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KANZLIST KREHLER
 
Tragikomödie von Georg Kaiser

Zum ersten Mal am Theater Hof!

PREMIERE in der Spielzeit 2020/21
„SCHAUSTELLE“

INSZENIERUNG   Reinhardt Friese  
BÜHNE UND KOSTÜME   Annette Mahlendorf 
DRAMATURGIE   Thomas Schindler 
REGIEASSISTENZ, SOUFFLAGE 
UND ABENDSPIELLEITUNG   Kayda Bryant 
INSPIZIENZ   Reinhard Steinert
REGIEHOSPITANZ   Lilly Weise

Technische Leitung: Klaus Ehrenberg | Theatermeister: Sebastian Schu-
berth, Michael Bayreuther, Andreas Luge | Maske: Günter Schoberth | 
Licht: Jürgen Burger | Ton: Christoph Haas | Requisite: Maryse Karap | 
Leiterin der Kostümabteilung: Theresa Müllner |  Gewandmeisterinnen: 
Anna Max, Gabriele Schleicher

Anfertigung der Bühnenausstattung und Kostüme in den eigenen Werk-
stätten.
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KANZLIST KREHLER   Volker Ringe
FRAU KREHLER   Anja Stange 
IDA   Alrun Herbing 
MAX   Oliver Hildebrandt 
HERR RAT   Dominique Bals
1. VERWANDTE   Angelika Koppmann
2. VERWANDTE   Ingrid Domann
SCHUTZMANN    Jörn Bregenzer 

BESETZUNG

Aufführungsdauer ca. 1 Std. 15 Min.
keine Pause

Wir machen darauf aufmerksam, dass Ton- und / oder Bildaufnahmen 
von Aufführungen des Theater Hof durch jede Art elektronischer Geräte 
untersagt sind. Zuwiderhandlungen sind nach dem Urhebergesetz straf-
bar.
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VOM AUFBRECHEN INS UNBEKANNTE
Regisseur Reinhardt Friese und Ausstatterin Annette Mah-
lendorf im Gespräch

Schindler: Wie fand das Stück auf den Spielplan?

Friese: Seit ich hier Intendant bin, versuche ich, ein Mal im Jahr ein Stück 

abseits des üblichen Repertoires zu zeigen. Ich denke an „Besucher“ oder 

„Restauration“ von Bond, Wiederentdeckung von Raritäten eben. Ich den-

ke schon, dass wir als öffentlich gefördertes Theater die Aufgabe haben, 

das kulturelle Erbe zu pflegen. Es kommt dann darauf an, diese Werke für 

uns heute zum Sprechen zu bringen. Warum „Kanzlist Krehler“ von Ge-

org Kaiser? Kaiser war zu seiner Zeit der meistgespielte deutsche Autor, 

ein hot shot. Er hatte zweifaches Pech: Im Dritten Reich war er verboten 

und starb wenige Wochen nach Kriegsende, außerdem war er wohl privat 

ein kontroverser, merkwürdiger Vogel. Unter dem Schock des Ersten 

Weltkriegs suchten die Künstler den harten Kontrast zur Vergangenheit. 

Sie wollten den Aufbruch in etwas Neues, eine neue Gesellschaft mit dem 

„neuen Menschen“. So entstand der Expressionismus und Kaiser war ei-

ner seiner führenden Repräsentanten. Nach dem Zweiten Weltkrieg ging 

es um Wiederaufbau, das war eine andere Grundkonstellation. In diesen 

Zeitläuften ist Kaiser als expressionistischer Autor verloren gegangen. 

Heute ist die Gesellschaft an einem anderen Punkt, jedem ist klar, dass 

es ein schlichtes Weiter-so nicht geben kann. Das Bewusstsein für eine 

starke Veränderung der Gesellschaft ist wieder zeitgemäß und damit 

Georg Kaiser. In „Kanzlist Krehler“ entdeckt ein Beamter, ein Kanzlist, 

dass sein bisheriges Leben ein falsches war. Heute würde man sagen, er 

ist ein Aussteiger. Und nun beschreibt Kaiser, wie die Gesellschaft einen 

solchen Ausstieg nicht will. Krehlers Ausbruchsversuch endet schon an 

der eigenen Wohnungstür. 

