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Wenn der Mensch nicht täglich gegen die Naturgesetze durch Ernährungs· und Genullsiinden
verstollen würde, hätte er sein Lebensschicksal bi s ins hohe AI te r ganz in der Hand. Das
Lebensalter des Menschen beträgt naturgesetzlich das Sechsfache seines Wachstums von
25 Jahren, also 150 Jahre. Als Folge unserer täglichen Kultursünden drückt sich der Stempel
in Form vorzeitiger Alterssymptome au f den äulleren und inneren Menschen deutlich ab.
Der Mensch i st a I t - schon in der Jugend - wenn das BI u t mit Selbstgiften beladen,
die Verdauung träge, der Körper mit Darmgiften verunrein igt ist, wenn das Drüsen ,
System schwer belastet und das Herz geschwächt ist. l n unseren Gesichtszügen
finden wir das Spiegelbild von Ursache und Wirkung.
Der Mensch ist jung - auch im Alter - wenn der Körper, das Blut, der Darm rein,
das Herz gesund ist, wenn die Drüsen frei und funktionstüchtig sind. Die Schilddri.Jse, da~
Gesch lechtsdrüsensystem, Leber, Nieren usw. können in einem verunreinigten Körper nicht
normal funktionieren. Wer die Richtigkeit dieser Binsenwahrheit erkannt hat, der verjüngt sich
auf natürlichem Wege mit

dner indischen Beerenfrucht mit ausgesprochenen Reinigungs~. Entgiftungs~ und Verjüngungs•
eigenschaften. Die Beere wird instinktiv von alternden Tieren der Wildnis (Elefanten, Papageien)
aufgesucht. Man führt das hohe Alter dieser Tiere auf den Genull der Lukutate-Beere zurück.
Lukutate verjüngt die Blut· und Gesch lechts, Drüsen; hebt dadurch die sexuellen Kräfte auf
natürliche Art; untersfüllt wie kein anderes Mitlei die entgiftenden Funktionen der Leber, Galle
und Nieren; stärkt die Herztätigkei t ; verjüngt und entgiftet den ganzen Organismus. Lukutate
ist Natur, k eine •Kunst•, und dien t als einfache Vor· und Nachspeise und als Brotaufstrich.
Man wählt je nach Geschmack o der wechselt:

1.
2.

Lukutafe.. Gelee=-früchte, die sune Geschmad<sform . . . . M 3.60
Lukutate.=- Bouillonwürfel, für den, der •SÜii• nich t mag.
sowie für Korpulente und Diabetiker .. ... . . . . . . . . . . . . .

3.
4.

L ukufate..,.Mark, Marmelade als Brotaufstrich etc.. .
Lukutafe ....ßeerensaft, (mit indischem Rohrzucker)

..... .

M 3.60
M 3.60
M 2.60

In allen Apotheken, Drogerien, Reformhäusern erhältlich. Li teratur durch die Fabrik kostenfrei
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1827-1927

VICTOR HUGO
UND DIE FRANZOSISCHE ROMANTIK
Von

FLORENT FELS

J

oseph Leopold Sigisbert Hugo wurde 1774 in Nancy geboren. Er
war der Sohn eines Schreiners, wurde 1788 So ldat und war mit der
Armee am Rhein, in der Vendee und in Italien. Er war es, der die berühmte kalabresische von Fra Diavolo angeführte Räuberbande zersprengte. Er war der Autor eines Romanes, " Abenteuer in Tirol", und
zahlreicher militärischer Werke. Er war auch der Autor drei er Söhne,
dreier Schriftsteller: Abel, ein Memoirenschreiber Eugen, und ein Poet
Victor .. .
Victor Hugo kam in -Besan<;on im Jahre 1802 zur Welt und starb
r885 in Paris. Sein Vater schleppte ihn von Feldlagern in Garnisonen.
Man bestimmte ihn für die militärische Karriere. Im Alter von
13 Jahren hatte er Oden, Satiren Episteln und eine Tragödie g eschrieben.

Er veröffentlichte sein erstes Buch "Les Odes" 1822. Im Jahre
1827 das Drama "Cromwell". Seine Vorrede wurde das Manifest der
romantischen Kunst in Frankreich.

*
Für die Menschen meiner Generation (zwanzig Kriegsjahre, gnädige
Frau) war V1ctor Hugo ein ziemlich langweiliger, ziemlich spruchreicher, bärtiger alter Herr, der sich mit allem abgegeben hatte: Philosophie, Roman, Theater, Politik, und dessen Absichten unter einem
Schwall von Bänden verschwanden.
Heute erscheint er uns als einer jener Männer, wie sie es nicht mehr
gibt. Man findet noch Blumen, aber die Wälder sind gefällt.
Da ich mit einigen großen Persönlichkeiten unserer Zeit: Maurice
Barres, Marcel Proust, Guillaume Apollinaire, Henri Matisse, Maurice
de Vlaminck, Andre Derain und Picasso verkehrt habe, kann ich behaupten, daß solche Musterexemplare des Menschengeschlechts wie
Balzac, Alexandre Dumas und Victor Hugo einer Gattung anzugehören
scheinen, deren Ausmaß, deren vitale und schöpferische Potenz außerhalb unserer jetzigen Größenverhältnisse ist. Es waren die letzten
Riesen. Vielleicht existieren noch Heroen. Aber sie wenden sich
anderen Betätigungen zu, und manchmal nur stell.en wir Wirkungen ihrer
Aktivität fest, in der Luftschiffahrt, in den Trusts, den Revolutionen
und den Kriegen. Sie übermitteln nicht den wägbaren Ausdruck ihrer
Mächtigkeit auf eine le·i cht faßliche Art. Sie bleiben im Abstrakten der
Formeln und Ziffern. Ein Städte-Erbauer ist vielleicht ebensoviel wie
ein Dichter. Aber er fällt noch nicht in die Kapazität unserer Sinne,
und wir lassen uns weiter von dem Glauben fesseln, daß die Schöpfung
des Geistes vor allen materiellen Realisationen den Vorrang habe.
Hugo hat die Romantik nicht geschaffen. Aber sein Oeuvre ist ihr
populärer Ausdruck. Er arbeitet im lebende_n Material, und von allen
Menschen seiner Zeit ist er derjenige, der die Epoche mit ihren Vorzügen und mit ihren Schwächen am treuesten spiegelt.

*
"Die Vorrede zu Cromwell", hat Theophile Gautier gesagt, " strahlte
in unseren Augen wie die Gesetzestafeln auf dem Sinai, und gegen seine
Argumente gab es nach unserer Me~nung keinen Widerspruch."
Das Manifest ist ganz geladen mit jenem groben, gesunden
Menschenverstand, den Victor Hugo bei einem Gegenstand, der ihn
lockt, niemals zu bekunden verfehlt. Dadurch ist er dem Mann aus dem
Volke Ji'ebenswert, der für einfache Gedanken schwärmt, auch wenn sie
falsch sind. Der Dichter führt die Kunst auf drei Phasen zurück: die

Urzeit, die in der Genesis zum Ausdruck gelangt, die Antike, die in der
Ilias ihre Form findet, und die Neuzeit, die sich im Christentum verkörpert. Die christliche Religion " is~ vollständig, weil sie wahr ist" ( ?) ;
-ie lehrt den Menschen, daß er zwei Leben zu leben hat, ein vergängliches und ein unsterbliches. Sie zeigt ihm, daß er "doppelt ist v.rie sein
chicksal." Und das ist die ganze Ethik der französischen Romantik!
- ---....__
1

--;----------

I rene Hirsch-Patzelt

Eine geliebte Frau wird je nach Zeit und Umständen ein Engel oder
ein Dämon sein. Im allgemeinen ein Engel vorher . . . . , und ein Dämon, wenn Herr Hugo ermüdet ist, was übrigens ein recht, recht
schwieriges Unternehmen für seine Partnerinnen ist. Als er schon Pair
von Frankreich war, feierten seine Kollegen noch seine "Mannheit"
und neideten sie ihm. Als er nach 1870 nach Paris zurückkommt,
wählt er mit Vorliebe das Omnibusverdeck für Spazierfahrten. Betrachtet der Poet Paris? Seine Freunde geben zu, daß er hinaufstieg,
um den Grisetten zu folgen, und daß er nach den niedlichen Beinen

unter den hübschen Unterröcken schielte, wenn sie die kleine Treppe
emporkletterten. Unterwegs schnitt er dann diesen Mädchen die Cour
und blieb nicht dabei, sondern ging in seiner Unternehmungslust recht
weit.
Er hatte seiner Braut versprochen, ihr "einen reinen Körper und ein
jungfräuliches Herz" mit in die Ehe zu bringen. Mit zwanzig Jahren
schrieb er ihr: " Ein junges Mädchen, das einen Mann heiratet, ohne,
dank der Prinzipien und des ihr bekannten Charakters dieses Mannes, die
moralische Sicherheit zu haben, nicht nur, daß er solide ist, sondern auch
jungfräulich - ich gebrauche das Wort ausdrücklich in seiner vollsten
Bedeutung - , ebenso jungfräulich wie sie selbst .. .. ein solches Mädchen
wäre für mich nur eine ordinäre, um nicht zu sagen vulgäre Frau ." In
Adele, seiner Zukünftigen, sieht er "einen Engel, e-ine Fee, eine Muse".
Als im Jahre 1832 Adele mit dem Kritiker Sainte-Beuve einen
kleinen Seitensprung gemacht hat, zögert der Dichter nicht, seine
Fesseln zu lösen. Er verbindet sich, und zwar für fünfzig Jahre, mit
der Schauspielerio Juliette Drouet. "Der Kopf von Fräulein Juliette" ,
schreibt Theophile Gautier, "zeigt eine regelmäßige und delikate
Schönheit, die sie für das Lächeln der Komödie geeigneter macht als
für die Verkrampfungen des Dramas." Hugo hatte sie auf einem Künstlerball getroffen. Aber er verliebte sich erst richtig in sie während der
Proben zu seiner Lucretia Borgia im Theater de la Porte Saint-Martin,
wo sie die Prinzessin Negroni verkörperte. Ihre erste Liebesnacht war
im Carneval. Draußen hörte man Paris lachen und singen und die
Masken tollten vorbei.
Die Hitze seiner lyrischen Begeisterung hindert Victor nicht, grausam gegen seine Maitresse zu sein. Er peinigt sie mit ihrer Vergangenheit, mit der Erinnerung an ihre Liebhaber, den Bildhauer Pradier, den
Fürsten Demidoff, der sie ausgehalten hatte. "Ich werde dich mit einem
einzigen Worte charakterisieren, meine arme Freundin. Ein Engel in
einer Hölle!" Weint sie? Jedenfalls nennt er ihre Tränen die "Perlen
der Liebe" und - ist getröstet.
Bis in sein spätes Alter bewahrt er sich seinen Appetit. Eine junge
Frau von achtzehn Jahren kommt, ihn flehentlich um seine Intervention
zur Rettung ihres Mannes zu bitten. Er geht darauf ein, aber nachdem
er sich unter den Tränen der Frau mehr genommen hat, als man im
allgemeinen einem Wohltäter bewilligt.
Als Greis schnitzt er Möbel, ißt für vier und setzt seine Enkel in Erstaunen, weil er sich eine Orange im ganzen in den Mund stopft und
mit seinen Kiefern zermalmt, s.einen "Löwenkiefern", wie die romantischen Dramaturgen sagten.

*
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Julius Kroll

1826 veröffentlichte Victor Hugo einen Roman, den er im Alter von
sechzehn Jahren geschrieben hatte, " Bug-Jargal", ferner die "Oden und
Balladen". Er arbeitete an seinem Cromwell, von dem er mehrere
Szenen dem großen Tragöden Talma vorlas, der die Rolle nach seinem
Wuchse fand. Im Cromwell will Hugo, ganz verliebt in Shakespeare,
"das Dunkel mit dem Lichte, das Groteske mit dem Erhabenen, den
Körper mit der Seele und das Tierische mit dem Geistigen" vermischen.
Das alles in einer schönen Unordnung, die das Charakteristikum der
französischen Romantik ist. Sie hat nicht jenes Maß, zu dem die nicht
weniger lyrischen aber kälteren germanischen Schriftsteller mit Leichtigkeit gelangen. Das Gleichgewicht zwischen dem Erhabenen und dem
Grotesken stellt sich schwer her, und noch die Heroen erliegen leicht
dem letzteren. Man muß übrigevns die Werke Hugos leidenschaftlich
wälzen, um plötzlich, nach mühsamer Lektüre, auf Stücke von reiner
Empfindung und unleugbarer Schönheit zu stoßen wie La Tristesse
d'Olympio oder Oceano Nox.
Cromwell erschien Dezember 1827. Das Stück folgte nur der Mode .
Wenn es gälte, die wirkliche Aesthetik der französischen Romantik zu
suchen, würde man sie viel eher bei klaren, glänzenden und weniger
umwölkten Geistern als bei dem Gewitterkopf Victor Hugo finden, bei
Madame de Stael und bei Stendhal.
Die französische Romantik ist wesentlich deklamatorisch. Ihre
Menschen sind mit maßlosen Gefühlen aber einer geringen Sensibilität
ausgestattet. Auf ästhetischem Gebiet brüstet sich die Romantik mit
zwei Genies: Gericault und Baudelaire. Aber sie hat sie nicht hervorgebracht. Sehr lange vor den Programmen der Aesthetiker haben sie
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sich an jenem grandiosen \Viederaufleben des Barockgeistes entzündet .
das der Romantik eigentümlich ist.
Selbst in dem Enthusia smus unserer zwanzig Jahre und unter d er
Verzauberung des letzten der großen französischen Tragöden, MounetSully, gaben uns Hugos Dramen leicht Yeranlassung zum Gelächter.
Mit einer gewi ssen Ironie erwarteten "·ir in ,.Ruy Blas" oder ,.Hernani"
die klappernden Alexandriner:
"Yous etes mon Iion superbe et genereux"
oder noch besser:
" ] e ne soup<;onnais pas ce cabinet, :Madame"
Uebrigens gewinnt uns die R omantik ein ''"enig gerade durch ihren
grotesken Zug wieder für sich. \Vir spürten darin ein berichtigtes
Vergnügen, eine glückliche Entspannung in einer ganz auf den Intellekt, auf die kritische Prüfung, auf die psychologische Spannung
gestellten Epoche. Seine Biederkeit bezauberte uns, namentlich di e
seine:- Dramen " La T our de ?-Jesles" und " La Jeunesse des Mousquetaires", und ich setzte niemand in Erstaunen, als ich die vehementesten .
warmherzigsten unserer Maler mit Vlaminck als Oberhaupt unter der
Bezeichnung "Neuromantis~he Schule" zusammenfaßte. Diese Romantiker, Vlaminck, Ronault, Soutine, Per Krogh, Terechkovitsch un d
Gromaire, sind Brüder Ihrer Expressionisten.
Und zahlreich sind die jungen Schriftsteller, die die rote Weste der
Löwen der Hernani-Premiere gern hissen würden, an ihrer Spitze J oseph D elteil, der einen Hugo hat beschreiben können:
"Ich sehe ihn groß, den Hals zu den Sternen gereckt, mit Konquistadorenschritt, einer Statur wie Karl der Große und einer Stirn wie
Herkules, einer Stirn für die Stirnbinden der Antike. Er hat die Seele
Gargantuas - hat er nicht auf einer herrlichen Seite Rabelais zum
Leben erweckt? - , einen Körper zum Verschlingen gemacht, einen
Geist zum Verdauen. Er ist niemals schöner, als wenn er eine Welt zu
Füßen hat oder eine Nachtigall auf der Hand. Er lacht , er gröhlt, er
ist einer der seltenen Poeten, die zu lachen verstehen. Er hält die Erde
um die Taille gefaßt, und ihre Kin der, das Wasser und das Feuer, sind
seine Enkel. "
Henri de Montherlant, der doch r o mantischen Geistes ist, schreibt :
" Hugo ist ein Ruhm Frankreichs, aber ich bin der Meinung
Doumics", schreibt der Autor der "Bestiaires", .,was seine repräsentatiYe Geltung betrifft - repräsentativ wofür auch immer - , so Yerstehe ich nicht recht , was das heißen solL"
Vorbehalte in der Bewunderung findet man bei Fran<;ois Duhourcan .
in dessen Augen " Yictor Hugo allzuoft eher ei n geschwo llener Dichter
ist als ei n großer."
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"Ich lese sehr gern wieder in Victor Hugo ·', schreibt Marcel Arland.
"Uebrigens: Hat Victor Hugo existiert? Ist er nicht vielmehr ein Mythos, ein Symbol, das Symbol des französischen Publikums mit seinen
Neigungen und Wünschen?"
Hätte der Poet nicht existiert, so "würde unserer Literatur etwas
fehlen", versichert Henri Duvernois.
Der Dichter Ferdinand Divoire ist seiner Bewunderung weniger
sicher:
"Mit vierzehn Jahren hatte ich Hugo ganz gelesen, von der ersten
Zeile bis zur letzten", bekennt er. ,;Ich möchte lieber meine ersten
Eindrücke behalten. Verbrennen, was man angebetet hat: Das ist
traurig. Und Gefahr zu laufen zu lachen .. . . nein, v~rmeiden wir das!"
Während Andre Maurois, Verfasser des köstlichen "Disraeli", erklärt: "Ich betrachte Hugo als sehr repräsentativ für eine gewisse Seite
des frC).nzösischen Geistes. Wenn ich ihn nicht wieder lese, so hauptsächlich deshalb, weil ich ihn auswendig weiß."
Angesichts so vieler sich widersprechender Meinungen, die offenbar in der Regellosigkeit des Genies Hugos ihren Grund haben Hugos, der das Verdienst hat, die französische Romantik durchgesetzt
zu haben-, fragt man sich, ob es nicht an der Zeit ist, eine Scheidung
vorzunehmen zwischen dem Oeuvre des Poeten und dem des Romanciers mit ästhetischen Prätentionen. Das könnte nicht ohne die Befürchtung gescheh~n, daß Hugo einen Teil seiner souveränen Stellung
verliert und an den gekanntesten und verkanntesten französischen Literaten vom Anfang des neunzehnten Jahrhunderts abgeben muß, an
das vVeltgenie: A lexander Dumas den Aelteren.
(Deutsch von Pranz Leppmann.)

Rudolf Schlichter

ENGLISH

GIRLS

Von

ZITA JUNG.A-IAN*GUINNESS

s ist vielleicht einzig in England so, daß junge Mädchen m ihrer Unabhängigkeit den verheirateten Schwestern vollkommen gleichgestellt, ihre
Stellung in der Gesellschaft wie abgeschlossene und bestimmt ausgesprochene
individuelle Persönlichkeiten einnehmen. Ob diese Aktionsfreiheit der Entschlossenheit der Töchter zuzuschreiben ist oder der Laxheit der Eltern, die von
ihren eigenen Angelegenheiten in Anspruch genommen sind, oder ob es das
instinktive Vertrauen beider, der Mutter wie der Tochter, in die Zuverlässigkeit
des normalen jungen Engländers ist, läßt sich schwer sagen. Wahrscheinlich
halfen alle diese Tatsachen zusammen, in Verbindung mit der durch den Krieg
erfolgten Lockerung der althergebrachten Konventionen, der Existenz des englischen girls die Freiheit zu verschaffen, deren es sich jetzt erfreut.
Wir erinnern aber zunächst daran, daß Society in London in ihrer Zusammensetzung nicht mit der Gesellschaft des Kontinents verglichen werden
kann. Hier ist es gewöhnlich ein ganz fest umrissener, aus Aristokratie und
Diplomatie gebildeter Kreis, während bei uns fast jeder Aufnahme finden kann:
ärmster Adel, reiche Juden, Industrieriesen, Schauspielerinnen, Schauspieler
und amerikanische "climbers". Die Gesellschaft setzt sich hier aus Hunderten
von Zirkeln zusammen, die alle ineinandergreifen, und obwohl jede "Clique"
um eine bestimmte Gruppe von Personen kreist, quirlen sie auf den verschiedenen Bällen, Partien, Routs und Veranstaltungen während der Saison
und auch sonst im Laufe des ganzen Jahres alle durcheinander.
Jeder Zirkel hat seine eigene Nuance, und das Debüt eines jungen Mädchens
steht natürlich unter dem Einfluß von Brauch und Ton des Kreises, dem ihre
Eltern angehören. Trotzdem kann jedes Mädchen, gleichviel ob ihre Eltern
sich in der fashionabelsten oder der bohemehaftesten Gesellschaft bewegen, bei
ihrem Eintritt in die Gesellschaft, ihre Stellung irgendwo unter Gleichaltrigen
finden und mit Leichtigkeit ihr Leben so vollkommen von dem ihrer Eltern
emanzipieren, daß sie ihnen jahrelang in Gesellschaft nicht zu begegnen braucht.
Allerdings geht heute die Neigung der Mütter wieder weit mehr auf strenge
Behütung als vor drei oder vier Jahren, und man gewöhnt sich allmählich
wieder daran, an den Wänden des Ballsaales eine Linie von "dowagers" sitzen
zu sehen. Im Mai und Juni werden die Debütantinnen dem König und der
Königin bei Hofe vorgestellt, und dann folgt eine Reihe von Bällen, zu denen
die jungen Mädchen sich ihre Partner mitbringen müssen. Wenn die erste
Sa1son vorüber ist, besuchen die jungen Mädchen und ihre Partner die Bälle
ohne die Mütter, und in diesem Falle werden die jungen Leute "pooled", d. h.
der ganze Trupp zieht geschlossen von Ball zu Ball wie ein Schwarm Vögel.
Tagsüber finden sich die "jungen Damen" zu gemeinsamem Lunch, Kinobesuch,
Bummel zusammen, oder sie sausen in ihren Zweisitzern durch London, ganz
auf sich allein angewiesen; der größte Teil von ihnen niemals von den Müttern
ausgefragt und im tatsächlichen Besitz völliger Unabhängigkeit von elterlicher
Ueberwachung.
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Nach diesem ersten Jahr m ehr oder weniger kon vent ionellen L ebens, wo
:-.Jachtklubs noch nicht gestattet und nur di e üblichen Bäll e besucht \',·erden
dürfen, beginnt das junge Mädchen, sich ihr Leben zu gestalten. In den fol genden Jahren gewinnt sie imme:r mehr an Freiheit, und die urs prüng lich
strengen Regeln, die ihr Aufblühen bewachten, werden fallen g elassen. Die
-:\f ütter haben gelernt, daß es besser ist, ihre T öchter so früh wie mög lich von
der eigenen Klugheit Gebrauch machen zu lassen, und ebenso, daß es die jungen
Mädchen glücklich macht, ihren Takt und ihre Vertrauenswürdigkeit hins ichtlich
ihrer Führung beweisen zu können, indem man ihnen möglichst großes Vertrauen schenkt.
So kommt es, daß englische Mädchen, wenn sie das Alter von zwanzig Jahren
erreicht haben, im allgemeinen ein unabhängiges Leben führen, Nachtklubs und
jede Art von Veranstaltungen, ausgenommen Rennen, besuchen dürfen; sie
haben ihre eigenen Zirkel von Freundinnen und Freunden und bilden oft neue
und amüsante Cliquen unter sich, und ihre Mütter und älteren Geschwister s ind
entzückt, wenn sie zu ihnen eingeladen werden. Mädchen, bei denen die
strenge Ueberwachung fortgesetzt und denen es verboten wird, an den verschiedenartigen Vergnügungen teilzunehmen, die ihren Altersgenoss innen erlaubt sind, suchen ihre Eltern auf jede nur mögliche Art zu täuschen und
werden darin von den Jungen und Mädchen ihrer Bekanntschaft unte rstützt.
Um nicht von den Alltagsvergnügungen ausgeschlossen zu sein, und in der
Furcht, die Freunde zu verlieren, wenn immer eine langweilige Anstandsdame
miteingeladen werden muß, schrecken sie nicht vor Lügen zurück, und gerade
sie werden oft das, was man unter einem "modern girl" versteht, und zügelloser
als all die andern, die tun und lassen dürfen, was s ie wollen, ohne Furcht vor
Fragen oder Tadel.
Der Erfolg die ser Freiheit ist, daß Heiraten immer mehr an Bedeutung zu
verlieren scheinen. Wenn ein Mädchen sich nicht beeilt und in ihrem ersten
oder zweiten Jahr heiratet, ist anzunehmen, daß sie ihre Unabhängigkeit liebt,
und daß sie es ablehnen wird, ohne sehr gute Gründe sich in eine Ehe hetzen
zu lassen. Das ist nicht erstaunlich, wenn man bedenkt, wie angenehm und
leicht das Leben für ein junges Mädchen ist, das in seiner eigenen Wohnung
lebt, frei von jeder Art von Rechenschaft, frei zu kommen und zu g ehen, wie
es ihr paßt, umgeben von einem großen Bekanntenkreis, der sich aus ihren
eigenen wie ihrer Eltern Freunde zusammensetzt.
Sie kann ihr Dinner oder Lunch allein mit jedem beliebigen Mann nehmen .
Sie kann Nachtklubs besuchen, ohne daß es als unschicklich angesehen würde,
sie spielt Golf, Tennis, Bridge, hält sich über Week-end in ihrem geräumigen ,
schönen Landhause auf; oft ist sie Studentin: der Philosophie, der Geschichte,
der Musik. Im allgemeinen ist sie Besitzerin eines Autos, in dem sie das ganze
Land nach allen Richtungen hin bereist; sie kann sogar in der alleinigen Begleitung eines anderen jungen Mädchens das Ausland bereisen, ::>hne daß sich
ihre Eltern einen Augenblick darüber beunruhigen. Ihre Mutter ist ihre
Freundin, die selten irgendwelche Einwendungen macht. Warum also sollte sie
sich mit der Ehe beeilen, wenn sie s chon jetzt g enau das gleiche Leben führ en
kann wie eine verheiratete Frau?
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Ein anderer Zug des Lebens englischer .Mädchen ist seine Ausgefüll theit
ohne männliche Gesellscha ft. Während des Tages, wo die Männer natürlich
beschäftig t sind, entwickelt sich ein gesondert es, strenges und erfülltes Leben
unter den Mädchen selbst. Zu zweit oder dritt gehen sie morgens "shopping "
oder spielen Tennis, zu acht und zehn lunchen sie zusammen ohne Männer und
diskutiere n dabei den Ball der vergangen eo Nacht, bevorsteh ende Gesellschaften, ihre Angelegen heiten, das Leben selbst - sie sind sehr interessie rt
für Literatur und Malerei, die Oper, Politik, verschied ene Philosoph ien. Und
alle diese Gegenstän de werden mit ihrem Für und Wider erörtert, wenn die
jungen Mädchen an Winternac hmittagen vor dem Kamin beieinand er sitzen
oder im Sommer, wenn sie nach dem Tee gemeinsam durch die Parks ziehen.
Sobald sie aber Dinner-dr ess angezogen haben, beginnt das Leben in Männergesellscha ft. Im ganzen finden sich in diesem großen Kreis junger 11ädchen,
die ihr Leben so sehr auf eigene Faust leben, ganz wenige, die sich ein irgendwie ungehörig es Benehmen gestatten. Man sieht selten ein Mädchen übermäßig
trinken oder rauchen, selten spielen und nur in der harmloses ten Weise wird
geflirtet. Das liegt zum Teil daran, daß ihre männliche n Freunde ebenso ruhig
und leidenscha ftslos, ebenso vorbildlic h in ihrem Benehmen s ind wie sie selbst,
und es ist immer eine Ausnahme und nur in bestimmte n Kreisen möglich, wenn
Zügellosig keit und Ausschwe ifung bei der Jugend der englischen Gesellsch aft
angetroffe n werden.
(Deutsch von B. Schiratzk i.)

