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Damit hat niemand gerechnet
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SCHOCK !!!
Intime Beichte
Ich war Theobald
Tiger !!!

„Mensch, Kurt!“
Die Tucholsky Revue
West Side Theatre
Landwehrstraße 58 | Darmstadt
Tel: 06151-4924621
www.westsidetheatre.de

Sie leben
mitten
unter

uns

Wir standen da vor
Klippermanns Lokal
und dachten weiter gar nichts
Schlimmes –
wir stehn so harmlos da ...
Mit einem Mal – ich sag noch
zu Parteigenossen Kimmes –
ich sage: »Kimmes!« sag ich
– »wir gehn bald,
jetzt Blümchen pflücken in
den grünen Wald ... «
Auf einmal kommen da die
Kommunisten –
acht oder hundert Stück ...
ich weiß genau!
und schlagen auf uns los und
machen Kisten –
an ihrer Spitze eine wilde
Frau!
Wir mußten alle rasch in
Deckung gehn.
Ob wir geschossen ... ?
Ich hab nichts gesehn.
Der eine Kommunist trug in
der Linken
ein typisch russisches M. G.
mit seiner rechten Hand, da
tät er winken –d
er andere Trupp stand vorn
auf der Chaussee.
Zwei Kommunisten sangen
freche Lieder. (Forts. S.2)

Der Weltbühnenautor Kurt
Tucholsky war unter
vielen Pseudonymen der
bedeutendste Chronist der
Weimarer Republik. Statt
Erlösung zu suchen in
einfachen Antworten –
wie die Mehrheit der
Deutschen in den 1930er
Jahren – ging Tucholsky
der Vieldeutigkeit der
aufbrechenden Moderne
mit spitzer Feder auf den
Grund. Kurt Tucholsky
entstammte einem
jüdischen Elternhaus,
konvertierte aber später
zum Protestantismus.

Ooo, ich komme…
Tuchos Frauen!!!
Sein Privatleben war turbulent, seine
Liebschaften zahlreich. Nach der
Scheidung von Else Weil heiratete er 1924
Mary Gerold, aber die beiden
fanden nie wirklich zueinander. Eine
intensive Beziehung unterhielt er zu der
alleinerziehenden Journalistin Lisa
Mathias, die Vorbild für die Figur des“
Lottchen“ war und deren Beziehung er
außerdem in der wundervollen Erzählung
„Schloss Gripsholm“ verarbeitet.

Schock!!
Die Wahrheit
was die Lügenpresse
verschwieg
Warum Deutschland AfD wählt
In einem Mannheimer Arbeiterviertel
kommt die AfD auf 30%
Wählerstimmen. Ein "Autor" der
"Jouwatch" weiß es besser als die
FAZ: es ist das Versagen der SPD, der
"Scharia Partei Deutschlands" (O-Ton
Autor) Die hat den Stadtteil von
lebensfrohen Arbeitern, deren
minderjährige Kinder auf
Klassenfahrten nach Lust und Laune
ficken dürfen, der verkniffenen Moral
von kopftuchtragenden Muslimen
untergejocht…mehr dazu unter:

http://www.westsidetheatre.de/
schauspiel/ensemble/mensch-kurt-die-tucholsky-revue.html

Wahnsinn : aus Frankfurt!!

Tucholsky und Ossietzky
Ab 1926 übernahm Carl von Ossietzky die Leitung
der „Weltbühne“. Unter dem Vorwandt des
Geheimnisverrats wurde Carl von Ossietzky 1931
angeklagt und zu achtzehn Monaten Gefängnis
verurteilt. „ich gehe nicht aus Gründen der
Loyalität ins Gefängnis, sondern weil ich als
Eingesperrter am unbequemsten bin. Ich beuge
mich nicht der in roten Sammet gehüllten Majestät
des Reichsgerichts, sondern bleibe als Insasse einer
preußischen Strafanstalt eine lebendige
Demonstration gegen ein höchstinstanzliches Urteil,
das in der Sache politisch tendenziös erscheint und
als juristische Arbeit reichlich windschief.“
(„Rechenschaft“: Die Weltbühne, 1932). Auch die
Veröffentlichung des Tucholsky-Zitats (Soldaten sind
Mörder“ wurde Ossietzky – bereits inhaftiert – 1932
zur Last gelegt, aber eine Verunglimpfung der
Reichswehr nicht festgestellt. Kurt Tucholsky lebte
zu dieser Zeit schon im schwedischen Hindas bei
Göteborg. Er sollte sich nie verzeihen zum Prozess
gegen Ossietzky nicht erschienen zu sein. „Im Falle
Oss bin ich einmal nicht gekommen, ich habe
damals versagt, es war ein Gemisch aus Faulheit,
Feigheit, Ekel, Verachtung – und ich hätte doch
kommen sollen. Daß es gar nichts geholfen hätte,
daß wir beide sicherlich verurteilt worden wären, daß
ich vielleicht diesen Tieren in die Klauen gefallen
wäre, das weiß ich alles – aber es bleibt eine Spur
Schuldbewußtsein.“ Brief an Hedwig Müller vom 19.
Dezember 1935, in: Kurt Tucholsky: Briefe.

