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IN J. SOYFERS DRAMATISCHEM WERK 

 

Стаття аналізує особливості політичної сатири Ю. Зойфера в контексті розвитку ним жанру 
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В статье анализируются особенности политической сатиры Ю. Зойфера в контексте развития им 

жанра австрийской народной пьесы. 
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The article analyzes the peculiarities of J. Soyfer’s political satire in the context of the Austrian folk-drama’s 

development. 
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Jura Soyfers dramatisches Werk nimmt einen gebührenden Platz in der österreichischen Volksstücksgeschichte 

zwischen den beiden Weltkriegen ein, nicht verloren gegangen unter solchen bedeutenden Reformern dieses Genres 

wie R.Billinger, Ö. von Horvath u.a. Sein Schaffen ist Folge vor allem vieler nationaler österreichischer 

Gesetzmäßigkeiten zu schildern, die der talentvolle jüdische Slawe aus dem zaristischen und später Sowjetrussland 

genial wahrgenommen und in seiner Dramatik verkörpert hat. 

Jura Soyfers dramatisches Werk ist ein notwendiger und unausweichlicher Bestandteil der österreichischen 

Dramatik in den 1930er Jahren überhaupt und in erster Linie der ihres Volksstücks. 

Um diesen weitgehenden Schluss zu untermauern, muss man folgende Fragen beantworten: Was ist unterm 

Volksstück zu verstehen? Warum fällt ein stürmischer Aufschwung des österreichischen Volksstücks gerade in die 

1930er Jahre? Auf welchen Traditionen in diesem Genre beruht Jura Soyfers Werk? Was unterscheidet ihn von 

seinen auch im Volksstück tätigen Zeitgenossen? 

Objektive Antworten auf diese und noch einige sinnverwandte Fragen führen uns weit bis in die neuere 

Geschichte des österreichischen Volkstheaters. Bekanntlich wurzelt es, ein bedeutendes Phänomen in den 

deutschsprachigen Ländern,
1
 in der Ästhetik uralter Jahrhunderte.

2
 Ab und zu aber begannen diese Wurzeln zu 

verdorren, und ihre Frucht verkümmerte. So geschah es 1860-1870 nach dem Tode des «Wiener Aristophanes» J.N. 

Nestroy, so wiederholte es sich auch 1900-1910. Eigentlich war auch der Zeitraum von 30 Jahren zwischen diesen 

beiden Perioden nur eine erfolgreiche, aber keine glänzende Etappe der dramatischen Belebung und 

Experimentierung auf dem Gebiet des Volksstücks im Schaffen von L. Anzengruber (1839-1889), F. Kranewitter 

(1860-1938) sowie teilweise H. Bahr (1863-1934), A. Schnitzler (1862-1931), K. Schönherr (1867-1943) u.a. 

Die 30 Jahre der österreichischen Volksstücksgeschichte blieben ohne Glanz, weil das zu blühende Fortleben des 

österreichischen Volkstheaters nicht nur seine heidnisch-barocke Weltanschauung nachzuahmen forderte, wie es die 

oben genannten Dramatiker machten; jene Weltanschauung, die im Volkstheater der Provinzen noch erhalten blieb, 

aber vom späten Nestroy im Wiener Volkstheater schon vernichtet worden war, denn er hatte im Leben und in 

dessen komischer Darstellung keine dialektischen Widersprüche, kein ambivalentes Lachen gesehen, sondern eine 

einseitige Satire, die oft bei ihm in Misanthropie übergang.
3
 Für dieses Fortblühen war es notwendig, im Volksleben 

nicht nur das Fleischlich-Sündige, das «Dämonische» zu erblicken, wie es bei F. Raimund (1790-1836) und J.N. 

Nestroy (1801-1862) der Fall war, sondern auch das Geistig-Erhabene, das «Göttliche» darin zu finden und dadurch 

das Volk als die Ewig-lebende-Substanz darzustellen, wie es bei den genannten Koryphäen des österreichischen 

Volksstücks sehr selten vorkam. Die Darstellung des Volks aber als Trägers ewiger Lebendigkeit verwandelte sich 

bei einigen postnestroyschen Dramatikern, wenn sie die soziale, d.h. gesellschaftsgestaltende Rolle des Volkes dabei 

nicht in Betracht zogen, sehr schnell zum alltäglichen Bibelklischee darüber, dass die Stimme des Volks Gottes 

Stimme sei, und verkörperte sich mit so einer Allegoriekraft, dass man solche Dramen schon als Volksstücke nicht 

einschätzen konnte, weil deren Autoren die Quelle dieser ewigen Lebendigkeit bald im Christentum suchten (K. 

Schönherr, Ö. von Horvath u.a.), bald im Heidentum (L. Anzengruber, R. Billinger u.a.m.), nicht aber im Volk 

selbst. 

Es war notwendig, dass diese Darstellung des Volks kein leeres Herausphilosophieren blieb, sondern zur Folge 

der künstlerischen Analyse sozialer Gesetzmäßigkeiten im österreichischen Leben wurde und dass das Volk diese 

Lebendigkeit selbständig als ewiges Triebwerk des sozialen Daseins zum Ausdruck bringen konnte. Nach der 

Revolution 1848, die J.N. Nestroy zum «Wiener Aristophanes» erwachsen ließ, machte das Volk im Habsburgischen 

Imperium seine Rechte erst in den 1910er Jahren geltend, was die nächsten zwei Jahrzehnte als Blütezeit für das 

Volksstück verursachte. Gewiss wurde dieser Aufschwung des Volksstücks nicht nur durch soziale Faktoren 
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bedingt, sondern auch von den besten Traditionen des österreichischen Volkstheaters beeinflusst, die mit F. 

Raimund und J.N. Nestroy aus der Mitte des 19. Jahrhunderts sowie mit L. Anzengruber und F. Kranewitter aus der 

Jahrhundertwende verbunden waren. Ohne diese Traditionen war Jura Soyfers dramatische Reform kaum möglich. 

F. Raimunds größtes Verdienst um das Volksstück besteht darin, dass er ins Volksstück einen auffallenden 

Strom der sozialen Kritik eingeführt und die letzte mit der Weltanschauung des Volks als der Wahrheit höchster 

Instanz verknüpft hat. Über das Volk, für das Volk und vom Standpunkt des Volks aus zu schreiben, das war 

F.Raimunds dramatisches Kredo, das nach Raimund zum Grundprinzip des Volksstücks als österreichischen Genres 

wurde (es gibt aber auch andere Ansichten, dass F.Raimund dieses Kredo nur nachgeahmt und verstärkt habe
4
). 