DIE SPA NISC HE FRA U
Von

BENJAM IN JARNES

I

nJ schlecht benannte n "Spanien des Tamburi ns" - dieser Name ist
nichts als ein Exportpr odukt der Kunst-In dustriell en - pflegt man
drei Quellen der Freude, der leuchtend en Verzückt heit, des Lebens zu
zählen: \\'ein, Sonne, Weib. Drei goldene Nägel, die im Sinne des
Fremden die Erinneru ng an Sevilla und mit ihr die an Spanien festhalten. Es wird ihm leicht, die Frau als malerisch es Element zu definieren. Zwei glühende Kohlen, die zwischen den Nelken einer Reja
blinzeln. Oder zwei Hände, die sich über einer von Dolchstic hen durchbohrten Brust kreuzen - je nachdem man die Erinneru ng in einem
mystisch en Sinn oder im Sinn der Eroberun g sucht, beide durchdri ngend
sinnlich.
Soga.r die spanische Tänzerin , die auf den europäisc hen Bühnen
triumphi ert, bestätigt e oftmals diesen doppelte n Sinn. Das rein
Plastisch e, Peripheri sche dieses Weiblich en hat Gold und Beifall geerntet. Der Mann mit dem Kodak und der Mann vom Kabarett pflegen
sich stets mit der Schale der Dinge zu begnügen . Und Spanien selbst
half mit, diese Schale unmäßig zu polieren, die verborge ne geistige
Substanz der Frau unbesonn ener Weise vergessen d. Der legendär e

spanisch e Student riß, wenn diese stolze, herausfo rdernde Frau vorbeiging, seine Capa zu Boden und machte aus dem anmutige n Kleidung sstück einen bescheid enen Teppich. Der Dichter ließ die Luft von den
silbernen Glöckche n seiner Reime erzittern, welche die Verachtu ng
seitens seiner Schönen besangen . Und alle erfanden Schmeich elworte ,
Knospen des Madrigals, um sie wie erschauern de Tauben an
den Busen dervorüb ereilenden
Herrlich en
zu lassen. Nur der 11oralist murmelt e seinen
alten Fluch. - vVenn
sich auch zweifello s
schon 'vYeniger Capas
entfalten .
Rondos
schmiege n. Und das
Schmeic helwort - die
Taube hat sich <.lie
Flügel mit Kot be
fleckt - verwand elte
sich langsam in Luftschlagen oder in Pfeile,
die an der Glut Jrängender Geilheit entzündet wurden. Die
spanisch e Frau steigt
nach und nach Yon
ihrem Götzen-P iedestal herab und gewinnt
den schönen Rang des
Kamerad en
vom
Mann.
Mit jedem
Fensterg itter, das abgerissen wird,
um
einem vVolkenk ratzer
den Weg zu bahnen.
und mit jedem neuen
Fensterb rett
ohne
Blument öpfe
klärt
sich die unschlüs sige
Bewertu ng,
welche
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die Frau in der Welt männlicher Träume genoß. Auf dem Weg
vom maurischen Bogenfenster zum Kontor oder zur kosmopolitischen Teestube verliert sie ihre Legende, aber ihre vVirkungskraft in
der unbedeutenden Geschichte des Alltags wächst. Von der dramatischen Eroberer-Gesinnung, welche die zahllosen spanischen Don J uans
vor einem Fenstergitter erbeben ließ, bleiben kaum mehr Reste in abgelegenen Provinzstädten, wo noch der alte Moralist brummelt und
vor dem sich sehnenden Weib die traditionellen Mauern höher steigen.
Für viele neugierige Fremde war Spanien eine Brücke zwischen den
Dancings Europas und den Huris des Propheten. Aber von der Brücke
steht gerade noch ein Bogen, geborsten, wunderschön, in dem süßen
Andalusien.
Es schadet nichts, daß Spanien beimNiederreißen des Götzen Gefahr
läuft, eines seiner anziehungsreichsten Exportprodukte zu verlieren.
Die Tamburin-Industriellen sollen sehen, wie sie fertig werden. Im
wirklichen Spanien, das nicht nach den kosmopolitischen Bazaren verpflanzt werden kann und von jeder zweifelhaften Aureole entblößt
dasteht, ist die Frau etwas Tieferes als jene Träumerin Doiia Ines,
die durch die Gänge des Sevillaner Klosters irrt oder in den Armen
des Verführers Don Juan zittert. Im wirklichen Spanien ist die wirkliche Frau: Teresa la bien Plantada (T eresa de J esus, die V ollkommene) -wie sie Eugenio d'Ors nennt-, das heißt: Gleichgewicht,
Standhaftigkeit, Ordnung. Teresa hat Formeln für die Leitung der
Küche und der Provinz. Einstmals hieß Teresa: Isabella und besaß
Rezepte für die gesamte Nation, und durch Isabella fing Spanien an
zu sem.
Der spanische Mann zog immer vor, sich dem Meer und dem Wind
anzuvertrauen, um · junge Kontinente zu suchen, statt auf dem seinen
zu bleiben, der alt war, und der Liebe und des ständigen Opfers bedurfte. Der spanische Mann träumte, erfand; stürzte sich einmal in
den Krieg, das andere Mal auf die Kunst. Aber durch seine Nachlässigkeit und hundertjährige Faulheit wären beinahe alle seine Eroberungen,
seine Träume, seine kühnen Abenteuer in Kunst und Krieg mißlungen.
Viele mißlangen auch, aber immer harrte sie zu Hause und wartete
darauf, im Gemahl oder im Sohn einen Moment der Müdigkeit zu
erspähen, um das Werk des Mannes aufzumuntern und zu stärken.
Oder wenigstens, um ihm Liebkosungen und Balsam zu schenken.
Das ist die spanische Frau. Hausfrau. Schöne Genossin des Helden
stolz auf die Taten des Geliebten; aber in der Stunde der Niederlage'
,·ersteht sie weise die Wunden zu heilen.

VOM HOFE DER HERZOGE VON BURGUND
Von

OTTO CARTELLIERI

W

ähr~nd des Hundertjährigen Krieges entstand das neuburgundische Retch,

zwtschen Frankreich und Deutschland. Das alte Zwischenreich, das viel
umstrittene Lotharingien schien in veränderter Form und Gestalt von neuem in
Leben zu treten. Schon der erste Herrscher, Philipp der Kühne, ein französischer Prinz von Geblüt, erstrebte größtmögliche Unabhängigkeit. In der
Formel: "Car ainsi nous plaist-il estre fait", die in seinen Urkunden e.-scheint, liegt ein tieferer Sinn. Unabhängig gegenüber Frankreich, damals
dem gefährlichsten Gegner, gegenüber England und endlich gegenüber dem
Deutschen Reich, damals dem ungefährlichsten Gegner, unabhängig gegenüber
allen! lautete der Leitsatz für Philipp den Guten (I419-1467), der mit besonderem Geschick die Politik des Großvaters fortsetzte. Souverän wollte der Ftirst
sein, der außer der Bourgogne sein eigen nannte Brabant, Limburg und Luxemburg, die Freigrafschaft, Holland und Seeland, Namur, Artois und Charolais
und Flandern, zumal zusammen mit Mecheln und Antwerpen, die reichste,
edelste und größte Grafschaft der Christenheit. Souverän mußte er s ein, mochte
ihn auch die Königskrone nicht schmücken, mochten ihn auch Lehnsfesseln
noch stören. Souveränität verkündete der Orden des Goldenen Vließes, den
er noch mitten im Kampfe mit Frankreich gründete: nicht nur die auserwählten
burgundischen Ritter, auch Kaiser und Könige sollten zu Ehren des burgundischen Hauses die Toison d'Or tragen. Zum größten Aerger des französischen Königs, der mit immer steigender Unruhe den trotzigen Vasallen
betrachtete, nannte sich Philipp der Gute 11 von Gottes Gnaden" - wie sein
Lehnsherr.
Ein Nimbus umgab das französische Königtum, man kann von emer
Religion des Königtums in Frankreich sprechen. Auch die burgundischen
Prinzen, die in ihrem Wappen die Lilie führten, hatten den Glauben an die
göttliche Mis.s ion des Herrschers. Herzog Philipp der Gute beanspruchte eme
Verehrung, die sich bis zur Vergottung steigerte. Sprüche der Heiligen
Schrift, die Gottes Ruhm verkünden, ließ er seine Untertanen zu seiner Verherrlichung gebrauchen. Er schrieb sich selbst sein Sittengesetz vor. Moralisierende Chronisten hätten auch ihm die Lebensweise eines Jupiter oder Salomo vorwerfen können. Der Herzog schenkte zahlreichen Frauen seine Gunst,
mochte auch seine Devise: "autre n'aray (n'aurai)" stolz der Gemahlin Treue
\'ersprechen. Diese Nebenhauen traten allerdings aus. dem geh eimn isvollen Halbdunkel der Kemenate nicht hervor; keine von ihnen hat eine Rolle gespielt
wie des Königs Karl VII. Geliebte Agnes Sorel, mit der die Reihe der französischen maitresses attitrees beginnt. Die Kinder der freien Liebe aber wurden neben den ehelichen mit aller Sorgfalt erzogen. Die Bastarde spielten als
Diplomaten, Generäle oder als Kirchenfürsten eine g lanzvolle Rolle. Die unehelichen Töchter beglückten mit ihrer Hand einen ehrgeizigen Höfling. Nur
de r Schrägbalken im \\Tappen Yerriet die ill egitime Abkunft.
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So schwer es den Hoftheologen fallen mochte, sie mufiten sich in Philipps
Lebenswandel schicken und sich mit anderen Eigenschaften des Fürsten trösten.
die ihnen Anlafi zu begeistertem Lobe gaben. Als Kämpe der Kirche und
Schild des Heiligen Stuhls ward der Herzog gerühmt. Jederzeit lieh er der
Kirche seinen Arm zurAusrottungder Ketzer; auch in seinen Landen verbreitete die Inquisition Furcht und Schrecken, loderten die Scheiterhaufen. Zahlreiche Gotteshäuser auch solche in Palästina, erhielten reiche Geschenke. Vor
allen anderen Heiligen wurde der Heilige Andreas verehrt: "N ostre Dame de
ßourgogne et Montjoie Saint-Andrieu" war die Losung. Auch die Lebenden, die im Geruche der Heiligkeit standen, erfreuten sich der Gunst des
Herrscherpaares.
Nach strengster Etikette verlief das Leben am burgundischen Hofe. Der
Herrscher unterwarf sich ihr willig und verlangte es erst recht von seinen
Dienern, von dem höchsten bis zu dem niedrigsten, vom Kanzler bis zum
K üchenjungen.
Ein grofier Meister führt in einer wundervollen Miniatur eine feierliche
Audienz vor Augen: Herzog Philipp geruht von Jean Wauquelin die
Chroniques du Hainaut in Empfang zu nehmen. Eine eisige Luft weht in
dem Raum. Aus farbenprunkendem Damast der Baldachin. In elegantem
modischem Gewand und Chaperon der Herzog in majestätischer Isoliertheit,
Herrscher vom Scheitel bis zur Sohle, hoch erhaben über die anderen
Sterblichen. Zu seinen Füfien gehorsam das Windspiel. Der Sohn, der
Kanzler, Beamte, Höflinge in gebührender Entfernung, seines Winkes gewärtig.
Als oberster Grundsatz galt: nichts schändet, was im Dienste des Herrschers
geschieht. Es war eine besondere Ehre und Gnade, dem Fürsten in den vertraulichsten Angelegenheiten zu dienen: man denkt an das Lever am Hofe
des Sonnenkönigs! Bei dem um die kleinsten Kleinigkeiten sich kümmernden Zeremoniell nahm man unbedenklich kirchliche Ordnungen zum
Muster. Manches scheint der Messe abgelauscht zu sein. Auch die Vergiftungsgefahr, das Schreckgespenst jener wilden Zeiten, wurde niemals
außer acht gelassen. Die Serviette, an welcher der Fürst sich die Hände
abtrocknete, wurde vor der Ueberreichung geküfit. Ebenso führte der Knappe
an seine Lippen die Hefte der beiden großen Messer, die der Herzog benutzte. Häufig knieten die Knappen bei den Handreichungen nieder.
Peinlich war der Tafeldienst bei dem erhabenen Schauspiel der fürstlichen Mahlzeit geregelt. vVie ein Räderwerk griffen die einzelnen Handlungen ineinander. Karl der Kühne, Pbilipps des Guten Sohn, speiste allein.
Aber adlige Herren, Knappen, Pagen, Ungczahlte waren als Akteure beteiligt. Zuletzt erschien der Hofstaat, der nach Rang und Stand geordnet
für sich gegessen hatte, zur Begrüßung des Fürsten, pour lJUy donner gloire.
Auch in der Küche herrschte die strengste Ordnung, in dieser gewaltigen
Halle, wie sie mit ihren sieben Herdstellen beute noch in Dijon zu sehen ist.
Auf einem hohen Stuhle zwischen Buffet und Kamin thronte der Koch um
'
alles zu sehen, was vorging. Wehe dem Unberufenen, den vorwitzige Neugier in die Nähe des Machthabers trieb: der grofie Löffel, den die Rechte
hielt, diente nicht allein zum Kosten der Suppe. Bei besonderen Anlässen
I

soo

•

durfte auch der Koch, der erst nach peinlicher Untersuchung semen Verti auensposten erhalten hatte, vor dem Antlitz seines Herrn erscheinen:
kniend überreichte er die ersten Trüffeln, die ersten Heringe.
Nach der Eroberung von Konstantinopel durch die Türken im Jahre
1453 plante Herzog Philipp der Gute einen Kreuzzug. Wie ein anderer
Herzog von Brabant, wie Gottfried von Bouillon, der noch in aller Munde
lebte, wollte er die Ritter und Mannen des Abendlandes auffordern, ihm zum
Kampf gegen die Ungläubigen zu folgen. Es galt, die gesamte Ritterwelt
zu entflammen. Andere Mittel waren notwendig als einst, da Papst Urban II.
auf der weiten Ebene von Clermont durch eine schlichtgeniale Rede
Tausende und abermals Tausende in berauschte und berauschende Begeisterung erhoben hatte. Der hehre Kreuzzugsgedanke war abgenutzt,
war profaniert worden: im schillernden Gewande der Ritterromantik sollte
er von neuem entbruar 1454 stattfand. Zunächst eine
stehen.
Ein grofiartiges
Tjost: auch diesmal unterließen es
Fest, wie nur das
Barock es wieder
die Ritter nicht,
angesichts der angesehen hat, ward
gebeteten
Herrin
in Lilie veranstalProben von Mut
tet. Zwei Bankette,
und Tapferkeit, Gedie
des
A ufierwandtheit und Ungewöhnlichenschon
erschrockenheit abviel boten, dienzulegen.
Der
ten zur Einleitung,
Schleier, der Handzur
Vorbereitung
schuh der Dame
der Stimmung. Dann
: \'Iaria, Gemahlin Karls des Kühnen
des Herzens, der
das
Fasanenfest,
von Burgund. Medaille
am Harnisch flatwelches am r7. Feterte, rief in Augenblicken der größten Gefahr den honigsüfien Atem und
den sanften Milchduft der Haut in Erinnerung, um mit dem Troubadour
zu sprechen.
Am Abend die eigentliche Feier, die zu einer Haupt- und Staatsaktion
wurde: auch Kanzler und hohe Beamte gehörten dem Festausschufi an.
Im Lichte ungezählter Kerzen und Fackeln erstrahlten die Gemächer.
An den Wänden des Hauptsaales die Teppiche mit den Taten des Herkules,
der als Ahnherr der Könige von Burgund gepriesen wurde. Auf den Borden
des Schautisches schimmerte Kristall, leuchtete perlen- und juwelengeschmücktes Glas aller Farben und Formen. Auf den Tafeln Seidendamast,
wappenverzierte Kissen auf den Bänken. U eber dem Sitz des Herzogs ein
Baldachin aus Goldstoff.
An einem Pfeiler lehnte eine nackte Frauenfigur, im Schmuck des herabwallenden blonden Haares. Um ihre Lenden war ein Schleier mit violetten
griechischen Buchstaben geschlungen. Aus der rechten Brust floß Gewürzwein. Als Wächter lag ihr zu Füfien ein prächtiger lebender Löw e:
der flandrische Leu wollte für die kaiserliche Stadt am Bosporus eintreten .
SOl

