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I PUR DAS FEUILLETON 

Was ist eine Schnulze? Süßer Kitsch vielleicht? Oder Musik
konfitüre? Oder Schallplattenhonig? Was eine Schnulze ist , ist schwer 
zu sagen . Schnulze ist ein Modewort unserer Tage. Schnulze hat mit 
Schmalz zu tun. Mit Gefühlsschmalz. 

Vor kurzem unternahm der Rundfunk den Versuch , das Wort 
' 'Schnulze" zu erklären und dafür musikalische Beispiele zu geben. Dem 
Sprecher gelang es , richtige Schnulzen an den Hörer zu bringen •.. Da 
konnte man also vernehmen, was nach Ansicht der Herren von der Ather
welle Schnulzen waren. Von "Gib Küßchen 11 bis 11 Immerzu singt mein Herz 
deinem Herzen zu" war alles dabei , was in der Welt des Gassenhauers 
Rang und Würde hat . 

Am -Tage darauf geschah folgendes. Ein reicher und keineswegs 
unbedeutender Mann, der sich den Spaß leistet , in seinem Arbeitsraum 
einen Plattenspieler zu halten und bei seelischem Tiefgang eine Platte 
nach seinem Herzen ablaufen zu lassen, bekannte seinem Freund: "Hast du 
gestern ab end die Schnulzen-Sendung gehöi't? Du, die Dinger hab ich al.
le in meinem Schra...'"lk . Da fahlt kein Stück. 11 

Die beiden Herren haben herzlich gelacht. 

Was dem Fabrikbesitzer gefiel . - einem Mann übrigens, der 
durchaus handfeste Gegenst 1nde produziert - war demnach ausgemachte r 
Kitsch. Wen."'l er Kummer hatte mit den Se'inen , dann tröstete er sich auf 
phonetische Art mit bassigen Donkosaken und sentimentalem Glockenge
läute über dem Heidegrab . 

Das ist 1 weiß der Himmel, vernünftiger als mit Tintenfässern 
zu werfen oder sich dem Trunk zu ergeben. Als es noch keine Schallplat
ten gab , griff man in solchen Fällen nämlich zur Flasche.,, 

Woraus zu ersehen ist, daß die Schnulze ein durchaus posi
tives Erzeugnis der Bemühungen unserer Komponisten dars t ellt . Schnul
zen üben eine besänftigende und zum Frieden hinzielende Wi r kung aus: 
Ein Generaldirektor , der Schnulzen sammelt, ist ein Vorbil d all denen, 
die mit Türen schmettern und dem Werk schluchzende Sekretärinnen hin
terlassen. 

Wie anderes geartet ist da unser Mitbürger mit seinem Plat
tenspieler . Gesetzt den Fall, es ist etwas schief gegangen in Abteilung 
römisch Acht Strich kleines b 1 - wird nicht sogleich der Abteilungslei
ter zur Schnecke gemacht? Nein, es geschieht etwas sehr Vergnügliches. 

Fräulein Irene legt eine Platte auf: "Ach, Jo-jo-josef 11 oder 
das 11 Heiderösleinl1 gar, und die Falten der Unmuts glätten sich auf der 
Stirn des Gewaltigen. Die Schnulze rettet den Abteilungsleiter vor ~m 
Anpf-iff. Nachher ist es oh."l.ehin so, daß die ganze Gesiohichte halb so 
schl;i.mm war, löie sie anfangs a ussah . 

Es kann gar nicht g enug Schnulzen geben . Unser Bedarf an See
la ist riesengroß. Solange das musikalische Schmalz tropft , kenn das 
Gefühl nicht unterge h an . Eo wird durch Tanzachlager und Froheeam.atag
naohmittagalieder em Leben erhalten. Es wird erweckt durch zitherschla-



Hochzeit der Schnulze - Blat t 2 

gende Buam und trompatf:blae;ende Helden . Es Wt"cchert uferlos mittels tir i 
l ierender Damen und knödelnder Tenöre . 

Wo.s der KriminalrOtlan für die Literatur ist , das ist die 
Schnulze für die Musik. Ach, man .nil!llllt aia nicht ernst. Man mißachte t 
s i e . Bei seriösen Leuten hnt sie nichts zu suchen. Im Konzertsaal ist 
sie nicht ZUßela.asen. Im Konr.e::-va toriu:n gil t sie als Sünde , 

Das Feld der Schnulze ist der Vereinaball, der Tanzpal ast, 
di e Amüsierbude, der Jahrmarkt , das Kino \Uld der Karneval . Ihr Frucht
boden ist die KP..Inmer der einsamen Dienstmagd , das kalt e Zimmer des 
Junggesel l en, der Lautsprecherwagen einer Propagandisten für Boxkämpfe 
und Zirkuau.>J.ternebmungen . Ihr' Reich ist die dörfliche Kneipe \Uld die 
B:oatwürs tchenbude em Vorstadtbahn."'lof, 

Dort kommt ihre Elegie zum Zuge. Do r t entfacht ihre Melodie 
wahre Feuer dor Begeisterung. Dort sät sie Gutes und erntet Sehnsucht . 
Die Sch..'"lulze. 