Schindler: Und Symbol des Krehlerschen Ausbruchs ist der Globus, den 

er sich heute kaufte. Er entdeckt die Welt in ihren Möglichkeiten. Ein 

Symbol der Weiter und Ferne, der Sehnsucht nach dem Unbekannten.

Friese: Und weiter gedacht: Die Kugel als Form der Gleichzeitigkeit und 

der Unendlichkeit. Auf der Kugel passiert alles gleichzeitig. Ich sehe Haiti 
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und wenn ich am Globus drehe, bin ich in Europa, und wenn ich wieder 

drehe, bin ich in Kalifornien. Und alle Geschehnisse finden gleichzeitig 

statt und haben keinen Endpunkt. Das ist das große, ihn überwältigende 

Gefühl, das Krehler umtreibt.

Schindler: Expressionismus als Bruch mit der Vergangenheit bestimmt, 

wie ich finde, den Blick auf die Bühne. Ich habe das Gefühl, man sieht ein 

Juwel aus einer fremden Zeit. Es ist die Kunstsprache der damaligen Zeit, 

ein radikaler Zugriff auf das Stück.

Mahlendorf: Ja, so ist es gedacht. Wir wollten - korrespondierend zur 

Sprache -, dass die Bühne wie ein expressionistisches lebendes Gemälde 

wirkt. Das führte uns zu einer starken Farbigkeit in der Ausstattung. 

Wobei ich finde, es ist keine Ausstattung im gewöhnlichen Sinn eines 

Realismus, es ist die ganz große Form aus einem Guss.

Schindler: Ich habe so etwas in dieser Klarheit noch nie auf einer Bühne 

gesehen. 

Friese: Naja, irgendwo ist es schon realistisch. Es ist ein klassisches 

Türen-Bühnenbild mit Möbelchen und allem Drum und Dran. Aber durch 

die Architektur und vor allem die Farbigkeit verwandeln wir es in einen 

Kunstraum. Schaut man sich die wenigen Fotos der Uraufführung an, 

sieht man ein wilhelminisches Wohnzimmer. Die Kostüme stammten 

von George Grosz, hatten etwas Karikaturenhaftes. Das haben wir auf die 

Spitze getrieben. Und ganz wichtig: Durch den Raum geht ein Riss, als ob 

eine Bombe eingeschlagen hätte und ein Teil des Raums hätte sich auf-

gebäumt. Es ist ein Kommentar. Nämlich: Der Boden dieser Gesellschaft, 

das Fundament, ist zerbrochen. Am Anfang der Proben versuchten die 

Schauspieler, mit dem Riss umzugehen, das war sehr lustig, aber falsch. 

Der Gedanke ist: Man hat Sehnsucht nach der heilen Welt, also tun alle so, 

als wäre der Riss nicht vorhanden. 

Schindler: Trotz dieser großen und starken Form ist das Auffälligste die 

Sprache von Kaiser. Ich habe das mal einen explosiven Telegrammstil 

genannt. Eine Sprache in extremster Weise auf den Sinn verknappt. 

Friese: Das ist Teil des Bildes, man könnte es in einem anderen Sinn Laut-

malerei nennen. So wie die Farben gegeneinander stehen, kontrastieren 

sich die Figuren in der Sprache. Es sind keine Dialoge wie im realistischen 

Theater. Dort setzen sich die Figuren mittels Sprache in Beziehung, Argu-

mente werden verarbeitet. Das passiert hier nicht: Die Figuren setzen ihre 

Standpunkte in klaren Farben und starken Kontrasten gegeneinander ab. 
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Das erinnert lustigerweise an unsere Sprachverwendung bei WhatsApp.

Mahlendorf: Bahnhof verpasst omg.

Schindler: Was heißt das?

