuerst.
Ber Kintretende legitimierte sich als Kriminalbeamter.
- Ich habe den Befehl, Sie im Polizeipräsidium Cahrlottenburg
vorzuführen.
- Kanu, was ist denn los?
- Bas weiss ich nicht. Das ist auch nicht meine Sache. Ich
habe Sie unverzüglich vorzuführen. Ziehen Sie sich rasch an.
- Darf ich erst frühstücken?
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- Fteinetwogen.

- Während das Frühstück gebracht wird, könnte ich eigent¬
lich auch baden.
- Aber die Tür ins Badezimmer lassen Sie offen.
- Wenn es Ihnen Spass macht.

Der Krieg war in seiner schönsten Blüte. Also
habe ich auf alle Fälle die Papiere über meine Enthebung
vom Ivlilitärdienst mitgenommen. Denn die Verhaftung war
mir unerklärlich.

Im Polizeipräsidium Oharlottenburg hat man

mich empfangen; mein käme wurde in irgendein grosses Buch
eingetragen, und dann bekam der Detektiv den Befehl, i dch
zur Wache vor dem Heuen Palais in .Oharlottenburg zu bringen.
Irgend eine Aufklärurig war nicht zu erlangen. Der Beamte
war offenkundig böse, dass er am Osterdienstag mit mir be¬

lästigt wurde. In der Heuen Wache war dagegen der befehl¬
habende Oberleutnant geradezu entzückend zu mir. Er hat
mich zufällig gekannt. Er sagte in der reizendsten Art,
dass er mich in die Elisabeth-Kaserne führen lassen muss;
dass er aber in Anbetracht meiner Person davon absehen
will,mich zwischen zwei aufgepflanzten Bajonetten durch
die Strassen von Berlin schleppen zu lassen. Er salutierte
höflich und ging.
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Hon war ich mit einem Wachtmeister allein- und

der war nun anderer Meinung, Er meinte, das» der Herr
Oberleutnant leicht auf irgendwelche Vorschriften verzichten
Kann; die Strafe wird ja dann doch er, der Wachtmeister,
bekommen, Nun war es an mir höflich zu sein:
- Wenn es Ihnen die leiseste Beruhigung bedeutet,
Herr Wachtmeister, dann lassen Sie vor mir und nach mir
ruhig die Bajonette aufpflanzen.

Und so geschah ea.
Ich hatte iiamer noch keine Ahnung, warum ich wie

ein Schwerverbrecher in die Elisabeth-Kaserne transportiert
werde. Überall wurde ein Buch aufgeschlagen; überall wurde
mein Name in irgend eine Liste eingetragen; nirgends
bekam ich eine Auskunft, was eigentlich loa ist. Auch
in der Elisabeth-Aasern« nicht. Dort wurde mir nur die
.Kleinigkeit eröffnet, dass ich nunmehr in Haft jenommen

werde, und dass ich meine nächste Zukunft in dem alten
Zuchthaus von Moabit verbringen darf. Diesmal wurde ich
ohne Bajonett«, nur unter der strengen Aufsicht eines
i’eldwebela in das naheliegende Zuchthaus hinübergeführt,
dass für die Gefangenen der Schutzhaft überlassen war.
Mein Versuch von irgendeiner Station dieses Kalwarienweges
die Kommandantur anzurufen und den Pall amtlich zu melden,
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scheiterte überall. In Moabit hat man über meinen Vor¬
schlag nur gelacht. Ein Gefangener dürfte nicht tele¬
fonieren. Darf ein Gefangener einen Rohrpostbrief schrei¬
ben, den man vorher doch durchlesen könnte, - musste ich
also fragen. Wahrscheinlich hätte das die militärischen
Interessen der Mittelmächte irgendwie gestört, denn auch
einen Hohrpostbrief durfte ich nicht auf meine Kesten
schreiben, hur ein einfacher Brief war gestattet.

Ich habe also unverzüglich an die Kommandantur
diesen einfachen Brief abgesandt, und die Urkunde meiner
Enthebung vom Militärdienst habe ich mit der genauen
Ziffer und wortwörtlich abgeschrieben. Ich habe gegen raei¬
ne Verhaftung, deren militärischer Charakter nunmehr offen¬
bar war, sehr energisch protestiert.

Ich wurde in meine Zelle geführt. In eine
Einzelteile selbstverständlich. Bas Hotel E’xcelsior
am Lido war bestimmt komfortabler - bot aber dafür weniger
Überraschungen, kaum war ich zehn Minuten in meiner Zelle
allein, da erschien ein jovialer Gefängniswärter und er¬
kundigte sich mit auffallendem Interesse, ob es wahr wäre
dass ich der Direktor des Hebbel-Theaters sei. Meine
Antwort,dies wäre ein Anachronismus, hat er als eine Belei¬
digung empfunden. Also fügte ich begütigend zu:
- Woher wissen Sie das?
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- Die Herren aal’ dem Korridor kennen Sie,Herr Direktor.
- Das muss ja ein 'bezauberndes Zuchthaus sein, wo man

sich kennt; und wo die”Eerren”am Korridor stehen.
Hach einer halben Stunde erschien mein Ge¬

fängniswärter wieder und fragte mich, ob ich schon
die "B. Z, am Mittag” gelesen habe. Ich musste ihm
antworten,dass das nicht gut möglich ist, denn man hat
mich ein wenig rabiat daran gehindert, eine Zeitung zu
kaufen. Er schmunzelte über das ganze Gesicht, zog
die aus der fasche und sagte:
- Da ist es aber zu lesen,dass Sie das Residenztheater
gepachtet haben, übrigens können Sie jetzt eine Stunde
lang im Kof spazieren gehen.

Im Hof haben mich die ”Herren" mit ihren
Glückwünschen zur Pachtung des Residenitheaters über¬
häuft. Sie haben mich rasch in alle Geheimnisse dieser
Haft eingeweiht: ich könnte mir das Essen, wenn ich
Geld dazu habe, selbst holen lassen ( aber das Geld
wurde mir ja ira Büro abgenommen). Das wäre kein Hindernis-
- hat man mich beruhigt, denn auch beim Kartenspielen,
das^ jeden Nachmittag in einer anderen Zelle stattfindet,
zahlt an ja die Verluste mit Seheks,die man auf das
Büro des Zuchthauses ausstellt. Inzwischen hat man mich
aber aui alle Bälle mit wunderbaren französischen Sardinen
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and einem echten Benediktiner gelabt. Es war evident,
dass die "Herren” wohlhabend sind.

Aach bezüglich der Dauer meiner Haft hat man mich
einstimmig beruhigt: wenn mein Fall der unschuldigste
unter allen Fällen ist, werde ich wohl zwei bis drei
Monate dableiben müssen. Keiner ist bis jetzt unter sechs
Wochen herai sgekosamen. Ich habe nachmittags mit abwechselnd
Glück ein wenig Karten gespielt - and verbrachte eine
ausgezeichnete nacht.

Am nächsten Tag geschah ein Y<ander. Die Kommandan¬

tur hat iii Moabit angerufen und verlangte den Gefangenen
Robert zum Telefon. Der Gefängsniswärter, der mich zum

Apparat führte, hat mich angestarrt, als wenn ich mindestens
ein General wäre.
- Hier die Kommandantur. Kriegsgerichtsrat Dr.Frankfurter .

( Es war der Freund, der am Apparat war; nicht der Feind).
^ir haben Ihren Brief uncl die Abschrift Ihrer Enthebungsur¬
kunde bekommen. Wir haben uns sofort an das österreichisch¬
ungarische Generalkonsulat gewandt. Aber der Generalkonsul
von Szarvasy ist noch nicht im Büro. Sie müssen sich also
zunächst gedulden. Kann ich inzwischen etwas für Sie tun?
- Ich flehe Sie an, geben Sie hier den militärischen Befehl,
dass ich wenigstens telefonieren kann. Meine Freunde

müssen doch im günstigsten Fall annehmen, dass ich überfahren
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Der Befehl wurde erteilt. Man bückte mich an

wie einen Feidmarschall.
Gegen ein 'Uhr mittag* Ileus mich der Kriegsgerichts-

rat Pr. Franklurter nochmals zum Telefon rufen:
- Ich habe eben mit dem Generalkonsul persönlich geepro-
chen. hs ist mir ein Katsei, aber er besteht darauf', dass
man Sie unter militärischer Bewachung an die österrei¬
chisch-ungarische Grenze bringt. Ich kann nur soviel für
Sie tun, dass man Sie so rasch wie möglich und so an¬

genehm wie möglich abtransportiert.
- Wann ist das raschesten* möglich?
- Morgen früh wird ein Feldwebel bei Ihnen sein.
- Herzlichen Bank.

Ich hatte nun einen Tag und eine Nacht Zeit
zu überlegen: warum bin ich eigentlich verhaftet. Warum

werde ich wie ein Deserteur an die Grenze gebracht? Warum

besteht der Generalkonsul auf die Ausführung eines offen¬
kundig rechtswidrigen Befehls? ich war doch nur ein einzi¬
ges Mal in diesem Generalkonsulat - Szarvasy habe ich
überhaupt nicht gekannt - ein untergeordneter Beamter
hat mich damals aufgefordert,mich bei aem Oberstabsarzt
zu meiden und mich auf meine Reisefähigkeit untersuchen
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zu lassen. Dieser Beamter sagte allerdings,dass er
mich verhaften lasse, wenn ich um ein Uhr nicht
pünktlich bei dem Arzt bin; dem habe ich alierdihgs
geantwortet, dass er mich vielleicht verhaften lassen
kann, aber keineswegs mit der Verhaltung drohen dürfte,
- und zu dem Oberstabsarzt, der mich dann, pünktlich
um ein Uhr, nicht untersuchte, sondern nur durch die
medizinische Weisheit überraschte, dass ein Mensch mit
rnit so einem Pelz, wie ich ihn anhabe, doch ruhig
zweiter Klasse fahren könnte: diesem Oberstabsarzt
habe ich allerdings gesagt, dass ich ihn glücklicher¬
weise beruhigen könnte, denn ich fahre erster Klasse.
Aber all das ist noch kein (frund zu einer Verhaftung;
uiuso weniger, da meine oberste militärische Behörde,
das Königlich Ungarische Honved-kinisterium, mich
von dem Dienst noch auf Monate enthoben hat. Eine
Erklärung war nicht zu finden.

Am nächsten Tag um sieben Uhr wurde ich von
einem jungen, blonden Feldwebel abgeholt. ( loh stehe
leidenschaftlich gerne im Morgengrauen auf....im
Morgengrauen von zehn Uhr allerdings...)
- So, Herr Doktor jetzt geht die Reise los.
- Vvohin fahren wir denn?
- Ich habe den Befehl, Sie an die Grenze nach
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Tetschen- Bodenbach za bringen; aber auch den Befehl,
Ihre 'wünsche nach Möglichkeit zu erfüllen.
- kit welchem Zag müssen wir weg?

- Eigentlich mit dem nächsten Zag.

( Ich habe später noch oft dieses schöne Wort "eigentlich”
bei Militär gehört and den Sinn erfasst. )

- Eigentlich mit dem nächsten Zag. Aber es genügt, wenn

wir nur heute irgendwann wegfahren.
Der Feldwebel wich nicht mehr von meiner Seite;

aber ich konnte nach einem opulenten Frühstück in dem

er innerangsreichen Caf4 CJentral wenigstens meine wichtigsten
Geschälte erledigen. ( Ich hatte vor wenigen Tagen das
Residenz« Theater vom Herbat ab für zeün Jahre gepachtet.)

Wir fahren um sieben Uhr mit dem Schnellzug nach
Dresden. Der Feldwebel hatte doch den Befehl, meine Wün¬

sche nach Möglichkeit za erfüllen; also hatte ich den
Wunsch in Dresden zu übernachten. ( nicht wegen der Schön¬
heit des Zwinger; auch nicht wegen des berühmten Raphael.
Sondern weil ich vorher am Albert Theater in Dresden
als Regisseur tätig war, und meine Enthebung gehörte
zum Dresdner Kommando. )

Am Dresdner Hauptbahnhof ging mein guter Feld¬
webel mit mir zu dem Oberbefehlshaber des Bahnhofs. Ich
war natürlich in Zivil. Der Feldwebel meldete stramm:
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- Herr Oberleutnant, melde gehörsaust, ich habe von der
Berliner Kommandantur den Beiehl, diesen Kann an die
Grenze zu bringen.
Ion hörte zum erstenmal uen schönen und plastischen
Ausdruck ann" und mischte mich, weniger stramm,
in das Gespräch:
- Lie Kommandantur in Berlin iiat auch den Beiehl erteilt,
meine Iw irische nach Möglichkeit zu respektieren. Ich
fühle mich nicht wohl und möchte über nacht in Bresben
bieiben.

Zu einer Verwunderung drehte sich der
Oberleutnant zu dem Feldwebel und fragte:
~ Ist das wahr?

ns wird ja eine charmante Umgebung, in der man erst einen
Feldwebel tragt, ou ich die Wahrheit sage oder iüge.
her Feldwebel bestätigte die Dichtigkeit ..einer Angaben.
Wir bekamen einen Zettel für die Übernachtung in einer
Kaserne und stiegen in einem ersten hotej. ab. Am

nächsten morgen hatte ich wieder einen wünsch. Ich wollte
persönlich zur Dresdner Kommandantur gehen. Dieser
wünsch musste iogischerweise erfüllt werden. Andlieh
sonnte ich meine Angelegenheit und die ungerechte und
unbegründete Verhaltung dem Adjutanten Seiner Axcelenz
- einem überaus liebenswürdigen hittmeiater - ausführlich
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militärischen Befehl (" militärischer Befehl" war von
nun ab jedes zweite fort in meinem Leben ) mit mir in
Dresden zu bleiben und sich täglich zweimal zu melden,
bis Uuu eine telefonische Verständigung mit dem

Generalkonsul von Szarvasy gelingt.
Ls waren zwei schöne luge.Der Feldwebel wich

keinen Augenblick von meiner Leite. Wir hatten zwei
Zimmer im hotei - aber die Tür war aie ganze Dacht
geöffnet. Wenn ich mich rasieren lieas: stand der
Feldwebel dabei. Bei allen anderen Funktionen des tägli¬
chen Lebens war er sehr in der Bähe. Was sollte ich
aber am Abend mit einem Feldwebel anfangen? Ich schlug
ihm vor, in die Oper zu gehen. Lu meinem Erstaunen
erwiderte er:
- Was wird denn heute Abend gegeben?
- "Aida", und Patiera singt den hhad&wes.

Mein Feldwebel pfiff soiort den Aida 'Marsch,

und ich durfte eine Logt besorgen, nun war ich in Dresden
durch meine Regietätigkeit am Albert Theater ziemlich
bekannt. Und wie man mich in einer Parterreloge mit
einem jungen bildhübschen Feldwebel sah, ging durch
Dresden wie ein Lauffeuer die Nachricht: Robert hat
jetzt mit einem Unteroffizier ein Verhältnis.



am nächsten 'lag hat mein Feldwebel "Fidelio"
abgelehüt. Am üuernächscen lag eröffnete una der
Rittmeister, duaa er endlich mit dem Generalkonsul gespro¬
chen hat,der aui meinen V«eitertransport in last brüsker
V#eise beetand; dass er aber den Grenzbehörden durch
einen Feldwebel einen Brief aonicken wird, der nach

menschlichem Brmesaen meine Befreiung bedeuten müsste.
Der Rittmeister war wirklich bestürzt;er beteuerte auch,
dass Seine /.xcellenz, der nomiaandeur von Dresden,eben-
lalls bestürzt wäre.
- Aber mit einem kann ich Sie trösten, die Gegend zwi¬
schen Dresden und Rodenbach ist sehr schön.
- Ich kenne eine viel schönere,Herr Rittmeister, die

Gegend zwischen Bodenbach und Bresaen.
hie österreichische Grenzpolizei empfing mich

mit keinejt besonderen Freude, nach einer Stunde barten
wurde der Brief der Dresdener komoandantur geöffnet¬
in dem Brief wurde, wie ich später erfahren habe,die
verlängerte Bntkebung des houved-könisteriuias bestätigt
und ich war frei. Sein' traurig war der Feldwebel. Rieht
etwa über meine Freiheit; sondern d sa wir scheiden mussten,
und dass er wiederum auf die Verpflegung der Deutschen
Armee angewiesen ist. Wir reisten noch bis Dresden gemein¬
sam zurück; denn für den Fall meiner Freiheit gab mir der
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ausgezeichnete Kittmeister den Kat, in Dresden zu bleiben
und nicht nach Berlin zu fahren. In Dresden werde ich,
dae war sein festes Versprechen,nicht wieder verhaftet.

Ich schrieb in meiner Ahnungslosigkeit sofort
einen Brief an den Generalkonsul. Ich schilderte i, einen

Pali und bat um eine Auskunft, Ich musste doch annehmen,

dass irgend ein Irrtuia vor liegt. Acht Tage lang bekam ich
keine.Antwort. Ich habe mei e Präge wiederholt. Endlich
kam ein Dekret des Generalkonsulato: "Ihre Angelegenheit
wurde dem königlich ungarischen Honved-^inieterium unter¬
breitet. "

Welche Angelegenheit? Äieso unterereitet?
Es war für mich klar, dass ich sofort selbst nach Budapest

fahren muss. Es war doch unbedingt erforderlich, dass ich
" meine Angelegenheit' 1 endlich kennen lerne.

Der Deferent des Jjonved-Ministeriums hat
jede Lebatte und jede' Li'klärnng abgelthnt. Er meine es

gut mit mir; ich sollte mich darauf vorbereiten,dass
ich um X.Julx als Soldat tinziehen müsse. Darum?

Amt sgeheisnia.

I
Es dauerte immerhin drei Tuge,bis der De¬

ferent de» Honved-j iniateriums aen Befehl erhielt, mir
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das Memorandum des Berliner Generalkonsulats vorzulesen.
Er war in der nächsten Besprechung naturgemäss noch we¬

niger freundlich,aber er folgte dem Befehl. Und ich
hörte zu meinem Erstaunen: ich wäre ein stadtbekannter
Deserteur. Es ist eine Prestigefrage der österreichisch¬
ungarischen .onarchie, dass ich als Soldat eingezogen
werde. ( Ich muss diesen Satz wiederholen: es ist eine
Prestigefrage der österreichisch-ungarischen Monarchie,
dass ich als Soldat eingezogen werde.) Ansonsten bin
ich kein wirklicher Theaterdirektor,sondern habe nur
das Residenz-Theater gepachtet, um mich vor dem ] ilitär-
dienst zu drücken. Der Referent meiner Angelegenheit -
im Ranep eines Hauptmanns - hat diese Sätze mit der
Sicherheit eines Todesurteils vorgelesen.
- Was geschieht, Herr Hauptmann, wenn ich den amtlichen

Beweis erbringe, dass ich im Jahre 1906 mein erstes
Theater gegründet habe, und dass ich seit 1907 aktiver
Theater-Direktor in Deutschland bin. 1907: das ist
immerhin sieben Jahre vor Ausbruch des Krieges.
- Ich habe den Befehl, Ihnen die Einwände des ,berliner
Generalkonsulats vorzulesen. Ich habe aber nicht den
Belehl, Ihre Bemerkungen dazu anzunören. Wenn Sie es
unbedingt wünschen, kann ich Sie Seiner Excellenz,
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dem leitenden General der Enthebungsangelegenheiten,

verführen lassen.
Vorführen lassen?.

- -Ich wäre dankbar, wenn Seine Excellenz mich empfangen

wollte.
Excellenz hat mich empfangen, wie man eben

einen ", ann" empfängt, der noch dazu in strafbarer Weise

e men anständigen Zivilanzug trägt.
- Ihre Enthebung läuft am l.Juli ab. Aber ich weiss eigent¬

lich nicht, warum Sie nicht schon längst Soldat sind?

( hach seiner Mentalität Äätte ich längst schon....
eine Leiche sein müssen).
- Ich bin Theaterdirektor,Excellenz. Im grossen Bereich

der Mittelmächte, aber auch der Entente, gibt es keinen

einzigen Theater-Direktor, der dient; es scheint Überzeu¬

gung der Eriegführenden Mächte zu sein, dass das Theater

in jedem Fall erhalten bleibt. Ich habe nicht zu prüfen,
ob diese Anstellung richtig ist; ich kann nur feststellen,
dass nicht nur alle Theater-Direktoren, nicht nur alle
Schauspieler,sondern auch die technischen Angestellten
tatsächlich enthoben sind. Mein Beleuchter dient nicht;
mein Inspizient dient nicht: ich bin aber für den Betrieb
fraglos wichtiger.

Excellenz hat garnicht zugehört. Meine Argumente.
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hat er bestimmt nicht verstanden, denn er i ragte
plötzlich: - Sagen Sie mal, wieso unterstützt das

ungarische iiiltuaministerlum Inre Enthebung?

- Vermutlich, Bxeellen», weil ich als deutscher
Theateriirektor immer wieder ungarische Theaterstücke
im Ausland spiele.
- Aber in deutscher Sprache?..«triumphierte der Alte...
bleiben wir bei der militärischen Bezeichnung? der alte
General.
- Ungarisch© Theaterstücke werden in Berlin in deutscher
Sprache gespielt. Vielleicht ist das gerade mein Ver¬

dienst.
Ich verliesa die alte Lxcellenz mit dem

sicheren Gefühl alles, was in Menachenkräften steht,
wird geschehen, um mich auf dem raschesten Wege in
einen Schützengraben zu schicken. Ich musste also
eine höhere Instanz suchen. Acht Tage später wurde ich
in dem Elub der liberalen Partei dem Honved-jInister
dem Baron Bazai, von dem berühmten ungarischen Schrift¬
steller Franz Herczeg vorgestellt. Der Ilonved-Minister
hatte nichts von einem Soldaten. Kr war ein netter,
einfacher alter Herr, der mir vollkoiomen aufrichtig
und unmittelbar versicherte, dass die Heeresleitung
keinerlei Interesse an meiner itwirkung im J£riege habe.
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Ich war last vierzig Jahre alt; und kein Athlet.
( Ich habe es im Leben oft bedauert: leider kein Athlet.)
Abgesehen aber von diesem Desinteressement waren meine

Beweggründe sachlich richtig; die Kriegs!ührung wünscht

meine MtWirkung auf einer Bühne mehr als in einer Ka¬

serne.somit wäre Alles in schönster Ordnung , wenn

nicht das österreichisch-ungarische Generalkonsulat in
Berlin so scharf gegen meine Enthebung protestierte.
Unterdiesen Umständen gäbe es nur einen Ausweg - meinte
der Baron Hazai - ich sollte sofort nach Berlin zurück¬
fahren, mich im Aufträge des iionved-] inister iums beim

Generalkonsul melden und ihn - ebenfalls im Aufträge des

onved- inisteriums - fragen, was er eigentlich gegen

mich einzuwenden hatte.
Ich fuhr nach Berlin. In der Tasche hatte

ich einen vier Seiten langen, persönlich geschriebenen
Brief eines aktiven Ministers. Und in diesem Brief war
-besonders scharf betont, dass Graf Julius Andrassy meine
Enthebung und die Unterstützung des Generalkonsulats dabei
wünsche. ( Andrassy war der presumtive Minister des

Äusseren in der österreichisch- ungarischen ilonarehie-
also der künftige Chef jeden Generalkonsuls; er wurde

in der Tat in den letzten Tagen des Krieges der Herr auf
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dem öallplatz in Vvlen.leider zu spät; viel zu spät.)
loh jiam nach Berlin und gab meine Karte und

den Empfehlungsbrief des inisters bei dem Generalkonsul
ab. kr lies» mich dreiviertel Stunde lang warten. Dann kam

ein Vizekonsul und sagte wörtlich:
- Der Herr Generalkonsul wird Sie empfangen, wenn Sie
darauf bestehen. Kr ist aber davon keineswegs begeistert.

Es war evident,dass Herr von Szarvasy dieser
Unterredung aus dem Wege gehen wollte. Also antwortete
ich:
- Ich bin auch nicht begeistert. Aber ich habe als
künftiger Soldat den Befehl des Honved-Ministers, mich
bei dem Generalkonsul zu melden.
Yieitere dreiviertel Stunde musste ich warten. Dann wurde
ich zu Herrn von Szarvasy hereingelassen. Der Grössen¬
wahn, den die plötzliche Macht über Leben und Tod je¬
dem mediokren Beamten verlieh - was war schon im Frieden
ein Generalkonsul?- dieser Grössenwahn füllte das ganze
Zii mer. Szarvasy stand an seinem Schreibtisch und bemerkte
mich einfach nicht. Ich war lür ihn nicht anwesend. Sa

versteht sich von selbst, dass ermir keinen Platz angeboten
hat
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Es blieb mir nichts weiter übrig, als meine
Mission ohne Elan zu erfüllen und ohne persönliche
Neugierde.nur im Auftrag des Honved- inisters
zu fragen, was er sachlich gegen meine Enthebung einzu¬
wenden habe.
- Das geht Sie eigentlich nichts an.
- Mich nichts. Aber vielleicht den Honved-, inister.

Wenn Sie es wünschen, werde ich Ihre Antwort ihm über¬
mitteln.

Jetzt war es dem Gesicht Szarvasys anzusehen,
dass er zu träumen glaubt. Ein Zivilist, ein Soldat
von Morgen; mit einem Wort ein Nichts: traut sich,
mit ihm zu sprechen wie ein Ebenbürtiger. Aber diese
Sprache hat für den Augenblick gewirkt.
- Wenn Sie darauf bestehen, kann ich auch meinen Grund
sagen.
- Ich bestehe nicht darauf. Ich kann nicht oft genug betonen,

dass ich hier nicht auf meinen persönlichen Wunsch,
sondern gegen diesen Wonach, aui Befehl des honved-
ivdnisters stehe.
- Also gut. Icii bin gegen ihre Enthebung, weil Sie
unter verschiedenen Titeln diese Enthebung durchzuse¬
tzen versucht haben.
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- Berr Generalkonsul, damit geben Sie Ihr Unrecht zu.
Eine Enthebung kann man nur schriftlich beantragen. Ich
werde darauf bestehen, dass Sie mehrere oder mindesten»
zwei jmthebungsgesuche vorzeigen, in denen ich unter
verschiedenen Titeln meine Enthebung beantrage, was

noch übrigens vollkommen sinnlos wäre. Ich uin Theater¬

direktor, und ich habe die schriftliche Bestätigung des

Polizeipräsidiums zu Berlin in der Tasche, wonach ich
seit fast zehn Jahren Theaterdirektor bin.
- Ich glaube nicht, dass diese Unterredung noch einen
Sinn hat. Ich habe meine Stellungnahme dem k. und k. Mi»

nisterium des Äussern in Wien in einem Memorandum mitge¬

teilt.
- Dann glaube ich auch nicht, dass diese Unterredung

noch einen Sinn hat.
Wir gingen ohne Gruss auseinander.
Ich fuhr.wohin fuhr ich nun? Natürlich

nach Wien. Natürlich in‘s Ministerium des Äussern. Mit
dem damaligen Staatssekräter Dr. Gustav Gratz war ich
noch aus unserer gemeinsamen journalistisehen Zeit
gut bekannt. Ich trug ihm meinen Pall vor, erwähnte das

Memorandum des Generalkonsuls, und Gratz versprach mir
mit überlegenen Lächeln das sofortige Studium der Akten
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und einen Bescheid für den nächsten Tag. Am nächsten

Tag lächelte er nicht mehr.
- Ihre Akten sind bereits nach Budapest abgegangen.

Ihre Sache steht nicht gut.
Kr reichte mir die Hand wie ein Verteidiger seinem Klien¬
ten.vor der Hinrichtung.

Szarvasy war in Berlin. Ich war in Budapest.

Y^ir führten Uber tausend Kilometer Entfernung einen er¬

bitterten Kampf. Kr wollte unbedingt, dass ich Soldat

werde. Ich hatte den aufrichtigen Wunsch, nicht Soldat
zu werden, her Kampf war für mich hoffnungslös. Es gab

keinen einzigen Pall im Verlauf des vierjährigen Krieges,
in dem gegen die Information und den Hat des General¬

konsuls jemand enthoben wurde. Es gab keinen einzigen
Fall, - nur meinen Fall. Meine Enthebung vom Militärdienst
wurde auf ein weiteres halbes Jahr verlängert, und ich
dachte, dass ich nun in aller Ruhe das Residenztheater
vorbereiten und eröffnen kann.

Am 3. September 1916 sollte diese Eröffnungsvorstel¬
lung stattfinden: "Der Mandarin" eine Komödie von Paul
Frank mit Guszy Holl, Blandine KbInger, Rudolf Schildkraut,
Arnold Korff, Harry LiedtKe in den Hauptrollen. Ein em-

barras de richesse.. für die äussere Biumenstrasse.



Es var aber meine erste Aufführung in Berlin nach dem

Zusammenbruch des Hebbel-Theaters,die Besetzung konnte
also gar nicht gut genug sein. Da bekam ich am 31.Au¬
gust, also vier Tage vor dieser Eröffnung, einen ein¬
geschriebenen Brief des Generalkonsulats: das Honved-
Ministerium hat meine Enthebung fristlos zurückgezogen,
und ich muss mit dem nächsten Zug einrücken. Der Bühnen¬

verein hat das Generalkonsulat um eine Verschiebung
von vier Tagen. Abgelehnt. Ich wandte mich am nächsten
Tag an die österreichisch-ungarische Militärkommission
in Berlin und bat nunmehr um eine Verschiebung von
drei Tagen. Abgelehnt. Daraufhin entstand die erste
Differenz zwischen den kriegführenden Mächten, die
sonst Schulter an Schulter kämpften: die deutsche
Militärbehörde hat mir die Verschiebung bis zum Tage

nach der Premiere bewilligt. ( Diese Differenz zwischen
den beiden Grossiaächten hat sich dann angeblich einige
Male wiederholt und verstärkt; der Sonderfriede von
Österreich-Ungarn war nicht die charmanteste Differenz.)

Der "Mandarin” ist durchgefallen. In der
Nervosität der Eröffnungsvorstellung - die Nervosität
wurde durch die Nachricht, oass ich am nächsten Tage

einrücken muss, ins Unwahrscheinliche gesteigert - blieb



■Rudolf Sehiidkraut inmitten der wichtigsten Szene einfach
stecken. Ich habe etwas derartiges nie vorher und nie
nachher erlebt. Ganze Minuten - ganze Jahrzenhnte auf
dem Theater - ging die Handlung nicht weiter, hie Souffleu¬
se brüllte und brüllte immer mehr. I)ub ganze Publikum
wusste schon, was Schildkraut zu sagen habe - nur
Schildkraut wusste es nicht. Die ganze Spannung- die ganze
Stimmung war vorbei. Die Eröffnungsvorstellung ist mit
Pauken und Trompeten durchgefallen. Kein Unglück an und

für sich.... aber ich musste am nächsten Nachmittag zu
meinem Regiment einrücken.

Die Existenz meines Unternehm-enB, die Existenz
von vielen Dutzenden Menschen stand auf dem Spiel. Nun

hatte ich die ganze ungarische Öffentlichkeit ( und eigent¬
lich auch das Honved - Ministerium) auf meiner Seite.
Kaum war ich in Budapest angelangt; bekam ich von den
Staatssekretär des Honved-Minioteriums persönlich einen
vierzehntägigen Urlaub nach Berlin. ( Herr von Szarvaay
bekam das Gaiiemieber.)

In diesen vierzehn Tagen - am fünfzehnten Tag

musste ich wiederum nachmittags zu meinem Regiment fataren-
- inscenierte ich die " Warschauer Zitadelle" von
Gabriele Zapolska. Da die Besetzung des " andarin" nicht
auareiohte,musste diesmal eine pompösere vorhanden sein;
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Rosa Vuletti, Gussy Holl, Hartha An erstein, udolf
Schildkraut, Carl Forest, Harry Liedtke, Julias
Falkenstein, Erich Kaiser - Tita, der junge Schildkraut
- und eine neue Entdeckung - Juiiua Saalit. Kun wurde

es ein Triumph. Ich habe am Vormittag nach der Premiere -
unter dem krack der drohenden Einrückung - die Vorstel¬
lungen der "Warschauer Zitadelle" für viele Monate

verkaufen können. Der Kaufpreis deckte alle Unkosten

and auch einen bescheidenen Aufenthalt in Budapest für
mich, her grosse Gewinn fiel dem Käufer au. Die be¬

geisterten Kritiken konnte ich dann in aller Ruhe lesen...
in Török - Ballnt.

X

lörök-Balint war in Friedenszeiten ein Dorf -
mit einer Kleinbahn von Budapest in sechzig Minuten zu

erreichen. Török - Baiint war im Kriege die Hölle.
In den wenigen dumpfen Bauernhäuschen waren Spldaten

einquartiert, und die Akazienbäume der Hauptstrasse waren

von Zeit zu Zeit besonders geschmückt; da waren Soldaten

auf diesen Bäumen "ausgebunden". Das war eine besonders

hübsche Strafart in der österreich-ungarischen Armee:

man hat die beiden Hände hinter dem Kücken des bestraften
Soldaten zusammengebunden, und dann den Soldaten auf einen

/
iE
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Baum heruufgezogen. Diese Strafart war überaus milde:
in dem Augenblick, in dem der bestrafte Soldat ohnmächtig
wurde, hat man ihn wieder heruntergelassen und mit fri¬
schem Wasser gelabt. Kam er dann wieder zum Bewusstsein,
so wurde die Prozedur fortgesetzt. Besonders empfindliche
Soldaten hatten die Gewohnheit, innerhalb einer Stunde
drei - oder viermal ohnmächtig zu werden.