Diese Raimundsche Tradition ist in Jura Soyfers Dramen zu spüren. 

J.N. Nestroy spitzte die soziale Kritik zu, verwandelte sie zur geistvollen sozialen Satire, die von Stück zu Stück 

inhaltlich und formal für das volkstümliche Genre immer zerstörender wirkte.
5
 Diese Nestroysche Tendenz ist auch 

in Jura Soyfers Dramen zu sehen sowie J.N. Nestroys aphoristische Sprache, feine und präzise Parodiekunst und 

erlesene Meisterschaft, den explizit nicht ausgesprochenen Gedanken doch zur Geltung kommen zu können. 

L. Anzengruber verlieh dem Volksstück die aktuellste Problematik,
6
 zerstörte dabei aber nicht, sondern vertiefte 

seinen weltanschaulichen Grund: die barocke Darstellung des Guten und Bösen als ewiger überpersönlicher und 

deswegen außermoralischer Substanzen. 

F. Kranewitters Leistung auf dem Gebiet des Volksstücks ist es, dass er Anzengrubers Reform fortsetzte und der 

österreichischen Dramatik das Volksstück als ein beliebtes nationales Genre wiedergab mit der barocken 

Problematik und der volkstümlichen Thematik und dem ambivalenten Lachen. 

L. Anzengrubers und F. Kranewitters Tendenzen sind auch bei Jura Soyfer zu finden. Nicht immer direkt, ab und 

zu aber indirekt als Streit mit den genannten dramatischen Prinzipien. 

Die aktive Erneuerung des Volksstücks verwirklichte er in einer besonderen Weise, die freilich eher der 

schöpferischen Tätigkeit von R. Billinger (1890-1965) und Ödön von Horvath (1901-1938), noch zweien führenden 

Reformern des österreichischen Volksstücks in den 1930er Jahren, typologisch ähnlich war, aber eine ganz andere 

ästhetische, philosophische und soziale Verkörperung fand. Während R.Billinger das Volksstück als apologetisches 

Drama entwickelte (d.h. nur im Volk die gesundeten Kräfte der Nation suchte und zeigte), während Ö. von Horvath 

aus dem Volksstück ein sozial-kritisches Lustspiel bildete (d.h. im Volk zugleich positive und negative 

Eigenschaften fand, aber es trotzdem als Urquelle des Lebens betrachtete), so strebte Jura Soyfer zur politischen 

Satire (d.h. er verspottete im Volksleben jene Sitten, Bräuche und ethischen Gesetzmäßigkeiten, die zur materiellen 

und geistigen Basis des Nationalsozialismus beitrugen). 

Bevor aber ich dramatische Werke von R.Billinger, Ö. v.Horvath und J. Soyfer im Genre des Volksstücks tiefer 

und argumentierter zu vergleichen beginne, will ich ein paar Worte über das literarische Wesen dieses Genres sagen, 

da seine Bestimmung in der Literaturwissenschaft noch nicht endgültig festgelegt ist: von einer einfachen Deutung 

als ein humorvolles Spiel aus dem Volksleben über eine halbernste Charakteristik als Schauspiel einer 

Laienspielgruppe oder als das des städtischen Volkstheaters bis zu einer tief greifenden und komplizierten 

Interpretation als ein synthetisches Spiel aus Wort, Musik und Tanz in schlichter und leichtverständlicher Form. 

Schlagend kann hier F.Raimunds Prinzip gelten, über das Volk, für das Volk und vom Standpunkt des Volks aus 

zu schreiben. Es braucht aber einige Ergänzungen. Bekanntlich unterscheidet sich ein literarisches Genre von einem 

anderen wenigstens durch zwei Grundkomponenten: seine Form (Genreform) und seinen Inhalt (Genreinhalt). Von 

diesem theoretischen Standpunkt aus betrachtet, bekommt F.Raimunds Prinzip drei Dimensionen: Was muss darin 

erstrebt werden – Einfachheit der Form, Vereinfachung des Inhalts, Simplifizierung des beiden? 

Dass das Einfache die treibende Dominante des Volksstücks ist, steht außer Frage. Darüber kann man bei H. 

Kindermann gut lesen, als er neue Seiten des dramatischen Werks von L. Anzengruber beschreibt: «Indem er aber 

seinen Vorwurf in die bäuerliche Sphäre verlegte, konnte er alle Grundfragen des Lebens durch Vereinfachung 

umso eindringlicher und sinnfälliger werden lassen».
7
 Es ist nicht schwer einzusehen, dass H. Kindermann hier eine 

beiderseitige Vereinfachung des Stücks meint: die der Genreform und die des Genreinhalts. Es sei jedoch betont, 

dass eine solche Vereinfachung nicht nur dem traditionellen Volksstück eigen ist, sondern auch mehreren anderen 

Genres: der Operette im Musiktheater, dem Melodrama in der Literatur, vielen Religionsspielen,
8
 

Konversationsstücken
9
 sowie sogar so genannten kostümierten Geschichtsdramen,

10
 historisch nur dem Schein nach. 

Das Vereinfachungs-Postulat also entdeckt nicht das literarische Wesen des Volksstücks, wenigstens das des 

österreichischen Volksstücks schon nach F. Raimund und selbstverständlich nach J.N. Nestroy oder L. Anzengruber 

und F. Kranewitter. Hier sei ein anderer Weg gesucht, ein solcher, den die eben von mir genannten Dramatiker 

gebahnt haben und den Jura Soyfer mit seinen österreichischen Zeitgenossen auch ging: die schöpferische Synthese 

aus der Genreform des Volksstücks (d.h. dem Sujet über das Alltagsleben des einfachen Volks) und dem 

Genreinhalt des Zeitstücks (d.h. mit einer tief greifenden, akuten und epochemachenden Problematik). 

Nur in diesem Fall (Tiefe des Genreinhalts) kann jedes Stück, das soziale und historische Gesetzmäßigkeiten 

seiner Zeit im Geiste des Wiener Volkstheaters darstellt, zum echten Volksstück gezählt werden. 