Mahlendorf: Oh my God.  (Alle lachen.)

Friese: Bei uns geht Sprache von einem Reichtum aus, von einer Vielfalt 

von Formulierungen. Kaiser sagt etwas anderes. Er schärft Sprache, dass 

sie wie ein Schwert durch den Raum schneidet. 

Schindler: Bei uns ist Sprache ein Mittel der Verständigung, bei Kaiser 

dient sie dazu, den eigenen Standpunkt zu umreißen. 

Friese: In dieser genau komponierten Sprache ist nichts zufällig oder 

banal. Alles ist Gedanke und Sinn, alles ist Statement. Diese Kunstspra-

che erfordert von den Schauspielern eine unglaubliche Konzentration. 

Jeder Satz muss emotional unterfüttert sein. Zugespitzt formuliert: Jeder 

Satz müsste Stückschluss sein können. Die Präzision der Komposition 

erstreckt sich auch in die Dramaturgie des Stücks. Selbst Szenen, von de-

nen man beim ersten Lesen denkt, man könnte sie streichen, haben ihre 

genaue Funktion. 

Schindler: Wirklich? Die Frühstücks-Szene zu Beginn, gut, man erhält ei-

nige Informationen - die Tochter ist frisch verheiratet -, aber könnte man 

die Szene nicht streichen? 

Friese: Das finde ich nicht. Als Intendant habe ich natürlich darüber 

nachgedacht, die Szene zu streichen, denn wir mussten zwei Schauspiele-

rinnen extra engagieren. Aber es braucht diese Szene. Kaiser zeigt uns ein 

Bild der Gesellschaft, aus der Krehler ausbrechen will. Den Konsum, das 

Fressen, die Saturiertheit. Das Essens-Motiv zieht sich durch das ganze 

Stück. Später wird Krehler seiner Frau vorwerfen, sie hätte sich gemästet. 

Für mich ist die Szene dringend notwendig. Außerdem: Kaiser bezeich-

net sein Stück als Tragikomödie. Der Beginn könnte aus einem Schwank 

stammen. Das habe ich mit einer Musik noch ein bisschen unterstrichen. 

Der Zuschauer wird damit absichtsvoll auf eine falsche Fährte gelockt. 

Das Stück pendelt zwischen heiterer Oberfläche und Abgrund, eben Tragi-

komödie. 

Mahlendorf: Ich habe das mit den Kostümen aufgegriffen. Die Damen 

sehen zum Beispiel aus wie große Bonbons. Was einerseits lustig wirkt, 

aber eben auch unterstreicht, wogegen Krehler rebelliert. Außerdem: Je-

der Figur ist eine Farbe zugeordnet und die ist dann stringent überall am 

Körper. Krehler ist orange. Also trägt er Handschuhe in orange, das reicht 
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bis zu einem orangefarbenen Haut-Makeup und der Perücke. So ist es 

gedacht. Ob wir es wirklich so machen, steht noch nicht fest, das werden 

wir in den kommenden Proben überprüfen. 

Schindler: Wie siehst du Krehlers untauglichen Ausbruchsversuch durch 

den Sprung in den Tod?

Friese: Das finde ich nicht. Ich benütze lieber das Wort Freitod, weil es 

genau beschreibt, worum es geht. Dazu muss ich etwas ausholen. Krehlers 

Schwiegersohn Max wollte Krehlers Aussteigen aus der Gesellschaft 

verhindern. Er bietet ihm Geld. Das wäre für Krehler ein Weiter-so. Für 

Krehler unakzeptabel, er stößt Max vom Balkon. Und nun lässt Kaiser 

einen Schutzmann auftreten. Warum? Krehler ist vom Gefängnis bedroht. 

Er aber entzieht sich dem Zugriff des Staates. Keiner soll mehr seine neu 

gewonnene Freiheit beschränken. Seine letzten Worte, bevor er springt, 

sind: „Tanzen, tanzen.“ Er tanzt auf dem Abgrund und springt. Der Frei-

tod ist für Krehler die Befreiung von den Zwängen der Gesellschaft, die 

höchste Form von Freiheit. 

