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VON

UNTEN AUF
von Erich Carow.
Krehan

Millionen Kinder haben so wie ich zwischen hohen

Hauswänden, in schlecht beleuchteten Stuben, auf
dunklen Höfen und im Getümmel der Straßen ihre
früheste Kindheit verbracht. Auf dem Grunde des
Häuserozeans Berlin wuchs ich auf. Es war eine harte
Zeit. Die Eltern waren arm. Soweit ich zurückdenken

kann, war Zweierlei Antrieb zu allem meinem Tun: der
Hunger nach Brot und die Sehnsucht hoch zu kommen.
Die Lützowstraße war vor sechsunddreißig Jahren
noch eine graue, stille Straße. Der Rauch der Eisenbahnen flog von der Flottwellstraße herein. Aber wir

starrten nicht auf Schienen und Telegraphenmasten.
Die Ferne, in die sie wiesen, war unvorstellbar,
Ein anderes Paradies aber war nahe, die Lützowbrauerei. Hier hatte ich mit zehn Jahren das entscheidende Erlebnis: ich sah Theater spielen. Sicher

sehr dürftig und billig. Für mich aber begann hinter
der Bühne das Märchenland der Phantasie,
b

Ich betrat es als Hausdiener, das heißt, ich erreichte
es, daß ich für die Schauspieler Wurst und Bier holen
durfte. Das brachte ein paar Pfennige, ab und zu auch
einen Bissen Wurst.
Rascher als ich hoffte, erfolgte mein erstes Auftreten.

Man gab eine Tannhäuser-Parodie. Als Page der Elisabeth zog ich auf der Szene ein. Einen ganzen Akt lang
saß ich zu den Füßen der dicken Darstellerin. Ein Akt
ist lang. Man wird es mir nicht verübeln, wenn ich erzähle, daß ich in Träume über meine Zukunft ver-

sunken anfing, in meiner Nase zu bohren. Elisabeth,
erschrocken über das unhöfische Benehmen ihres Pagen,
beugte sich rasch nieder und wischte mir mit einem roten
Baumwolltaschentuch die Nase. Das Publikum wußte
sich vor Lachen nicht zu halten.

Der Direktor, der die Szene beobachtet hatte, war
begeistert über diese Pointe.

Sie mußte von nun an

jeden Abend gebracht werden. Was mir Lust gewesen
war, wurde zur Pflicht. Das Publikum aber nannte die

Tannhäuser-Parodie fortan „Popelkomödie‘“‘.
Aber war ich bisher Statist gewesen, jetzt wollte ich
Direktor sein. Und ich wurde Direktor. Zuerst KinoDirektor, Freilich nicht mit Polstersesseln und Tonfilmapparatur, sondern mit einer Laterna Magica. In den
Kellern der Häuser fanden die Vorstellungen statt. Die
hohen Kellerstufen bildeten die Sitzreihen. Die oberen,

mit Zeitungspapier belegten, kosteten zwei Pfennig, die
unteren, ohne Zeitungspapier, einen Pfennig oder Naturalien wie ein Stück Zippelwurst, Streuselkuchen etc.
U

Um das Geschäft zu erweitern. ging ich gleichzeitig
dazu über, in den Höfen Kinderfeste zu arrangieren.
Wenn der Lärm am größten war, kam der Wirt und
schmiß uns eigenhändig hinaus. So mußte ich ein Unkostenkonto aufmachen. Die Unkosten bestanden in

der Anschaffung eines kleinen Blumensträußchens, mit
dem ich am Tage vorher bei der Wirtin desjenigen Hofes
antrat, den ich zum nächsten Kinderfest ausersehen
hatte. Das Blumensträußchen half immer.

Ich wollte kein Geld verdienen, Was war mir Geld?
Ich hatte Hunger. Schon damals gab es Brot nicht umsonst.

Dabei brachte ich es selbst anderen Leuten.

Drei Jahre lang, von zehn bis dreizehn Jahren, trug ich
jeden Morgen vor der Schule Milch und Schrippen aus.
Es war oft schwer, diese knusprigen, warmen Schrippen,
diese weiße, duftende Milch so ruhig und unangerührt
vor die Türen zu stellen.

Um diese Zeit herum engagierte mich die Direktion
des Botanischen Gartens in der Potsdamer Straße als

Clown für die Kinderfeste des Gartens. Jeder Freitag
wurde mein Sonntag. Ich war wie verwandelt, ganz
losgelöst, gar nicht mehr der Schrippenjunge aus der

Lützowstraße.
Einer Frau, die Konfitüren verkaufte, fiel mein Erfolg bei dem kindlichen Publikum auf,
Ich fand
Kontakt mit allen. Da band sie mir eine weiße Schürze
um, gab mir ein Tablett mit Süßigkeiten. War ich
nicht Clown, so ging ich nun als Konfitürenverkäufer.

Die Einsegnung nahte. Es sollte ganz feierlich werden.
Die Jungens in der Schule erzählten geheimnisvolle
Dinge von dem großen Tag. Als er herangekommen war,
ging ich zu Mutter. Mutter stand in der Waschküche,
schaute sehr elend aus, sah mich an und streifte sich
den Seifenschaum von den Armen. Dann sagte sie:

„Na, dann geh’ man, ich habe keine Zeit.“
„Aber die andern Eltern kommen auch‘‘, erwiderte
ich schüchtern. Mir saß ein Kloß im Halse.
„Ja, Junge‘, meinte Mutter, „wenn ich aber heute
mittag nicht abliefere, sind abends keine Kartoffeln auf
dem Feuer.“
So schob ich allein zur Lutherkirche, Es regnete.
Aber war ich auch allein, es sollte ja noch etwas Herr-

liches kommen: das Abendmahl. Die Feier nahte sich
dem Ende, Da sagte der Priester: „Wir schreiten nun
zum Abendmahl.“ Mein Magen schlug höher. Mein
Magen brummte förmlich vor Freude über die zu er-

wartenden Genüsse. Nachher gab es eine Oblate. Von

dieser Enttäuschung habe ich mich lange nicht erholt.
*
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„Was willst du werden?“ fragte Mutter.

„Schauspieler,“
„Blödsinn.

Aber wie wär’ es denn mit Musiker?

Da kannst du nachher beim Militär Deine zwölf Jahre
machen, dann wirst Du Beamter, etwa Schutzmann,
und kannst nebenbei noch mit dem Musizieren ’was
verdienen,‘

Kaum hatte ich mit Turnen und Religion gut (vom
andern laßt uns schweigen), die Schule verlassen, wurde
ich auf einer Musiker-Stellenvermittlung in der Linien-

straße angemeldet.
Eines Abends, da es schon dunkel war, neun Uhr,

klopft es. Herein tritt ein großer Mann mit Spitzbart,
Manchmal sehe ich noch den großen Mann mit dem
Spitzbart in meinen Träumen zur Tür hereintreten,.
Eine tiefe Stimme brummte:
„Ich wollte nur den Jungen holen.“
Der fremde Mann will mich holen? Er stand groß
und finster vor mir. Verzweifelt sah ich zu Mutter
hinüber. Aber Mutter holtz einen Pappkarton vom

Schrank, fuhr sich einmal über die Augen und klopfte
mir dann auf die Schulter:

„Also los, pack’ Deine Wäsche ein. Das ist Dein zukünftiger Lehrmeister. — Dann standen wir auf dem

Anhalter Bahnhof. Ich muß wohl sehr gezittert haben.
Denn er kaufte mir ein belegtes Brot.

Endlich ging der Zug. Ein Bummelzug. Um zwölf
flog draußen das erleuchtete Schild der Station Jüterbog
vorbei. Wir fuhren bis Zahna. Fremd und finster lag
das Städtchen. Ein unfreundliches Haus nahm uns auf,

Eine Tür öffnete sich. Ein Raum, in dem zwölf Betten,
immer drei übereinander, standen, umfing mich. Es
roch nach Schlaf und Schweiß.
Der jüngste Lehrling der Stadtpfeife von Zahna war
an seinem Bestimmungsort angelangt.
I

Wissen Sie, was eine Stadtpfeife ist?
Eine Stadtpfeife war früher eine Stadtkap e, die sich
vor dem Lehrlingsverbot die kleinen Städte hielten,
und die gewöhnlich aus dem Lehrmeister, vier Ge-

hilfen und zwölf Lehrlingen
bestand. In Zahna war ich
der Jüngste von den Zwöl-

fen, mit einem vierjährigen
Lehrvertrag, der mir freie
Station und einen Anzug
jährlich zusicherte. Geld
gab es nicht, dafür aber
wenig zu essen.

Man wird mir verzeihen,

I

wenn hier immer vom Essen

die Rede ist. Aber haben
Sie schon mal einen vier-

zehnjährigen Jungen gesev

N

hen, der nicht zuerst und
vor allem vom Leben ver-

“

langt, daß er satt wird? Ich

wurde es nicht.
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Das Mittag wurde

in

einem Raum serviert, dessen

AÄRZ) Fußboden mit rohen Ziegel-

steinen gepflastert war. Die

Tafel bestand aus zwei langen, über zwei Böcke gelegten
Brettern. An ihr saßen die zwölf Lehrlinge in der
Reihenfolge ihres Alters. Der Jüngste servierte. Meistens Brühkartoffeln, die in einem großen Bottich
10

schwammen. Wenn der Bottich bei dem Jüngsten dann
landete, hätte er auch mit der Lupe kein Stückchen
Kartoffel mehr in dem Rest der Wassersuppe entdecken können.
Von derselben vornehmen Gesinnung waren die
ältesten Lehrlinge und Gehilfen auch sonst erfüllt.
Ging es zu den Bauernhochzeiten über Land, so mußten
die Kleinen die Instrumente tragen.
In Wetter und

Wind, im Schnee und Regen schleppten wir sie, brav
und todmüde, oft drei bis vier Stunden weit.
Zuerst bekamen wir auf den Bauernhochzeiten immer
Magenschmerzen. Die Fettigkeiten waren uns eben
ungewohnt.

Dann aber futterten wir uns ran.

Wenn

wir gingen, waren die Bäuchlein prall und voll.
So zogen wir auch an einem Wintertag wieder heim-

wärts.

Es schneite und schneite.

Vorweg trabte der

Lehrmeister in einem Wägelchen. Dann kamen pfeifend
und singend die Gehilfen und die ältesten Lehrlinge.
Ganz, ganz hinten kam ich. Ich trug den Baß, ein
Tenorhorn und drei eiserne Notenständer. Die Glieder
waren mir schwer, die Erde war hart gefroren, der

Wind ging scharf.

Das Schneegestöber wurde immer

dichter.
Manchmal taumelte ich ein paar Schritte
rascher. Aber dann fiel ich wieder in meinen mühseligen Trott zurück. Längst hatte ich die andren aus
den Augen verloren. Die Instrumente wurden schwer
wie Bleigewichte. Der Weg verflimmerte mir vor den
Augen. Wie es kam, weiß ich nicht. Mit einem Mal
war ich am Rand der Chaussee, mit einem Mal rutschte

ich ab, glitt in den mit Schnee gefüllten Seitengraben.
1

Da lag ich unter meinen Instrumenten. Aber ich fühlte
keine Lust, wieder aufzustehen. Es war so schön, nicht
gehen zu müssen. Ich ahnte nicht die Gefahr. Ich kam
gar nicht dazu, sie zu ahnen. Ehe ich mich versah, war

ich eingeschlafen. Der Schneefall wurde immer stärker.
Als die anderen zu Hause ankamen, merkten sie, daß
der Carow fehlte. Sie warteten ein Weilchen. Dann
setzte sich der Lehrmeister wütend auf seinen Wagen.

Der Hals des Basses, das Tenorhorn, die drei Notenständer und der Junge, der dazu gehörte, sahen nur
noch wenig aus dem Schnee hervor. Tagelang lag ich
dann m Fieber.

Fünfzehn Monate war ich Lehrling in Zahna, Dann

kippte ich in meinen Holzpantinen mit dem Baß eine
Treppe herunter. Der Baß ging in tausend Trümmer.
Als der Meister abends kam, schloß er die Tür des

Schlafsaales, nahm einen Stock und schlug auf mich
ein, bis sein Arm lahm war. In dieser Nacht warf ich
meine Sachen über die Mauer und entwischte. Der

Mond stand hell über der Chaussee. Nach einigen
Stunden kroch ich in einen Ziegenstall am Weg.
Ich war frei.

Am nächsten Morgen war ich kaum hundert Meter

weitergewandert, als ich auf einen kleinen Zirkus stieß,
der aus zwei Wohnwagen bestand. Kurzes Hin und
Her von Frage und Antwort und ich trat, Musiker, der

ich war, in die Clownkapelle ein, mit der Verpflichtung,
Aufbauen zu helfen, Plakate zu kleben und als Reprisen-
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clown in den Pausen mit allerhand Kobolz dem p. t.
Publikum zur Erheiterung zu dienen. Nebenher erlernte

ich die edle Akrobatik, den Salto Mortale und viele
andere elementare Kenntnisse des Artistentums. Bis

eines Tages ein Landjäger im Zeltvorhang auftauchte,
den rotblonden Schnurrbart zwirbelte, ein Papier aus
der Tasche zog und mit dem weißbehandschuhten

Finger auf mich deutete:
„Der Bengel muß mitkommen.
Ausreißer.‘“

Das ist doch ein

.

Neun Wochen kam ich noch einmal nach Zahna zurück. Dann holten mich meine Geschwister heraus.

Meine Berliner Laufbahn begann. Als Streichbassist
in einer Salonkapelle. Das Caf€ Imperial in der Potsdamer Straße konnte mich erleben. Dann rutschte ich
als Tanzkomiker nach Beuthen und Gleiwitz ab, wanderte als Schmierenschauspieler durch die Provinzen, um
schließlich im Cafe Winterfeld bei dem Kapellmeister
Gottschalk (der Berliner kennt ihn heute aus dem Europahaus und Sportpalast), wieder an der Spree Anker
zu werfen.

Was die Amerikaner 1922 erfunden haben, war 1913
mein Programm. Ich brachte es als Exzentrik-Kapellmeister so weit, daß das Publikum selbst einen Salto
über den Flügel als Ausdruck musikalischer Besessenheit verstand,
1914 verbot die Polizei mein Auftreten (im Cafe
Skandinavia) als zu komisch für die „große Zeit‘. Als
diese klein wurde, holte man die Komiker wieder heran.
14

Da war das Publikum zu ernst geworden.