Gerade einen solchen Weg hat Jura Soyfer nebst R. Billinger und Ö. v.Horvath eingeschlagen, was den 

Aufschwung des Volksstücks in den 1930er Jahren hervorrief.
11

  

Obwohl Jura Soyfer vom Postulat, dass die Genredominante in dem österreichischen Volksstück die 

Vereinfachung von Form und Inhalt ist, immer weiter abging, verlieh er seinen Stücken ständig zwei Komponenten 

der künstlerischen Einfachheit (genauer gesagt: die der künstlerischen Ausdruckskraft), wie es auch bei den Vätern 

des österreichischen Volksstücks der Fall gewesen war: Wortkargheit (d.h. Gedankenknappheit, aphoristischer 
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Sprachstil) und unausgesprochenen Sinn (d.h. Sprache von Gestik und Mimik und Schweigen, die mehr zum 

Ausdruck bringt, als Wortrepliken es können). 

Diese Eigenschaft des österreichischen Volksstücks hat einmal die prominente Theaterwissenschaftlerin aus Osterreich 

M. Dietrich «mimusträchtig» genannt.
12

 Freilich sprach sie damals nur darüber, dass K. Schönherr jede seiner 

Dramengestalten mit einmaliger Gestiksprache auftreten lasse, Dietrichs Feststellung aber gilt für Personen vieler 

österreichischer Dramatiker im 20. Jahrhundert, insbesondere für die des Volksstücks, denn es wurzelt im 

österreichischen Volkstheater mit seinem Stegreifspiel, d.h. mit reicher Improvisationskunst des Schauspielers und 

mit unwandelbaren, inhaltlich versteinerten Typen komischer Figuren, «lazzis» genannt und aus dem italienischen 

Commedia dell’arte hergekommen, um einem immer neuen Publikum ihr sich nicht zu veränderndes Benehmen 

(Mimik, Gestik, Pose u.ä.m.) in immer ähnlichen szenischen Situationen zu zeigen.
13

 

   

Deswegen sind so «mimusträchtig», aber mit einer hinzugefügten «akustischen Maske» (d.h. einem 

versteinerten, klischeehaften Sprachporträt) fast alle Gestalten in dramatischen Werken nicht nur K. Schönherrs und 

nicht nur im Volksstück, sondern auch bei vielen österreichischen Dramatikern der 1920er und 1930er Jahre (wenn 

ihre Stücke vom Geiste des Wiener Volkstheaters durchdrungen werden können: K. Kraus, P. Werfel, Ö. v.Horvath 

u.a.). Das gilt auch Jura Soyfers dramatischem Werk. 

In diesem beiderseitigen Einwirken (das Volksstück auf Jura Soyfer und umgekehrt einerseits und die ganze 

österreichische Dramatik auf Jura Soyfer und er auf die österreichische Dramatik der 1930er Jahre andererseits) 

besteht Jura Soyfers Rolle in der Weiterentwicklung der Traditionen auf dem Gebiet des österreichischen 

Volksstücks. Und nicht nur darin, obschon die Erneuerung der dramatischen Nationalpoetik ein epochaler Schritt ist; 

erwähnenswert aber ist auch jene Tatsache, dass Jura Soyfer (selbstverständlich nicht nur er allein, jedoch er auch 

und nicht zuletzt), indem er die Weltanschauung des Volks proklamierte und propagierte, der österreichischen 

Dramatik und dadurch der ganzen Literatur im Land half, die echte Volkstümlichkeit (über deren Wesen, nebenbei 

bemerkt, О.M.Pontana
 14

 und K. Klinger
15 

gute Gedanken geäußert haben), nicht zu vergessen. 

Die Paradoxie des Volksstücks von Jura Soyfer aber besteht darin, dass je näher er zur echten Volkstümlichkeit 

stand, desto weniger Eigenschaften des volkstümlichen Genres in seinen Stücken zur Geltung kamen. Darüber 

hinaus: Da Jura Soyfer die Vereinfachung als die Triebkraft des Volksstücks nur in der Genreform 

(selbstverständlich nicht absolut, sondern verhältnismäßig) erhalten bleiben ließ und sie aus dessen Genreinhalt 

verjagte, so rächte sich diese Einbuße an einfachen Themen und Problemen durch den unausweichlichen Verlust des 

einfachen Volksadressaten (des Zuschauers und des Lesers), und sie drängte das Soyfersche Werk aus dem 

Volksstück in andere Genres hinaus: in eine akute soziale Tragikomödie, ein philosophisches Parabelspiel und 

ähnlich sinnverwandte Zeitstücke. 

Die Urquelle dieses hinausdrängenden Prozesses war mit dem Problem des Tragischen nicht nur ästhetisch, 

sondern auch vor allem sozial und politisch aufs engste verbunden, weil das Tragische als gesellschaftliche 

Gesetzmäßigkeit in den 1930er Jahren Epoche machte, d.h. es durchdrang alles und alle im damaligen Leben so 

aktiv und gewaltig und tief, dass tragikbezogene Genres damit übervoll gestopft wurden. Darüber hinaus: es strömte 

in komikorientierte Genres hinein (in Konversationsdrama, Lustspiel und selbstverständlich in Volksstück), um 

diese in eine tief greifende Tragikomödie mit dem entsprechenden Genreverlust zu reformieren. Dadurch luden auf 

sich handelnde Personen in Dramen von J. Soyfer, Ö. v.Horvath, R. Billinger und anderen Volksstückschreibern 

Österreichs eine tragische Schuld und kamen ums Leben, weil sie, wie auch die Gestalten der klassischen Tragödie 

bei F.Grillparzer, gegen das Fatum Einspruch erhoben. 

Der erwähnte Genreverlust wird im Volksstück bemerkbarer, wenn die drei in den 1930er Jahren Koryphäen 

dieses Genres (R. Billinger, Ö.v.Horvath, J.Soyfer) verglichen werden. Es ist dabei gar nicht schwer festzustellen, 

dass er sich mit einem beträchtlichen Zunehmen in die folgende Richtung bewegt: von einem fast vollwertigen 

Vorhandensein des Volksstücks als Genre in R. Billingers im Geschmack von F. Raimund und L. Anzengruber 

geschriebener apologetischer Dramatik über den zerstörten Genreinhalt in Ö. v. Horvaths in Prinzipien von J.N. 

Nestroy und K. Kraus geschaffener Zeitkomödie bis zu den formal und inhaltlich sterbenden Überresten des 

Volksstücks in J. Soyfers politischer Satire. 