Mahlendorf: Und mit diesem Akt entzieht er auch seiner Familie - Frau, 

Tochter und Schwiegersohn - die Grundlage, so weiter zu leben wie bisher. 

Die Gesellschaft - und die Familie ist deren kleinste Zelle - wird sich än-

dern müssen. Krehler hat erreicht, was er wollte.

Friese: Aber da bin ich skeptisch. Ich glaube nicht, dass die Gesellschaft 

eine Weiterentwicklung machen wird. Das Leben wird in den bisherigen 

Bahnen weitergehen. Das zeigen wir in einem kleinen Nachspiel. Die 

Sehnsucht gilt immer einem wohlgeordneten Davor statt einem Aufbruch 

ins unbekannte Offene.
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GEORG KAISER - EIN VERGESSENER
von Thomas Schindler

Georg Kaiser kommt 1878 in Magdeburg zur Welt. Er entstammt einer 

Kaufmannsfamilie - und soll selbst einer werden. Doch er bricht die 

Schule nach der mittleren Reife ab. Mit zwanzig treibt es ihn nach Süd-

amerika. Er wäre wohl länger geblieben, wenn ihn nicht eine schwere 

Malariainfektion zurückgetrieben hätte. Es beginnen schwere Jahre, ist er 

doch von seinem Bruder finanziell abhängig. Permanent steht er am Rand 

der Pleite. Überhaupt gilt er in seiner Familie als Versager. Erst 1911 - mit 

über dreißig - gelingt ihm eine erste Dramen-Veröffentlichung.

Mit 30 Jahren heiratet er Margarethe Habenicht. Ihre Mitgift ermöglicht 

ihm die lang ersehnte Unabhängigkeit von der Familie. 

Der Durchbruch kommt 1917. In Frankfurt wird sein Drama „Die Bürger 

von Calais“ uraufgeführt. Darin opfert der Held sich für seine Heimatstadt 

- ganz im Sinne des Expressionismus - als „neuer Mensch“. Vom kriegsmü-

den Publikum wird das Stück als Aufruf zum Frieden verstanden. Kaiser 

wird zu dem Repräsentanten expressionistischer Dramatik. Auf allen Büh-

nen der Weimarer Republik werden seine Stücke gespielt. Allein zwischen 

1917 und 1920 kommen rund 15 Kaiser-Dramen zur Uraufführung. Eine 

unglaubliche Zahl. Kaisers Schreibtempo hat auch einen ökonomischen 

Grund: der gefeierte Autor ist pleite, und zwar notorisch. Obwohl er in 

den 1920er Jahren neben Gerhart Hauptmann einer der meistgespielten 

Dramatiker auf deutschen Bühnen ist, lernt er zeitlebens nicht mit Geld 

umzugehen. 

Große Beachtung findet „Von morgens bis mitternachts“. Das Stück schil-

dert den vergeblichen Versuch eines Bankkassierers, aus der Monotonie 

seines Daseins auszubrechen. 

1920 wird er verhaftet und wegen Unterschlagung und Betrug verurteilt. 

Kaiser soll sich mit den Worten verteidigt haben: „Ich durfte nie rasten, 

denn ich hatte Verpflichtungen zu erledigen. Und diese geldlichen Ver-

pflichtungen wurden mit der Anstoß, meine Begabung zu steigern und 

fruchtbar zu machen und das ist das Gute daran gewesen!“  
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Er schreibt wie mit geballten Fäusten: schäumend vor Wut. Von ihm 

stammt der von Selbsthass flackernde Satz: „Wer die Schreibmaschine er-

funden hat, müsste nachträglich nach dem Alphabet zu Kompott getippt 

werden.“

Im Vordergrund seiner Dramen steht die Propagierung der „Erneuerung 

des Menschen“. Kaiser schreibt Dramen, in denen eine Niederlage verkün-

det wird: die Niederlage des Menschen gegen die Technik und Ordnung, 

die er selbst geschaffen hat. 