Gussy Holl
( 22. Februar 1888 in Frankfurt am
Main- 16. Juli 1966 in Salzburg) war
eine Schauspielerin und Diseuse. Sie
war zwischenzeitlich mit dem
Schauspieler Conradt Veidt verheiratet,
dann mit Emil Jannings, mit dem Sie
einige Jahre in den USA verbrachte.
Kurt Tucholsky über die Holl: „Hier lasse
ich als Rezensent die geforderte
Objektivität vollkommen vermissen: Ich
bin verliebt“ – „Der beste Mann, den
Frankfurt je hervorgebracht hat – nach
Goethe.“ Gussy Holl überzeugte als
Chansonsängerin auch in Hosenrollen
und hatte ausgesprochenes
parodistisches Talent.
Spielt auch den besoffenen Herrn und
den Herrn mit Schnauzbart und wird
gespielt von Marijke Jährling.
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Dumm gelaufen
Verstummen im Exil
Carl von Ossietzky wird für den Nobelpreis vorgeschlagen,
aber das Nobelkomitee entscheidet unter dem Druck der
deutschen Außenpolitik den Preis 1935 nicht zu vergeben.
Zugleich erlebt Tucholsky wie schwedische Sportreporter von
Enthusiasmus der Olympiade in Nazideutschland für 1936
entgegensehen. Kurt Tucholsky scheidet am 21. Dezember
1935 in Hindas (Schweden) freiwillig aus dem Leben:
staatenlos, pleite, als Journalist verstummt. „Ich habe über
das, was da geschehen ist, nicht eine Zeile veröffentlicht –
auf alle Bitten hin nicht. Es geht mich nichts mehr an. Es ist
nicht Feigheit – was dazu schon gehört, in diesen
Käseblättern zu schreiben! ... Ich bin damit fertig.“

Sie leben ……(Forts. von Seite 1)

Redaktion: Marijke Jährling
Fotos: Peter H. Jährling
Ulrike Schörghofer

Wir waren harmlos, ruhig, doch empört ...
Ich kenn die Angeklagten alle wieder –
Ob was ... ? Geschossen ... ? Ich hab
nichts gehört.
Wir gehn ja immer leis und sanft von
hinnen. Wir trinken Milch, weil das die
Muskeln stärkt.
Gestochen ... ? wir ... ? Ich kann mich
nicht besinnen.
Mit einem Dolch ... ? Ich habe nichts
bemerkt.
Wir sind die friedlichste und stillste
Blase. Wir schwören vor den Schranken
des Gerichts.
Man glaubt uns gem. Mein Name, der ist
Hase: ich weiß von nichts – ich weiß von
nichts.
Der Kommunist wird feste arretiert. Wir
haben alles sauber einstudiert ...
Beweisen Sie uns mal das Gegenteil!
So wahr mir Gott helfe
Hitler

Heil! (Kurt Tucholsky)
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Herr Wendriner
Der jüdische Wissenschaftler Gershom
Scholem bezeichnete Kurt Tucholsky
als einen der „begabtesten und
widerwärtigsten jüdischen Antisemiten“.
Grundlage für dieses Urteil waren unter
anderem die „Wendriner“-Geschichten,
die nach Ansicht Scholems die jüdische
Bourgeoisie in „erbarmungslosesten
Nacktaufnahmen“ darstellten. Dagegen
wurde vorgebracht, dass Tucholsky in
der Figur des „Herrn Wendriner“ nicht
den Juden bloßstelle, sondern deas
deutsche Bürgertum an sich und
dessen gesinnungslose Mentalität. An
den nach Palästina emigrierten Arnold
Zweig schrieb er: „Es ist nicht wahr, daß
die Deutschen verjudet sind. Die
deutschen Juden sind verbocht“, was
so viel heißt wie: verdeutscht. Erstmals
sollten die Wendriner –Texte von Edith
Jacobsohn 1930 in Buchform
herausgegeben werden. Das Projekt
war ihr aber zu heiß und sie zog es
zurück. Die Texte wurden 2 014
erstmals gesammelt gedruckt.
Wird gespielt von Peter H. Jährling
der auch den Tucho spielt

Arme SPD
Seine Spitze Feder traf immer wieder die SPD,
der er Unentschiedenheit und Opportunismus
vorwarf , letzteres eine sehr deutsche
Eigenschaft, die er in vielen Glossen und
Liedern karikiert. Über Friedrich Ebert ätzt er:
„Und über allem thront dieser Präsident, der
seine Überzeugungen in dem Augenblick
hinter sich warf, als er in die Lage gekommen
war, sie zu verwirklichen.“ (1922, Weltbühne)