Wo endet

nach vielen militärischen Irrfahrten ein ExzentrikKapellmeister? Sagen Sie es niemanden weiter: beim
Artillerie-Prüfungskommando.
Anläßlich der Revolution gab ich meinen Militärberuf am 9. November

1918 auf und ging nach Hause,
Es wird mir schwer, weiter zu erzählen.

Soll ich

schildern, wie mein Erfolg wurde? Statt dessen will
ich lieber hier einen Augenblick verweilen und den
Berlinern meinen Dank abstatten. Dem Berliner Publikum, das immer mit mir zog, das, ein fester Stamm,
mir von Lokal zu Lokal treu blieb.

Ach, waren das

Zeiten im „Weidenhof‘“! Vielleicht waren Sie, lieber
Leser, damals auch da. Dann gedenken Sie mit mir
eine Minute des herrlichen Harry Lambertz-Paulsen,

Tivoli, Walhalla-Tunnel, dreimal zwischen diesen
beiden hin und her, Friedrich Wilhelmstädtisches
Theater und dann der Walhalla- Tunnel in die Lachbühne umgewandelt, das sind meine letzten Stationen.
Aber ich sehe schon, wie der Leser, da er merkt, daß es
zum Schluß geht, immer erstauntere Augen macht. Was,
scheinen die zu fragen, eine Lebensgeschichte ohne Frau?
Stimmt auch gar nicht. Ich möchte nicht pathetisch
werden. Aber bin ich hier schon einmal beim Bekennen,
will ich es ganz offen sagen: An dem Tage, da ich oben
im Walhalla-Theater während einer Pause in der Generalprobe Lucie Blattner vor dem Spiegel stehen sah, ist

die entscheidende Wendung in meinem Leben erfolgt.
Der Wille, weiter zu kommen, hoch zu kommen, ganz
15

und wirklich durch zu kommen, bekam doppelten Elan,
Lucie drehte sich um.

Sie hatte wohl mein etwas ver-

legen begeistertes Gesicht im Spiegel bemerkt und sah
mich an.

In den klassischen Schauspielen heißt es

ebenso wie in den Operetten, daß in solchen Fällen,
wenn es bei dem Manne einschlägt, dieser rot wird und

innerlich plötzlich den Entschluß faßt: die oder keine!
Ich war nicht sehr originell, ich sagte genau das gleiche.
Und bald reimte sich „keine‘“ auf „meine‘‘, womit ich
Ihnen Frau Lucie Carow vorstelle, aus der zu fünfzig
Prozent von nun an nicht nur das Ehepaar Carow,

sondern auch der Erfolg Carow bestand.
Lucie hat alles mitgemacht. Sie hat in der Alhambra
am Moritzplatz bei 10 Grad Kälte stundenlang, die Füße
mit Stroh umwickelt, an der Kasse gesessen, sie ist
nachher noch auf der Bühne gestanden am gleichen

Abend, sie singt heute noch jeden Abend im Programm, und wenn auch an der Kasse längst andere

sitzen, es gibt keine Rechnung im ganzen Betrieb, die
ich zahle, wenn Lucie sie nicht gesehen hat.
Lucie ist mir treu, Berlin ist mir treu. Was kann ich
Ihnen Besseres versprechen, als Ihnen ebenfalls treu zu
bleiben?
Peter Sachse, der Mann mit dem Erfolgsblick, hat mich

für die breitere Öffentlichkeit entdeckt. Viele, Heinrich
Mann an der Spitze, haben über mich geschrieben.
Warum sollte ich nicht von den Angeboten erzählen —
— aber ich will kein Star werden. Sondern ich will

bleiben, was ich war und bin: der Erich Carow von der
Lachbühne am Weinbergsweg in Berlin N.
16
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DIE

FRAU DIREKTOR
von Heinrich Mann.

Geschäft und Gelächter, das wäre genug. Wir sind
im Norden Berlins, wo Redensarten wegfallen. Aber
Carow liefert auch Kunst, — das große Wort ist nicht
zu groß. Er hätte es übrigens nicht nötig, er denkt
vielleicht gar nicht daran, Kunst zu bringen, Es kommt
nur so zwischendurch, niemand weiß, wie und woher.

Die Nummern des Programms laufen ab, Zauberer,
Humoristen und Hundemadams wie von je überall,
durchaus nicht schlechter und manchmal von einer

seltenen Berliner Echtheit. Auf einmal ändert sich das
Bild und Töne erklingen, so was lebt nicht. Es ist alles
viel zu schön. Der rotseidene Vorhang wird aufgezogen

über einer üppigen Dekoration, womöglich im Hintergrund Venedig, vorne echte Kostüme, alles bunte Seide,
alles auf wunderschön und der reine Sinnenrausch. Die
Königin der Schönheit und der Lieder aber ist Frau
Lucie Carow. Lucie Carow sollte niemand versäumen,

Je schmeichelnder auf der Bühne die Farben sind, je
schwellender die Kissen, je verführerischer die Musik
und die Stimmung, umso besser am Platz ist Lucie
Carow, umso treffender bezieht sich dies alles auf sie.

Denn sie selbst persönlich ist sowohl schwellend als
verführerisch, und auch mit süßen und strahlenden
Farben schmeichelt die Künstlerin den Augen. Ihrer
Stimme können Sie anhören, daß es eine schöne Frau
sein muß. Nur schöne Frauen haben in der Stimme
dies gnädig Lächelnde, von der Anbetung der Männer

Getragene. Da steht sie in der Mitte der Bühne, umgeben und begehrt von dem ganzen Ensemble, allen
Herren, die teils schon mit ihr verheiratet gewesen sind,
wenigstens in dem Stück, teils noch um sie werben.

Alle singen ganz hübsch ihre Schlager, die entweder
aus dem liederfrohen Italien oder mehr aus Berlin sind.

Aber auch Berlin heißt ja in einem Schlager die Stadt der
Lieder, wer hätte es gedacht. Nun, alle mögen hübsch
singen: sie sind nichts gegen Lucie Carow, denn diese
Berlinerin kann noch mehr als singen.
Sie kann als Frau Direktor den Saal, die Kellner und
die Konsumenten überwachen, während sie, den Ausschank leitend, hinter der Theke steht. Sie kann auch
Trompete blasen. In einem Militärschwank, den ihr
Gatte, Erich Carow, spielte, es war zur Sommerszeit im
Garten, wurden Hornsignale gegeben, und zwar von
unten.

Man sah sich um.

Hinter den Flaschen und

belegten Brötchen spielte Frau Direktor das Stück mit
und blies Trompete. Sie hat kräftige Lungen, sie ist
tüchtig im Geschäft und hilft ihrem Mann, und wenn
sie überdies auf der Bühne ihre Sache versteht, dann
gehört für sie auch dies noch zu dem ganzen, überaus

praktisch gedachten Unternehmen.
Das Unternehmen ist auf soliden Grundsätzen aufgebaut; oben hinter der Rampe wird genau so gut und

erfolgreich gearbeitet wie im Restaurationsbetrieb, und
eins macht soviel Mühe und verschafft soviel Genugtuung wie das andere, Manche der Schauspieler haben
bei Carows Lachbühne schon acht Jahre lang ihr Brot,
das soll mal ein anderes Theater von sich behaupten.
7
27
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Die Direktion ist stolz darauf. Sie blufft auch nicht
mit stolzen Büroräumen, denn wozu. Nach Schluß der
Vorstellung wird an einem Tisch beim Buffet gewissen-

haft Kasse gemacht. Da sie das ganze Jahr durchspielen,
sind Herr und Frau Carow manchmal so lange nicht
aus den Sielen gekommen, daß jeder andere sich zur

Belohnung sechs Monate Luxusbäder verordnet hätte,
Man hat sie aber höchstens mal in Ahlbeck gesehen,
und auch auf dem kurzen Ausflug verließ ihr Geist nicht
das Geschäft.
Dies alles nun hängt damit zusammen, daß Lucie
Carow eine so gute Künstlerin ist. Sie hat die Freudigkeit. Die hat das Gefühl zu nützen, die Leute froh zu
machen und eng verbunden zu sein sowohl der werk-

tätigen Bevölkerung einer höchst lebendigen Stadtgegend als einem blühenden Unternehmen. Wenn sie
oben steht, genießt sie nicht nur die Anbetung ihrer

Mitspieler, sondern zweifellos schwingt zwischen ihr und
dem Publikum jenes Menschliche und jenes Erotische,
das zusammen den Hauptteil jedes Erfolges macht.
Das werden Sie nachher dem Beifall anhören. Berlin N.
fühlt genau, daß es hier seinen eigenen, aber verschönten
Ausdruck hat — tüchtig und keß, nüchtern und gut-

gelaunt, aber viel vollständiger und gelungener, viel
schöner, als man so für wochentags sein kann. Dasist
der Erfolg von Lucie Carow. Das ist auch ihre Kunst,
Denn wer eine ganze Bevölkerung in erhöhter Form
darstellt, hat sicher viel an sich gearbeitet; sonst bringt
man es so weit nicht.

29
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von Lucie Carow.

Zw
Wer erinnert sich noch jener Vorstellung im Zirkus
Busch, da Ferdinand Bonn Shakespeare’s dritten
Richard in die Manege zu verpflanzen suchte?! Hoch
zu Roß kam er den Abhang hinunter gejagt, über den
sonst nur Cowboys, Elefantenherden und

Indianer

herunterbrausten, um in dem großen, zu einem Bassin

umgewandelten Manegenrund den Schlußakt der Wasserpantomime besonders glanzvoll zu gestalten. Wie viele
bekannte Namen sind mit diesem einzigen und einzigartigen Experiment dem Gedächtnis verknüpft. Ludwig Hartau, längst durch den Tod seiner geliebten
Bühne entrissen, ließ damals sein edles Pathos als
König ertönen und Jise und Kurt Bois wandelten als

echt englische, schmale und schlanke, der Mörderhand
verfallene Prinzen dahin.
Das war der Abend, an dem ich zum ersten Mal

Theaterluft atmen durfte.

Ich habe sie nie wieder

entbehren können. Es klingt vielleicht sehr frevelhaft,
21

aber was ist der Ozon von St. Moritz gegen diese herr-

liche Mischung Kulissenparfüm aus Pappe-, Kleisterund Menschengeruch!

Aber wer vom Bau ist, wird

mich verstehen!
Nach gründlichen Gesangsstudien, u. a. bei Frau

Trebitsch-Salter, kam ich zur Operette. Thalia- Theater,
Neues Operettenhaus, Abstecher nach Hamburg und
zurück ans Berliner Apollo-Theater — meine ersten

Etappen. Das waren damals noch Themen und Revuen!

Eine hieß: „Die Abdankung des Maharadscha!‘“ Eine

andere, schon hallermäßiger, „Die Welt geht unter!“,
wieder eine „Die Welt im Jahre !2000‘“, Ob Ernst
Lubitsch in Hollywood noch manchmal daran denkt,
wie er damals im „Apollo“ durch den „Weltuntergang‘ über die Bretter raste? Ob sich Senta Söneland
noch daran erinnert?!
Schließlich im Walhalla-Theater — und nun komme

ich zum eigentlichen Thema, zum Thema meines Lebens
überhaupt, nämlich zu meinem Mann — trat, um von

Erich Carow zu reden, die entscheidende Wendung ein.
Ich stand während einer Pause der Generalprobe zur „K5nigin der Luft‘ im Foyer vor einem Spiegel auf einen
Stuhl. Ich weiß es noch wie heute, daß ich mich ärgerte,
weil mein schwarzseidenes Trikot mir etwas zu weit
war. Mit einem Male sehe ich im Spiegel das Gesicht
eines Mannes auftauchen. Ich denke: was guckt denn
der Mensch wie hypnotisiert? und tue, als ob ich ihn
gar nicht beachte. Schließlich wird es mir zu dumm,
denn der Mensch steht und steht. Ich drehe mich kurz
um und will in die Garderobe zurück, da kommt der
22

Direktor Graevenitz, und sagt: „Der Herr legt Wert
auf Ihre Bekanntschaft, darf ich vorstellen?!“
Erwarten Sie nicht, verehrter Leser, hier nun eine

ausführliche Schilderung aller jener Vorgänge zu finden,
die Ihnen eine geborene Liebesromanschriftstellerin
viel besser schildern kann.‘ Das ging bei Erich Carow
und mir — der Mann im Spiegel war, Sie haben es ja
auch schon erraten, Erich Carow — ruckzuck oder

artikulierter ausgedrückt: gesehen war geschehen. Lucie
Blattner wurde Mitglied des Carow’schen Ensembles
und Hausstandes.

Hier, im 14tägigen Programmwechsel, lernte ich meinen Mann in den verschiedensten Rollen kennen.

Er war

für mich immer bewundernswert. Immer spürte ich durch

alle Masken, durch die des Siebzigjährigen ebenso wie
durch die des Jünglings, ja auch durch die groteske
Verzerrung einer Gestalt, den Menschen durchbrechen.
Ich kann mich darauf besinnen, daß ich schon damals
sagte: „Es mag lange dauern, Erich, aber eines Tages
wird Dein Name überall stehen.“
Es ist ebenso schwer für eine Frau über sich selbst
zu schreiben wie über ihren Mann. Zwischen Erich
und mir knüpfte die Zeit das Band immer fester und
fester.

Was waren das damals für Zeiten!

Ich saß an

der Kasse auf offenem Flur; den Mantel über dem
Kostüm, denn ich mußte mich unmittelbar von der
Billetverkäuferin in den Liederspiel-Star verwandeln.
Wieviele Abende haben wir da durchgefroren! Und
wenn um zwei Uhr die Vorste!lung glücklich aus war,

dann saßen wir noch bis fünf bei herabgeschraubtem
23

Licht über Kontrollmarken und Rechnungen und fielen
erst gegen sechs Uhr morgens todmüde in die Klappe.
Mein Mann kümmerte und kümmert sich eben um

die geringste und unwichtigste Angelegenheit und nichts
gibt es im Geschäft, das ihm entgeht. Andere Frauen
mögen das vielleicht nicht leiden. Mich macht das froh.
Besonders deshalb, weil er keinen Plan macht und keinen
Gedanken in Handlung umsetzt ohne die Frage zu
tun: „Was sagst Du dazu?‘ Also da kann er sich
schon kümmern.