Dabei lässt R.Billinger den traditionellen Genreinhalt des Volksstücks (d.h. das Sujet über und für das Volk) 

konservativ erhalten bleiben und dessen Genreform aktiv zerstört werden, indem er seine Stücke mit 

kommentierenden Kunstgriffen reichlich versieht, die ihrer Funktion nach der klassischen Dramatik gar nicht eigen 

sind, aber diese Literaturgattung eben im 20. Jahrhundert aufs tiefste charakterisieren. 

Nicht nur begleiten aber diese Kunstgriffe (impliziter Gedanke, erklärende Bühnenanweisung, kommentierende 

Montage der Szenen u.ä.m.) bei R.Billinger diese oder jene Person, Tat, Episode, sondern sie beginnen, ab und zu 

ein autonomes Leben zu betreiben, in die Beziehungen beiderseitiger Abhängigkeit und beiderseitigen Kommentars 

zu treten, wie es im epischen Werk der Fall ist. So wird zum Beispiel die Beschreibung einer Liebesumarmung der 

einer anderen gegenübergestellt oder das Äußere einer handelnden Person – dem einer anderen usw. Kurz gesagt: Es 

wird in solchen Anweisungen direkt mehr zum Ausdruck gebracht als in allen Dialogen des Stücks sowie im ganzen 

Figurensystem. So gibt die Bühnenanweisung aus R.Billingers Volksstück «Der Gigant» (1937) über die 

Umarmung der Haupthelden Maruschka und Dub dem Leser mehr Information über die Gefühle dieser Personen als 

alle vorangehenden Episoden, wo die Gestalten auftreten: «Eine jähe, entfesselte, elementare Umarmung vereinigt 

beide».
16
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Die zitierte Anweisung kann auf der Bühne keinesfalls vorgespielt werden, weil ihr Kunstgehalt viel reicher ist 

als die Information, die in der gegenständlichen Bedeutung ihrer Wörter liegt; der Regisseur oder der Schauspieler 

sind imstande, nur darauf andeuten bzw. anspielen, ihre Bemühungen aber bleiben sowieso dem Zuschauer 

unverständlich (Wie ist z.B. zu erraten, dass die Umarmung der zweien Schauspieler auf der Bühne «entfesselt» 

oder «elementar» oder «vereinigend» ist?!), während der Leser den ganzen Ideengehalt der Anweisung leicht zu 

begreifen vermag. 

Auf solchen Bühnenanweisungen, die die Handlung kommentieren und zur wichtigsten Komponente der Poetik 

werden, beruht die Problematik des Billingerschen dramatischen Werks. Durch diese aus anderen Literaturgattungen 

und dramatischen Genres stammenden Kunstgriffe öffnet R. Billinger die Schleusen, die die Genreform des 

Volksstücks zerstören.
17 

Ö.v. Horvath geht noch weiter: Er fängt an, auch den Genreinhalt des Volksstücks zu lockern und das Spiel mit 

dem Genreinhalt eines Zeitdramas anzufüllen («Revolte auf Cote 3018», «Italienische Nacht», «Geschichten aus 

dem Wiener Wald» u.a.). Der neue Ideengehalt (samt den Kunstgriffen aus anderen Literaturgattungen und 

dramatischen Genres) verändert das Volksstück bei Ö.v.Horvath in einem großen Maße, so dass fast nichts 

Volkstümliches außer dem Sujet und der barocken Darstellung des Lebens als eines Marionettendaseins in den 

Händen überpersönlicher höherer Gewalten darin bleibt («Die Unbekannte aus der Seine», «Hin und Her», 

«Himmelwärts» u.a.). Diese sterblichen Überreste des Volksstücks in Horvaths dramatischem Werk sind so gering, 

dass man sie unberücksichtigt lassen darf. Und noch mehr: In seinen mehreren Stücken fehlt die Grunddominante 

aus des Volksgenres, vom Standpunkt des Volks aus zu schreiben, und steckt ein beißender Spott über das Volk. 

Ebendeswegen sind seine meisten Stücke ihrem Wesen nach keine Volksstücke sogar nach einer oberflächlichen 

Einschätzung, weil sie nicht nur der Genredominante (Weltanschauung des Volks) entbehren, sondern auch ihre 

Thematik und noch im größeren Maße ihre Problematik hauptsächlich durch den Genreinhalt einer politischen 

Tragödie oder einer philosophischen Parabel verkörpern und ihre Poetik so verwickeln, dass sie nur von einem 

ästhetisch ausgebildeten Zuschauer bzw. Leser wahrzunehmen sind, der im damaligen Publikum des 

österreichischen Volkstheaters keinen großen Anteil ausmacht. 

Mit klassischen Volksstücken des 19. Jahrhunderts (F. Raimund, J.N. Nestroy) oder teilweise reformierten 

Volksstücken der Jahrhundertwende (L. Anzengruber, F. Kranewitter) und sogar tief greifend erneuerten 

Volksstücken R. Billingers verbindet die Dramen Ö. v.Horvaths nur die traditionelle Gestalt eines einfachen 

Menschen aus dem Volk, diese Figur aber ist bei Horvath doch nur ein bloßer Schein, weil ihre philosophische 

Beschlagenheit oder ihre politische Orientierung oder einfach ihre alltägliche Lebenserfahrung weit über die 

möglichen Grenzen der Volkstypen im österreichischen Volkstheater hinausgehen und ihre Träger zu verschiedenen 

Masken des nicht sozialbedingten Menschen machen. 

Ebendeswegen ist der Schluss gerechtfertigt, dass Ö.v. Horvath nach feiner Erneuerung des Volksstücks (eine 

epochemachende Problematik und eine ästhetisch raffinierte Form) dieses Genre bis zur Grenze der 

Selbstzerstörung rückt und in einigen Fällen sie sogar überschreitet. 

Endgültig macht das aber Jura Soyfer, weil er sich von dieser Grenze zu anderen Genres aktiv und erfolgreich 

bewegt. Er ist der dritte große Reformer des Volksstücks in Österreich der 1930er Jahre. Spott über die existentielle 

Absurdität des einfachen Menschen und zugleich bittere Tränen um ihn, was Ö.v. Horvath zur Vernichtung formaler 

und inhaltlicher Kanons im Genre des Volksstücks führt, sind auch in Jura Soyfers dramatischem Werk zu sehen, ihr 

Wechselverhältnis aber, ihre Größe und Kraft und sogar Herkunft sind bei ihm in besonderem Maße anders. 