Auf den Tafeln standen gewaltige Schaustücke, die beliebten entremets.
Seltsames ' Drolliaes
AufreeTendes
Bekanntes, Fremdes in buntem Durchb
,
b
'
einander. In einer Kirche und in einer Pastete ließen Musikanten ihre
\\.eisen ertönen. Auf dem hohen Turm des Schlosses Lusignan sonnte ~f ~
lusine ihren Fischsch,veif. \·on einem Felsen sprudelte ein nacktes Knäblein
Rosenwasser auf die natürlichste Art und \Veise der Welt herab. Wilde
Tiere durch ein Uhrwerk belebt trieben in exotischen Wäldern ihr Un'
'
''"esen. Andere entremets, die , olkstümliche Sprichwörter in Erinnerung
riefen, hätten einem Brueghel als Vorbild dienen können!
Während des Gastmahls Darbietung auf Darbietung. Sehr viele VarieteStücke für einfachere und anspruchslosere Gemüter, Gaukler, abgerichtete
Tiere Automaten Schwebemaschinen. Dazwischen die drei Akte einer
'
'
Pantomime zur Verherrlichung des Goldenen Vließes: Jason auf Kolchis.
11it der größten Realistik wurden die Abenteuer des Helden vorgeführt.
Zwtschendurch Musik in Hülle und Fülle, Gesang und die verschiedenartigsten Instrumente.
Eudlich die beiden Hauptstücke.
Auf einem Elefanten erschien die Heilige Kirche und heischte von dem
g-rand duc d'occident Hilfe in ihrer Not. Von Wappenherolden geleitet,
brachte der \Vappenkönig vom Goldenen Vließ einen Fasanen herein; war
es doch alte Rittersitte, einen Schwur von besonderer Bedeutung auf emen
edlen Vogel abzulegen. Herzog Philipp der Gute erhob sich und gelobte
Gott, seinem Schöpfer, der glorreichen Jungfrau Maria, den Damen und dem
Fasanen, das Kreuz zu nehmen. Sein Sohn, Ritter und Herren folgten dem
Beispiel. Noch ein Nachspiel, noch ein Ball! Der Morgen war schon angebrochen, als sich der Hof zurückzog.
\Vie ärgerlich, daß kein Maler, kein Miniaturist sich das Fasanenbankett
zum ,. orwurf genommen hat. Welch unersetzlicher \-erlust, daß von allen
den großartigen Palästen der burgundischen Herzöge in Paris, in den
üppigen Niederlanden und in der weinfrohen Bourgogne, in Brüssel und
l3rügge, in Arras und Hesdin, in Argilly und in Germolles auch mcht ein emziger den Stürmen der Zeit widerstanden hat.
Welche Ueberraschungen bot den Gästen das Schloß in Hesdin, in
welchem Philipp der Gute mit Vorliebe weilte. In einem Zimmer schilderten
Fresken die Abenteuer des J ason. In Erinnerung an Medeas magische
Künste ahmten geheimnisvoll verborgene Maschinen Blitz und Donner nach,
ließen regnen und schneien. Auch derbere Späße wurden getrieben. U nversehens wurden die Besucher mit Mehl bestreut oder mit Wasser bespritzt,
Leitungen waren angelegt, ,,pout mouiller lcs dames par dessouz".
Gute Zeugen all der 'erschwundenen Pracht sind die noch erhaltenen
Teppiche, mit denen die Räume geschmückt wurden. Die Herzöge führten
sie von Residenz zu Residenz mit sich. Auch bei Reisen in das Ausland
trennten sie sich nicht von ihnen. vVelche Bewunderung erregten die Stücke.
die Karl der Kühne zu seiner Zusammenkunft mtt dem Kaiser Friedrich III.
nach Trier mitgenommen hatte.
Die Bildteppiche wurden für den Gebrauch sorgfältig ausgewählt, \Vtc
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die Gelegenheit es jeweils erforderte. Der symbolischen Bedeutung wurde
großer Wert beigelegt. Als französische und englische Gesandte einmal
über einen Waffenstillstand verhandelten, bat der Vertreter des englischen
Königs , die Teppiche mit Schlachtenbildern zu entfernen : wer Frieden erstrebe, dürfe nicht an Krieg und Zerstörung erinnert werden!
Auch in der Mode gab der Herrscher den Ton an. Als Herzog Philipp
der Gute sich einmal krankheitshalber genötigt sah, das Haupthaar abschneiden zu lassen, soll er allen Adeligen den Befehl gegeben haben , das
gleiche zu tun. Einige Jahre später schrieb die Mode als Reaktion den
Männern lang herabhängende Haare vor, die ihnen tief in die Augen fielen.
Die Männer legten unanständig kurze, ausgestopfte Pourpoints aus Samt und
Seide an: wie Aeffchen, murrt ein Chronist; durch die geschlitzten K eul enärmel sah das Hemd heraus. Die Mütze · war übertrieben klein und hoch ,
die Schnabelschuhe von lächerlicher Länge. Zur Abwechslung trug man ein
sinnlos langes, bis zu den Knöcheln herabfallendes Gewand. Die Männer
schmückten den Hals mit goldenen Ketten, liefien am Gewand Glocken und
Schellen läuten. Die Frauen verzichteten auf die lange Schleppe, verzierten
dafür ihr Kleid mit goldenen Bändern, mit einem Seidengürtel und einem
breiten Pelzsaurn. Auf dem runden , müt zenartigen Kopfwulst sa/3 der hohe
Hennin, von dem Schleier lang herabfielen.
Die kostbarsten Stoffe wurden getragen, Gold- und Silberbrokat in allen
Farben, Samt, Seide, Atlas, Taft, Damast, Serge, die seltensten P elze, Goldund Silberschmuck, Federn. Herzog Philipp der Gute trug gern an seinem
Chaperon glitzernde Juwelen ; Kar! der Kühne lie/3 bei einem Turnier seinen
karmesinroten Samtrock und auch den Harnisch des Pferdes mit Edelsteinen
und Perlen besetzen.
Zu der burgundischen, französischen und italienischen Mode kamen unter
dem Einflufi der portugiesischen Gemahlin Philipps des Guten und der
englischen Karls des Kühnen portugiesische und englische Trachten hinzu.
I1 te fauldra de vert vestir
C'est la livree aux arnoureulx,
heißt es in einem Volksliede. Wollte jedoch ein unglücklich Liebender seiner
Melancholie Ausdruck verleihen, so legte er Rot und Schwarz an und
brachte am Waffenrock oder an der Roßdecke Akeleien an.
Ein nicht versiegender Goldstrom scheint sich vorn burgundischen Hofe
.aus zu ergiefien. Feste auf Feste, Turniere, Bälle, Bankette, ] agden lösten
sich in rascher Folge ab. Kaum verstummte der Donner der Geschütze, so
packte ein wahrer Vergnügungstaumel die Gesellschaft. Aber den Herren
und Damen, die nach dem Freudenbecher gierig langten, wurde die bittere
Neige nicht erspart. Kein J ubelsc~rei einer aurea aetas ertönte. Die wild<:>
stürmische Zeit liefi die Welt nicht zur Ruhe kommen.
Alle Menschen , die im Buche der Zeit zu lesen verstanden, spürten und
erfuhren es, daß der Kampf zweier Welten begann. Eine alte, verbrauchte
Welt sank in Trümmer, Humanismus und Renaissance führten herauf e in e
neue Welt.
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F. Grunenberg

DAS NEBELDERBY VON 1927
(1. Juni)
Von

.A UGUSTA "· OERTZEN

en ungeheuren Ausmaßen ~on London _entspricht der _größte F~sttag der
Nation, das .,Derby" ( spnch Darby) tn Epsom; es 1st unerhort zu erleben, was an t\1 enscben, an Gefährten, an Polizeiaufgebot an diesem Tage
auf die Beine g-ebracht ist!
Ein Volksfest in einem Riesenausmaß, wie es wohl kein anderes Land sich
leisten kan 'l, nicht zuletzt in der schauerlichen Eintönigkeit der Stimmung, der
brutaleu Lustigkeit der 11asse, der unsäglichen Armut der :t-.1itspieler ...
Das Rennen an sich, die Auffahrt der königlichen Autos, alles wird bedeutungslos angesichts der Menschenhorden, die sich auf die Rasenflächen
von Epsom ergieLlen; mit grauendem ~I argen beginnt diese ungeheuerliche
Völkerwanderung; die frühsten sind die ganz Armen, die schon die Nacht dort
kampierten, um einen Platz zu e rgattern; später rollt sich die endlose Schlange
der Autos auf, mit :.lenschen vollgepfropft, eine unermeßliche Kette von Aussichtstürmen reibt sich mit diesen "hussen" aneinander, besetzt bis zum Rande
mit Zuschauern. t\1 an sieht alles in Rot , ein Autobus am anderen mit den schreienden Plakaten aller Londone r Firmen in Riesenlettern auf diese r einen Grundfarbe, dem dominierenden Rot des Londoner Straßenbildes!
Diese Einfarbigkeit der Gefährte, die zu Tausenden hintereinander die
Straßen nach Epsom blockieren, wirkt schwindelerregend, man meint schließli ch, alles doppelt zu sehen ...
An diesem Derbytag, dem sogenannten "Nebelderby", dem ersten seit drei
Jahren , an dem es nicht geregnet hat, war der Ansturm ein geradezu immenser;
unter dem grauen Schleier, der am I. Juni über London hing, wirkte diese
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ganze wilde Ange lege nheit wie ein Schattenspiel; als m an d ie Stadt im Motorcar verließ, war a lles grau, grünlich, gelblich ... scha uer lich die Monotonie der
baumlosen, vollständig eintön igen V orstadtstr aßen, wie mit einem grauen Pinsel
hingew ischt auch die Parks, schließlich die F elder mit den Hecken, dem phantastisch üppigen Baumvv·uchs; gespenstisch diese r 11 argen in sein er g randiosen
Einförmigkeit und Farblos igkeit. "Schattenre ich der Kimmerier" hat Taine
einmal England genannt ...
Für den Eingeborenen ist dieser größte Sportplatz der Welt ein Riesenpicknick, geschlossene Gesellschaften mi eten s ich die große n "husse" un d versetzen auf diese Weise ihr "Comfortable harne", was der Engländer nun mal
nicht mi ssen kann, auf den Rennplatz! Sie lun chen auf den Dächern ihres improvisierten Hauses ! Ein Volk, das ni emal s aus seiner Ruhe kommt, auch
wenn Hunderte von Pfunden auf dem Spiele stehen, denn der Engländer wettet
·wie toll; er braucht starke Sensationen, mit Whi sky und Soda allein ist es nicht
getan! (Der übrigens unausgesetzt getrunken wird.)
Ohne Pause drehen sich die Kams se lle, schwirren Menschen an langen
Seilen durch di e Luft, eine dumpfe, traurige Musik begleitet das Vergnügen
d ieses Volkes; Schotten mit dem unvermeidli chen Dudelsack machen den
größten L ä rm. Ueberall diese eige ntümliche Monotonie, diese Dumpfheit, auch
in der Freude! Man zankt s ich an den Buden, wo es Tee, Kuchen und sonst
noch die entsetzlichsten Dinge zu esse n gibt, aber man bleibt gehalten, es gibt
keine Prügeleien , wie in M tinchen auf der Oktoberwiese, keine Ausgelassenh eit, wie in Wien beim Heurigen.
Ein sonderbares Volk, wie aus Erz und Stein, unbeweglich und dumpf r
Dieses größte Picknick der \Velt voll zieht sich ruhig, gemessen, auch hi er die
"d ullness", die s ich einem immer wieder in England lähmend auf Seele und
Sinne legt. Keine Musik, keine Heiterke it .. . was nennt der Engländer eigentlich Vergnügen?!
"After thi s the judgment", "now is the day of the salvation", "p repare thou,
to meet thy god". . . Plakate der H eilsarmee, von Gesang begleitet, werden vorübergetragen, dazwischen Suzanne LengJen oder "Sporting Life".
Mit dem Schlage dre i Uhr ist der Kulmination spunkt des Tages erre icht,
der Start zum eigentlichen "Derby''; j etzt ~ ind plötzlich die traditionellen
Gentlemen da, die se it Generationen die Phys iognomie dieses Platzes
best immten, die Lords mit den schwarzen und den grauen Zylindc:rn, den
weißen Gamaschen und den gestreiften Hosen, und die "beautiful la dies"; die
königliche Familie, in neun Autos angekommen, hat ihren lunch beendet, a lles
ist in Form! Captain Lindbergh ist da, und die :Masse auf dem Rasen und
die Flieg er in der Luft bringen ihm stü rmi sche Ovationen dar. Der "king"
spielt eine nebensächliche Rolle, ni emand nimmt Noti z von ihm, und erst aus
der Zeitung erfährt man, was die königlichen H oheiten taten, und was sie anhatten.
Es wird h eller, Farben tauchen auf, prachtvo ll der Aufgalopp der bunten
Jockeys! In dem Moment, als "Call Boy" das blaue Band gewann, war London
mit der ganzen Erdoberfläche in Kontakt, Kabel mit dem Ruhm des Siegers
liefen durch den Weltenraum. Alles in Epsom bewegt sich im Leichen des
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Enormen, Ungeh euerlichen: von den Summen, die gewettet werden, bis zu den
Hüten, die durch die Luft wirbel n ; in einem einzigen Augenblick ist alles
Superlativ: Gesten, Geschrei, Gelächter!
Schaue rliche K ontraste zwischen Mensch und Tier: hier die wild g ewordene
Bestie, dort das auf Rasse, Leistung gezüchtete, edle Geschöpf, hier Maßlosigkeit, dort vollendete F orm!
.
Alles Spätere ist flau; noch ein paar Rennen, dann beginnt der Abbau. Diese
Auflösung wirkt gigantisch; was fest schien, wird beweglich, alles scheint sich
zu drehen, die Tribünen, alias Autobu sse, setzen sich in Bewegung, rlie Motorcars. die Privatautos, die L astwagen; wie ein Gespenst erscheint in diesem
fau chenden Autopark eine Coach mit vier lebenden Schimmeln bespannt ...
Ein ungeheurer Trümmerhaufen bleibt Epsom zurück, besät mit schmutzigen
Papierfetzen, verlassenen Buden, ein scharfer Wind wirbelt den Abschaum, den
K ehricht dieses größten Picknicks der vVelt durcheinander, schauerliches Bild
der Vergänglichkeit; eine Schicht von schwarzem Staub lagert über Menschen
und Rasen, der eine graue Färbung angenommen hat; Verdrossenheit, Erschöpfung auch in der Natu r.
ln drei Reihen schiebt s ich die unermeßliche Autoschlange L ondon zu, man
braucht die vier- bis fünffach e Zeit als am Morgen, man "steht" eine viertel,
eine halbe Stunde, ein wilder Flirt beginnt von Wagen zu Wagen, immer
wieder trifft man sich, jagt erlöst weiter, bleibt wieder stehen ...
Aus den Staubwolken tauch en unwahrs cheinlich lichte Geschöpfe, fromme
Schwestern in schneeigen H auben, sie sammeln Geld. Krüppel, Kranke auf
Bahren versuchen die Mitleidsschleusen zu rühren .
In der Vorstadt von London nimmt die Bettelei Formen an, die dem
Gigantischen dieses Tages entsp rechen, Tausende und aber Tausende von
Kindern schreien um Geld; es ist, als h ätte sich das Elend der gesamten Welt
hier zusammengefunden, um seinen Tribut zu fordern ...
Zwei Stunden ist man diesem Gebrülle a_usgesetzt, wehrlos in den ewig stoppenden Autos, man ist vollständig ausgepumpt, selbst ein Trümmerfeld ...

PSYCHOLOGIE DER EISENBAHNEN
UND METAPHYSIK DER "PALACE-HOTELS"
Von

...tlfA URICE DEKOBRA
~h we~ß nic~t,

ob ich meinen Reis~fimmel nicht dem Umstande verdanke, daß
1ch bemahe 1m Wartesaal des Panser Ostbahnhofes zur Welt gekommen bin,
aber es scheint mir, als müsse der moderne Mensch zwei Behausungen haben:
die eine, die offizielle, wohin man ihm seine Steuerveranlagung schickt, und
die andere, die offiziöse, die auf Räder montiert ist, und die man "sleeping-car"
nennt . . . Ein Lebehoch den europäischen Eisenbahnen, die noch kein drahtloses Telephon haben!
Auch Henri Bergson, der "recordman" der Philosophie des Werdens, hat
seine Th eorie des im Flusse befindlichen Ichs auf vier Räder montiert, während
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Baudelaire "die Bewegung, die die Linien verrückt", haßte . . . Er hat recht,
solange es sich darum handelt, einen schönen Vers zu bauen, er hat unrecht,
weil er die Bewegung nicht schätzte, die die Gepäckstücke von der Stelle bringt.
Unsere Zeitgenossen scheiden sich in den Möwen-Typ und den SchneckenTyp. Die Anschauungen der Möwen-Menschen sind gut durchlüftet, weitherzig,
liberal und von jenem liebenswürdigen Skeptizismus gefärbt, den ein langer
Umgang mit allen Rassen der Erde verleiht. Das Gehirn der SchneckenMenschen ist beschränkt, verengt und fanatisch.
Mit den Möwen ist immer eine Verständigung möglich, seien s ie Polen,
Italiener oder Skandinavier.
Unter Schnecken versteht
man sich nicht. Der Stoß der
Ideen zerbricht die Muschel.
Wenn alle Möwen-Menschen
ihre Flügel über Locarno
spielen lassen könnten, würde
der Chauvinismus erlöschen
wie eine Krankheit, deren
Bazillus verschwunden ist,
und es gäbe keinerlei Konfliktstoff
zwischen
den
Völkern.

*
Es gibt in der Welt nur
vier große Hauptstädte: N ew
Y ork, London, Berlin und
Paris. Alle anderen sind
Dörfer, manchmal reizende,
an
Kunstschätzen
reiche
Dörfer, aber schließlich doch
Dörfer, wo alle Welt sich
kennt, wo ein Ehemann seine
Frau nicht betrügen kann,
ohne sofort bemerkt und geMauri ce D ekobra
brandmarkt zu werden.
Diese vier großen Gemeinwesen sind das Paradies der Liebesbeflissenen.
Um 1910 herum habe ich in Charlottenburg eine entzückende Berlinerin gekannt. Sie war mit einem Bankier verheiratet. Lange Zeit wußte der Ehemann von nichts. Dasselbe Abenteuer in Rom, in Madrid oder in Budapest
wäre in drei Wochen entdeckt worden und hätte ein Paar gekreuzte Säbel oder
zwei Pistolenschüsse zum Nachspiel gehabt. Aber zwischen dem Spittelmarkt
und dem Kurfürstendamm gibt es zwei Millionen Menschen!
Ein Philosoph hat gesagt: Das Universum gleicht einem großen Buche, von
dem man nur die erste Seite gelesen hat, wenn man nur in seiner Geburtsstadt
gelebt hat. Ich füge hinzu: Wenn man nur eine Frauenrass e geliebt hat.

\\'ie oft hat man mtch gefragt, an Hord der Dampfer oder m den tea-rooms
der Palace-Hotels:
"\\"eiche F rauen lieben am besten nach Ihrer ~feinung?"
Und ich habe geantwortet:
"Erstens täuschen Sie sich, wenn Sie mich für sachverständig halten. Das
wäre eine Frage für Don Juan, der seinen letzten Schlaf im Caridad-Hospital
in SeYilla schläft. Er war qualifiziert, um darauf zu antworten. Der l\Iann,
der bei Yaldes Leal das berühmte Bild bestellte, wo man ein en Prinzen und
einen Prälaten im Sarge li ege n und schon die \\'ürmer an ihnen nagen sieht,
hätte Ihnen nach seinen tausendundeinen Abenteuern gut Bescheid gesagt. Ich
bin nichts als ein bescheidener Reisende r, der die beiden Geschlechter ein wenig
zu beobachten gesucht hat. Erlauben Sie mir zu schweigen."
Und wenn man darauf bestand, sagte ich: .. Ich werde Ihnen die Ansicht
eines Amerikaners über die Liebe zitieren. Er nannte die Frauen ~I imi-\\' odka,
~Iimi-Pilsen, ?\I imi-Chianti, 1Iimi-\Vhisky oder 11 imi-Punsch, je nachdem er
mit einer Russin, einer D eutschen, einer Italienerin, einer Engl änderio oder
einer Schwedin zu tun hatte . .. \Yie alle seine Landsleute trank dieser Yankee
wie ein Loch und beurteilte die Frauen nach den .. drinks", die sie bevorzugten."
..end was denken Sie von den deutschen Frauen?"
.. Unter uns: Die Franzosen und viele andere Ausländer kennen sie schlecht
und wissen ihre Qualitäten nicht zu schätzen. \Venn sie gesagt haben: "Ein
Gretchen", hab en sie alles gesagt! Oberflächliches und lächerliches "C rteil ...
Ebenso gut könnte man alle Pariserinnen für K okotten und alle Engländerinnen für Pl ättbretter erkl ären und Yon den Spanierinnen sagen, sie stießen
einem das 1Iesser zwischen die Rippen, während man ihnen die Lippen küßte ...
\Villiam James, der Apostel des Pragmatismus, der eine Serienphilosophie ist
wie der Fordwagen ein Serienwagen, hat verkündet: "Yom sozialen Gesichtspunkte aus hat das Falsche den Yorrang vor dem \Vahren."
vYas soll man dann yom Gesichtspunkt der Liebe aus sagen? K irgend:>
wurden mehr Irrtümer für \\"ahrheiten ausgegeben als über dieses ewige
Kapitel. Unzählige deutsche Frauen sind leit;ienschaftlicher als die Italienerinnen und romantisch er als die Schottinnen. Die Anpassung der deutschen
Frau an die modernen Zeiten ist sehr rasch und sehr vollständig erfolat. \Yenn
es die Natur der deutschen Frau li egt, sentimental zu sein, so hat sie der ~ atur
befohlen, indem sie ihr gehorchte, getreu dem Ausspruche Bacos: " emo
naturae ni si parendo imperat."
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Ich habe niemals vergessen, was mir eines Tages eine schöne Amerikanerin
aus Ne,,·-Orleans sagte, die ihre Freunde in ihrem Schwimmbassin empfing
und ihnen Yon einem Tauchen zum andern Konfidenzen machte. Ich sehe sie
noch vor mir, so gut wi e nackt in ihrem eng anliegenden Trikot; sie hatte den
K örper einer den \\'ellen entsteigenden Juno. \Yir saßen auf dem Rande des
"swimming-pool". In ihren feuchten Fingern hielt sie eine Zigarette. Ich
hatte sie gefragt:
"\Yas tut in Amerika eine Frau, wenn sie einen :.rann loswerden wiil, der
ihr gar zu sehr den Hof macht?"
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Worauf die. rajade mir erwiderte:
"Sie heiratet ihn."

*
Die literarische Kritik in allen Lämlern ist eine sehr amüsante Einrichtung.
Irgendein Schiffbrüchiger der Literatur kann irgendwann irgendwo bei irgendeiner Gelegenheit einen Ukas erlassen, gegen den es keine Berufung gibt.
"X. hat Talent ... Z. ist ein Genie ... W. ist unter jeder Kritik."
\i\Tenn noch ihre Urteile immer geistreich wären wie das von Dumas über
Flaubert.
"Flaubert? Ein Riese, der einen Wald niederlegt, um eine Schachtel
Streichhölzer zu machen."
Aber leider fehlen solche Pointen meistens. Und was die Verschiedenheit
der Urteile betrifft, so überschreitet sie an Komik alles, was man sich vorstellen kann. Ich werde eines Tages die verschiedenen Würdigungen, die meine
Romane gefunden haben, nebeneinander veröffentlichen. Beispielsweise schrieb
ein belgiseher Kritiker über die "Gondele aux Chimeres": "Ueber Venedig
äußert sich Herr Dekobra ohne jede Originalität." Hingegen meinte ein
Schweizer Kritiker: "Seit D' Annunzio ist die Dogenstadt nicht mit solcher
Meisterschaft geschildert worden." Konflikt zwischen der Schweiz und Belgien ...
Ein gewisser polnischer Kritiker wirft mir vor, daß man mich zu viel liest
in der Welt, und daß ich der Bibel Konkurrenz mache! Ein italienischer
Kritiker bewirft mich im Neapler "Mattino" mit so viel Rosen, daß ich ersticke. Petronius, wo bist du? . . .
Hier einen Löffel voll Kot auf die Schuhe, dort einen Blumentopf auf den
Kopf ... Die Relativität Ihres großen Einstein ist niemals besser in Erscheinung
getreten. Nun, beeilen wir uns, darüber zu lachen, denn binnen kurzem werden
wir allesamt tot sein, und unsere Kadaver vverden auf dem Wege nach dem
Jenseits mit derselben Geschwindigkeit ( r so Km. die Stunde) vertrocknen.

(Deutsch von Pranz Leppmann.)