Ich kümmere mich ja auch um ihn.

Um seine Grübeleien, um sein Suchen nach Darstellung

und Ausdruck, um seine ewige Rastlosigkeit,
Es kann sein, daß er plötzlich den triefenden Kopf
aus dem Badezimmer steckt und fragt: „Lucie, wollen
wir den Tisch auf der Bühne nicht grün anstreichen?
Das Blau ist schon mächtig blaß.‘“‘ Er denkt eben immer
nur an den Abend, an die Szene, und nicht nur an die

Szene, sondern ebenso an die Scheinwerfer und die
Weinkarten, und ob der Kellner, der am Abend vorher
eine Differenz mit der Dame am Buffet gehabt hat,
nicht etwa doch Recht hatte. So wie er sein eigener
Architekt ist, ist er sein eigener Beleuchter, Er baut
seine Stücke genau so, wie er sich um die Qualität der

Bockwürste im Restaurant sorgt.

Einmal standen

wir auf dem Rigi, die Sonne ging herrlich auf, der
ganze Vierwaldstätter See leuchtete tiefblau. Wir waren

ganz ergriffen und schwiegen. Mit einem Mal wendet
sich Erich zu mir, sein Gesicht hat einen ganz verlorenen
Ausdruck angenommen. Dann sagt er:
4

„Weißt Du, Lucie, ich werde von jetzt an in der
Geschirr-Szene die Waschschüssel doch lieber aus dem
Fenster schmeißen, statt wie bisher in den Schrank zu

töppern.““
Und nun werden Sie mir nicht glauben, daß ich
meinen Mann am liebsten in seinen ernsten Rollen sehe,
denn ich habe immer empfunden, daß da unter seinem

Clownanzug ein Herz schlägt, das von dem Elend und
der Not der Welt, von der Qual des einzelnen Menschen,
der allein zwischen Schicksal und Bosheit des Zufalls

gestellt ist, viel weiß.
Immer wieder, wenn ch unten sitze und sich seine

Grimasse plötzlich zusammenzieht, die Augen hilflos
umher zu irren beginnen und wie ganz von innen ein

kaum hörbares Stammeln kommt, das ich als ein „Erkennt mich doch!‘ verstehe, dann erinnere ich mich
an eines unserer allerersten Gespräche über seine schau-

spielerische Arbeit. Da fiel ich ihm schluchzend um
den Hals und flüsterte voller Erkenntnis: „Aber, Erich,

Du bist ja ein ganz tragischer Clown.“ Und Carow
blickte mich ganz ernst an und antwortete: „Siehst

Du, Lucie, jetzt hast Du mich entdeckt.“
Das war eigentlich das schönste Liebeswort, das mir
mein Mann jemals gesagt hat.
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UÜBERFALLKOMMANDOS
UND PAPIERKRAGEN
von Philipp Elfert.

In Ahlbeck habe ich Carow kennen gelernt, 1923.
Auf der Seebrücke, wo er Kapellmeister war. Wenn er

dirigierte, kamen sogar die Flundern und staunten un-

besorgt. Denn da wußten sie, daß sich jetzt niemand
um sie kümmern würde, weil alle Augen an Carow

hingen.
Aber ich will nicht von Carows künstlerischer Arbeit
erzählen, sondern von seiner geschäftlichen, mit der
ich seit damals in intimster, engster Fühlung blieb.
Als wir 1923 in den Bierkeller des Walhalla-Theaters
einzogen, bestand sein einziger Schmuck aus vielen
dicken Säulen, die höchstens für Kinder zu dem Zweck,
rundherum Zeck zu spielen, gut waren. Außerdem
hingen noch ein paar verstaubte Guirlanden an der
Decke. Aus ein paar Tonnen mit Brettern darüber,
und dort, wo sie dem Publikum zugekehrt standen,
etwas Rupfen davor — so wurde unsere Bühne gebaut.

Carow bestritt das ganze Programm. So wie er es
jahrelang vorher und nachher getan hatte, Erst trat er

im

Quartett

auf.

Folgten

zwei

Schaunummern,

immer gute, kleine, runde Sachen (viele haben von uns
aus den Weg aufs Weltvariet€ genommen, ich denke nur

an die drei herrlichen akrobatischen Tänzer, die Arling26

tons, die Busterdas etc.), dann trat Carow wieder als

exzentrischer Kapellmeister auf, darauf in einem Liederspiel, dann in einem Solo und schließlich kamen Schluß
und Clou des Abends: der Sketsch. Wehe, wenn Carow

nicht auftrat, Biergläser sind harte Gegenstände!
Walhalla-Theater oben, wo Peter Sachse als VarieteDirektor saß, und Walhalla-Keller unten, wo wir saßen,
hatten gute Zeiten. Finanzielles Leben blühte aus ihren
Ruinen. Da bot bei einem Häuserverkauf die Ufa, der
das Grundstück gehörte, das Ganze aus, und sie fand
auch den Direktor Bruck, der ihr das Gebäude abnahm.
Brucks erste Tat war die Heraufschraubung der Pachtsumme auf solche Höhe, daß Carow sich selbst schleunigst aus der Affäre schraubte. Wir zogen nach der

Chausseestraße ins Friedrich-Wilhelmstädtische Theater. Bald darauf ging Bruck pleite.
Wir aber kamen auch in eine „fzine‘‘ Saison. Es
regnete und regnete. Im Varietegarten stand das Wasser
fußhoch. Des Nachts schippten Carow und alle Mann
Gräben unter der Bühne, um die Überschwemmungen
abzuleiten.

Auch sonst regnete es uns in die Bude,

Prozesse jagten sich, Konzessionsgelder mangelten.
Der blaue Kuckuck breitete seine Schwingen am Horizont.

Eines Nachts mußten wir raus, koste es, was es wolle.

Die Hauseigentümer
Was tun? Draußen
drehte den Sucher ab
kegels montierten wir
und Boden.

hatten uns das Licht abgedreht,
stand Carows Miniaturauto. Er
und im Schein des kleinen Lichtunser Bühneneigentum von Wand
7

Vollgepackt standen schließlich zwei Rollwagen. Aber
noch rollten sie nicht davon, denn etwas anderes rollte

heran: das Überfallkommando, das die Eigentümer
telefonisch mobilisiert hatten. Große Erkennungsszene
zwischen Carow und dem Polizeihauptmann. Wir konnten uns als harmlos und berechtigt ausweisen. Schluß-

effekt: Während unsere Kapelle das wehmütige Lied
„Ach, wie schade, ach, wie schade, wäre gern noch hier-

geblieben‘ intonierte, köpften Überfallkommando und
Carow-Ensemble gemeinsam die letzten Bockwürste
und Bierflaschen. Dann zogen wir zum Tor hinaus,
und hinter uns schloß der Hauptmann mit gewaltigem

Schwung die Türen ab.
Fort ging es, durch die nächtlichen Straßen. Unserm
neuen Ziele zu: dem Cafe Tivoli am Kottbuserdamm.

Kaum hatten wir angefangen abzuladen, da alarmierten
die dortigen Hausbewohner die nächste Polizeiwache
und wir wurden in dieser Nacht zum zweiten Mal von

Grünen umzingelt. Die erschreckten Herrschaften aus
den oberen Etagen hatten uns für Einbrecher gehalten.
Es war ja gerade damals üblich, sich zum nächtlichen

Streifzug gleich einen Möbelwagen mitzubringen.
Mehrere Jahre blieben wir still und vergnügt dort.
Dann mietete Carow wieder den alten Walhalla- Tunnel.
Aber wie hatte der sich unterdessen verändert! Er war

richtig heruntergewirtschaftet worden,

Die dicken

Säulen erkannten wir freilich wieder. Carow formierte
das Personal, ergriff einen Hammer und dann tobte

zwei Tage lang die Schlacht gegen die dicken Säulen,
daß der Stuck und der Dreck nur so stäubten, bis die
28

Säulen schlank geworden waren.

Aber nicht nur der

Saal, sondern auch das Publikum mußte renoviert werden.
Eine Zeit lang brauchten wir vorn am Eingang einen
Boxer als Portier, und da wir die Kragenlosigkeit abschafften, immerhin dafür aber eine Übergangszeit ansetzen mußten, so hatten wir vier Jahre hindurch an
der Kasse — ein besonders pädagogischer Einfall und

Erfolg Carows — stapelweise Papierkragen liegen, die

gegen Knüpftücher eingetauscht wurden.
Heute sind das alles beinahe verschollene Zeiten. Nur
eins ist nach wie vor geblieben: Carow hat noch immer die
gesamte künstlerische Leitung, Frau Lucie arbeitet auf
der Bühne ebenso wie im Rechnungskontor, und ich
verrichte die kaufmännischen Arbeiten. Eines freilich
hat auch Carow heute noch nicht aufgegeben: er ist es,
der die Ware abnimmt und die Weine prüft, Und das
weiß ich sicher: Etwas anderes als seine Arbeit wird
Carow nie im Kopf haben und sollte er auch einmal
ganz reich werden. Was ist Carow ein guter Vertrag
gegen einen guten Einfall: nichts.
Reklame machen wir nicht.
Wir haben nur einen
kleinen Aushang draußen vor der Tür. Aber vom Arbeiter bis zum Minister findet jeder Berliner zu uns den

Weg. Von einhalb acht bis ein Uhr läuft unser Programm. Da läßt sich unser Stamm nichts abzwacken.
Und von wegen Preiserhöhung, ausgeschlossen! Seit
der Gründung bis Heute kostet es immer noch wochentags 60 Pfennig und Sonntags Mark. Und dafür haben

wir auch keine freien Tage. Einen Tag freilich hatten
wir besonders frei: erstens, weil Weihnachtsabend war,
2Q
Men

zweitens, weil Erich Carow Lucie Blattner heiratete,
Da haben wir in den Keller eine Holztafel gestellt, am
24. Dezember 1923, und ich und meine Frau sind in die
Küche gegangen und haben gekocht, Hechte und Braten,
und die Suppe haben wir in Eimern serviert, weil wir
damals noch kein Geschirr hatten. Jetzt haben wir aber
Geschirr, und der einzige, der welches zerschmeißt ist
Carow auf der Bühne, wenn er gerade einen wilden

Mann spielt.

„STIMME AUS DEM PUBLIKUM“
„MOLIERE PERSÖNLICH“
Das letzte Mal hat er einfach gespielt wie Moliere
persönlich. Wenigstens denke ich mir so den großen
Komiker, der seine eigenen Ideen auf die Bühne bringt.
Er hatte gewiß dieselbe grausame Konsequenz im Darstellen eines Charakters, des Lebens überhaupt, dieselbe

unbesorgte Komik; und ich könnte immerhin glauben,
wenn man es mir erzählte, daß der größte Komiker, der

je da war, auch auf Schränke klettert und in unwahrscheinlicher Art taumelte, ohne umzufallen — ganz wie

jetzt Carow.
So empfunden von

Trude Hesterberg.
5A
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UNSA ERICH!
von Karl Schnog.

Det se bei uns zuhaus so komisch sind

und imma uff die fremden Jreeßen schweeren ?!
Singt mal een Nigger, sagt Dir jedet Kind :
„Da mußte hin, Mensch und det mußte heeren I“ —
Wennse so flistern, faß ’ck mir an Deetz,
weil doch, — ’ck zieh da an ne andre Strippe.

"ck sare ruhich : „Na und Paule Graetz ?

Und Claire Waldoff mit de kesse Lippe 2!“
Nee Kinders, wiasind doch sehr reich in Berlin,
widham de Schenies hid „en bloc‘‘.
De Minchner ham Karlstadt und Valentin,
de Schweizer ham Reso und Grock.
Wia aba, wenn ’ck det jut ieberlech,
widham doch den Chaplin von Weinberchsweech!

Jeh hin, denn lachste jeheerich.
Nua Eena, wenn ma det richtich besieht
hat unsa Herz als besetztet Jebiet :

Unsa Erich!
Wenn der een Flunsch zieht, schreien N. und O.
und ooch die feinen Pinkels ausn Westen.
Der Junge macht det nich, der is man so.
Und weil er’t bleibt, drum zählt er zu die Besten.
Der knorke Erich macht det nicht mit „Kunst“
und aus sein Herz ooch keene Mördergrube,
Macht ihn wer madig, jiebt et tichtich Dunst

mitn Schißlawäng und ohne Kinderstube.

Nee Kinders, wia sind doch so reich in Berlin
an lustije Männer und Fraun :
Ebinger, Lieske, Valetti, Döblin —

uff alle die können wa bau'n.
Doch dr Keß’te, wenn 'ck det jut ieberleech,
det bleibt doch der Chaplin von Weinberchsweech.

Jeh hin, denn lachste jeheerich.
Nua Eena, wenn ma det richtich besieht,
hat so eene Schnauze und soviel Jemiet :

Unsa Erichl!

3 Erich Carow, Karriere eines Berliner Volkakomikers.
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CAROWSGROSSEROLLEN
I.

DER PANTOFFELHELD
von Manfred Georg.

Wer Erich Carow will verstehen, muß in Carow’s

Lande gehen!
Das ist kein Reim um des Reimes willen. Man hat
sich allzusehr daran gewöhnt, den Westen und nur den
Westen für das entscheidende Gebiet Berlins zu halten,
in dem sich künstlerisches Werden abspielt und künstlerische Wertung geschieht. Aber was ist das Lichterviertel des Berliner Vergnügungs-Abends, mag man
seine Grenzen ziehen so weit man will, von den strah-

lenden Alleen der Friedrichstadt bis zur Glanzexplosion
der Luxusfeuerwerkerei rings um die Gedächtniskirche,
was ist dies Terrain, in dem einer dem andern das
Stückchen Boden unter den Füßen streitig macht und
die Ellenbogen voll Haß in die Rippen des Nachbarn

gestoßen werden, gegen die riesigen, dunkeldäimmernden
Menschenquartiere im Norden, Osten und Süden der

herrlichen, großen, geliebten und gehaßten Steinmeerwüste Berlin.