Wenn Ö.v.Horvath seine geistig und seelisch verkrüppelten Volkstypen bemitleidet, weil er keine alternativen 

Figuren finden will, denn er verzichtet auf jenen klassenbestimmten Humanismus, den er in seinem Frühschaffen 

vertritt, so lacht der Kommunist Jura Soyfer über seine Personen aus dem Volk bitter, da er die ideologiebezogene 

Alternative nicht nur in der historischen Perspektive, sondern auch in seiner gegenwärtigen Umgebung findet. Wenn 

Ö.v.Horvath in seinen meisten Stücken Spott und Tränen (Satire und Mitleid) ins Gleichgewicht bringt, ab und zu 

aber sie dämpft, sogar fast auf ein Nichts reduziert, denn er ist der Meinung, dass seine Personen 

unvoreingenommen dargestellt und gar nicht moralisch eingeschätzt werden sollen,
18

 so lacht Jura Soyfer über seine 

volkstümlichen Figuren fast homerisches Gelächter und stöhnt kaum hörbar vor seiner Hilflosigkeit, ihr 

spießbürgerliches Wesen zu bessern. Wenn Ö. v.Horvath als der beste Erbe des österreichischen Volkstheaters 

gelten darf, so steht Jura Soyfer unterm Einfluss nicht nur dieses Theaters, zu welchem er sich selbst zählt
19

 und zu 

welchem ihn viele Kritiker zählen,
20

 sondern auch der schonungslosen Satire von N.W.Gogol, in dessen Lande er 

geboren wurde und seine Kinderjahre (bis 1920) verbrachte und dessen Geiste er sich Anfang der 1930er Jahre 

gleich nach seinem Landsmann und Lehrer K. Kraus
21

 anschließt. 

Jura Soyfers dramatischer Nachlass ist ziemlich groß (11 Werke
22

), obwohl nicht alles darin meisterhaft ist und 

zum Volksstück sogar mit einschränkenden Bemerkungen gezählt werden kann. Reif sind nur die Stücke, die er in 

den letzten 4 Jahren seines Lebens schreibt, aber all seine Dramen, sowohl die spähten, als auch die früheren, sind 

eine beißende und geistvolle politische Satire aufs gesellschaftliche Leben in Österreich und Deutschland der 1930er 

Jahre. 

Diese dramatische Satire entwickelt sich (wie auch die Satire in seiner Lyrik, Publizistik und Prosa – einem 

einzigen Roman «So starb eine Partei», 1937, über den politischen Tod der österreichischen Sozialdemokratie in 

den 1930er Jahren) in jene Richtung, die die politische Kritik der Gegenwart im Schaffen solcher führenden und 

populären österreichischen Publizisten und Dramatiker (teilweise) wie Karl Kraus, Eric Burger, Alfred Polgar, Egon 

Friedell u.a. charakterisiert, aber mit einem wesentlichen Unterschied: Jura Soyfer begnügt sich nicht mit der 
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Kulturkritik der Bürgerwelt, wie es seine oben genannten prominenten Zeltgenossen machen, sondern nähert sich 

den Grundprinzipien der sozialhistorischen Analyse im marxistischen Sinne und eignet sie sich Mitte der 1930er 

Jahre an. Ebendarum tut er sich sogar unter jenen hervor, die sich bewusst wie er dem politischen ‘Theater widmen 

(Hans Weigel, Karl Farkas, Peter Preses u.a.), das in Osterreich ziemlich fest wurzelt,
23

 sich beim Publikum in Wien 

und seinen Vorstädten großer Beliebtheit erfreut und bald auf das politische Kabarett in Deutschland eine starke 

Wirkung ausübt, bald davon beeinflusst wird.
24

  

Die Rede muss dabei nicht von großen oder mittleren stationären Bühneneinrichtungen mit gründlichen 

Kollektiven und Möglichkeiten sein. Es handelt sich hier im Fall Jura Soyfer um kleine Restaurants und Cafes mit 

den winzigen Brettern, worauf ein oder zwei Schauspieler (gewöhnlich die Verfasser der vorzutragenden Werke) 

mit einem belehrenden Unterhaltungsprogramm auftreten.
25

 Gerade ein solches Theater, genannt Kabarett (oder 

Theater 49, weil die Theater mit der Zuschauerzahl weniger als 50 in Österreich der 1930er Jahre fast nicht zensiert 

werden), ist in Jura Soyfers neuer Heimat verbreitet, als er auf der politischen Dramatikbühne erscheint. 

Jura Soyfer beginnt als Dramatiker und Schauspieler in den zweien Wiener Kabaretts «ABC» und «Literatur 

am Naschmarkt»; nicht ohne Geist ahmt er zuerst die damaligen bekanntesten österreichischen Kabarettdichter A. 

Polgar, E. Friedell, K. Farkas, P. Preses u.a. Das Spezifische des politischen Kabaretts selbst (politisches 

Engagement, parteiliche Tendenziösität, satirische Einschätzung jedes Themas, Leichtfasslichkeit von Inhalt und 

form u.a.m.
26

) trägt dazu bei und fordert und fördert ein zwangsläufiges Vielgenrewerk, worin die Poetik des 

österreichischen Volksstücks in ihrer klassischen Form der Halbstegreifkomödie die erste Geige spielt (lebendiger 

Kontakt mit dem Publikum, Zerstörung der «vierten Wand» usw.). In diesem Sinne ist Jura Soyfers Zugehörigkeit 

zu Traditionen des österreichischen Volkstheaters zweifellos, wovon ich oben sagte. Ohne Zweifel aber ist auch die 

Feststellung, dass er aus dessen Schatzkammer nur einige Komponenten der Genreform nimmt, um einen ganz 

anderen Genreinhalt (den der politischen Satire) verkörpern zu können. Außerdem lassen das inhaltliche Spezifische 

des Kabaretts und dessen Neigung zu allmöglichsten kurzen und kürzesten Genreformen, die auf einen schlichten 

und anspruchslosen ästhetischen Geschmack des breiten Publikumskreises orientiert sind, keine weitgehenden 

gesamtnationalen Schlussfolgerungen ziehen, weil für diese ein ganz anderes Genre erforderlich ist, das die Grenzen 

des Volksstücks überschreiten kann. 