Ca rl Rabus

ZWEI INDIANISCHE MARCHEN
Na<herz.ählt von

THOfiiAS SCHRAMEK

I. DIE TANZENDEN STERNE
or vielen Jahren verließen elf junge Irokesen das Dorf i.hr:r Väter.. Sie
wollten Kriegstänze üben und sich auf den Kampf mit Ihren Femden
vorbereiten.
Bevor sie aufbrachen, sagte ihr Anführer: "Eure Eltern müssen euch mit
Lebensmitteln versorgen, damit wir bei Kräften bleiben."
Dann zogen sie singend davon, \Vährend ihr Führer die Trommel schlug,
sie zu Mut und Ausdauer aneifernd.
Sie streiften durch den vVald, bis sie zu einer Stelle kamen, die für ihre
Uebungen geeignet war; dort ließen sie sich nieder und errichteten eine Hütte
zum Schutz vor Wind und Wetter.
Sie blieben viele Tage und übten den leichten Schritt des Jägers, der sanft
und leise wie ein fallendes Blatt den Boden berührt. Oder sie tanzten wild
zum vVirbelschlag der Trommel die Tänze des Krieges.
Aber schließlich wurden sie müd und schwach, denn Tag um Tag verging,
und aus den Hütten der Väter wurde ihnen keine Nahrung nachgesandt.
Einen der Jünglinge schickte der Führer zu ihren Angehörigen zurück, der
diesen erzählte, die jungen 1länner wären schwach und müd und hätten
nichts zu essen. Aber die hartherzigen Väter sandten keine Nahrung, und der
Bote kehrte matt und mit leeren Händen zurück.
Trotzdem setzten die jungen Krieger ihre Tänze fort, denn in ihren Herzen
brannte Mut, und junge Irokesen s ind stark und zäh. Wieder schickten sie
um Nahrung, aber man gab ihnen nichts.
Vergebens opferten sie dem Himmel und der Erde Gras und was sie hatten
und sangen:
0 Erde, du Mutter, o Himmel, du Vater!
Eure Kinder s ind wir,
Mit müden Rücken
Bringen wir euch Gaben,
Die ihr liebt.
:M ag das Gewebe das weiße Licht Tag sein,
Mag das Gespinst das rote Licht Abend sein,
Mögen die Ränder fallender Regen sein,
Möge der Saum ewig ein Regenbogen sein
Ihr webt für uns ein Gewand des Lichts,
Daß wir am liebsten hingingen,
Wo die Vögel singen,
Daß wir am liebsten hingingen,
Wo die Gräser grün klingen 0 Erde, du Mutter! 0 Himmel, du Vater!
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Noch em letztes 11al baten s1e ihre V ä ter um N ahrung, aber wieder vergebens.
In der Nacht dann, als sie g a nz erschöpft in ihr er H ütte lagen, erwachte
ihr Führer und vernahm li eblichen Gesang. L eise und lockend tönten d ie
sanften Stimmen, die h och über der Erde zu schweben sch ien en.
Der Führer weckte seine Gefährten. Sie lauschten, und ein J üngling n ach
dem andern erhob sich traumumfangen vom Lager. Neue Kra ft durchströmte
ihre Adern, neuer Mut füllte ihre H erzen, tan zend folg ten sie den Klängen des
Gesanges. V/e ite r un d weiter schritten s ie, und ba ld schienen s ie losgelöst vom
Bod.en; doch sie tanzten 1mmer schneller, je höh er sif! sti eg en. U eber die \ Vipfel
der Bäume kamen sie, über die Gipfel der Berge, und dann hoch in die Wolken.
Und weiter lockte sie die himmlisch e Musik, und s ie t anzten wi ld u nd immer
wilder den Kriegstanz ihres V olkes.
Der Nachtwind sah sie. " Sie folgen dem Gesang der Himmelshexen,"
heulte er bes türzt, raste davon, um sie einzuholen und zur R ückkeh r zu hewegen.
Aber s ie hörten n icht auf den N achtwind, denn der Gesang der Himmelshexen
hatte sie betört, und sie folgten tanzend ihren Stimmen.
Als die L eute ihres Dorfes die jungen Indianer hoch über ihren K öpfe n dem
Himmel zustürmen sahen, liefen sie aus ihren Hütten und riefen : "Kommt
zurück! K ehret zurück!! Seht nieder auf uns, und der Bann wird brech en.
Glaubt nicht dem Ges ang der Himmelshexen !"
Aber die Jünglinge flogen weiter - alle, bis auf ihren Führer; der hörte
die Stimme seiner 11 utter, wandte das Haupt und sah zurück. D a brach der
Zauber der Himmelshexen, und nieder glitt er, nieder , zurück zur Erde.
Die andern zehn flogen weiter , und der Vater M ond, g anz sch windlig vom
Anblick ihres Tanzes, bog ab aus se iner ständ igen Bahn und fl ehte sie an, au f
ihn zu hören.
"Die Hexen des Himm els suchen Opfer für ihre F este!" rief er ihnen zu.
"Kehrt um, kehrt um! Sie wf! rden euch verni chten! "
Doch ohne auf seine Warnung zu achten, ,f olgten sie bezaubert der
rauschenden Mu sik. Da r ie f der Mond : " I eh werde euch, selbst g egen euern
Willen, vor dem bösen Zauber bewahren!" Dann furchte der Vater Mond sein
Silbergesicht, winkte mit seinem Wolkengürtel, und d ie zehn Jünglinge wurden
m Fixsterne verwandelt und für immer am Himmel befestigt.
Sieben dieser Jüngl inge waren groß und stark, drei klein und nicht so
kräftig - und wie sie waren, so wurden sie alle auch als Sterne.
Als die Leute ihres Dorfes wieder in den Himmel sahen, erblickten sie
sieben h elle Sterne, die über ihnen tanzten und ihnen zuzw inkerten ; Sch a rfsichtige aber konnten in klaren Nächten zehn sehen.
Und bis zum heutigen Tage tanzen und blinzeln diese Sterne hier ist die irokesische Ges chichte ihres Ursprungs.

und dies

Wir nennen diese Sterne die Ple jaden, aber bei den Irokesenzaubere rn
heißen s ie Die tanzenden Sterne.
SII

11. WARUM DER WIND WEHKLAGT
or vielen, vielen Jahren hatte der Häuptling der Algonkin eine schöne,
schöne Tochter.
"Sie soll den stärksten Krieger heiraten", sagte der Häuptling, .,und d<"n
besten Jäger. Dann wird sie gut beschützt, und ich werde glücklich sein."
Eines Tages nun, als der Häuptling in der Tür seiner Hütte saH, kam plötzlich ein raschelndes Geräusch heran, und ein Jünglmg stand vor ihm. Es war
der \Vind, der sich sichtbar gemacht hatte, um mit dem Häuptling sprechen
zu können.
Nachdem er ihn begrüßt hatte, sagte er: "Großer Häuptling, ich liebe deine
Tochter. Darf ich sie als Ehefrau in meine Behausung mitnehmen?"
Der Häuptling sah den 'Wind an und antwortete: "Nein. Meine Tochter
ist nicht für deinesgleichen. Du bist kein Krieg~r. Du bist kein Jäger. Du
liebst es, einem Possen zu spielen. Du kannst meine Tochter nicht heiraten. ·•
Betrübt verließ ihn der \Vind, denn er liebte das Indianermädchen.
Ar71 nächsten Tag kam das Mädchen zu ihrem Vater und sagte: "\'ater, ich
iiebe den \Vind mehr als irgendeinen jungen Krieger des Stammes. Darf ich
mit ihm gehen und seine Frau werden?"
Der Häuptling sah seine Tochter an und sagte: " em. Der \Vind ist kein
Gefährte für dich. Er ist kein Krieger. Er ist kein Jäger. Er liebt es. emem
Streiche zu spielen. Du darfst ihn nicht heiraten."
Betrübt verließ ihn die Tochter, denn sie liebte den \Vind.
Am nächsten Tag, als das Mädchen fortging, Schilf zu pflücken, um daraus
Körbe zu flechten, hörte sie plötzlich ein raschelndes Geräusch über ihrem
Kopf. Sie sah auf, und wie sie noch schaute, schwebte bereits der vVind hernieder und trug sie in seinen Armen fort, weit weg zu seiner Hütte.
Dort lebten sie glücklich miteinander, denn das 11ädchen wurde seine Frau.
Aber der große Häuptling war voller Zorn. Er suchte das Land nach der
Hütte des Windes ab, konnte sie a~er viele Monate lang nicht finden. Dennoch
wollte er seine Suche nicht aufgeben, denn sein Herz kochte vor vVut.
Eines Tages hörte der vVind ein Knistern unter den Bäumen in der Tähe
seiner Hütte, und sein Atem stand still.
"Es ist dein Vater", rief er und verbarg die Häuptlingstochter unter einem
Dickicht und machte sich selbst unsichtbar, um in ihrer Nähe bleiben zu
können.
Der große Häuptling sah in die Hütte des \V indes, aber er fand sie leer.
Dann durchstreifte er das Gebüsch, schlug mit seiner schweren Keule nach
links und nach rechts und rief: "vVo bist du, Tochter? \Vo bist du?"
Und als die Frau des \iVindes ihres Vaters Stimme hörte, antwortete tiie:
"0 Vater, schlag nicht! vVir sind hier."
Aber ehe ihn noch ihr vVort erreichen konnte, schwang der Häuptling seine
große Keule noch einmal, und sie sauste auf den Kopf des uns1chtbaren \Vindcs
nieder, der, ohne einen Ton von sich zu geben, bewußtlos zu Boden sank. Und
da er unsichtbar war, wußten weder der Häuptling noch seine Tochter, was ihm
zugestoßen war.
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Der Häuptling schioß seine Tochter in seine Arme und eilte dann zurück
mit ihr zu seinem Stamm. Aber sie wurde von Tag zu Tag bekümmerter, sie
sehnte sich zurück nach ihrem Gatten, dem Wind.
Einige Stunden lang lag der Wind bewußtlos neben seiner Hütte. Als er
erwachte, waren der Häuptling und seine Tochter fort. Gramerfüllt stob er
davon, seine Frau zu suchen. Er gelangte zu ihres Vaters Stamm, und dort
fand er sie schließlich. Aber sie war mit ihrem Vater in einem Kanu weit
draußen am See.
Da rief der Wind: "Komm zu mir, Geliebte", und seine Stimme schwebte
über dem Wasser.
Der Häuptling sagte: "Der Wind bläst", aber seine Tochter wußte, daß es
die Stimme ihres Gatten war. Sie ktonnte ihn nicht sehen, denn er war noch
unsichtbar, aber sie erhob sich im Kanu und streckte die Arme aus - gegen
die Küste hin. In diesem Augenblick wühlte ein \\rindstoß da~ Wasser auf,
und das Kanu überschlug sich.
Die Tochter des Häuptlings hob ihre Arme empor, und der Wind versuchte
sie zu umfassen, um mit ihr zu entfliehen, aber es war zu spät. Der "Große
Geist" trug sie empor zum Himmel und gab ihr ein Heim; sie lebt nun für
ewige Zeiten auf dem Mond.
Der große H äuptling ertrank in den Wellen des Sees.
Nacht um Nacht biickt seme Tochter zur Erde nieder; sie ho.fft auf em
Zeichen von ihrem verlorenen Geliebten. Aber obgleich der Wind noch immer
auf der Suche nach seiner Frau über der Erde umherstreift, hat er, seit des
Häuptlings Schlag sein Haupt getroffen, nicht mehr die Kraft, für die Menschen sichtbar zu werden.
Jetzt werdet ihr auch verstehen, warum die Stimme des Windes so traurig
klingt, wenn er über den Wigwams wehklagt; und warum des Mondmädchens
blasses Antlitz immer der Erde zugekehrt ist.

Hans Sinogli

AUS "MENSCH UND MANN"
Von

PETER SUPF

0 j}Jensd" in "Afann und JVeib! - Du bist beirn Feste,
Das A-fann und Weib im Glanz der Leiber eint,
Der sdnoarze Ritter in dem Sduoarm der Gäste,
Der ungebeten, störend, stumrn erscheint.

Und jeder dreht sich~ dir nicht zu begegnen.
Und jeder eilt von deiner 1Vähe fort .
•
A-Iit roem du schroeigst, der roendet sidt verlegen.
A-lit roem du spridLst, dem stirbt irn ][und das TVort.
Taut
Darf
Hört
Sieht

lvlorgen, roölkt der Tag, irn kalten TV agen
man sich fröstelnd dies und das gestehn man im Frühroind leise Stim.me klagen,
man dich Arm in Arm mit eine1n gehn,

Dem du den 1lfantel trostreim umgesd1lagen.

*
0 Afensd" in Jlann und 1Veib! -

Du roeißt u1n beide,
So roie ein Fechter roeiß um Hieb und StidL
Du roeißt um jene Frau: So zart sie leide,
Sud1t sie den A1ann, den Mann in dir, nidd did1..

Da bist du Mann und donnerst ihr Befehle.
Du spannst den Bogen, bis er reißt,
Mamst deine Brust roeit statt der Seele
Und läßt die Sd1enkel spielen statt den Geist.
Dein Griff ist hart. Dein TVort ist rüde.
Nun roeißt du, SChroaduveib, roer im bin!
Dom ist sie deines starken J.fannseins müde,
Steht ihr nadz, Jt ensd1sein der verstünnte Sinn,
Da trittst du sanft und gütig vor sie hin.

JAGD

IN S U D A M E R I K A *)
Von

BERNH.ARD SCJJROEDER-W!EBORG

o fuhr ich wieder mit dem D ampfer fluDabwä rts, bis zu der aufblüh enden
Stadt Resi stencia im Chaco, um mich von hier, als Jumper, bis nach ßuenos
Aires zu mogeln.
Hier händigte man mir nach eingehender Unterredung eine größere Summe
Geld es aus und schickte mich als Fellaufkäufer nach Formosa zurück.

S

Bernhard Sch roed cr· Wieborg

Von dort aus sandte ich dann die eingekaufte Ware nach Buenos Aires.
Neue Geldmittel wurden mir auf meine Anfragen stets sofort telegraphisch
überwiesen.
Später ging ich dann auch für die Firma jagen. Sechs Kreolen und ein Aufseher begleiteten mich. Die Hauptjagd galt der Nutria und der Fischotter.
Wir arbeiteten hauptsächlich mit Fallen - Tellereisen - .
Die Nutria -Biberratte- ist fast so groß wie der Biber und ähnelt diesem
sehr. Sie besitzt aber anstatt des breiten Biberschwanzes einen solchen wie die
• ) Au s dem demnächst bei S. Fischer, Derlin, erscheinenden Werke: "Als Jumper, Flieger und
Jäger in Südamerika" des gleichen Autors.
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gewöhnli che Wasserratte. V..Tenn man sich unsere \Vasserratte fünfmal vergrößert denkt, hat man das Bild der ~ utria.
Selbst unter gebildeten Menschen findet man immer wieder die irrige Ansicht vertreten, die Nut ria sei eine Art Fischotter. Dieses ist grundfaisch. Die
Otter gehört zu den Raubtieren, und die Nutria ist ein ausgesprochenes Nagetier.
Das kostbare Pelzwerk dieses Tieres gewinnt immer mehr an Bedeutung.
Infolge dieser hohen Wertschätzung hat s ich in Südamerika eine schonungslose Raubjagd gegen die N utria entwickelt.
Vor zwei Jahren noch gab es Gegenden, wo die Biberratte ungestört lebte.
Heute gibt es nur vereinzelte} unzugängliche Urwaldsümpfe, wo der N utricljäger fehlt.
Es ist merkwürdig, daß dieser Nager nur m der gemäßigten und subtropischen Zone zu Hause
ist. In der Trope findet
man ihn selbst in den
ausgedehntesten Sümpfen nicht. Unter günstigen Lebensbedingungen tritt er stets in
Massen auf, da seine
Fortpflanzungsfähigkeit bedeutend ist.
Das weibliche Tier
wirft mehrere Male im
Jahre drei bis acht
Junge.
letzten
den
In
entwickelten
Jahren
sich große Campamentos, die mit emtgen
Bernhard Schrocdcr-\Vieborg
hundert Indios N utria
jagen und oft über mehr als tausend Tellereisen verfügen. Die Nutria
Deshalb gelingt es auch den
jst verhä ltnismäßig lei cht zu fangr:n.
K utriajägern, große Sümpfe buchstäblich nutriale.er zu machen. Ja m
trockenen Jahren hat man im Ch aco Argentiniens - ein mir sehr bekannter
Pe lzj üger war dabei - Feuer in die fast wasserleeren Sümpfe geworfen und
die i\ utria mit Knüppeln totgeschlagen. Das Tier ist auf dem Lande unbeholfen und langsam.
Logtscherweise ist die Biberratte jetzt seltener geworden, und wenn ntcht
ganz radikale .l agdgesetze dieser Raubjagd Ein halt geb ieten - was allerdmgs
schwer durchzufuhren ist - , so wird dieses Pelztier in absehbarer Zeit ausge rottet sein.
Das Nächstli egende wäre nun der Gedanke, die Nutria zu züchten, wie man
es schon seit etwa vierzig Jahren mit den Edelfüchsen in Nordamerika, Kanada
und neuerdings auch in Europa macht.

Wirklich versuchen hier und da auch Estancieros, die Nutriabestände ihrer
oft sehr großen Sumpfländereien mit der Kugel gegen Raubjäger zu schützen.
Sie schonen ein Jahr, um dann Ernte zu halten. So gibt es in Südbrasilien
Estancieros, die in einem Jahre mehr Kapital aus Nutriafellen schlugen, als
ihnen ihre Rinderherden in zwei Jahren einbrachten.

*

Ein ähnliches Los, wie das der Nutria, trifft auch die Edelreiher Südamerikas, nur daß sich bei diesen Vögeln, der besonderen Kostbarkeit ihre:
Federn wegen, die Verfolgung in unverhältnismäßig krasserer Form ausgewirkt
hat. Die drei hauptsächlich in Frage kommenden Arten sind: der graue Reiher,
der große und der kleine weiße Edelreiher.
Es tut einem denkenden Europäer weh, wenn er auf großen Seen und
Sümpfen in den herrlichsten Naturbezirken kaum noch die schneeweißen und
zierlichen Edelreiher erblickt.
Freilich hat man noch Regionen, wo man diese Schmuckträger noch zu
Tausenden sieht. Ich selbst habe sie gesehen!
Am häufigsten sind sie noch im tropischen Innern Bras·iliens.
Die Edelreiher aber werden immer seltener. Ihre Verfolgung greift immer
mehr um sich.
Die abstoßendste Jagd auf diesen Vogel ist die an der ,s ogenannten Reiherkolonie ausgeübte, der Abschuß am Nest. Immer wieder erscheinen die von
der Liebe zu ihren Jungen getriebenen Alten an der Brutstätte - und immer
wieder knallt es.
Im nächsten Jahre aber bleibt die so beschossene Ansiedelung leer, die
Reiher kehren nicht wieder.
Das weiß auch der Estanciero. Und nicht selten schießen seine von ihm
beauftragten Knechte die ohne Erlaubnis den Reihern nachstellenden Jäger wie
Tiere über den Haufen.

------ . ..-'
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\Yie bei den Diamantensuchern, so geht es auch bei den Reiherjägern.
Manche kehren nicht wieder.
\\"as dre1 zusammenraffen, bringt für einen mehr!
Der Urwald schweigt. Von Formosa wurde ich später, als die Otter- und N utriafelle im Preise
fielen, nach Buenos Aires zurückgerufen.
Hier mußte ich etwa sechs \Vochen lang jeden Tag an den großen Fellmarkt
gehen, um auch diesen kennenzulernen. Und dann schickte man mich nach
Brasilien in den heißen Tropenstaat 1\latto-Grosso.
Hier war ich abermals als Jäger und Aufkäufer tätig. Cnd ich will aus
dieser Zeit noch einige interessante Erlebnisse er zählen.
Zuerst will ich von dem Jaguar berichten, von welchem der Expräsident
von den Vereinigten Staaten, Theodore Roosevelt, in einem Buch über Jagderlebnisse in Südamerika sagt, daß die Jagd auf diese Großkatze zu den mühevollsten und gefährlichsten Jagden überhaupt zu rechnen sei.
Es gibt in der Natur tatsächlich ansehnliche Burschen unter diesen Ur·waldschrecken, wie man sie in den Zoologischen Gärten kaum zu sehen bekommt.
\Vog doch ein von mir erlegtes Exemplar zweihundertvierzig Pfund und maß
von der Nase bis zur Schwanzspitze 2,50 1\Ieter.
Den Lieblingsfraß des Jaguars bilden Krokodile, \Vild- und \Vassersrhweine.
\Vo er noch in der Nähe menschlicher Siedlungen zu Hause ist, wird er, wenn
ihn der Hunger plagt, ein gefährlicher Räuber. Ein- und nveijährige Rinder
schlägt er mit Leichtigkeit. Selbst Kühe fallen ihm zum Opfer, auch das kleine
Kreolenpferd 1st - " ·enn es nachts angepflockt war - nicht selten Yon ihm
zerrissen worden.
Dem Menschen weicht er in den allermeisten Fällen aus, wo er irgend kann.
Trotz meines mehrjährigen Aufenthaltes im tropischen und subtropischen Innern
Südamerikas sind mir nur ganz vereinzelte Fälle bekannt, wo einwandfrei nachgewiesen werden konnte, daß der Jaguar einen 1\fenschen aus dem Hinterhalt
angriff und tötete.
Es ist auch immer schwierig, bei solchen Vorkommnissen die Ursache des
Angriffs zu erfahren. Der .Mensch kann z. B. in die Nähe einer Jaguarmutter
geraten sein, die ihre Jungen säugte usw.
Stets wird ein besonderer Grund vorliegE-n. Man kann viele Jahre im Urwald leben und jagen, ohne einen Jaguar zu Gesicht zu bekommen, obwohl man
vielleicht jeden Tag seine Spuren sieht. Es passiert aber - wenn auch höchst
selten - , daß ein Jäger den Jaguar bei sei ner Beute überrascht. In diesem
Falle entschließt er sich fast immer zum Sprunge.
So kenne ich zum Beispiel junge, unerfahrene Jäger, die mir selbst freimütig erzählten, daß sie bei einem solchen Zusammentreffen, durch den unerwarteten Anblick und durch das Gebrüll des Tieres - das Gebrüll des Jaguars
im stillen Urwald ist fürchterlich - so erschrocken waren, daß sie die Büchse
fortwarfen und in einen Baum kletterten. Hier warteten sie, bis der Ergrimmte
seinen Raub verzehrte und abzog.
Verfehlt der Jaguar seine Beute im ersten, gewaltigen Sprunge, so läßt
er das flüchtige Tier ruhig fahren. Für die Verfolgung ist sein gedrungener,
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Die jungen K rokodile

Prinzessi n Locki a us S ia m

zuweilen fast plumper K örperbau nicht geeignet.
Vvasser und durchquert r eißende Ströme.