Nachts vom Flugzeug aus funkelt der

Westen brandig rot und qualmig wie eine Feuersbrunst.
u
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Die übrige Stadt schläft, atmet, liegt geduckt, sammelt
Kraft aus Träumen und Hoffen für den nächsten Tag,
Dort sind Carow’s Lande, Dort wohnt das Volk von
Berlin, dessen Repräsentant er so oft ist, wenn er die

Bühne betritt.
„Liebling de: Volks zu sein‘ —.

Berlin ist in dieser

Hinsicht mit seinen Huldigungen nicht als verschwenderisch bekannt. Carow erwarb sich diese Gunst dadurch, daß er ganz unbekümmert, mit beinahe infernalischer Frechheit, mit der selbstbewußten Kraft dessen,
der aus dem Proletariat kommt, wo es echt und unge-

brochen ist, Berlin im Menschlichsten packte, bei seinen
Schwächen und Wünschen. Er hat keine Scheu vor dem
derbsten Witz, er putzt seine Grotesken nicht mit
Schönheitsmittelchen auf, er gibt die Armseligkeit armselig, die Brutalität brutal und die Verlassenheit ver-

lassen, Kein Versuch soll hier gemacht werden, Carow
auf eine literarisch-philosophische Ebene hinauf zu
jonglieren. Er ist ein sehr irdischer, handfester, aus dem
Augenblick der Intuition arbeitender Künstler,
Seht, da schlurft er hinein in die Wohnküche, die die

Szene eines seiner klassischen Sketches, des „Familien-

idyll in Berlin N.‘“, bildet. Carow gibt hier, eingehüllt
in einen grünen Sack, der zu Adams Zeiten einmal ein
exzentrischer Cut gewesen sein muß, mit O-Beinen,
Glatze und Trinkeräuglein einen von seiner Frau

völlig entmutigten Familienvater, der mit Wehmut
der schönen Zeit seines Lebens gedenkt, da er nach zwei

Pullen Kognak die Wohnungseinrichtung zerschmeißen
konnte.
36

Da sitzt er, ein ausgeschlauchtes Knickebein, dieses
Wrack von einem Ehemann, der Kartoffeln schälen und

Fenster putzen muß und dafür einen Stuk ins Kreuz
erntet, und sehnt sich. Auf die hinterlistigste Weise
hat man ihn von dem Glück seiner Besoffenheit abge-

drängt. Er habe ein Magenleiden und dürfe daher bei
Todesgefahr keinen mehr kippen, hat die. Frau ihm
eingeredet,

Und da schleicht er nun im Haus herum,

ein Schatten seiner selbst, zittrig und nervös, und wenn
die Frau ihn anbrüllt, dann fährt ihm der Wind ihres
Zorns in die Hosen, daß die Muskeln zu bibbern beginnen
und seine Schlottergestalt noch schlotterichter wird. Das

breite Karpfenmaul japst vor Verlegenheit, die Finger
knuddeln verängstigt die abgewetzte Tuchschürze zusammen, und das ganze Männlein ist wie ein Licht, das vor

der Angst des Ausgepustetwerdens hin und her flackert.
Jetzt ist Carow noch ganz unterdrücktes, mißhandeltes,
getretenes, als Drecklappen benutztes Volk. Aber dann
erfährt er durch die Tochter, die sich von der Mutter

nicht verheiraten lassen will und, im Vater einen Verbündeten suchend, ihn wieder stramm in die Höhe
bringen möchte, daß er gar nichts am Magen hat und
alles eitel Trug und Lüge ist. Man hat ihm seine
Schwäche eingeredet. Das muß man dann sehen, wie
ihm die Muskeln wieder durch die Ärmel schwellen,
wenn der erste Schnaps durch die Gurgel rinnt. Plötzlich bäumt sich alles in ihm auf. Er wird der Alte.
Die Vision seiner Jugend steigt auf: „er räumt den
Laden auf‘. Heroisch umflattern die spärlichen Haare
seine „‚morsche Gondel‘‘

Und dann geht er ran.
27
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Wer erinnert sich nicht der Berg- und Talbahn im
Lunapark, wenn die Wagen abwärts sausen und das

Kreischen der Passagiere himmelan steigt? Bei Carow,
wenn er „den Laden aufräumt‘‘, fahren jeden Abend

zwölfhundert Menschen Berg- und Talbahn, ersticken
zwölfhundert Menschen in einem Meer von fessellosem

Gelächter, gehen darin unter, verröcheln in Tränen

über ihren Liebling, der in napoleonischer Haltung
durch das Trümmerfeld seiner Küche stampft.
Das Volk steht auf, der Sturm bricht los!

Sehr

systematisch und mit großen, überraschenden Steigerungen demoliert der aufgewachte Ehemann seine Wohnung und zwingt seinen Hausdrachen zum Rückzug.
Wenn alles entzwei ist, so holt er sich seinen Effekt in
immer burleskeren Wendungen aus den Ruinen der

Wohnung, die bei der Katastrophe übrig geblieben sind
Wer einmal beobachtet hat, wie er sich auf ein zerborstenes Waschbecken setzt und dann diesen zackigen

Rest Porzellan, der sich in Hose, Hemd und Fleisch

eingeklemmt hat, nicht mehr herauskriegt, der wacht
noch manchmal, wenn er schon längst eingeschlafen ist,
auf, gluckert ein paar Lachtriller ins schlafversunkene
Zimmer und dreht sich etwas glücklicher wieder auf die
Seite.
Die Sache mit dem Waschbecken ist der Gipfel der
Szene. Nachher wird der auferstandene Ehemann milder,
Der Alkohol benebelt ihn langsam, die Zertöpperei hat
angestrengt, er wird müde. Langsam ebbt seine Wut
ab, die Bewegungen werden stiller, nur wenn er schon

halb zur Türe raus ist, und alles aufatmet, kommt ihm
&gt;

noch einmal ein Rülpsen des Jähzorns an, das ihn in
laschem Schwung ins Zimmer zurücktrudelt, wo er schon

halb schlafend die letzten heilgebliebenen Gegenstände
mehr aus Pflichtgefühl gegen sich selbst als aus Rache

erledigt.
Der Sturm hat ausgebraust, das Volk hat gesiegt.
Das Volk geht schlafen,
Und während Carow zum unweigerlich letzten Male

mit hängenden Hosenträgern hinausschlappt, knattert
ihm der Beifall einer von so viel Echtheit hingerissenen

Menge den Salut nach.
Echtheit heißt in diesem Falle Wirklichkeit. Carow,
ein Berliner Schwejk, ist die alle Qual des Tages mit
Gelächter versöhnend überdeckende, bis zum grotesken
Exzeß hinausgetriebene Kreatur, Seine Menschlichkeit,
diese Allzumenschlichkeit kann mit so explosiver, ja kann
man sagen kolossalischer Wirkung, in solcher Mischung
von Witz, Sturheit und Räsonnement nur ein Künstler

ausströmen.

Und Carow ist ein großer Künstler,

Mensch und Komödiant in eins.
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I. DAS FAKTOTUM
von Heinrich Mann.

Das „Amerikanische Variete‘, das früher durch
Europa reiste, hier hat es seine einzige Nachfolge. Am
Weinbergsweg verbirgt sich eine Groteske, die, wenn
sie wollte, die Welt erschüttern könnte vor Lachen.

Wenn Erich Carow auftritt, geht durch den großen
Keller ein Raunen, das sein Name ist. Er spielt z. B.
eine arme, aber unbeirrbare Figur, einen Künstler, der

zum Faktotum erniedrigt wird, dreimal wegläuft mitten
ins Publikum, bis er die Stellung annimmt; der dann
die Leute hinauswerfen und endlich sogar boxen muß,
Er hat bei allem genau soviel Angst und genau soviel

verzweifelten Mut, wie der mittlere Mensch, den die
Ereignisse treffen, und meistens denkt er an die täglichen fünfzig Pfennige, für die er bestehen muß, was
über ihn kommt. Die Welt bietet bei weitem mehr
Bluff als Können, er sieht es, und dazu ist sie noch

übelwollend. Was bleibt dem Armen übrig, als sich ihr
anzupassen und höchstens an ihr Rache zu nehmen

durch die Ausnutzung ihrer Komik, Wenn ein Mann
recht furchtbar ist, trägt er doch solange eitle Schuhe,
daß man ihm unbemerkt mit dem größten Hammer auf
die Spitzen schlagen kann. Tritt aber eine Diva besonders anspruchsvoll auf, dann bekommt sie den verlangten Vorschuß erst nebenan und in Natur. Zuerst
den Fußtritt, dann das andere.
Carow nennt seinen Vorgesetzten, den ‚„Generaldirektor‘‘, einfach Herrmann. Soll er für fünfzig Pfennig

auch noch Respekt haben?

Er zeigt, wie man durch

Erniedrigung zum vollendeten Skeptiker wird.

In

seiner meisterhaften Rolle steht er über den sozialen

Abhängigkeiten, auch über denen seines wirklichen
Lebens, diesem seinen Theater, das er parodiert. Er
parodiert aber alle anderen Theater mit, auch die großen,
und überhaupt alle unsere Größe. Dies gipfelt in
seinem Boxkampf. Wie kann ein verkümmertes, wenn
auch dreistes Faktotum sich allen Ernstes auf einen
Boxmatsch einlassen, außer, das Geschöpf wäre über
alles hinaus. Sein Gegner ist ein eherner Italiener mit
Fascistengelock, Wenn Carow ihn umwirft, macht der
Fascist erst noch salto mortale. Sie werfen einander
gleich oft um. Denn mit der Frechheit kommt man
ebenso weit wie mit der Technik, nämlich bis zur Er-

schöpfung. Weiter kommt niemand. Sie tritt nach der
vierten Runde ein. Carow hat sich nicht schlecht abgearbeitet. Einmal im Zuge, boxt er auch gleich den
Herrn aus dem Publikum, der ihm Luft zufächelt. Hat
man in diesem Leben noch Freunde?

Das Gelächter ist unauslöschlich.
Worüber aber
lachen sie? Der Boxkampf gehört doch zum Ernstesten
und Höchsten, das alle kennen. Sie lachen nicht nur,
wenn sehr Trauriges oder sehr Schönes geschieht, sondern
sogar über ihr eigenes Ideal. Jemand zeigt ihnen die
tiefe Dummheit ihres Ideals und erlöst sie von ihm für
eine Stunde. Das ist sehr viel. Wenn Carow eine Minute still hält, bemerkt man dann auch trotz der ent-

stellenden Maske in seinen Augen das unerbittlich
Packende, das der Blick der großen Komiker hat.
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I.

DER REKRUT
von Peter Panter.

Die Mitternacht zieht näher schon .... da fängt die
Originalposse „Frau Feldwebel‘ an. Carow hat sich
vorher entschuldigen lassen: er spiele, sei aber erkältet
‚.,..na,damöchteich ihn mal sehen, wenn er nicht

erkältet ist; das überlebt man wohl mitnichten. Seit
Karl Valentins Orchestermitglied habe ich nicht so geJacht.
Eine Militärposse?
Unmöglich sollte man
meinen.

Die Associationen sind zu schmierig — man

will das nicht. Und nun noch eine aus der Vorkriegszeit.
Und nun noch eine, in der doch vermutlich kein Anti-

militarismus gemacht werden würde; mir wurde leicht
flau. Aber jener kam, stolperte, und schwang ein paar
große, alte Stiebeln, die er noch „jeknillt‘“‘ haben wollte
— und wir waren in Chaplins siebentem Himmel.

Was da herausgestottert kommt, hat mit Militär überhaupt nichts mehr zu tun. Hier ist die Stilisierung
über jene Grenze hinausgeführt, die den Menschen von
dem menschenähnlichen Ding: dem zur Schau Spielenden trennt — hier ist ein mit Reismehl bestäubter Clown,

mit kleinen schwarzen Kreuzchen, wie sie Trier den

Clowns als Augen zeichnet, mit zwei dünnen, garnisondienstfähigen Beinen, und einer Schnauze —! Frechheit

plus Güte plus Idiotie plus Verschmitztheit plus völliger
Ignorierung des Militärs — ein berlinischer Schwejk.

Der Berliner Jargon nennt den „bunten Komiker‘ mit
der Kittneese eine „„Klamotte‘“! Ist Erich Carow eine
Klamotte? Ja, das ist er auch — aber er ist doch noch

viel mehr. Nun wollen wir gewiß nicht hingehen und,
wie gehabt, den neuen Heiland entdecken; das kann
man nach einer einzigen Rolle überhaupt nicht beurteilen, das erste Mal wirft einen jeder gute Komiker
um. Das aber ist er unzweifelhaft.
Er ist vor allem einmal eines, was hierzulande so unendlich selten ist und was man dort am Weinbergsweg
zu allerletzt erwartet hätte: er ist leise. Er ist ganz leise

und federleicht und in den gröbsten Momenten, gerade
in denen, zart. Auch hört man ihn denken — was nicht

immer ganz einfach vor sich geht; die Maschinerie in
seinem Kopf dreht sich hörbar, wenn auch nicht stets
mit dem gewünschten Resultat. Das ganze Gesicht
denkt mit .... Und wenn die Situation dann unrettbar

verquatscht ist, so durcheinander, daß sie niemand mehr
lösen kann, dann steht er vor dem Herrn Feldwebel,

der genau so groß und schnauzbärtig aussieht wie der
böse Feind bei Chaplin, steht da und sagt ganz leise zu
sich selber, als inneres Kommando: „Abtreten!‘“ und
will es auch blitzschnell tun, bis ihn der Feldwebel am

Kragen nimmt und noch einmal ans Rampenlicht zieht.
Und das ganze Malheur beginnt von vorn.
Was quatscht dieser Mann! Was babbelt er vor sich
hin! Wie holt er aus tiefen Denkpausen unauslöschliches Gelächter, so, wenn er — großer Witz — den

Soldaten Neumann als den „neuen Hauptmann‘ an-

meldet, der Feldwebel bekommt einen Bombenschreck,

merkt zu spät, daß er genarrt worden ist, und brüllt
den unschuldigen Neumannan: „Sie Himmelhund ..!
Haben Sie ....%“ — Nein, der hat nicht. Der Rekrut
Kaczmarek hat. „Komm mal her!‘ Nun kommt es
heraus. Und in diesem Moment, wo er doch alles ver-

bockt hat, dreht sich Carow zu Herrn Neumann, sieht
ihn, der gar nichts dafür kann und demgemäß stramm
steht, von oben bis unten an und spricht ganz leise:

„Du bist doch ein dämliches Schwein —*.
Und ich muß sagen, daß ich meinen schönsten Ber-

liner Theateraugenblick‘ im Weinbergsweg 20 hatte;
Wahrheit muß sein.