Wenn ich diese armen Geschöpfe gesehen habe.
nicht nur während dieser grausamen Strafe, die schliesslich
nicJat die Regel war; sondern auch sonst: bei den Mahl¬

zeiten, bei denen man sich nicht allzusehr anstrengte,
ein dürftiges Essen auch nur vorzutäuschen; bei den

Rapporten, wo man in glühendem Sonnenschein stundenlang
darauf warten musste, bis ein Offizier di© Gnade hatte,
zu erscheinen; hauptsächlich aber bei allen Unterredungen
zwischen Offizieren und Mannschaft: war es mir unbegreiflieh,
dass diese gehetzten Kreaturen, ihre Peiniger nicht ein¬
fach zerrissen haben. Es war mir unbegreiflich; es biieb
mir unbegreiflich in all diesen Monaten.

Ich selbst hatte durch den kleinen persönlichen
Gewinn des Residenz Theaters ein halbwegs erträgliches
Leben. Mit meinen ünteroffizieren war ich überaus befreun¬
det. ( Durch diesen Gewinn.) Ein gütiger Oberarzt hat mich
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bei einem ZugöfüJbxer untergeoraoJat, der den Spital-Ersatz
in diesem Dorf zu leiten hatte. ( Ein Spital war natürlich
weit und breit nicht vorhanden.) Ich aber war sozusagen

Kranker und von dem tatsächlichen Dienst fast immer

befreit. Wie ich am ersten Abend an dem frugalen Essen

des Zugführers und seiner Frau teilgenommen hatte, wurde

plötzlich eine Flasche Sekt serviert. Ich hatte zwar

einen sehr hohen Pensionspreis bei meinen Zug»führer aus¬

gemacht, aber auf Sekt war ich nicht gefasst. Es stellte
sich heraus, dass die Frau des Zugführers die durchge¬

gangene Tochter eines Champagnerfabrikanten war. Ich wurde

von dem Ehepaar auch sonst mit allen erdenklichen Lie¬
benswürdigkeiten überschüttet. So bestand die rau darauf,
dass ich mit ihrem Hann das einzige heizbare Schlaf«immer

teile, und sie selbst wollte im Esszimmer übernachten.
Das habe ich natürlich mit aller Entschiedenheit abgelehnt,
aber die beiden waren so energisch ( der Pensionspreis

so hoch), dass ich das Opfer der Frau, in einem unheizbaren
Zimmer zu-schlafen, schliesslich annahra. In der Facht

habe ich dann erfahren, dass das Opfer nicht allzu gross

war. Derm in den beiden kleinen Betten des Schlafzimmere -
haben wir zu dritt geschlafen. Am nächsten Tage habe ich
dann versucht, den Zugsfiährer in die Geheimnisse der
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feststellen, dass er nicht viel davon verstand.
Ich habe übrigens in dem überaus gastfreundlichen

Haus eine einzige.eben diese eine Nacht verbracht.
Ich zog dann vor, wieder in meinem Hotel in Budapest

zu wohnen. Da aber die Gefahr der Entdeckung, cass ich
in der Nacht nicht in dem Dorf Török-B&lint bin, eigentlich
permanent war und mich dabei der Gedanke irritierte,
dass mein freundlicher Zugsführer die militärische
Verantwortung mit mir teilte: habe ich später bei einer
alten Bäuerin ein kleines Zimmer für mich gemietet.

Auch in dem kleinen Ziiamer der Bäuerin über¬

nachtete ich nur ein einziges Mal. Die Nächte von Török-
Balint waren eben zu aufregend...In aller Brühe - früher
als es der Standpunkt der Kriegsführung verlangte -
weckte mich die alte Brau mit einem fürchterlichen Geschrei
- Herr Doktor! Herr Doktor! Stehen Sie sofort auf! Der

Krieg ist aus.
( Es war im November des Jahres 1917.)
Ich sprang aus dem Bett. Mein Schlaf war vorbei.
- Wieso ist der Krieg aus?

- Seine Majestät der Kaiser Franz Joseph ist gestorben.
- Ich frage Sie: wieso ist der Krieg aus?
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- Io aoch der Baiser gestorben ist.jetzt haben wir
doch keinen Vertreter mehr!

Der Standpunkt der Alten war eigentlich einleuchtend....
nur wurde er leider von der Entente nicht geteilt.

Den Pensionspreis zahlte ich dann ehrenhalber,-
und ich wohnte im Hotel Bristol in Budapest. ( Damals

das zweitbeste Hotel der Stadt). Eines i'ages kam man

auf dieses Verbrechen, - und der Oberst selbst schrieb
mit grossen Buchstaben auf meine Akten:
" Wieso wohnt der Juan im Hotel Bristol?"....daraufhin
übersiedelte ich in das erste Hotel, in den Donaupalast.

Eigentlich durfte ich nur Sonntags Sörök-Balint
verlassen. Ich war aber täglich in Budapest. Bas musste

ich nun auf folgende Weise machen: ich bin um fünf Uhr

früh am gestunden, zog meine Uniform an ( die ich als
alter iheatermann immer nur "kostüm" nannte), bin mit
der Elektrischen und dann mit der Kleinbahn über einein¬
halb Stunden gefahren und war pünktlich um sieben Uhr
bei der"Vergatterung".
( Ein schönes Wort. Ein plastisches Wort. Ein fürchterli¬
ches Wort.) Bann bin ich nach der"Meldung" in die
Wohnung des Zugsführer gegangen, habe bei ihm sehr
anständig gefrühstuckt, sämtliche Zeitungen und eine
menge Romane gelesen und fuhr gegen ein Uhr nach Budapest

/



222

zurück. Die betreffende Kleinbahn war von militärischen
Detektiven sfcreng bewacht.
Es war ausgeschlossen, dem Scharfblick dieser Detektive
auszuweichen - es sei denn, dass man sie ständig und

lest bezahlt. ( Das habe ich getan. Mancher Schauspieler
in Berlin war in dieser Zeit weniger gut honoriert.)

Trotzdem drohte zweimal Gefahr. Eines Morgen»
überraschte mich mein Zugsführer mit der Mitteilung,
dass es an diesem Sage unmöglich sei, nach Budapest
zu fahren, denn man hat iiira eben in der Kanzlei vertrau¬
lich mitgeteilt, das3 ausnahmsweise auch Zivildetektive
auf der Kleinbahn aufpassen. ( Und die waren von mir
nicht engagiert.) Das war allerdings möglich; sonderbar war
nur, dass gerade an diesem Abend ein Bankett in Budapest
zur zehnjährigen Feier der Zeitschrift von Ernst Osvat
stattfand, und dass zu diesem Bankett alle meine Freunde
und natürlich auch ich geladen waren. Ich habe aber
inzwischen eines beim Militär gelernt: niemals etwas
zu erwidern. Und richtig, nach einer Stunde sagte mein
Zugsführer zu mir:
- Ich habe ein wunderbares Geschäft für Sie,Herr Doktor.
- Ein Geschäft? Jetzt im Weltkrieg?
- Gerade jetzt. Wissen Sie wie rasch sich Kaninchen ver¬
mehren?

\
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- Das weiss ich nicht.
( Er rechnete mir vor, wie rasch sich Kaninchen vermehren.)
- Mit einem Stammkapital von tausend. Kronen könnte ich
durch ausgezeichnete Beziehungen besonders billige Kanin¬

chen kaufen - und wir könnten ein Vermögen daran verdienen.
Der kausale Zusammenhang zwischen dem Ban¬

kett in Budapest und den Kaninchen in Török-Balint war

für mich klar.
- Ich will über die Sache nachdsnken. Lassen Sie doch

mal meinen Kollegen, den Einjährig - Freiwilligen
Georg Auer zu mir kommen.

Auer war der Prokurist einer grossen Bank in
Budapest und sehr vermögend. Der sollte sich an dem ku-
ninchengesohäft beteiligen, hach einer Konferenz von urei
Minuten— ich habe ihn nur gefragt, ob er heute nach

Budapest hereinfahren will - konnten wir dem Zugaführer
eröffnen;
- Wir sind bereit, eine Koimaanditgesellschaft zur Züchtung

von Kaninchen zu gründen. Die Gesellschafter, Auer und ich,
geben zu diesem Zweck zunächst fünfhundert Kronen.
Wenn die Kaninchen sich wirklich so rasch vermehren,muss

diese Summe doch genügen.
Die Summe nat natürlich, genügt.
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Ls wurde jetzt ein Gesellschaftsvertrag entworfen,

den unter meinem Diktat Auer mit Tinte zu Papier gebracht
hat. Ein schwieriger Punkt war die Verteilung des Rein¬

gewinns. Auer wollte unbedingt, dass dieser Gewinn in
drei gleiche Teile geteilt werde. Ich fand den Vorschlag
ungerecht und empörend,da doch der Zugsführer die ganze

Arbeit an der Kaninchenzucht haben sollte. ( Von der
Arbeit der Kaninchen natürlich abgesehen.) So ist es

nur recht und billig, wenn er fünfzig Prozent bekommt

und jeder von uns beiden nur fünfundzwanzig. Auer

machte auch noch zu Kleiner Überraschung bei einem wei¬
teren Punkt Schwierigkeiten: wie sollte der Verkauf
der Kaninchen stattlinden? Auer war für einen einstimmi¬
gen Beschluss. Auch das fand ich ungerecht. Und ich habe

ihm auseinandergesetzt, dass doch in wenigen Wochen -
nach menschlichem Ermessen er wieder Bankpjrokurist
in Budapest und ich wieder Theaterdirekter in Berlin
sein werde: eine telegraphische Abstimmung lohnt sich
aber bei einem einzelnen Kaninchen nicht.

Dank meiner Überredungskunst wurde der Vertrag
perfekt und von uns dreien unterzeichnet. Auer wollte
dieses Dokument aulheben. Hätte man es zufällig später
gefunden, zwei Jahre Gefängnis wegen Bestechung eines
Vorgesetzten wären für uns beide das j ildeste gewesen.



- 225 -

V*ir überreionten dem Zugaführer die fünfhundert Kronen,
lur holte uns oiine jede weitere Erklärung die Erlaubnis-
soheine für die Reise nach Budapest - trotz aller mili¬
tärischen una Zivildetektive, und kaum war er aus dem

Zimmer, habe ich das Protokoll unserer Kaninchenzucht-
Gesellschaft zerrissen.

Die zweite Gefahr war harmloser. Ich war regel¬
mässig gegen zwei Uhr im Donaupaiast von meinem"Dienst”
zurück, habe mich rasieren lassen, Zivilanzug angezogen
und in dem schonen Speisesaal dieses schönen Hotels zu

, ittag gegessen. Am Rebentisch sasa der gemeinsame

Kriegsminister, wenn er zufällig in Budapest war, und

in der Bähe die höchsten militärischen Würdenträger,
Es machte mir besondere Freude, dass ich besser bedient
wurde, als sämtliche Ezcellenzen, ( Das war doch eine
Trinkgeldfrage.) Rach dem . ittagessen, dass in Budapest
sehr reich und köstlich ist, erschien ein Neger -
Ali genannt - in einem herrlichen indischen Gewand und
brachte mir meinen türkischen Kaffee, Die technischen
Voraussetzungen waren derart, dass dieser duftende Kaffee
ungefähr um einviertel vier Uhr serviert wurde. Eines
Tages erschien Ali nicht. Der Oberkellner gab mir die
Verklärung: es gibt eine neue Verordnung, und nach dieser
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Verordnung darf man zwischen drei und fünf Uhr

nachmittags keinen Kaffee verabreichen. Einen ganzen

Tag und eine ganze Nacht habe ich über den Sinn dieser
Verordnung nachgedacht. Entweder war durch die Ent¬

wicklungen des Krieges nicht genügend Kaffee im Bereich
der Mittelmächte: dann musste man das Kaffeetrinken
in den Stunden verbieten, wo die ganze Stadt Kaffee
trinken gewohnt war. Oder aber es war Kaffee so genü¬

gend da, dann war es doch besonders blödsinnig, gerade

in den zwei Stunden, in denen kaum ein dutzend Menschen

den Wunsch hatten, Kaffee zu sich zu nehmen, durch eine
sinnlose "Kriegsbestimmung" die Menschen noch mehr zu

ärgern. Es gab leider nur die einzige Erklärung:
parva sapientia regnitur mundus. Auf Deutsch: mit einem

Bruchteil von Verstand wird die Welt regiert.
Es blieb mir kein anderer Ausweg: der Staat hat

den Kaffee nach drei Uhr Nachmittag verboten; der

Staat sollte die Konsequenzen tragen. Ich bin knapp

vor zwei Uhr von dem Dorf meiner Verbannung in meiner
schmutzigen Uniform im Donaupalast erschienen. Meine

Uniform war schmutzig, denn sie war in diesen Tagen

etwa ein Jahr alt, und meine militärischen Vorgesetzten
hatten von Zeit zu Zeit den komischen Einfall "Auf”
und "Nieder" zu kommandieren, und ich war dann
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zu noch viel konischerem gezwungen, mich inner wieder
in dieser Uniform auf die Landstrasse zu wenen. Ich

hätte mir allerdings eine neue Uniform machen lassen kön¬

nen; aber ich war entschlossen, in dieses fragwürdige

Geschäft nichts mehr zu investieren. Also erschien ich
im Speisesaal des Donaupalastes in der erwähnten Uniform,

die eine körperlichen heize nicht besonders glücklich
betonte, hie gesagt, der gemeinsame Kriegsminister pflegt©
in diesem r.estaurant zu essen, und fünf oder sechs Feld-
marsehälle oder Generalleutnants waren in der Regel an¬

wesend. Ich habe vor jedem Tisch meine Hacken zusammen-

geschlagen, nahra an einem freien Tisch platz und wurde

noch immer besser bedient, als all© Kxcellenzen.
Dies hatte etwas furchtbares zur Folge. Denn einen

Battaillonsbefehl kann man mit Fug und Recht etwas Furcht¬

bares nennen. Und in einem eigens zu diesem Zweck ver¬

fassten und vor sä tliehen Regimentern Budapests verkündeten

Bataillonsbefehl wurde der Rinjährig-Freiwillige, der im

Donaupalast in einer aufreizend schmutzigen Uniiorm zu

essen pflegt, mit der höchstmöglichen Strafe strengstens

bedroht.
Der Bataillonsbexehl hatte die erwünschte Wirkung

nicht. Ich habe nach wie vor im Speisesaal des onaupa-

lastes in meiner "aufreizend schmutzigen" Uniform einen
herrlichen schwarzen Kaffee getrunken.
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Ein Todesurteil und seine Folgen.

Jetzt muss ich ernster werden. Der leichte Ton

erstirbt von selbst, wenn ich an die Folgenden Kämpfe

denke. Der leichte £on ist übrigens in diesem einen Kapi¬

tel nicht ganz echt. Wie überhaupt der Galgenhumor aus zwei

Elementen besteht: aus Humor.aber auch aus Galgen.

Selbst bei den amüsanten Kleinen Siegen meiner militärischen
Laufbahn, auch bei der Tatsache, dass ich iri dem besten

Hotel der Stadt gewohnt habe, gab es iür mich wenig zu

1 iohen. Ich habe nicht erst in diesem Krieg den Krieg
hassen gelernt. In den sonnigsten Friedenszeiten war ich

Paziiiat. Ich konnte es niemals verstehen, wie erwachsene

Völker von der Brutalität der Wallen, von dieser albernen
Ultima ratio, die nicht nur für den letzten, sondern schon

iür den ersten Einiall zu dumm und zu niederträchtig ist:
ich konnte nie verstehen,was man von einem Krieg ernstlich
erwarten konnte. Die Tatsache des Krieges hat mich von Al

ersten Augenblick des Ultimatums aufs tiefste empört; die
Sinnlosigkeit meiner Jitwirkung - denn ich hätte doch

niemals auf den lebenden Menschen geschossen - musste

eine Empörung nur noch steigern. Und die Ohnmacht des

Einzelnen, und die Ungerechtigkeit gegen den Einzelnen
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in dieser ordmaecüinerle war üu einer Linderung

dieser Empörung kaum geeignet. Ich. war Soldat - und

hasste meine Vorgesetzten.
Die allerdings mit Recht. Ich will nur einen

einzigen Pall erzählen - von hunderten gleichartigen
Vorfällen.
Eines Tages hat mich ela Oberleutnant auf offener Strasse

in dem Dorf Török-Ballint angesprochen.
- Sie waren gestern in Budapest?
- Zu Befehl Herr Oberleutnant.
Ich war halt erwischt. Das Leugnen hätte keinen Sinn

gehabt.
- Sie kommen um 11 Uhr zum Rapport,

Die Tierquälerei eines derartigen Rapportes werde ich
auch nicht beschreiben. Der Kommandant der Einjährig _

-Freiwilligen Schule - ein anderer Oberleutnant verur¬
teilte mich zu zehn Tagen schweren Arrestes. Der

ganze Rechtsvorgang - Anklage, Verteidigung, Urteil¬
nahmen kaum zwei i inuten in Anspruch.

Der andere Oberleutnant, der mich vorher an-
gesprochen hatte, und der augenscheinlich mich per¬

sönlich in Budapest gesehen hat, hörte meiner Verur¬
teilung mit offener Schadenfreude zu und fragte mich

nachher, fast gesellsahaitlich:
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- Tfe'as hüben Oie eigentlich gestern in Budapest gemacht?
Die Frage war sinnlos. Ich wurde erwischt; ich wurde

verurteilt. Zehn Tage verschärfter Arrest war doch eine
harte Strafe ( und der Oberleutnant wusste es ja nicht,
dass ich diese sehn Tage mit etwa fünfzig Kronen abltt-
sen konnte. )

- Eia Kollege von mir, ein Theaterdirektor aus Dresden,
war gestern in Budapest; den wollte ich unbedingt

sprechen.
- Das glaube ich Ihnen nicht.
- ich geh© Ihnen nein Ehrenwort, Herr Oberleutnant,
dass ich gestern den Dresdner Theaterdirektor Licho
in Budapest gesprochen habe.
- Ich glaube Ihrem Ehrenwort nicht.

Darauf hätte ich ihn eigentlich ohrfeigen müssen. Aber

er hätte auch in diesem*Fall die schlagendere Antwort
gehabt:
in drei Tagen hätte man mich aufgehängt. Also habe ich die
Zähne zusammengebissen - und. liebte meine Vorgesetzten
unverändert weiter.

X

An einem Vormittag bemerkte ich,dass der Blick
der Offiziere etwas wie Milde hatte. Die Unteroffiziere
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sahen mich an, als wollten sie von mir Abschied nehmen.
Ich war an diese Zartheit nicht gewöhnt und ging ein
wenig befremdet in die Kegimentskamslei. her regierende
Wachtmeister markierte Zorn.
~ Was haben Sie1 schon wieder angestellt,Herr Doktor?
- Ich habe garnichts angestellt.
- Wozu dann der Reservatbefehl des Kriegsministeriums?
- Ich kenne keinen Reservatbefehl.

Daraufhin suchte der Feldwebel einen Akt aus

seinem Schreibtisch. Kr zeigte mir einen Reservatbefehl
des k.und k, Kriegsrainisteriuras zu Wien. Er hätte bestimmt

drei Jahre Kerker bekommen, wenn man diese Indiskretion
erfahren hätte. In dem Reservatbefehl stand aber klipp
und klar, dass der Einjä' rlg-Freiwillige Dr.Eugen robert
niemals einen Urlaub bekommen darf; in keinem Fall in
ein Spital überführt werden darf; und unverzüglich und

unausgebildet an die Front geschickt werden muss.
"Unaasgebildet an die Front geschickt;" das war ein
Todesurteil.

Ich war knapp vierzig Jahre alt und entschlossen,
noch mindestens dreihundert .fahre zu leben. Diesen

Entschluss konnte ein Reservatbefehl des k.und k.
Kriegsministeriums keineswegs ändern. Was war zu tun?
Die Aufforderung,mich an die Front zu begeben, war in
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kurzer Zeit zu erwarten und auch mit den besten Argu¬
menten nicht abzuiebnen. Was war zu tun? Den Ausweg
zeigte mir der Iieservatbefehl selbst. Wenn die Herren
so streng verbieten, dass ich in ein Spital geschickt
werde: dann werden sie schon wissen, warum sie das

tun. Ich meldete mich krank. Ich will nicht heldenhafter
scheinen, als ich bin. Der kalte Schweiss auf meiner
Stirn war wirklich leicht festzustellen, kein guter
Oberarzt war entschlossen, mich gegen den Willen des
Exiegsminiateriums in ein Spital zu schicken. Aber
mein Kommandant, ein besonders schneidiger Ilauptmaim,
zerriss die Anweisung des Oberarztes vor meinen Augen
und sagte zu mir:
- Wenn Sie vor meinen Augen sterben, werde ich es per¬
sönlich bedauern, aber in ein Spital kann ich Sie
nicht schicken.

Wie kommt man in ein Spital,wenn man nicht
geschickt wird?....

Ich habe mich auf der oft erwähnten Kleinbahn
mit einem .Fähnrich eines anderen Regimentes befreundet.
Er war jung-,dumm, ungebildet-aber er war ein Fähnrich.
Den habe ich gebeten zieh unauffällig zu erkundigen,
wie ein Soldat, ohne von seinem Regiment geschickt zu
werden,in einem Spital untergebracht werden kann.



Zwei Tage später entwickelte sich zwischen, uns folgendes
G-esprach:
- Der Fall ist hoffnungslos. Ein Soldat kenn ohne

Überweisung seines Regimentes nur dann in ein Spital
gebracht werben, wenn er aur der Strasse ohnmächtig

zusammenbricht und von.der Rettungsgesellschaft oder

einem Oirizier auigeiesen wird, hu siehst, der Fall
ist wirklich hoffnungslos.
- wieso hoffnungslos? ich habe doch dafür einen Offizier.
- len denn?

- Dich.
In einer Pause von etwa drei Minuten sprachen wir beide
kein Wort. Dann sagte der Fähnrich, oha« weiteren huer-
gang:
- ich habe ein wunderschönes fiaentuch, Das möchte ich
Dir gerne für i’üninundert Kronen verkaufen.
Ich, ebenfalls ohne weiteren Übergang:
- Ich sucntj schon seit langer Zeit ein Tischtuch.

Und das Gescnält war rasch perfekt: der Fähnrich
bekam die fünfhundert Kronen, und ich bekam das Tischtuch
nicht. Aber ex* führte mich tatsächlich eines Abends

gegen elf Uhr in ein nriegaspital - ich suchte mir schlau-
ei’weise das strengste Spixal in Budapest aus. Ich
durfte mich auf seinen Arm stützen; und er spielte
seine Rolle tadellos.
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- Herr Oberarzt, der Fähnrich So und So stellt sich

gehörsamst vor. Ich habe diesen Einjährig - Freiwilligen
ohnmächtig auf einer Bank gefunden.

Der Oberarzt hatte wenig Zeit. Er wandte sich knapp zu

mir:
- Was fehlt Ihnen?

- Ich habe eine Nierenkolik.
- Haben Sie das öfter?
- Leider.
- Was bekommen Sie dagegen?

- Eine Morphium- Injektion.
- Wieviel wünschen Sie?

- Vielleicht ein Gramm.

- Sagen wir anderthalb Gramm. Machen Sie Ihren Arm frei.
Ich bekam eine Morphium Spritze von anderthalb Gramm.

Dann sagte der Oberarzt:
- Jetzt können Sie nach Hause gehen.

Das war selbst für einen gemeinen Soldaten etwas

zuviel. Fünfhundert Kronen und eine Morphiumspritze -
und auf die Strasse gehen?

- Herr Oberarzt, ich kann doch nicht gut mit einer Mor¬

phiumspritze auf die Strasse entlassen werden.

- Ich kann Sie aber ohne Dokumente in keinem Fall hier
aufnehmen
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Das einzige,das ich für Sie tun kann: Sie können bis
sechs Uhr früh in meinem Zimmer auf einer Chaiselongue

schlafen.
- Ich war bis sechs Uhr früh in seinem Zimmer auf
einer Chaiselongue....habe aber nicht geschlafen.
Um sechs Uhr früh habe ich mit schönem Dank mich verab¬

schiedet und ging zu dem Portier des Spitals - den

ich gegen den Spottpreis von zwanzig Kronen veranlasste,
mir die Liste der amtierenden Ärzte zu zeigen. Es

musste doch mit dem Teufel zugehen, wenn in einem

so vornehmen Spital kein einziger Arzt gewesen wäre,

den ich nicht persönlich kannte. Und in der Tat:
mit dem Leiter der chirurgischen Abteilung hatte ich

vor wenigen Wochen bei dem Baron Herczel- der nicht nur drr
erste Chirurg der onarchie, sondern auch der Vetter
meiner Matter war - zu Mittag gegessen.

Ich versteckte mich vor der chirurgischen Abteilung
und knapp vor acht Uhr,trat ich an den nichtsahnenden
Leiter heran, der mich zuerst in der Uniform nicht
erkannt hat, dann aber in der liebenswürdigsten Weise

seine Unterstützung versprach. Er meldete den Pall
sofort dem Oberstabsarzt, ( der war ein Tscheche und

wegen seiner Kriegswut und seines Ungarnhasses in
ganz Budapest gefürchtet.)
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Dieser Oberstabsarzt trat eine halbe Stande später an

mich heran:
- Wieso waren Sie nach zehn Uhr abends auf der Strasse?

( Was fragt ein Arzt einen Kranken?.)
Aal diese Frage war ich aber vorbereitet.
- Herr Oberstabsarzt , melde gehorsamst, hier ist mein

Urlaubsschein.
Der Urlaubsschein war in Ordnung, der Ton des

Oberarztes etwas weniger schrill:
- Seit wann sind Sie Soldat?
- Seit einem Jahr.
- Wann wurden Sie zuletzt untersucht?
- Melde gehorsamst, Herr Oberstabsarzt, ich wurde bis
jetzt überhaupt nicht untersucht.
( Das war die Wahrheit. Von dem Reservatbefehl des
Kriegsministeriums hatte ich keine Veranlassung zu spre¬

chen. )
- Diese Sehweinehunde! Denen werde ich schon zeigen!

Sie bleiben hier im Spital.
Der Fall wurde ordnungsmässig meinem Regiment gemeldet.

Die Herren Offizierejd tobten. Jeden zweiten Tag kam die
schriftliche Aufforderung, mich sofort,schlimmstenfalls
in einem Krankenwagen meinem Regiment wieder zuzuführen.
Der Oberarzt hasste die Ungarn - und mein Regiment bekam

keine Antwort.



Das Fluchen des Bataillone nutzte nichts. Ich
wurde bei der Superarbitrierung für "bürodienstfähig”
erklärt und dan.es dauerte beim fiiiiär alles
so schön lange, zu der k.und k. Zensurstelle in
Feldkirch kommandiert. Der Wunsch des Herrn General¬
konsul von Szarvaay, dass ich möglichst bald an der
Front erschossen werde, konnte im Augenblick nicht er¬
füllt werden.

X

Die einzige kleine Gefälligkeit, die man unter
den gegebenen Umständen dem Herrn Generalkonsul erwei¬
sen konnte, war der Bestimmungsort: Feldkirch, üin
reizender kleiner Ort. Wenn man in Fr ieden-szeiten
mit ei era Auto durch diesen Ort fährt, schreit man

unwillkürlich auf;"hier müsste man einige Tage bleiben
- und eine Stunde später fährt man gelassen weiter.
Aber trotzdem,ein reizender Ort. Kur liegt er an der
schweizer Grenze. Ich hatte in meiner Ahnungslosigkeit
die Tragweite dieser geographischen Lage nicht sofort
begriffen. Aber di© Herren, di© mich gerade nach
Feldkirch schickten,hatten doch einige Chancen, dass
ich dort das Opfer mancher unerwarteten Komplikation
sein werde. Wenn man mir a.B. aus Berlin ein Telegramm
sannte:
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M Raskolnikoff geht ausgezeichnet stop abraten vom
Ausländer stop haben Bedenken wegen Hotel Stadt
Lemberg Residenztheater,”

so war es sonnenklar, dass die Zenaurbehörde, die na¬
türlich und in erster Linie die Korrespondenz der Zensoren
überwachte, hinter dieser« Telegramm mindestens einen
Staatsverrat wittern musste, V»oher sollte denn diese
Zenaurbehörde wissen, dass Raskolnikoff ein Stück nach
Dostojewskis Roman ist? Dass der Ausländer ein Theater¬
stück ist von Johat, - Hotel Stadt Lemberg ein Stück
von Ludwig B tro?....Die Depesche war der Beweis einer
Verschwörung!

Man wollte mich in Feldkirch und meinen Stell¬
vertreter in Jerlin verhalten. Hur einer« Zulall war es
zu verdanken, dass meinewBürodienstiähigkeit n nicht schon
in der zweiten äoche beendet war.

Ein andenaal stürtzte in den Saal, in dem ich
diesen herrlichen Satz gefunden habe: " Ich bin di« ganze
Weltgeschichte satt! " .ganz oleich stürzte in
den Saal der Adjutant des Kommandanten:
- Einjahrig-Freiwilliger Dr. Robert, nehmen Sie sofort
Hut, Handschuhe und Überschwung; Sie sind zum Herrn
Hauptmann befohlen.
Ich nahm Hut,Handschuhe,Überschwung und wurde zum Hauptmann

geführt.
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loh salutierte stramm.

Pause.

Dann brüllte der Hauptraann, dass die Wände gezittert
haben;
- Meiden Sie sich!

Ich sah ihn verständnislos an. Wieso, er will
doch mit mir reden? Was soll ich mich da erst melden?

Aber der Adjutant flüsterte mir einige Worte au, und

nun sagte ich so laut ich konnte:
- Herr Hauptmann, der Einjährig-Freiwillige Pr. .Eugen

Iiobert meldet sich auf Befehl gehorsarast zur Stelle.
her hto'iptmonn war aber lauter als ich. Pie Wände zitter¬
ten wiederum;
- Wie unterstehen Sie sich mit Zivilpersonen zu verkehren?
- hun «Mt«.»*« Jicn einfach nicht, v»ae ich antworten soll.
Ich verstand die Frage nicht und stammelte nur;
- Herr Hauptmann, melde gehorsamst, ich wohne im Hotel
zur Post und wenn mich dort jemand fragt, ob die
" Heue Freie Presse” frei ist, so pflege ich mit "ein”
oder "Ja" zu antworten.
- Pas Hotel zur Post war in Feldkirch, was in Budapest

der Bonaupalast war. Das rote Tuch für jeden Offizier.
- Es geht mich nichts an, wo Sie wohnen. Ich bestrafe
Sie mit zehn Tagen verschärftem Arrest. Im Wiederholungs-



fall werde ich gegen Sie Strafanzeige erstatten.
Abtreten!

Wir verliessen sein Zimmer.

her Adjutant bemerkte meine vollständige Ver¬

wirrung.
- Wissen Sie nicht,dass hier in der Nähe der Schweizer
Grenze den Soldaten verboten iöt, mit Zivilpersonen
zu sprechen?
- Nein. Das weiss ich nicht. Aber ich finde,wenn ein
derartiges Verbot hier besteht, müsste dieses Verbot
den Neuankömmlingen irgendwie mitgeteilt werden.
- Da haben Sie eigentlich recht. Ich werde das dem

Herrn Hauptmann sagen. Vielleicht erlässt er dann

die Strafe.
Seine Intervention verlief ohne Resultat.

Der Herr Hauptmann meinte, dass ein ^nn von meiner
Intelligenz so etwas erraten müsste..
Aul' die krage was mit . ärmern geschieht, die weniger
intelligent sind: bekam ich keine Antwort.

Hs war die einzige Strafe, vor der ich mich
beim Militär nicht drücken konnte.

t

Fünf Tage und fünf Nächte verbrachte ich
mit Ausnahme der Arbeitszeit in der Zelle eines Kerkers,
die alle billigen Filmvorstellungen von einem Kerker
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reichlich übertrumpfte. Am dritten Tag bekam ich eine
Stirnhöhlenvereiterung; am sechsten Tag hatte mich der
Herr Hauptmann "begnadigt”.

Hoch ein einziges Mal hatte ich den Herrn
Hauptmann beruflich zu sprechen: als ich auf Befehl
des Kriegsministeriums wieder nach Budapest zurückge-
sandt wurde, bat ich ihn auf meine Kosten zweiter Klasse
fahren zu können. Der \iunsch wurde brüsk abgelehnt.
( Ich musste daher gegen besondere Bestechung, erster
Klasse fahren).. Bach vielen, vielen Jahren hörte ich wieder
von dem Hauptmann Henning. Ala er mir mit überschwenglicher
Liebenswürdigkeit zum Kreuz der französischen Ehrenlegion
gratulierte.

' X

Ich fuhr nach Budapest zurück. Bei dem Divisions-
gericht war gegen mich ein Verfahren wegen Desertierung
eingeleitet. Todesstrafe oder mindestens zehn Jahre Zucht¬
haus..
( Der G-eneralkonsul war nicht faul. )

’

Das Verfahren wurde nach einer Vernehmung von
zehn Minuten eingestellt.
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Ich war wieder in Budapest. Den ersten Vormittag
habe ich beim Divisionsgericht verbracht, am Zweiten
Vormittag bin ich beschäftigungslos auf dem offenen
Gang der Maria- Theresia-Kaserne auf und ab gegangen
una wartete - ohne besondere Neugierde - auf den nächsten
Schachzug des Herrn von Szarvasy. Dieser Vormittag brachte
nun drei Begegnungen.

Zuerst wurde ich zu dem Hauptmann Eiben beordert,
der Adjutant des befehlhabenden Obersten war. Dieser
Hauptmann Eiben war der eigentliche Herr meines Schick¬
sals« Wie ich bei ihm eintrat, wusste ich bereits, dass
unsere Unterhaltung mit den Worten beginnen wird "Wie

unterstehen Sie sich....?"
Der Hauptmann enttäuschte meine Erwartungen nicht. Er begann
wirklich mit den Worten:
- Wie unterstehen Sie sich, ohne mein Wissen nach
Feldkirch zu fahren?

Ich wusste nicht, dass er vorher einen Abschieds¬
besuch erwartet hat. Es gelang mir auch nachträglich
nicht, ihm beizubringen, dass die Heise nach Feldkirch
mir garnicht erwünscht war. Er brüllte mit einer beson¬
deren Tonstärke und befahl mir für die Zukunft, in keinem
Fall Budapest zu verlassen, onne ihm das vorher zu melden.
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- Haben Sie mich verstanden?....Sagen Sie das Ihrem
Herrn Kommandanten! Abtreten!

