
HERMANN BAHR: DER SCHAUSPIELER, NOTIZEN 
REINHARDT WUNDERT SICH. 
Wir s~en zusammen, Reinhardt und ich, vom Theater und von den Schauspielern 
redend. Wir kamen auf mich. Im war neugieriB~ seine Meinung über meine Regie 
zu hören. Er, immer behutsam sagte: .Das Wesentliche haben Sie zum Regis
seur, die gro{Se Freude, diePassion, die Lu~ an der Arbeit, darauf allein kommt 
es schli~lich an, alles andere lernt sim.« Im sagte: .Ob Sie diese Lu~ nimt ein 
bischen überschitlen?« Er sagte: .Man sieht sie doch in Ihren Augen, hört sie 
Ihnen doch aus jedem Wort an!, Ich sagte: .Abcr sie hat ein Loch, es geht ihr 
zu sehnell der Atem aus. Bei der Generalprobe .flackert sie kaum nom, in der 
Premiere verlischt sie. Sobald da unten Menschen sind, freut es mich nicht mehr. 
Ich würde ein gr06er Regisseur, wenn ich ein Millionär wäre, der sim seine Smau
spieler hält, seine 13ühne hat und nun so la.!!ge probt, bis das Werk fertig iSt, aber 
ohne irgend einen Menschen einzulassen.« Er lachte mich aus. Ich fr~e: • Wär's 
denn dann nicht viel schöner?, Er s~te: .Es wäre garnichts. Das Werk würde 
ja doch nicht fertig. Wie denn, ohne Publikum?« Ich fragte: .Warum denn? Was 
brauchen Sie das Publikum dazu? Ich verstehe das garnichtc Er sagte: • Wenn 
Sie das wirklich nicht verstehen, wären Sie kein Theatermensm.« Idi sagte: .Es 
mag sein ich bin kein Schauspieler. 

DIE MILDENBURG ERSCHRICKT 
Die Isolde, die Brünhilden, den Fidelio der Mildenburg zu erleben iSt mir das 
Hömste. Wenn aber dann der Vorhang fällt, der Saal wieder heU, der Nambar 
sichtbar wird der Lärm im Parkett und in den Logen be~t, i~es mir uner
triiBlich. Das Erwamen aus jener Seligkeit tut mir zu weh. Und im schäme mich, 
d~ solche wunderbare Einsamkeiten zahlenden Horchen:.! preisgegeben werden. 
Ich sagte ihr dies einmal und wünschte mir wieder jener Millionär zu sein, der 
dann die Macht hätte, sie auf ein Smtoß am Meer zu selZen, fern von der Gemein
heit der Menschen. Sie sagte: .Ein Smtoß am Meer wäre freilich smön, ich könnte 
<IM aber ohne meine Kun~ nicht leben.« Offenbar hatte sie mim mißverstanden 
und ich erklärte ihr sogleich, d~ es ihr in dem Schloß an einer Bühne, an einem 
Tristan, an einem OrChester nicht fehlen sollte, alles wäre da, was ihre Kun~ 
verlangt, aber kein Publikum, nein, das entsefiliche Publikum nicht! Damals er
schrak die Mildenburg, sie hielt mich sicher für verrückt. D~ sich ein Mensch bei 
Sinnen ihre Isolde ohne Publikum denken könnte, begriff sie nicht. 

ABENDS BRINGE ICH IHNEN ALLES 
Ich hätte Reinhardt und die Mildenburg niemals verstanden, wäre mir nicht dann 
jener Schlag von Schau~ielern bekannt geworden, die auf jeder Probe sagen: 
~Haben Sie keine Angst, abends bringe ich Ihnen das Alles!« Auf der Probe 
wissen sie den Text niCht, finden sie den Ton nicht, haben sie die Stimmung nicht, 
aber sie sind wohlgemut, sie verlassen sich darauf, d~ dies alles abends 1{omme. 
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Natürlich kommt abends garnichts, ihre Faulheit redet sim blos aus. Aber andere 
libt es, die reden sim nimt aus, die sagen dies niemals, aber von diesen ist es wahr. 
Abends kommt es, abends ist alles anders als es auf allen Proben war, abends 
steht eine andere Gestalt da, alles smi~t nun erst zusammen, neues wämst an, 
eine Geburt geschieht, durch die Berührung mit dem Publikum springt im Schau
spider eine Kraft auf, die er sonst nicht nat, in der Reibung mit dem Publikum, 
durm seinen Anblick, aus dem Dunst, der vom Parkett herallfdampft erwachen im 
Schauspieler Leidenschaften, deren er sonst, selbst bei höchster Anspannung des 
Willens, unfähig ist. Und wenn SchatTen heiOt: zu sich selbst kommen, sim selbst 
finden, das eigene Selbst von allem Fremden befreien, so kann der Schauspieler 
für sich allein niemals schaffen, denn er kommt erst vor dem Publikum zu sich. 
Das SchatTen aller anderen Künstler fürchtet die Menschen, ;a es ist ein Versuch, 
von den Mensmen frei zu werden und allein zu sein. Der Schauspieler ist der 
einzige Künstler, der unter den Augen von Fremden schatTen kann, ;a noch mehr: 
er ist der einzige Künstler, der nur unter den Augen von Fremden schaJfen kann, 
der sich zum SmatTen nicht genügt, der zum Smalfen die Menge braumi. 

