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[Akademietheater.] Hermann Bahrs dreiaktiger Plauderschwank „Altweibersommer“, der, auf
Bauernfeldschen Spuren wandernd, einen alternden Damenliebling in Liebesnöten zeigt, fand anläßlich
seiner Erstaufführung an dieser Bühne zumal in jenen Augenblicken Anklang, wo der Dichter das ein
wenig plakatmäßig gemalte Gesellschaftsbild in ein von aristophonischem Witz überblitztes Zeitbild
steigert. Dem Dreiakter folgte ein Einakter „Der Selige“, der in gedrungener Gestalt den gleichen Weg
geht, aber, von einem überaus glücklichen, ergiebigen Einfall begünstigt, sich zu einem richtigen kleinen
Meisterwerk entwickelt. Der „Altweibersommer“ wurde beifällig ausgenommen, der „Selige“ schlug ein
und durch: in ihm hat das Burgtheater einen dauernden Repertoirebesitz gewonnen, der als ein
bescheidenes Denkmal dieser Epoche sie überdauern wird. Das dreiaktige Stück wurde gut, wenngleich
ein wenig zu derb, das einaktige vortrefflich gespielt, mit einer Drastik, die es verträgt; über beide
Lustspiele und ihre Darstellung wird noch Einiges zu sagen sein.
R.A.