Dies war die erste Begegnung des Tages. Ich
hatte das Gefühl, ich habe es mit einem Irrsinnigen
zu tun. Auch wenn ich nicht zurückbrüllen konnte,
musste doch dem Hauptmann Eiben von selbst klar sein,
dass ich jeden Befehl jedes Vorgesetzten ausführen muss.
Eine Stunde später trat auf dem offenen Gang ein
Fähnrich zu mir. Er war in seinem Zivilberuf Artist
in irgend einem kleinen Orpheum - es war nicht weiter
verwunderlich, dass er mich,der im Ausland als
Theaterdirektor Karriere machte, besonders verehrte.
Persönlich kannte er mich nicht. Er vmr sehr bestürzt:
- Ich komme aus der Regimentskanzlei. Durch einen
Zufall habe ich Deine Akten gesehen. Deine Sache steht
schlecht. Ich kann Dir <,ur helfen, wenn ich ganz aufrich¬
tig mit Dir spreche.
- Ich bitte Dich darum,Herr Fähnrich.
- Du wirst morgen zwischen aufgepflangten Bajonetten
an die Front gebracht. Y/eisst Du,was das bedeutet?
- Gewiss, Herr Fähnrich.
- Ich sehe eine einzige Möglichkeit, Dein Schicksal
irgendwie zu mildern. Melde Dich sofort freiwillig an
die Front.
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- Herr Fähnrich, Du. kennst doch sicher die gute alte
jüdische Anekdote. Ich bin bereit zu sterben - aber
drängen lasse ich mich nicht.
Er drückte rair lange die Hand. Er sagte zwar:"Auf Wie¬

dersehen".. .aber sein Blick verriet, dass er an kein
Wiedersehen mehr glaubte.

Dies war die zweite Begegnung.
Nach einer Pause erschien ein langer und magerer

Hann in anständigem, nicht besonders elegantem Zivil¬
anzug und eröffnete mir, dass er Sonnenfeld heisst.
- Ich bin begeistert, Herr Sonnenfeld.
- Darf ich Sie etwas fragen,Herr Doktor?
- Natürlich,ich habe ja nichts zu tun.
- Hätten Sie Lust in die Redaktion unseres Kriegsalbums
einzutreten?
-las verstehen Sie unter unser"?
- Ich gehöre auch diesem ruhmreichen Infanterieregiment an.

( Aber sein Lächeln war nicht triumphierend.)
- Dann muss ich Sie weiter fragen: was ist "Kriegsalbum"?
- Das ist doch sonnenklar. Jedes Regiment bereitet für den
kommenden Frieden die Geschichte dieses Krieges vor.
- Da wäre ich sehr gespannt zu wissen, wann dieses
Kriegsalbum erscheinen wird.
- Das weiss ich natürlich nicht, ^.ch wollte nur fragen,
ob Sie in der Redaktion dieses Kriegsalbums mitarbeiten

_■ _



wollen.
- Ich weise aus eigener Erfahrung wenig Ruhmreiches
über dieses Regiment.
- Darauf kommt es doch nicht an.
- Worauf kommt es denn an?

- Sie werden jeden Vormittag in der Redaktion dieses
Kriegaalbums erscheinen, - sie liegt im ersten Stookwerk-
dieser Kaserne. Dann, werden Sie jeden Mittag die Re¬

daktion verlassen und können frei und in Zivil herum-
gehen; es ist sogar möglich,dass Sie gelegentlich
einen Urlaub nach Berlin bekommen.
- Herr Sonnenfeld,ich sagte Ihnen eben, dass ich Zeit
habe. Aber soviel Zeit habe ich nicht. Ich weise zu¬

fällig genau, dass ich morgen zwischen aufgepflanzten
Bajonetten an die Front geschickt werde, und ich muss

meine ganze gute Erziehung zusammennehmen, um auf Ihre
ironischen Fragen nicht mit den gebührenden Grobheiten
zu antworten. Mit welchem Recht fragen Sie mich überhaupt?
- Ach so, das habe ich vergessen. Ich frage Sie im
Auftrag des Hauptmanns Eiben.
Ich überlegte einen Augenblick,ob ich Herrn Sonnenfeld
nicht über die Gitter auf den Hof der Kaserne werten
soll. Aber v/ozu noch die Anstrengung?
- Vor einer Stunde war ich bei dem Hauptmann Eiben.
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Er hat mich wie einen Schuhputzer ausgeschimpft. Sie
werden mir doch nicht wexsmachen wollen,dass er eine
Stunde später mich tragen lässt, ob ich frei herumge¬
hen und gelegentlich nach Berlin fahren will?
- Es hat keinen Zweck,dass wir weiter debattieren. Kommen

Sie mit mir zu Herrn Hauptmann Eiben herunter.
Jetzt war mir alles klar. Ich sollte nicht morgen,

sondern heute schon an die Front geschickt werden, und

der Herr Adjutant hat etwas Hübsches ausgedacht, um

meine Hinrichtung noch ein wenig sadistisch zu schmücken.
Ich konnte mich aber nicht weigern. So erschien ich wie¬

der im Zimmer des Hauptmanns Eiben. Vor seinem Brüllen
vorher bin ich nicht zusammengezuckt. Jetzt aber konnte
ich lange nicht antworten, wie er mich sanft gefragt hat:
- Was sagen Sie zu meinem Vorschlag?
- Herr Hauptmann, ich bin jetzt fünfviertel Jahre Soldat.
Hoch niemals wurde ich gefragt, was ich zu einem Vorscnlag
sage. Ich bin Befehle gewöhnt - und erwarte jetzt Ihre
Befehle.
- Ich habe jetzt keinerlei Befehle. Ich frage Sie: haben

Sie Lust, in die Redaktion unseres Kriegsalbums einzutre¬
ten? Herr Sonnenfeld hat Urnen wohl meine Bedingungen

mitgeteilt. Sie können mit Ausnahme von ein paar Dienst¬
stunden frei und in Zivil herumgehen...später werde ich
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vielleicht sogar durchsetzen, dass Sie auch im hienst
in Zivil sind. In sechs bis acht Wochen werde ich Ihnen
dann einen Urlaub nach Berlin geben. Was Urnen Herr
Bonnenfeld nicht sagen konnte: alle diese Begünstigungen
unter der Voraussetzung, dass Sie sich ehrenwörtlich
verpflichten, nichts mehr im Interesse Ihrer Enthebung

zu unternehmen.
- Darf ich Sie etwas fragen, Herr Hauptmann?
- Bitte.
- Warum haben Sie morhin derartig mit mir gebrüllt? Und

wenn Sie Grund gehabt haben, so zu brüllen: warum sind
Sie jetzt so milde?
Der Hauptmann Eiben lächelte.
- Ich habe bis zu unserer ersten Begegnung nur Ihre Akten
gekannt. Sie nicht. Die Akten sprechen sehr gegen Sie.
Darum habe ich vorhin gebrüllt. Wie ich Sie aber ange¬

sehen habe, bekam ich Zweifel, ob Ihre Akten richtig sind.
Ich will Sie jtzt in meiner Hähe haben und Sie selbst
beobachten. Darum die Einteilung in die Redaktion des

Kriegsalbuma. Ich leite diese Redaktion selbst.
Ich gab dem Hauptmann Eiben mein Ehrenwort,dass ich

in Zukunft nichts für meine Enthebung unternehmen werde.
Ich habe dieses Ehrenwort gehalten. solange die Mi¬
litärbehörde die Voraussetzung meines Ehrenwortes,nämlich
eie Einstellung in die Redaktion des Kriegsalbums
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ihrerseits eingehalten hat.

Es kamen herrliche Zeiten. Vvie es für einen guten
Europäer Zierate, erschien ich täglich um elf Uhr in der
" Redaktion". Icn hatte dort eine hohe Mission. Ich
durfte das Gabelfrühstück aller Redaktionsmitglieder be¬

zahlen. Nach zwei Stunden fuhr ich in den Bonäupalaet zu¬

rück - und war für den Rest des Tages mein eigener Herr.
Kein Mensch hat in dieser Redaktion je eine Zeile,
geschrieben. ( Zum Glück war dann nach dem Zusammenbruch

die Aufzählung der ruhmreichen Taten des Regiments nicht
unbedingt erforderlich.)

Diese herrliche Zeit dauerte knapp zwei lochen.
Der Herr Generalkonsul trat wieder in Aktion. Es kam wie¬

derum ein keservatbefehl des k.und k.Kriegsminißteriums,
wonach der "Einjahrig-Freiwillige Dr.Eugen Robert unver¬

züglich strafweise nach Böhmen versetzt wird". Der

Hauptmann Eiben tobte. Er wollte mal sehen,wer stärker
ist. Er erklärte schriftlich dem Kriegsministeriun, dass

das ganze Album gefährdet ist,wenn ich jetzt Budapest

verlassen müsse. Das ilriegsminlsterium hielt an deia Be¬

fehl fest. Nun hatte unser Regiment einen Vertreter in
der Person eines hohen Offiziers im Kriegsrainisterium?
der Hauptmann Eiben ersuchte ihn telefonisch, bei dem

Kriegsminister selbst eine Audienz zu verlangen, und bei
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ihn mein "verbleiben beim Bataillon durchaasetzen.
Dieser hohe Offizier erschien beim Kriegsminister,
aber die Bitte des Regiments wurde wieder abgelehnt.
Der Kriegsminister erklärte,dass ihm persönlich natürlich
gleichgültig ist, wo der "Mann” dient, in Böhmen oder
in Ungarn.....aber ein grösserer Herr als er wünscht
diese Versetzung. Es war nicht einfach,nicht grössen-
wahnsinnig zu werden. Ein grösserer Herr als der Kriegs-
minister? Es gab doch nur einen grösseren Herrn:
den Kaiser und König Karl. Ich fand es charmant von
ihm, dass er sich so sehr um mein persönliches Schicksal
kümmerte. Es war doch immerhin Krieg; und er hatte immer¬

hin andere Sorgen.
Ich bekam eine Marschroute in die Hand gedrückt

und war verpflichtet,innerhalb achtundvierzig Stunden
V

nach Böhmen abzureisen. Ich habe immer wieder und in
allen Tonarten in die Welt hineingeschrien, dass das

Leben schön ist. Es ist ein Bestandteil dieser Schönheit,
dass man das Leben gegebenenfalls auch wegwerfen kann.
Es gibt eine Grenze. Ich bin seinerzeit nicht von der
Weidendammer Brücke in die Spree gesprungen, wie die
letzte Möglichkeit für meine wirtschaftliche Existenz
plötzlich verschwand. Ich habe alle Nackenschläge aus¬

gehalten. Über die Frechheit der Offiziere habe ich
innerlich nur gelacht.
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Aber jetzt war es genug. Auf einem Ealvarienweg von

anderthalb Jahren kam endlich eine Station, wo ich
für den Augenblick aufathmen konnte. ( Die heissgeliebte
Redaktion des Kriegsalbums.) Ich war einfach entschlossen,

nicht weiter zu dulden,dass die Borniertheit der militä¬
rischen - oder die Niedertracht der diplomatischen Be¬

hörden auch dieses kurze Aufatmen zerstöre. Man kann

nachträglich achselzuckend sagen: meine Nerven haben

versagt. Aber so primitiv liegt der Pall nicht. Meine

Nerven haben viel ausgehalten. Doch der Gedanke, dass

ich jetzt wieder mein bequemes Hotel,mein menschenwürdi¬

ges Leben, meine Beziehungen zu Freunden und Bekannten

einfach verlassen soll, die Ungewissheit meines Berliner
Theaterunternehmens drohte inzwischen immerfort - der

Gedanke, jetzt wieder in eine Kaserne oder in ein Dorf
zu gehen, mich der Willkür schlechtgelaunter, feindlich
gesinnter brutaler Offiziere preiszugeben: der Gedanke

war einfach unerträglich.
Es war der 31.Dezember 1917, wo der Hauptmann

Eiben mir die Aussichtslosigkeit seiner Bemühungen mit¬
teilte, und die Aushändigung meiner Marschroute noch um

einige Tage zu verzögern versprach. Zum ersten und zum

letzten Male reichte er mir die Hand und sagte dann zu

meiner Überraschung:



- Ich habe eine Bitte an Sie.
n Befehlen Sie,Herr Hauptmann.
- loh bekomme täglich duldende von Denunziationen,dass
Sie in Zivil herumgehen - was ich natürlich weiss. Bitte
geben Sie mir Ihr Ehrenwort, dass Sie in den nächsten
vier 'feigen nicht in Zivil au sehen sein werden.

Ich gab und hielt dieses Ehrenwort, Von dem ernten
Ehrenwort war ich durch den neuen Reservatbefahl des
Eriegsministeriums moralisch entbunden.

An diesem Sylvesterabend war ich bei dem Baron Ludwig
Hatv&ny und seiner Frau Christa zum Abendessen eingeladeu.
Pie Einladung erfolgte einige Tage vorher telefonisch
und meine Freundin Christa betonte, dass es hoffentlich

*

ein reisender Abend sein wird: nur sechs Barnen und sechs
Herren im Smoking.

Es wurde ein reisender Abend. Ich erschien in meiner
Uniform, die im Laufe der Monate nicht schöner geworden

war. Hach dem Abendessen teilte ich aber Ludwig Hatvany
unter vier Augen mit,das» ich ©ntschlossen bin, nicht
nach Böhmen zu fahren. Er war damals der Herausgeber einer
der wichtigsten Tageszeitungen in Budapest, -und arbeitete
- wie übrigens die gesammte ungarische öff:entljich.' it-
seit , loteten an meiner Befreiung. Fulminante Leitartikel
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waren in meiner Sache geschrieben und. bereits gesetzt....
sie sind nur nicht erschienen,weil meine Freunde befürchtet
haben,bei dem ersten öffentlichen Angriff werde ich in der
Tat gewaltsam an die Front geschickt und bald kein Interesse
mehr an irgendeiner Erledigung haben.

her Entschluss nicht nach Böhmen zu fahren,bedeutete zwei

Möglichkeiten: entweder die Abänderung des Kriegsministeriel¬
len Befehls....oder den Selbstmord. Hatvany warnte mich in
einer seltenen Bewegtheit. Ich musste ihm antworten,dass ich
nichts mehr zu verlieren habe; ich wäre nunmehr dankbar,wenn

eine offizielle Deputation an den Bonved-Minister- inzwischen
hatte der Baron Szurmay dieses Amt übernommen- herantreten,
und mit einer Interpellation im Parlament drohen würde.
Von allen Seiten wurde ich in freundschaftlichster Weise

vor diesem letzten Schritt gewarnt. Ich blieb aber fest;
zu meinem Glück.Bach fünf oder sechs Jahren traf ich jemanden,

der in diesem böhmischen Best Offizier war,in dem ich so sehn¬

süchtig erwartet wurde...und das ich nach Aussage dieses
Offiziers niemals hätte lebendig verlassen können.

#

Unter der Führung eines befreundeten Reichstagsabgeordne¬
ten erschienen vier Prominente Vertreter der ungarischen
Literatur am 5.Januar 1918,bei Szurmay.Auf meinen ausdrückli¬
chen Wunsch und gegen ihre innerliche Überzeugung haben sie
in der Tat mit dem öffentlichen Aufrollen meines Falles
gedroht. Aber ich war der bessere Psychologe. Der Honved«
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Minister versprach,zunächst telefonisch bei dem Kriegs¬
minister, zu erwirken,dass ich in Budapest bleiben kann.
Dann könnte man von einer neuen Enthebung sprechen.„ „..

Der höfliche Baron Ssurmay hat am nächsten Tag alle
fünf Mitglieder der Deputation durch eigenhändiges Schrei¬
ben verständigt,dass Seine Excellenz der Kriegsininister
mit meinem weiteren Aufenthalt in Budapest einverstanden
ist. Einen dieser Briefe habe ich dem guten Herrn
Sonnenfeld übergeben mit der Bitte, dem Obersten meines
Regimentes diese glückliche Vvendung mitzuteilen. Auf
Grund dieses Briefes sollte der Oberst gestatten,dass
ich nunmehr in Budapest bleibe.Der Oberst aber lächelte
bedauernd:
- Der Einjährig-Freiwillige Robert ist laut Marschroute
seit Tagen abgereist. Da kann ich doch nicht einwilligen,
dass er in Budapest bleibt.Persönlich weiss ich,dass er
noch im Donaupalast ist, und persönlich kann ich hinzu-
fügenjdass ich ihn auch nicht verhaften lassen werde,-
-aber amtlich ist er für mich bereits in Böhmen.

Und so kam das Finish.
Ich fuhr nach Wien. ( Ich habe mir ja nur verspro¬

chen, nicht nach Böhmen zu fahren.) In Wien waren im
vierten Jahr des Krieges eigene Büros eingerichtet,für
alle möglichen militärischen Angelegenheiten. Ich zahlte
die feste Taxe,und das Büro hat es tatsächlich durchge¬
setzt, dass das Kriegsministerium telegraphisch meinem
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Regiment befahl,mit telegraphisch zu befehlen, sofort
wieder nach Budapest za ko Men. ( Die Taxe war. an¬

gemessen. J

Mitte Januar war ich wieder in Budapest. Wun

hat der Honved-ilinister meine Enthebung feierlich verspro¬

chen .

Anfang April.es ist kein Druckfehler:
Anfang April war ich noch immer nicht enthoben, ein Leben

war ja erfcr iglich, aber das .esidenntheater in Berlin stand

durch meine Abwesenheit vor dem Zusammehbrueh. Also musste

die Deputation nochmals bei Szurmay erscheinen. Kr war

ausser Fassung, dass sein Befehl so wenig berücksichtigt
wurde und ordnete meine Enthebung ausser der Leihe an.
Daraufhin sind meine Akten verschwunden. Die Deputation
musste zum drittenmal in Bewegung gesetzt werden. Da

rief aber Sssuriuay »einen Adjutanten ins Zimmer und sagte:
- Ich befehle Haien, die Enthebung des Herrn Dr. obert
ois borgen Mittag zwöxi Uhr mir zu melden. Haben Sie mich

verstanden? ( Fast hätte er gesagt: " Ich bestrafe Sie..,")
„ein Akt gehörte zum huituaminioterium. Und da

am nächsten Tag keine Sitzung stattfand, da aber anderseits
mit dem Baron Saurroay nicht mehr zu »passen war»wurde die
gesamte Kommission des Kultusministeriums für den nächsten

orgen in das- iniaterium de» Innern bestellt. Sieben

Herren aus allen Teilen der Stadt mussten um neun Uhr früh
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in der sogenannten »Borg* erscheinen,damit die Meldung
meiner Enthebung bis Mittag zwölf Uhr erfolgen konnte.
Der Präsident dieser Kommission - der Oberst eines fremden
' egiments - hat, wie er in den Saal hereinging,meinen
Gruse nicht erwidert, Eine halbe Staude später,wie er
den Saal wieder verlies», reichte er mir die Hand:
-Han,Herr Direktor, wann fahren Sie nach Berlin?
( Die plötzliche Höflichkeit bewies,dass ich in seinen
Augen nicht mehr Soldat war.)
-Hann ich denn nach Berlin fahren?
- Gewiss» Sie sind enthoben» Ich werde Ihr egiment sofort
verständigen. Telegraphisch.oder wenn Sie wollen,
telefonisch.
- Das dürfte gleich »ein,Herr Oberst. Ich gehe erst morgen
früh in die Kaserne; and ich bin Ihnen aufrichtig dankbar,
wenn inzwischen meine Enthebung dort eintrifft.
- Also glückliche Heise.

Am nächsten Tag war die Dachricht meiner Enthebung
bei dem egiment.nicht eingetroffen. Am übernächsten
Tag aucii nicht. Hs verging wieder eine Koche. Bann verlor
der Haaptmiua» Eiben - privatim von der Wendung der Dinge
unterrichtet,und mir äusserlich darüber verärgert - die
Geduld und iiess mir ein Dokument überreichen. Es war -
ein Urlaubsschein auf unbestimmte Zeit."
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•*•»» war die Freiheit, iss war der Bieg über den

Generalkonsul.
Um mit dem nächsten Zug nach Berlin zu iahren:

zu diesem Glück fehlte nur noch eine Kleinigkeit.Nämlich
ein Pass. ( für eine Zivilperson unerlässlich.) Die
Formalitäten einer Passb©Schaffung erforderten etwa drei
bis vier I‘ag©. Und plötzlich konnte ich die Atmosphäre
von Budapest nicht ertragen. Vermutlich weil in diesem
Budapest auch die .<iaria-liiereBia-Kaserne lag.Ich
suchte einen bekannten Polizeisekretär auf,überreichte
ihm zweihundert Kronen und bat ihn,mir einen Pass zu
besorgen und diesen Pass nach Wien ins Hotel Bristol
nachzuschicken. ( Und ich luhr eiligst nach Dien.)
Die tatsächlichen Spesen eines Passes betrugen kaum mehr

als dreiasig Kronen; ich konnte also mit dem Versprechen,
dass ich den Pass in einigen Sagen bekommen werde,un-
bekUramert rechnen.

Auch dieser Pass kam niemals an. Aber Brand-
telegramme aus Berlin trafen ein. Die Existenz des lie-
sidenztheaters kann nur noch mein sofortiges Eintreffen
retten.

Also habe ich ira April 1918,im vierten Jahre des
Weltkrieges, den Versuch unternommen,ohne Pass über die
Grenze zu kommen. Ich bestellte einen Schlafwagen nach Berlin
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and zog - wie ich sehr ernstlich hoffen durfte: zum letzten¬
mal - meine Uniform an. ("Das Kostüm?....) In der Tasche

hatte ich den Urlaubsschein für unbestimmte Zeit.
An der Grenze wurde ich natürlich, aufgehalten.

- Wohin wollen Sie?
- Hach Berlin.
- Wo ist Ihr Pass?

- loh habe keinen Pas»; ich habe diesen Urlaub»schein.
- Der ist nicht gültig. Ich werde Sie dem Herrn Hauptmann

Vorführern. J

-Ausgezeichnet. Tun Sie das.
- Der Herr H&uptmana kommt um zehn Uhr früh. ( hs war

um zwei Uhr in der .Macht.)
Meine Sachen wurden aus dem Schlafwagen geholt,

und ich blieb über lischt in einem Wartezimmer........ sozu¬
sagen in Haft. Der Hauptwann kam um elf Uhr,Hess mich
vorführen und wiederholte verwundert die Frag©,was ich
mit diesem Wisch anfangen will.
Kr meinte eien Urlaubsschein.
-Sie sind, doch bereits Zivilist. Sollten Sie aber noch
Soldat »ein, so wird Sie gewiß» die Nachricht freuen,
dass eine allgemeine Urlaubsperre für Soldaten ist,und
dass wir auch Soldaten,deren Papiere in Ordnung sind,
eurücksohicken müssen.
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Die Nachricht hat mich sehr gefreut.
Ich erzählte kurz und plastisch meinen Fall; be¬

tonte, dass ein ganzes Unternehmen in Berlin zusammen¬

bricht,wenn ich nicht am selben Tag eintreffen kann
und bat den Hauptmann,mir irgendwie zu helfen.
v Ich weiss doch nicht einmal,ob Sie wirklich der
Dr.Eugen Robert sind,auf dessen Namen dieser Urlaubs¬
schein lautet? Können Sie sich durch Bekannte hier
in Tetsehen legitimieren?

( Ich habe viele Bekannte in der Welt. In Tetschen
hatte ich keinen Bekannten.)
- Herr Hauptmann, wir sind anderthalb Stunden von Dresden

entfernt. Bitte lassen Sie mich unter militärischer
Bewachung nach Dresden fahren. Dort kann ich mich in
zehn Minuten legitimieren.
- Ich werde Sie später nochmals vorführen lassen.

Ich musste warten und warten. Ich wollte
zwar in Tetschen die Zeit damit vertreiben, dass ich mir
die Haare scimeiden lasse - aber ich durfte doch den

Bahnhof nicht verlassen. Meine Haare waren in meiner
Jugend schwarz; sie wurden im Laufe dieser Kriegsjahre
grau - und sind heute weiss. Aber nach wie vor habe ich
einen sehr starken Haarwuchs, und der Wunsch, in der
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ersten freien Stunde diese Haare ein wenig stutzen zu

lassen, war begreiflich. Fiir jeden Zivilisten. Nicht für
die Unteroffiziere des Bahnhofskommandos.

Endlich wurde ich wieder zum Hauptmann gerufen.
Er hatte etwas Freundliches mir zu sagen, also war sein
Ton sehr unfreundlich.
- Hören Sie gut zu. In vierzig Miauten iahrt der nächste

Zug nach Dresden, und in disern Zug ein militärischer De¬

tektiv. Er wird Sie mitnehmen. Er hat aber im ganzen nur
eine Stunde Aufenthalt in Dresden und ist in dieser einen
Stunde sehr beschäftigt, Wenn es Ihnen wirklich gelingt,
sich innerhalb zehn Minuten einwandfrei zu legitimieren,
dann wird er Sie freilassen, und Sie können weitenahren.
Gelingt Ihnen dies nicht,dann bringt er Sie wieder hierher
zurück, und ich lasse Sie dann nach Budapest zu Ihrem
Negiment zuxückt ransportieren .
- Ich danke Ihnen sehr,Herr Hauptmann,meine Legitimation
wird mir gelingen.

Erst als ich mit dem militärischen Detektiv im

Zuge sass, ist mir eingefallen,dass eine einwandfreie
Legitimation in einer fremden Stadt,innerhalb zehn Minuten,
garnicht so leicht ist. Ich habe dem Detektiv mit Erfolg
auseinandergesetzt,dass dies überhaupt nur auf telefonischen
Wege geschehen konnte. Er war damit einverstanden. Im
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Hauptbahnhof zu Dresden stürzten wjr zum Telefon. Ich
hatte mir inzwischen einen Kriegsplan entworfen. Und

rief zuerst in der Y/ohnung des Professor Panto an,

der künstlerischer Beirat der Dresdner Hoftheater war.
- Ist Herr Professor Panto zu Hause?

- Hein.
- Wann kommt er nach Hause?

- Um drei.
- Ist die gnädige Prau zu Hause?

- Auch um drei.
.Angehängt.

Rufen wir vielleicht im Hoftheater an.
- Bitte Herrn Professor panto.
- Augenblick.
Inzwischen waren fünf Minuten vorüber.
- Herr Panto ist augenblicklich nicht zu finden.Hufen Sie

in einer Stunde wieder an.

Wieder angehängt.Alberttheater.
-Bitte Herrn Direktor Alberti zum Telefon.
- Herr Direktor Alberti ist in Kiel.
( Inzwischen waren acht Minuten vorüber.)
- Wer ist denn im Hause?

-Hier ist die Telefonistin.
-Ich frage doch wer sonst im Hause ist.
-Der Herr Sekretär.
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- Verbinden Sie mit ihm.
Ich habe aufgeatmet. Dieser Sekretär des Alberttheaters
hat mich während meiner Inscenierungen dutzende Male

gesehen und gesprochen.Und min hat er sich tatsächlich
gemeldet.

( Aber neun Minuten waren vorüber.)
Ich überreichte den Hörer dem Detektiv.Und

er sprach:
- Hier ist ein militärischer Detektiv aus letschen.
Heben mir steht ein Herr,der behauptet,dass er Dr.Eugen
Robert ist. Kennen Sie Herrn Dr. Robert?

Ich hörte naturgemäss nur,was der Detektiv sprach und

nicht die Antworten des Sekretärs.
- Bitte,beschreiben Sie mir Herrn Dr.Robert ganz

ausführlich.
Und nun sah mich der Detektiv intensiv an,

hörte ebenso intensiv auf die Schilderung des Sekre¬

tärs; nickte immer wieder mit dem Kopf,bis er plötzlich
die Rede des Sekretärs unterbrach mit der Präge:
- Wissen Sie das bestimmt?

Sein Gesicht wurde ganz ernst. Mir blieb
das Herz stehen-. Was sollte denn der Sekretär ganz

bestimmt wissen,was den Gesichtsausdruck des Detektivs
mit einem Male so verändern konnte?

Eine lange Pause.Dann,in einem sehr präzisen Ton,die Präge:
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- Sie wissen also ganz genau,dass Dr. obert eine Glatze
hat?

Dies ist der wert aller Zeugenauasagen.Prozesse
werden geführt»Prozesse werden entschieden, Schicksale
werden entschieden auf Grund ähnlicher Jmeisagen. Ein
Mensch,der vielleicht hundertmal meine Haare hat sehen

können,hat sehen müssen,sagt erst ohne Überlegung und

dann auch nach Überlegung mit absoluter Bestimmtheit:
der Dr.Hebert hat eine Glatze.

Zum Glück war der Detektiv selbst so bestürzt,
dass er den Ausführungen des Sekretärs weiter zuhörte,
und alles Andere, was er über mich sagte,stimmte so

genau, dass er das felefongespräeh plötzlich abgebrochen

hat:
- In Gottes kamen, fahren Sie nach Berlin.

X

.eine Beteiligung am Krieg war zu Ende.Bald war
auch der Krieg zu Ende. Später, als ich gedacht .Später,
als ich immer prophezeit hatte. Denn auf die ewige
Präge,wie lange wohl der Krieg noch dauern werde,habe
ich immer geantwortet: ich wüsste es genau; Dis zu dem

Tage, an dem die inkoramensteuer hundert Prozent erreichen
wird. Denn hundertein Prozent kann man in keinem Fall
und von keinem Steuersubjekt wegnehmen.Das Ende des
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Krieges war au.f dieser Basis ganz genau zu berechnen.
nur dass die Herren, die den Krieg führten,leider nicht
rechnen konnten. Das ist der ganze Jammer unserer heu¬

tigen Tage: dass dieser Krieg bis zu vierhundert Prozent
Einkommensteuer geführt worden ist.

Ich war frei.und der Krieg war zu Ende. Aber
für mich waren meine Kriegserlebnisse nicht beendet,
weil ich noch immer nicht gewusst habe,warum eigentlich
der Generalkonsul von Szarvasy mich in den Tod hetzen
wollte.Es entstand zwar ira Laufe der Zeit eine Legende,
dass der Beweggrund Eifersucht auf eine bestimmte Frau
war - aber ich hatte gute Gründe, an diese Legende

nicht zu glauben.
In den ersten Tagen der Revolution hat mich die

Schauspielerin Paula Somary zum Abendessen eingeladen.
Sie spielte bei mir am Residenztheater,und ich stand
mit ihr und ihrer Schwester in ausgezeichneter gesell¬
schaftlicher Beziehung. Die Einladung war also nicht
überraschend. Wie wir aber vom Residenztheater in einem
Autotaxi zu ihrer Wohnung am Olivaer Platz fuhren, be¬

merkte ich,dass die Somary in einer auffallenden Art ner¬
vös war. Ytfährend sie dann das Tor öffnete,fragte sie mich
plötzlich:
- Sind Sie eigentlich mutig ,Herr Doktor?....
-Das ist eine drollige Präge vor einem Abendessen.Aber
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wenn es Sie interessiert,ich glaube bestimmt, dass

ich nicht feige bin.
-Der Generalkonsul von Szarvasy ist nämlich auch bei
uns.
- Es ist eigentlich nicht ganz richtig,daßs Sie mir das

erst jetzt sagen. Aber wenn er dieselben guten euro¬

päischen Manieren hat wie ich, dann wird es kaum zu

einer Schlägerei kommen.

- Herr Direktor Robert.Herr Generalkonsul
von Szarvasy.

Wir verbeugten uns,als hätten wir uns nie vorher
gesehen. Wir sprachen den ganzen Abend keine Silbe
über meinen Fall.

Aip. nächsten Tag sagte mir die Somary, dass der
Generalkonsul von Szarvasy von mir einfach begeistert
wäre. Er hätte selten einen so klugen und charmanten

Mann kennen gelernt. Ich konnte die .Bemerkung nicht
unterdrücken, dass es nicht ganz Szarvasys Verdienst
ist, wenn er zu diesem Kennenlernen Gelegenheit hatte

Nach acht Tagen kam die Somary wieder. Der

Generalkonsul hätte den Wunsch,mit mir einmal über
meinen Fall zu sprechen und bittet mich,Tag und Stunde
zu bestimmen; er wird mich dann auf die Sekunde pünktlich
empfangen. ( Er hatte also noch genau in der Erinnerung,
dass ich das letzte Kal anderthalb Stunden hatte warten
müssen.)
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- Ich habe die Empfindung,dass der Herr Generalkonsul
Keine Zeitungen liest. Sonst müsste er wissen,dass er
nicht mehr Generalkonsul ist; dass kein Generalkonsulat
mehr besteht; und dass er niemals im Leben Gelegenheit
haben wird, mich pünktlich oder unpünktlich zu empfan¬

gen. Da ich aber unsagbar neugierig bin und selbst den

Weuasch habe,mit ihm einmal über den Pall zu sprechen:
beanspruche ich nicht,dass er mich besucht,sondern bin
gern bereit,ihn nochmals bei Ihnen zu treffen.

Das Essen war wieder ausgezeichnet; die Weine waren

wieder ausgezeichnet.Und dann zogen sich die Damen mit
dem Bemerken zurück,dass die Herren sicher rauchen wollen.

Wir blieben allein.
Irgend eine Einleitung war nicht mehr nötig.Szar-

vasy begann auch sofort:
- Bevor wir über Ihren Pall sprechen,möchte ich feststel¬
len,dass ich unter diesem Pall ebenso gelitten habe,als Sie.

Der Generalkonsul konnte es nicht vergessen,dass
ich verschiedentlich erlaubt habe,mich zu wehren.
- Wenn Sie,Herr Generalkonsul,im Sommer mit hundertachtzig
Bauern in einer Baracke gemeinsam geschlafen haben: bin
ich bereit,eine Bilanz zu ziehen und festzustellen,wer
mehr gelitten hat. Wenn. Sie aber nicht im Sommer mit
hundertachtzig Bauern in einer Baracke geschlafen haben:



dann muss ich die Parallele auf das Entschiedenste ablehnen.
Schliesslich ist es auch nicht von Belang, wer mehr ge¬

litten hat; Tatsache ist - zu Ihrer Überraschung - dass
wir Beide leben und uns gegenüberstehen. Ich habe nur den Wunsch

zu wissen - und dieser Wunsch ist begreiflich und berechtigt -
warum haben Sie diese ganze Hetze gegen mich unternommen?