REPETITION 
Der Maler, der Dichter, der Musiker brauchen kein Publikum. Aus Hunger wollen 
sie ihre Werke verkaufen. Aus Eitelkeit wollen sie Ruhm. Dies hat mit ihrem 
Wesen nichts zu tun. Ist ihr HunBer, ihre Eitelkeit gestillt, so brauchen sie kein 
Publikum mehr I weiter haben sie kein Verhältnis zum Publikum. Es ärgert sie, 
wenn ihm ihr Werk miOfällt, weil sie dann Schwierigkeiten mit der Miete und kein 
Ansehen haben. Aber das Publikum bestimmt zwar den Preis, dom niemals den 
Wert ihrer Werke. Es kann einer für sein eigenes Gefühl der gröDte Dichter, der 
gröDte Maler, d~.BröDte Musiker sein, ohne auf irgend einen anderen Menschen 
zu wirken, das Werk des Dichters, des Malers, des Musikers trägt in sich keinen 
anderen Sinn als des Schöpfers Leben zu vollenden. Weshalb amh auf einer ein. 
samen Insel der Dichter dichten, der Maler malen, der Musiker musizieren wird. 
Aber Schauspieler gibt es auf der einsamen Insel keinen. Zum Schauspieler ge
hören immer schon zwei: einer, der spielt, und ein anderer, vor dem er spielt, für 
den er spielt und, das muD man auen noch sagen, durm den er spielt So lange 
der Zweite fehlt, kann er nimt spielen. VersU<nt er es, so wird er gewahr, daD er 
in seiner zufälligen t~liChen EXIStenz eingeschlossen bleibt. Smauspieler aber ist: 
die zufällige tägliche Existenz zersprengen, so daD aus ihr ein sonst verborgener 
Mensch von unbekanntem Wesen tritt, welmes aufzufinden der Schauspieler für 
seinen eigentlichen Trieb erkennt, dazu braucht er den Zweiten, den anderen. 
Allein kommt er niemals zu sich. 
Ein Schauspieler hat auf einer Probe einmal einem Dichter ungeduldig ges~t: 
.Stören Sie mich nicht! Lassen Sie mich doch! Könnten Sie dichten, wenn ich mIch 
auf Ihren Smreibtisch selen und Ihnen ins Papier sehen würde 1 c Der Dichter 
schwieg, verwirrt. Er hätte dem Smauspieler antworten müssen: • Dies eben iSt 
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der Untcrsdüed zwischen uns! Ich kann nicht schaffen, wenn ein Anderer da ist, 
Ihr könnt nur schaffen, wenn ein Anderer da ist! Der Andere, der Zweite, holt 
erst Euer Selbst aus Euch hervor.« 

CONCLUSION 
Daher auch alles Seltsame der Schauspieler im Leben. Sie wissen sich dann so 
schwer zurüclzufinden. Das Erlebnis auf der Bühne sumen sie nun auch im Leben. 
Sie fordern vom Leben, was ihnen, wie einmal ihr Wesen ist, nur die Bühne geben 
kann. Stunden, in welmen sie nimt spielen, sind Pausen ihrer wirklimen Existenz; 
daher sind sie dann so leer, wie verloren, außer sich. Daher aum die Spielsucht, 
die Rollenwut: sie wollen leben und sie leben ;a nur abends. Daher aum unsere 
Unfähigkeit einem, bevor er sich vor dem Publikum .(czeigt hat, nach Prüfungen 
und Proben zu sasco, ob er Talent habe; denn das Talent des Schauspielers be .. 
steht eben darin allein, daß er abends anders wird, daß er vor dem Publikum mehr 
wird als er sonst ist, daß abends vor dem Publikum nom etwas dazu kommt, 
nämlim sein eigenes, sonst versmlossenes, ihm selbst unbewußtcs Wesen, das das 
Publikum brau<ht, um aufzuspringen. . 
Ni<ht bloß der Smauspieler iSt so. So ist aum der Liebende, der nur in den Armen 
der Geliebten erst zu sim selbst erwacht. So ist der Fromme, der die Andamt 
der Gemeinde brau<ht, um in ihr erst Gott zu finden, den er bei si<h vergeblich 
sucht" 
Ins Erotische und ins Religiöse gehört der Schauspieler. 