Er geht ohne Scheu ins

Der Brasilianer im Staate Matto-Grosso jagt diese Großkatze mit Hunden.
Er zieht, mit seinem vertrauten Wincl1ester bewaffnet, das lange Buchmesse r
an de r Seite und von einem alten, erfahrenen Tndi a ner und den Hunden begleitet, in den Wald.
D e r Indianer führt als Waffe, mit der er schon manchen Jaguar aufgespießt
h at, und die er au ch mit ke iner m odernen Waffe e intau scht, di e Zagaya. Diese
ist eine 2,25 M eter la nge Stoßlan ze, deren Stoßmesse r am unteren Ende mit
ein em Querstück verseh en ist.
Trifft einmal u er Schiitzc schlecht, se i es. vor Aufr egung, sei es, daß der
Jaguar sich zur Flucht wandte, oder daß di e Hunde e inen s icheren Schuß nicht
mögli ch machten , so s teht der Indianer wie aus Stein gehauen und läßt das
a ngesch osse n e Tier in die Lanze springen.
Es gibt auch J äge r, die a llein mit den Hunden den J aguar j agen, doch das
sind Ausnahmen .
un ist sch on mancher J äger mit sech s bi s acht Hunden in den Wald gezoge n und hat s ich nachh er all ein gefund en. Die Hun de hatten den Jag uZt r
gewittert und waren lautlos mit ge sträubtem H aar un d eingeklemmtem Schwanz
in rlas Lager zurü ckgee ilt.
Da ha t man j edoch einen Catchoro maestre - Meisterhund - , diese r folgt
seinem H e rrn a uf dem Fuße oder geht kurz vor ihm her. Mag die l\Icute
t oben und einen Hirsch oder ein anderes Tier verfolgen, er bleibt bei seinem
Herrn. Dann kann es vorkommen, daß ein Me uteh und an dem H errn vorbe iund zurü ck lä uft, ein ander er folgt, all e ve rschwinden. Der J äg-er geht ruhig
weiter. A ber de r Mei sterhund ist plötzli ch wie elektrisiert vorgesprungen schon e rschallt sein H etzlaut vorn im Dickicht - , er li egt auf der fri schen
F ä hrte des Jaguars. H eft ige r ertönt da s schn ell s ich entfernende, h eisere
Bellen. Da kommt a uch di e flü chtige Meute, durch d ie Stimme des L eithundes
e rmut ig t, zurück. Jetzt liegen die ganzen Hunde, lau t Hal s gebend, auf der
Spur des fli ehend en J aguars. An de r Spitze der erfa hrene M eiste rhund.
A m bequemsten ist nun der Abschuß, wenn es den Hunden gelingt, den
J aguar auf e ine Waldblöße oder gar auf den Kamp zu treiben und zu ste ll en.
Gern erklettert die verfolgte Großkatze auch einen schr ägen Baum. Hier ist
der Abschuß für ein en ruhigen J äger spielend le icht.
Oftmals j edoch flieht der J aguar, bis sich der J äger. dur ch den verschlu ngen en Urwald h erangearbe itet h at. So l~a nn e r auch den gan zen Tag genarrt
werden, ohne zum Schuß zu k ommen.
D e r deutsche Schäf~rhund ist vielfach sehr scharf auf den Jag uar, ja, zu
scharf, denn ni cht selten setzt e r diesem so blind lings nach, daß ein einziger
Prankenhi eb des Raubtieres ihm das Leben nimmt. Dagegen hat man
-durch Kreuzung von Meute- und deutschen Schäferhunden a usgezeichnete
Meisterhunde erhalten.
Der schwarz e Jagu ar ist sehr selten, wenn man auch immer wieder hört,
e r soll hier und dort recht h äufig vorkommen. Es ist nicht wahr. Interessant

ist das schwarze Fell, auf welchem elennoch die rundlichen Augenflecken markiert sind, die genau das bunte Gemälde des gemeinen Jaguars ahnen lassen.
Der S ilberlöwe ist ebenfa lls, wie der bunte Jaguar- j e nach der Gegend - ,
verschieden gebaut und gefärbt. Es gibt einen sch lanken, hochbeinigen Typ
mit schmalem Kopf und einen, der rnehr dem gedrungenen, starken Bau des
J aguars ähnelt. Der Farbe nach möchte ich drei Hauptarten hervo rheben: der
ei nfarbig hellgraue, der rotbraune und der in Matto-Grosso häufige hirsch rote,
\Yelcher merkwürdigerweise, besonders an der Bauchseite, schwach gezeichnete
Augenflecken wie der Jaguar aufweist. Noch seltener als der schwarze Jaguar
ist der Silberlöwe mit den dunklen Strei ien am Kopf.
I ch hatte Gelegenheit, in Südamerika d reizehn \Vilclkatzenarten - ohne die
Variationen --- kennenzulernen, doch \\"Ürde die Einzelbehandlung derselben
hier zu weit führen, und ich will j etzt etwas über Schlangen plaudern.

JUNGE TIERE IM BERLINER ZOO
Von

DOROTHEA HOFER-DERNBURG
ie jungen Tiere sind Gott am nächsten. Frisch geschnitz t kommen sie aus
seiner Hand, noch duftend nach ihr, neu, und so prall in tadellose, wuschelige \.Vollbezügc gestopft, von einem solid en Tapezier, der seine Sache versteht.
Kleine Löwen fühlen sich an 'wie geschorene Wollblumen auf Biedermeierkissen. Champagnefarben bis Beige. Breit, beinahe fla ch, als wären sie knochenlos, aber warm, atmend, gewichtig und voll von der kreaturisch überlegenen
Gleichgü lt igkeit der Bestie, die wächst, imm er nur wächst. Mit riesenhaft
darauf hinweisenden Pranken, sind sie dieser ihrer einzigen Tätigkeit r estlos
hingegeben. Ihre Augen, goldgelb wie Honig, und so gleitend und zäh fließend
1m Blick, antworten auf niemandes Frage. Sie verhandeln nur unter sich.
Manchmal stoßen s ie mit kleinen, dicken 1- asen zusammen - besehen s ich
aus näch ster Nähe, affektieren Kurzsichtigkeit, legen die Ohren, große, runde,
neue Kochlöffel, nach vorn - und gehen weiter. Fast schon mit der nutzlosen
und traurigen Gelassenheit ihrer Väter.
Eine kleine zierliche Hündin ist Amme im Dienst, dieser Dynastie. Arglos,
mit braun gesprenkelten Augen, ausgesogen und ti efsinnig, bettelt sie subaltern
um Kakes. Dann jagt s ie auf Spatzen und Fliegen. Sehr flink ist sie. Die
Herren Löwen in spe sehen ihr mißbilligend nach . Ab und zu marschieren sie
byzantinisch in einer Reihe auf, und greinen in nicht recht ernst zu nehmend..: r
Weise, beleidigt und herrisch, indem sie ihr "mrrau" noch einige Male ti·d
gurgelnd durch die Kehle ziehen. Sie wissen, daß es nutzlos ist, hinter dieser
sonderbaren Mutter herzustolpern. Das Pel zehen ist so heiß und die Luft so
durstig und schläfrig. Ein bißeben gestohlene Milch wäre so gut. Und trauri~
lassen sie sich nieder auf ihre Hinterteilchen und warten. Dann schließlich
kommt einmal der große Moment und der scharmante Wärter mit der rot verbrannten Nase: "N u kommt alle her, kommt zu Pappa" sagt er, und packt
das Fräulein Amme beim Krag-en. Vier Mäuler, vier Paar Pranken, stü rz en
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s ich übe r sie, begraben s 1e unte r warmen Körpern un d saugen s ie au s, seli g
und erbarmungslos.
Dann nac h d e r \ ·espe r li ege n s ie abgekl ürt zw ischen s p~irlich bl üh enden
Gräse rn , an e in em harml osen Ententümpel und schl eck en di e :\I ilch aus de n
neuen Sc hnauzhaare n, und die Augen werd en so weich, und die Sonne sc heint
mitten hine in. Ein bißeb en kann m a n a u ch a uf dem Rücken liegen und
spi elen , und dann schläft man ein , di e kleinen Fla nke n rasch angegriffe n vom
somme rli chen Atem, und den schönen milden Gerä usc hen ringsum, mit ri chti gen,
schlumm ernden Babyangesichtern, un schuldig und schnurchelnd , al s soll te m an
zu Füßen eines Luini sch en Jes uskindes figu ri er en, mit sech s L ede rfli cke rn
un ter den gelösten W ollpfoten, die im Traum le ise zucken.
Die alte Bärenmutter - bucklig un d etwas stumpf, hütet ihre vi er K omiker
selbs t. E s ma cht ihn en ni chts, denn s ie sind de r a lten Dame überlegen. diese
runden struppige n Kugeln auf vier Unter sät ze n - e ir: bißeben weiße r B esen
am Xacken e ingestü ckt. D e r Kopf, ganz di ck und ganz vorn , beste ht au s e iner
übertri eben run den St irn und H imme lf.ahrtsna se a us Pappmach e. D ie jungen
Leute sind f link und so rund , daß s ie s ich n otwendig einm a l um s ich se lb st
kuge ln mü ssen , um irgende in e Bewegung zu mac hen. Imm er tätig, Imm er
~ innl os wacke r unt enYegs, sin d s ie von der h errl ichen So rte A lbe rnh e it. di e
Albernh e it für e inen e rn sthaften L ebensberuf h ält; und infolgedessen imponiert
ihnen ni chts. S ie hoppeln h e rum und e rklimmen den kah len Bau m im Geschwind schritt, ehe di e alte Dame kommt und s ie he run te rholt. S ie bell e n s ie
an wie Hunde. "B is wir e inma l solch e dicke, sc h,ve r e ~1adam se in werden ,"'
sage n s ie - "so e ine , die kl ein e B ä renkin de r am P opo vom Baume be ißt wi e
Früchte, wei l s ie se iber drauf ein \vill , aus läche rli chem A utorit ät.:;fimmel . .. " und dann lieg en s ie unten.
Es muß sehr traur ig se in , e inen Zoo zu bes itzen. Es muB sehr m elanchp li sch
machen , für r ,s o Mark Entree den · L öw enkäfig hygieni sch zem enti er en zu
lasse n! . Mindest en s sollte man ihnen clazu Oberbaye ri sche Nagelsch uhe anmessen lassen, den armen entlöwten L öwen. Abe r es müßte wundervoll se in,
e ine n san ften Garten zu h abe n, mit Hügeln , die in de r Sonne sch,,·ell en , und
am Rand e in en Stall , g roß un d still, wie de r von Bethlehem. Alle melancholi schen Ti e r e müßten darin wie wandernde Blumen geh en, zw ische n seltsamen
Bäumen und gewärmten Büschen. Ein See müßte darin sei n und diese r
Wärter v om Z oo mit se iner r ot en Nase und se in er Vaterwürde.
Kommt h e r k ommt alle h er zu Pappa !" würde er auch hie r abends rufe n,
"
'
und um die se lt same n Bäume un d warmen Büsche bögen s ie, träge und s att.
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Die junge Elenantilope mit dem zierlichen Namen, aber groß, wte eme Kuh,
mit schimmernd blauem Fell. Unter edelgewellten Hörnern ginge der große
Blick ihrer Glaskugelaugen vor ihr her in den abendlichen Stall, schwarz und
blank wie von Tränen. Die jungen Giraffen kämen, apathisch, töricht, schöne
Orchideen aber ohne Ruchlosigkeit, gefleckt und mit etwas derangierten \Vollfransen am langen seidenen Nacken. Und das uralte Kamel käme, denn das
möchte ich gern. \Viegend, gedunsen der Leib und im alten, alten Behang
andeutungsweise ein paar F locken ehemaligen Fell s. Traur ig wie ein abgetretener Bettvorleger, würde es sich in den Stall legen und über das Dromedarbaby seufzen. Das Dromedarbaby aber wäre das schönste Spielzeug im Garten.
Es ist so liebebedürftig. Ein schlacksiger Backfisch •wäre es, mit verrenkten
Gliedern, und ganz so ungeeignet käme es sich vor. Seine langen Hinterbeine,
viel zu lang, um auch nur den Versuch zu machen, etwas damit anzufangen,
stecken eng in dem runden Bauch. Es tut ganz, a ls sei es eins von den scherzhaften Tieren, die Zeitschriften abbilden, um zu selbstgefertigten Tafeldekorationen aus Kartoffeln und Stöckchen anzuregen. - Um es zu ermutigen und
gleichzeitig ihre Ausbildung zu vervollkommnen, würden diese emsigen, altjüngferlichen Kindergärtnerinnen von bestem Herkommen, diese ewig "Häschen
Hupf" übenden Känguruhs um den Hügel spielen. Und mit blöden, schwarzbraunen Augen wurde es hinstarren nnd denken: "Ach, ihr 1- räulems Kanguruh."
Auch einen Leoparden müßte man eigentlich im Garten haben, aus dekorativen Gründen einmal, und dann als memento mori. Dieser lauernde Tod, verlockend schön wie eine gefleckte Schlange von einem breiten Ast hängend. das
wäre reizvoll. Und herrlich wäre der schwarze Panther mit den erbarmungslos
grünen Augen. Aber besser ist es, große sanfte und milde Tiere in diesen
ur jung müßten alle sein
Garten zu setzen, neben die ganz kleinen wilden.
- außer dem alten Kamel natürlich - und stark riechend, nach nassem Fell,
das in der Sonne dampft, nach Schöpfung, nach Schellack und nach unbegriffener \Velt.
Und Gott sprach: "Die Erde bringe hervor lebendige Tiere ein jegliches
nach seiner Art." Das war am s. r. Da hatte er seinen guten Tag. - "Und
er sah, daß es gut war." - Da wurde er übermütig, denn Erfolg verdi r bt die
Distanz - und schuf den Uenschen, - und er w urde danach.

Rudoli

Cro~:.mann

DIE RECHENMASCHINE EMANUELSTEINER
Von

..Jf A T T 11 E 0 Q U IN Z

Vor dem Auftreten
r kommt aus dem Büfett und steuert, den fetten Nacken gesenkt, über den
Hbf der Scala auf den Bühneneingang zu, an Okitos, dress ierten Enten und
dem Auto des Ausbrecherkönigs vorbei. Die Unterlippe, wie von einem Schlagfluß
gelähmt, hängt noch läppischer nach
unten als wai"!rend seiner Produktion auf
der Bühne, und der Blick der Augen
schwimmt desperat ins Leere. Er hat
die schwammigen Hände geballt und
verdreht, in der übertriebenen und verkrampften Art, in der Damenimitatoren
auf
schlechten
Tingeltangelbühnen
schüchterne Jungfrauen darstellen. Ich
sp r eche ihn an, und während der
nächsten Minuten, in denen wir un s für
später verabreden, häl~ se ine molusk enhaft weiche, warme Tatsche meine
Hand umklammert, läßt sie nicht los, als
wäre ich ein alter, li eber Freund, von
dem er Abschied zu nehmen hat auf
lange Zeit, und dessen physische Nähe
er auskosten w ill bis zur letzten Sekunde.
Dabei starren die Augen verschwommen
und ausdruckslos weit weg ins N ichts.

E

Nach dem Auftreten
Gegenüber der Scala ist eine kleine
B ierkneipe, in der die Artisten na ch der
Vorstellung verkehren; auch das internationale mondäne Tanzpaar, seines eleganten N imbus entkleidet, erholt sich
hier vom Black-Bottom bei PatzenEmanuel Steiner
Crossmann
h afer, Eisbein und Sauerkohl. Emanuel
Steiner sieht aus, als hätte er selbst so eine Kneipe irgendwo in Galizien, mit
Fremdenzimmern im ersten Stock mit Damenbedienung un d allem östlichen
Komfort. Es gäbe sicher gutes Essen bei ihm, vielleicht ein wenig fett, und
sehr gutes Bier , das er selbst besonders gern und in großen Quantitä ten trinkt.
"Gerechnet habe ich schon als Bub von vier Jahren, das ist eine Begabung,
ererbt, mütterlicherseits. Mein Vater konnte nicht rechnen, der nicht. Aber
mein Großvate r war Sp rachgelehrter, hat vierundzwanzig Sp rachen gesprochen
- in Agram in Kroatien. Aufgewachsen bin ich in Ungarn, und darum können

S ie nirgends so e in en P apr ika bekommen " ·ie bei mir. " (E r zieht e in e s ilbe rne
St r eudose aus der Tasche, g ibt K ostpr oben, bi ete t a ll en L e ute n Se ndungen an,
fre i ins H a us .) "Ich bekomme oft Briefe : H e tt n Em a nu el S te in er. Paprikareisende r und R echenk ünstler . B r a uchen S ie kein en Pap rika? - I ch hab e al s
Bub schon all e Zahlen ni cht g ewu ßt, sonde rn gesehen. D as ist so : das Bild
de r T afel sc h iebt sich vo r m ein A uge, und ich le e es ab. I ch arbeite abe r auch
akus tisch , un d dann hä r e ich den Kla ng de r Zahl wi eder . Alle Zahlen ble ib en
mir da nn 14 bis 17 Tarre im Gedächtn is, wenn ich \\'ill , au ch lä ng er, und ich
l.:a nn s ie nich t loswe rden , ob tch will ode r ni cht. I ch lw m z s ie m cht loswerde n.
H e ute zum Beispiel \Ya r en d ie Zah len" ...
Cnd m ech ani sch schnurrt d ie 1\Iaschine a b :
sechsmal hundertt ause ndvi erhundert" . . .

"7 l~Iilliard en, 8 1\Iillionen

" Anstrenge nd ist mir nur das S precheJ1 , n icht das R echn en; ich r ede o ft undeutlich , ''"e il ich alle Ener g ie zusamm enn eh men muß, um durch das P ensum
d urch zukommen, und da t re ibt m ich dann oft et\Y as \Yi e Angs t, schnell e r zu
r eden. Uebri gens M a th ematiker im wisse nsch a ftli chen Sinne bin ich ni cht, ich
r echne nur. U nd we il es mi ch gegiftet hat, daß d ie L eute mi ch al s ,nur R echenküns tler ' übe r die Ach sel a ngesehen h abe n, bin ich he rgegangen und habe
S chlosser s \Veltgesch ichte und noch e in paar histo ri sc he \\'e rke von vorn nach
hinten mit alle n Zahlen aus wend ig gele rn t und m ein e ummer erweitert. "
E in Y a rieteag ent kommt a n den Tisch , bi etet e in E ngagem ent nach A egypten
a n , mit g arant ierter Vor stellung be i H of, be i K önig Fuad und in S te ppards
H otel. Sofort ve rgla st s ich Ste ine rs Blick , d ie U nterlippe h äng t. " J a, da könnten
Sie mi ch brauchen , beim Tut-en-chamon", und e r pl adde rt alle Zahl en der
G eschi chte Agyptens herunte r, 4000, 3 000, 2 000 Yor Chris tu s; ohne Brem sen.
,. H err S te in e r, ich habe Sie e inmal in Z üri ch geseh en " . . .
.. Ja, das " ·a r am 1 2. Xovembe r 19 1 2, da bin ich um 10.27 bei dem Erdbeben
a uf der Bühne gesta nd en ; hinter mir s ta nde n halbnackt di e vie r Armstrongs,
d ie A krobat en. D as Publikum \Yo llte in Pa ni k au s dem Thea te r he raus , d ie:
na ckten Akrob aten s in d auf und davo n au f d ie tr aße, ich h abe abe r \Yeiter
ge r echnet un d ges ag t : ,f\I eine H errschaft en, wenn Sie di ese Z ahl ausg er echnet
h abe n, ist auch das g rößte E r dbeben Yori.i be r. ' Es wa r en gerade 5 Billionen,
7 I\Iilli arde n . . . d r a n . 1\Ie in e r stes A uftrete n
ollte üb rigens am
8. Dezembe r I 881 stattfinde n, im \Yi ener R i ngt heate r, während der Pause; d er
Abschluß kl a ppte abe r nicht, und ich t r at woande r s ~uf.. D as R. ingth eater ist
an d iesem Abend abgeb r an n t. 449 T ote" . . . 1.·nc1 er brumm elt eine B ill ionenzahl hinte rher. 4-+9 m itein a nde r mul tipli zier te L eichen.
":\ei n, ich bin de r e inz ige de r a rtige F all. de n d ie \\risse n "chaft kennt.
F orell hat mich oft unte rs ucht und ge messe n, auch \\'undt, und übe r mi ch
geschri eben. \Vo es s it zt, \\' eiß man nicht. I ch h abe eben di ese B egabung un d
die E ne rgie, s ie ausz uführen . T r a ini e ren tue ich j eden Tag Yie r tun de n; da nn
r echne ich mi t dem Bleistift in der II a nd auf de m Papie r , ab er nach de r
::\1ethode, \\"i e ich sonst im K opf r echn e. Au ch ein e r de r g rößte n P sychologen
der \\' elt ha t mic h of t unter sucht, m ein g ut e r Freund L omb roso, de r Cesare.
Abe r da r a u f gekommen, wo es s itz t, s ind s ie a ll e nicht.' '

Ach, er sagt da s gar ni cht s tolz, de r g r ößte Re che nkün stler der Welt, sondern er g lotzt dabei verzw eifelt in einen groBen Vv' irr war r von Zah len, der vo r
se inem Auge h e rumsch vv irrt un d das h ellgelbe Bie rg las umta nzt. V e r z\\·eifelt
hängt die Lippe h erunter, bis ihn wi eder eine Sti mme au s de r Lethargie \n~ckt
und ue n 1\Iechani smus anknip st: " \ Var es heute schwe r, H err Stei ne r ?" ,, :\ein,
gar ni cht, heute waren die Zahl en 7 1\I illiarden, 7 l\1 illi onen sec hsmal " . ..
Cnd wenn de r Kellner d ie Zeche berechn et, bekommt e r als Extratr inkgeld
das Re sultat 4 mal pot enz ie rt von se inem Gas t daz u se r viert, der verzweifelt
die 26 Stufen zu se ine r P e ns ion hinaufsteigt. Er we iß, daß es 26 S tufen s in d:

26 X 26 = 6;6. 676 X 676 = . . .

MAURICE

CHEVALIER
Von

ALAIN DE LECHE

A

l die Comtesse de Toailles 1\Jauri ce Che\·ali er zum e rs te nmal s ah, ri e f s1e
aus ihrer Prosze niumsloge: ,,Das ist H ippo lyt e !"
i\Iau ri ce Cheva lie r soll ihr he rrli ches "Poeme dc l'am our'· in sp irie rt hab en,
ab er diese r G lückspil z: Madame de N oaill es liebt nur d ie G ötter.