Szarvasy schwieg lange, bevor er antwortete:
- Mein Gerechtigkeitssinn hat sich dagegen gesträubt,dass
arme polnische Juden eingezogen werden, und ein reicher
Theaterdirektor spazieren geht.
- Über meinen Reichtum wollen wir nicht debattieren. Ich
möchte nur feststellen, dass Sie mich in einer grotesken
Weise unterschätzen. Wenn Sie aber mir von Ihrem Gerechtig¬
keitssinn und von armen polnischen Juden erzählen: scheinen
Sie ja garnicht zu wissen,welches erdrückende Material ich
gegen Sie habe.Mindestens dreissig Fälle sind mir mit
vollem Namen bekannt,wo Sie alles Mögliche unternommen

haben,um eingezogene Soldaten wieder frei zu machen.
Darf ich Sie vielleicht an den Fall von Franz Blei erinnern?
Der wurde vormittags k.v. geschrieben und nachmittags haben
Sie ihn im Konsulat angestellt. Das spricht in meinen Augen
nicht gegen Sie; es spricht für Sie; und ich habe auch
in allen diesen Fällen geschwiegen- im Interesse der Aride¬

ren. Ich bin Ihnen soweit das möglich ist, dankbar dafür,
dass Sie Franz Blei eine Zeitlang vor dem Militärdienst
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geschützt haben; aber die Erzählung von den armen polni¬
schen Juden hat naturgemäss etwas Groteskes.

Szarvasy war ganz weiss im Gesicht. Auf eine derartige
Demütigung war er doch nicht gefasst. Und sagte endlich:
- Dann muss ich Ihnen wohl die Wahrheit sagen.
- Herr Generalkonsul, etwas Anderes hat doch gar keinen

Sinn. Ich kann Sie nicht zwingen, mir diese Wahrheit zu

sagen,aber ich bitte Sie,keinerlei Unwahrheit zu sagen.

Können Sie den Dali aufklären - umso besser. Können Sie

es nicht - dann können wir die Damen wieder hereinrufen.
- Ich werde Ihnen jetzt die Wahrheit sagen. Ich habe Sie

garnicht verfolgt. Es war der Vizekonsul Hoffmann. Der

hat mir Ihre Verhaftung zur Unterschrift vorgelegt, und

der hat auch späterhin alle Massnahmen gegen Sie getroffen.
An den Vizekonsul Hoffmann konnte ich mich genau

erinnern.Er hat mich seinerzeit im Konsulat angeechrien-
er drohte mit der Verhaftung- er instruierte den Oberstabs¬

arzt gegen mich.die Mitteilung von Szarvasy hatte
eine innere Wahrscheinlichkeit.
- Darf ich Sie etwas fragen? War der Vizekonsul Hoffmann
Ihr Vorgesetzter,oder waren Sie der Vorgesetzte von dem

Vizekonsul?
- Der Vizekonsul Hoffmann ist der Neffe des ungarischen
Ministerpräsidenten Grafen Tisza.
- Und?
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- Hätte ich seine Wünsche nicht erfüllt, so hätte er
mit Leichtigkeit meine Versetzung von Berlin, vielleicht
sogar mein Einrücken zum Militär erwirkt.
- Ich muss nochmals fragen: und?
-Ich habe eben alles unterschrieben,was er wollte.
- Jetzt können wir wirklich die Damen hereinrufen,Herr
Generalkonsul . Sie sind in meinen Augen endgültig
durchgefallen. Weil eine kleine theoretische Gefahr gedroht
hat - sie drohte ja in Wahrheit gar nicht - dass Sie
vielleicht auf einen unangenehmeren Posten versetzt wer¬
den, denn, an das hinrücken glauben Sie doch selber nicht:
wegen dieser kleinen theoretischen Gefahr haben Sie
in einem amtlichen Schriftstück behauptet, dass ich in
Wirklichkeit gar kein Theaterdirektor bin.und be¬

haupteten vieles Andere mehr. Hur damit Ihr Wohnsitz
nicht geändert wird: haben Sie alles Menschenmögliche
unternommen, dass man mich in diesem Krieg erschiesst.
Finden Sie nicht,dass diese Feststellung nicht sehr elo¬
quent für Sie spricht?.

Er ging zur Tür und sagte den Schwestern Somary

dass wir beide nicht mehr den Wunsch haben,zu rauchen.

X

Der Generalkonsul von Szarvasy hat sein Amt verloren,
sein Geld verloren,hat seine Gesundheit verloren und
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starb unter grauenvollem Herzschmerzen. Auf seinem Schreib-
Tisch war ein unvollendeter Brief - an mich gerichtet.
Gleichgültigen Inhaltes; aber immerhin an mich gerichtet.
Ich habe oft mit Grauen darüber nachgedacht,wie Menschen,die

sich gegen mich gestellt haben,vor der Zeit sterben mussten.
Es gibt dafür keinerlei Erklärung.aber ich muss diese
sonderbare Tatsache einmal erwähnen.

Am Tage nach seinem Tode hat mich Paula Somary

angerufen:
- Sie triumphieren wohl,Herr Dr.Robert?
- Ich triumphiere nicht.Die Todesstrafe ist immerhind die
härteste Strafe - und ausserdem glaube ich heute selbst,
dass Szarvasy nicht der Hauptschuldige war. Wir sprechen

weiter darüber- nach dem Tod des Vizekonsuls Hoffmauan.

Trotz des traurigen Anlasses musste die Somary

lachen. Der Vizekonsul Hoffmann war vierunddreissig Jahre

alt.

1

Ein halbes Jahr später ging der Vizekonsul
Hoffmann über ein Peld in Ungarn und nahm ein Weizenkorn
in den Mund - und starb an einer Blutvergiftung.

Mit vierunddreissig Jahren.

X
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Wieder Zivilist

Ich. stand vor dem Anhalter Bahnhof. Es war ein milder April¬
abend. In der schmucken österreichischen Uniform des gemei¬

nen Mannes salutierte ich leidenschaftlich jedem Postbeamten-

in dem durchaus nicht unerträglichen Gefühl,dass die Zeit
der militärischen Ehrenbezeugungen für mich zu Ende ist.
Ich dachte eine einzige Sekunde lang an die Frau des Zugs-

führers in Török-Balint. Bann fielen mir in diesem Zusammen¬

hang logischerweise meine beiden zweifelhaften Unternehmungen

ein: die Kaninchenzucht in der ungarisches Provinz und das

Residenztheater in der Weltstadt Berlin.
I£ch stürzte in das erstbeste Hotel und zog einen Zivilanzug
an.

Von den Kaninchen bekam ich keinerlei Berichte.Bafür
•waren die Berichte des Residenztheaters niederschmetternd.
Ich wusste immer,dass man ein Theater nur persönlich leiten
kann; jetzt wurde es offenkundig,wie ein Theater ohne per¬

sönliche Leitung aussieht.Aber meine wirtschaftlichen Sorgen

waren nicht die brennendsten; vor dem Honved-ffiinisterium
wurde doch der Vorwurf ausgesprochen und drolligerweise auf¬
recht erhalten,dass ich kein wirklicher Theaterdirektor bin.
Also habe ich zuallererst ein Gastspiel meines Ensembles für
Budapest abgeschlossen, Bas nennt man, glaube ich,Beweis¬
führung ad oculos.
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Eines Tages klingelte im Residenztheater das

auswärtige Amt an. Es war die erste und vermutlich die

letzte telefonische Verbindung zwischen den beiden .Kunst¬

instituten.
Ich sollte sofort im Auswärtigen Amt erscheinen.Da war

natürlich nicht viel zu überlegen; ich dachte nur: warum

so spät? Warum nicht vor dem serbischen Ultimatum? Was

waren jetzt,nach vier Jahren Krieg,meine Ratschläge noch

wert?
Das Auswärtige Amt dachte gar nicht daran,

von mir Ratschläge zu empfangen. Sondern es gab mir einen

Rat. Den Rat,nicht nach Budapest zu fahren,sondern mein

Gastspiel abzublasen.
- Warum eigentlich,Herr Legationsrat?
- Wir wünschen im Augenblick keine Gastspiele deutscher

Schauspieler in Budapest.
- Solche Gastspiele sind aber üblich. Es ist also vielleicht
nicht unbescheiden,wenn ich nach der Begründung dieses

sonderbaren Wunsches frage.
-Die Beziehungen zwischen uns und der Österreichisch-Ungarischen
Monarchie sind im Augenblick nicht ungetrübt. ( Oh,das war

schön! Das Auswärtige Amt hat mir ein Geheimnis verraten!)
- Ich soll also mein Gastspiel in Budapest absagen?

- Ganz entschieden.
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-Darf ich die Begründung,dass die Beziehungen zwischen
Deutschland und Österreich-Ungarn ira Augenblick getrübt
sind,veröffentlichen?
-Das dürfen Sie natürlich nicht.
-Dann muss ich leider bei meinem Gastspiel beharren.
-Das Auswärtige Amt wird dafür Sorge tragen,dass Ihre
Schauspieler keine Pässe erhalten.
- Dann zwingen Sie mich,der Direktion des Theaters, in dem

das Gastspiel projektiert ist,mitzuteilen,dass meinen

Schauspielern die Pässe verweigert werden.Denn sonst wäre

ich doch kontraktbrüchig.Müsste für jeden Schadenersatz
leisten.Und ob ich eine derartige Mitteilung d&e ohnehin
getrübten Beziehungen der beiden Grossmächte sehr wünschens¬

wert beeinflussen wird; müssen Sie selbst überlegen,
Herr Legationsrat.

Es entstand eine Pause. Es wurde ein
neuer Plan überlegt.
- Sie waren doch Soldat?
- Ia.

i- Fürchten Sie nicht,dass Sie wieder Soldat werden könnten?
Zur masslosen Überraschung des Legationsrates

habe ich gelächelt:
- Nein. Das fürchte ich nicht.Da wird es schon einfacher
sein,meinen Schauspielern die Pässe zu verweigern.
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Ich weiss nicht genau,oh mein festes Auftreten eine

Ytfirkung hatte,oder oh die Beziehungen zwischen Österreich-
Ungarn und Deutschland plötzlich wieder besser wurden:
Tatsache ist,dass mein Gastspiel in Budapest ohne Zwischen¬

fälle stattgelunden hat.Ich war,v;ie gewöhnlich,von ausgezeich¬
neten Schauspielern begleitet.In diesem Pall von Rosa Yaletti,
Gussy Holl,Blandine .Elbinger»Rudolf Schildkraut,Herrraann
Vallentin,Julius Palkenstein und von meiner Entdeckung

Julius Szalit. Ich habe dafür gesorgt,dass alle diese Na¬

men in den Akten des Honved-Ministeriums sehr gründlich
verzeichnet werden.

Um eine andere alte Rechnung abzuschliessen,
fuhr ich mit meinem Ensemble nach München und gastierte
dort einen Monat lang in den Kammerspielen.Auch hier wurden

alle alten Anschuldigungen durch die Tatsächlichkeit meines

Gastspiels für alle Zeiten begraben. Ich liebte München,

ich liebte diese© kleine,von mir geschaffene Theater, die
Einnahmen waren erträglich,der Sommer war schön. aber

auch diesmal musste sich ein Zwischenfall ereignen.Bach
drei literarischen Stücken sollte als viertes- zur bewussten

Aufbesserung der Kasseneingänge - eine ungarische Komödie

gespielt werden,in den beiden tragenden Rollen mit Rosa

Valetti und Herrraann Yallentin. Das Stück,dass noch während

meiner Militärzeit im Berliner Residenztheater ein grosser
Erfolg war,hiess "Lili Grün".
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Vier Tage vor der Premiere erhielt ich ein ärztliches

Attest. Herrmahn Vallentin wäre krank; er könnte in den

nächsten Wochen nicht Theater spielen. Pas war eine hübsche

Bescherung; das einzige Stück mit einer geschäftlichen
Chance war tödlich gefährdet. Gegen meine Gewohnheit ( es

war wohl das einzige Mal in meiner ganzen Laufbahn) habe ich
zu Vallentin einen Theaterarzt geschickt.Per kam mit einer
sehr ernsten Miene zurück: es wäre gar nicht daran zu denken,

dass Vallentin in nächster Zeit auitrete.Penn er ist viel
ernster krank,als er und sein Hausarzt es annehmen.

Zwischen den Zeilen war es ganz eindeutig: der vortreffliche
Vallentin wird nicht mehr lange leben.Pie ärztliche Wissen¬

schaft ist begrenzt: ich habe diese Geschichte dem von

Gesundheit strotzendem Vallentin in den kommenden sechzehn

Jahren oft und oft lachend erzählt. Aber damals war er

krank; und auftreten konnte er nicht.Ich sandte Dutzende

von Telegrammen nach bien und Berlin,um irgend einen

Schauspieler für die Holle zu finden.Aber alle Versuche

scheiterten. Die Direktion der Aammerspiele bot einen

Ersatz ab - und dieser Ersatz war unmöglich.
Da kam die Valetti auf eine teuflische Idee. Ich

solle die Holle selber spielen.Worauf ich einen Lachkrampf

bekam. Ich stand-ais Schauspieler- nie auf einer Bühne.

Die Valetti versuchte mich damit zu reizen,dass ich wohl

den Text dieser grossen Rolle nicht auswendig beherrschen könnte.
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Daraufhin markierte iah bei der Probe ohne Souffleur,
Und ein Telegramm nach dem anderen kam mit einer neuen

Absage, Für di© Rolle de» alten Grün war auf dem Gebiet
der deutschen Sprache kein Schauspieler za finden.Abend»
machte ich mir in meiner Versweiflong eine Maske, Ich
lies» weine Haare zurUckkätamea:;einen kleinen Schnurbart
and zwei Coteletten mit Mastix ankleben; verschaffte mir
einen alten üwicker und einen noch älteren Gehrock;
»nid aus dem Spiegel starrte mich ein fremde» Gesicht an,

Ras war doch überaus amüsant. Und da bi» zubi letzten
Augenblick kein Ersatz au schaffe» war,und da ich die
Einnahmen sehr dringend nötig hatte,bin ich einfach unter
dem Famen von Hermann Vallentin aufgetreten. Man hat
mich natürlich nach zwei Limiten erkannt, und ich hatte
am nächsten Morgen einen triumphalen Bchauepie1ererfolg•
Diese Holle könnte ausser Sciiildkraut keiner so spielen-
das war die allgemeine Meinung, ( Ich will es hier verraten:
das Spielen hat mir in den ersten Sagen unendlich viel
Freude gemacht; und wie Schauspieler Lampe»! .Leber haben,
konnte ich nach wie vor nicht verstehen.)

Ich habe heute noch bei mancher Probe den Wunsch,

irgend eine Kalle selbst za spielen. Rur die Gefahr,dass
das Stück Erfolg haben und hundertmal wiederholt werden
könnte,lässt mich diesen Wunsch überwinden.

X
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Für den Herbst 19X8 hatte ich einen grossen Coup vor.
Ich musste im Residenztheater wieder eine aussergewrihnliche
Produktion bieten,um; die Leute in di© äussere Blumenstrasse
au locken.koch in Budapest erwarb ein ganz ausgezeichnetes
Schauspiel- das in späteren Jahren als Theaterstück und

Filiti und Operette einen Welterfolg hatte - nämlich
” Hotel Stadt Lemberg” von Ludwig Biro; ein unerhört wir¬
kungsvoller Leiseer - mit einer sehr starken noblen pazi¬
fistischen Tendenz. Während der Generalprobe im Kesidenz-
theater erschienen die Extrablätter: Bulgarien hat um so¬

fortigen Waffenstillstand ersucht. Nun kann inan ein pazi¬
fistisches Stück sehr gut im Frieden und sehr gut im Krieg
spielen; man kann es nur nicht gerade in den Tagen spielen,
in denen ein grosses Volk einen Krieg verliert. Jan hat
mich bestürmt,die Premiere zu verschieben. Ich aber wusste,
dass das sinnlos war; ich wusste,dass der bulgarische Waffen¬

stillstand den Zusammenbruch des ganzen Weltkrieges bedeute.
Jede Verschiebung wäre sinnlos gewesen. ” Hotel Stadt
Lemberg” ist am nächsten Tag mit Pauken und Trompeten

und mit Recht durchgefallen.
Nun war ich wirklich ratlos. Bas Ende des Krieges

kam und die Revolution kam. Und am Alexanderplatz, fünfzig
Schritte vom Residenztheater entfernt»wurde allabendlich
lustig geschossen. Ich habe selbst jeden Abend gespielt
( meine zweite Rolle: einen leidenschaftlichen Pazifisten
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in Biros Stück) - aber wir spielten ohne jede Kesonanz.
Bas Schicksal des Residenztheater schien besiegelt za sein.

Da kam eines Nachmittags eine würdige, weisshaarige
Theateragentin in meine Wohnung und sagte nach wenigen

Einleitungsworten:
- Sind Sie bereit, das Residenztheater za verpachten?
- Da kann ich Ihnen präzis antworten. Ich bin nicht bereit.
Ich weiss zwar im Augenblick nicht, wie ich mit dem

Residenztheater leben soll; aber ich weiss auch nicht,
wie ich ohne das Residenztheater leben könnte. Immerhin

ist es mein Unternehmen, and eine Verpachtung komm* nicht
in Frage-,
- Gestatten Sie eine zweite Frage,Herr Doktor. Sind Sie

bereit,das Residenztheater za verpachten,wenn Sie eine
Abfindungssumme von sechshunderttausend Mark dafür be¬

kommen?

- Auch diese Frage kann ich präzise beantworten. Ich bin
bereit. ( Ich war damals der naiven Auffassung,dass

sechshunderttausend Mark einhundertfünfzigtausend Dollar
wert sind, und einhundertfünfzigtausend Dollar für ein
schlecht gehendes, schlecht gelegenes, schmutziges Theater

als Abfindungssumme: das konnte gar nicht wahr sein;

das war bestimmt ein Traum.

Übrigens waren an diesem November-Nachmittag sechs¬

hunderttausend Mark immerhin noch fünfhundertsiebzigtausend
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Dollar,)

Die Agentin sprach weiter:
- Ausgezeichnet. Die Herren Hotter erwarten Sie im Büro
des Hechtsanwaltes Grünspach - der doch auch Ihr Syndikus

ist.
Eine Stunde später war der Vertrag paraphiert.
Zwei Tage später war er formell abgeschlossen,Und

ich bekam im Laufe des kommenden Jahres in Wirklichkeit
den Gegenwert von dreissigtausend Dollar.

Ein Jahr später habe ich für einen Bruchteil die¬
ser Summe die Tribüne gepachtet. Dieses Theaterchen ( das

die Sendung hatte,das liebste Theater meiner Laufbahn zu

werden) wurde Anfang September 1919 unter der Direktion
Franz Wenzler eröffnet. Anfang Hovember 1919 war bereits
die Direktion Friedrich I ellinger gezwungen,die Tribüne

abzugeben.

Zum erstenmal in meinem Leben hatte ich ein
gut gelegenes und durchaus billiges Theater,hatte gleich¬
zeitig ein ausgezeichnetes Stück in Wedekinds " Franziska"-
-bis zu diesem Zeitpunkt in Berlin so gut wie unbekannt-
und hatte bares Geld auf der Bank

( Und hatte bares Geld auf der Bank.)
Jetzt müsste also ein Kapitel folgen mit der

Überschrift " Happy-Ehd."
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Kein Happy - End .

Nor eine Bagatelle war noch zu überwinden. Ich habe

den Pachtvertrag der Tribüne Anfang November 1919 unter¬

schrieben. her Aufführungsvertrag über Wedekinds " Franziska",
den ich ebenfalls von der Direktion Mellinger übernahm,

endete ata 31.Dezember. Nun sind Aufführungsverträge in
der Regel nicht zu verlängern. Hier war die Situation aber

anders: ich konnte das Stück im Sinne der Tarifverträge
zwischen dem 10. und 22.Dezember nicht zum ersten Male

spielen; ich musste also die Premiere zwischen dem

23. und 31. Dezember ansetzen; denn für den 1.Januar 1920

hatte bereits Georg Altmann für das kleine Schauspielhaus

einen Eventualvertrag. ( Vor dem 10,Dezember war eine
Erstaufführung praktisch unmöglich).

Es war kein Unglück,dass ich die zwingende Not¬

wendigkeit , das Stück innerhalb bestimmter acht Tage auf¬
zuführen, so klar gesehen habe.Das Unglück war,dass alle
Schauspieler der Direktion Wenzler und Mellinger ebenso

präzise orientiert waren und nun den Entschluss fassten-
gegen mich, den Kapitalisten - die Aufführung bis zum

Sivesterabend zu verhindern. Also sandte jeden zweiten

Tag ein Schauspieler oder Schauspielerin - " Franziska"
ist ein sehr personenreiches Mysterium - die Rolle zurück.
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Ohne den leisesten Versuch einer Überredung habe ich immer
wieder die betreffende Rolle umbesetzt. ( Zeit war ja
nicht zu verlieren). fünf Tage vor der Premiere hat sich
die Darstellerin der Franziska krank gemeldet. Nur der
Fachmann kann es beurteilen,was iür mein neues Unternehmen
diese Krankmeldung bedeutet hat. Eine namhafte Schauspie¬
lerin war in so kurzer Zeit für die tragende Holle der
Franziska nicht zu bekommen. Eine unbekannte Schauspielerin
war unter Umständen eine Lebensgefahr.Es musste innerhalb
weniger Stunden eine neue Schauspielerin entdeckt werden,
der man im Laufe des Premierenabends diese schwere Rolle
glauben konnte.Aui den Hat von John Gotowt habe ich eine
völlig unbekannte,sehr junge,aber auch sehr merkwürdige
und aparte Schauspielerin engagiert: Sita Staub.Der
Elan des neuen Veit Kunz wurde durch diese Schwierigkeiten
nur grösser und beschwingter: Albert Steinrüc^ wurde in
der Rolle einfach grandios. Ich probierte Tag und Nacht.
Die Generalprobe war am 22.Dezember. Ich dachte,jetzt sind
endlich alle Schwierigkeiten überwunden. Während der Ge¬

neralprobe wurde mir ein Brief des Schauspielers Hans Brahm
überreicht, der in "Franziska” den Polizeipräsidenten
spielen sollte. Auch Hans Brahm wurde plötzlich krank.
( Er war mit der Schauspielerin, die ursprünglich die
"Franziska” spielen sollte,verheiratet; vielleicht war es
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eine ansteckende Krankheit.) Ich gab wortlos diesen Brief
Albert Steinrück weiter.Er durchflog dieses menschliche
Dokument und lachte laut auf: " Dann spielen Sie eben
den Polizeipräsidenten!" jetzt lachte ich auch:"Gemacht!".
Es war meine dritte,bis zum heutigen Tag letzte Rolle.
( Ich spielte wiederum unter einem Pseudonym.Und wiederum
war dieses Incognito sinnlos;
man hat mich in der ersten Sekunde erkannt.)

Ich darf es feststellen - zum Verständnis der
kommenden Begebenheiten muss ich es sogar feststellen,-
dass die Aufführung von "Franziska" ein ganz grosser
Erfolg war. Die Tribüne wurde sozusagen mit eiiiem Schlage

%

bekannt. Man sprach von dieser Produktion - und auch die
Einnahmen waren durchaus befriedigend . Jetzt konnte also
das Happy - End beginnen.

Vier Wochen später erschien ein Angriff in irgend
einer obskuren Zeitung: was ich in der Tribüne mache,

wäre Prostitution. Es gibt in "Franziska" bekanntlich eine
Scene, in der das berühmte Bild von Tizian "Die himmlische
und irdische Liebe" Wedekind vorgeschwebt hat: die irdische
Liebe sollte genau wie auf dem Tizianschen Bild in einem
Renaissance-Kostüm,die himmlische Liebe nur mit einem Schleier
bekleidet erscheinen. Ich habe diese Scene -übrigens genau
so wie in Mineheia. - nach der Intention von Wedekind insceniert
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and die Darstellerin der himmlischen Liehe - sie hiess
Olga Wojan und hat ihr junges Leben einige Jahre später
seihst weggeworfen - war in der Tat nur mit Schleiern
bekleidet.
Also schrieb dieses obskure Blättchen: Prostitution.

Ich habe gelächelt. Dann kam ein grösseres Blatt;
wiederholte in wirksamer Aufmachung den albernen Vorwurf
der Prostitution, und der Artikel endete mit der Präge:
wo bleibt die Genossenschaft. Ich lächelte noch immer.
Aber die Artikel und Artikelchen haben nicht aufgehört,
und immer wieder wurde der Schrei nach der Biihnengenossen-
schaft wiederholt. Bis dann endlich die Bühnengenossen¬

schaft in der Tat sich gemeldet hat.

X

Eier muss ich etwas ausholen.Selbst auf die Ge¬

fahr hin,dass durch diese Erzählung mein Konflikt mi t
irgendeiner Gewerkschaft irgendwelcher Schauspieler sich
erneuert: bin ich entschlossen, auch in diesem Punkt die
Wahrheit zu sagen und nicht erst zu untersuchen, wem

diese Wahrheit angenehm oder unangenehm ist. Mich hat
im Laufe der Jahr© sehr oft das Problem beschäftigt:
wieso kommt es,dass ich mit allen Schauspielern ausge¬
zeichnet stehe, dass ich mit vielen Schauspielern persönlich
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befreundet bin, und dass die offizielle Vertretung
dieser Schauspieler - eben die "Genossenschaft Deutscher

BüLn©nang©höriger ,, -mich insaer wieder auf Leben und

foü bekämpft.
'S gibt dafür subjektive otive,gewiss. Aber die reichen
nicht ganz aus. Ich musste aridere Berufe und andere

enschengattungen prüfen, um eine philosophische Er¬

klärung zu finden. Und nur durch diese sehr sorgfältige
und sehr konsequente Prüfung bin ich langsam daraufge-
kotamem, dass in der Welt der rganisationen niemals
die Beaten herrschen. In der Organisation der deutschen

Schriftsteller ist nicht Gerhardt Hauptiaann der Präsident.
Unter den Musikern sieht man an erster Stelle nicht
ichard Strauss.Die Organisation der deutschen Theater

wird nicht von Max heinhardt geführt.Und an der Spitze
der deutschen Schauspieler steht weder Werner Krause noch

Albert Bassermann,weder Max Pallenberg noch Eugen Klöpfer.ich könnte hundert gute Kamen aufzählen,die in
der Leitung der Bühnengenossenschaft nicht vertreten sind.
Ich spreche hier nur von künstlerischen Organisationen;
aber Hand aufs Herz,ist es in der Politik viel anders?
Oder in der Diplomatie? Es ist ja ein besonderer Glücks¬

fall, wenn irgendwo und irgendwann der Fähigste wirklich
di© sichtbare Spitze erreicht. ( Dann kann er auch Kaiser
von Europa werden.) Man ntttte manchmal grosse Lust von

der Herrschaft der I ittelmässigkeit in der Weit zu sprechen
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and das gegenseitige wohlwollende Verständnis aller Kittel-
»lässigen zu entlarven.

Aber kommen wir za den subjektiven Momente». Während

ich Direktor des Hebbel-Theaters war,wurde mein Kitglied
Hermann Hissen zum Präsidenten der Bühnengenossenechaft

gewählt, Eine persönliche Differenz »wischen uns beiden
würde ich gern erzählen, wenn er nocn &xa Leben wäre.
Da aber dieser ausgezeichnete Schauspieler in verhältnis¬
mässig jungen Jahren gestorben ist, halte ich mich nur
an die Gerichte&kten. Hissen war Mitglied des % lener Burg¬

theaters, als ich ihm seinerzeit ein Engagement am

Hebbel-Theater anbot.Er verlangte eine jährliehe Gage von

sechsundzwanzig Pausend Bark,weil er,wie er mir wiederholt
versicherte,dieseinen Bezüge am Burgtheater hatte. Uncer

diesen Umständen bewilligte ich ihm dasselbe Jahres©inkom¬

men. Mach meinem Ausscheiden aus dem Hebbel-Theater hat dann

die «Theater in der Königgriitzerstrasae a.m.o.K.*’ gegen

Hissen einen Prozess geführt,weii seine Angaben vor dem

Abschluss falsch gewesen wären. Ich wurde ln diesem Prozess
als Zeug© unter meinem Kid vernommen. Ich musste also eine
ira et Studio bestätigen,dass Missen mir seine Gage am

Burgtheater mit sechsundzwanzi.jtausend Dark jährlich angab.
Aber auch der damalige Direktor des Burgtheaters, Paul
Schienter, wurde als Zeuge vernommen und hat seinerseits
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unter seinem i,ide bekundet,dass issena Gage geringer war.
Dieser Proaes» war ihr den. Präsidenten der Genossenschaft
eine Katastrophe. Schauspieler glauben ja in der liege!,
dass sie bei taigagementeverhamilunge» übertriebene Angaben

im Interesse de© neuen Abschlusses machen dürfen. Jber die
juristischen Folgen sind sie wohl in den meisten Fallen
nicht unterrichtet.
Aber dem Präsidenten der Genossenschaft durfte etwas der¬
artiges nicht passieren.

Etwa anderthalb Jahre nach meiner Zeugenaussage kam

der Konflikt mit den Münchener Kanaaerspielen. In dem ersten
Kausch der Presseerklärungen und Gegenerklärungen erschien
unerwartet eine Hilfstruppe für mein© Gegner; die Genossen¬

schaft hat ohne irgendeine Veranlassung ebenfalls eine Erklä¬
rung abgegeben: sie hätte meine Laufbahn nach dem Zusammen¬

bruch des Hebbel-Theaters nicht erschweren wollen, und da

ich an und für sich ©in fälliger Mensch wäre,hätte sie nichts
darüber verlauthart,das» ich eigentlich.der Genossenschaft

Geld schuldig bin. leine Entgegnung war leicht: ich war na¬

türlich der Genossenschaft niemals Geld schuldig; aber in
einem Prozess musste ich als Zeuge beschwären,dass der Prä¬

sident hissen »ich bei Hngagementsverhancilungen betrogen hat.
Ich schloss mit den Worten: hinc iliae laorimae! Worauf

hissen; er habe die Klage auf Khrenbeleidigung gegen mich

angestrengt. Worauf ich: ich zahle dem Pensionafond der



- 286 -

Genossenschaft tausend . ark,wenn diese Beleidigungsklage

zur Verhandlung kommt. Worauf Hissen.Nein.Worauf die
Genossenschaft deutscher Bühnenangehöriger weinen Kamen

auf di© " schwarze Warnung»!int*“ gesetzt hat. Worauf ich
eine einstweilige Verfügung bei dem Landgericht München

erwirkt habe,Worauf die Genossenschaft die Nennung meine»

Namens auf der schwarzen \>araungs1 iste unterlassen wusste.

Worauf di© Genossenschaft gegen diese einstweilige Verfügung

Klnapruah erhob. Worauf da» Landgericht die einstweilige
Verfügung bestätigte. Auch dieser Prozess eohwebte in 1 ünchen

etwa drei Jahre lang,bi» ich mich in Berlin im Jahre 1916

um die Konzession de» Resident-Theaters beworben habe,

und bis dann zwischen der Genossenschaft und mir durch

Vermittlung des Schriftsteller» Gustav Kadelburg und de»

fheaterdezementen im Polizeipräsidium, de» Oberregierungsrate»

von Glasenapp ein Vergleich zustandekam, der die sofortige
Konzen»ionserteilung mit Zustimmung der Genossenschaft er¬

möglichte, in dem ich aber ( am 30.August 1916; also vier
Tage vor Eröffnung de» Residenz-Theater») den guten Glauben,

meiner Gegner voraussetzte mit der Erklärung M loh erkenne

an, dass die Genossenschaft auf Grund de» ihr vorliegenden
Material» berechtigt war,meinen Hamen in der Liste der un¬

zuverlässigen Direktoren im Heuen Weg zu führen". ( Also

auf Grund de» ihr vorliegenden Materials"; auf Grund de»

gesamten Material» dagegen hat sich di© Genossenschaft

verpilichtet, meinen Hamen nicht auf der schwarzen hisste
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weitereufUhren and »timte .'«einer Konzession für das Residenz¬

theater zu.)
Die» war der erste verhältnis/im&äsaig harmlose

Konflikt mit der Genossensch&f't. Bei meinem zweiten Konflikt
sagte mir gelegentlich der Präsident des Deutschen Bühnen-

vereina,Kxeellenz Baron zu Putlitz, er hätte sich lieber eine

Kugel durch den Kopf geschossen,bevor er eine derartige Erklä¬

rung für die Genossenschaft abgegeben hätte. Ich blicke auf

meine beiden Konflikte nun zurück und bin ausserordentlich
froh,dass ich itir keine Kugel durch den Kopf geschossen habe.

( Bach dem Zusammenbruch des Hebbel-Theater» schrieb ich in
einem Artikel: "Und weia es just passieret, dem bricht das Herz

entzwei.falls er ein Idiot ist.")
Der zweite Konflikt begann,indem die ewige Frage,

wo bleibt die Genossenschaft»plötzlich beantwortet wurde.Die

Genossen, chaft stellte eich auf den Plan, erklärte in sehr

schroffen Worten, es wäre wirklich Prostitution, was ich in
der Tribüne treibe,und die Behörde müsste schliesslich gegen

mich eingreifen. Run hat das Polizeipräsidium üharlottenburg
kurz nach der Premiere aus eigener Macht die Kleidung der

Wojan umgeändert; und die Angriffe waren nicht gegen die
Vorötellung.die in der Tat allabendlich stattgefunden haben,

sondern die ersten Aufführungen,deren Wirkung durch die Ver¬

fügung der Polizei nicht mehr zu kontrollieren war.Also habe

ich eine Nachtvorstellung vor geladenen Gästen und in der

Originalform ( und in der Originalkleidung) veranstaltet.
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Und zu dieser Aufführung habe ich den Polizeii)räsidentea
von Berlin,Ernst, den O'berregierungsrat von Glaaenapp und

eine Anzahl ausgezeichneter literarischer und künstleri¬
scher Persönlickeiten wie Kax Pessoir, Alfred K&rr,
Max von Schilling,Karl Vollmöller, Theodor V.olff einge-
ladea» Hach dem viel umstrittenen i'iaianbild haben die
Anwesenden einstimmig eine schriftliche Erklärung abge¬

geben, dass eine andere Inacenierung von ” Pranziiska"
künstlerisch einfach ein Unding wäre.Diese Erklärung
erschien am nächsten Tag in allen Berliner Zeitungen.