Es ist jener Augenblick, wo sich

Soldat Carow einem seiner Vereinskollegen zuwendet,
der mit der Nichte des Herrn Feldwebel ein zartes

Abenteuer gehabt hat, ein harmloses, sagen wir es laut,
aber eines, das sein Kommißherz arg verstört hat. Davon
weiß Soldat Carow. Es hat auch schon einen großen

Krach bei Feldwebels gegeben mit allen Verwechslungen,
die nur möglich sind. Aber das hat Carow im Augenblick vergessen; was heißt hier Feldwebel und Kasernen-

hof ....1 Soldat Carow nähert sich dem Kameraden;
ganz dicht tritt er an ihn heran, seine Äuglein glitzern,
das Wasser läuft ihm schmeckbar im Munde zusammen,
ein Induktionsstrom der Lust durchzuckt ihn, zu-

gegeben: Er, Carow, hat ja von der alten Liebesaffaire
nichts gehabt, das ist wahr .... aber der andere?
Vielleicht ist es der andere — Mann ist Mann — der

Sache näher gekommen? Nun hat er sich an dessen Ohr

gedrängelt, es ist totenstill in dem rauchigen Stall, und
Carow spricht. „Willy“, sagt er, „hast du mit ihr —?“
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Das wurde nicht nur „gebracht‘‘ — das „war da“,
um einen Bühnenausdruck zu gebrauchen, und es war

gar nicht als Zote da.

Es war: Humor, Ironie über

diesen Humor, Mitfreude, die sich in den Bart sabbert
.‚... Gülstorff hat in der Schimekischen um Pallenberg

etwas Ähnliches gemacht. Und dann geht alles drunter
und drüber; ich besinne mich nur noch, wie alle Hin-

legen! Aufstehen! Hinlegen! Aufstehen! spielten und
wie Carow, der natürlich nicht dabei war, ganz schnell

durch die pappene Tür gewitscht kam, ein Mondstrahl
unendlicher Schadenfreude ging über sein Rekrutengesicht, um eines Auges Blinzeln zu spät sah ihn der
Feldwebel, raus war er, und dann bläst ein Signal, so

recht militärisch, ernst, voller Pflichtgefühl —,

Und

Carow, der keinen Ernst Jünger gelesen hat und kein
nichts und kein gar nichts, kommt herein und spricht
zu den reisigen Helden, die um den Feldwebel herumturnen: „Ihr sollt alle essen kommen!“ — Nein, mit
Militär hat das nichts zu tun.

Um so mehr aber mit einer merkwürdig routinierten

volkstümlichen, einfachen und doch an der Spitze ganz

leise ins Himmlische umgebogenen Schauspielkunst.
Und während sich in der Schneekugel meiner Erinnerung die Berliner Flocken langsam legen, sachte, ganz
sachte, — höre ich eine leise Stimme, die sagt:
„‚'ck ha die Stiebeln abe jeknillt, Herr Feldwebel —
’ck ha se a jeknillt —!“
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CAROWS KOMIK
von Kurt Pinthus.

Ich ging schon zu Carow, als er
noch nicht Carow Aß, sondern erst
Carow Bube war, — also noch keine

große Nummer, sondern ein kleiner
Komiker, der seinem Klein-Leute4

Publikum mit seiner großen Schnauze

SE

mehr imponierte als mit seiner damals schon großen Kunst,

Damals spielte er außer den Sketsche am Abend-

schluß, in denen er jetzt auftritt, in jedem Programm
noch eine Solo-Nummer,. Diese Solo-Nummer, letztes

Überbleibsel improvisierenden Berliner Volkshumors,
dehnte sich oft bis zu einer Stunde durch die frechste

Unterhaltung, die je ein Komiker seinen Zuhörern um
die Ohren und in die Herzen schlug.
Aber doch empfand damals bereits das kleine Publikum, wenn es lachte, Carows große Kunst, die, wie bei
allen großen Clowns, erst jenseits der Exzentrik-Späße,
der krassen Maske, der universalen Akrobatik beginnt.
Zwar kreischte das Publikum über seine unverschämten
Witze und Wortspiele, über sein Schielen und Maulverzerren, kreischte, wenn Carow aus wildester Erre-

gung in die große Pauke stürzte, oder wenn er, jäh und
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jähzornig von der Bühne springend, den Zuschauern
die mitgebrachten Stullen wegriß, um sie unter seine
Musiker zu verteilen, schimpfend, nächstens würde
man auch noch den Kaffee in Thermosflaschen mitbringen und seine Frau Lucie am Buffet zwischen
ihren Broten brotlos werden lassen.
Doch schon wenn das Publikum mitten in Carows
Nummer fordernd schrie: „Erich, steh mal Kopp!“ —

und er dann, plötzlich die Darbietung unterbrechend,
brummig, aber gehorsam Kopf stand, oder gar wenn
er als Arbeitsloser das Lied vom Stempeln sang,...
dann fühlten die Zuschauer, was sie etwa auch bei

Chaplin fühlen: Das da oben ist der ewige Schlemihl,
der immer Geduckte, der dennoch immer und ewig
rebelliert und mit nichts anderem rebellieren kann als
mit seiner Frechheit und mit seinem Schabernack, sodaß
er trotz Unterdrücktheit und Ge-

„6

prügeltsein immer und ewig dem
Stärkeren überlegen ist, nach La-

'

;

otses Satz: „Das Schwächste auf
Erden überwindet das Härteste
auf Erden.“

A

Und das fühlen nun alle, wenn

dieser Clown mit verzerrtem Idio-

tenschädel,

verbeultem

Körper,

zerlumpt-verrutschtem Anzug etwa
als ganz gedemütigter Hausvater
(in seinem besten Sketsch „Fami-

lienidyll‘“) durch ein paar Schluck

Cognak aufwächst und anschwillt
4 Erich Carow, Karriere cir.es Berliner Volkskomikerz.
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zum allmächtigen Haustyrannen... oder wenn er (in

der Künstlerprobe im Vorstadtvariete‘‘) als armseligster
Nebbich von hilflosem Theaterdiener dennoch mit

grandiosen Tänzerinnen und Tragödinnen fertig wird,
den geschwätzigen Zauberer und großmäuligen Akrobaten entlarvt und sogar in listigem Faustkampf den
Boxer ausknockt.

Jetzt fühlen alle: die Komik dieser in Angst schielenden und sich krümmenden, aus Verzweiflung zu triumphierender Unverschämtheit sich aufbäumenden armen

Kreatur, — diese Komik entspringt einer Tragik, die
unsere Tragik ist, nämlich die immerwährende Tragik
unserer Hilflosigkeit gegen Tücke und Übermacht des
Lebens, des täglichen Lebens. Und diese tragische
Komik sehen wir hier so zum Platzen gebläht, daß wir
mit ihr wirklich platzen: vor Lachen.
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KLEINER FÜHRER DURCHS
BERLINER HERZ
von Walter Kiaufehn.

Zwei Zeitungsfahrer prallen am

Spittelmarkt aufeinander, fliegen
von ihren Rädern und müßten sich

jetzt, nach dem Ehrenkodex der
„Zementluden‘‘,

in

eine

solide

Schlägerei verwickeln. Da blickt
der Ältere auf die Normaluhr,
sieht, daß er aber auch nicht eine

halbe Minute versäumen darf,

schwingt sich auf seinen „Hemo‘,
sein Rennrad, reißt die Karre herum
und sagt zu dem anderen ; „Mensch,

hau dir selber'n paar uff die Fresse,

ick hab keene Zeit.‘
Der Berliner Humor ist ja nicht von heute. Da war

mal in der vormärzlichen Zeit, in den vierziger Jahren,
eine Empfangsrede auf den König zu reden. Der Bürgermeister macht das also und schließt seinen Speech mit
den Worten: „Lang lebe der König!‘ — „Hoffentlich
recht bald‘ ruft einer aus dem versammelten Volk,

Das hat Glaßbrenner aufgeschrieben und seitdem ist
es ein klassisches Beispiel für den besonderen Charakter
dieses Humors geworden. Der, analysierte man ihn, aus

zwei Hauptbestandteilen gernacht ist; aus dem grimmigen
Gemüt eines Schäferhundes und der Trockenheit eines
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Iren. Wollte man nach dieser Analyse ein Rezept zur
Herstellung des Berliner Humors schreiben, so wäre zu
bemerken, daß an die beiden Hauptbestandteile noch
die Sentimentalität von zwei steinalten Breslauern gerührt werden müßte, dann gehört noch eine Prise Selbstironie darüber und das ganze muß, soll es bekömmlich
sein, kaltlächelnd serviert werden.
Wiener Berufshumoristen fressen es nie.

Der Berliner Humor läßt sich nicht exportieren.
„Knorke‘, hat Erich Carow mal definiert, „Knorke is
zweemal so schnaffte wie duffte.‘“‘ Wenn Sie wissen
wollen, was eisiges Schweigen ist, dann müssen Sie sich
mal in München auf eine Variete€bühne stellen und diesen
Satz vonsich geben. Der Berliner Humor läßt sich deshalb

schwer exportieren, weil sich sein Urgrund, die Sprache
des Berliners, dieses Silhouettendeutsch, dieses Abhacken
von ganzen Wortteilen, diese aus dem Mittelhochdeut-

schen überkommene Grammatik, die grundsätzlich auf
den vierten Fall verzichtet, nicht exportieren läßt. (Der
Berliner verwechselt nicht mir und mich, weil er grundsätzlich nur ‚mir‘ sagt und deswegen kann er auch nicht
mein und dein verwechseln, weil er immer nur‘ „mein“
meint. — Wer hier „Au‘‘ sagt, dem wäre mit dem ollen

Bendix entgegenzuhalten, „det hier keene Aula is‘).
Und weiter läßt sich nicht exportieren — und es ist gut
für die anderen das es so ist — der Hintergrund des

Berliner Humors, die erbarmungslose, geliebte Stadt
mit ihrem Gerassel und Gelärm, ihren grauen endlosen
Straßen, ihren Hinterhöfen, der Tuberkulose, der Not
und der endlosen Hetze um das tägliche Brot.
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Der Berliner Humor ist nicht denkbar ohne die starke
soziale Note. Er ist im Rinnstein geboren und seine
Apostel waren immer arme Leute, Eckensteher, Schusterjungens und Rollkutscher. Glassbrenner hat diesen
Humor zu einem revolutionären Ausdrucksmittel gemacht. Die Drolerien des Narren klingen nicht so gefährlich wie sie sind. Um jede Narrenfreiheit flatterte
immer das graue Gewand des dienenden Menschen,
Auf fein läßt sich der Berliner Humor nicht zurecht
machen und darum ist das kein Zufall, daß Erich Carow
immer kleine Leute spielt, Hausdiener, Rekruten und

Chauffeure. Es sind die alten Apostel im zeitgemäßen
Kleid. Jeder Schauspieler hängt von seinem Parkett ab.
Dieser kennt sein Sechzigpfennigpublikum genau und
die Mechanik seines Humors. Darum spielt er ihm das
vor, was es am besten kennt und am liebsten mag, sich

selber und was er selber ist, Schwejk, Don Quichote
und Schlemihl in Berlin und allen seinen Vororten. Es

gibt ein Lied im Repertoire dieses Komikers, das heißt
„Der Stempler‘‘ und Max Tschokke hat es ihm auf den
kurzen Leib geschrieben. Dazu macht er eine besondere
Maske. Er kommt in einem zu kurzen, abgeschabten
Sommerpaletot heraus und hat sich ein rotes, verfrorenes

Clownsgesicht angeschminkt, mit glitzernden Hungeraugen. Nun trippelt er in diesem Aufzug immer an der

Rampe hin und her und raucht einen aufgelesenen „Kometen‘ dazu, einen Zigarettenstummel, de nman nur

noch mit den äußersten Fingerspitzen anfassen kann.
Dazu singt er das Lied vom Stempelbruder, ein Sang
ohne Pointen, in dem nur aufgezählt wird, was der
£3

Arbeitslose alles nicht mehr kennt, Schmalz z. B.
Buletten und Tränen. Der Refrain zählt auf, was dem

Arbeitslosen alles egal ist, die Politik und der Tod:

„Lasse pempeln (essen) wiese pempeln,
Mir is alles ejal,

Ick jehe ja stempeln.“
Wenn der kleine Mann in seinem Keller am Weinbergsweg dieses Lied von der Not herunterstammelt

und winselt, die morgen an jedem Bette sitzen kann,
dann wird es beklemmend still.

Jetzt singt er es schon lange nicht mehr. „Es is zu still
for die Leute“ entschuldigt er sich und meint etwas

anderes, das nämlich, daß er mit „seinem‘‘ Publikum
nicht mehr alleine ist, seitdem auf den Sechzigpfennigplätzen am Weinbergsweg auch die Glattgekämmten
aus dem Berliner Westen sitzen, die Feinen und die Be-

hüteten, diejenigen, die das Echo des Gelächters, das seit
zehn Jahren aus dem Keller am Weinbergsweg dröhnt,
auch an der Gedächtniskirche gehört haben und in Halensee. Die kamen und sahen, das hier mehr ist als nur ein

Klamottenkomiker, der sich manchmal in die Pauke
fallen 1äßt, daß der unterirdische Strom einen aus der
Tiefe, einen kleinen Reprisenclown aus einem märkischen
Wanderzirkus gepackt hat und an die Oberfläche trieb,
damit er unter Lachen sage, wie warm da unten das

Leben sei.
Er stellt sich an die Rampe, macht die Augen zu und
ahmt ein verzücktes Mädchen nach: „Küsse mich, wer
weiß, wer morgen heiß mir küßt den Mund... .‘“, öffnet
die Augen, blickt wild um sich und zieht einen halben
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Satz aus der Tiefe des Schäferhundgemütes: „Nischt wie
mit de flache Hand uff de Fresse schlaren. . .‘ Eine Dame

ist darüber aufs äußerste indigniert. Erich wirft ein
Auge auf ihr und sagt: „Gnäje Frau, nehmen Sie mir
was übel?“ „‚Nein‘, sagt die Dame. „Det ha’k ma jedacht‘ sagt Erich „Du bist abgebrieht“.
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KARRIERE AM VARIETE
von Direktor Jules Marx (Scala),

Früher hieß es, daß jeder Tüchtige den „Marschallstab‘“ mit sich im Tornister trägt. Die Tornister sind
in unserer Zeit rar geworden und damit auch die Kar-

rieren. Die Ansprüche in jedem Berufe werden größer
und größer, Ungewöhnliches erscheint selbstverständlich, und nur außerordentlichste Spitzenleistungen, die

hervorragen, haben Aussicht darauf, besondere Aufmerksamkeit zu erregen. Der moderne Variete-Direktor

kennt heute selbstverständlich alle artistischen Neuerscheinungen der ganzen Welt. Nicht nur, daß er im

Laufe der Jahre alle einigermaßen prominenten Nummern persönlich gesehen hat, nicht nur, daß es seine

Aufgabe und Pflicht ist, auf vielfachen Studienreisen
den Geschmack und das Leistungs-Niveau anderer
Länder kennen zu lernen.

