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Das Gastspiel des Fall-Ensembles in Buenos Aires.
Von Lisa Dub.
Heute früh treffen die Mitglieder der
südamerikanischen Tournee Leo Falls, über deren
Mißgeschick wir seinerzeit berichteten, in Wien ein.
Ein uns eben aus Buenos Aires zugekommener
Originalbericht über das Gastspiel und die Ursachen
seines Zusammenbruches hat daher auf besonderes
Interesse Anspruch.
Buenos Aires, Mitte Juni.
Lange genug hat die hiesige Tagespresse die berühmte nordamerikanische Korruptionsaffäre
Fall in Atem gehalten. Und nun scheint es, als habe uns hier in Buenos Aires der Ruhm unseres „großen
Bruders“ nicht schlafen lassen. Wir haben uns selbständig gemacht. Wir haben unsere eigene „FallAffäre“. Sie ist allerdings der nordamerikanischen nicht ebenbürtig, aber sie gereicht unserer Stadt
ebensowenig zur Ehre als die andere den Vereinigten Staaten. Hier handelt es sich nämlich um den
Wiener Komponisten, um Leo Fall, bei dessen bloßer Namensnennung neun Zehntel des Publikums
unwillkürlich die Lippen spitzen, um zu summen: „Kind, du kannst tanzen wie meine Frau…“ Er und sein
Ensemble sind gegenwärtig Stadtgespräch von Buenos Aires. Beneidenswert? Wir wollen einmal sehen.
Leo Fall kam, mit ihm eine große, zum Teil sogar hervorragende Wiener Truppe—sie siegte und
wurde doch nicht gesehen. Das heißt—das letzte stimmt nicht ganz. Denn das Fall-Ensemble wurde bei
seiner Ankunft nicht nur gesehen, sondern auch herzlich und begeistert begrüßt. Bei der
Eröffnungsvorstellung—man hatte die „Rose von Stambul“ angesetzt—gab es ein ausverkauftes Haus,
der Präsident der Republik und seine Gemahlin waren persönlich anwesend, ungeteilter Beifall. Es war
der erste und letzte ungetrübte Abend, der dem Fall-Ensemble beschieden war. Alles übrige stand unter
einem Unstern. Schon bei einer der ersten Vorstellungen erkrankte ein Hauptdarsteller, Herr Gutmann,
schwer. Die „Rose von Stambul“, in der er eine Hauptrolle gehabt hatte, mußte vom Spielplan abgesetzt
werden. Und nun begann eine Reihe von Tagen, nur mit Proben ausgefüllt, wo das „Cervantes“
geschlossen blieb.
Dabei muß man sich aber das Theater Cervantes vorstellen: ein Schmuckkästchen; das schönste,
eleganteste, anmutigste Theater von Buenos Aires. An Größe kann man es vielleicht mit dem Wiener
Volkstheater, an luxuriöser Ästhetik mit keinem Wiener Theater vergleichen. Auch hier in Buenos Aires
hat das Teatro Cervantes nicht seinesgleichen. Das Teatro Colón, der Riese unter den hiesigen Theatern,
ist zwar kolossaler, massiger. Aber wo bleibt der entzückende intime Reiz, den das „Cervantes“ atmet?
Der Zuschauerraum ist in tiefem Dunkelrot gehalten, mit schweren Draperien umstellt. In den Foyers
lösen dicke, echte Teppiche einander ab. Von den hellerleuchteten Vitrinen kann man nervös werden,
so viele reizende kostbare Nebensächlichkeiten sind dort ausgelegt. Das Stiegenhaus schimmert in
nachlässiger Noblesse. Die Halle ist der eines altspanischen Feudalschlosses würdig. Dieses ganze
Theater ruft, obwohl es durchaus nicht klein ist, immer den Eindruck einer Nippesfigur, eines zierlichen
Traganttheaters hervor. Es verlangt nach verhaltenem Leben, gedämpftem Lärm, exzentrischen
Toiletten. Es ist mehr als trübselig anzusehen, wenn es leer ober auch nur halbleer ist, und das war es
jetzt zumeist.

Wie war das nur möglich, wird man fragen. War denn dieses Theater an und für sich, war denn
nicht noch die ausgezeichnete Truppe da? Gewiß, gewiß. Aber der Tod findet immer seine Ursache,
heißt es, und Tod ist ja auch nur eine besondere Art von Mißgeschick, hat uns Mulford gelehrt. Aus dem
Wust von Erklärungen und Anklagen und Vorwürfen und Gegenanklagen, die uns dieses Gastspiel
gebracht hatte, kehrt immer wieder ein Motiv wieder: die Eintrittspreise waren viel zu hoch angesetzt.