Seine Stücke sind bevölkert von Figuren, die den Moment, die Lage, ihr 

Leben, wie es ist, keine Sekunde länger aushalten. Die Spannung ist unge-

heuer, weil jede Szene eine Weichenstellung für alle Zeiten ist: Verhäng-

nis gegen Rettung, ein Drittes gibt es nicht. In seiner Dramatik formuliert 

sich ein ungeheures Gespür für Konflikte, die noch heute existieren. Seine 

Stücke „Gas I“ und „Gas II“ handeln von der allmählichen Vernichtung der 

Humanität durch die Herrschaft der „Materie“. Der Rohstoff Gas treibt die 

Welt an. Am Ende wird Giftgas produziert.

Über die Arbeit des Dramatikers sagt er: „Das Drama schreiben ist: einen 

Gedanken zu Ende denken.“ Oder: eine Zivilisation.

1933 findet seine erfolgreiche Zeit ein jähes Ende. Am 18. Februar 1933 

soll im Leipziger Schauspielhaus etwas ganz Besonderes uraufgeführt 

werden: die Schauspieloper „Der Silbersee“, Text: Georg Kaiser, Musik: 

Kurt Weill. Während der Vorstellung stürmt die SA das Leipziger Schau-

spielhaus. Das Stück wird vom Spielplan abgesetzt. Ein Aufführungsver-

bot folgt. Im Mai 1933 brennen seine Bücher auf den Scheiterhaufen der 

Nazis. Besonders sein Stück „Lederköpfe“ ist den Nazis ein Dorn im Auge. 

Es zeigt Kaisers erstaunliche Weitsicht, schon 1928 die weitere Entwick-

lung des Nationalsozialismus zu ahnen. Das Stück spielt vor dreitausend 

Jahren, aber die Maskengesichter der Lederköpfe sind ein eindeutiges Bild 

für die, so Kaiser, „Gesichtslosigkeit der SA“.

Trotz zunehmender Repressionen geht er nicht ins Ausland. Erst 1938 - 

kurz vor einer Hausdurchsuchung durch die Gestapo - entschließt er sich 

zur Flucht. In der Schweiz verbringt er die gesamte Kriegszeit, getrennt 

von seiner Frau und den Kindern. Nahezu mittellos lebt er von den „Al-

mosen“ seiner Freunde, wie er in einem Brief schreibt.

Kurz nach Kriegsende stirbt Georg Kaiser am 4. Juni 1945 als mittelloser, 

vergessener Schriftsteller in Ascona. Kurz vor seinem Tod soll er gesagt 

haben, dass er Deutschland weder lebend noch tot wiedersehen wolle.
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DER MENSCH IN DER GROSSSTADT
von Hermann Bahr

Was meint er denn dann aber damit, dass man aber in der Großstadt 

nicht leben könne? Er spricht damit ein unbestimmtes beklommenes 

Gefühl aus, dessen sich in der Großstadt keiner ganz erwehren kann, näm-

lich das Gefühl, dabei irgendetwas zu versäumen, und zwar irgendetwas 

für ihn Wesentliches, ja vielleicht gerade das, was eigentlich sein Leben 

ausmacht. Er spricht damit das Gefühl aus, dass er zu teuer bezahlt, was 

ihn die Großstadt gewinnen lässt, dass dieser Gewinn mit Verlust und 

auf Kosten und um einen zu hohen Preis geschieht. Was verliert er? Auf 

Kosten wovon? Um welchen Preis? Er empfindet, dass er dabei schließ-

lich sich selbst abhandenkommt. Er empfindet, dass er in der Großstadt 

nicht seine Tat tut, nicht sein Leid leidet, sich nicht seiner Freuden freut 

und niemals sein eigenes Leben lebt, sondern immer in ein fremdes ein-

gespannt ist. Er empfindet, dass er nicht für sich, sondern als Mittel für 

fremde Zwecke gebraucht und verbraucht wird. Und so stellt er an sich 

die bange Großstädter-Frage: Was hat das alles mit mir zu tun, und da es 

gar nichts mit mir zu tun hat, wozu das alles?