Sondern die moderne Be-

richterstattung auf dem Gebiete der Variete&amp;-Kunst hat
auch ein so dichtmaschiges Netz über die ganze Welt
gespannt, daß wohl sehr selten eine beachtenswerte
Neuerscheinung von den Fachleuten übersehen wird.
„Und nun ist plötzlich mit diesem Erich Carow, so-

zusagen über Nacht, eine ganz große Nummer aufgetaucht, ein Kerl, der jahrelang quasi nur 3 Schritte
von Euch, gewerkt und gewirkt hat, ohne daß Ihr Fachleute etwas davon gewußt habt.“
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So hört man jetzt vielfach sprechen, mit dem Unterton des stillen Vorwurfes, Es wäre von uns also, die
wir so stolz auf unsere Kenntnisse und auf unsere welt-

umspannende Organisation sind, sozusagen direkt vor
unserer eigenen Tür, eine ganz große Nummer übersehen worden! Da muß ich denn nun sagen: So stimmt

das nicht. Denn wir alle kennen ja diesen Carow,
haben seinen Entwicklungsgang beobachtet und haben
gewußt, daß er ein ganzer Kerl ist. Wenn er jetzt,
indem er in der „Scala“ auftritt, plötzlich aus der
Vorstadt in die City und als Nummer „Top on the
Bill‘‘ kommt, so erscheint das der breiten Öffentlichkeit
gegenüber, als wäre er mit einem kühnen und überraschenden Hechtsprung aus dunkelster Tiefe plötzlich

ins grelle Rampenlicht geschnellt. Die Fachleute wissen
es aber besser.

Was sich für die Augen des Laien in

einer gänzlich unvorbereiteten Rapidität darstellt, erscheint dem Fachmann, um einen Begriff der Kino-

technik heranzuziehen, wie eine Zeitlupenaufnahme,
Langsam, ganz langsam, aber mit einer unabänder-

lichen, fast zwangsläufigen Bewegung gleitet ein Stern
empor, manchmal heller, manchmal dunkler erstrahlend, so zieht er seine Bahn, bis er auf der höchsten
Höhe halt macht. Hier steht er nun, dieser Erich
Carow und sieht sich erstaunt in der Runde um und

fragt: „Is det nun wirklich Karriere? Nee, lieben Leute,
det is Arbeit!“
Und das können wir alle gern bestätigen! Wenn es
eine Karriere geworden ist, dann nur durch ununter-

brochene, ehrliche Arbeit!
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WEINBERGSWEG 19
von Peter Sachse.

Neulich war Erich Carow gerade 15 Jahre bei’s Theater
und da mußte ich eine Gratulantenrede halten. Namens
eines der größten Vereine Berlins: des Verbandes ehe-

maliger Walhalla-Theater-Direktoren,
Unser Vereinsabzeichen sind die grauen Haare, die
wir uns alle in dieser Scheune geholt haben. Sie
war einmal eine Ausstellungshalle in Düsseldorf, die

der selige Schippanowski nach Berlin verfrachten und
dann zum Theater avancieren ließ. Jedem Pächter
schrieb er in den Vertrag, daß für die Familie Schippanowski täglich zwei Freikarten zu reservieren seien. Jn

jeder Saison begrüßte ein anderer Pächter in den beiden

Schippanowski-Billets seinen einzig sicheren Kartenabsatz.

Der Direktor mochte noch so tüchtig, mochte

noch so früh der erste im Theater sein — der zweite war

immer der Gerichtsvollzieher.
Später hat einmal einer heraus bekommen, warum in
diesem Theater jeder Direktor schwach auf der Brust
wird. Links und rechts vom Parkett sind zwei Logen
von einem Baldachin überschattet. Über jedem Baldachin
hat ein erfinderischer Innenarchitekt als abschließende
Dekoration einen .... Sarg angebracht.

Es gibt nur einen einzigen, der in diesem Hause glücklich geworden ist.
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Das ist Erich Carow.

Weil er so

weise war, sein Geschäft wirklich von unten aufzubauen:

im Keller. Das ist eine Tatsache und ein Symbol und
will sagen: weil er hinab zu den Wurzeln stieg, weil er

seine Kunst ganz im berlinischen Erdreich verankerte,
weil er bodenständig blieb. Das Volk von Berlin segnet
den, der nie von ihm ließ.

Ich habe Carows Keller noch gekannt, als hier die
Ratten zu Hause waren. Als Carows Gäste noch frieren

mußten, wenn oben der Direktor des Walhallatheaters

die Zentralheizung nicht bezahlen konnte. Heute hat
Erich seinen Keller längst fein gemacht wie ein Hoftheater.

Haben Sie eine Ahnung, was es kostet, eine

ordentliche Bierdruckleitung einzubauen?

Ich weiß

es längst, daß in dieser schweren Zeit alle Gastwirte
Helden sind — Erich ist einer der größten unter ihnen.

Er hat alles, was er in einem Jahrzehnt als Komiker
erhungerte, in seinen Laden gesteckt, um seinen Gästen
aus Berlin N eine menschenwürdige Abendstätte zu
bereiten.

Der Hauswirt — ein reicher bremensischer

Teeimporteur — kriegte von ihm ganz gratis einen Stall

in ein blitzsauberes Etablissement verwandelt, steckt
eine feste Pacht ein, ohne einen Finger zu rühren und hat
trotzdem am Weinbergsweg 9 noch nicht die längst

fällige Tafel angebracht:
Hier regiert Erich Carow — der einzige seit vier
Jahrzehnten, der in diesem Hause immer am

Ersten pünktlich die Pacht bezahlte.
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MIT ERICH
von Fredy Sieg.
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Fredy Sieg Ari
Es war in Neukölln — Tivoli. — Zu der Zeit waren

am Kottbuserdamm die Untergrundbahnbauten

im

vollen ‚Gange. Ein unglücklicher Zufall wollte es, daß
der Dampfhammer an einem Abend gerade zu der Zeit
auf einen eisernen Träger direkt vor der Tür des
Hauses eingerichtet war, als Erich in seinem Solo auf der
Bühne stand. Ein paar Zeilen Kouplettext oder ein
paar Worte Prosa und „Bums‘‘ — sauste der unerbitt-

liche Hammer dauernd zur Bekräftigung derselben mit
lautem Gedröhne auf den Eisenträger. Eine Weile ließ
sich Erich das gefallen, bis ihm plötzlich die Geduld
riß. Er rief seinen Oberkellner und schickte eine Lage
Kognak raus mit der freundlichen Bitte, die Rammer
möchten die Arbeit auf 10 Minuten einstellen — was

auch entgegenkommenderweise prompt geschah. Aber

ein Glas Kognak ist schnell alle und 10 Minuten sind
schnell um. Der Dampfhammer bumste weiter. Da
Erich nun gewöhnlich immer dreiviertel Stunden auf
der Bühne stand, so folgte bald die zweite Lage und

als die noch nicht reichte, eine ganze Flasche, bis
der Polier kam und höflichst bat, die Kognaksendung
einzustellen, weil der Dampfhammer zu lange feierte
und die Rammer nicht mehr so ganz taktfest waren.

Die Kognaksendung hatte aber doch ihre Wirkung
getan, denn Erich war inzwischen mit seiner „Num-

mer‘ ungestört fertig geworden und die Rammer
sind eingedenk der Kognaksendung noch heute
Erichs treue Stammgäste.

Franz Diener ist ein guter Freund Erich Carow’s. —
Eines Abends war er Gast unserer Vorstellung. Erich

spielte damals zum Schluß eine Burleske, in welcher
er einen sehr komischen Boxkampf aufführt. Franz
Diener wurde gebeten, in diesem Boxkampf als Schiedsrichter zu fungieren, wozu er sich auch unter tosendem

Beifall des Publikums sofort bereit erklärte, Als nun der

Boxkampf in seiner hochkomischen Wirkung an Diener’s
Augen

vorbeirollte,

da

war

es

mit

ihm

vorbei.

Franz Diener, der Schiedsrichter, amüsierte sich über
Carow’s Boxparodie so köstlich, daß er buchstäblich vor

Lachen lang auf einem Stuhl der auf der Bühne stand
lag, — mit seinen Armen vor Freude auf die Kniee

schlug und überhaupt nicht im Stande war, sein Amt,
das Auszählen, auszuführen, — denn

er konnte vor

Lachen kein Wort über seine Lippen bringen. Als Erich
dann noch zum Überfluß einige „„Treffer‘“ auf Diener’s
Kopf landen ließ, und Franz vor Lachen mit dem
Kopf schüttelte, da kannte der Jubel keine Grenzen.
Es war ein nicht endenwollender Lacherfolg. Das Publikum amüsierte sich über Dieners herzliches Lachen
ebenso wie über Erichs famose Komik,

90 Prozent aller Theaterleute sind abergläubisch, —
warum also soll es Erich Carow nicht auch sein! — Es

war im Regensommer im Friedrich-Wilhelmstädtischen

Garten, Pfingsten zum Frühkonzert. Ausnahmsweise
schien die Sonne. Nun soll es aber auch Leute geben,
welche die Sonne nicht leiden können. Und so spannte
eine alte Frau — während Erich in seinem Solo auf der
Bühne stand — um sich vor der Sonne zu schützen —

ihren Regenschirm auf. Erich sang gerade sein kleines
Scherzliedchen von dem Stehaufmännchen, und schielte

dabei dauernd mißvergnügt nach der beschirmten Frau.
Und er sang: Sollst mir heut die Zeit vertreiben, —
Männekin, Männekin, Männekin -— steh — wenn die

Olle bloß den Schirm zu machen wollte — Wenn ich
muß

alleine bleiben — Männekin

—

Männekin —

Mutter, — mach den Schirm zu — Sollt ich keinen

andern kriegen, wenn ich heut nachhause geh — kannst

Du denn nicht hören, Du sollst den Schirm zu machen,—
Du lockst doch mit Deinem verdammten Knicker die
Regenwolken raus —! — Klappt kurz entschlossen, —

da die „Olle‘“ auf seine Aufforderung nicht reagiert —
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seine Zigarrenkiste mit dem Stehaufmännchen zu, —
springt runter von der Bühne, — nimmt der alten Frau

den Regenschirm weg, — springt wieder rauf auf die
Bühne, gibt den Schirm nach hinten an den Theatermeister — und singt seinen Vers zu Ende. — Den Schirm
hat die alte Frau, — die so überrascht war, — daß sie

alles wortlos über sich ergehen ließ — erst nach Beendigung der Vorstellung von ihm wieder bekommen —
aber geregnet hat es an dem Tage nicht mehr,

IL
von Carl Müller.

Unvergeßlich wird mir der Tag bleiben, an dem ich
mein Quartett — das Müller-Schadow Quartett, das
viele Berliner vom Winter-

garten her kennen werden

A

— Erich Carow anbieten

BE

wollte. Ich stolperte eine

5 Im \ a I

Treppe in einen finstren
Keller hinunter. Er sah
aus wie eine Baugrube.
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m

x ;
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Ringsum wurde gearbeitet.

Schutt und Staub

flogen nur so umher. Alle

paar Schritt mußte man

über einen Balken steigen
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Elfert

oder beiseite springen, weil Mörteleimer vorüberbalanziert wurden,
Tauchte ein Mann in einem Kittel auf, den ich für
einen Maurer hielt.

Es war aber der Geschäftsführer

Elfert. Als ich das Wort „Vertrag“ in den Mund nahm,
brüllte er los: „Vertrag?

Quatsch!

Ein Mann — ein

Wort, das sind unsere Verträge.‘
Schließlich riß er aber doch einen Zettel aus seinem

Miniatur-Notizbuch
darauf.

und

kritzelte ein

paar Worte

In diesem Augenblick kam ein schlanker, junger
Mann vorbei.

Er schnupperte mich mißtrauisch an

und fragte den Geschäftsführer: „Wer hat denn den

hier reingelassen?“
Da hatte ich von dieser Art Empfang und Ver-

handlungen genug. Ich schrie: „Ich pfeife auf diese
Räuberhöhle‘, drehte mich um und ging.

Der junge Mann schrie auch: „Gehen Sie doch ruhig,
wenn es Ihnen nicht paßt.“

Auf diese Weise engagierte mich Carow. Er war mir

schrecklich unsympathisch.

Ich ihm auch.

Nachher

gab sich das,
Heute binden mich an ihn herzliche Freundschaft,

gemeinsame Arbeit und dies Geheimnis:
Carow hat im Keller mehrere tausend Flaschen
Niersteiner Domthal 1921. Ich habe ein Gewohnheits5 Erich Carow, Karriere eines Berliner Volkskomikers,

*n
Gl.

recht auf eine Flasche allabendlich. Wenn Carow mich
früher loswerden will, muß er diese tägliche Rate schon

erheblich erhöhen. Denn solange der Niersteiner reicht,
solange singe ich bestimmt bei ihm.

Ey
Müälle;

CAROW IST TRUMPFI!I
Von Bernhard Zebrowski.

Alle redeten sie immer von Carow.