Also musste man grössere Kanonen anfahren.Eines
Abends erschien in der Tribüne ein Polizeisekräter mit
der Verordnung, dass die Tribüne mit sofortiger Wirkung
geschlossen werde. Ich selbst war an diesem Abend nicht
im Theater; mein damaliger Stellvertreter,Kobert Klein,
hat dem Polizeibeamte» auaeinandergesetzt»dass die
Schliessung naturgemäss nicht für die bereits angefangene
Vorstellung wirksam sein könnte; aber er nimmt es zur
Kenntnis,dass von morgen Abend ab in der Tribüne keine
Vorstellungen stattfinden dürfen.Er verständigte mich
über den Vorfall sofort telefonisch. Das war um halb
neun Uhr abends. Um neun Uhr war im Deutschen Theater
eine Vorstandssitzung des Clubs Athaeneura.Es war eine
schöne Idee von Max Reinhardt,in einer bezaubernden
Villa der Tiergartenstrasse einen Klub der arrivierten
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Künstler Berlins zu begründen; dieser Klub sollte nur
zweihundert Mitglieder haben und hatte zujc Vorstand

Gerhärt Hauptmann,Kax von Schillinge,Richard Straus»,
I 'ax Reinhardt und mich selbst .Der Präsident diese» Klubs
war ( die Inflation hat bald di© T'htstehung un¬

möglich gemacht ) der damalige Preuasische Innenminister
Wolfgang Heine.

loh hatte nur ein einziges Mal in einer Theaterloge
flüchtig mit Heine gesprochen; persönlich habe ich ihn
sonst nicht gekannt. Aber umso besser kannte ich den Hamen
"Rolfgang Hein© und den Mann,der hinter diesem Kamen stand:
die Incarnation der absoluten Gerechtigkeit und des leiden¬
schaftlichen Kampfes für die Freiheit der Kunst, hach der
Vorstandssitzong bat ich den Minister Heine,mir persönlich
einige Augenblicke zu schenken.
- Hie waren so liebenswurdig.Herr Minister,nach der Premie¬

re von " Franziska* mir einige sehr schmeichelhafte Worte

über diese Aufführung zu schreiben.
- Da« habe ich mit besonderer Freude getan.Ich finde Ihre
Vorstellung ganz ausgezeichnet.
- Dann wird es Hie interessieren,dass Ihre untergeordneten
Organe heute Abend die Tribüne wegen dieser Vorstellung
geschlossen haben.
- Das ist nicht wahr.
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- E» ißt nur onbegreixlieh,aber wahr ist es leider doch.
-Xoau»tn Sie morgen früh um aehn Uhr ins . inisteriuat des

Innern.
Ais ich tm nächsten 'lag bei ftolfgang Keine erschien,

verlies» gerade der Referent meiner Angelegenheit sein Zimmer.
Das» ihm der Minister besonder© Höflichkeiten gesagt hat,
glaube ich kaum. Za mir sagte er dann, etwa» kühler als
am Abend vorher;
- Die Verfügung ist aufgehoben. Sie können,Herr Direktor,
in der Tribüne weiterspielen.Aber dem Poliaeipräsidium liegt
eine umfangreiche Beschuldigung der Genossenschaft gegen

Ihre Person vor und dieses Material wird jetnt amtlich
geprüft. loh habe angeordnet,dass Bi© bei dieser Prüfung
ausführlich gehört werden. ( Woraus au schließ»«« war,
dass man die charmante Absicht hatte, diese"unterBuchung”
ohne mich au. führen.)

hie Schliessung und die Wiedereröffnung der Tribüne
wurde in der Öffentlichkeit nicht bekannt. Also gingen uie
Zeitungoangriife gegen meine Person weiter. Endlich habe ich
die Geduld verloren und habe in meiner ersten für die Presse
bestimmten Erklärung der Genossenschaft ein paritätische»
Schiedsgericht ««geboten. Für den Fall,das» das Schiedsgericht
die Berechtigung irgend einer, noch so belanglosen Anschuldi¬
gung als gerecht findet; war ich bereit mich zu. verpflichten,
niemals wieder Theaterleiter au sein. Für den Fall,aber,
dass dieses Schiedsgericht die Haltlosigkeit aller Anwürf«
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f©»t»teilt,sollte eich Herr Gustav l ickelt verpflichten,
nicht weiter Präsident der ®xio®»enschuft zu »ein.
( Bemann Bissen war inzwischen gestorben).Zunächst bekam

ich keine Antwort.Dann aber erschien aiu 31.Mär» 1920

eine Ku«xaer des amtlichen Blatte® der Genossenschaft
" Der neue Weg" und da stand mit besonder® grossen Buchsta¬

ben auf der ersten Seite:
Bekanntmachung".

-Gegen Herrn Br.Bugen KOB E B T,Berlin - der bereits
einmal auf der V.urnungallste gestanden hat - die Berechti¬
gung hierzu hat er seinerzeit schriftlich anerkannt - hat
sich erneut ein ®o schwerwiegende® umfangreiche® Material
ergeben, dass wir gezwuiagen sind, ilm wiederum auf die
schwere Warnunge i.iste zu setzen.

Präsidium und Bechtaachut»stelle."
Das war natürlich einfacher als das Schieds¬

gericht., das ja auch für die Genossenschaft ein .isiko
bedeutet hätte. Di© schwere ’arnungsliet« war nur ein
Risiko für mich. Aber.am 8.Kal 1920 hat das Landge¬

richt in Berlin auf meinen Antrag ira Wege der einetweili-
gen Verfügung angeordnet:
" Der Antragsgegnerin wird bei Vermeidung einer fiskali¬
schen Strafe von je 1000 ( eintausend) Mark für jeden Fall
der Zuwiderhandlung bis zur rechtskräftigen Entscheidung
des Hauptxnrozeasea verboten,in ihrer Zeitschrift ” Der

neue Weg” den Kamen de® Antragsteller® unter demjenigen
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Direktoren und unter denjenigen Verzeichnissen von Di¬
rektionen aufzui'ühren und verzeichnen zu lassen, mit wel¬
chen Abschlüsse vorzunehmen die Bühnenangehörigen gewarnt werdei

sowie den Antragsteller als eine Persönlichkeit zu bezeich-
nen^ie aui die schwere Warnungsliste gesetzt und weiterhin
aui dieser schweren Liste geführt werde.
Der Antragsgegnerin werden die Kosten des Verfahrens aufer¬

legt ."
Gegen diesen Beschluss hat die Genossenschaft

rechtzeitig Widerspruch erhoben,und so kam es im Juni zu
einer öffentlichen Verhandlung. Der Kampf der Genossenschaft

gegen mich- also der Kampf einer mächtigen Gewerkschaft

gegen einen einzelnen Arbeitgeber- war wohl ohne Präzedenz,

und dieser Kampf ging auf Leben und Tod. ( Auf mein Leben

und auf {deinen Tod; die Gegenseite hatte eigentlich nichts
zu verlieren.) Aber ich bekam für diesen schweren Kampf

einen wunderbaren Bundesgenossen. Wolfgang Heine war nicht
mehr inister des Innern, sondern wieder Rechtsanwalt. Und

als ich ihn in einer anderen Angelegenheit gelegentlich
gesprochen habe,bot er mir selbst an,neben Fritz Grünspach

meine Vertretung zu übernehmen.Allerdings mit einer kleinen
Einschränkung. Heine sagte zu mir:
- Herr Dr. Robert, Sie wissen,dass ich Sie nur flüchtig kenne.

Also muss ich Sie um etwas bitten.Falls in Ihrem Leben irgend
etwas ist,dass in diesem Prozess gegen Sie sprechen könnte:

dann schalten Sie mich aus Ihrer Vertretung aus.
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Ich konnte mit gutem Gewissen antworten:

- Herr inieter,in meinem Leben ist nichts,aber auch garnichts
*

dessen ich mich jemals schämen müsste. Es ist nichts in
meinem Leben, dass einen Wolfgang Heine an meiner Vertretung
hindern könnte.Und den Prozess mit der Genossenschaft werden
wir gewinnen.

La wurden übrigens grosse Wetten abgeschlossen.Das
" umfangreiche und schwere Material" der Genossenschaft war
keinem Menschen bekannt. In allen Veröffentlichungen hiess es

nur, dass dieses Material eben schwer und umfangreich ist.
Man konnte eigentlich nicht gut atmehmen,rtass gegen einen
Theaterleiter- der doch ansonsten nicht ganz ohne Meriten war¬

ein Feldzug mit deifi Zweck seiner Vernichtung eingeleitet wird,
wenn diese Vernichtung vom Standpunkt der Schauspielerschaft
nicht unvermeidlich war.

Vor dem Landgericht I zu Berlin wurden an drei
Junitagen von neun Uhr früh bis spät abends alle meine An¬

gelegenheiten, von meiner theatralischen Geburt gerechnet,
atilgedeckt und mit einer sehr begrüssenswerten Ausführlichkeit
durchleuchtet.Das grosse und umfangreiche Material kam endlich
zum Vorschein. Ich will zur Belustigung des Lesers wenigstens
die Hauptpunkte erwähnen:

Es wurde mir in einer öffentlichen und seriösen
Grichtsverhandlung vorgeworfen,dass ich Bakkafat gespielt habe.
»

Ich musste zugeben,dass dieser Vorwurf berechtigt ist. Ich
habe zu einer Zeit, v*o das Bakkaratspielen in den Berliner Clubs
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gestattet war, hier und da ( natürlich in bescheidenen

betragen) tatsächlich Bakkarat gespielt — obwohl ich bestimmt

für Kartenspiele, and noch dazu, für Hazardspiele gar keinen

Sinn und gar kein Verständnis habe. ( Welche Emotion konnte

mir irgend ein Bakkaratspiel bedeuten, wo doch mein Leben

unentwegt aus viel grösseren Spielpartien bestand?) Eines

war evident: ich habe trotz dieses gelegentlichen Spieles

alle meine Gagen und - alle meine Spieldifferenzen pünktlich
bezahlt.Aber ein anderer Gentleman, der der Prozessführung

der Genossenschaft nicht allzu fern stand,hatte eine der¬

artige Bakkaratdifierenz mit einem Scheck bezahlt - und

dieser Scheck war bei der Gerichtsverhandlung uneingelöst

in meiner Tasche.

Bann wurde ebenfalls in einer öffentlichen und

seriösen Gerichtsverhandlung der Vorwurf ausgesprochen,dass

( ich muss erst einmal langsam Atem holen) dass ich mit

einer Schauspielerin ein Verhältnis hatte. Biese Anschul¬

digung wurde etwas weniger diskret formuliert,denn man fand

es für richtig,in dieser öffentlichen Gerichtsverhandlung

auch den Kamen von Madame zu nennen. In diesem Punkte war

meine Entgegnung besonders kurz und bündig: ich habe nur

den einen hohen Funktionär der Genossenschaft angesehen,

Ber dann prompt angefangen hat zu schreien,dass seine un¬

ehelichen Kinder nichts damit zu tun hätten.
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Der VorRitzende fing an allmählich ungeduldig

zu werden und betonte, da»» doch Vorwürfe einen Sinn hätten,
die wit den Interessen der SchauspieierBchuft in irgend
einem Zusammenhang wären.

Also «agte die Genossenschaft,das« ich ira Hebbel-
Theater zugrunde ging.

Also musste ich beweisen,das» das ohne perähnliche»
Verschulden geschah.

Also sagte die Genossenschaft,dass ich auch in
den Münchener Kammerspielen zugrunde ging.

Und ich musste beweisen,daa» das unwahr iat-
und legte meinen Vergleich mit den KUnohener Earamerapielen

vor.
Der Vorsitzende wiederholte, um einen Hauch weniger

höflich,die Frage: wo di© Beschwerden der Goliauspieler

sind. In diesem Juni 1920 war ich seit vierzehn Jahren
Theaterleiter,in Berlin.In München. Wiederum in Berlin.
Aul Gastspielreisen in halb Europa.In dieser vierzehnjübri¬
gen Tätigkeit war kein einziger Schauspieler,keine einzige
Schauspielerin,kein einziger BÜroawgestellter,kein einziger
technischer Arbeiter mit der winzigsten Beschwerde aufzutrei-
bea!

Doch.Ich irre mich. Ks gab einen einzigen Schauspie¬

ler, der eine Beschwerde an das Präsidium der Btihnengenossen-

schaft schriftlich gerichtet hat. Diese Beschwerde wurde auch

laut und breit vor dem Landgericht vorgelesen.Diese Beschwerde
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befindet »ich. heute noch in raeinen Akten. Sie hat nur einen
einzigen unwesentlichen Fehler: diese Beschwerde war gegen
einen anderen Theaterdirc- ktor und nicht gegen mich gerichtet....

Es blieb nichts anderes übrig,als die ganz grossen
Kanonen in Bewegung zu setzen. Ich wurde der " Konzessions-
echiebung" angeklagt. Zur Abwechslung wurde auch ein anderes,
plastischeres Wort gebraucht: "Konzessionsschacher" .Ich habe,
wie der Leser weias,das Residenttheater den Herren Hotter
verpachtet, und sie spielten einige Monate lang, bis zur
Erledigung ihres eigenen Konzessionsgeauches auf meine
Konzession.Also: Schiebung.Also: Schacher.Wiederum war nur
ein einziger kleiner Schönheitsfehler,nämlich die eides¬
stattliche Versicüerung des damaligen Polizeipräsidenten
Etagen Ernst,der bekundet hat,dass diese Form auf den
ausdrücklichen 'wünsch der Polizeibehörde gefunden wurde.
( Und ich konnte mit Leichtigkeit beweisen,dass ich zwar
den Hat des Polizeipräsidiums befolgt,aber an dieser Ge¬

fälligkeit keinen Pfennig verdient habe.)
Aber in dem Vorwurf der Konzessionaachiebung hatte

die Gegenpartei viele Hüancen. Auch in der Tribüne war ja,
wie sie ein wenig überlaut behauptet hatte,eine Konzession
geschoben worden.Das Polizeipräsidium hatte seinerzeit dem

Erilnder der Tribüne,einem Herrn Franz Wenzler,die Konzession
erteilt.Wie er die Zahlungen einoteilen musste,übernahm
Friedrich Mellinger die Direktion - und spielte auf Konzession
Wenzler. Das war gestattet. Da war von Schiebung keine Hede.
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Wie dann aber auch Mellinger die Gagen nicht mehr zahlen konnte

und ich die Tribüne gepachtet habe und ( wiederum mit Kenntnis

und Zustimmung des zuständigen Polizeipräsidiums) ebenfalls

auf die Konzession von Wenzler spielte; da war es plötzlich
Schiebung.Ich habe,auch das war leicht zu beweisen,an dem Tag,

wo die Eigentümerin der Tribüne die Zustimmung zu meiner

Pachtung erteilte,ein Gesuch auf Konzessionserteilung bei

der Theaterabteilung des Polizeipräsidiums eingereicht.
Die Genossenschaft hat in leidenschaftlichen Eingaben gegen

die Erteilung dieser Konzession protestiert. Der Polizei¬
präsident Dichter hat nun mein Gesuch nicht erledigt; wie

aus den Akten festzustellen war,nur wegen des Protestes

der Genossenschaft,und dann schrie dieselbe Genossenschaft:

Robert habe keine Konzession.also muss er hingerichtet
werden.

( Übrigens hat mir Polizeipräsident Richter damals

einen sehr chevaleresken Vorschlag gemacht. Wir sollen den

Prozess mit der Genossenschaft abwarten; wenn ich den Prozess

gewinne,erhalte ich am nächsten Tag meine Konzessionsurkunde;

wenn ich den Prozess verliere,wird er natürlich die Konzession

verweigern. Der Vorschlag war wirklich chevaleresk: der

Pz-äsident Richter hat keine Sekunde daran gezweifeit,dass ich
den Prozess verlieren werde.)

Das Verhängnis war nicht weiter aufzuhalten; wir
kamen zu dem Pall "Franziska". Die Gegenpartei behauptete nicht
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mehr und nicht weniger,als dass ich " für die Stellung eines

Theaterdirektors sowohl im öffentlichen Interesse als auch

im Interesse der Schauspieler die erforderliche künstleri¬
sche Qualität vermissen lasse." In der "Franziska-Aufführung

habe ich ohne aus einer künstlerischen Erkenntnis heraus

hierzu gezwungen zu sein,die Schauspielerin Olga Wojan nackt,
nur mit einem dünnen Gazeschleier bekleidet auftreten lassen,

um dadurch die Anziehungskraft der Aufführung zu heben.

Mit Rücksicht auf das durch die Eigenart des Berufes beste¬

hende Abhängigkeitsverhältnis eines Schauspielers von sei¬

nem Direktor sei ausserdem im Interesse der Freiheit der

Schauspieler eine solche Inscenierung nicht zu dulden.
Auch die Schauspielerin Wojan sei nicht ohne Zwang zur

Rolle Bestimmt worden." Also sprach die Genossenschaft

deutscher Bühnenangehöriger.
Das Urteil sagte dann hinterher:" Auch in dem

Fall Wojan ist von der Antragsgegnerin nicht hinreichend
glaubhaft gemacht, dass diese Schauspielerin durch das im

Tatbestand näher geschilderte Auftreten in sittlicher Hinsicht
geschädigt worden sei. Wie namentlich der Intendant der

Staatsoper Dr.Max von Schillings und mit ihm sieben massgeb¬

liche Gutachter versichern,hat die von der Olga Wojian aus-
geführte Darstellung vollkommen im Sinne der Dichtung ent¬

sprochen und ist von künstlerischem Ernst getragen gewesen."
Eine letzte Anklage wurde während des dritten Ver-
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handlumgstages - wohl in der letzten Verzweiflung - impro¬
visiert. ;'tm sagte: in der berühmten ITachtvorStellung, die
mir die moralische Unterstützung der besten Kinner Berlin»
eingebracht hat,war die Wojan anders ungezogen,als in der
Premiere. Ich habe mit einem raschen Blick verhindert»dass
meine beiden Anwälte zu diesem Vorwurf Stellung nehmen -
mein Blick zu Beine sagte: habe ich es nicht versprochen,
dass wir diesen Prozess gewinnen werden? Bann aber sagte ich
laut:
- Herr Vorsitzender,meine Herren : ichter» Endlich wird nun

in dieser dreitägigen Verhandlung mir etwas vorgewnrfen,
dass Hand und Fuse hat. Ich konnte ruhig Bakkarat spielen;
ich konnte ruhig ein Verhältnis haben; ich durfte mein

Residenz-Theater verpachten; ich durfte,und ich musste

Franziska so spielen,wie ich es gespielt habe. Wenn ich
aber eine Reihe prominenter Persönlichkeiten,darunter auch

den Polizeipräsidenten und den Dezernenten der Theaterabtei¬

lung irregeführt habe,indem ich Fräulein Wojam vor ihnen

anders auftreten liess,alB in der Premiere; dann ist die
Anklage der Bühnengenossenschaft gerechtfertigt»dann ver¬

liere ich mit Recht diesen Prozess,und dann darf man mir mit

Piecht jede Konzession in Zukunft verweigern. Ich frage die

Herren: wird dieser Vorwurf aufrechterhalten?
Die beiden Anwälte der Genossenschaft waren nicht

allzu siegessicher. Der Erfahrene von den leiden,Justizrat
Schlesinger, war gerade im 1 egriff zu erklären,dass sie
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seinen vorsichtigen Satz hinein schrie bereit» der Präsident

Rickelt:
- Natürlich wird der Torwurf aufrecht erhalten!
- keine Herren lichter! Wir haben hier in unseren Akten¬

taschen sechsunddreiasig eidesstattliche Versicherungen.

Sämtliche mitwirkenden Schauspieler,an ihrer Spitze ein

so hervorragender Mensch wie Albert ßteinrück und sämtli¬

che Angestellten des technischen und Garderobenpersonal»

haben hier an Eidesstatt versichert,dass Olga Wojan in
der Nachtvorstellung ganz genau .so angekleidet war,.-ils in
der Premiere. Aber vielleicht können wir es Ihnen ersparen,

diese sechsunddreissig eidesstattlichen Versicherungen vor¬

zulesen. Fräulein Wojan sitzt im Zuschauerraum; sie können

sie selbst als Zeugin hören.

hie drei Richter sahen sich gegenseitig an. Es handelte

sich doch um eine Schauspielerin, die nackt aufgetreten iat,-
uuad nach einer Minute wurde der Gerichtsbeschluss verkündet,

dass Fräulein Olga Wojan als Zeugin vernommen wird.
\ Nun trat die Wojan vor den Riohtertiach. Sie war

in Trauer. Ihr Vater,der berühmte tschechische Schauspieler,

war vor einigen V ochen gestorben. Sie wurde vereidigt. Und

1 sie be&undete,dass ich vor dieser Nachtvorstellung den stren¬

gen Auftrag gegeben habe,sich genau uo wie bei der Erstauf¬

führung anzuziehen; dass ich mich vor ihrem Auftreten per¬

sönlich überzeugt habe,dass sie genau so angekleidet ist;



sie bekundete unter ihrem Kid wiederholt,dass ihre Erscheinung

in den beiden Aufführungen genau dieselbe war.
Damit war der letzte Vorwurf erledigt. Damit war auch

der Prozess erledigt. Das Gericht zog sich zurUck. Die drei
Herren kamen nach einer Viertelstunde wieder in den Saal

und.......versuchten pflichtgemäss einen Vergleich. Dass

dieser Vergleich mich vollkommen rehabilitieren müsste,

dass nach diesem Vergleich mir keine Theaterkonzeosion

der Welt mehr verweigert werden konnte: war nach den wenigen

einleitenden Worten des Vorsitzenden evident. Während nun

die vier Rechtsanwälte mit grossem Kifer und mit grosser

Sorgfalt überlegten,in welcher Formulierung ein Vergliich
zustande kommen könnte: hörte ich zufällig,wie ein hoher

Funktionär der Genossenschaft halblaut gesagt hat: * Wenn

wir jetzt einen Vergleich schliessen,können wir niemals

gegen Robert Vorgehen", Der Vergleich war noch in den ersten

Wehen - und schon überlegte man den nächsten Streich, Ich

trat also zu dem Vorsitzenden:
- Ich hörte soeben wortwörtlich folgende Äusserung ( und

9

wiederholte den Satz). Es ist wohl selbstverständlich,dass
ich jetzt nicht mehr bereit bin,mit diesen Herren einen

Vergleich zu schliessen.
- Ist das Ihr letztes Wort?

~ Selbetverstündlich.
Der Vorsitzende setzte sein Barett auf.

- Im Damen der Deutschen Republik...
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Die einstweilige Verfügung vom 8 .Kai 1920 wurde aufrecht
erhalten. Die Kosten des Verfahren« wurden der Genosaen-

schuft auferlegt.
Und während der Vorsitzende die Begründung diese«

sieghaften Urteils den beiden Parteien erklären wollte:
verliessen die Herren der Genossenschaft fluchtartig den

Gericht rasa&l,

Noch ein Polizeipräsident.

Am nächsten Sag waren wir - Wolfgang Heine und

ich- bei dem Polizeipräsidenten Richter. Jetzt war es Zeit,
ihn an seinen ohevaleresken Vorschlag zu erinnern. Ich
hatte den Prozes« gewonnen,also wollt© ich meine Konzes¬

sionsurkunde abholen. Da überraschte uns der Polizeiprä¬
sident mit der Weisheit,dass das Urteil des Landgericht« I
ein Urteil erster Instanz sei.
Da die Genossenschaft gegen dieses Urteil Berufung einle¬
gen werde ( das wusste er,zwölf Stunden nach der Urteils¬
verkündung), so wäre unser Pakt noch nicht aktuell. Wir
wollen, doch auf die Rechtskraft des Urteils warten.

( Also etwa drei Jahre lang.....)
- Herr Präsident.Das ist wohl ein Missverständnis. Hätte
ich gestern den Prozess verloren, was Sic ja angenommen

haben,müssten wir dann auf die Rechtskraft warten?
- Herr Dr. .obert,ich weis« einen ausgezeichneten Ausweg.

Ich werde Ihnen gegen den Eiiisi)ruch der Genossenschaft
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keine Konzession erteilen. Aber schliessen Sie doch

irgend einen vernünftigen Vergleich,und Sie können Ihre
Urkunde sofort mitnehmen.

( Mitnehmen?....Sind denn die Herren der Bühnen-

genosBenechaft im Hebenzimmer?)
- Herr Polizeipräsident, ich lehne diesen Erpressungsver-
suoh ab. Ich schliesse nunmehr vor Erteilung der Konzession
überhaupt keinen Vergleich,und Sie werden entweder den

. ht haben,gegen den Einspruch der Genossenschaft mir eine
Konzession zu erteilen,oder Hie werden den grösseren Eut
haben, rair ein© Konzession zu verweigern.

E» war vielleicht - von einem Ausländer - nicht
sehr vernünftig, diese Worte dem Polizeipräsidenten ina
Gesicht zu sagen. ( Penn ich konnte doch nach seiner Willkür
fünf Minuten später ein " lästiger Ausländer** sein.)
Aber Wolfgang Heine stand ja neben mir.

Und l ichter sagte:
• Bevor ich einen Entschluss fasse,werde ich die Auskunft

des Deutschen Bühneavereins über Sie einholen. Ich gebe zu,

dass Sie die Auskunft der Genossenschaft heute ablehnen

können; die objektive Auskunft des Bühnenverein» dagegen

müssen auch Sie als ausschlaggebend anerkennen.
Aber jetzt sprach Heine;

- Ich bin damit einverstanden, das» Sie den geschüftefUhren¬

den Direktor des Deutschen Bühnenverein», Herr Eechtsanwalt

Arthur Wolff in dieser Angelegenheit erst anhören. Aber
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morgen,Herr Präsident,nicht übermorgen,

orgen Mittag um ein Uhr.
Der Polizeipräsident hatte sich geirrt.Arthur Wolff

war in dieser Angelegenheit nicht unbefangen,Denn es

bestand damals die komische Institution eines Reichstheater¬
rates - vollkommen sinnlos,vollkommen zwecklos,vollkommen
ergebnislos, - und in diesem Reichstheaterrat hat auch Arthur
■Wolff der Genossenschaft zuliebe meine Franziska-Insze-/
nierung verdammt.Die folge war,dass der ausgezeichnete
Vertreter des Bühnenvereins am nächsten Tag vor dem

Polizeipräsidenten Richter erklärt hat, er müsste vor
einer Äusserung zunächst die Akten des Landgerichts prü¬

fen. ( Vermutlich fünf Monate lang.) Da aber musste ich
lächeln.
- In aller Freundschaft,Herr Rechtsanwalt. Sie sind wohl
grössenwahnsinnig.Die Akten des Landgerichts wird seinerzeit
das Karamergericht prüfen - nicht Sie.Ihre Aufgabe ist
nur, Herrn Polizeipräsidenten Richter zu sagen, wie sich
der Deutsche Bühnenverein zu meiner Konzessionsangelegen¬

heit stellt. Ob dem Deutschen Bühnenverein aus eigener
Erfahrung irgend etwas bekannt ist,das gegen diese Kon¬

zession sprechen könnte.
Der Polizeipräsident hat meine Auffassung nicht

geteilt. Er war dafür, dass der Deutsche Bühnenverein die
Sache sich in Ruhe überlegt. Nun beendete Heine die Unter¬

redung:
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- Sie können sich überlegen, meine Herren, was Sie wollen.
Aber Sie werden zu dieser Überlegung weniger Zeit haben,
als Sie es annehmen.

Und wir verliessen das Polizeipräsidium.
Der Preussische Minister des Innern,Carl Severing,

hat einige Wochen später das Polizeipräsidium angewiesen ,

dem Theafcerunternehmer Dr. Eugen Robert sofort eine Kon¬

zession für die Tribüne zu erteilen.
I

Der Kampf mit der Genossenschaft endete dann,viele
Monate später, mit einem Vergl&ich.Der hatte in der vorsich¬
tigen Formulierung Heines und Grünspach's keine Gefahren
mehr für meinen späteren Weg.Und es blieb natürlich dabei,
dass mein Name von der schweren Warnungsliste verschwinden
müsste - und meine Konzession galt zu Recht..Es war ein überflüssiger Kampf; ein über¬
flüssiger Sieg.Aber ich beklage mich nicht. Ich gewann die
Freundschaft Wofgang Heines.

X

Es war eine gute Stunde am Abend des dritten
Verhandlungstages, in einem kleinen Weinrestaurant des

Berliner Westens,bei einer Flasche edlen Burganderweines.
( Oder waren es mehrere?....) Stefan vpn Sala erwidert zwar
in dem herbstlich melancholischen "Einsamen Y»eg" auf die
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Frag®, warum er vom Sterben redet.: " albt es einen anstän¬
digen Ansehen, der in irgend einer guten Stunde in tiefster
Seele an etwas anderes denkt?"
Ich habe in der beruflich besten Stunde ausschliesslich an
das Leben gedacht.....und an alle folgenden verlockenden
Möglichkeiten diesen Lebens. Feine Situation war so vortreff¬
lich wie noch nie. Ich hatte immer noch bares Geld auf der
Bank ( die Aufführungen von"Franziska" waren ja dank der
Hekla»© der Polizeibehörde sehr gut besucht) ; mein Theater
war nicht nur gut gelegen sondern nunmehr im Mittelpunkt
des Interesses, und die gerichtliche Entscheidung hat mei¬

nen Hang in Berlins Theaterleben endgültig festgelegt.
Warum soll ich es leugnen: ich war wirklich vergnügt,
hoppelt vergnügt,weil ich gerade in.den letzten Wochen das

Glück hatte, Osoar Wildes bezauberndes "Bunbury" mit den

bezauberndsten Schauspielern zu dem ersten Erfolg in
Deutschland zu führen. Wie ich es viel später,in einem
Artikel über " Zehn Jahre Tribüne" formulieren konnte:
" Vormittags hatte ich die Proben zu Bunbury; nachmittags
und abends und manchmal in der Dacht bereitete ich das
Material für die Gerichtsverhandlung vor.Ist es da weiter
verwunderlich,d»»a alle Heiterkeiten,«*!© ich in der Pro¬
zessarbeit gesammelt habe,den Bunbury Proben zugute kamen ?

Die Freude über die zitier»aoner; über ihr Dasein; über ihre
drollige Wichtigtuerei; über ihre stumpfen Waffen;-die
Freude über die Herrlichkeit des Lebens, die von Widersachern.
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and auch vom Theater unabhängig ist,*
.........Die Freude über die Herrlichkeit des Lebens,

die von Widersachern and von Theater unabhängig ist.

Theatertrust: Theorie und Praxis.

Es wurde langsam klar,dass die kleine Tribüne für mich
zu klein ist.Jetzt wäre es vielleicht sehr wirkungsvoll,
wenn ich erzählen wollte,wie ich die "Robert Bühnen* begründet
habe.Aber ich habe sie nicht begründet .Die entstanden ohne

programmatische Überlegung fast von selbst.
Ich begründete nur ein kleines literarisches Kabaret.

Unter dem schönen Titel "Die Pakete*.Es war ein alter Traum

von mir.Das hohe kiinstlerisclie JTiveau des pariser,aber auch
des budapester Kabarets war mir bekannt,und ich konnte es

nie begreifen,warum man nicht dasselbe Piveau auch in Berlin
erreichen sollte.In einer Stadt wo Kurt Tucholski und T/alter
Mehring, aber auch ffexenex Richard Eeimann und Friedrich
Holländer lebten: musste so ein Kabaret doch glücken.Ibin
darstellerisches Personal war natürlich nicht vorhanden.Ich
musste also die bewährten Schauspielerkräfte heranziehen.
So wurde über Sacht Rosa Valetti eine grosse Disease. Das

Lied vom *Roten General* wird kein Mensch vergessen, der es

in dieser suggestiven Darstellung gehört hat.
Renn ich heute darüber nachdenke,warum die *Rakete"

trotz des künstlerischen und auch des materiellen Erfolges
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nicht allzulange lebte,kann ich nur sagen:die Chansons waren
zu gut, und die keine waren zu schlecht.Was so zu verstehen
ist: als ich einem jungen und überaus begabten Schriftsteller
ein Lied mit der Bemerkung zuruckgab,das8 die ersten drei
Strophen ausgezeichnet sind, aber die vierte Strophe unbear¬
beitet werden müsste, hat er mich mit sehr grossen Äugen an¬
geschaut und mich gefragt: ob ich auch den i ut gehabt hätte,
als zufälliger Zeitgenosse von Shakespeare diesem zu sagen,
dass "liomeao und Julia" oder der " Kauimarm von Venedig"
nicht fehlerfrei ist« iun musste ich sehr grosse Augen machen
und mit tiefer Beschämung eingestehen: ich hätte diesen Mat
gehabt. Aber die vierte Strophe wurde nicht umgeändert. Dl®
Chansons waren zu gut.