Man kann heute nur in der Großstadt leben, weil jede Fähigkeit, jede 

Tätigkeit sich dort nicht bloß besser lohnt, sondern auch noch gesteigert 

wird. Und man kann heute in der Großstadt nicht leben, weil diese Steige-

rung jeder Fähigkeit, jeder Tätigkeit, ja der ganzen Persönlichkeit irgend-

wie mit einer Bedrohung und Gefährdung der Persönlichkeit, mit ihrer 

Verarmung, Erniedrigung und Verwüstung, ja mit ihrem völligen Verlust 

verbunden scheint. Das ist die geistige Situation des Großstädters.

[1912]
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GELDWIRTSCHAFT UND VERSTANDESHERRSCHAFT
von Georg Simmel

Die Großstädte sind von jeher die Sitze der Geldwirtschaft gewesen, 

weil die Mannigfaltigkeit und Zusammendrängung des wirtschaftlichen 

Austausches dem Tauschmittel eine Wichtigkeit verschafft, zu der es bei 

der Spärlichkeit des ländlichen Tauschverkehrs nicht gekommen wäre. 

Geldwirtschaft aber und Verstandesherrschaft stehen im tiefsten Zusam-

menhange. Ihnen ist gemeinsam die reine Sachlichkeit in der Behand-

lung von Menschen und Dingen, in der sich eine formale Gerechtigkeit 

oft mit rücksichtsloser Härte paart. Der rein verstandesmäßige Mensch 

ist gegen alles eigentlich Individuelle gleichgültig, weil aus diesem sich 

Beziehungen und Reaktionen ergeben, die mit dem logischen Verstande 

nicht auszuschöpfen sind - gerade wie in das Geldprinzip die Individua-

lität der Erscheinungen nicht eintritt. Denn das Geld fragt nur nach dem, 

was ihnen allen gemeinsam ist, nach dem Tauschwert, der alle Qualität 

und Eigenart auf die Frage nach dem bloßen Wieviel nivelliert. Alle Ge-

mütsbeziehungen zwischen Personen gründen sich auf deren Individua-

lität, während die verstandesmäßigen mit den Menschen wie mit Zahlen 

rechnen, wie mit an sich gleichgültigen Elementen, die nur nach ihrer 

objektiv abwägbaren Leistung ein Interesse haben - wie der Großstädter 

mit seinen Lieferanten und seinen Abnehmern, seinen Dienstboten und 

oft genug mit den Personen seines gesellschaftlichen Pflichtverkehrs 

rechnet, im Gegensatz zu dem Charakter des kleineren Kreises, in dem die 

unvermeidliche Kenntnis der Individualitäten ebenso unvermeidlich eine 

gemütvollere Tönung des Verhaltens erzeugt, ein Jenseits der bloß objekti-

ven Abwägung von Leistung und Gegenleistung.

[1918]
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DAS ZEITALTER DER SICHERHEIT
von Stefan Zweig