Bloß ich hatte keine Ahnung.
Carow war ihr neuester Treff. Plötzlich gehörte ihr

Herz Carow.
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Sie fanden Carow piekfein,.

Edgar rief an: „Na, was sagst du zu Carow?“

„Contra“, sagte ich. Ich wähnte ihn noch im Bridgeturnierrausch.
Edgar war beleidigt. Das merkte ich noch an dem
Knacks, mit dem er die Verbindung trennte.
Ruth rief an: „Du, wollen wir heute abend zu Carow ?“
„Schon wieder: — Carow?!“ sagte ich erstaunt.

„Schon wieder? Waas? Du warst also schon bei
Carow! Ohne mich? Mit wem? Mit der Gerda natürlich warst du bei Carow!‘
„Erlaube, mein Kind, ich meinte das anders .....
Was ist denn bloß —*
„Du meinst immer alles anders! Also mit der Gerda.

So! Das weiß ich schon lange!“
„Du scherzest‘*, konjugierte ich gebildet.
hatte schon geknackt.
Alle redeten sie immer von Carow.

Aber es

Bloß ich .....

Ich hatte irgendetwas verpaßt. Da mußte in Berlin
etwas vorgegangen sein, es mußte sich etwas ereignet
haben, und ich war nicht dabei. Etwas Neues, Das

hieß „Carow“. Und ich hatte mal wieder den Anschluß

verpaßt,
=
e

n
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Genau so wie damals mit der „Sachlichkeit‘. Monatelang bin ich rumgelaufen, verzweifelt und verängstigt, ohne eine Spur von einer Ahnung, was das
war: Sachlichkeit. (Schließlich hat mir’s der Otto im

Suff verraten.) Rumgelaufen: verschüchtert, blamiert,
ungebildet, minderwertig.

Aber ich traute mich nicht

zu fragen. Manche Sachen — die, von denen alle reden
und die noch nicht im Lexikon stehen — kann man,

darf man eben nicht fragen. Gräßlich ist das. Und
immer wenn davon gesprochen wird, muß man nicken,
so nicken, wissen Sie, und sagen: „Natürlich, natürlich.“
Aus dem Bridgeklub trat ich aus. Es machte mich
nervös. Dieses ewige: „Carow“‘! Ich spielte nur noch
Skat. Mit deutschen Karten. Da sagten sie: Schellen.
Aber meinen Hund mußte ich abschaffen. Er wollte
auf „Schellen‘ nicht hören.
Es war ein Kreuz mit Carow.
Verdüsterten Gemüts stand ich eines Abends am

Wittenbergplatz. Da standen auch Taxis. Kommt ein
Paar, er ruft einem Chauffeur zu: „Carow!‘

„Jawoll!‘ sagt der Chauffeur und fährt los,
Carow! — Jawoll! — Wetterleuchten im Großhirn ..

„Carow“! rief ich dem nächsten Droschkenlenker zu.

„Jawoll!‘‘ Und fuhr mit mir davon.
Man brauchte also bloß ..... und dann wußten

sogar die Chauffeure Bescheid! (Wie dumm, daß ich
damals mit der „,Sachlichkeit‘nicht darauf gekommen war.)
Er fuhr mich. Wohin? Lützowplatz, Tiergarten-

straße, Dobrin vorbei, Brandenburger Tor, Linden lang,
AL

Zeughaus, Dom, Zirkus Busch, Hackescher Markt.
Herrjeh, Rosenthaler Straße — meint er vielleicht
Karow mit K?! — Rosenthaler Platz, Weinbergsweg. —

Dann war ich

Reinhold Schünzel spielt seine

bei Carow!

Meinung auch so aus.

Und
erlebte
etwas Unvergeßliches.

„Herrlich, der

Carow!‘“

sagte

A

ich.,, Wer hat ihn
eigentlich

ent-
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deckt?“
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„Ich!
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Ich! Ich!“
Ich

forschte

nichtweiter,denn |
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nicht wichtig.
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DAS GERETTETE LACHEN
von Paul Morgan.

Erst hieß es : „Volkskomiker irgendwo an der Peripherie.“
Und man sprach von ihm nie.

Einige kannten ihn vom Hörensagen.
Nur sein Publikum, die ohne Kragen
Aber mit Grütze im Kopf und hellem Verstand —

Die haben ihn längst geliebt und gekannt.
Lange blieb er dem alleinseligmachenden Westen versteckt ;

Aber plötzlich haben sie ihn entdeckt.

Geistesaristokruten
Unter den Literaten
Schrieben in Essays, in fulminanten,

Über den „köstlichen, interessanten,

Tragischen,
Maugischen,
Innigen,
Tiefsinnigen,
Genialen, kolossalen,
Pittoresken,
Grotesken
Wundermenschen von Sonderklasse

Dort oben hinter der Elsässer Straße...“
Meine Wenigkeit, ich sage es offen,
Las dies alles ziemlich betroffen —
Aha — dachte ich — Kittneese wieder in Mode —

Sie himmeln schon wieder einen zu Todel
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Und ich dachte voll Schmerz an Gevatter Schmock,

Der mir damals den köstlichen Grock
Zum „Philosophen“ umgekrempelt ...

Und so lange zum „tragischen Clown‘* gestempelt,
Bis mir vor Respekt der Atem stockte
Und ich ohne ein Lächeln in der Skala hockte. —

Eines Abends, da sprach ich voll Skepsis : „Na schön.

Chauffeur, Weinbergsweg! Ich muß das mal seh'n!“*
Meine Herren Humor-Gelehrten,
Analysierer und Phrasen-Beschwerten!
Ich hab’ Euren Kommentaren verzieh'n —

Denn ich habe aus vollem Halse geschrie'n!
Gottlob — ich bin von Erich begeistert —

Mir hat kein Snobismus das Zwerchfell verkleistert!

7)

LALA UND DIE SNOBS
von Hanns G. Lustig

Hatten Sie nicht den Eindruck, daß Lala mich liebte?
Ich hatte den Eindruck,
Sie war unverschämt schlank,

Ich hatte überdies den Eindruck, daß ich Lala liebte.
Wir waren täglich zusammen. Ah, wissen Sie, daß
das sehr schön ist: Liebe...?%
Sie wissen das also.
Aber warum hatte sie diesen Dr. Junghans zu Carow

mitgenommen? Sie hatte doch zu mir gesagt: „Tommy,
wir werden einen herrlichen Abend verbringen! Du
und ich — wir werden schrecklich viel lachen und

glücklich sein.‘ — Ich kannte Carow noch nicht, ich
wollte lachen, ich wollte mit Lala zusammen sein, —
allein mit ihr in der fremden Welt am Weinbergsweg.

Sie aber sagte: „Ich weiß nicht, Tommy, ... vielleicht
bist Du ein Snob? Vielleicht kannst du über natürliche
Komik gar nicht lachen?“
Ich bin kein Snob.
Aber da kam Lala und hatte auch diesen Dr. Junghans mitgenommen. Das war ein Herr, der sehr leise

sprach und dabei seltsam und unergründlich dreinblickte. Später sah ich, daß er ein Grübler war, ein
bohrendes Gemüt.

Warum hatte sie ihn mitgebracht? Hatte ich ihr
nicht oft gesagt: Lala, es ist nicht mehr schick, „launenhaft‘ zu sein; es ist nicht mehr schick den Mann zu

„quälen‘. Man tut das nicht mehr!
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Es war ein akrobatisches Kunststück, drei Plätze auf
einer Estrade zu erobern. Ich mußte auf einem nied-

rigen Hockerchen sitzen.

Aber mein Knie berührte

das Kleid von Lala,

Ich hatte mich vor der Weinkarte gefürchtet. Als ich
sie aber genau betrachtete, gewann ich eine tolle
Sicherheit. So also war das! Und ich übernahm die

unerbittliche Führung im Arrangement der Bestellungen.
Auch Dr. Junghans hatte sich zu fügen. Das brachte
mich in Laune,
Ich lachte Tränen über ein dickes Turnerpaar auf
der Bühne. Und köstliche Freude bereitete mir eine

Soubrette, die über nächtliche Erotik im Tiergarten
referierte. Dr. Junghans blickte seltsam und unergründlich. Er war ein Grübler.

„Das ist noch alles nichts gegen Carow!‘“ sagte er.
Er kannte Carow schon. Und Lala kannte ihn auch.
Mit einem Mal war ich der Außenseiter.

„Ist Carow nicht wunderbar?“ fragte Lala den Doktor.
„Ein herrlicher Bursche‘“ entgegnete er düster.
Er war ein Sachverständiger für Carows Komik, das
merkte man seiner strengen Miene an. Er war mir über-

legen. Lala war ihm dankbar für das scharfe Urteil
über Carow. Das ärgerte mich. Ich war unwichtig

geworden. Ich war eine Nebenperson. Lala und Junghans verstanden einander sehr gut.

Snobs.

Sie waren keine

Sie erfaßten Carows Bedeutung.

Die Pause kam. Lala sah, daß ich traurig war. Deshalb
sagte sie zu mir: „Tommy, du könntest auch mal was für
mich tun und mir eine Tafel Schokolade holen.“ — Ich
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suchte das Büfett ab. Man verwies mich an die herumziehende Verkäuferin. Ich fand sie nicht. Ich wand

mich durch das Dickicht der Menschenleiber im Parkett,
ich balanzierte an tausend Tischen vorbei, ich bohrte
mich durch das Chaos der angeregten Menge. Ohne
Schokolade kam ich zurück.
Lala sah nur ihren anderen Begleiter an. Er verzog
den Mund zu einem Lächeln. Nach einer Minute war
er mit der Schokolade da. Lala und er drehten mir dann
halb den Rücken zu.

Jetzt kam Carow. Er spielte in einem Einakter den
dummschlauen Offiziersburschen.
Die Wände des
Theaters erdröhnten vom Orkan des Lachens,
Und Lala lachte! Wie bezaubernd war es, wenn sie

lachte! Sie bekam dann ein reines, glückliches Kinder-

gesicht.
Ich flüsterte ihr zu, ich hätte den Eindruck, daß ich
sie liebte. Es war mir sehr ernst damit.

„Du lachst ja nicht!‘ sagte sie, und über ihrer Nasenwurzel zeigte sich eine kleine Falte. Dann wandte sie
sich an Herrn Junghans: „Wie finden Sie diesen Carow?“
Er entgegnete scharf: „Ein Bursche! Ein Bursche!‘“
Lala war ihm so dankbar.

Er hatte Verständnis für

diese natürlichste Art der Volkskomik.
kein Snob,

Junghans war

Und plötzlich lachte Junghans. Eben noch hatte er
seltsam und unergründlich dreingeblickt. Jetzt bog er
sich weit nach hinten, nahm den Kneifer ab und schrie
vor Entzücken.
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Erich Carow in „Künstlerprobe im Vorstadt-Variete“,
(Zeichnung von Schleifer)

Dann setzte er den Kneifer wieder auf und sagte

düster: „Das ist ein Bursche!
Ein Bursche!“

Nein, dieser Carow!

Dr. Junghans war ein reicher Mann. Ein Zahnarzt.

Er wohnte im Westen, im verwöhntesten Westen, dort,
wo man die Maiskolben zwischen einer Serviette und
einer Gabel hält, wenn es bei Tische Maiskolben gibt.

Zahnärzte lieben die Kunst. Und Junghans versäumte

keine Aufführung der „Macht des Geschickes‘. Aber
es gab für ihn nichts Höheres als Carow.

Lala hatte keinen Unwürdigen nach dem Weinbergsweg mitgenommen. Es war bemerkenswert, wie er sich
auf die Köstlichkeit der Volkskomik verstand! Lala saß

jetzt ganz eng neben Junghans.
„Nein, ist das aber ein Bursche!“ sagte er düster,
Und dann schrie er vor Entzücken. Ich starrte ihn und
Lala an.

Lala aber maß mich mit kalten Blicken: „Ich hätte
dich niemals hierher schleppen sollen. Du lachst nicht!
Du bist eben ein Literat! Du hast keinen Funken naiver
Freude mehr! Weißt du, was du bist? Ein entsetzlicher
Snob bist du!“
Ah, wissen Sie, daß das sehr schlimm ist: Liebe. ...?
Sie wissen das also.
Ich war jetzt wieder draußen am Weinbergsweg,
Allein. Ich saß an einem Tisch mit fremden Menschen,
Wo war Lala? Ich hatte sie nie mehr wiedergesehen.
Und ich hatte doch einst den Eindruck gehabt, daß
ich sie liebte...
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Jetzt lachte ich über Carow bis mir alles weh tat. Es
war ein unvergeßlicher Abend. Und da geschah es mir,
daß ich mich einmal weit nach hinten bog und im Tau-

mel des Vergnügens rief: „Nein, dieser Carow!
Bursche!“

Ein

Die Nachbarn am Tische sahen mich lange an.
Nun, wir sind so schrecklich arm an passenden Vo-

kabeln der Begeisterung!

WENN DER VATER MIT DEM SOHNE...
von Willi und Peter Schaeffers.

(Schauplatz der Scene: Carows Lachbühne).
Im fürchterlichen Gedränge sitzt auf einem Hocker
Willi Schaeffers, um sich hier mal ganz allein zu amü-

sieren. Er erblickt plötzlich vorn an der Rampe einen

jungen Mann, der mit Begeisterung den Vorgängen auf
der Bühne folgt und eine merkwürdige Ähnlichkeit mit
seinem Sohne aufweist. Er fragt-daher den in der Nähe

befindlichen Hausherrn: „Entschuldigen Sie, Herr Carow, Sie kennen mich zwar nicht, ich bin aber ein alter
Verehrer von Ihnen und da ich weiß, daß Sie so viele

Ihrer Gäste kennen, könnten Sie mir vielleicht sagen,
wer der junge Mann ist, der da vorn so rasend klatscht?”