Aus der Geschichte wissen wir, daß Ph idias d ie Be wegungen, d ie Gewandthei t und die Kraft in se in e Skulpturen zu bannen ve r s tand, Che Yali er e;·sche int auf der Bühne wie eine di ese r Statuen, wie ge rade aus dem B lock he rausgemeißelt. Ein geschickter und gleichzeitig unbeholfe ner K örper, sein
Sch lenke rn ein es g r oßen ve r zoge nen Junge n, entfesselt unwi de r stehli ch das
Lache n. vV ie der Sohn des T heseus gegen se in en Willen von se iner s ·tiefmutt er
gd ieht wird, wird M aurice Chevalier irgendwi e von der Menge ge li ebt und mit
B eschlag be legt. Sei ne etwa s hängende Unterlippe, se in provoz ier ende r Blick,
seine gle ichzeitig schwer e und geschmeidige Fi g ur, se in e wei che Hüftlin1 c,
seine hei se r e, a ber angenehme Stimme und ein ni cht zu def ini eren des, schalkh aftes und kühnes Ausse hen verschaffen ihm ein e gan z ungewöhnli che P opularität. Ueb rigens is t sich Chevalier se iner wenn auch ei nfach en, so doch entzückende n Kunst, di e g leich ze iti g von e in er übe rl egene n Intuiti on se nsibe l,
intelli ge nt und geistr eich is t, bewußt und beherrscht mit ihr se in Publikum.
Man muß eine r se in er Proben beigewohnt haben , um zu w issen, welch e Ans trengungen ihn die Ausführung j ede r N umme r ·kostet: Schritte, Inkarna tionen,
se lb st B ewegungen werd en tause ndmal wiede rholt; ni chts wird dem Zufall überla ssen: e r is t ei ner der fl eißigs ten Artisten de r M usic-H all , die ic h kenn e.
In den R evue n ga nz g roGe r A ufmachung, in d enen e r wäh r end df' r letzten Jah re
in Palace und im Casin o de Paris aufgetreten ist, trat er der R e ihe nach als
S ä nger, Komiker, Boxer und Akrobat auf. Er trägt, oh ne j e M üdigkeit zu ze igen ,
die Kosten der ganzen Vorstellung; die Logen nicht weniger als die überfüllten
Promenoirs ( die heute an Stell e der Galerien getreten s ind) bieten d ie.sem unermüdli chen Anrege r spontan ihr e Mitarbeit, während er mit der Geste, mit den
Beinen und mit der Stimme das Theater in Atem h ält.

.\nclre Ri,·ollet, der in diesem :\l onar die ,,:.Iemoiren ).Iaurice Chevaliers"
veröffentlicht, hat die Music-Hall das \V arenhaus des Vergnügens genannt;
ich möchte sagen, daß ~Iaurice die Rolle der unwiderstehlichen Yerkäufcr
darin spielt.
Dabei ist seine Eigenart, daß er stets das Menschlich-Allzumenschliche in
uns rührt, und hinter diesem unerschöpflichen Talent erraten wir mehr
als einmal Ergriffenheit. Ganz mit Recht hat man Chevalier den französischen
Scharfrichter genannt. Er löst in uns die gesunde Fröhlichkeit der Vorstadt,
die niemals ganz ungemischt ist.
\Venn er, in Schweiß gebadet, mit triefendem Gesicht die Bühne verläßt
und in seine Loge kommt, in der er sich umkleidet, fragt er in den Pausen
seine Freunde aus. Dabei erinnere ich mich, mit welcher 1Jnruhe er mich über
cias Auftreten von Georges Carpentier aushärte. Als ich aus der G~nt-rale kam,
wollte ich Chevalier sofort darüber berichten. Ich war erschüttert: "Carpenticr
auf den Brettern, sagte ich, das ist Jean d'Arc, die ihr Baccalaureat-Examen
ablegt!'' Ach, sagte Chevalier, glauben Sie nicht, daß ich auf seinen Erfolg
neidisch bin. Ich wollte nur wissen, ob es in Frankreich außer mir noch einen
anderen 11 usic-Hall-Künstler gibt."
Chevalier liebt die Popularität. Auf dem Maskenball am Gründonnerstag
:n :\Iagic City war sein Erschein~n in Begleitung eines Trupps von Getreuf.!n
eine richtige Sensation. Die kleinen Leute von Paris, die ihn als einen der
ihren wiedererkannten, riefen ihn zn "ihrem" König aus. Junge ?-.Iädchen,
Kinder sprechen ihn auf der Straße an. Er kriegt haufenweise Liebe~briefe.
Aber dieser fleißige Junge geht mit einer anerkennenswerten Hartnäckigkeit
seiner Arbeit nach. Der bestbezahlte Artist Frankreichs vergißt nie die
schweren Zeiten, in denen er als junger Bursche von 1\Ienilmontant mit
schwerer 11 ühe seine fünf Franken in einem "beuglant" verdiente.
Jetzt möchte ich noch von :.Iaurice Chevalier als Privatmensch spreche!L
Er liebt ein häusliches Leben: ein ausgeprägter Realitätssinn, Freude am
Verdienen, die den Franzosen eigene Sparsamkeit sind seine hervortretendsten
Eigenschaften.
"In meiner Jugend hatte ich mir drei Dinge vorgenommen, an deren Yerwirklichung ich nicht glaubte," sagte er selbst; "ein Pelz, ein Auto und ein
Haus." 11aurice besitzt heute mehr: er ist der Besitzer einer Garage in
Paris, hat sein Haus in Vaucresson, einem bewaldeten Vorort, wo er sich
gern von seiner fieberhaften Tätigkeit erholt: diese "villa quand on est
deux" ,·erdankt ihren 1\ amen einem berühmten Chanson aus seinem Repertoir.
Hier lebt er mit Yvonne Vallee, seiner graziösen Music-Hall-Partnerin.
Mau;·ice besitzt außerdem Blumenfelder an der Cöte d' Azur bei Cannes,
wo er sich sein Sommerhaus gebaut hat. Tiere, die Landwirtschaft, das
Auto, große Fußmärsche, Schwimmen bilden seinen bevorzugten Zeitvertreib.
Er gefällt ganz ungemein, dieser große Junge, der geliebt wird, ohne es
zu \\"lSSen, und der ein Leben führt wie ein Turnier: vVir sehen in ihm nicht
den Artisten, wir glauben einen Champion, einen jugendlichen Athleten vor
uns zu sehen.
(Deutsch von Berta Schirat:;ki.)
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MEINE HAUSTIERE
Vcn

TILLA DURIEUX

rin zessin Locki aus Siam ist die Regentin meines Hauses. Streng und
ungerecht hackt sie ihre feinen spitzen Krallehen in Seide, Wolle, Holz,
Menschenhaut und Polsterstühle. Nicht jeder hat die go ldene Medaille und
den ersten Preis, nicht j eder ist so sch ön, so blauäugig, mit rauchfarbenen
Strümpfen und rauchfarbener Larve. - Neben ihr führt Klein Sirdar - auch
aus Siam - sein schüchternes Dasein, gekränkt oft, weil man ihn M inkusch
ruft. Friedvoll zärtlich, jung und äuß erst gefräßig, muß er die Launen der
stolzen Schönen ertragen. Eines Tages verlangte, nein schrie die Prinzess in
h eftig nach einem Gemahl, und als ihre Haltung immer würdeloser wurde, ihre
Schreie immer dringender, al s sich Sirdar ratlos in se in er großen Jugend der
Tobenden gegenüber sah, da wurde unter den Söhnen des Landes Siam Umschau gehalten, und die Wahl fiel auf Düssel, lebe nd in Wi en bei H errn Kommerzialrat L esti. Ein Flugzeug brachte den feurigen Fre ier nach Berl in, doch
Prinzeß Locki hatte kein e Gnade für ihn. Sein hei ßes, kl angvoll es Werben wa:.rührend und dramatisch, er sang die kunstvollsten Arien, sprang die geschm eidigsten Sprünge, aber Locki blieb Stein. Doch in finster er, sti ll er Nacht, ungesehen und ungehört, muß sie doch den Pfeilen Amors erlegen ' ein, denn ·wenn
auch ihre blauen, kalten Augen jungfräulichen Stolz weiter beha upten, scheint
es doch, als sollten in einigen Wochen kl eine Prinzen und Prinzessinnen um
s ie herumspielen. In den Stunden ihrer kratzenden Sprödigkeit fanden sich, in
eine dunkle Ecke geflüchtet, Jung Sirdar und Düssel in tröstender Freundschaft.
Die Wunden, die ihnen die herbe Dame sch lug, glätteten sie sich gegenseit ig
mit Tränen in den Augen. E in Platz aber vereint alle drei in Frieden, es ist das
Vivarium, in dem di e Alligatoren Pharao, Ramses und Rupsipos nebs t dem Nesthäkchen "Lieschen mit der schwachen Brust" ihr feuchtfröhliches L eben krabbeln .
Da sitzen Jung Sirdar, P rinzeß Locki und Düssel eng aneinandergedrückt auf dem
Glasdeckel, nach dem Unerreichbaren späh en d, die ganz nahe und doch unüberwindlich fern durch ein N ichts getrennt sind von den haschenden Pfoten. Es
faucht hinauf, Siam faucht hinunter - sieben rosa Mäulchen öffnen s ich gegeneinander - aber s ie verstehen eines des andern Sp rache nicht, nur ein Gemeinsames besteht: die Fische. Sie schwimmen nebenbe i im Aquarium, harmlos
gesichert, die schönen goldenen Schwanzflossen schwin gend. Und alle sieben
können sie nicht erreichen. Hui- geht ein Bote ab zum sprudelnden Wasseraber abgeschlagen ist der Angriff durch das glatte Glas. Erneutes Auf reißen
der Mäulchen, heißt es auf Wiedersehn oder h eißt es Lumpenpack? - Ach ,
könnte ich doch das Kraut finden, das die Gabe verleiht, die Tiersprache zu
beherrschen! Dann würde ich mir von ihnen erzäh len lassen, tagelang und
jahrelang und würde lernen, den Feind zu wittern und den Freund zu erkennen.
Ich würde lernen, gut und schön und einfach mein Leben zu leben, nur bedacht
auf einen fetten Bissen und einen Platz an der Sonne.

P

BUCH ER

QUERSCHNITT

KAR L T' 0 _y H 0 L TE I, Christiall Lammfell. R oman. 6. Auflage. -\'erlag
]. Heege, Schweidnitz.
o schwer zunächst die weitaus pinnende Erzählungsart uns no ch lesbar erscheint,
so ist die er Roman doch durchau wert, daß man sich die ~Iühe nimmt, sich
A. B.
hineinzulesen. D as \Yeiterlesen k ommt dann schon von selbst.
BE X G T BERG, .Hit deu Zug·;.:ögeln nach Afrika. 7· Auflage. Verlag Dietrich
Reimer (E rnst Vohsen), Berlin.
:\ ach dem herrlichen Abu 1f arkub-Film Bengt Bergs ist es ein wirklicher GenuS,
seine verliebte und doch ganz unsentimentale Schilderung der afrikanischen Tierwelt nachzulesen, die an plastischer Eindringlichkeit durch keine noch so schneidige ] agdgeschichte zu überbieten ist. Bengt hat mit der Kamera gejagt und
A. B.
überzeugendere Trop!läen nach Haus gebracht.
G. K. CHESTER T 0 X, Ein Pfeil 7JOVt Himmel . Kriminalnovellen. Berlin,
\'erlag ,.Die Schmiede''.
Der Sherlock Holmes dieser Geschichten - als Essays entzückend, als DetektivnoYellen überspitzt - ist ein katholischer Priester, Pater Brown. Darin liegt
Sinn, T endenz, tieferer Humor. \Yahre Gläubigkeit, soll es besagen, ist mit hellster. erdsicherster, polizistischster Vernunftkraft identisch, hat mit den okkuJten
\'erschwommenheiten, wie sie gerade der Unglaube liebt, nichts gemein. So
blamiert denn der aus Gottesfurcht gezogene Rationalismus des Priesters jeweils
die mystische Deutungssucht der andern. Das wird voll einer Ironie dargetan,
die der Shawschen um soviel voraus i t, als sie nicht den Saft, sondern die Haut
der Tatbestände bildet; und ie geht soweit, daß Seine Hochwürden der Detektiv
die einzelnen M o rdfälle nie verhindern kann, son dern sie immer nur post festurn
aufs Schlüssig-te erklärt. L eider nur fehlt dem gläubigen Chesterton der Glaube
an seine Kolportage. Das ist schade; von einem bestimmten Punkt der Geistreichhei t angefangen nämlich. verliert man die Gabe, andern das Gru ein beizu-ulr.
bringen.
J[eth odt? Trachtenberg. Lehrbuch der russischen Sprache. \-erlag J. Trachtenberg,
Berlin-Charlottenburg.
Ich lerne russisch. Schuld daran ist kein politisches, ge1sttges, privates Verlangen, sondern die zufällige Bekanntschaft mit diesem Lehrbuch. Es baut sich
nämlich nicht grammatikalisch, sondern infantil auf, bombardiert den Leser sofort
mit den neuen Sprachklängen und ze rrt ihn, statt ihn die unüber ichtlichen. gepflegten \\'ege einer Systematik entlang zu führen, mitten in den Urwald der
-uh.
zyrilli ' chen Lettern. Do svidanje!
Eine neuartige Autokarte ist die B. Z.-K.arte Groß-Eer/in Durchfahrten u11d Umfahrten. Sie ist eine Sonderkarte der B. Z.-Karten, die jetzt auf 24 Blättern
Kord-, ~litte!- und Süddeutschland erfas en. Die B. Z.-Karte Groß-Berlin zeigt
im :.Iaßstab I : ..p 500 das Gebiet von \Yann ee bis Köpenick, VQn Falkenberg
bi:::. Tegel. Sie hebt die g roßen Autowege im Straßengewirr hervor und zeigt
durch besonders deutliche 11arkierungen die Ausfallstraßen oowie die \'erbindungen von einem Stadtteil zum andern. Die Durchfahrten durch Potsdam und
Spandau ind auf besonderen Plänen dargestellt. Außerdem sind die wichtigsten
Berliner Verkehrsvorschriften abgedruckt, soweit sie für Automobilisten und
~Iotorradfahrer wesentlich s ind. Die Karte bringt ferner einen großen Uebersichtsplan nebst Verzeichnis der \ ' erkehrsstraßen erster und z\\'eiter Ordnung,
der Einbahnstraßen und der Plätze mit Kreisverkehr.

Die Luise11s1adt. Ein Heimatbuch. Deutscher Verlag für Jugend und Volk. BerlinL eipzig.
Der Kern Berlins durch zahlreiche Aufsätze in seiner Entwicklung geschildert,
wie aus dem winkligen Nest bürgerlicher Beschaulichkeit die von Schnellbahn
und Auto durch saus te City entstanden ist. Diese ra dikale Umkrempelung Berlins
im Verlauf von ein paar Jahrzehnten, die fast jede Spur früherer Zeit vernichtet
hat, ist so gründlich erfolgt, daß es verdienstlich und zeitgemäß ist, dem Ge\Yesenen in derartigen \Verken eine Erinnerungsstätte zu schaffen.
Dr.
K UR T HELM R ICH , Ponte Alle Grazie. Ernst Guenther Verlag, Stuttgart.
Erlebnis eines sanften Menschen in der Mitte des vorigen Jahrhunderts, d~r
letzten r omantis~hen Zeit, deren Atmosphäre auflebt. D as Italien von dam als
und Alt-Wien ergeben reizvolle Schauplätze für eine kultivierte Erzählung, deren
~orgfä lti ge Sprache nur leider m anchmal ins Gekünstelte abirrt.
Dr.
B R U N 0 L D SPRINGER, Die genialen Syphilitiker. Verlag der neuen
Generation.
Der Mut dieses erbarmungslosen Buches erschüttert. Ausführlicheren Biographien folgt ein Ver zeichnis, das die größten Menschen aus fünf Jahrhunderten
ohne Gnade in den großen Totentanz der Rettungslosen einreiht. Inbrünstig
und von der vVichtigkeit seines Kampfes durchdrungen, zeigt Springer ein
Spiegelbild der Zivili sation, dessen Strahlungen, das H erz zerschneidend, in das
furchtbar ste, von Kultur kaschierte Inferno hineinleuchten.
Dr.
Blätter aus Prevorst. Herausgegeben von H ermann Hesse (Merkwürdige Geschichten und Menschen). S . Fisch er Verlag, Berlin.
Die hier mitgeteilten Geschichten sta mmen al·le aus einer R eihe von außerordentlich selten gewordenen Heften, welche Jus tinu s K erner von 183 1 an unter diesem
Titel herausgegeben hat. Der H erausgeber ha t den Glauben der Spiritisten in
keiner Fassung angenommen, er will j edoch zeigen, daß die okkulten Phäno mene
zu Kerners Zeiten reiner und tiefer angeschaut v.-urden als he<.1te.
Dr.
T usculum-Schriften. Verlag Ernst Heimerau, München.
Ein e ganz einzigartige Sammlung geschmackvoller kleiner Bändchen, die in
ihrer Kürze ein anschaulicheres Bild der Antike geben, als es mancher dicke
vVälzer vermag. Jedes der Themen interessiert und ermöglicht Parallelen zur
heutigen Zeit, wodurch die L ektüre leicht und angenehm wird. Es wird über
Gaukler im Altertum erzählt, über antike Frauen und Künstler, über die M ode
der Antike, über Freundschaft und Knabenliebe. S ogar die antike Küche ist
behandelt. Einzelne der Bändchen sind klein e Meistenverke und Musterbeispiele
für di e Möglichkeit, dem gehetzten Leser von heute wissenschaftlich und kulturhistorisch Wertvolles in einer ihm angenehmen Form zu bieten.
Dr.
DES 1 DER K 0 S Z T 0 LA NY I , Der blutige Dichter . A us dem Ungarischen
übersetzt von Stefan ]. Klein. Die deutsche Ausgabe eingeleitet von Th. Mann.
! Iris-Verlag, Frankfurt a. M~
Hi torischer R oman, beides Belastungsmomente für L esestoff, der geeignet sein
soll, den heutigen Menschen zu fesseln, und doch ein Buch, das kaum einer, der
es zu lesen angefangen hat, zumachen w ird, bevor ihn der A uto r mit dem letzten
Vv ort entläßt. Die Gestalt N er·os wird in einem fast szenisch-plastischen Milieu
psychol'Ogisch w ie physiologisch lebendig. Der dramatische Moment ist in der
Darst ellung eiern epischen dmchaus gleich stark, der Stil knapp und gegenständlich, und die Tragik dieses besonderen Schicksals mit a.ll seinen Begleitumständen
wächst übeneugen d und erschütternd bis zur Katastrophe. Die Uebersetzung ist
au.gezeichnet.
B. Sch.

Danfes Göttliche Komödie mit Bildern von Gustav Don~, übersetzt von Philalethes,
erläutert von Edmund Kauer. Verlag Th. Knaur Nachf., Berlin.
\Venn man diese Neuausgabe auch nicht der Philalethesschen Uebersetzung wegen
sich anschaffen wird so hat sie doch neben den Reizen des sehr angenehmen
'
Druckes, des handlichen Formats und der würdigen Ausstattung den ausschlaggebenden Vorzug der ebenso gründlichen wie sachlich ausgesprochenen Anmerkungen V'On Kauer, die im Anhang den Sinn jedes Gesangs erschließen und
mit dem ausführlichen Namen- und Ortsregister die Ausgabe zu einem äußerst
sympathischen Studien- und Nachschlagewerk machen.
B. Sch.
BE E BE, Galapagos. Das Ende der TVelt. Leipzig, F. A. Brockhaus.
Der Galapagos-Archipel liegt 950 Kilometer von Equador entfernt am Aequator
im Stillen Ozean. Dorthin wurde 1923 eine Expedition ausgeschickt, deren
wissenschaftlicher Leiter über Galapagos ganz herrlich zu berichten weiß. Mit
den prachtvollen Photos und bunten Tierbildern ist so eine der schönsten Reisebeschreibungen entstanden, besonders schön durch die Tierschilderungen und vor
allem interessant durch das Kapitel "Die Galapagosinseln in der Geschichte".
A. B .
HER M. M U T HE SI U S, Landhaus und Garten. F. Bruckmann A. G.,
München.
Diese Bildbeispiele neuzeitlicher Landhäuser mit den vortrefflich aufklärenden
Grundrissen und Abbildungen von Innenräumen und Gärten sind für die bei uns
doch eigentlich erst im Anfang stehende Landhauskultur von grundlegender
Wichtigkeit. Der Text ist ausgezeichnet, vor allem, weil ein Kenner wie
11uthesius das Ausland zum Vergleich heranziehen kann, um auf den eigentlichen
Zweck immer wieder zu verweisen, der kein Luxus- sondern ein Zivilisationsbedürfnis befriedigen will.
A . B.
Die Geschwister Brentano. Herausgegeben von Herbert Levin-Derwein (Merkwürdige Geschichten und Menschen). S. Fischer Verlag, Berlin.
Das geistige und seelische Leben der deutschen Romantik wird durch dieses Bild
einer ihrer maßgebendsten Familien gezeigt. Die Brentanos, Clemens, Christian
und Bettina und ihr Kreis \Yerden in einer umfassenden Aneinanderreihung von
Briefen und Tagebuchblättern aus der Zeit zu neuem Leben erweckt und erschließen ein Bild der Idylle, das trotz der kurzen seither abgelaufenen Zeit oft
nur mehr sagenhaft herüberklingt
Dr.
Griebens Reiseführer. Grieben Verlag Berlin. Berlin, \tVien, Prag, Dalmatien.
Es gibt keinen besseren Maßstab für den Wert von Reiseführern, als das Nachlesen der Daten über eine Stadt, die man selbst genau kennt. Der Führer durch
Berlin und Umgebung bietet dem alteingesessenen Berliner ooviel Ueberraschendes und 'vVissenswertes in praktischer Anordnung und sachlicher Form, daß man
schon daraus den Wert für den Stadtfremden ermessen kann. So verhält es sich
auch mit den anderen Bänden der Sammlung, die sich namentlich durch ihr
Schritthalten mit dem Vorwärtsgehen der Zeit auszeichnen.
Dr.
JA R 0 S LA W HASE K) Von Schcid~tngen und aHdcren, tröstlichen Dingen.
Humoresken. - Uebertragen von Grete Reiner. - Verlag Adolf Synck, Prag.
Selbst wenn man von der elenden Ucbcrsetzung absieht, sind diese Geschichten
vom großen Dichter des .braven Soldaten Schweyk' doch nu r zu genießen, wenn
man sie als Vorübungen und Studien zum Schweyk liest. Dann wird man später
Vollendetes hier im Embryonalzustand wiederfinden.
A . B.
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Veröffentlichungen des K unstarchiv.

W erkkunst - Verlag, Berlin.
In diesem V erlag ist ein e Reihe V'On kleinen, ausgezeichn eten, reich illustrierten
Monographien erschit>nen, wie die für Rudolf L evy mit Beiträgen von Carl
Scheffler, Hans Siemsen und von ihm selbst, für M aurice de Vlaminck mit Beiträgen von Daniel H enry, T eriade und Gedichten des Malers, über die Bronzen
von Edgar Degas mit Aufsätzen von Curt Glaser und Wilhelm H ausenstein, für
T'ang-S kulptztren und chinesische Holzschnitte, die Walter Bondy her a usgab, für
Südsee-Skulpturen (Slg. Flechtheim), die Einstein k atalogisierte, für Dix, Mopp,
S chmidt-Rottluf und viele andere. - Am beachtenswertesten si nd die beiden
Bildhauer - M onographien, d ie für Ernesto de Fiori und die der Renie Sintenis,
die beide den Oeuvre-Katalog und sehr viele schöne Abbildungen der Skulpturen
und Zeichnungen bringen. Die Fiori -Monographie bringt Beiträge von A lten,
B ernha rd Guillemin, Emil Szittya und H. von Wedderkop. Für R enee Sintenis
schreiben Moritz Heimann, Marie L aur encin, Julius Meier-Graefe, J oachim
Ringelnat z, Hans Siem sen und Philippe Soupault. D es letzteren Worte dienen
als Vorwort für die Sintenis-Ausstellung, die in Bälde in der Galerie Ba rbazanges
in Paris stattfindet.
Sz.