Wenn ich versuche, für die Zeit vor dem Ersten Weltkriege, in der ich 

aufgewachsen bin, eine handliche Formel zu finden, so hoffe ich am 

prägnantesten zu sein, wenn ich sage: es war das goldene Zeitalter der 

Sicherheit. Alles schien auf Dauer gegründet und der Staat selbst der 

oberste Garant dieser Beständigkeit. Die Rechte, die er seinen Bürgern 

gewährte, waren verbrieft vom Parlament, der gewählten Vertretung des 

Volkes, und jede Pflicht genau begrenzt. Unsere Währung lief in blanken 

Goldstücken um und verbürgte damit ihre Unwandelbarkeit. Jeder wusste, 

wie viel er besaß oder wie viel ihm zukam, was erlaubt und was verboten 

war. Alles hatte seine Norm, sein bestimmtes Maß und Gewicht. Wer 

ein Vermögen besaß, konnte genau errechnen, wie viel an Zinsen es all-

jährlich zubrachte, der Beamte, der Offizier wiederum fand im Kalender 

verlässlich das Jahr, in dem er avancieren werde und in dem er in Pension 

gehen würde. Jede Familie hatte ihr bestimmtes Budget, sie wusste, wie 

viel sie zu verbrauchen hatte für Wohnen und Essen, für Sommerreise 

und Repräsentation, außerdem war unweigerlich ein kleiner Betrag sorg-

sam für Unvorhergesehenes, für Krankheit und Arzt bereitgestellt. Wer 

ein Haus besaß, betrachtete es als sichere Heimstatt für Kinder und Enkel, 

Hof und Geschäft vererbte sich von Geschlecht zu Geschlecht; während 

ein Säugling noch in der Wiege lag, legte man in der Sparbüchse oder der 

Sparkasse bereits einen ersten Obolus für den Lebensweg zurecht, eine 

kleine „Reserve“ für die Zukunft. Alles stand in diesem weiten Reiche fest 

und unverrückbar an seiner Stelle und an der höchsten der Kaiser; aber 

sollte er sterben, so wusste man (oder meinte man), würde ein anderer 

kommen und nichts sich ändern in der wohlberechneten Ordnung. Nie-

mand glaubte an Kriege, an Revolutionen und Umstürze. Alles Radikale, 

alles Gewaltsame schien bereits unmöglich in einem Zeitalter der Ver-

nunft.

Dieses Gefühl der Sicherheit war der erstrebenswerteste Besitz von Mil-

lionen, das gemeinsame Lebensideal. Nur mit dieser Sicherheit galt das 
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Leben als lebenswert, und immer weitere Kreise begehrten ihren Teil an 

diesem kostbaren Gut. Erst waren es nur die Besitzenden, die sich dieses 

Vorzugs erfreuten, allmählich aber drängten die breiten Massen heran; 

das Jahrhundert der Sicherheit wurde das goldene Zeitalter des Versiche-

rungswesens. Man assekurierte sein Haus gegen Feuer und Einbruch, sein 

Feld gegen Hagel und Wetterschaden, seinen Körper gegen Unfall und 

Krankheit, man kaufte sich Leibrenten für das Alter und legte den Mäd-

chen eine Police in die Wiege für die künftige Mitgift. Schließlich organi-

sierten sich sogar die Arbeiter, eroberten sich einen normalisierten Lohn 

und Krankenkassen, Dienstboten sparten sich eine Altersversicherung 

und zahlten im Voraus ein in die Sterbekasse für ihr eigenes Begräbnis. 

Nur wer sorglos in die Zukunft blicken konnte, genoss mit gutem Gefühl 

die Gegenwart.

In diesem rührenden Vertrauen, sein Leben bis auf die letzte Lücke 

verpalisadieren zu können gegen jeden Einbruch des Schicksals, lag trotz 

aller Solidität und Bescheidenheit der Lebensauffassung eine große und 

gefährliche Hoffart. Das neunzehnte Jahrhundert war in seinem liberalis-

tischen Idealismus ehrlich überzeugt, auf dem geraden und unfehlbaren 

Weg zur „besten aller Welten“ zu sein. Es ist billig für uns heute, die wir 

das Wort „Sicherheit“ längst als ein Phantom aus unserem Vokabular ge-

strichen haben, den optimistischen Wahn jener idealistisch verblendeten 

Generation zu belächeln, der technische Fortschritt der Menschheit müsse 

unbedingterweise einen gleich rapiden moralischen Aufstieg zur Folge 

haben. Wir, die wir im neuen Jahrhundert gelernt haben, von keinem 

Ausbruch kollektiver Bestialität uns mehr überraschen zu lassen, sind 

bedeutend skeptischer hinsichtlich einer moralischen Erziehbarkeit der 

Menschen.

[1942]
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Volker Ringe, Anja Stange
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