Und in der Tat kümmert sich Jura Soyfer zuerst nur um die geradlinige, plakative Zugänglichkeit der Idee in 

seinen Werken, nicht um ein echtes Kunsterfassen der politischen Wirklichkeit, Ebendeswegen sind seine früheren 

Stücke («Die Zeitmaschine», 1930; «Christbaum der Menschheit», 1932; «Wir klagen an», 1933 u.a.) eher 

publizistische Aufsätze in Dialogform als eine Abart des politischen Volksstücks. Diese Dialogabhandlungen mit 

Songs bilden ein besonderes sich nach dem politischen Kabarett richtendes Genre des Kurzdramas, das bei Jura 

Soyfer eigentlich Literaturmontage heißen darf. 

Im Grunde genommen sind seine Stücke bis zur Mitte der 1930er Jahre (wie auch seine Lyrik, die seine Dramen 

stark beeinflusst und im Geschmack bald H.Heines, bald K. Kraus’, bald E. Weinerts, bald E. Kästners geschaffen 

wird) eine nicht immer künstlerisch überzeugende Illustration des politischen Credos eines jungen 

Sozialdemokraten, der für die revolutionäre Kommunistenlehre reift und im Artikel «Verzweiflung der Jugend» 

(1934) diesen Übergangsprozess voll und triftig niederschreibt: «Die Welt befindet sich in einer Übergangsphase 

und ist darum qualvoller und widerspruchsvoller, als je eine Zwischenzeit es war. Der Kapitalismus steht in einer 

Krise von unerhörter Schärfe. Doch trotz alledem: die äußere Macht des Systems ist unerhört stark. Denn je größer 

die wirtschaftlichen Schwierigkeiten des Bürgertums werden, desto mehr wird die Last der Krise auf die Arbeiter 

abgewälzt, desto schwerer wird diese Last. Je tiefer die Zweifel des Bürgertums an der inneren Berechtigung seiner 

Herrschaft sind, desto brutaler werden seine faschistischen Offensiven, desto rücksichtsloser seine 

Herrschaftsmittel».
27 

Über dieses Credo, aber schon im satirischen Geiste, ist auch sein Gedicht «Das Lied von der Ordnung» aus 

demselben Jahr: 

 

Dass wir Hunger haben, ist nicht wichtig, 

Nebensache, dass wir betteln gehn, 

Unsere Klagen weist man ab als nichtig, 

Hauptsache: die Ordnung bleibt bestehn!
28 

 

Das Gesagte und das Zitierte lässt Schluss machen, dass nicht nur Jura Soyfers frühere Stücke, sondern auch sein 

ganzes Frühschaffen eine Synthese aus der Genreform des Nestroyschen Politsatire und dem Genreinhalt der 

Krausschen Politsatire sind. Aber in der Mitte der 1930er Jahre erlebt Jura Soyfer nebst vielen wesentlichen 

Veränderungen in der Weltanschauung (Bruch mit der österreichischen Sozialdemokratie und Beitritt der 

Kommunistischen Partei Österreichs) auch eine tief greifende Umgestaltung seiner dramatischen Poetik. 

Es ist fragwürdig, ob F.Marec recht hat, indem er behauptet: «Soyfer schätzte die Arbeit für die 

Kleinkunstbühnen nicht allzu hoch ein».
29

 Zweifelhaft ist diese Behauptung, weil Jura Soyfer sogar in seinem 

Spätschaffen das politische Kabarett (die Kleinkunstbühnen mit F.Marec gesagt) hochschätzt. In seinem Artikel, der 

in der Wiener Zeitung «Sonntag» am 9.5.37 erscheint, schreibt er, dass sich diese Kleinkunstbühnen «aus dem 

Stadium eines Experiments zu einem ersten Kulturfaktor entwickelt haben, Gewiss haben die Kabaretts auch ihre 

Schwächen und inneren Schwierigkeiten. Gewiss ist nicht alles Avantgarde, was sich so aufspielt. Aber es ist eine 

Tatsache, dass Kleinkunstprogramme es mit denen mancher großen Theater aufnehmen können».
30

 Aber F. Marec 
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hat recht in dem Punkt, dass sich Jura Soyfer seit der Mitte der 1930er Jahre schon nicht mit seiner früheren Poetik 

begnüge. 

Zum Markstein in diesem Sinne wird sein Stück «Der Lechner-Edi schaut ins Paradies» (1936), worin Jura 

Soyfer nicht nur seine politische Betrachtungsweise (d.h. seine Thematik und Problematik: materielle Arbeit als 

Urquelle und Grundsinn der menschlichen Existenz) endgültig fasst, sondern auch seine eigene breite Palette von 

Kunstgriffen für deren Verkörperung schafft: kommentierende Montage, Pseudophantastik, Entpsychologisierung 

der Personen, Spiel im Spiel u.ä.m. Ebendeswegen hält er im «Lechner-Edi» die Kluft zwischen der Genreform des 

Volksstücks und dem Genreinhalt des philosophischen Gleichnisses nicht geheim, was in seinem Spätschaffen (nach 

«Dem Lechner-Edi») zwei Genres verursacht, die eher als Tendenzen in einem und demselben Dramenwerk oft 

auftreten: eigentlich das Volksstück und das Parabelspiel, die beiden dabei beruhen auf einem akuten politischen 

Stoff. 

Das Sujet im «Lechner-Edi» zerfällt (nämlich zerfällt, weil es im Stück keine künstlerisch überzeugende Logik 

seiner Entfaltung gibt) in zwei Schichten: einerseits über alltägliche und soziale Unsicherheit des jungen 

arbeitslosen Schusters Edi Lechner, seine Freundin Fritzi, die er ein bisschen grob, aber aufrichtig liebt und die ihm 

mit gleichen Gefühlen zahlt, und Den blinden Bettler, der die herzlose Gesellschaft entlarvt, und andererseits über 

Edis Traumreise in vergangene Epochen bis zur Paradies-Zeit im Bibelsinne, um das Lebensziel zu finden. Gerade 

die zweite Schicht (nicht unbedingt Edis Treffen mit Genies der europäischen Zivilisation Galilei, Kolumbus u.a., 

eher nur seine klugen Gespräche mit ihnen, die über die Grenzen seines alltäglichen, psychologischen, sozialen und 

historischen Verständnisses hinausgehen und Edi bald als eine Allegorie des Philistertums, bald als den besten Teil 

der werktätigen Nation darstellen) zerstört Personen, Thematik, Problematik, Pathos des Volksstücks als Genres in 

so größerem Maße, dass das Stück zum Grenzfall wird und in seinem Genre nicht eindeutig bestimmt sein kann, 

weil es das Wesen des Volksstücks verliert. 