Dafür waren die deine zu schlecht. Für die war ich zwari
nicht verantwortlich, ( sondern Herr Wresciiinski, der Inhaber
des Lokals). Aber ich bekam so oft empörte Briefe von Freunden
und von Unbekannten,dass diese Weine meines namens nicht würdig
waren, dass ich in einer Kacht Wreschinski vorgeachlagen habe,
unseren Vertrag zu lösen.
- Ich gebe gern zu,dass Ihre Weine nicht absolut schlecht sind,
- sondern nur für den Freie, den Sie dafür verlangen. Jedenfalls,
ich bin bereit,Ihnen meine Hechte an der "Bakete" zu verkaufen
oder Ihre Hechte zu erwerben.
- Ich denke nicht im Ibraum daran, diese Goldgrube aufzugeben,
aber ich bin sehr froh, wenn Sie mir Ihre Hechte wirklich ver¬
kaufen wollen.



( Warum eigentlich nicht, er sprach doch eben von einer
Goldgrube?)
- Aber hören Sie, Herr Dr. Robert, icn habe zu Hause ein
altes Klavier, das will ich Ihnen gerne geben.
( Vor Wreschinsici lag auf dem Tisch eine schwere goldene
Zigarettendose.)
- Ich kann Ihr altes Klavier beim besten Willen nicht gebrau¬
chen; aber geben Sie mir diese Zigarettendose, und die
"Rakete” gehört Ihnen..Ich habe diese Zigarettendose heute noch.
Die Rakete flog wenige Wochen später in die Luft.

Ich kehrte zu den Theatern - ohne Konsum - zu¬
rück. Eines Tages erschien ein Freund bei mir, der ungari¬
sche Schriftsteller Melchior Lengyel,mit einem schönen Gruss
von Harry Waiden,der damals der Direktor der Renaissancebühne
in Wien war.Waiden hätte eine grosse Bitte an mich: er hat
eingesehen,dass er als Theaterleiter nichts taugt. Er möchte
wieder ausschliesslich Schauspieler werden; ich möchte also
die Leitung der Renaissancebühne so rasch als möglich
übernehmen. Bevor ich antworten konnte,dass ich keine Lust
habe,in einem Wiener Unternehmen Geld zu investieren,sprach
Lengyel weiter: es wäre nicht notwendig,dass ich auch nur



- 310 -
einen Pfennig riskiere. Eine Pinanzgruppe wäre bereit,
eine hohe Susame zur Verfügung za stellen, falls ioh die
Direktion der Renaissancebühne übernehme. Zwei Tage später
war ich in 'Wien. Die Angaben von Lengyel waren in jedem
Punkt richtig. Harry Waiden wollte nur noch S hauspieler
sein und für den Pall meiner Leitung waren anderthalb
Millionen Kronen bei einer Bank deponiert. Man wollte :ir
für die Leitung vierzig Prozent der Anteile einer neuen
Gesellschaft mit beschränkter Haftung überlassen,und die
Herren vom Kapital sollten die übrigen secnzig Prozent
behalten. Ich dachte an die Münchener Kammerspiele und
sagte: nein. Eine Gesellschaft tait beschränkter Haftung
fängt erst bei einundfünfzig Prozent an,iaich zu interessie¬
ren. Lun haben die Herren zu meiner Überraschung erklärt,
dass sie garnichts gegen meine Majorität einzuwenden hätten;
ich müsste nur dann aie Differenz von elf Prozent mit einer
Beteiligung von rund einer Viertelmillion Kronen abkaufen.
Ich wollte aber wirklich kein Geld in Wien investieren.
Und so verlangte ich, mehr aus Höflichkeit,eine Bedenkzeit
von vierundzwanzig Stunden.

Am Abend war ich bei einem Wiener Bankier zum nssen
eingeiaden. Hach dem Essen wurde ein kleiner Bakkarat impro¬
visiert .Aine Bank betrug zehn Kronen ( das erw^ihne ich nur,
um zu zeigen,wieviel Geld in diesen Tagen anderthalb Millio¬
nen waren). An meiner Seite sass Kranz Molnar, und wir beide
unterhielten uns mit vielen guten Anekdoten, denn die Banken



- 311 -
von zehn Kronen interessierten uns im Grunde nicht. Plötzlich
entstand aber eine sogenannte "Suite" von zweitausend Kronen.
Ich habe, um etwa» Bewegung in den Abend zu bringen,diese
Suite übernommen, - und nach einer Viertelstunde lagen zwei
Millionen Kronen vor mir. Ms war der seltene,oft erträumte
Fall, dass die Bank zwanzig - oder fünfundzwanzigmal hinter¬
einander gewinnt. Aber dieser seltene und oft erträumte Fall
war nicht in Monte Carlo und war nicht in einem Club,sondern
in dem Privathaus eines guten Bekannten - und so blieb mir
nichts anderes übrig,als nun verzweifelt eine ganze Kaeht
weiterzuspielen, um die zwei Millionen Kronen in honetter
Heise wieder zurüokzuverlieren.

Das Spiel dauerte bis sieben Ghr früh, eine Bemü¬
hungen waren nicht restlos geglückt. Denn ich stand um sieben
Uhr früh aui der Strasse, und in meiner Tasche war ein Scheck
über einhundertfünfundachtzigtausend Kronen. Ich musste die¬
sen Zwischenfall naturgemäss als eine direkte Aufforderung
des Schicksals werten, das scheinbar die Übernahme der
Kenaissancebühne gewünscht hat.Denn wenn ich das Kapital
meiner Beteiligung fast in voller Höhe in einer winzigen Bacht
in einem dummen Kartenspiel gewinne: so wäre es vermessen gewesen,
wegen der ubrigbleibenden,verhältnismässig geringen Summe

den lieben guten Harry Halden in der Patsche zu lassen. Am

nächsten Tag waren sä tliche Verträge unterzeichnet.Ich habe
sofort die Proben,die gerade(zum "Teufel" von Franz Molaar)
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im Gange waren,übernommen und habe das nächste Stück bestimmt:
die Sensationskomödie H Das Geständnis”. Salden war einfach
die Idealbesetzung des Hochstaplers, und für die Frau habe ich
Maria Fein,für den Ehemann Oskar Beregi telegraphisch en¬
gagiert. Das Geständnis lief von Weihnachten bis Ende Mai,
und wenn ich gelegentlich ohne Anmeldung von Berlin nach
Wien kam,war es unmöglich,in der Henaissancebühne für mich
eine Karte zu besorgen. Mach etwa einhundertfünfzig Aufführun¬
gen war die grosse Anziegungakraft vom M Geständnis” zu
Ende. Ich fühlte mich verpflichtet, nach diesem Erfolg
trotz des drohenden Sommers ein literarisches Stück zu
spielen und wählte Hauptmanns "Elga”. ( Es gibt vielleicht
zehn Stücke der Weltliteratur, für die es sich lohnt zum
Theater zu gehen und Regie zu führen. "Elga" ist unter
diesen zehn Stücken bestimmt nicht in der letzten Reihe.)
. eine Geldleute waren mit der teuren Besetzung einverstanden.
Aber sie waren nicht einverstanden mit.einem schwarzen
SammetVorhang,den ich für erforderlich hielt. Besonders der
eine Herr hat mit bewegten Worten und unter dem Einsatz seiner
ganzen Überredungskunst mir versichert,dass es billigere Stoff-
arten gibt,die ebenso berauschend wirken. Ich bestand auf
Sammet. Daraufhin bot man mir an,ich sollte die gesamten An¬
teile abkaufen,damit ich in Zukunft in allen Konflikten
zwischen Sammet und Leinen souverän entscheiden könne. Da
der Gewinn des”Geständnis” gross genug war,die anderen Herren
auszahlen zu können: war ich einverstanden. ( Und den kommenden
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Verlust meines Wiener Unternehmens trug ich dünn allein.)

Und dieses Unternehmen wurde dann von Jahr zu Jahr
grösser. Ich habe zur Kenaissaneebiihne zuerst die heue Wiener
Bühne übernofaaaen - deren Direktor l)r. Emil Geyer in wein
berliner Unternehmen eintrat. Bann habe ieh auch die Kam er¬
spiele gepachtet; dieses dritte Theater wurde auf den Kamen

eines wiener Stellvertreters Siegfried Geyer geführt. Ich
war damals der derzeugung - übrigens nicht nur ich allein -
dass die Zukunft des Theaters in der Vertrustung liegt.
( Und hatte nun drei Theater in Wien - und vier in Berlin.)
Für die Idee der Vertrustung trat ich auch in einem Zeitungs¬
artikel ein, betitelt:

Die Kunst des Theaterg©schält©s.

Das Problem reizt mich seit Jahren. Die mannigfaltigen
Beziehungen ( die sichtbaren und. die unterirdischen), die
zwischen Theaterkunst und Theatergeschält bestehen. Und wie
die einzigartigen Gesetze der Bühnenkunst den gewichtigeren
Gesetzen der KatioruU.0kon.omie untertan sind. Und wie sich
di© beiden Grundatowe des Theaters - eben die Kunst und das
Geschäft - unentwegt bekämpfen und letzten rüdes unentwegt
befruchten.

X

In der lebendigen Kunst de» Theaters hat neben ge¬
waltigen LiteraturStrömungen,neben grandiosen Fortschritten
der Regie dieselbe Wichtigkeit:



etwa die Begeisterung der Hypoth.ekenain.sen.Die falsche
Scham, die aus der Betrachtung der Kirnstungeiegenhelten alle

1 .

unschönen Geldfragen verbannen möchte,muss hier hei den
iheaterd Ingen aufhören. Gerade Mer sind alle Töne und
Uatertön» erlaubt, ln denen das Hollen dee Goldes weiter¬
zittert.

X

Der Theaterunternehmer muss seine täglichen Ausgaben
wenigstens im Durchschnitt auch täglich einnehmen, da sonst
sein Geschäft nicht weitergeht.Sein Geschäft und seine Kunst
hört auf,wenn er nicht Tag für Tag aller; Launen des Publikums
zweitausend Mark abtrotzt. Aber.Pas.Theater, das
krampfhaft seine Beziehungen zu Kunst und Kultur aufrechter¬
halten will,leidet an einer schweren,vielleicht lebensge¬
fährlichen Krankheit. Seine Darbietungen sind - immer auf
Grundlage eines 2000-4äark-Btats - einer kleinen Anzahl
von Menschen nicht gut genug; und für die grosse . enge sind
diese Barbiet ungen einfach überflüssig. Das Theater ist wie
jedes Geschäft, dem Gesetz der Auchfrage und des Angebots
unterworfen - und die Nachfrage ist seit Jahren viel zu schwach.

X

Es gibt kein Unternehmen ohne Risiko; arid Risiko
heisst Verlustmöglichkeiten. Darüber ist nicht zu klagen.
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Die Werte steigen und die Werte sinken; wo Chancen für
rasche Reichtümer sind, da sind anturgemäss auch Zusammen¬

brüche. Die Eigenart eines TheaterUnternehmens ist nur die,
dass hier die Ware - die tägliche Vorstellung - mit einem

Schlage aufhört, Ware zu sein. Ihr”Wert"birgt nicht die
Gefahr einer geringen oder auch grossen Devalvation; dieser
Wert wird vielmehr völlig vernichtet. Die Viertpapiere
dieses einzigen Geschäftsbetriebes - die Eintrittskarten -
notiert man zu festen Preisen noch um dreiviertel acht Uhr;
um viertel neun Uhr sind sie Makulatur. Hier fällt kein Kurs;
er verscüwindet gleich. Es gibt sozusagen kein Decrescendo¬

sondern die Musik hört auf.
..Die Theaterkunst ist ein Geschäft. Und leider:
das Theatergeschäft ist eine Kunst.

X

Gibt es einen Ausweg aus dieser Sackgasse? Die
Frage ist unrichtig gestellt. Die Geschichte kennt keine
Sackgassen; die Geschichte berichtet von der immerwährenden

Entwicklung. ( Die wir,die jeweiligen drasaatis personae

nicht immer voraussehen.) Wenn nicht alle Zeiten trügen,ist
nach Weltkrieg und Zusammenbruch,nach Umsturz und Devalvation
die Entwicklung: die schärfere Rüstung der Arbeiterschaft
in Streik,in Gewerkschaften,in Betriebsräten auf der einen Seit«

; aux der anderen die schärfere Rüstung des Kapitals. Das

geht naturgemäss Hand in Hand.
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Auf das Theater angewendet ist diese Entwicklung:
der Trust der Theater. Ich glaube nicht»dass diese Vertrustung
aufzuhalten ist,Und ich glaube nicht,dass es wünschenswert
wäre,sie aufzuhalten. Die Zeichen vermehren sich. In Berlin
haben bereits vier Direktionen je drei Theater. Der Politiker
wird diese Entwicklung nach seiner Parteirichtung werten.
Der Kationalökonom uss sie begiiissen.Der .Künstler braucht
sie nicht zu beklagen."

1

Der Künstler wird zu ihr Eoaiana sagen» Denn

was für den Italer eine neue Farbe,für den Musiker ©in neues

Instrument: dasselbe ist für den Künstler des Theaters ein
neuer Schauspieler. Uber den er aber nur dann verfügt,wenn
er in der Lage ist,ihn für ein Theater fest zu engagieren.
Die Herrschaft über viele Theater bedeutet demnach.
den leg zur Vollendung. ( Das ist der Unterschied zu einem

Trust der Warenhäuser.)
X

Di© Gedankengänge waren richtig.Aber eines
habe ich übersehen. Theater kann man nur persönlich leiten.
oder durch einen.der Satz ist schon falsch. Bin Theater
kann man nur persönlich leiten oder garnieht.Denn jemand,
der die künstlerische und geschäftliche Fähigkeit hat,den
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Theaterdirektor zu vertreten; der hat auch bewusst oder un¬
bewusst den Wunsch, als l’heaterherrscher in Erscheinung zu
treten. Auch bei der besten BeZahlung.Auch in der besten
Position.Das musste ich zuerst, in Wien erfahren,als
Siegfried Geyer,- ein ganz ausgezeichneter Stellvertreter -
mich verliess und bei unserer Trennung die gutgehenden Kammer-
Spiele für sich behielt. Ich musste in dieser Situation die
Führung meines Berliner Unternehmens einem Vertreter überlassen-
und fuhr selbst nach Wien. Ich kann heute mit Lächeln daran
zurückdenken—ich war Wien nicht gewachsen. Obwohl meine Ge¬

burtsstadt in der Mähe lag: ich war im Laufe der Zeit in
meiner Auffassung, in meiner Arbeitsmethode,in einer Offen¬
heit durchaus Berliner geworden, it der Organisation der
Wiener Schauspieler stand Siegfried Geyer gut - ich nicht*
Mit allen zuständigen Behörden stand Siegfried Geyer gut-
ich leider gar nicht. An der Spree sagte Friedrich der Grosse:
" II y a des juges a Berlin"; an der"blauen" Donau sagt man

bekanntlich:" wir werden kan Richter brauchen". Trotzdem oder
eben darum: ich kann mir nichts Schöneres vorstellen, als in
Wien Gast zu sein. Dass ich nur Gast in Wien sei, dafür hat
man dann reichlich gesorgt.

Ich erzähle nur das Schlusskapitel.
Nachdem ich eine ganze Spielzeit in Wien war,wurde

mir die Konzession der Kenaissancebühne,die von Jahr zu Jahr
zu erneuern war und von Jahr zu Jahr ohne Schwierigkeiten auch
erneuert wurde,plötzlich verweigert. Ich musste einen Sommer-
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urlauto unterbrechen,nach 'Wien zurück!ahren und dort durch¬
setzen - ich wollte schon wegen der tropischen Kitz® nicht
allzu lange mein» Ferien vermissen - dass mich die letzte
Instanz dieser Konzessionsangelegenheit, der Bürgermeister
Seitz persönlich empfängt. Die Verweigerung einer Konzession
hätte naturgemäss den wirtschaftlichen Zusammenbruch be¬

deutet. Sa war rerstündlich,dass ich wenigstens wissen wollte,
aus welchen Gründen die hohe Behörde auf diesen Unfall Kam.
Die wiener Art des Bürgermeisters Seitz und meine eigene
berliner Art trafen da zum ersten Mal zusammen.
- Bitte,nehmen Sie Platz, Herr Direktor, Zigarette gefällig?
- Besten Dank, Herr Bürgermeister. Ich möchte Sie nicht allzu¬
lange aufhalten. Ich möchte nur wissen,warum die Konzession
der Renaissancebiihne nicht verlängert wurde?
- Aber,Herr Direktor, das wissen Sie doch selbst aia besten!
- Ich habe keine Ahnung.
- Ich bitte Sie,Sie werden doch wissen, warum sie .eine
Konzession Bekommen.

- Dann wäre ich nicht hier, Herr Bürgermeister.Ich muss

darauf bestehen, dass Sie mir den Grund mitteilen.
- Aber das ist wirklich sehr unangenehm.

( Mein anwesender Rechtsanwalt musste den Kindruck haben,
dass mir mindestens Hotzucht oder Totschlag vorgeworien
wird.)
- Es kann doch höchstens für mich unangenehm sein. Bitte
nehmen Sie auf mich keine Rücksicht.
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- Bi« wissen es also wirklich nicht?
- Nein, Herr Bürgermeister.
-Ja,Sie haben doch zwei Theater in Wien,nicht wahr?
- Gewiss. Die Renaieaancebühne und die Heue Wiener Hähne.
- Sie haben zwei Theater in bien,... und waren das ganze
Jahr nicht in Wien anwesend.

loh glaubte,ich höre schlecht.
- Das ist der Grund?
- natürlich.
- Mir soll die Konzession verweigert werden, weil ich das
ganze Jahr nicht in «len «ar?
- Wo Bis doch halt zwei Theater in Wien haben.
- Herr Bürgermeister, Sie befinden sich ersten» in ©ine«
juristischen Irrtum. Ich bin als Wiener Theaterleiter nicht
verpflichtet, körperlich in Wien zu sein. Solange ich
mein» wirt»chattliehen Verpflichtungen erfülle, und
solange ich für die künstlerische Verpflichtung, meine
Aufführtaugen auf einem gewiesen Hiveau zu halten, aufkomme:
habe ich das Recht in Hew York oder in Tokio zu leben.

( Der Bürgermeister Seit« lächelte überlegen*)
- Aber Sie sind, was viel merkwürdiger ist, auch in einem
tatsächlichen Irrtum. Ich war das ganze Jahr mit Ausnahme
von wenigen Tagen in Bien. Und wer .Limen erzählt hat,
dass ich nicht in Wien war, hat Sie einfach angelogen.

( Der Bürgermeister Seit» hat nicht mehr geläohelt.)
- Ich muss sagen,Herr Doktor, das klingt derartig
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glaubwürdig.
— Das ist nicht nur glaubwürdig, das ist wörtlich wahr,
und Sie brauchen nur Ihr Telefon hier abzuheben und bei
der Wiener Polizeidirektion meine Anmeldung nachsehen zu
lassen. Oder Sie brauchen nur im Hotel Bristol anzurufen,
wo das ganze Personal bestätigen wird,dass ich die ganze
Zwit in Wien war. Oder ich bringe Ihnen morgen dreihundert
lebende Zeugen.

Die sofortige telefonische Feststellung war nicht
nach dem Geschmack des Bürgermeisters. Er versprach dagegen,
den Fall - er beteuerte imitier wieder, wie glaubwürdig meine
Worte klingen - sofort amtlich zu untersuchen und mich von
dem Ergebnis schleunigst zu verständigen.

Ob er die erste Hälfte dieses Versprechens gehalten
hat: weiss ich nicht.Die zweite Hälfte dieses Versprechens
hat er bestimmt nicht gehalten. Denn das Ergebnis seiner
( doch nicht allzu schwierigen) Untersuchung hat er mir in
den folgenden neun Jahren nicht mitgeteilt.( Ein Glück
war, dass meine Worte glaubwürdig klangen.)

Ich habe auf seine Entscheidung allerdings nur
anderthalb j onate gewartet. Wie ich dann weder einen Bescheid,
noch eine Konzession erhielt,habe ich kurz entschlossen
meine beiden wiener Theater für alle Zeiten verpachtet.
( Ich verlor durch diese Transaktion etwa zehnmal so viel,
als ich in der einen Hacht im Bakkarat gewonnen hatte.)
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Die Entwicklung meines Unternehmen» in Berlin war er¬
freulicher - zum Gluck auch, lukrativer als in i ien. Die
Öedankengänge über einen Iheatertrust waren in beiden
Städten von Gültigkeit. Und die kleine Tribüne war in einer
Wirtschaft liehen Hochkonjunktur wirklich viel zu klein, ha
war hohe Seit, an die Entstehung der Robertbühnen zu denken.

Herr »«reschinski schob meine goldene Zigarettendoae von
der einen Seite de» Cafehauatiaohes auf die andere Seite und

erzählte mit besonderem Stolz, d&sa er da» leere Grundstück
der alten Sezession am autfiirstend auua für Theaterzwecke ge¬
pachtet habe. Er wäre entschlossen,auf diesem Grundstück
ein grosses Theater zu bauen. Ich müsste doch zugeben,dass
es in ganz Berlin keinen besseren Platz für Theaterzwecke

gibt. ( Das musste ich in der Tat zugeben.) Er hätte auch
azsgezeichnete Pachtbedingungen durchgesetzt; und zahle nur
einhundertfünfzigtausend Mark pro Jahr. ( Auch die Vorzüge
dieses Pachtvertrages musste ich zugeben.) Endlich ko» die
grosse Überraschung: ob ich nicht Lust hätte, dieses beste
und gewinnbringendste Theater von Berlin mit ihra gemeinsam

zu bauen und zu leiten. ( Er sah bereits in metergrossen
Buchstaben über den Kurfüratendam» leuchten: Direktion
Robert- Ereachinski.....)

Es war nicht ganz leicht, höflich zu bleiben. Aber zur
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Unhöflichkeit hatte ich sohlion»lieh kein® Veranlassung.
Also ernährte ich ihn folgende kleine Geschichte:

Kura vor dem Zusammenbruch des hebbeltheater» rief bei
mir der Geheime ilojtMis»ionsrat Siegt.und Lautenburg, der
ehemalige verdianstvoile Direktor des Reaidenatheaters an
und verabredete mit mir ein Jiendess-vous in Hotel Adlon.
Unsere Unterredung gipfelte in diesem Dialog:
- loh höre,mein lieber Herr Direktor, da» Hebbeltheater geht
schlecht?
- kein lieber Herr Geheimrat, da« hören Sie richtig.
- Also brauchen Sie Geld?

V- Also brauche ich Geld.
- alt welcher Summ® könnte mm dem Hebbeltheater helfen?
- kenn man nicht kleinlich sein will und eine Sanierung auf
lange Sicht erreichen soll: brauche ich hunderttausend Mark.
- loh gebe Ihnen hundertfüniaigtausend Mark, und wir leiten
dann da» Hebbel-Theater gemeinsam. Ich bin fest überzeugt,
dass dieses Kapital unter unserer ; itdirektion reiche Zinsen
tragen wird.
- Hundert fünf»igtausend Mark ist ein schönes Geld. Aber ich
möchte Sie fragen, Herr Gehelmrat: was verstehen Sie unter
einer Mitdirektion?
- bas ist darunter viel za verstehen? Da ich ir sc meichle,
kein schlechter Theaterfachmann zu sein, und da ich mit Freude
beobachte, dass Sie, mein Landsmann, auch ein ausgezeichneter
Theater!achaann sind, so wird ein Zusammenarbeiten in jeder
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Richtung nur ein© Freud© sein.
- Ich habe mir nie Gedanken über eine Fitdirektion gemacht,

und darum weis» ich auch nicht; was geschieht, wenn di©

beiden Mitdirekteren in irgend einer Frage nicht derselben
Ansicht sind?
- Da» ist doch völlig ausgeschlossen. Zwei kluge Männer wie

wir, werden sich schon verständigen, und der Recht hat,
wird den anderen eben überzeugen.
- Gewiss. Aber was geschieht, wenn wir uns einmal gegenseitig
nicht überzeugen?
- Das wird doch höchstens einmal in fünf Jahren der Fall
sein.
- Ich möchte ja nur wissen, was in diesem einen Fall ge¬
schieht,- denn die eine Disposition kann da» Glück, die
andere die Katastrophe sein. Wenn eine Einigung nicht zu

erreichen ist, können wir schliesslich nicht losen. Das

geschieht also in diese» einzeinen,aber lebenswichtigem

Fall?
- ein Gott, ich bin doch gut um zwanzig Jahre älter als
Sie.
- Sie wollen also, Herr Geheimrat, in diesem angenommenen

Fall dann mit dem Vorrecht des Alters die Jintt cheidung für
sich haben?

- Mein Gott, damit könnten Sie doch einverstanden sein.
- ich könnte wohl, aber icn bin es nicht.Denn das ist dann
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nicht mehr "Mitdirektion", sondern Direktion Lautenburg,
und eine Direktion Lautenburg können Sie iia Hebbeltheater
nach jeder Wahrscheinlichkeitsberechnung sehr bald viel
billiger haben.

Wreschinsii hörte sehr interessiert»aber ganz ohne
Verständnis zu. Die Moral der Geschichte war zwar ein¬
leuchtend - nämlich, dass ich jede Mitdirektion ablehne;
aber er konnte sich einfach nicht damit zufrieden geben.
Immer wieder kam er mit dem Plan bezüglich des Theaters
aiß Kurfürstendanam. ( Der Warne war naheliegend.) Immer wie¬
der habe ich Wein gesagt. Bis er eines Tages eingestehen
musste,dass ihm keine einzige Kombination gelungen, und
der Plan unter diesen Umständen undurchführbar sei. Ls
blieb ihm nichts anderes übrig, als mich zu fragen, ob ich
denn njlcht allein auf diesem herrlichen Grundstück ein
Theater bauen möchte. Jetzt sagte ich Ja, und auf meine
Veranlassung hat die Emil Heineke Aktiengesellschaft die
Ruinen der Sezession von Kreschinski abgepachtet ( er hatte
sich einen ganz hübschen,aber angemessenen Zwischengewinn

ausbedungen), und hat dann mit der ausdrücklichen Verpflich¬
tung, dort nach den Plänen von Oskar Kaufmann ein Theater
von etwa achthundert Plätzen zu bauen, den Pachtvertrag
an mich abgegeben. Die geschäftliche Grundlage war sehr
einfach und für beide Parteien fair. Die Heineke - Aktien¬
gesellschaft hatte aas Theater nach Kaufmanns Plänen und
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nach xaeinen Wünsch®«. aufzubauen und erhielt von mir für
alle Zeiten fast die Hälfte meine» eingevfinns.

Jetat mm mein zweiter berliner Theaterbau. Aber
welch ein Unterschied! keinerlei HypotheKensorgen. Kein
Grundwasser und kein >.rbeiteretreik. Der Syndikus der xjuu-

firsaa sagte nicht " junger Mann* zu mir, sondern er war

mein Freund ( und hiess Hugo Staub).
Und Kaufmann hat wiederum ein zauberhafte» Theater

geschaffen. Das Hebbeltheater ent »stand in dunklen ernsten Holz¬

täfelungen. Hier war eine köstlich® Mischung von Hellrosa
und Silber. Mit einem reizenden Deckengemälde von Oesar

Klein. ( Und Leo Blech kennte bei dem ersten Anblick die¬
ses Theaters am Kurfürstendamm mit Hecht ausrufen: hier
muss man Mozart spielen!.,..,) Zur KrÖffnung wählte ich
das neu© Stuck von Kurt Götz: *Ingeborg* «Die vier Haupt¬

personen dieses Stückes wurden von Adele Saiidrock,

Else Ecker»borg, Karl Günther und Kurt Götz selbst dar-
geeteilt. Am Tage der Eröffnung schrieb ich im Berliner
Tageblatt ein kleines Feuilleton; in einer Zeit, wo nur
Broter»atz war, aber kein Brot, nur Fleischer»atz,aber
kein Fleisch, in dieser Zelt der sekundären Möglichkeiten
mit dem Titels

" Programm- Ersatz".

Programm© werden bei Theatergründungen mit der Ton¬

stärke von Fanfaren vorgetragen - und verklingen dann
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in der Luft.
Die Placierung der Kölle muss bei solchen Gelegenheiten
geradeku aufgerissen werden, denn all© "guten Vorsätze"
werden in artiger Gruppierung und ira hellsten Gehein¬

werferlicht einem geehrten Publice vorgeführt.
" Die Schaubühne ©ine moralische Anstalt"t ist dabei
wohl das bescheidenste Wort,

Ich finde, dass es ehrlicher sein kann, wenn man

auf programmatische Erklärungen überhaupt verzichtet,
hur birgt das absolute Schweigen eine ander© Gefahr,
Als ich vor vierzehn Jahren das Hebbeltheater eröffne-
te und jede Äusserung über «eine künftigen Pläne

vermied: hat man den Kamen meines Hauses einfach als
Programm aufgefaast und folgerichtig jedem Stück

( auch, de« harmlosesten) di© gedankentiefe Welt

Hebbels als Kontrast entgegengestellt. Ich habe da¬

bei nichts Böses gedacht. Ich wollte mit der Be¬

nennung eines neuen Theaters einfach einen grossen

Dichter einten. Wie man auch Strassen lediglich zu

diesem Zwecke nach berühmten ännern nennt, Es ist
ein Akt der Innern Courtoisie - ohne dass zwischen

der Kantatrasse und dem kategorischen Imperativ
ein zwingender kautuaiaenhang bestehen müsste. Um

also ein neues Missverständnis zu vermeiden: das "Theater

am Kurfürstendamm" ist eine >rtsbezeichmmg und wird nicht.,,.
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etwa die Weltanschauung von Berlin W. widerspiegeln.

Dieses neue "Theater am Kurfiirstendaraa" soll in seiner
orchideenhaften Farbenwirkung nicht - ich empfehle meine
Seel© dem Herrn* - nicht der Literatur dienen. Eigentlich
müsste man überhaupt einsehen, dass das Theater nicht für die
Literatur- sondern für das Theater vorhanden ist. Im

schönsten Palle eine eigene Kunst sein kann; niemals die
ancilla einer anderen Kunst. In meinem Buch "Theaterabende”

stehen folgende Zeilen:
" Das Drama ist wie jedes andere Kunstwerk in sich

vollendet,
und die künstlerischen Valeurs, die in"Hamlet"oder in
"Tasao" oder in dem "Einsamen Weg" vorhanden sind,würden
dieselben sein,auch wenn das Theater mit seinen Schauspie¬
lern,mit seinen Dekorationen,Möbeln und Requisiten gar
nicht a f der Vielt wäre».Aber eben darum: die Theater¬
aufführung muss eine eigen© Kunst sein, wenn sie Über¬
haupt einen Sinn.wenn sie überhaupt eine Berechti¬
gung haben soll. Das vorhandene - ich wiederhole:
in der Buchform vollendete - Kunstwerk des Dramas mit
den Handgreiflichkeiten der Bühnen zu "kommentieren":
wäre eine schäbige Angelegenheit; es ist etwas unver¬
gleichlich Schönes,aus dem zufälligen Gegebensein
eines dramatischen Werkes ( das doch gar kein Meister¬
werk sein muss!) ein eigenes Werk,..,mit eigenen Melo¬
dien, ...mit eigener Rhythmik zu schaffen."
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Die Stücke, die ein 'Theater zur Aufführung bringt ( alao
sozusagen das Rohmaterial der Bühnenkunst), haben an und für
sich einen literarischen Wert - oder nicht. Aue diesem Unter¬
schied entstand eine komische Entwicklung ( ich glaube ein
komischer Irrtum). Es entstand das literarische Theater und
als Gegensatz die Unterhaltungsbtthne.Bin Direktor sagte sich
entweder: er will die Stücke von eigenem Wert spielen, er
will "Literatur*1 machen, er schiebt alao alle Werke von rein
theatralischer Wirkung beiseite. ( Und schiebt gelegentlich
einen Sommerdirektor vor.) oder er sagt: «ein Publikum habe
kein Verständnis für die schweren Probleme der Literatur,
er müsse seine Leute unterhalten" - er beschränkt sich also
bewusst aul die sichersten,tausendfach wiederholten und
ausprobierten Wirkungen. Der eine hat auf diese Art nicht
den Mut zum eigentlichen "Theater” und unterschätzt sein
Metier, der andere unterschätzt sein Publikum.

Ins Musikalische übersetzt: diese beiden Arten des
Theaters pflegen die seriöse Oper und die Operette. Ich aber
möchte einmal eine opera comique haben! Dicht Wagner; nicht
Kollo; - sondern Offenbach! Ich möchte einen Theaterraum,
der wie der Saal eines Schlosses wirkt. In dem nicht nur die
ganze Bühn© - auch der ganze Zusch&uerraum zu überblicken ist.
In dem die zartesten Farben fröhliche Menschen festlich um¬

rahmen. Und in diesem Saal sollen dann Stücke gespielt werden-
nieht die wuchtigen Probleme unseres Daseins,kein Auseinander-
setzen mit dem gr&nd peut-etre; aber darum auch nicht die
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Belästigung einer mxnderwert tgen Menge.

Be klingt hoffentlich nicht au anspruchsvoll: aber ee wäre
schön, wenn man mit der Eeit ein Theater de» Optimismus, eine
Bühne der Lebenabejanung schaflen könnte. Wenn jeder Besucher
auch der die aohopenhauersche Überzeugung mitbringt,"daa
Leben ein Geschäft, dass nicht die Kosten deckt"s Tür die
kur»© Bauer einer kurzweiligen Aufführung doch daran glauben
könnte, diese Welt sei trot» allem und allem Xe meilleur des
mondes possibies.

Also eigentlich doch ein Uxiterhaltungsthe&ter?.•••.••
Gewiss. Aber ein Unterhaltungstheater für gute Europäer."