Hiebei muß ich einflechten, daß weder Herr Fall persönlich noch irgend jemand von der Truppe etwas
mit der Festsetzung der Eintrittspreise zu tun hatte. Dies fiel, wie anscheinend sämtlichen
administrativen Bestimmungen, in den Bereich der Empresa (Unternehmung) des Teatro Cervantes.
Und die hatte für die Platea (Parkett), die hier zunächst für das Publikum in Betracht kommt, 15 Pesos
als Einheitspreis angesetzt. Ich weiß nicht, ob das für Wien teuer wäre; für Buenos Aires war es eine
starke Zumutung. Im Colóntheater kostet die Platea gewöhnlich 9 Pesos und dabei ist das Cólon selten
genug ausverkauft und auch das Colón hat zu kämpfen. Das Durchschnittspublikum überlegt es sich,
ehe es 15 Pesos für eine Operette ausgibt, und mag sie noch so verlockend sein. Und auch die
Galerieplätze, die hier eigentlich für das Durchschnittspublikum schon nicht mehr ganz „de primera“
sind, waren unverhältnismäßig teuer. Und diesen Mißgriff der Unternehmung bekam natürlich die
Operettentruppe zu spüren.
Die Sache kam immer sichtlicher ins Holpern. Der langen Proben kurzer Sinn ist ungefähr
folgender: es wurde—sagen wir—die „Dollarprinzessin“ angesetzt, abgesagt, wieder angesetzt, wieder
abgesagt, und schließlich wieder angesagt. Das macht nervös, das Publikum ebenso wie die Darsteller.
Und schließlich kann man von niemand verlangen, daß er Karten zur—sagen wir—„Madame
Pompadour“ nehme, wenn er sicher ist, daß am Abend entweder eine andere oder gar keine Operette
gegeben wird.
Verhältnismäßig bald kam es denn auch zum offenen Bruch. Die Theaterunternehmung zeigte
sich von der unschönsten Seite und sperrte die Gäste, die ihr so wenig eingebracht hatten, einfach vor
die schöne, schmiedeiserne Tür des „Cervantes“.
Besonders hart wurde die Sache dadurch, daß gleichzeitig in Buenos Aires eine andere Deutsch
sprechende Operettentruppe gastierte, und zwar eine künstlerisch nicht so hoch stehende. Es war dies
die Gesellschaft Georg Urban. Von ihr hatte man sich von Anfang an nichts Besonderes versprochen.
Und siehe da, hier klappte alles: Gute Organisation, reichhaltiges, jederzeit disponibles Repertoire
Organisation, reichhaltiges, jederzeit disponibles Repertoire und durchaus nichts Besonderes in den
Leistungen. Dies nur so nebenbei. Noch schärfer hebt sich nach diesem Beispiel das Schicksal der FallTruppe ab. Hier wurde nicht nur kein Geld verdient, hier wurde nicht nur Geld verloren—hier wurde
nicht einmal das Geld für Rückreise der bedauernswerten Wiener Künstler aufgebracht. Und gerade
jetzt läßt sich sagen, daß sich die Sympathien des Publikums im Verlaufe dieser Angelegenheit, die eine
Zeitlang Tagesgespräch war, merklich verschoben haben.
War das Publikum anfänglich geneigt, dem Ensemble die Schuld an dem Fiasko wenigstens
teilweise aufzubürden, so hat sich jetzt schon seit langem das Blatt vollständig gewendet. Und das kam
von der Haltung der Empresa, die ein kleines Recht in ein großes Unrecht verwandelte. Abgesehen von
ihrer mehr als unversöhnlichen Haltung, die auch in der argentinischen Presse vielfach kommentiert
wurde, hat sie noch zuletzt dem Ensemble die Benützung des Cervantes-Theaters verweigert. Es hätte
die „Fledermaus“ zugunsten des notleidenden Chorverbandes, der natürlich am furchtbarsten von allen
getroffen war, gegeben werden sollen. So viele erstklassige Künstler, so viele ausgesprochen „liebe
Kerls“ in tiefe Not geraten! Und wären es nicht sie, sei es nur der letzte, namenlose Statist, so bleibt es

traurig genug, zu sagen, daß sie, die hieher gekommen sind, um zu arbeiten, nun ohne Beschäftigung
und ohne Hilfsmittel sind, in einer fremden Stadt, deren Sprache sie nicht verstehen.
Die Wiener Künstlertruppen, die künftig eine Tournee nach Südamerika planen, sollen sich diese
Angelegenheit als Lehre dienen lassen. Der künstlerische Wert allein kann es nicht schaffen, es müssen
alle Räder, bis zum unbeachtetsten hinunter, ineinandergreifen.