Sogar der Wiener Dialekt des Stücks rettet nicht Jura Soyfer hier, und die absichtliche «Volkstümlichkeit» der 

Figurensprache (auch bei den so genannten Genies der Menschheit) macht hier nichts. Und gar nicht zufällig 

verzichtet er auf jene und diese in seinen nächsten Komödien, die schon ganz und gar hochdeutsch geschrieben 

werden und einen Dialekt nur sehr selten nur für das Sprachporträt zulassen. 

Die eben erwähnte Genrezerstörung des Volksstücks verwirklicht Jura Soyfer jedoch von ganz anderem 

Weltanschauungsstandpunkt aus als Ö. v. Horvath. Er meint nicht, dass das Volk wie andere Gesellschaftsschichten 

(obwohl weniger als die) sittlich verdorben ist. Ganz umgekehrt tritt in jedem Stück von Jura Soyfer ein so 

genannter positiver Held auf, eigentlich alter ego des Verfassers, mit der Hoffnung auf kerngesunde Kräfte der 

Nation. Im Grunde genommen aber stammt der Held nicht aus dem Volk, wie es bei R.Billinger oder Ö.v .Horvath 

und überhaupt im Volksstück der Fall ist; er verkörpert bei Jura Soyfer sittliche Gesundheit der Nation und entbehrt 

deshalb immer psychologischer und historischer sowie öfter auch sozialer Determinanten. 

Und wenn dieser Held (entsprechend Edi im «Lechner-Edi», Pistoletti in «Astoria», Jonny in «Vineta») noch 

ein volkstümliches Maskenkostüm anhat, so wirft Professor Guck es im nächsten Stück «Weltuntergang oder Die 

Welt steht auf kein’ Fall mehr lang!» (1938) ab und wird ein einfach anständiger Mensch überhaupt, sozusagen 

Ehrenhaftigkeit an sich, ohne sich auf eine konkrete soziale Schicht zu stützen. Aber sogar in einigen früheren 

Stücken von Jura Soyfer steht der Volksperson ein allegorisch anständiger Typ aus einer anderen sozialen 

Umgebung (Motor im «Lechner-Edi», Stadtschreiber in «Vineta») gegenüber, oder diese Person wird im 

moralischen und ethischen Zwielicht geschildert, wie es mit Hupka aus «Astoria» (1936) der Fall ist: Hupka tritt als 

ein berüchtigter Hochstapler in den und für die vornehmen Gesellschaften und zugleich als ein guter Kerl aus dem 

kerntiefsten Volkskreis; dadurch lenkt er das Sujet und die Idee des Stücks. 

Das Gesagte über den positiven Helden in Jura Soyfers dramatischem Werk und überhaupt dessen 

Personensystem sowie die Poetik des «Lechner-Edi» in Betracht gezogen, kann man behaupten, dass die Grundidee 

dieses Stücks (die von Edi, Fritzi und Motor in ihrem Song über die Zeit vorgetragen wird und einen volkstümlichen 

Charakter hat, aber nicht im engeren, oberflächlichen Sinne dieses Epithetons, der dem epigonenhaften Volksstück 

eigen ist, sondern im weiten, gesamtnationalen und, wenn man dabei noch die 1930er Jahre meint, auch 

gesamteuropäischen, weltweiten, d.h. epochemachenden) als Ergebnis des ganzen Frühschaffens von Jura Soyfer 

auftritt und gleichzeitig zum Leitmotiv all seiner nächsten Stücke, Gedichte und Prosawerke wird. 

Das ist die Idee über die persönliche Verantwortung des Individuums für die politische Entwicklung seiner Zeit:  

 

Es stürmt die Zeit  

Und gibt kein Rast.  

Und Müdigkeit  

Hat dich erfasst.  

Du willst die Augen schließen.  

Und dennoch schließ  

Die Augen nicht  

Dem’ Sturme sieh’s  

Ins Angesicht! 

Denn du sollst alles wissen.
31
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Später wiederholt Jura Soyfer diesen Gedanken in «Astoria»
32

 und Vineta»,
33

 bis er ihn im «Weltuntergang» 

modifiziert: vor der Gefahr, die die ganze Erde bedrohe, müsse sich die Menschheit vereinigen, um die Zukunft 

unseres Planeten zu retten und zu sichern. Und wenn Jura Soyfer in diesem Stück auch keine realen Kräfte für eine 

solche Tat zeigt, seine Zuversicht, dass sie unbedingt vollbracht werden wird, bleibt als sein poetisches 

Vermächtnis: «Und ihre Zukunft (die der Erde – A.N.) ist herrlich und groß!».
34  

Dieses Vermächtnis untermauern vor allem inhaltliche und formale Errungenschaften des österreichischen 

Volkstheaters, aber auch Leistungen der einheimischen hohen Literaturdramatik. Gewiss kann man sagen, dass Jura 

Soyfer in das der Politik fern stehende Volksstück eine epochale politische Problematik einlegt und dadurch es 

gründlich reformiert. Eine solche Feststellung wäre aber doppelt falsch. Erstens politisiert Ö.v. Horvath das Volksstück 

noch vor Jura Soyfer («Revolte auf Cote 3018», 1927; «Italienische Nacht», 1930 u.a.), und vor Ö.v. Horvath 

macht dasselbe K. Kraus («Wolkenkuckucksheim», 1923) u.a. Und zweitens trägt Jura Soyfer den epochalen 

Gehalt ins Volksstück so neu ein, dass in seinen so genannten «Volksstücken» schon fast nichts vom echten 

traditionellen österreichischen Volksstück bleibt, nur dessen oberflächliche Merkmale. 

