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"Paragraphenfimmel"

Burleske in einem Akt von Martin Loewe

Der junge Rechtsanwalt Dr. Wendig kommt von einem Karnevalsvergnügen in sein Büro; aber erst am Morgen, wo er 

bereits amtieren sollte. Nun, es ist ihm ganz und gar nicht danach, aber Bullke, sein Bürodiener, der schon bei 

Wendigs Vater, dem seligen Herrn Justizrat, angestellt war, bugsiert ihn zur Tür hinaus, damit er einen wichtigen 

Termin wahrnimmt. Bullke bleibt zurück. Er schlägt Wendigs Ermahnung, eventuell kommende Klienten auf den 

nächsten Tag zu bestellen, in den Wind, einmal, weil kein Geld im Hause ist und dann, weil ihn der Hafer sticht, er 

nämlich überzeugt ist, genügend Fähigkeit und Kenntnisse zu besitzen, selbst einmal Rechtsanwalt spielen zu können. 

Und nun beginnt eine Burleske, die wirklich grossartig ist. Die Klienten kommen. Bullke weiss sie zu nehmen. Mit 

überlegener Geste haut er mit richtigen und flachen Fachausdrücken um sich. Mit Schläue kriegt er sie alle dahin, 

wohin er sie haben will. Das Ehepaar Bitter, das sich scheiden lassen wollte, verlässt versöhnt das Büro, weil es froh 

ist, mit einem Vorschuss wegzukommen und die Prozesskosten sparen zu können. Bummelberg, der Gegner in einem 

Prozess erhöht freiwillig dei Vergleichssumme, um die er vier Jahre hartnäckig prozessiert hat, nur deshalb, weil Bullke 

ihm weismacht, dass ihn ein weiteres Vierteljahr Prozessdauer bestimmt ins Irrenhaus bringen wird. Dabei füllt sich 

Bullkes Tasche mit Geld und er meint. "Da kann man sehen, wie leicht die Rechtsanwälte das Pulver verdienen". Auch 

ein Gauner, dessen Verteidigung er übernehmen soll, kommt zu ihm, den aber führt er in ehrlicher Entrüstung seiner 

gerechten Strafe zu. Aber das Verhängnis naht in Gestalt des unverhofft zuzrückkehrenden Dr. Wendig, dem die Haare 

zu Berge stehen, als er erfährt, was in seinem Namen Bullke alles angestellt hat. In der ersten Wut kündigt er ihm. Als 

sich aber herausstellt, dass Bullke einen von der Polizei gesuchten Verbrecher dank seiner Forschheit festgenommen 

hat und einen hoffnungslosen Prozess zu einem glanzvollen Ende geführt hat und ansonsten Bullkes angestellter 

Unfug sich nicht nachteilig auswirkt, nimmt Wendig ihn wieder zu dessen Erleichterung in Gnaden auf. Man lässt "die 

olle Justitia" hoch leben, aber nicht Bullkes Paragraphenfimmel. 

Wer seinem Publikum ein Stück vorsetzten will, das den Saal mit Lachen, vielleicht sogar mit brüllendem Lachen 

füllen soll, der wähle diese Loewesche Burleske. 
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