Carow: „Aber Mensch, das ist doch Peter Schaeffers,
der jeden zweiten Tag hier draußen ist. Den wollte ich
sogar schon adoptieren, aber er sagt, das würde sein
Vater nicht zulassen. Ich habe ihm schon so oft gesagt,
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bring doch den Sege einmal mit, vielleicht kann man
ein Geschäft mit ihm machen.“
Willi Schaeffers: „Herr Carow, der Sege bin ich.“
Carow: „Mensch, halt Dir feste. Ober, zwei Mollen
und einen Topf weißen Käse, Warum sitzt denn der
Junge nicht bei Ihnen? Hol’ mir mal jemand den
Blonden von der Rampe herüber. Sagen Sie Ihm, sein
Erzeuger wäre da.“ (Peter Schaeffers erscheint. Allgemeine Begrüßung, eine Molle nach der anderen steigt,
Carow zieht sich zurück, um sich für seine Rolle zurecht
zu machen.)
Der Vater: „Sage mal, Peter, warum hast Du mir nie
etwas gesagt von hier draußen, dann wäre ich doch schon

viel öfters mitgekommen.“‘“
Der Sohn: „Du bist doch auch allein hergegangen,
ohne mir etwas zu sagen.“

Der Vater: „Ich hatte keine Ahnung, daß Du für diese
Art Vergnügen Interesse hast. Du klingelst mich ja
nur manchmal aus einem Lokal im Westen an.‘

Der Sohn: „Das Gegenteil ist der Fall, wenn man
nur die Kabaretts und Tanzpaläste im Westen kennt
und man entdeckt eines Tages eine Stätte, die einen als
Berliner Kind tausendmal mehr angeht, dann kann man
dieses Versäumnis nur dadurch nachholen, daß man so

oft wie möglich zu Carow herausfährt.“
Der Vater: „Das freut mich sehr. Denn in Carow
lebt ein Mensch und eine Begabung, die sich variiert
in allen Teilen der Viermillionenstadt wiederfindet.
In ihm findest Du den Berliner Menschen in allen
Varietionen wieder gespiegelt, mir wird ganz weh ums

Herz; wenn ich daran denke, daß ich selbst meine
Tätigkeit vor mehr als 20 Jahren im Norden Berlins

im Kasino- Theater bei Henri Berg begonnen habe und
selber damals das berühmte Lied singen durfte: „In
der Brunnenstraße ist ein Ding passiert.“
Der Sohn: „Glaubst Du denn, daß der Komiker
Carow, hier ganz mit seinem Publikum verwachsen,
auch wo anders verstanden und gewürdigt werden wird?“

Der Vater: „Aber natürlich. eine Persönlichkeit, und
das ist Carow, ist nie an Ort und Zeit gebunden, sondern
wird und muß sich überall durchsetzen.“
Carow von der Bühne aus rufend: „Vater und Sohn,

hört auf zu quatschen, das Stück hat längst begonnen!‘
Willi

und

Peter

Schaeffers

hören

von

nun an

andächtig zu.
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STIMMEN AUS DEM PUBLIKUM
POSTKARTENGRUSS

Bei meinem lieben Erich Carow
Hab’ schöne Stunden ich verbracht,
Und nirgendwo an andren Stätten
Hab’ ich so herzlich je gelacht,
Drum sollen diese Stündelein

Mir ewig in Erinnerung sein.
Franz Diener.
Eines Tages kam auch ich, angelockt durch das
Echo des Namens Carow, von dem Berlin widerzuhallen

begann, nach dem Weinbergsweg.

Am Schluß der

Vorstellung bat uns Carow „nach hinten‘. Es wurde
sehr gemütlich. Und als es ganz gemütlich geworden
war, da rückte Carow eng an mich heran, sah mich mit

seinen lustigen Augen an und flüsterte: „Eins muß ich
Ihnen noch erzählen. Passen Sie ’mal auf:
Ich saß im Caf€ Zentral. Da kamen Sie herein. Die
Kollegen raunten: Das ist Max Hansen, der Humorist
aus der Scala.

Ich war damals ein ganz kleiner Kla-

mottenkomiker und froh, wenn ich hie und da mal ein
Tagesgeschäft hatte. An diesem Tage nun sollte ich in
Nowawes in einem Kino arbeiten — hatte aber kein

Reisegeld. — Wissen Sie, Herr, da dachte ich mir: Ob

nicht der Herr Hansen mir das Reisegeld pumpen würde?
— aber ich habe mich nicht ran getraut.‘

„Ich hätte es Ihnen bestimmt gegeben, Herr Carow!
Aber heute werde ich Sie bald anpumpen, wenn ich

mal ein Tagesgeschäft außerhalb habe!“
Stolz schreite ich seitdem einher. Es ist doch ein
erhabenes Gefühl zu wissen: Der große Komiker Carow
wollte sich von mir das Reisegeld nach Nowawes pumpen.

Max Hansen.

Man hat ihn den Chaplin Berlins genannt. Dichter,
Maler und Journalisten haben ihn entdeckt. Er teilt mit
den Brüdern Fratellini in Paris den Ruhm, in die Literatur
einzugehen. Wie sie begann er seine Laufbahn als Clown.
Er wurde der Liebling der Vorstädte. Aus dem Exzentricspiel seiner Launen erwuchs er zum Menschendar-

steller. Ein großer Schauspieler, ein genialer Improvisator ist in ihm verborgen. Sein Weg wrd von der Scala
zum Deutschen Theater gehen. Noch sind keine Stücke
für ihn geschrieben. Dramatiker an die Front !

Walter Hasenclever

Lieber Erich!
Mensch! Wenn’s mal mit dem Filmen nischt mehr is:
dann komm’ ick zu Dir und lach’ mir tot.

Henny Porten.
6 Erich Carow, Karriere eines Berliner Volkskomikers,
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Es war ein melancholischer Abend.

Nichts klappte. Alles ging schief.
Zornig gegen sich selbst verwirrt man durch seinen
Unmut alles noch mehr.
Dagegen ist Wind gut. Ist Fahren gut. Man muß

das Autoverdeck zurückschlagen und lossausen.
An der Haltestelle am Reichskanzlerplatz fror ein
Bekannter.

„Wo wollen Sie hin?“
Er kniff die Augen zusammen und sagte dann:
„Lassen Sie mich einsteigen. Ich werde den Weg
ansagen,

Sie werden etwas’ erleben!“

Hinter dem Dom verlor ich die letzte Ahnung, wohin
er wollte.

Dann saß ich bei Carow.

Und die Melancholie fiel ab wie ein Kopfschmerz,
der zu weichen beginnt.
— dieser

Mensch

da

vorn,

verstrickt

in fallende

Schränke, rudernd zwischen Trümmern von Holz und

Glas, selig zerstörend einen falschen Frieden, den ein
anderer (seine Frau) ihm aufgezwungen hatte, das «war
befreiend. Dies verklärte Lächeln eines Sieges im
Rausch, diese irren-wirren Äuglein, dieses ungehemmte
Sich-Ausgeben eines sicher allabendlich neu von seiner
Rolle besessenen Menschen — das warf erst um, dann

aber kam ein erlösendes Lachen.
}

EC

Ich habe an diesem Abend gelacht und gelacht, zwar
mich nicht tot, — aber müde- und froh- zugleich gelacht.

Und als ich wieder spät nachts den Wagen durch die
Stadt steuerte, da begriff ich die Trübe des Nachmittags nicht mehr.
Carow hatte mir das Lachen gerettet. Wenn Tage
grau sind, denke ich oft daran zurück.
x

*

Carola Neher,

0

Erich Carow. Derist einer vom Stamme der Grocks,

Fratellinis, Paul Beckers.

Bezwingend.

Ein wilder

Komiker. Seine Komik naturhaft wild. Beneidenswert
hemmungslos auf der „Lachbühne‘“. Kein Dichter,
kein Regisseur, kein Ästhet, der zur „Diskretion‘“ mahnt,
fällt ihm in den Arm. Gut so, Carow!
Und mitten in den tollen Clownerien, die er treibt,
hat er oft leise, besinnliche Augenblicke, wo er schau-

spielerisch packt.

Und ein richtiger Komödiant von

Talentes Gnaden verrät sich da. —

Er ist schon einer, dieser Erich Carow von „Berlin-

Alexanderplatz !‘*

Max Pallenberg.

+

+

*

Seit Monaten predigt Carow täglich in seinem bumsdickevollen Lachtheater dem Publikum:
Ick jehe nich fort, ik komme jleich wieder, ik mach
man blos ’n kleenen Seitensprung, — ik werde dir, du

gutes, liebes, gesundes, treues Berlin N. die Treue
halten. ...“
(Was sagen Sie zu der Naivität, College Smoking
von Berlin W.!)?
Carl Meinhard.

10. AN

85

Wer junge und ‚alte, gesunde und kranke Menschen
so aus des Herzens tiefstem Grunde heraus zum Lachen

zwingen kann, wie Carow, ist ein wertvoller Mensch.
Wie bei unserer ersten Begegnung, vor beiläufig zehn
Jahren, so widme ich Erich Carow auch heute wieder

den alten sinnigen Künstlerspruch:
„Des Halses und der Beine Bruch!“

Philipp Scheidemann.

Eine der heitersten Stunden dieses Winters schenkte
mir Erich Carow.

Sagt man von einem Mann, er sei

Volkskomiker, hat solche Wertung einen unbehaglichen
Akzent.

Er wird nicht ganz „voll genommen‘‘. Carow

hat das Wort wieder zu Ehren gebracht, hat es zurück-

geführt auf den ursprünglichen Gehalt von Saftigkeit,
Fülle, von Entkitschung und sozialnüchternem Blick,
von derber und dabei geistig überlegener Heiterkeit.
Ein Prachtkerl!

Ernst Toller.
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CAROWS CHANSONS
£

ICK JEH’ STEMPELN
Zeitglosse eines Berliner Arbeitslosen

(Originaltype Erich Carow’8).

Ick lebe von Brot,
det schmier ick mit Schmalz.
Ick habe nischt weita zu fressen.

Wie Käse und Wurscht schmeckt, Kartoffeln mit Speck,
det habe ick längst schon vajessen.
Versetzt sind die Ringe, zerfetzt is mein Hemd,
wielen Lumpensack aus sieht mein Bette,
Mir jeh’n ooch vor Kohldampf de Haare schon aus,
doch aus jeht ma nich die Zijarette,

Kannick sie nicht koofen, bin ick ooch nich blind,
ick sammle Kometen, wo ick sie find,

Refrain:

Ick jeh’ stempeln, ick jeh’ stempeln,
denn ick habe nischt zu pempeln,
Ick bin klamm und ausjemist.
Ick weeß nich mehr, wat Arbeet ist.
Ick sehne mir ooch nicht danach,
der Jeist is willich, det Fleesch is schwach.
Ick kann bloß nach’n Nachweis tempeln.

Ick jeh stempeln, ick jeh stempeln, ick jeh stempeln.
88

m
20

Ick hab ’ne Frau,
zu die bin ick jetzt
so kihl wie ’ne Gartenfontäne.
Det bischen Fett, wat zu fressen man kricht,

behalt ick doch lieba alleene.
Die Olle, die jriebelt, wie Weiber so sind,
und hofft noch et könnte mal werden.
Ick hoffe aff nischt mehr, ick häng mir bald uff
und laß mene Birne vor nuttich beerdjen.

Und jeh im Protestzug ick manchmal ooch mit,
schon längst pfeif’ ick uff den politischen Kitt.
Refrain:

Ick jeh stempeln, ick jeh stempeln,
denn ick habe nischt zu pempeln.

Ick schieb meinen Kohlendampf.
Wat kümmert mir der politje Kampf?!
Ob de Sanktion’ noch besteh'n,
obs Kabinett läßt eenen jehn,

ob sie die ganze Welt umkrempeln:

ick jeh stempeln, ick jeh stempeln, ick jeh stempeln.

Ick hab’ een’ Spaß,
wenn stempeln ick jeh,
denn is mir de Gleichheit ’ne Wonne:
Manch frührer Bankier, so mancher a. D.,

den labt jetzt die selbichte Sonne,
Zwar war een Minister a. D. noch nicht mang

und Rothschild war ooch noch nicht stempeln.
9

Doch mancha, der früher de Neese jerimpft,
den sieht zur Kontrolle man tempeln.
Und wenn er am Schalter auch verschämt senkt den

Kopf,
det Jeld nimmt er jerne aus dem jroßen Topf.

Refrain:

Ick jeh stempeln, ick jeh stempeln,
denn ick habe nischt zu pempeln.

Ick schieb meinen Kohlendampf.
Wat kümmert mir der politje Kampf?!
Ob de Sanktion’ noch besteh'n,
obs Kabinett läßt eenen jehn,

ob sie die ganze Welt umkrempeln:

ick jeh stempeln, ick jeh stempeln, ick jeh stempeln.
I.

MÄNNEKEN STEH!
Eine Parodie auf das Heinerle-Lied von Leo Fall.
(Mit einem Stehaufmännchen in einer Zigarrenkiste in der Hand).

Freut Euch Leute, jetzt wirds schön,
jetzt gibts wieder was zu sehn.
Denn jetzt kommt der Carow an
mit dem kleinen Stehaufmann.
Dieses kleine Männchen hier

bringt für Alt und Jung Pläsier.
Darum schaff sich jeder Mann
so ein kleines Männchen an.
91

Refrain:
Er kann nie am Boden liegen =—

Männeken, Männeken, Männeken, steh!
Kann nie kalte Füße kriegen -—

Männeken, Männeken, Männeken steh!
Wenn ich mal zu Boden falle,
ob es Glatteis oder Schnee,
er steht immer wie ’ne Bombe.

Männeken, Männeken, Männeken steh!

Komm ich in Vierzehntel Topp,
tipp mein Männchen uff’ en Kopp,
Gleich ist da der Trubel groß
und ’s Geschäft geht tadellos.
Eine Frau sagt: geben Sie mir
einen für mein’ Ollen hier,
daß er an dem Stehaufmann

sich ein Beispiel nehmen kann.
Refrain:
Mußt doch auch nicht zu viel trinken -—

Männeken, Männeken, Männeken steh!
Wirst ja sonst zu Boden sinken.

Männeken, Männeken, Männeken steh!
Hast duvoll geplumpt den Magen,
mach doch endlich Schluß und geh,
sonst muß ich dich nach Haus tragen,

Männeken, Männeken, Männeken steh!
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der Boccaccio der Gegenwart
„Wenn der Nobelpreis für graziöse
Frechheit erteilt würde, so würde zweifel-

los Pitigrillizu den hoffnungsvollsten
az

Kandidaten gehören. Er ist ein würdiger
Landsmann Boccaccios. Jeder Satz ist
——;
prächtig geschliffen.“
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