August Wilhelm und Fr iedrich Schlegel im Briefwechsel mit Schiller und Goethe.
H er ausgegeben von ] osef Körner und Ernst Wieneke. Insel-Verlag, L eipzig.
Es ist schon ei n gan z besonderes Verdienst d es In sel-Verlages, daß er sich
solcher besonderen Dokumente deutschen Geisteslebens annimmt, w ie es diese
Briefwechsel sind. - Nach dem früh en Tode Wienekes ha t Körner die umfa ng r eiche A rbeit zu gut em Ende geführt, nachdem er di e Beziehungen d er Bri efschreiber schon 1924 in einem eigenen W erk kriti sch d argestellt hatte. Unvergleichlich lebendig, ohne den philologischen Apparat zu verachten, a ber sind
allein die Briefe selbst, und wenn m an auch übe r manches hin wegliest , der
großartige Schwung der großen Epoche ist mitreißend wie vor h undert ] ahren.

AB.
D. NEUMANN - NEU R 0 D E, Kindersport.

Q uelle & Meyer, L eipzig.
D er bebnnte Schöpfer methodischer Säuglingsgymnastik gibt hier ein e Fülle von
T urnü bungen für das Kindesalter von 1-6 J ahren an; jede Uebung ist d urch
eine anscha uliche photographi sche Wiedergabe illustriert. Voran geht eine kurze,
a ber beach tenswerte allgemeine Einleitung und eine Beschreibung d es eigens für
das K inde rturnen konstruierten " W olmrecks".
D.
Dr. ER ICH K L 0 SE, Die Seele des Kindes. Verlag F erdinand Enke,
Stuttgart.
Die kleine Broschüre g ibt a uf knappem R aum ein reichliches Material zum Verständnis d er geistigen Entwicklung des Kindes. Besonderen Raum nimmt die
Behandlung der sprachliehen und zeichnerischen Entwicklung des Kindes ein ; die
beigebrrtchten zahlreichen Beispiele wirken überzeugend und instruktiv. Die
A bschnitte über Spiel, Pha ntasie, kindliche Lüge und Scheinlüge werden vielen
Eltern und E rziehern manches Neue zu sagen haben und sie manches verme in tlich
Bekannte ver stehen lehren.
D.
SC H U BAR 1, Dohumente seines Lebens. Herausgegeben von Hermann Hesse
und Kar! I senberg. S. Fischer Veriag, Berlin.
Der Verlag S. Fischer g ibt eine von Herman n Hesse besorgt e kleine Bibliothek
" Merkwürdige M enschen und Schicksale" her aus. Die Dokumente über und von
dem verflatternden Genie Schubart geben das Bild einer ,,strahlenden kindlichen
und zugleich gefährlichen P er sönlichkeit", deren Extravaganz und h inreißende
Wärme den L eser von der ersten bis zur le tzten Seite bannt.
Dr.
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HA X S J .-:1. .Y .\" 0 n· I TZ. Ja:::::: \"erlag Die chmiede. Berlin.
In dem Erlebnis ,·on flinf Jazzband-Boys -oll ein Bild der Epoche gegeben werden. Ich kann mir nicht yorstellen, daß der :\utor ein guter Tänzer ist. sonst
hätten sich Rhythmus und Tempo des Jazz eindringlicher auf ei nen Roman
übertragen. Trotzdem gelingt e;; ihm, ein amüsantes Bild unserer Tage zu geben.
Dr.

HE .Y R I D E RE G _\"I ER, .. Fitrste11gunst''
Herrl! 'i:'OII Cala11dof". Bruns\'erlag. ).finden.

1111d

.. Die

.:::t,•icfache Liebt• des

DerBrunsverlag hat einmal flir die deut ·che Literatur eine ).fi-:,ion erfüllt. indem
er das Gesamt\\"erk \'On Baudelaire in guter Ueber etzung \'ermittelte. Aber \\"ie
alle nur auf \ 'ornehmheit aufgebauten \'erlage, hatte der Brunsverlag den Fehler
der Einseitigkeit: er blieb im französischen Symbolismu - stecken. Die Z\\·ei
Romane \'On Regnier sind fi.ir Deutschland um 30 Jahre zu spät gekommen. Die
Romane \Yirken \Yie eine Lektüre für al tmodi. eh gebliebene, feine alte Fräuleinder "K'ormandie.
Emsci.

TiER JI .-:1. X .Y S TE P 1! A X I, Gr11.tdfrageu d~·s .\[ltsikl!örcns. \'erlag Breitk opf & Härte!. Leipzig.
Da- Grundproblem dieses Buches läßt sich auf die F ormel bringen : ).[usikhören
bedeutet :tkti\'e;; ).futschaffen. , tephani geht aus \'On dem Zeitalter der Khssik
mit seinem Genießen erdenwüchsigen Klanglebens und kommt iiber die Polyphonie Bach- zur modernen Polytonalität. So wie \Yir in unserem übrigen Erleben
die Umwelt umschaffen. hören \\'ir zunächst mit dem \\'illen. er~ t dann mit dem
Ohr. Deshalb sind wir imstande, die Einzelklänge im inne ihre musiblischen
Zu. ammenhang bis zu kleinen Bruchteilen eines Ganztons umzuwerten. RelatiYität unseres inneren Gehör \\'ird im Zeitalter der Relativität ausgesprochen und
nachgewie en. Dieses Buch deutet in die Zukunft.
B. B.

Neue Novellenbücher aus dem Propyläen-Verlag.
Die Reihe der klein en "Propylä<'n-Bi.tcher" \Yird mit fünf Rinden \YicdcJ
aufgenommen, die wesentltche Gaben junger Dichtung umfas;;cn. Leonharri
Frauks Erzählung ,.Karl und r\nna'' _childc rt den KrieO'sgeiangen en, dem
aus der maßlosen ehnsucht ths Bild eine r Frau auLteigt, so daß er sie erschleichen und be itzen muß se ltsamer K.ameradscha ft sd iebstah!, gerechtfertigt durch die einfache Größe seiner Liebe. "Cnvergeßlich ist die Frauengestalt, die _ich ,·on dem Hintergrunde des Arbeiterhauses abhebt. Carl
Zuckmaycr sch reibt von Tieren, \'Oll \\'ach stum, auch die ~len chen seiner
Geschichten führen im wesentlichen ein athmo phärisches Dasein.
Farl)e
und Puls des animali~chen Leb ens schaffe n den viclfälti O"en Bege~benheiten
eine eigenartig erregende und anziehende \Yirkung. H ertha vo11 Geblwrdt,
ein neuer X ame, wird sich mit den Z\Yei X m·ellen des Bandes "Das ingende
Knöch lein" rasch einprägen. Eine nicht gewöhnli che Gestaltung kraft bringt
den kühnen Stoff, die scharf gesehenen Gestalten aus dem "Cmkreis einer
\Viener Kartenschlägerin wie das \\'ese n einer Künstlersfrau nahe.
H'illi
Seidel liefert eine seh r "·itzige Typenschilderung aus l\lünchen mit _piritisti schem Beiwerk "Alarm im Jen se its". Schließlich sind die sieben X ovellen
von H cinrich JI an11, unter dem Gesichtspunkt und Titel "Abrechnungen" zus~ mmengefaßt, wieder sehr schön zu lesen.
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Juan Gris

Arlcquin assis

DARGIN ALlEN
Davis-Cup : Tennismatch Landmann-Klei nschroth (Heini) (Deutschland):.
Raymond-Condon ( 3üdafrika).
Szene: erste Reihe, Korb sessel, Dialog zwischen zwei deut ch en Spielennnen.
"5 : 2 für Deutschland."
"Jetzt müssen sie es machen!"
"Match ball !"
"Der Heini muß mehr ans Netz, flüster' es ihm zu!"
"Um Gottes w il len nicht, das macht ih n nervös."
"Südafr ika holt auf, 5 : 3."
,,Siehst du, jetzt fangen die an! Immer so!"
( Südafrika schlägt out) : "Ich danke dir, mein Süßer! 5 : 4."
"Laufen kann der Landmann!"
"Immer in die Mitte, wunderbar! Das sind die schwersten!"
" •e, ne, Heiniehen - "
"Ei schade!"
"Sie dürfen dem Condon nichts zuwerfen, ich würde dem Condon me
etwas zuwerfen, nie machen die 'nen Doppelfehler !"
"Das gibt's nicht in S üd afrika. Das wissen die gar n icht, was 'n Doppelfeh ler ist."
"Dem Landmann gelingt nichts mehr."
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Ein Herr, früher Engländer - Strichwächter - , fällt auf durch seine
großartige Verschlafenheit und zugleich eminente Wachsamkeit, mit der er
wie ein bissiger Köter auf die Außenlinie bohrt, die er zu bewachen hat.
Kaum ist ein Ball drüber, bellt er auch schon: "aus!"
"Der Landmann wird nicht noch mal aufgestellt."
K lcinschroth smasht einen Ball.
(Entzückt): ,,Sieh mal, tlen Heini, sieh mal das kleine Kerlchen, wenn der
smasht, ist der Ball tot, Landmann
tött>t nicht!"
(Kalt): "Der Landmann kann
ja nicht gewinnen, der läßt sich ja
von Kozeluh nichts sagen. Kaes
(Trainer des Blau-Weiß-Clubs) hat
auch gesagt:
,Der kann nich gewinne, der läßt
sich ja nicht von mir masseere."'
"Ei wei, ei wei, warum denn
nicht die einfachsten Bälle?!"
"Bravo, Heinichen, ach Heiniehen, mach 'nen Satz, ganz alle in
einen, ganz allein!"
"Aber Landmännchen !"
"Ach was, ist kein Landmännchen!"
"Aber Heinichen, Spitzmäuschen,
das war ja schlimm, das hat er verkorkst!, ist aus, ganz aus!"
"Out!"
"Ich danke dir Raymond! Aber
der Kerl besteht nur a us Energie
und Gehirn! Einstand, deuce !"
"Ach, ist das entsetzli ch, jetzt
führen die sch on wieder mit einem
Rudolf Cross mann
Tilden
Punkt!"
"Ist doch!" (Wütend): "Der Landmann tötet den Ball nicht - geht weiter,
d e r hat <.tw.:h kcim~ n S chnitt, der cuttet nicht."
"Sage ich doch immer; er blüht nicht!"
"Aber Heini blüht."
"Ob der blüht!"
"\Veit drübe r rau s ! Der hätte mich beinah ins Gesicht geschlagen."
"Dein Hut ist aber auch zu groß."
" Können s ie nicht mal 5 : 3 machen, die Affen?!"
"(Zu Raymond) Süßer, mach doch mal 'nen Doppelfehler!"
" K ennen di e gar nicht, unbekannt in Südafrika."
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Photo E. Bieber

Chamberlin und Levine: "Immer noch unterschreiben?"

Photo Suse Byk

Der Erstgeborene von Frau Baronin Schey (Else Ecker s,berg)

Berliner Tennis-Tournam~nt$

Jan Kozeluh

Tilden und Froitzheim

Inna Kallmayer und Jan Kozeluh

Tilden's Back

Berliner Tennts-Tournaments

Kronprinz und Kronprinzessin

Rot-Weiß

Photo Pcrschkc

Der Boxer Max Schmeling, der erste deutsche Europameister

Photo Kuipers, Paris

Der J u<iomeister 6. Grades, Prof. Ai da aus Tokio

"Aber Landmann, In den Ball hineingehen, h obbi, hobbi, h-i-n- ei-n! ! Wie oft hat der Kozel uh das gesagt! "

hinein,

"Der Landmann geht nie auf den Ball los, läßt ihn rankommen, aber laufen
kann er! Gott, der Unglücksmensch! Jetzt muß er den wieder einholen !
Kinder, es ist ein Trauerspiel! Es ist vom Schicksal bestimmt."
""'vVas heißt Schicksal! Die s ind einfach besser. Die sind besser eingespielt
als Tilden-Hunter. - Nie geschlagen, und wie der richtig voliert! \ Vie die
Boumann! Geht sie vor?"
"Wenn sie kann. Hält das Racket wie'n Mann."
" 40: IS."

.,Uff, das war der entschei dende Ball, das war die Chance, jetzt ist s1e
\'O rbei."
" Das fünftemal Einstand, ich kann nicht mehr."
" Das sechstemal Einstand, Kinder, es ist nicht wahr."
"Das war die letzte Chance!

Jetzt bloß nach Hause und zu Bett!"

"Grete, ich guck nicht mehr hin, ich guck auf deine Schuhe! FabelhJ.ft
mit den schwarzen Punkten auf dem Weiß."
Kleinschroth schlägt schwierigen Ball, den Raymond verfehlt.
" Bravo, Heini, Donnerwetter, ist ja ' n Raffineßchen, der H ei ni! "
"Märchenhaft."
"Vorbei, die können es nicht! Ist 'ne Nervenfrage. Der Landmann hat
den besten Trainer der Welt und will nicht lernen."
" Heini, Heini! Aber Spitzmäuschen! Ist zu klein für den hohen Ball, kann
nicht mehr wachsen."
" lch kann nicht mehr hinsehen, ich werde immer elender."
" Der erste Doppelfehler bei den Südafrikanern, der erste!! Das sind ja
richtige Menschen! "
" Paß auf, I I : 9 gew innen die Deutschen, ich habe prophetischen Blick."
"Verflucht, hat der 'n Dusel, der kleine Raymono!" - "Weil sie keine
Nerven haben. Nur Leute ohne Nerven haben Dusel."
"Süßer Condon, mach 'nen Doppelfehler, süßer Afrikaner! "
Drei Match. "Pause"?
"Ausgeschlossen, niemals bei Doppel! Weite r."
"Weißt du, warum die sonen Dusel haben?"
Weil das Glückshundehen da seitwärts am Netz sitzt und dran riecht."
""5 : I für die Südafrikaner. Jetzt kommt's drauf an, wenn die's j etzt n icht
kriegen, hat's geklingelt!"
"Können nicht mehr, erschossen."
"Paß auf, der H eini macht den Punkt, ich ri ech's."
"Du riechst verkehrt."
"Ach, du meine Güte! Kinder, ist das ein Elend! Zum Weinen, ich geh
zu Bett.
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Le Fran<;ais tel qu'on le parle

a Berlin

Madame,
Je vais vous faire u n p r o p o s : nous· 1rons da n s u n 1 o c a 1 ou i1 y a
beaucoup de « cocottes ».
A moins que j e ne vous emmene d a n s u n e s o c i e t e.
Excusez moi, 1 e s v o c ab 1 es me m a nquent pour vous parler. J'ai oublie
t out mon Fran~ais. Et aussi 1 a g r a m m a t i c est si diffici1e!
~Iais vraiment, j e s u i SI r a V i s e de vous.
Il faut vous dire que je ne suis pas e n t h o u s i a s t i q u e d e 1 a
Prussie. Jene suis ni nationa1istique ni chauviniste. Et je
suis pour Ia societe c o m m u n i s t i q u e et contre 1a societe c a p i t a 1 i s t i q u e qui deve1oppe Je sentiment in d i v i du a 1 i s t i q u e des enfants.
Je suis atheiste et jene suis• pas mora1ique.
E n art 1 je suis n a tu r a 1 ist i q u e. Et, dans 1a vie, Je ne su1 s m
a n i m a 1 e s q u e , ni m a t e r i a 1 i s t i q u e , ni s a d i S· t e.
Et je n 1 a i pas « une philosophie » de snob i st e.
Je trouve ce1a trop i d i o t i q u e.
Tout cela n'est pas purement t h e o r e t i q u e !
Et pas davantage pr o t e s t an t i q u e !
E tes vous c o c a 1 n i s t e ou m o r p h i n i s t e ?
Ah Madame! Je parle v o 1 o n t i er e m e n t avec vous de tous « c es
p r 0 b 1 e m e S » parce que V 0 U S• e t e S U n h 0 m m e 0 b j e C t i V i S t e
comme moi, et non sub j e c t i v i s t e.
Vous comprenez t o u s : vous etes tres « prudente » ( intelligente) .
Je vous g r a t u 1 e.
J'aimcra is vous entretenir de mes affaires p r i v a t es : j 'ai eu beaucoup
de difficu1tes f inan c i e 11 es 1 mais 1 h eureusement, j 'ai un grand nombre
1
de c o n n e c t i o n s et M o n S• i e u r 1 e p r o f e s s e u r m a fait des
o f f e r t s : i1 veut t r a v a i 11 e r e n s e m b 1 e a v e c m o i.
1
\Ia femme etait tres fachee que je travaille avec lui : elle m a f ait u n
grand spectac l e!
Je voudrais bien aller me promener a u p a y s (a Ia campagne) avec ,·ous.
J a i e C 0 ll t e qu'i1 y a b e a ll C 0 U p d e $ h o m m e s qui f ont des
sports : C est un besoin p h y s i c a 1.
\I a d a m e 1 a D o c t e u r X est morte. J'ai ete faire u n e v i s i t e d e
t r i s t es s e a 1 e u r mari.
Connaissez-vous « le poete » B? I 1 t r a V a i 1 1 e t r es s e V e r e.
Je n'aime pas quand o n t r a v a i ll e 1 o ur d e; c'est e nnuyant. J'aime
quand 0 11 t J' a V a i JJ e J e g e f.
« C'est ma philosophie » !
Connaissez-vous le c r i t i c i e n X? Il a beaucoup de p 1 a t e s de
gramoph one. Et des 1ivres avec des d e d i c a t i o n .s.
Il a une grande influence c u 1 tu r e I I e.
Je s u 1 s e t e chez lui . Mais il y avait s i b e a u c o u p de gens que j e
m ' e n s u i s a 1 I e.
I

1

Geo rge Grosz

Etes-vous m u s i c a 1 e ? C'est le p r in c i p i e 1.
J'attends c e q u'o n m 'appelle, et j 'irai voir s i l'eau b o u i 11 e.
Hier soi r j 'ai eu beaucoup de « chagrin » ( desagrements ), l'e1ectricite ne
marchait pas chez moi.
:\Ir. X est d r 6 1 a t i q u e. 1\i e. X est s ans c h a q u e qualite et s ans
c h a q u e beaute.
X eanmoins ell e a un e g rande i n f I u e n c e e r o t i q u e.
} e sui s heureux d'aller a I e r esta u r an t.
J ' a i d u s o i f . N ous m a n g e r o n s d e s d e 1 i c a t e s s e s et u n e
p 1 a t e de 1egumes.
Comment ~ a g o u t e ? c; a g o u t e b o n ?
Ah! 1 es v o c ab 1 es me manquent.
J'ai oub1ie t o u s.
Y ous voulez t o u s entendre.
\-ous allez b o n ?
A u m o m e n t tout va b o n.
A h Madame ! Ne riez pas! Ne me prenez pas comme e x p e r im e n t e.
C'est c r im in a 1 i s t e. Ne sui s-j e qu 'un m a t e r i a 1 pour vos articles!
Je n'aime pas vos moeur,s j o ur n a 1 i s t i q u es. Vous etes s ans c h a q u e
indu1gence! Je ne veux pas avoir u n e d i s p u tat i o n avec vous, ma1s Je
dois ,·ous dire que j e s ui s offe n clu.
Pourquoi n e faites-vous pas 1 a c o r r e c tu r e de mes fautes?
<< Je vous sa lu e.»

.1.
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Monsieur,
Je ne fais pas « Ia correcture » de vos fautes, parce que j 'aime infiniment
votre fa<;on de parler le Fran<;ais.
Vous introduisez dans Ia Iangue Fran<;aise un element de fantai s ie qn1
m'enchante.
Mon oreille est arrivee a un tel degre de perversite que je trouYe sans
saveur le Iangage approuv e par l'Acadcmie.
J e trouve que vous exprimez votre pensee d'une fa<;on plus forte que j e ne
saurais Ie faire Iorsque vous me dites : « c'cst trop idiotique! »
Je trouve votre Iangage plus plastique que l e mien lorsque vous m 'entretenel
du film « naturalistique » et de vos idees « moraliques ».
l1 me semble que c'est beaucoup plus amusant d'etre « animalesque » que
d'etre « animal ».
Et beaucoup moins ennuyeux de faire « une vis ite de tristesses » que de faire
« une visite de condoleance ».
Et d'etre « prudente » que d'ctre « intelligente ».
Et beaucoup plus dröle d'etre « drölatique » que d'etre « dröle » .
Et si ravissant que vous soyez « ravi se » de moi!
« Je vous salue. »

A Berlin on discute « des problemes ».
Chacun dit quelle est « sa philosophie ».
Certains d'entre eux sont tres « differencies » •
. . . C'est leur « complexe ».
A Berlin, ces Messieurs vont a des « conferences » de Ia meme fa\on que
ces messieurs, a Paris, vont a des diners d'affaires.
L'atmosphere est tres « erotique ».
«Je vous salue».
J eann e Bailhaclze.
Ich biete Ihnen Einheirat in: Speditionsgeschäft, Dame 24 Jahre; MöbelFabrik, Dame 25 Jahre; Restaurant, Dame 26 Jahre; Pensionat, Dame 26
Jahre; Hof (6 Pferde), Dame 28 Jahre; Herrengarderoben-Haus, Dame
30 Jahre; Spirituosen-Fabrik, Dame 28 Jahre; Modesalon, Dame 33 Jahre;
Stellmacherei, Dame 34 Jahre; Tageszeitung, Dame 34 Jahre; Export-Geschäft, Dame 35 Jahre mit r5o ooo M. Vermögen; Hotel, Dame 38 Jahre;
Marschhof (9 Pferde), Dame 40 Jahre; Restaurant. Dame 45 Jahre; Drogerie, Dame 46 Jahre; Kaffeehaus, Dame 47 Jahre; Restaurant, Dame
48 Jahre; Hotel, Dame 48 Jahre; Hotel, Dame 49 Jahre ; Dame mit go ooo
Mark Vermögen usw. Näheres durch Fritz Dunkler. Erstes und größtes Institut, Kurzestraße 123, Hochparterre. Sprechzeit I I - I , s-8 Uhr.
(Hamb11rger Fremdeublatt.)
Unser diesjähriges Kind ist heute angekommen und heißt Paul Gert
Dies melden hocherfreut Hans H. und Frau Maria, geb. Vl. , Köln.

