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Akademietheater.
„Candida“ von Bernhard Shaw. - Deutsch von Siegfried Trebitsch.
Die alte Erfahrung, daß auf dem Theater nur eine einzige Form der Unsterblichkeit gibt: die der
Rolle, hat sich gestern an dieser Bühne neuerdings bewährt. Man gab „Candida“, eines der zartesten
und zugleich wärmsten Stücke von Bernard Shaw, das seinen Dichter von der liebenswürdigen Seite
zeigt, weil in ihm, wie kaum in einem anderen, das Gleichgewicht zwischen Kopf und Herz hergestellt ist.
Der Kopf – diese trotz allem, was Herbert Gutenberg in seinem eben erschienenen „Gegen-Shaw“
vorbringt, höchsttragende Geistesantenne der heutigen Welt – ragt auch in diesem jungen Lustspiel
unverkennbar hervor und – überragt es. Aber sein Gesicht ist von einer feinen Röte überhaucht, die aus
dem Herzen aussteigt aus einem liebenden Herzen. „Candida“ ist das liebenswürdigste unter Bernard
Shaws Stücken geblieben, weil es sein liebendstes, ja sein verliebtestes von Anfang an gewesen ist. Und
zwar ist er, wie jeder merkt, in Candida verliebt, von der alle Wärme ausstrahlt. Candida ist ein Schatz.
Sie ist schön und klug, sie ist gut und fein, und sie ist alles das in einem märchenhaften Grade. Aber bei
alldem wirkt sie in jedem Augenblick ihres Bühnendaseins willkommen natürlich, ja selbstverständlich.
Sie ist: und oben darum ist sie auch eine so schöne Rolle: weil eine Rolle auf dem Theater immer nur ist,
was noch etwas mehr ist als eine Rolle.
Und so spielt Frau Wohlgemuth die Candida. Sie hat sie schon vor ein paar Jahren dem
Publikum und den Nennern zu Dank verkörpert und sie meistert sie heute noch viel meisterlicher. Der
Augenblick, in dem Candida am Schlusse des Stückes von ihrem allzu jungen Dichter in Gegenwart des
Gatten Abschied nimmt, indem sie ihn auffordert, aus den Worten: „Wenn ich dreißig bin, wird sie
fünfundsiebzig sein: wenn ich sechzig bin, wird sie fünfundsiebzig sein…“ ein Gedicht zu machen: dieser
schönste Augenblick dieser Dichtung, in dem sie selbst zum Gedicht wird, ist heute, in der Darstellung
der Wohlgemuth, etwas dunkler umrandet, etwas tiefer gekerbt als ehemals. Alles andere aber ist
geblieben: die humorvolle Mütterlichkeit, die ungezierte Damenhaftigkeit, die Reinheit, der Adel, die
Güte. Shaws „Candida“ ist ja im Grunde ein sublimiertes Ehebruchstück. Aber wie Frau Wohlgemuth
die Candida spielt, ist es nur eine sublimierte Rechtfertigung des Begriffes der Ehe. Was sich zur
Begründung und Entschuldigung dieser Einrichtung vorbringen läßt, faßt die Darstellerin aus lieblichste
zur Gestalt zusammen.
Der neustudierten Vorstellung ist auch, von der Hauptdarstellerin abgesehen, fast nur Gutes
nachzusagen. Herr Marr spielt den ahnungslos selbstgefälligen englischen Pfarrherrn, der erst in seiner
Selbstgefälligkeit erschüttert werden muß, um die Liebe Candidas zurückzugewinnen, mit jener sonoren
Ahnungslosigkeit und treuherzigen Ichseligkeit, die solchen Männern eigen ist. Frau Retty und Herr
Maierhofer sorgen in ihren charakteristisch ausgearbeiteten Nebenrollen für die derbere Lustigkeit; für
die feinere sorgt Herr Schmidt, der seinem schüchternen Hilfspfarrer Mill ein sehr lebensähnliches und
sympathisches Gesicht aufsetzt. Der junge Dichter Marchbanks schließlich sieht in der Darstellung des
Herrn Lohner äußerlich dem Maler Anselm Feuerbach ähnlich: innerlich bekennt er sich, mit einer
unmittelbar überzeugenden Echtheit, zur Gegenwart. Einige Übertreibungen abgerechnet, zu denen ihn
die hie und da etwas überspitzte Regie verleitet haben mag, ist auch er fast vollendet…. Das
Akademietheater, von dem man einmal nicht gerade zu seinem Vergnügen las, daß es „das leichtere
Genre“ zu pflegen berufen sei, zeigt sich in dieser wohlabgetönten, trefflich ausgearbeiteten Aufführung
der „Candida“ als das berufene Kammerspielhaus des Burgtheaters. Das sollte es öfter, nein; immer
sein.
R.A.