Dieses kleine Feuilleton hatte eine fulminante Wirkung.
Alfred kerr schrieb am nächsten Tag in seiner Kritik, er
hätte bis jetat sich eingebildet, dass er ein guter Europäer
sei. Ich glaube,man hat selten auf so eine amüsante Art die
Tatsache festgestellt»dass man sich gelangweilt hat. Selbst
ich musste schmunzeln - ohne zu ahnen, das» diese vernichtende
Kritik für mich das grösste Glück bedeutet. Denn die Einnahmen
von "Ingeborg" waren nun selbstverständlich gering. Die
Heineke Aktiengesellschaft konnte sich mit einem Bleistift
leicht ausreohnen, dass ihr Gewinnanteil bei derartigen Ein¬
nahmen das investierte Kapital nicht einmal verzinst. Also traten
sie an mich heran, ob ich nicht Lust hätte, ihren Anteil am
Theater mit einer einmaligen Summe abzukaufen. Lust hätte ich
schon gehabt; aber kein geld. Ich brauche dazu kein Geld, be-
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äse ich zur Antwort; denn ich dürfte eine einmalig festgc-
legte Summe ia Laufe von fünf Jahren bt,-zahlen J Diesen
Vorschlag habe ich alt Freuden akzeptiert - ohne die
leiseste Ahnung, das» ich den vereinbarten laufpreis spie¬
lend werde entrichten können. Denn es karc die Inflation.
Und eine Vierteljahresrate war* um eine Kleinigkeit geringer,
als eine ßtraseeiibshnfahrt vom Theater m Kurfilrstendamm
bis zur Heineke Aktiengesellschaft am Belle-Alllanceplatz.
Las ganze Theater am KurfürsteneUuM hätte «ich nicht viel
mehr gekostet, als hundert gute egyptische Zigaretten, wenn

ich nicht von selbst durch neue und loyale Vergleiche die
Forderung von Beiaeke wiederholt erhöht hätte. Aber auch so
war die ganze Abfindung nicht allzu hoch, und ich war gegen
eine massige Pacht alleiniger Inhaber des schönsten berliner
Theaters.

Pie Unterhaltung der guten Europäer war dann aller¬
dings nicht ganz leicht. Denn die Akustik des Hauses war
schlecht. Es hat »loh sehr bald herausgestellt, dasa Pro-
saetüoke- selbst ein so charmante» Spiel wie " Der Schwan 1"

von Franz Molnar oder "Helden", die lustige Karrikatur
von Bernard Shaw - in diesem Kaum nicht die richtige He-
aonanz finden konnten, kurzerhand habe ich den Entschluss
gefasst, es mit aer Operette zu verbuchen. Seit dem Trompe-
terlied aus " juiii" habe ich die Operette geliebt.
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leih war und bin der Überzeugung, das» die llnutellung der
Üblichen Operetten Direktoren Direktoren, die Bewohner
der Brde wären durchweg3 Idioten,aaealos übertrieben ist.
Dasselbe Publikum, das den'*Hauptmann von Cöpenick" oder
* Spiel im Schloss" oder auch den « eingebildeten Kranken"
und "SoMtsernacht»träum* ansieht,ist für die Operette zu
gewinnen; ebenso leicht oder noch viel leichter. Der
'perettendlrektor Küsste en eich nur ein wenig schwerer
machen. Ich spielte te Theater a» Kurfürstentfan» Hervae
*;.Sa©«el.le Kitouche 1" und Christines "Phi-Phi"; und in beiden
Fällen war es eklatant erwiesen, das» eine Unterhaltung mit
Operetten möglich ist - auch für gute Europäer-.

In der Zwischenzeit hatte ich auch die beiden Theater
in Steglitz gepachtet, das "Grosse Haue" und das " Kleine Haus".
Diese Vergrößerung der Robertbühnen hatte den Sinn und die
Möglichkeit eines reichen und ständigen Ensembles,... aber
auch der Gedanke hat mich gereizt,einmal im Peripherietheater
für billiges Geld, wenn es irgend geht, auffallend gute« Theater
zu machen. Ich spielte in Steglitz etwa "Fuhrmann Henschel"
mit Luoie Höflich und Eduard von Rinterstein, oder den
"Arswn Heinrich" Kit Lia Rosen und «Jakob Peldhaiasaer. Ich habe
selbst Albert Baasermann nach Steglitz gelockt ( für den
grosaen Bariton") ; und eines der zehn Stücke, für die man

zum Theater gehen soll, konnte loh ebenfalls in Steglitz
inactmieren: den herrlichen"Crainfiuebille" von Anatole France
(«alt dem herrlichen Carl öoetz in der Titelrolle).



Es war wirklich nicht üü.sar»nw«ihn, wenn ich immer
wieder an die : ,

:>giiohk©it gedacht habe, in einest ganz grossen
l'heateruhternennen -alle wertvollen Schauspieler Berlins
za vereinen.Aua ähnlichen ibrwägungen entstand dann später ein
andere» Projekt, welohes alle 2henter von heinhardt,
Viktor Barnowaki und Augen Hobert verbinden sollte, und das
dann zuletzt als /.boiUataenthUndnia dieser drei Direktoren
in Srecheinuag trat. ( Der berliner Witz nannte es ” eibaro".)

Air .....ein stetig wachsendes Berliner Untercehnaa hatte
ich einen ganz ausgezeichneten Stellvertreter. Ben habe ich als
Sekretär der Tribüne seinerzeit von .. elli.ng«*r übernorowam. Barch
seinen eigenen Heiss, durch seinen Ideenreichtum und ( wie
ich annah»} durch seine Anhänglichkeit wurde er Birektione-
atellvertxeter ..einer berliner Bühnen. Seinen Kamen will ich
übrigen» nicht verschweigen; er heisst Br.labert Klein. In
dem Ja.ir in dem ich xilr Siegfried Geyer einspringen musste
und also die ganze Zeit seine wiener Iheater führte,bat «ich
Klein tm einen ?*eihnachtaurlaub, den er in Ixen verbringen
wollte. ( Anhänglichkeit - dachte ich.)

Bei unserer Begegnung eröffnet« er saix, dass er
sich im ganzen überaus wohl fühlt, kr wäre mit seine;« Einkommen

sehr zufrieden. ( l,aa konnte er auch.) Auch mit seiner Position,
seinem Arbeitsfeld, nie menschlichen Beziehungen zwischen uns
beiden empfände er als etwas besondere Wertvolles, bar ein©
einzige,allerdings »ehr grosse Sorge beschäftigt ihn unausgesetzt

jw



und um dies© Sorg© offen mit mir zu besprechen, ist er
nach Wie gekommen.

- Sana? Was ist denn diese Sorge?
- Was geschieht, wenn Sie sterben?

( Ich muss sagen,ich bin nicht sehr leicht au ver¬
blüffen; aber auf diese .trage war ich nicht vorbereitet.)
- Ich kann innen präzise antworten, Wenn ich sterbe, dann

ward© ach verbrannt. .hein Testament ist in diesem Punkt
vollkommen eindeutig.

niein war in keiner weise beruhigt. Dieser Teil
der Angelegenheit hat ihn anscheinend wenig interessiert.
Er wollte lediglich wissen, was mit ihm geschieht für den

Pali, nass ich sterben sollte. Ion war in der Stunde die¬
ser Aussprache genau sechsundvierzig Janre alt. Ala Enabe

hatte ich einmal Lungenentzündung - sonst war ich eigentlich
nie üLrank; hatte auch sonst nicht die leiseste Veranlassung
an den Tod zu denken, und doch war ich durch diese Frage
drolligerweise garnieht verletzt.
- Herr Doktor, Inre befürchtungen sind aosolut unverständlich,
oxe können inren Ansteilungsvertrag verlängern,solange
Sie wollen; Sie selbst können die Anzahl der Jahre festse¬
tzen. Ein derartiger Ans teilongsvertrag wird durch raeinen

Tod nicht unwirksam. Das wird Ihnen jeder Rechtsanwalt

bestätigen. Also,was jcann schon nach meinem Tode geschehen?....
Ich linde sogar,dass Ihre Lage durch meinen Tod sich praktisch
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rerbessern würde. Denn ich selbst könnte, falls Sie mich za

meinem aufrichtigen Bedauern verlassen sollten,meine Theater
auch ohne Sie führen. ■ eine Erben dagegen müssten sich auf
Sie verlassen und wären eigentlich in ihrer Hand.

Auch diese klaren und logischen Deduktionen haben nicht
im geringsten gewirkt. Klein wollte irgend eine"Sicherheit"
- nach einem Tod. Endlich schlug ich ihm vor, den Kall
mit einem Kechtsanwalt in Berlin zu besprechen; falls dieser
Anwalt eine vernünftige Sicherheit findet, die ich als Jurist
und als Geschüftsmann allerdings nicht sehe: dann können

wir uns in Gottes Namen darüber unterhalten.
Vier Wochen später war ich wieder in Berlin. Klein

erz hlte mir, nicht ohne Verlegenheit, dass er mit Justizrat
Lubszinsky einen Vertragsentwurf ausgearbeitet hätte, und

er wird sich erlauben, mir diesen Entwurf in meine Wohnung

zu schicken.

( In die Wohnung? Einen derartig wichtigen Entwurf

hatte doch Klein sonst in der Tasche. Was kann denn alles
in diesem Entwurf stehen?.)

In dem Entwurf stand: eine Anstellung auf Lebensdauer;

von meiner Seite unkündbar; und neben einigen anderen ähn¬

lichen Kleinigkeiten war der grosse Fall vorgesehen; der

Fall meines Todes. Klein sollte das Recht eingeräumt werden,

jederzeit ( d.h. aus der Juristensprache ins Deutsche über¬

setzt: eine Stunde nach meinem Tode, oder einen j.onat, oder
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oder ein Jahr, oder zehn Jahre später) eines meiner Theater
oder mehrere Theater oder alle Theater ( ich hatte damals

sieben) gegen vier Prozent des Umsatzes zu pachten. In
meinem besten Objekt, im Theater am Kixrfürstendamm,
zahlte ich selbst vier Prozent des Umsatzes und ausserdem

jährlich einhundertfünfzigtausend Mark; dasselbe hätten
natürlich auch meine Erben zahlen müssen. Der Vorschlag
von Klein war nicht mehr und nicht weniger als eine glatte
Enteignung.

Was sollte ich tun? Diese Bedingungen waren wirt¬
schaftlich und moralisch indiskutabel.Aber andererseits
war mir der Gedanke,die wertvolle Kraft von Klein zu ver¬
lieren, durchaus unangenehm, las sollte ich tun?

Am nächsten Tag im Büro des Theaters am Kurfürstendamm

bat ich Klein telefonisch, in mein Zimmer hinüberzukommen.
- Herr Doktor, ich habe Ihren Vertragsentwurf gewissenhaft
studiert. Sie stellen mir ja durch Ihre Vorschläge keine
leichte Aufgabe. Aber triumphieren Sie: ich habe eine herr¬
liche Lösung gefunden!

Die Augen von Klein glänzten.
- las ist diese herrliche Lösung?

- Ich habe den EntSchluss gefasst.Sie zu überleben.

X

Wir haben uns nicht verständigt. Klein hatte zwar

noch eine andere ausgezeichnete Idee. Ich sollte ihn adop-
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tieren. Aber ich fand, za Unrecht wahrscheinlich,dass eine
Adoptierung eine Frage von Sentiments und nicht von Vertrags¬
paragraphen ist. Wir haben uns also nicht verständigt -
und ich fuhr nach Wien zurück. l)a bekam ich das schriftliche
Ultimatum von Klein ( Das Ultimatum einer Grossmacht gegen

Serbien.) Seine Bedingungen waren in einigen unwesentlichen
Punkten gemildert - ansonsten musste ich mich innerhalb vier
Tagen entscheiden, diese letzte Formulierung seines neuen
Vertrages zu akzeptieren oder.ihn sofort aus dem

Vertrag zu entlassen.
Ich weiss noch immer nicht, was nach meinem Tode

geschieht. Aber Dr. Kobert Klein habe ich aus seinem Vertrage
wunschgemäss entlassen.

Ich sah ihn wieder als den Vertreter des Theater¬
direktors Heinz Saltenburg.

In dieser neuen Eigenschaft hat er dann bewie¬
sen, dass er.nicht an meiner Person, aber an meinen

Theatern wirklich hängt. Er hat Saltenburg, in einer unwahr¬

scheinlich kurzen Zeit, überredet; wenigstens das Theater
am Kurfürstendamm von mir abzupachten,wenn ihm schon die
Tribüne zu klein war. Saltenburg machte mir in der Tat ein
so verblüffendes Angebot, dass ich auf die Dauer nicht
Kein sagen konnte. Ich hatte durch diese Verpachtung für
die Dauer meines ursprünglichen Vertrages- also für zwanzig
tfahre - ohne Arbeit und ohne Itisiko ein jährliches Einkommen

von vierundachtzigtausend Mark. Ohne Professor der Mathematik



zu sein,kann sich der Leser leicht aasrechnen,dass ich gerade
durch, die Vermittlung von l)r.Klein ein reicher Mann gewor¬
den wäre.wenn ich in den kommenden schweren Theater¬
zeiten irgendeine Unterschrift hätte ernstlich bürgen
können für die „Kleinigkeit von anderthalb Millionen. Ich
habe mir darüber keinerlei Sorgen gemacht,denn bei nicht
pünktlicher Zahlung hätte ich das Theater immer zuxückneh-
men können. ( j. eine einzige Sorge war: was geschieht mit
Dr.iQ.ein nach dem Tod von Saltenburg?.

Der Fall Michael .

Es verging ein Jahr. Ich hatte fortwährend das Gefühl,
Ferien zu haben; denn nach sieben Theatern wiederum allein
die kleine Tribüne zu führen, war wirklich eine Spielerei.
Das Gefühl der ewigen Ferien hat mich aber nicht gehindert
im kommenden Sommer wirkliche Ferien zu machen und ich xuhr-
wiedermal nach dem Lido bei Venedig. Eines Tages sprach mich
im Wasser ein unbekannter Herr an. ( Das passiert mir oft;
ich kann ganz'gut mit jemandem zehn minutenlang sprechen,
ohne merken zu lassen: dass ich keine Ahnung habe, wer der
betreflende ist.) Der fremde Herr sagte:
- Wissen Sie schon,Herr Professor,dass Jakob ; ichael das

Theater am Kurfürstendamm gekauft hat?
- natürlich weiss ich es.

Ich hatte keine Ahnung,Aber ich wusste wer Jakob
Michael ist. ( Oder ich glaubte,es zu wissen.) ichael
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hatte in jungen Jahren eine faszinierende Karriere und ge¬
hörte zu den führenden Persönlichkeiten der deutschen,
vielleicht europäischen Finanzwelt. Sein Vermögen v/urde zeit¬
weise von seriösen Leuten auf Vierhundertmillionen Mark
geschätzt. Ich sagte mir: seihst wenn nur die Hälite wahr
ist, ist die Machricht, da es er das Theater am Kurflirstendamm
gekauft hat für mich keine schlechte Machricht - und bestellte
mir abends in der Bar eine Flasche Sekt. ( Das hätte ich
ohne eine derartig aufregende Wachricht niemals getan. Ich
hatte mich gewöhnlich mit einer halben Flasche begnügt.)

Das bedeutende Gespräch mit dem Unbekannten fand
Anfang August statt. Ende September sas3 ich in meinem Büro
im Theater am Kurflirstendamm ( raein schönes Büro habe ich
vorsichtshalber für wich behalten), als ein anderer Unbekannter
mir gemeldet wurde. Mach den üblichen Einleitungen fragte der
Herr mich ob ich bereit wäre, meine Rechte am Theater am

Kurfürstendawm zu verkaufen,

( Die Firma Michail hat rasch und ausgezeichnet ge¬

arbeitet. In der Zwischenzeit waren nicht nur die Eigentumsrechte
des gesamten Komplexes gesichert,sondern auch der langjährige
Pachtvertrag der Konditorei Rumpelmeyer auf demselben Grund¬

stück,wie auch der zwanzigjährige Pachtvertrag des Direktor
Saltenburg gegen überaus hohe Abfindugssummen abgelöst. Ich
war über alle Einzelheiten informiert. Aber die Firma ■ ichael
wusste nicht,dass ich alles wusste.)
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mm

Der Herr,der offenkundig ein Agent war,fragte mich also,
ob ich meine Hechte am Theater am Kurfurstendaiam verkaufen
wollte.
- Welche Rechte? Ich habe doch dieses Theater für die Dauer
meines eigenen Vertrages weiter verpachtet.
- Ich bin über Ihren Vertrag vollkommen orientiert. Hs gibt
aber eine besondere Seite,die Ihre Hechte trotzdem kaufen
würde.
Also frage ich Sie: sind Sie zu einem Kaufe bereit?
- Ich werde mit einer kurzen Geschichte antworten.Ich habe
einmal den amerikanischen Theaterdirektor Ben Blumenthal
zufällig in einem Wiener .Nachtlokal gefragt, ob der Verkauf
des Lustspieltheaters in Budapest für ihn,den Eigenthümer
in krage käme.

Er antwortete damals: Sie können nicht nur das
Lustspieltheater in Budapest,sondern auch die Kravatte die
ich anhabe, von mir bekommen; es hängt nur von dem Preis ab,
den Sie mir bieten. Und Dluraenthal war schon im Begriff,
seine Sxuokingkravatte abzunehmen.

Der Herr mir gegenüber lächelte verständnisvoll:
- Ich biete Ihnen hunderttausend Mark.
- Das ist ein blendendes Angebot. Schade,dass ich keine Zeit
für Sie habe.

Etwa sechs Wochen später erschien ein anderer Agent.
Der Harne Michael wurde wiederum nicht erwähnt.Mach einem
ähnlich instruktiven Dialog bot er mir zweihunderttausend Mark.
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- Verehrter Herr,hören Sie mich gut an. Zu Ihnen bin ich
noch verhältnismässig höflich. Wenn aber eines Tages ein
dritter Herr bei mir erscheinen sollte, der für meine Hechte
dreihunderttausend Mark bietet: den werde ich die Treppe
herunterwerfen.
- Ytieso? Eine viertel Million Mark ist doch eine Menge Geld?-
- Sie sprachen doch eben von zweihunderttausend Mark?
- Wenn ich zweihunderttausend Mark sage,meine ich doch eine
viertel Million.
- Charmant. Aber indiskutabel. Sagen Sie Ihrem Auftraggeber,
dass ich nur für seriöse Verhandlungen zu haben bin. Und
einen schönen Gruss..

Die Firma Michael musste es zur Kenntnis nehmen,dass
ich kein leichter Fall bin. Ms vergingen wieder einige Wochen.
Dann bekam ich eine Einladung von einem befreundeten Rechts¬
anwalt zurra Tee. Es wurde mir nicht verschwiegen,dass bei
diesem Tee auch Herr Lehmann anwesend sein wird. Herr
Lehmann war der Onkel von Jakob Michael,der alle seine
Berliner Geschäfte in unbeschränkter Vollmacht führte.
Herr Lehmann war ein kluger,sehr soignierter Herr; ( er war
drei oder vier Jahre jünger als ich).

Der Tee war wieder einmal ausgezeichnet und gab will¬
kommene Gelegenheit,die Einleitungsformalitäten besonders in
die Länge zu ziehen. Ich war entschlossen nicht von den
Geschäften anzufangen,auch wenn später ein Abendessen und
am kommenden Morgen ein Frühstück serviert worden wäre.



Also musste Herr Lehmann anfangen.
- Es ist Ihnen wohl bekannt Herr Professor Robert, dass wir,
die neuen Eigentümer des Theater am Kurfürstendamra,Ihren
Pachtvertrag anfechten können.
- Ich bin Jutist und weiss,dass man jeden Vertrag anfechten
kann. Ich weiss nur nicht, welchen Sinn eine Anfechtung in
unserem Palle hätte. Ich habe ein unerschütterliches Ver¬
trauen zum Reichsgericht in Leipzig; wenn nicht früher,vor
dem Reichsgericht werde ich einen Prozess bestimmt gewinnen.
- Wissen Sie auch, wieviel Geld so ein Prozess kostet?
- Ich weiss es ziemlich genau; aber das spielt doch gar keine
Rolle. . ichael soll doch der reichste mann der Welt sein.
- So sicher sind Sie,dass Sie den Prozess gewinnen würden?
- Ich kann Ihnen nicht einmal andeuten, wie sicher ich bin.
- Und kann man mit Ihnen nicht verniinitig reden?
- Mit mir kann man nur vernünftig reden.
- Also was wollen Sie für Ihren Vertrag haben?
- Nicht einen Pfennig mehr als er wert ist. Sie sind über
alle Einzelheiten orientiert und haben ein grosses Büro,dass
innerhalb einer Stunde ausrechnen kann, was der Gegenwert mei¬
nes neunzehnjährigen Pachtvertrages ist. Bei einer derartigen
Berechnung ist doch alles im Voraus festgelegt; mit Ausnahme
der Höhe der Verzinsung; aber darüber werden wir uns schon
verständigen,
- Soviel zahlen wir nicht.
- Ich sagte Ihnen eben,dass ich nicht einen Pfennig über



den wirklichen Wert eines? Vertrages verlange; jetzt aber
sagen Sie mir bitte, warum ich. Herrn Michael ( dem gegenüber
ich doch nur ein Betteier bin) auch nur eine Zigarette
schenken soll.
- Also werden wir prozessieren.
-Wenn Sie mit Ihrem Geld nichts Klügeres anfangen können:
werden wir halt prozessieren. Aber Sinos möchte ich Ihnen
noch sagen. Ich nehme doch mit Recht an,dass Sie diesen
berühmten Gegenwartswert längst haben berechnen lassen;
dass Sie längst wissen,dass dieser Wert eine Kleinigkeit
mehr ist als eine Million Mark. Ich kann es menschlich
verstehen,dass es Ihnen wenig Freude macht mir eine Million
Mark aui den lisch auszuzahlen. Aber jetzt kommt die
Überrascung für Sie: auch mir würde dieses Geschäft keine
Freude machen. Ich brauche drolligerweise,Ihre Million nicht.
Ich müsste etwa die Hälfte sofort an Steuern an den Staat
weiterleiten und wäre tatsächlich schlechter gestellt als
ich heute bin. Es gibt aber eine Lösung für uns beide:
zahlen Sie rair eine lebenslängliche Rente.

Herr Lehmann hat mich fast umarmt. Er behauptete
allen Ernstes,dass ich ein Genie sei. Ich musste zuletzt
seine Begeisterung etwas stoppen. Ob ich wirklich ein Ge¬
nie bin,hängt doch schliesslich von der Höhe der Rente ab.
- Darüber wollen wir uns in den nächsten lagen einmal im
Cafe Rurapelmeyer unterhalten; mit dem prinzipiellen Resultat
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unserer heutigen Begegnung bin ich jedenfalls sehr zufrieden.
Eigentlich mit einer Einschränkung. Wir haben die Erfahrung
gemacht, dass "bei einer Lebensrente der Vertragspartner
sechzig Jahre alt wird.
- Sie sollen diesmal einen fairen Vertragspartner kennen
lernen.Ich werde viel mehr als achtzig Jahro alt.

über die Höhe dieser Rente haben wir uns im Cafe
Rumpelmeyer viele dutzende Male unterhalten.Lehmann bot mir
nach reiflicher Überlegung eine Jahresrente von dreissigtausend
Mark an,ich,ohne Mbcrlegung,1ehnto ab.Es vergingen Wochen -
und Lehmann bot vierzigtausend. Ich lehnte wiederum ab.
Daraufhin liberrascte mich Lehmann mit einem neuen Angebot
von dreissigtausend Mark. Ich wendete verwundert ein,dass
ich doch schon vierzigtausend Mark abgelehnt habe. Das wäre
nach seiner tiefsten Überzeugung ein Missverständnis.

Es war ein erbitterter Kampf und es vergingen viele
Monate. Aber ich hatte doch Seit.Denn die Pacht wurde inzwi¬
schen im Warnen von Saltenburg,aber tatsächlich von der
Firma Michael immer mit rührender Pünktlichkeit bezahlt.
Trotzdem verlor ich. eines Tages die Geduld ( der Kaffee war
aber auch zu schlecht bei Rumpelmeyer) also sprach ich -
durchaus in freundschaftlichem Ton - eines Tages zu Lehmann:
- Ich fürchte unsere Verhandlungen werden länger dauern als
mein ganzer Pachtvertrag. Und zwar nicht aus dem Grunde,weil
es Ihnen so überaus wichtig wäre mir jährlich zehntausend
Mark mehr oder weniger zu zahlen. Sondern Sie h ben einfach



Angst,dass Sie um einen Pfennig mehr bewilligen könnten,als
was ich innerlich erwarte.

( Über Lehmanns Gesicht huschte für eine halbe Sekunde
ein kaum merkbares Lächeln.Vielleicht habe ich es mir auch
nur eingebildet. Ich sprach jedenfalls weiter.)
- Ich werde Ihre Situation erleichtern. Bitte nehmen Sie Ihr
.Notizbuch heraus, und schreiben Sie sich meine ultimativen
Bedingungen auf.Bevor Sie sich nicht zu dem Entschluss durch¬
gerungen haben,mir diese Bedingungen zu bewilligen: hat es
wirklich keinen Sinn,dass wir weiter verhandeln.
- Ich kann mir natürlich Ihr Ultimatum notieren; aber ich
glaube nicht.
-Bitte schreiben Sie zuerst. Ich verlange eine jährliche Ixente
von fünfzigtausend Mark. Biese Kente wird für mich bedeuten,
dass ich in den nächsten neunzehn Jahren jährlich um vierund-
dreissigtausend Mark weniger bekommen werde als bis jetzt.
Also verlange ich ausserdem - sozusagen als das einzige
Positive - eine sofortige Zahlung von hunderttausend Mark.

Lehmann schloss sein Notizbuch,lächelte und reichte
mir wie zum Abschied die Hand:
- Diese Bedingungen sind indiskutabel.
- Möglich. Ich erwarte jedenfalls Ihren Anruf,wenn Sie Ihre
Meinung geändert haben sollten.

Es vergingen Wochen. Es vergingen viele Wochen.] it
allen Merkmalen eines Waffenstillstandes.Bann kam der Anruf.
Herr Lehmann bittet mich in das Büro der Pirma Michael in
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die Dorotheenstrasse. Das klang seriöser als das Caftf Rumpel-
meyer.
- Ich gebe zu,dass Sie die besseren nerven haben. Ich wäre
also mit Ihren Bedingungen einverstanden,aber Herr Michael
findet dieselben ungeheuerlich,und hat den Wunsch persönlich
mit Ihnen zu sprechen. Er wartet auf Sie im Nebenzimmer.- Die latSache,dass ich Herrn Michael bis zum heutigen Tage
persönlich nicht kennengelernt habe,ist für mich der beste
Beweis,welche Bagatelle für ihn mein ganzer Vertrag bedeutet.
Ich bin selbstverständlich gerne bereit mit ihm auch direkt
zu verhandeln. Aber er ist mir ein Fremder. Sie dagegen kenne
ich jetzt seit vielen onaten,und Sie werden es in dieser Se¬
kunde bestimmt nicht als ein albernes Kompliment empfinden,
wenn ich feststelle,dass Sie mir sehr sympathisch sind.Es
ist also vollkommen ausgeschlossen,dass ich Herrn Michael
gegenüber billigere Bedingungen akzeptiere.
- In diesem Falle ziehe ich es vor,dass ich ihn allein spreche
und ihm Ihre Hartnäckigkeit nochmals berichte.

Ich habe die mystische Persönlichkeit von Jakob
Miehafel erst vie.le Jahre nach Vertragsunterschrift von An¬
gesicht zu Angesicht gesehen. Herr Lehmann kam dagegen sehr
rasch zurück.
- Sie sind wirklich der Stärkere. Herr Michael ist einverstanden.- Ausgezeichnet. Da körmen wir endlich über die anderen Punkte
sprechen.
- Was für andere Punkte?
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- Der Punkt der Sicherheit - zum Beispiel:

Es kam eine lange Pause. Hach dem Gesichtsausdruck
des Herrn Lehmann war ich auf eine Grobheit vorbereitet.
Aber die Pause war zu lang.Er sagte nur:
- Darf Ich Ihnen mit einem einzigen Wort antworten?
- Selbstverständlich.
- Das Wort ist Michael.
- Sie zwingen mich leider,^einerseits mit drei Worten zu
antworten.
- Bitte.
- Also: Bösel; Stinnes; Castiglione.
Welche Sicherheit wünschen Sie denn?
Hypothekarische Sicherheit, selbstverständlich.
- Wollen Sie im Laufe des morgigen Tages über diesen Punkt
mit unseren Anwälten verhandeln?
- Im Lauie des morgigen Tages werden meine Anwälte gerne
bereit sein,Ihre Anwälte zu treffen.

Die grosse Anzahl der Anwälte einigte sich - wenn auch
nicht gerade im Laufe des nächsten Tages - in einer Sicherheit»
iypothek,die auf das Grundstück des neugebauten Henaissance-
theaters in Höhe von einer halben Million - ark eingetragen
werden sollte.

Hun werden die Verträge aufgesetzt. Intra et extra rauros
vielfach und sorgfältig korrigiert. In das fertige Exemplar
schrieb ich aber einen neuen Paragraphen. Der lautete:
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" Sie lebenslängliche Eentenzahlungspllicht bleibt bestehen,
auch wenn Professor Lobert infolge irgendwelcher, selbst
gegenwärtig nicht bekannten Mittel eine Lebensverlängerung
erzielt."

Lehmann hat bei der Lektüre laut gelacht.
V«enn Sie schon auf diesen Einfall kommen,ist eine Ablehnung
Ihres Wunsches eigentlich unmöglich. Aber wie kamen Sie
auf diesen Einfall?
- Es ist keine Hexerei dabei. Lei einer ähnlichen Lebensrente
hat eine Versicherungsgesellschaft wegen einer Steinachschen
Verjüngungskur den Vertrag angefochten.
- it welchem Erfolg?
- Die Versicherungsgesellschaft hat den Prozess in allen
Instanzen bis zum neichsgericht verloren.
- Lun als®?
- Ich möchte nur vermeiden, dass ein anderer Senat des
Reichsgerichts gerade in meinem Palle die Gelegenheit haben
sollte, anderer Meinung zu sein.

Der Paragraph stand unverändert als Nummer z.III.in dem
endgültigen Vertrag.

X

Bei der Lektüre von Theaterstücken denke ich mir oft:
wie geht es denn eigentlich weiter? ( wenn nicht gerade alle
Personen sterben, wie in Hamlet.) Wie geht es weiter?.
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Pur den geneigten Leser,der die Geschichte dieser ersten
fünfzig Jahre mit Interesse verfolgte,der aber nicht die genügend'
Geduld oder die genügende Gesundheit besitzt»meiner Erinnerun¬
gen zweiten Band abzuwarten, will ich es jetzt schon verraten:
es geht immer weiter.Und es geht immer anders weiter,als
man denkt.

Ein Journalist fragte mich eines Tages: was ich ma¬
chen werde, wenn ichael zugrunde geht?

Zu dieser Präge war, glücklicherweise,keinerlei Be¬
rechtigung vorhanden.

Ich aber antwortete: dann werde ich eben von Neuem

beginnen.

Biese Antwort war dann viele-Jahre später; unglückli¬
cherweise - vollkommen berechtigt.

Ich habe wirklich neu begonnen und ich kann dem
geneigten Leser nur aufrichtig raten: meine Erinnerungen
auch in den späteren Bänden sorgfältig zu verfolgen.

I 1 1 I
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Gastspiel in Paris .

Fährt man im Sommer in einem offenen Wagen durch Ober-
Italien ( und mit einer lebenslänglichen Rente von fünfzig¬
tausend Marie fährt man doch ganz bestimmt! ), an jeder
Strasseneeke grüssen einen riesengrosae Plakate; dann in
den kleinsten Canalettos von Venedig fordern dieselben
riesengrossen Plakate zum Besuch der Arena von Verona auf:
wo doch die weltberühmten Festspiele stattfinden.Ich
sah diese Plakate alljährlich auf Schritt und Tritt und habe
mir fest vorgenommen, die Pestspiele auf dem RücKweg ( ein
Katzensprung von Venedig) zu besuchen.im nächsten Jahr.
Denn in dem betreffenden Jahr zog ich es vor,bis zum letzten
möglichen Augenblick aui dem Lido zu baden.
( Erinnert sich noch der Leser meines ersten Aufenthaltes
im .üoccelsior? )

Einmal olieb ich doch in Verona stehen. Das Resultat
war folgendes Feuilleton im Berliner Tageblatt:

Festspiele in Verona .
von Eugen Robert.

In der Arena von Verona, dem zweitgrössten Amphitheater
der Welt, werden alljährlich etwa vier Wochen lang Festspie¬
le veranstaltet. Ich habe in diesen Tagen die siebente Aufführung
der Aida gesehen und die Beethoven-Feier: die Erstaufführung
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der Fünften und neunten Symphonie gehört. Die Arena selbst
ist mir seit vielen Jahren bekannt. Und ich will es gleich
gestehen: nicht die künstlerische Produktion, nicht der
ausgezeichnete Kapellmeister Antonio Guarnieri, auch nicht
Solisten und Orchester der Scala von Mailand haben mich von mei
nein geliebten Lido hierher gelockt, sondern eben die bekannten
Dimensionen der Arena. Eine Aufführung in einem Theater,
das hundertdreiundfünfzig Meter lang,hundertdreiundzwanzig
Meter breit und zweiunddreissig Meter hoch ist: muss von
allen künstlerischen Wirkungen unabhängig grandios sein!
und ein Zuschauerraum,der an einem einzigen Abend mehr als
dreissigtausend Menschen fassen kann: dafür findet die
menschliche Sprache ( eines Theaterdirektors) überhaupt
keine Worte.Es ist leicht auszurecnnen: das”schwache Haus"
der Aida mit nur achtundzwanzigtausend Zuschauern würde
hundert ausverKaufte Abende in der Tribüne bedeuten.