Kennzeichnend sind in dieser Hinsicht Jura Soyfers viele Artikel aus der 2. Hälfte der 1930er Jahre. In einem 

davon («Junge Autoren») betont er, dass die gegenwärtige Dramatik in erster Linie nicht die besten Meisterwerke 

der Vergangenheit nachzuahmen habe, nicht formale Raffiniertheit brauche, sondern des heutigen 

widerspruchsvollen Lebens entbehre: «Diese jungen Wiener Bürger haben es nicht sehr schwer, zu dichten. Davon 

zeugen ihre Werke. Nicht, dass sie sich’s zu leicht gemacht hätten – fast allen hört man an, dass sie sich um strenge 

Formen, um Rhythmus und Wort bemühen. Fast allen auch, dass sie bestrebt sind, etwas zu sagen. Aber die Form, 

die sie zum Teil erstaunlich gut beherrschen, ist erlernt. Nur erlernt, wenn auch von den großen Meistern. Nur 

erlernt, weil eigene Form sich nur um eigenen Gehalt schließen kann. Gehalt aber lässt sich überhaupt nicht 

erlernen (…). Es fehlt das widerspruchsvolle, problemenhafte, lebendige Leben von heute».
35 

Den Gedanken, über «das lebendige Leben von heute» schreiben zu müssen, wiederholt er auch in einem Artikel 

über Hugo von Hofmannsthal, zu dem er sich mit Kälte wegen, wie Jura Soyfer fehlerhaft meint, dessen 

unpolitischer Haltung verhält: denn H.v.Hofmannsthal wäre «nicht den brennenden Tagesproblemen seiner Zeit 

zugewendet, sondern den Regionen der Mystik».
36 

Aber schon in seinem bedeutendsten literaturkritischen Artikel «Vom lebendigen Nestroy» (1937) ergänzt er 

diesen Gedanken durch einen zweiten, dass die Kunstform für die aktuelle Problematik des Werks auch notwendig 

sei. Freilich herrscht noch der erste Gedanke in der Abhandlung vor (Nestroys damalige Aktualität verbindet Jura 

Soyfer nur mit seiner politisch engagierten Satire
37

), der zweite aber kommt hier nur scheu und verschleiert zur 

Geltung (Nestroys Stil, meint Jura Soyfer, habe dem ästhetischen Geschmack nicht nur einfachen Publikums, 

sondern auch hoch gebildeter Schichten entsprochen
38

). Wichtig aber ist dabei jene Tatsache, dass der zweite 

Gedanke letzten Endes doch zum Ausdruck gebracht wird: das politische Theater solle auch zur Anstalt des sowohl 

politischen als auch ästhetischen, theatralischen Spiels werden.
39 

In einem anderen Artikel, den Jura Soyfer fast gleichzeitig mit dem über Nestroy schreibt und in der Wiener 

Zeitung «Sonntag» am 9.5.37 veröffentlicht, entfaltet er den Gedanken über die ästhetische Bedeutung des 

Kunstwerks schon direkt und aktiv auf dem Beispiel der Theaterzensur. Hinter dem politisch aktuellen Thema des 

Artikels (Notwendigkeit, gegen die Zensur zu kämpfen) kann man auch Jura Soyfers ästhetisch wichtiges Problem 

(Bedürfnis, politisch akute Dramen in eine entsprechende höchstkünstlerische Form zu verkörpern) erblicken: «Es 

ist wohl das Amt der Theaterzensoren, politische Entgleisungen zu verhüten. Ein Misstrauen aber, dass hinter jedem 

Wort eine Anspielung sucht, führt begreiflicherweise zu Missverständnissen. Man muss zugeben, dass die kleinen 

Bühnen wirklich Kunst anstreben. Und man muss sich erinnern, dass künstlerische Werte unter allzu großer 

Bevormundung immer gelitten haben (was übrigens auch solche Kabaretts am eigenen Leib erfuhren, die sich allzu 

willig bevormunden ließen). Jungen österreichischen Dichtern kann es letzten Endes nur um eines gehen, nämlich 

um die Mehrung und Wahrung der österreichischen Kultur. Das sollte ihnen unbenommen bleiben, und ebenso 

unbenommen sollte es ihnen bleiben, auf ihren Bühnen für Humanität und sozialen Fortschritt einzutretten».
40 

Ebendeswegen richtet Jura Soyfer in seinen letzten Stücken immer mehr Aufmerksamkeit auf «künstlerische 

Werte», die er früher der Agitprop zum Opfer bringt; dabei nimmt bei ihm die Problematik von «Humanität und 

sozialem Fortschritt» keinerlei ab. Eine große Hilfe leistet ihm jetzt F. Raimunds philosophische Phantasie, die er in 

seinen eigenen Stücken mit dem Kunstgriff «Spiel im Spiel» realisiert: Jura Soyfers Phantastik erscheint bald als 

Traum («Der Lechner-Edi», «Vineta»), bald als abenteuerliches Leben des Volksschelms («Astoria»), bald als 

allegorisches Gleichnis («Weltuntergang»). Dabei verliert der Griff «Spiel im Spiel» nicht seine beiden 

traditionellen Funktionen: die der Einleitung und die der moralischen Einschätzung. 

Jedoch weder Raimunds lichte Phantastik, noch Nestroys trüber politischer Sarkasmus, noch gewöhnliche 

oberflächliche Merkmale des österreichischen Volkstheaters (nämlich Spuren dieser Triade merkt man in Soyfers 

Dramatik) lassen sein Spätschaffen als Volksstück betrachten (vielleicht mit Ausnahme des Stücks «Vineta»), well 

die Genredominante des Volksstücks darin fehlt: über das Volk, für das Volk und vom Standpunkt des Volks aus zu 

schreiben. Jura Soyfer spricht hier im Namen der ganzen progressiven Menschheit, worauf ein Theaterrezensent 

noch 1937 nach der Erstaufführung des «Vineta» seine Aufmerksamkeit gelenkt hat: «Keine Anklage wird hier (in 

«Vineta» – A.N.) erhoben, ein Urteil wird verhängt und vollstreckt. So fühlt der Zuschauer, stärker als sonst, dass 

nicht irgendwer gemeint ist, sondern er, und dass es ihn angeht».
41 

In diesem Sinne steht Jura Soyfers dramatisches Werk (in dessen besten Stücken: «Der Lechner-Edi schaut ins 

Paradies», «Astoria», «Vineta», «Weltuntergang oder Die Welt steht auf kein’ Fall mehr lang!») in einer Reihe 
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mit solchen Zeitdramen wie H.v.Hofmannsthals «Der Unbestechliche» (l922), K. Kraus’ «Wölkenkuckucksheim» 

(923), F.Th. Csokors «Besetztes Gebiet» (1930), F. Brückners «Die Rassen» (1933), F. Werfels «Jacobowsky und 

der Oberst» (1942) u.a., die, weit vom Volksstück als Genre entfernt, echt volkstümlich wie auch Stücke von Jura 

Soyfer den Geiste nach sind. 
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