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Burgtheater.
Schönherrs „Erde“, die sehnige Komödie unbesieglicher Bauernkraft, ist zugleich eine höchst
verschmitzt, bis zur Unkenntlichkeit vermummte, launige Satire auf das nicht endenwollende franziskojosefinische Zeitalter. Als solche durfte sie zu Lebzeiten des alten Kaisers freilich nicht entlarvt werden,
obwohl vielleicht gerade er den Spott, der da mit seiner vielen unbequemen Langlebigkeit getrieben
wurde, mit Humor genossen haben würde. Es hätte Franz Josef dabei allerdings leicht wie seinem
Großvater, dem Kaiser Franz, ergehen können, der einmal von einem bedenklichen Stück schlaulächelnd
äußerte: „Das muß ich mir geschwind anschauen, sonst verbietet mir’s der Sedlnitzky . . .“
Glücklicherweise bemerkte die Zensur die lustige Teufelei nicht, die in dieser dreiaktigen „Erde“ steckte:
man ließ die Schönherrsche Komödie als Landschaftsbild unbeanstandet passieren und übersah, daß sie
auch ein Familienbild war. Heute darf man sich dies offen eingestehen und zugeben, daß einer in der
Geschichte einzig dastehenden Gerontokratie, jener Greisenherrschaft, wie sie in Österreich am Beginne
dieses Jahrhunderts geübt wurde, hier bauernschlau mit gespielter Ernsthaftigkeit sehr lustig zu Leibe
gerückt wird. Das Problem hat zwei Seiten, und auf jede von beiden läßt Schönherr ein humoristisches
Streiflicht fallen: der Figur des alten Grutz, der am Ende des Stückes mit eigener Hand seinen Sarg
zerhackt und – weiter regiert, entspricht die des Thronfolgers, der auf dem Hofe – man kann auch lesen:
bei Hofe – nicht zu Wort kommt und seine besten Kräfte im vergeblichen Ringen um ein bißchen Einfluß
verzettelt. Solcher Grutze und solcher Thronfolger gab es im damaligen Österreich viele, und insofern
Schönherrs Stück ein Familienbild ist, trifft es auf viele Familien zu. Das „Laß mir über!. . .“, mit dem der
alte Bauer autokratisch die Erledigung der Geschäfte immer wieder an sich zieht, den ach! so süßen
Gebrauch der Macht mit niemand teilend, war recht eigentlich der Wahrspruch jenes Zeitalters, und war
es nicht nur in Österreich. „Das Zeitalter des Imperialismus“ hat es der große österreichische
Geschichtsschreiber Heinrich Friedjung genannt. Nun, Schönherrs „Erde“ ist nebst allem anderen auch
so etwas wie die Komödie des Imperialismus.
In eine Beleuchtung, die diesen Hintergrund wenigstens ahnungsweise sichtbar machte, müßte
die Neuinszenierung das Werk des österreichischen Dichters rücken. Man kann aber nicht behaupten,
daß dies im Burgtheater geschieht. „Erde“ wird gespielt, als ob das Stück von Anzengruber wäre, was
um so unzulänglicher ist, als man ja auch Anzengruber im Burgtheater längst nicht mehr spielt. Es fehlt
jener symbolische Rand, die Erhöhung der Figuren ins Mythische, ins Überlebensgroße, die den oft
kleinlichen Vorgängen erst ihre vom Dichter vorgesehene Bedeutung gäbe. Dieser verallgemeinernde
Zug fehlt vor allem auch dem alten Grutz des Herrn Thaller, der mit seinem guten Humor und seiner
technischen Meisterschaft eben nur einen alten Bauern spielt: mehr spaßig als dämonisch. Einzig die
Mena der Frau Bleibtreu hat jenen, das Wirkliche erhöhenden, großen Zug: das namenlose Schicksal
einer dem Thronfolger verbundenen Gefährtin wächst in ihrer Hand ins Mächtig-Anonyme. Die anderen
– auch der sehr brave Hannes des Herrn Maierhofer und die echt wirkende Trine der Frau Maria Mayer –
sind erst in einem gewissen Abstand von dieser wahrhaft homerisch anmutenden Mena zu nennen. Und
der Abstand wird groß, wird allzu groß, wenn man sich den Randfiguren der Komödie nähert, dem
Eishofbäuerl des Herrn Heller, dem uncharakteristisch groben Arzt des Herrn Moser. Ganz drollig faßt
Blanka Glossy die Gestalt des Totenweibele an; aber auch hier mangelt jenes Gespenstische, das die
unheimliche Erscheinung in der Darstellung der Frau Senders umhaucht hat. Schönherrs
Bauernkomödie wird im Burgtheater bürgerlich, allzu bürgerlich gespielt. Hoffen wir, daß die mit
reichem Beifall bedachte Vorstellung trotzdem die Auferstehung der anderen, halbvergessenen Werke

des Dichters vorbereiten hilft: vor allem der „Frau Suitner“ und des in seiner Art klassischen
„Weibsteufel“. Es sind dies Meisterwerke, die aus dem Spielplan nie ganz verschwinden dürften.
Den Abend beschloß und krönte „Der Selige“ von Hermann Bahr: er hätte gar nicht glücklicher
schließen können. Das kleine Stück, auf das schon anläßlich seiner Erstaufführung am Akademietheater
gebührend hingewiesen wurde, ist eine wahre Perle österreichischer Lustspielliteratur. Es wird
vortrefflich gespielt; und die schallende Heiterkeit, die es entfesselte, verbürgt seine häufige
Wiederholung.
R.A.