Ich werde keine Kritik der Festspiele schreiben.
Eigentlich wollte ich es wenigstens versuchen: das Unwahr-
scheinlichejdas Unfassbare zu schildern, wie der gewaltige
Eindruck der Neunten durch diese einmalige Umgebung noch
gesteigert werden kann. Durch dieses Meisterwerk von einer
Kuine; durch den of lenen,sternenbesäten,italienischen Himmel; /

durch die zauberhafte Beleuchtung des Vollmondes; durch die
andächtig gespannt»atemlos horchende Menge von dreissigtau-
send Menschen; und durch den herrlichen Schwung,den eben
diese einmalige Umgebung allen tausend i itwirkenden geschenkt
hat.
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Aber aw nächsten Sage habe ich durch Indiskretion meines

Hoteliers eriahren: der Berichterstatter der new York Times

habe sofort nach der Aufführung seinem Blatt gekabelt,die
Tempi der neunten Symphonie wären zu langsam gewesen. ( Und

das habe ich nicht einmal bemerkt!.) Also schreibe ich
keine Kritik; ich bleibe bescheiden bei den Impressionen

eines Theaterleiters.
Der billigste Platz bei den Pestspielen in Verona

kostet in unserem Geld vier Mark, der teuerste Platz, je nach

der Aufführung, zwölf bis fünf zehn.Das bedeutet,bei sehr
geringem Durchschnitt, eine abendliche Einnahme von rund
zweihunderttausend Mark. ( Es gibt angeblich Theater, die
diese Summe in einer ganzen Spielzeit.aber das gehört nicht
hierher.) Da die Aufführungen fast oder ganz ausverkauft sind,
ist das Unternehmen trotz hoher Spesen und trotz etwaiger Re¬

gentage überaus rentabel. Und das Problem bleibt: woher

kommen eigentlich die Zuschauer in disen engen? Verona hat
siebzigtausend Einwohner und in dieser Jahreszeit gar keine
Fremden, ein Hotel ist leer. Am Piazza Erbe kein einziges
englisches Wort.nirgends ein Baedecker zu entdecken. Auf
ein erstauntes tragen wird mir bestätigt: in einer Festauf¬
führung sind tatsächlich kaum dreihundert Ausländer; ein
drittel der Besucher stellt das übrige Italien von Mailand
bis Florenz - und zweidrittel Verona selbst. Das Rätsel ist
noch nicnt gelöst; ich muss weiter fragen. Verona hat siebzig¬
tausend Einwohner; Kinder unter drei Jahren gehen nicht in
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ai® Arena ( Kinder über drei bohre umsomehr) und Postämter,
ötraBseribahiijKrankenhüutäer, 2©«xaurant» sind dooh in Betrieb:
wie ist e» möglich,das» bereite au eieben Aida-Aufführlangen
Verona je zwanaigtauoend Zuschauer lieferte?....
Jetzt werde ich verständnislos angestarrt: da» w .re doch ein¬
fach; die Aehraä&hl dieser zwanzitouamid Veronesen sieht «ich
eben jede Thsnteraufftthrung an.,.. .Gerührt blicke ich in de«

kiesenratt» um. Da» ist doch di© 8 r,adt der Übermensch#».
Bie bei jeder Theatervorstellung dabei sind. As liebsten
machte ich ihnen einaeln die Hand drücken. Und üb< rlege:
wenn jeder Berliner nur ein einziges Aal • Spiel im Schloss**
anaehen wurde, so könnte ich, die Fremden un<L die Entwicklung
der Stadt garnieht gerechnet, da» Stück vor ausverkauitem Iuu-
»e tuniundvieraig Jahre lang spielen..

Antonio Guarnieri erhebt seinen Taktstock. In ue«

Bruchteil einer Sekunde wird alle« still, hin Heer von en-
achea, das noch eben getobt»gebrüllt, in Gruppen von änderten
gesungen hat ( und mit besondere» Lar« Gabriel© d'Annunsi©
begrünst«, der in weisser 'perextenunifona, mit einem Dolch
a® Bauche erschien, eich tödlich und offenkundig langweilte,
um zuletzt sehr originell au erklären, Beethoven wäre.
le plus grand ausicien du laonde.) Bin Möllengeschrei; ein
Tohuwabohu; und es wird stili wie in einer Kirche - »ui einen
Zauberwink des Kapellmeister». Und wie di# auhören können!
Und wie ei© eich freuen können! Und wie sie in stiller
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Rührung und in lautem Tumult danken können!.Es war

etwas einzigartig -Schönes!

Als dann zuletzt zum freien Himmel ertönten-froh-
loekend; das Lehen bejahend; über das Leben jubelnd-zur
grandiosen Melodie eines deutschen Genies die italieni¬
schen Worte: Gioia figlia della luee Dea decarmi Dea dei
fior!" : da musste ich mit Herzbeklemmung daran denken,

dass vor einigen Jahren deutsche Flieger über der Arena

kreisten,mit der mörderischen Absicht,dies Meisterwerk

zu zerstören. Da musste ich mit Herzbeklemmung daran den¬

ken, dass unter der heutigen begeisterten Menge Tausende

sind,deren kriegerische Amoition noch vor einem knappen

Jahrzehnt deutsche Männer vernichten wollte - auch wenn

ein neuer Beethoven unter ihnen atmet. Und ich fühlte
stärker als sonst und freudiger als sonst,dass an der
harten,langsamen,zähen,widerspenstigen Arbeit,die bestimmt

ist,alle Grenzen der menschlichen Dummheit und des

menschlichen Hasses zu sprengen,auch die Kunst sich betei¬
ligen darf.dass an dieser herrlichen Arbeit auch die
Kunst sich beteiligen muss.

Dieses Feuilleton hat einen gewaltigen Eindruck
geiaacht.auf ich. Ich habe die letzten Zeilen auf

einer Bank am Maximiliansplatz zu München flüchtig, aber

fast mit Andacht - in mein Hotizbuch geschrieben und so

oft und so laut vor mir selbst wiederholt, uis ich es
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zuletzt auswendig konnte: dass an der harten,langsamen,

zähen,widerspenstigen Arbeit,die bestimmt ist,alle Grenzen

der menschlichen Dummheit und des menschlichen Hasses zu

sprengen, auch die Kunst sich beteiligen kann.dass
an dieser herrlichen Arbeit auch die Kunst sich beteiligen
muss.

Diese Erkenntnis verdankte ich nicht der Veroneser

Arena. Ich sagte es mir und ich sagte es Anderen in jeder

Stunde des angeblich grossen Krieges,dass es ein Verbrechen

der Künstler der Vorkriegszeit war,sich in ihre turris
eburnea zurückziehen, alle Träume der Schönheit zu träumen

und inzwischen die "langweiligen" Probleme der Politik -
eben den Politikern zu überlassen. Die Folge war zu fürch¬

terlich.- Ich überlegte in den staubigen Gassen von Török-

Balint,aber auch im vornehmen Donaupalast, in dem malerischen

Feldkirch und in der widerlichen Maria- Theresia-Kaserne:
dass in Zukunft jeder anständige Mensch, also jeder
anständige Künstler erst recht, unentwegt daran arbeiten
muss, dass ein derartig sinnloser, alle Werte vernichtender

Krieg in der Geschichte der Menschheit nie nie nie wieder

Vorkommen darf.
Jeder in seinem umgrenzten Kreise. Und der Kreis

eines Theaterleiters war gar nicht gering. Das Problem

einer ständigen Völkerversöhnung war zu lösen - nach Meinung

aller guten Köpfe der Welt - durch eine Versöhnung zwischen

Frankreich und Deutschland. Warum sollten aber zwei grosse
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Nationen sich auf die Dauer nicht verstehen? Man brauchte
sie nur einander näherzubringen: nicht nur ihr Handel,
sondern auch ihre Bildkunst,ihre Musik,ihr Theater.
Vielleicht vor Allem ihr Theater; unter allen Künsten
ist doch die Kunst des Theaters zwar nicht die vornehmste,
aber die volkstümlichste; sie ist öfter laut als leise,
aber eben darum besitzt sie die stärkste Wirkung.

Wie es auch sei: ich habe am 19«Dezember 1927 um

acht Uhr abends den Vertrag mit Michael unterzeichnet -
und fuhr zehn Uhr abends nach Paris. Das war ein zeitlicher
Zufall. Aber es war kein Zufall,dass ich im Bewusstsein
meines neuen Heichtums französische Schauspieler nach

Berlin eingeladen - und für das kommende Frühjahr das

Gastspiel deutscher Schauspieler in Paris abgeschlossen

habe. Zwei Monate später waren Gaby morlay, Yvonne de Bray,
Charles Boyer, Marcel Andr* unter Führung von Henry

Bernstein in Berlin und spielten dort sein starkes Theater¬
stück " Le Venin". Und weitere vier : onate später kamen

Maria Orska, Else und Albert Bassermann,Albert Steinrück,
Carl Götz, Käthe Haack, Ernst Deutsch, Hermann Vallentin,
Hicolaus von Lovric und viele Andere unter meiner Führung
nach Paris und spielten i» Theatre du Gymnase den "Erdgeist"
von Frank Wedekind und den "Einsamen Weg" von Arthur Schnitzler,

Es war im Juni 1928. Wie ich diesmal in meinem

Pariser Hotel angekommen bin, fand ich eine gedruckte Karte
vor. " Der Verband der deutschen Presse in Paris erlaubt
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sich za Ehren von Bruno Walter und Eugen Robert zum Frühstück
ins Restaurant Boeuf a la Mode ergebenst einzuladen." War

das nicht der Gipfelpunkt eines Menschenlebens?....Ich liebte
Paris; ich liebte den Frühling; ich liebte die deutsche
Presse ( allerdings nur in Paris); ich liebte Bruno Walter;
und ich liebte auch das Restaurant Boeuf a la Mode. Ein
Gipfelpunkt.

Bas Frühstück verlief zunächst ohne Zwischenfälle.
Es waren charmante und zum Teil bedeutende Menschen anwesend;

die Speisen waren von weltberühmter Köstlichkeit; und die
Weine in weiser Steigerung berauschend.Plötzlich erhob

sich ein Herr, der erste Vorsitzende des Verbandes und hielt
( die zarteste Umschreibung nützt da wenig) er hielt einen

Toast. Dasselbe tat nach einer kurzen Pause der zweite Prä¬

sident .
Walter,der seinen . ozart-Ziklus in gewohnter triumphaler Art
fast beendet hatte und ich, der vor meiner ersten Pariser
Premiere stand, wurden gefeiert, wie man sich so etwas

in einer fremden Stadt nur wünschen kann. Ich empfand die
beiden Reden als eine überflüssige Störung meines Studiums,

das eben einer zauberhaften Sole meuniere gewidmet war.
Bann aber, zu meinem Entsetzen, stand Walter auf -

offenkundig besser infor iert als ich - und dankte für alle
Ehrungen in den zielsicheren und kultivierten Worten eines
guten Europäers. Es war lediglich eine Reflexbewegung, dass

ich hinterher auch aufstand. Ich hatte wirklich keine Ahnung,
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was ich sagen sollte. Zur Überlegung war keine Zeit. Also
sagte ich ohne Überlegung:

- keine Ramen und Herren, ich bin Ihnen Allen aus

tiefstem Herren dankbar. Ich bin Ihnen ganz besondere

dankbar, weil Sie mich mit Bruno Walter gemeinsam feiern.
Und ich weiss wirklich nicht, wie ich meine aufrichtigen
Gefühle besser beweisen kannte, als dass ich jetzt be¬

reit bin, vor Ihnen Bruno Walter.zu entlarven.
1‘rau Walter aass mir gegenüber. Wenn Blicke töten

könnten: ich hätte eine Rede nicht beendet! Aber drollig:
auch Walter wandte ein wenig irritiert, »einen Kopf zu

mir. ( Ich kenne keinen einzigen Menschen, der eine
" Entlarvung” weniger zu idrehten hätte.) Ich aber hatte
die gespannte Aufmerksamkeit meiner Hörer und ich wusste

nun, was ich zu sagen habe.
- Glücklicherweise verbindet mich mit Bruno Walter eine
selten schöne ungetrübte Freundschaft. ])a wir ausserdem

in derselben Stadt leben, sehen wir uns manchmal onate lang
nicht. Es war im letzten Winter,wiederum nach einer länge¬

ren Pause, dass wir uns in einer grossen Abendgesellschaft
trafen und dass die Wellen dieser Gesellschaft uns beide

in eine ruhigere Ecke spülten. Wir sprachen über Allerlei.
Plötzlich sagte ich,ohne irgend einen Übergang: " Es ist
doch sonderbar. Die ganze Zeit,die wir hier plaudern,
kann ich nicht für eine einzige Minute das Gefühl loswerden,

dass Sie der berühmte Bruno Walter sind; dem ich soviele
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herrlich© Abende verdanke; and vergesse vollständig, dass
ich doch schliesslich auch jemand bin. Ich stehe hier and
spreche mit Ihnen unter dem Eindruck Ihrer Persönlichkeit
und fühle mich aJLs einen Anfänger. Es ist vielleicht noch
sonderbarer, dass ich dieses Gefühl auch anderen, weniger
wesentlichen Menschen gegenüber habe. Ich brauche nicht erst
zu betonen, dass es keinerlei Gefühl der Minderwertigkeit ist.
Aber wenn ich bei dem Eingang eines Lifts plötzlich einen Herrn
treffe, der offenkundig zehn Jahre jünger ist als ich: dann
warte ich,dass er zuerst den Lift betritt. Es ist als wenn
ich- natürlich nur unter der Schwelle des Bewusstseins-
mich nicht ganz erwachsen fühlte. Man hält mich allgemein
für sehr bewusst; oft für arrogant. Sicher mit Hecht. Und
trotzdem diese Einstellung eines Jünglings, der unter Ariderem
auch wohlerzogen genug ist Alle, die älter sind, zu respektie-
ren.ühs Alle,die körperlich oder geistig älter erscheinen..

Bruno Walter sah mich die ganze Zeit mit intensivem
Interesse an und lächelte. Dann aber sprach er zu meiner
Überraschung:” Ich habe eine Bitte. Im Hebenzimmer ist meine
Brau. Kommen Sie mit mir hinüber und erzählen Sie ihr dasselbe
Wort für Wort," " Mit Vergnügen aber warum?" Da sagte
Walter:
" Weil es gespenstisch ist. Ich finde kein anderes Wort dafür.
Es ist gespenstisch,dass ich haarscharf dieselben Gefühle habe-
Meine S’rau wird Ihnen die Richtigkeit bestätigen. Während wir
hier plaudern,bin ich mir der Tatsache bewusst, dass Sie der
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berühmte Sagen Robert sind,dem ich such viele herrliche
Abende verdanke, und ich vergesse vollständig,dass ich
schliesslich Bruno Walter bin. Es ist gespenstisch,aber
auch die Geschichte mit dem Lift stimmt in jeder
Einzelheit , TI

Ich aber beendete meine Rede:
" So meine Damen und Herren : je-czt habe ich Bruno Walter
vor Ihnen entlarvt - und mich dazu. Und die heutige gemein¬
same Ehrung hat vielleicht auch die kleine pedagogische
Chance, dass wir beide in disem charmanten Kreis endlich
zur Kenntnis nehmen.dass wir eigentlich erwachsen sind."

X

Das Pariser Gastspiel veranlasste mich gegen meine
sonstige Gewohnheit, zu einer zweiten Rede,die aber vorbe¬
reitet war. Henry Bernstein gab einen Tag vor der Premiere
von "Erdgeist" im Preeatalans einen grossen Empfang zu
Ehren der gastierenden Deutschen Schauspieler und ihres
Regisseurs. Rur wer tout Paris kennt und den gelegentlichen
Charme von tout Paris: kann sich vorstellen wie überwältigend
dieser Haohraittag war; ( es musste ein nachmittag sein,
damit Edouard Herriot,der damalig© Kultusminister, zwischen «

zwei Zügen uns persönlich begrüsaen konnte.) Hier hatte
ich die Gelegenheit vor den besten Männern der französischen
Literatur und des französischen Theaters zu sagen ( drollig,
dass ioh jetzt diese Rede aus dem Französischen zurückiiber-
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setzen muss):
" Sie werden zwei deutsche Stücke sehen:” Erdgeist* von
Frank Wedekind und den "Einsamen Weg* von Arthur Schnitzler.
Ein Stück in hur; ein zweites in holl.
Wedekind seit zehn Jahren tot»behandelt mit starker Lebensbe-
jahungjiait lauten Requisiten,uit einem Tierbändiger, mit
vielen Revolverschüssen - was Schnitzler mit Uelaneliolie
und Skepsis und Todesahnungen behandelt; den einzigsten Sinn
des Lebens, das einzige Thema aller Jlünste: die Liebe zwischen
ann und Weib.

Zwei deutsche Stücke. Werden französische Zuhörer diese
Werke verstehen,ihnen folgen, sie vielleicht lieben lernen?
Gibt es für die Kunst»insbesondere für die Kunst des Theaters
nicht Grenzpfähle,die niemals zu überschreiten sind?

Ich habe über dieses Problem oft naohgedacht; nicht
immer leichten Herzens.her Künstler formt sich unter gegebe¬
nen Bedingungen; er wächst in einem bestimmten ailliea. hie
Theorie ihres grossen Taine ist lange Gemeingut geworden,-
-und Zola sagt: Une oeuvre d’art est un coin de la nature
vu a travers un temperament. Eine ausgezeichnete hefinition-
und alle Ecken der .Natur sind national und alle Temperamente
erst recht! In diesem Sinne muss also jede Kunst national sein,

Aber....Wenn ein Dichter erscheint und er ist zufällig
Moliere, so gelingt ihm -ohne Absicht und ohne Programm, nur
mit der Selbstverständlichkeit des Genies - eine Gestalt»die
alle Ewugkeitszüge des Geizigen trägt,die Züge aller Geizigen
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aller HatIonen; er durchleuchtet ein andermal mit den

Lttntgenstrahlen seiner schöpferischen Begabung einen ein¬
gebildeten Krmuten und siehe! es ist der eingebildete kranke

aller Zeiten; er schafft aus seinem französischen xillieu
eine Gestalt, die aber dann in allen Weltteilen lebt und

weiterlebt und unsterblich wird und ’fartüffe heisst. In
sämtlichen Sprachen der Erde-lartuffe heisst.In diesem

Sinne ist jede Kunst international.
dasselbe Problem hat übrigens gerade in unserer

Zeit noch eine änderestleiere, ich möchte fast sagen: eine
politische Bedeutung bekommen. Im vorigen Jahrhundert kristallia
eierte sich da» ästhetische Gewissen der Welt in einer Formel

-zufällig in einer französischen Formel - die, eine letzte
Weisheit offenbarend, jeden Widerspruch beiseite schiebend,

verkündete: n L'art pour l»art".Der selbstbewusste Satz

wollte sagen: die Kunst ist von allen anderen usnschilichen

Beziehungen unabhängig; sie ist einzig und allein iUr sich
da, weil sie wichtiger ist, weil sie beglückender ist,als
alles andere auf der Welt. Diese Vorherrschaft der färben
und Harmonien, dies Sakrosankte der üunst,dieses ästhetische
Weltgewissen wurde gerade während unserer Generation er¬

schüttert. Durch allzulaute aanonengeruusche; durch unsag¬

bares Leiden aller Lebenden; durch Mlllienen,die heute leben
könnten und nicht mehr leben. Die Uberhebung der Kunst

ist heute verschwunden. Wir sind heute etwas beec eidener-



- 362 -
-oder vielleicht etwas weniger bescheiden, indem wir sagen;

die Kunst wenn möglich - für die Konst. flenn es aber not¬

wendig ist: die Konst gegen die Kunst. Immer und liberal!
die Kunst für die i&nschliohkeit; die Kunst für den Frieden

der Völker; die Kunst für die Evolution der Belt.

X

Bach de® gewaltigen Kindruck, für mich persönlich
gewaltigen Eindruck dieses Gastspiels schrieb ich dann,

weniger pathetisch, eia kleines Feuilleton,

Pariser Tagebuch .

Ich sitae auf der Terasae des Cafes Pousaet auf
de® Boulevard Benne Houvelle. Vor mir eine Flasche Byrrh
und sehr viel Bis und sehr viel Sodawasser. Es ist uner¬

träglich heiss. . ir gegenüber die ehrwürdige front des
I'rheatre du GyKinase; in der onarchie nur das Theater der

Madame gemannt - Madame war die Arenprinsessin. Auf dem

Giebel eine riesige nichtreklaae. Betergrosse Buchstaben.
Es leuchtet in die Pariser Macht: Gyianase - Der einsame

Wefr. In zartblauer Farbe das französische bort; in grell-
weisser die deutschen. Und zwischen mir und dem Qymiaae

rast Paris. Zehntausende von Autos und Eagen und Elektrischen
und Autobussen. Aus allen Achtungen. In alle ichtungen.
hne Pause. >lme Atemholen. Und ein Heer von Fusegängera.
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Ein höllischer Lärm.

Ich aber sehe nur die Lichtreklame und beobachte
nur di© Kensohen, die diese Buchstaben und die grossen
Plakate auf dexa Hause beobachten. Es sind lauter deutsche Hamen

und die ’ranzosen gehen vorbei,nehmen es zur Kenntnis und -
darin liegt etwas Kührendes für mich - halten es für selbst¬
verständlich. Dass für deutsche Schauspieler in deutscher
Sprache hier Reklame ge lacht wird: ist für sie selbstver¬
ständlich.

Aui üera Boulevard Bonne liouvelle. Im Jahre 1928.
Vor zehn Jahren waren an derselben Stelle Kriegsberichte
angeschlagen.

X

Was sind gegen diese Tatsache die üblichen oder auch
die unüblichen Merkmal© eines Theatererfolges? Lass etwa
ein Minister eine kluge Rede hält? ( J)ie Rede Herriots war
allerdings auch charrjant.” Las Lächeln aller anwesenden Damen

gehört Ihnen,Herr Professor,- was kann da noch ein minister
sagen?”....und sprach dann viele treffende,feine,zum Schluss
ergreifende ?<orte.)
Dass die grossen französischen Zeitungen,die sonst bei
fremden künstlerischen Angelegenheiten sehr reserviert sind,
dieses deutsche Gastspiel in spaltenlangen Feuilletons mit
viel .espekt - und was Schauspieler und Regie anbelangt, auch
iu viel Verständnis behandelten? Dass der Besuch im Gymnase
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etwa dreimal so stark war, als in derselben tropischen Hitze
in den Pariser Prosa Theatern? Dass in der SeparatvorStellung,
die wir den französischen Schauspielern gaben,meine i itglie-
der mit Jubel und ank überschüttet wurden? Die Hauptsache
bleibt - es war in diesen zwei Wochen tausendfach zu spüren-:
jedes deutsche Bestreben ist heute in Paris sympathisch und...
selbstverständlich.

X

Allerdings, Wedekind ist durchgefallen, an fand
ziemlich einstimmig, er sei "naiv" und"brutai'* . an

sprach achselzuckend von vieux jeu. Dafür ist schwer eine
Erklärung zu finden. Denn ich habe natürlich nicht zufällig
Wedexind gespielt. Sondern habe in sehr sorgfältigen Gesprä¬

chen festgestellt,dass die Franzosen unter allen deutschen
Dramatikern gerade auf Wedskind am meisten neugierig sind.
¥on «einer existenz wissen; von seiner edeutung wissen,
und plötzlich vieux jeu?.......Kurz vor meinen Pariser
Gastspiel prägte man in gewissen literarischen Kreisen
Berlins das Stichwort: bei Anerkennung aller unserer Verdienste
sind Schnitzler und Bassermann und ich von vorgestern.
Ich schwieg da. als - denn ich fand mich in ausgezeichneter

Gesellschaft. ( tforigens: was kann man gegen diesen Vorwurf

sagen?)
Aber dieses Stichwort gelangte auf unterirdischen Wegen

nach Paris, wo man natürlich ungern® älter ist, als in Berlin.



Und da die herrliche Jugend Basserraanns aie überrumpelte, da
scheinbar auch an mir keine Alterserecheimmgen zu verzeichnen
waren: konzentrierte eich der Argwohn der Vorgestrigkeit auf
fcedekind, und teilweise auch auf Schnitzler, deren Vterke sie
in deutscher Sprache nicht verstehen konnten. So fragte mich
ü'ortunat Stroweki im ■ Paria- Midi»: was wohl die deutsche
Öffentlichkeit dazu sagen würde, wenn französische Schauspie¬
ler in Berlin " Die Hielt, in der man sich langweilt" spielten?
Eine beschämende Parallele: der ewige Kampfer ftedekind und
der gute alte Pailleron! Zumindest: eine drollige Parallele.

Ein deutscher Journalist,der die einzelnen Etappen
dieses Gastspiels mit der Zärtlichkeit eines besorgten Vaters
verfolgte, leidet© als Endresultat: es stehe dahin ob ich -
er nannte mich einmal den mutigen Professor, einmal sogar
Polykrates - Geld von den grossen Boulevards nach Hause bringe,
aber Ehre habe ich mit diesem Gastspiel geholt. Sehr einverstanden.
Aber es steht nicht dahin.. Sondern es ist weg.Dämlich das Geld.
Vvarurn soll das ein Geheimnis zwischen der Steuerbehörde und
mir bleiben?.Kur bin ich erstaunt, dass man erstaunt ist.
is ist doch garnlcht sonderbar und leider garnieht seiten,dass
ein Sheaterdirektor aui sein Unternehmen draufzahlt, .an
enthebe mich meiner Schweigepflicht und ich nenne in jeder
Berliner Spielzeit fünfzehn Stücke, die einzeln mehr kosten,
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Weil viel© Bühnenleiter eine grosse Verliehe ( und

den grossen Leichtsinn) für schöne Automobile haben, glaubt
man oft, wir hätten einen Beruf,der Geld bringt. Das ist
eben ein Irrtum. Kaufiaännisch- objektiv betrachtet ist das
Unternehmen eines Privattheaters einfach kindisch. Ich bin
zu Jeder Beweisführung bereit. Es ist eben ein Beruf, der...
Man missverstehe mich nicht: es ist natürlich der schönste
Beruf!

X

, ir gegenüber erlöschen die Lichter. Die letzte
deutsche Aufführung im Gymnase ist zu Ende. ( Und auch die
Flasche Byrrh.) ^an sieht jetzt deutlicher an der Litfass-
seule eine andere Theaterreklame: in roten Buchstaben der
Titel des neuen Stückes von Marcel Aehard. La vie est belle!
( Has zu betonen mir gegenüber überflüssig ist.) Ich denke

an einen Plan, der in diesen Pariser Tagen entstanden ist
und reift und weiterreifen wird und ermöglichen soll, dass
alle Buhnen aller Nationen an dem grossen V.erk der Völker¬
versöhnung ständig mitarbeiten. Natürlich es ist ein Plan
von übermorgen. Aber es ist heute schon ein beglückendes
Gefühl, und den Vorwurf der Vor,;©strigkeit schiebt man

lächelnd beiseite.



Ich aas« also auf der Teraese de» Cafe» Poueeet auf
dem .ouievurd Bonne ouvelle.and die Flasche Byrrta
war gu iride.

Und die latste deutsche Aufführung war su Ende« Ich
sendete rasch eine Zigarette an, bevor ich hinüberging und

meinen Schauspielern auieu sagte. Bia Silans,die ich in
Gedanken sog, sah wirklich nicht allsu schlecht aus. Ich
war fünfsig Jahre alt und hatte nach der Anerkennung in
Ungarn, • ©utacniund, Österreich jetst auch die schwierigste
Anerkennung erobert: die von Frankreich. Ke war wir bekannt,
dass herriot mich für die Ehrenlegion vorgeechlagen hat
( und es sollte das erste Kreil« sein, das mu seit dem Kriege
nach Deutechiand verlieh.) nuroh den Vertrag . iohael war
ich wirtschaltlieh unabhängig - scheinbar lür alle Zeiten.
»ar ee also nicht angebracht,«ein© Position in heuteohlaad
su verlassen? her “Plan von Übermorgen" gaukelte mir ein
internationales Shcater in Paria vor...... Ke war jedenfalls
ein köstlicher Gedanke: wiederum von Anfang an su beginnen.
Ich habe doch selbst ( und nicht nur in der Einleitung dieses
Buche«) festgestellt, dass jeder neue Beruf einen neuen Le¬

bensinhalt bedeutet. ...an steht immer vor einem neuen A.B.C.
und eiumii neuen himmle ine. Wenn nun kein Beruf' mehr in Frage

kommt - weil doch alle hinter Eine., liegen - wäre die lotste
ernte Chance zax Verjüngung.ein anderes Land.

( Eine andere Welt.)
Paris habe ich immer geliebt; Pari» wäre ein herrlicher



Platz für eine geistige Steinaoh-Aur!

Oder vielleicht London?.
London kannte ich Überhaupt nicht» Hatte keinen

Preund in dieser zehn-, lllionen-Stadt; keinen einzigen
©kannten. Und hatte keine Ahnung von der englischen
Sprache.

Also sehr wahrscheinlich.London«

Liebeserklärung an die rauen .

Ich blicke zurück - und bin zufrieden« it Meinem Leben

nicht mit der Erzähle.- i.nes ,ebena«

Die war zur Dürftigkeit von Anfang an verdammt.

Denn sie konnte nur wie eine Photographie sein. die
alle arben und alle Bewegungen verschweigt. Me ein ; la-
vierauszug,der alle Instrumentei das Werben der Geigen,

die Entsagung der Celli, das frohlocken der Fanfaren unter¬
schlagt .

Die Erzählung meines Lebens spricht nicht von der
Liebe; spricht nicht von den Frauen.

xxxxxxxxxxx
Und doch: das ist der Inhalt! der eigentliche

brennendste,beglückendste Inhalt meines Lebens. Der Sinn;



das Ziel; die Erfüllung.

Warum habe ich all die Jahrzehnte gearbeitet? Und warum

hatte diese Arbeit immer wieder Erfolg? Für eine Frau; nur
für eine Frau. ( wicht immer für dieselbe Erau. )

Wozu war die halsbrecherische Gründung des Hebbel-Theaters-
wo doch die Anwaltskanziei meines Vaters ausgezeichnet ging
und auf mich wartet«?•••••Um die grenzenlose Bewunderung

einer Frau nicht zu enttäuschen.
Warum habe ich dieses Schmerzenskind meines Schaffens,

dieses aus dem nichts hervorgezauberte Unternehmen leichten
Herzen« verlassen?....eil man eine Frau zu beleidigen
wagte.

Die Arbeit zu dem schönsten Theaterabend hatte Dank

und Erfolg: nicht in der Begeisterung des Publikums; nicht
in der lautesten Anerkennung der Presse; sondern in dem

Blick, in dem Händedruck, in der Umarmung einer j rau.
lk*a Vorwort zu meinem Buch "Theaterabende" sohliesöt

mit den Worten: " Zum Glück kommt es auf die letzten Wahr¬

heiten gar nicht an. Sondern es koimrffc - Kegiekunst her,
i

Regiekunst hin - es kommt auf zwei blaue Augen an. Und dass
di© zwei blauen Augen einen möglichst oft ( und möglichst
streichelnd) ansehen. Wenn es irgendwie geht: in einem

Schlitten, während die Bonne die schneebedeckten Berge mit
einem unwahrscheinlichen Kosa übertüncht; oder auch in einem

offenen Wagen gen Fiesoie.■
Und heute noch,während ich diese Sätze schreibe und feile
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und wieder feiles denke ich mix daran, wie die Augen einer
krau leuchten werden.

( hur sind heute diese Augen nicht blau.)
Da fällt mir ein: in einem Kirnst ierrestaurant sassen

an einem Abend «elfgang Heine, eine ßchau@pielerin,und ich.
Wir sprachen Uber die koramenden Premieren. Da überrumpelte
mich die Dame mit der Prag«:
- ie sind wohl »ehr untreu veranlagt?.
Ich war für bIdersprueh entschlossen und sagte ohne Über¬
legung:
- Ich bin natürlich »ehr treu veranlagt, hur ist diese
Veranlagung durch Intelligenz etwa» gemildert.

Hätte ich mal unter meinem Aid darüber Auskunft
geben müssen, alle Sciurecken de» Zuchthauses und alle
Schrecken der Hülle hätten mich nicht beeinflussen können,
und ich hätte gelogen. Aber hier - unter uns - sage ich
auch über diesen Punkt die Wahrheit. Iah bin wirklich
treu veranlagt. Es ist nicht seine Schuld, wem: diese
Veranlagung so lange und ec konsequent durch) Inteiligen«

I

gemildert wurde« dass man heute schon ganz gut von Untreue
sprechen kann.

Die Wahrheit ist: ich liebe alle krauen,
xxxxxxxxxxxx

i Die Wahrheit ist* ich liebe alle Frauen.
Ich liebe ihre Bewegungen und ihren Gang und ihre
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Grass!«.....
Icii .liebe ihre« Tonfall and. den Timbre Ihrer Stimmen.
Ich liebe die besondere Klugheit der Frauen.... und

gegebenen!all& auch ihr® »pe*lfi»ehe Dummheit.
loh finde den Typus der Frau schöner und bi«gsamer,

aber auch gütiger und TerBtändniisroller als den Typue nn.
Darum.und aus zehntausend anderen Gründen liebe ich

alle Frauen. Und ich bin jedem dankbar, der diese aeine
Eigenschaft bemerkt und richtig wertet.

Ich bin dem Kritiker für Beinen Scharf»inn dankbar,
der featgestellt hat,dass «eine Hegieerbelt bei Frauen
stärker ist und lebendiger.

Ich bin der amerikanischen Sängerin dankbar, die nach
einer Probe de» w Einsamen >;egesn mit sehr verwunderten
Augen zu mir sagtet ich wäre zu der Souffleuse höflicher,
als zu Albert Basnerionnn.

Vor allem aber - und bei jedem Atemzug,der mir be¬

schienen ist - in ich allen Frauen dankbar, die meinen
^eg mit ihrem Interesse oder mit ihrer Sympathie oder gar
dt ihrer hiebe.oder auch nur mit der Tatsache ihrer
Existenz verzaubert haben.

In der Erinnerung: ich bin über all meine Treue

glücklich und ich bin glücklich über all mein« Untreue.
X X X X X X X X



Bas französische Volkslied aber

Plaisir d’&^our öure qu'un raoaejit,
öhagrin d»a..our dure tonte la vie.

das Volkslied lügt in jeder Gilbe. Mg ist nur der Liebe
Seligkeit.

X X X X X X

Ich blicke zurück.
Bas Leben ist schön.
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