Judo-Weltmeister Prof. H . Aida.
Die "T imes" schreibt : "Professor Aida ist unzweifelhaft der
erfolgreichste Judoist der Welt, und kein Weißer kann ihm oder
seinen Schülern länger als 30 Sekunden vViderstand leisten."
Prof. H . A ida selbst sch reibt an Baronin \ Völlwart Wesendonck: "Dear
Baroness , S ie wün chen etwas übe r J udo und meinen Auftr ag, E uropa m it
diesem, von P rof. Kano, dem P r äsidenten von Kodokwan, begr ündeten System
des vervollkom'm neten !i~t-fitsu bek anntzumachen, zu hören.
Ich b in ha lb offiziell von K odokwan als einziger Vertreter di eses Systems
nach Europa g es chickt ·w orden. l\1i r sind für J udo sechs G rade verl iehen
worden, das h eißt, man erklärt mi ch als einen "großen Champion" . Aber eigentliche Ch ampions g ibt es j a bei uns in
Jap an, wo es keine Matches zur Feststellung der Me is terschaften im europäischen S inne gibt, nicht . VVer f i.inf
Gr ade und darüber hat, ni mmt an d en
öffentl ichen Turn ieren nicht mehr teil ;
für die I n h aber von v ier Grade n u nd
darun ter finden Turniere sechs- bis
achtma l j ährlich statt. J apan h at für
diese Dinge ein gan z a nde res System a ls
E u ropa. In E u ropa h abe ich nirgends
so g roße un d bedeuten de Schulen fü r
Boxen, R ingen ode r Fechten kennenge lernt, w ie unse r Kodokwan es für Judo
ist. Und unser e g roßen j apanischen
Champions s ind ausnahmslos aus K odok''"an h er vorgegangen und g ehören ihm
a n. S ie üb en fa st t ägli ch und studieren
und trainieren an- und miteinander. E s
H . Bieling
gibt da keine geh eime Vorbereitung zu
Turnieren un d keine R eklame. E s g ibt eben Turn iere im europäisch en Sinne
g ar ni cht, bei den en das Publikum entscheidet, ·wer be,sser und stä rker ist.
\ Vährend die europä ischen Boxer und Rin ger ihren Sport für Geld ausüben,
studier en wi r Japaner unse ren Sport zu unser em eigen en V ergnügen und der
Kunst wegen. U nd ich b in s ich er, daß, we r v ier Gra de in Judo erhalten hat,
j eden europ ä isch en Champion bes iegen kann. I ch selbs t ha'be, seitdem ich
Japan verließ, ke inen Gegner g etroffen, der den K ampf mit mir hätte aufne hmen können; daher k ann ich nicht von " W eltmeisterschaft" sprech en. Aber
komisch e Leute h aben mich so genannt. Richtiger wär e es vielleicht, m ich
( \Yie ein ige eng lische Zeitschrift en ) den erfolg reichsten Judo-Champion der
\ Velt zu nennen. Das ist alles ...
Ihr ergebener
H . A ida.
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Briefe an einen Zirkusdirektor.
Geehrter Herr Direktor. Dorch zu viele Schwierigkeiten, um mit die von
Ihnen gekannte meine Braut, zu heiraten, muste ich alle Geschäfte aufgeben.
Jetzt bin ich in Paris mtt neue Familie von mir -- meine Frau un d
Schwegermutter, - vorhier Frl. und Fr. Knaak - und eine uns geburnc
Dochter von 2X Monate.
Ich wollte Sie fragen, ob Sie mir helfen wollen , für Ihnen eine sehr gute
Truppe, wie Sie es haben wollen, wteder ausstellen?
Wenn die Truppe in America war nicht ganz gut, war es nur wegen den1
anderen Kolegen.
Er hat immer die Kolegen sein wei se überzeugt.
Ich verbleibe mit Hochachtung Ihr ergebener H adj B1'ahim Ben S.aid.
Herrn Direktor Hans Stosch-Sarrasani. Ich offeriere Ihnen meine Arbeit.
Meine Frau Tscherkcsen Voltige af Direktions Pferd. und gute Luftnumer
Transformation gengenden am Haltz Lira und zum schlus Looping the Loop.
Fille gipsehe Kos.tume.
Und ich August fir gantzen abend Antres und Riprisen. Hage rooo 1\Iark
per Monot. Tarif Fortrag ab Sofort frei.
Hochachtungsfall
J att und Anvisa Richter.
Monsieur le Directeur du cirque Sarrasani. Monsieur, ayant lu dans la
Noite que vous aviez besoin d'une femme pour prendre soin de la menagerie
je veux vous offrir mes s·ervices. J'ai a Paris travaille dans les parcs d'amusements et je suis süre de vous satisfaire. ·Je ne demande rien prenez moi a
l'essai tout ce qui peut m'arrivee de pire et d'etre devore et je suis bien certaine que cela ne m'arrivera pas. En deux mots je vous explique ma situation,
je suis s·eule au monde. Je suis n ee a Ju j ny Republique Argentine, j 'ai
33 ans. Je vais faire 34 au mois de Decembre. J'ai de la force et du courage,
mais malheureusement pas de chance. J'ai deja couru un peu le monde, je
parle lis ecris 3 langues differentes, Anglais, Francais et Portugais. J'ai dans
l'idee que je pourrais vous etre utile de rester toujours. a la meme place. <;a
m'agace. On dirait que je suis nee saltimbanque. Je dois vous aviser pour
etre franche car malgre qu'il en coüte un peu il faut dire la verite, que mon
unique occupation pour le moment est de faire ce qu'on appelle vulgairement
une filie de joie mais croyez bien que le nom n'est pas appoprie a la fonction ,
fille de larmes serait mieux. Enfin, Monsieur le Dirtcteur, je me propose
et vous avez de dispos·e, je n'ai de campte a rendre a personne car comme j'ai
deja dis plus haut je suis seule au monde. Je suis plutöt grosse que maigre
mais avec un bon regime je perds ce que j 'ai de trop . ]'ai lu dans le journal
que vous etiez un homme tres bon. <;a me donne le courage de vous adressez
ces quelques lignes. De vive voix je pourrais vous donner tous les renseignements convenables. Je n'ai rien en fait de vetements ou d'argent mais je sais
coudre moi-meme mes effets.
Esperant que vous voudrez bien me prendre en consideration agreez ~f o nsieur mes meilleurs salutations.
Bertha L eonan-age,
98, Ru e Baura Aranjo, Rio de la11 ciro.
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Das Ekel von Capri.
Von P aul M organ
'vVer jema ls in Capri war, kennt es. Es vergällt einem den Aufenthalt
auf diesem herrlichen Fleck Erde. Es ist aufdringlicher als die blaue Grotte,
deren überwältigender Anblick ohnehin durch die vielen "Ah !"-, "Oh !"., 'vVonderful! ''-Ausbrüche der Reisenden schon genügend beeinträchtigt wird.
Das Ekel von Ca pri . . . einen Augenblick, Sie werden gleich d'raufkommen,
\Yas ich meine.
Man steigt ans Ufer und fährt nach dem oberen Teil der Insel. Der Fahrstuhl speit die Fremdlinge aller Herren Länder auf den Hafenplatz. Das Herz
klopft .. . das Auge weitet sich ... da: was ist das? Breitspurig, affektiert,
aufdringlich bläht sich eine gewollt malerische Erscheinung vor dir; ein Kerl
mit einem scheußlichen weißen Fußsack im Gesicht, neckisch bis zum Nabel
dekolletiert, eine niederträchtig rote Mütze in penetranter Absichtlichkelt
möglichst nonchalant aufgestülpt, eine lange Pfeife, wie sie sonst kein anderer
l\I ensch auf der Welt raucht, im stets lächelnden Maul . .. es ist "Pescatore
Spada·r o" , die "Type'' von Capri! Seit Jahrzehnten fallen alle Touristen auf
ihn ' rein . Er stolziert wie ein Pfau umher, stellt sich in den Weg, blickt,
malerisch an eine Balust rade gelehnt, gegen das Meer und schielt dabei listig
na ch den gezückten Kodaks. Das ist nämlich sein Beruf: sich Photographieren
lassen!! Jeder richtet das Objektiv auf ihn und schenkt ihm dann etwas, bevorzugten Dummköpfen gibt er auch sein Autogramm auf das Bild. Dafür hat
er allerdings einen besonderen Tarif. In allen Schaufenstern Capris, in jeder
Verkaufsbude ... überall dieser gräßliche Vollbart. In Oel, Aquarell und Pastell, auf 1\1 uscheln, Federhaltern, Aschbechern, Schachteln, Tintenfässern ...
immer und immer wieder: "il pescatore"!! Kein J\I ann in ganz Italien geht so
läppisch angezogen wie er, kein Italiener trägt eine so schreiende rote Mütze,
keiner so ein Maskenballhemd und solche Theaterhosen. Er ist das personifizierte " \11/ie-sich-der-kleine-Moritz-Capri-vorstellt". Er tut nichts, arbeitet
nichts, nichts, nichts ... den ganzen lieben Tag lungert er im Hafen herum,
läßt s ich photographieren und neppt ...
Meine Frau ist eine leidenschaftliche Kodak-Knipserin. Sie ärgerte sich
grün und blau, denn jedesmal, wenn sie ein schönes Motiv gefunden hatte ...
bums, da stand schon wieder mitten im Sucher : das Ekel! Sie wird immer
tückischer. Hält den Apparat gegen den Bart ... er stellt sich siegesgewiß und
kokett in Positur ... aber im letzten Moment dreht sie sich nach einer anderen
Richtung·. Tagelang macht sie das ... il pescatore beginnt s ich zu ärgern. Ein
stummer Kampf ist entbrannt, aus dem schli eßl ich meine Frau als Siegerin
hervorgeht. Er weicht ihr brummend aus, murmelt Flüche, wenn er sie von
weitem kommen sieht. Als wir von Capri abfuhren, hatte sie vier Dutzend
Aufnahmen gemacht und auf keiner einzigen war das Ekel von Capri zu sehen!
Ha!! ...
Der Portier des Hotel Cocumella 111 Sorrent schrieb un s zum neuen Jahre
e ine Postkarte mit den besten Wünschen und der Frage, wann wir wiederkämen. Die Karte haben wir wütend weggeschleudert. Sie zeigte: das Ekel--
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Katzenausstellung. "Me in Name ist M ulili-Maus, ich bin der Liebling
der Familie."- "Ich habe ein Ringelschwänzchen ; mein Name ist Lumpenliese!."
Wäre die Ausstellung in einem Garten, so ständen allenthalben töne rne
Zwerge und Glaszierkugeln. Hier ist jeder einzelne Käfig ein trautes Heim.
Mit allerliebsten Blümchengardinen. ] edes Kätzchen hat sein klein Häuschen, es fehlt nicht an Glückspilzen und Schlummerrollen. - Der erfüllte
Wunschtraum des Kleinbürgers. Die Katze das heilige Tier des Laubenkolonisten.
Und eines Tages fällt das Li cht
der g roße n \Velt in den Laden:
E1-ste l nteruationale Katzeuausstellung. Schnully s itzt in einem
öffentlichen Saal. Ihm zu Häupten
schweben aus Stukkaturträumen
Putten . Die H erren vom Ehrenkomitee tragen Erkennungsmedaillen, die Damen vom Aussc~uß
verkaufen reizende Spiegelchen,
Gummikätzlein und andere Säc helchen. Schnully ist mit einer X ummer versehen und katalogisiert, als
sei er aus Terrakotta. Die Familie
sitzt wechselweis auf dem Stuhl
neben Schnully. Man hat ihm ein
Bärehen und eine Kinderklapper
mitgegeben, wie einem lieben Toten
ins Grab. Auch kann man Handtasche
und Kaffeeflasche
zu
H. Szalit
Schnully hineinstellen; zur Bequemlichkeit trägt man Leisetrete r.
- \Vieviel gibt es zu beantworten! Die Herrschaften können nicht genug
fragen . Fünf Tage im Mittelpunkt der Großstadt, 1m Brennpunkt des Interesses. Es gilt, diese Tage festlich zu begehen.
Der Kunstwille des Kleinbürgers ruht nicht. Es ist nicht damit getan,
daß er sein Katzenwerk in die Oeffentlichkeit setzt, im Interesse der Rassenforschung, der Ordnung halber, gleichsam (" Eigener Import aus Siam . Eingetragen im Schutzbuch. X. , Regierungsrat a. D.), - für den Kleinbürger
fordert dieser Schritt in die Oeffentlichkeit ein Zeremoniell, wie jeder Akt
von unirdischem Gehalt. Derselbe Stil, der die Babydecken mit Blümchen
und Schleifehen benäht, der in die Grabsteine Medaillons mit gläsernen Vergi.f3meinnicht einlä.f3t, schlingt hier papierne Heckenrosenranken durchs
Gitter, taucht den ganzen Käfig in violette oder rosa Beleuchtung. Er schafft
Namen, die, wie die Ausschmückung der Käfige, den Wunsch nach der
gro.f3en, vo n ] upiterlam pen erhellten Welt be zeugen . "Axel von der hohen
Lilie", "Schöne Strandnixe", " Prinzess in Schöne \'On Siam".

I

54 2

Photo C. l\Ioffat u. 0. \\'yndham

Zita Jungman a.Js R omeo

D

r

e

Lord T weetmouth, E arl of Sefton und Mr. Montague machen \Vitze

D ie Buchmacher

Hamburger Zimmer er auf der W anderschaft

R~rl in ,

H an s vun M ar ccs, Die Rast am \Vald es ra nd.

1863

Galer ie Carl Xi colai

r

Photo G raudenz

Auto-Re nnen m Atlantic City

,. . ,,,,

' •11 t • •

/

'1

Fox P h oto
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Diese Katzen sind nicht mittelmäßig. Sie sind ausgewählt vor vielen.
Ihre Fähigkeiten übersteigen die anderer Katzen; der Besitzer, Urheber des
Wunders, fühlt sich berufen, es zu verkünden: "Kommt auf den Pfiff seines
Herrn und kann apportieren." - "Springt über den Stock, gibt Pfötchen,
öffnet sich die Tür." - "Kann schön bitten und bringt einen Papierball,
wenn er ihm geworfen wird." Einigen Katzenzüchtern ist es gelungen, die Natur zu regulieren. Katzen,
dem heutigen Stand ihrer Ras se nach, andere Tiere mordend und essend, sind
auf ihre paradiesische Beschaffenheit zurückgeführt, sanft und mit Pflanzlichem zufrieden. "Unser Goldkerl lebt mit Kanarienvögeln, Buchfink, Hänfling, Grasmücke und Rotkehlchen zusammen. Mit auszustellen ist aus anderen
Gründen nicht möglich." Fünf Tage des Glanzes, fünf hohe Tage. Zuschauer aus allen Bereichen,
Bilder und Aufsätze in allen Zeitungen. Am sechsten Tag werden die
Heckenrosenzweige und Blümchengardinen abgenommen.
Und eine Woche später liegt Schnully in der Sofaecke hinter dem Laden.
An der Wand hängt, unter Glas, ein Diplom, vom Preisrichterkollegium
unterzeichnet. Und daneben, im Vergißmeinnichtrahmen, eine Photographie:
Schnully, auf seidenem Kissen, in geschmücktem Käfig.
M arianne Kamnitzer-M arschak.
Testament. Der kürzlich verstorbene Advokat Charles M iller in Toronto
(Canada) hat folgende Legate te-stamentarisch festgesetzt:
Dem Oberstaatsanwalt, einem erbitterten Feind jeder Wette, 40 Prozent
der Anteile des ] ockeiklubs in Toronto.
Einem Senator aus Toronto, der Vorkämpfer für die Trockenlegung
Amerikas gewesen war, ein Paket Brauereiaktien.
Zu Testamentsvollstreckern ernannte er zwei Kollegen , die sich haßten wie
die Pest.
Den Rest seines Vermögens vermachte er Miß Wanterton, die ihn zum
glücklichsten Menschen ~emacht hatte, weil sie vor 20 ] ahren seine Hand
zurückwie·s.
Canadian Reviews.
Todkrank. Der berühmte Chirurg Lord Joseph Lister (1827-1912)
wurde eines Nachts zu einem sehr· reichen Mann gerufen. Der empfing den aus
dem ersten Schlaf gerissenen Chirurgen mit vielen Seufzern und den Worten:
"Ach, Herr Doktor, mir geht es sehr schlimm, ich glaube, ich sterbe."
Lord Lister untersucht den Kranken und sagt schließlich unbarmherzig:
Haben Sie schon Ihr Testament gemacht?"
" "Nein," erwiderte erbleichend der Patient, "Sie glauben
also ... "
"\Vie heißt Ihr Notar?"
"
"M. X. Aber lieber Herr Doktor
"Lassen Sie ihn rufen."
"Aber ich bitte Sie, Herr Doktor, ich bin doch noch so jung!"
Lassen Sie ihn rufen und auch Ihren Vater und Ihre beiden Söhne."
"
"Also muß ich sterben?"
"Nein, aber ich will nicht der einzige Dummkopf sein, den Sie heute nacht
( Eingesandt von Draco.)
aus den Federn gejagt haben."
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Die neue Galerie Flechtheim in Berlin.
Der Umbau lnt das früher aus '''enigen dunkl en Zimmern bestehende
Lokal am Lützowufer erhellt und mehr als verdoppelt, und jetzt trägt es den
Titel Galerie mit Recht. Das Galeriehafte gehört nun einmal zum Berliner
Geschäft. Pariser Kunsthändler wie Vollard, de r in der Rue Laffitte in einem
einzigen Raum vom Umfang einer bescheidenen Epicerie mit zwei Küchenstühlen als Mobil iar und mit einer verwahrlosten Bonne als Personal seinen
Handel trieb, einen Handel, der lange Ze it die ganze Produktion der Cezanne,
Gauguin, MaiHol und viele andere bedeutsame We rke unter die Leute, will
sagen in alle Länder brachte, sind in Berlin undenkbar, und daraus ließen sich
manche Schlüsse auf d1e psychologischen Unterschiede zwischen dem Berliner
und dem Pariser Liebhaber gewinnen. Unter den großen deutschen Händlern
bi ldete Flechthe1m bisher eine Brücke zu der sch einbar voraussetzungslosen,
in Wirkl ichkeit voraussetzungsreichen Pariser Art, und der Umbau des
Architekten Mahlberg hat diese Nuance beibehalten. Kein Luxu s, helle, angenehme Wandbekleidung, Seitenlicht. Das andere müssen die Bilder besorgen.
Aüch die Ausstellung, mit der soeben das neue Haus eingeweiht wurde, deutet
nach Paris., und zwar nicht nur mit den Namen der Künstler. Flechtheim hat
alle ihm erreichbaren Improvisationen Cezannes in Aquarell und Zeichnung
zusammengestellt, über sechz ig Blätter aus deutschem und französischem
Besitz, und obwohl gerade a us Berlin einige von der Konkurrenz besetz te,
besonde:-s typische Aquarell e fehlen, genügt die Auswahl reichlich, um in die
Intimität des großen Wirklichkeitskünders ein zuführen, der in dieser Materie
wohl nicht die überwältigende Statik und P racht se iner Gemälde erreicht,
aber die geheimsten Mittel seiner Realisierung sehen läßt. In den relativ
vollendeten Aquarellen, z. B. in den beiden kleinen Blättern mit Gruppen
nackter Männer, die von der Familie Renoir beigesteuert wurden, spürt man
das Element dieser Kunst, und die verlockende Farbe, die allein schon den
Zauber genügend erklärt, verfüh rt den Betrachter, das E lement im Dekorativen
zu such en. Aber in viel summarisch eren Andeutungen fast ohne Farbe und
jedenfalls ohne Palette, in denen das Aquarell dem Bleistift kaum merkbare
Akzente hinzufügt, bleibt dieselbe Art von Schwing ung wirksam und erzielt
mit dem Nichts von Materie beschwingte Farbigkeit. Manchmal erkennt man
kaum den Baum, das Haus, den Umr iß des Berges, und dabei fühlt sich das
Auge tm Bann einer ganz gesicherten Riumlichke it und spürt die Atmosphäre
um den Baum, das Haus und über dem Gebirge. U nter den Blättern stehen
ein paar der besten Bronzen von Degas.
Im Empfangsraum begrüßt den Besucher die Arlesienne von van Gogh;
nicht eine der Varianten gleichen Titels, sondern das berühmte Hauptwerk im
Besitz der Frau Marie Anne von Goldschm idt-Rothsch ild, mit dem unnachahmlichen goldgelben Grund und dem Stilleben aus Schi rm und Handschuhen auf
dem Tisch, ein Bildnis, in dem sich Okzident und Orient begegnen, der stärkste
persönliche Ausdruck eines Menschen unserer Zone und Zeit und die hieratische Pracht eines Sharaku.
In dem neuen Saal am Ende de r Flucht: l\I unch und meist jüngere Franzosen und die Deutschen, die zum Hause gehören, H ofer, \Ve iß, Levy, die
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Sintenis, Fiori und andere. \Vie ich hörte, kommt nächstens .\lax Beckmann
dazu, und Berlin wird end li ch den 1\Ialer, der ihm eigentlich der näch ste sein
sollte, kennenlernen.
Flechtheim unterscheidet sich vorteilhaft von vielen seiner anspruchs,·ollen
Kollegen durch seine Bereitwilligkeit, auch mit nicht arriv ierten Kün stlern zu
handeln. Hoffentlich bleibt e r dieser Tendenz im neuen Haus treu. Auch sie
läßt sich erweitern.
Julius J"feicr-Craefe in der , .Frall!tfurtcr Zcitu11g".
Allerlei E-rosinen:
Bierulkige Wissenschaft.

Uns ist ganz kanibalisch wohl
All - Alles SexualsymboL
Wie's uns treibt, so geht's.

Es bildet ein Komplex sich an der Stelle.
\Vo uns ein Trauma traf i~ Strom der \\'elt.
Der

spri~t gende

Punkt.

Es ,,·ar von j e der \\' ei e n Art,
Seit Faust, Galen und Eisenbarth,
Den Schmerz in Kopf und Steiß,
Aus e in em Punkte zu kurie ren.

111

H erz und :\ ierfn

Kammcrlatein.

Seine Mutter li ebt jener, die Tochter dieser \Vie nennt man das wissenschaftlich - pr~izi sc r?
Für die Reihe der Oedipus-Inceste
Scheint mir ":\1 ischpochalcomplex" da s Be ~ t e.
lohn Höxtcr.
\\.ie aus dem Anzeigenteil cr::.ichtlich, tritt der Verein "Germania" auf viel seitigen Wunsch hin wieder mit ein em Theaterstück vor die Oeffentlichkeit.
Das Stück betitelt s ich "Der l\feineidbauer" von L. Anzengruber. Der Verfasser ist m it seinen Stücken seh r bekannt und sei11e Werke werden gern gehört. Der Verein hat in seiner schon j ahrela:1gen Thtate rt ät igkeit wohl gezeigt, daß er Kräfte besitzt, die die \\' orte voll und ganz wiederzugeben vermögen, so daß ein guter Eindruck hinterbleiben wird. In letzter Zeit wurde
das Stück an größeren Bühnen, so in \Veimar, aufgeführt. In feinsinniger
Weise hat der \ Terein auch dafür Sorge getragen, daß die Kostüme dem Orte
der Handlung (Gebirge in Oberösterreich) vollkommen angepaßt sind und dadurch das Bühnenbild, gemeinsam mit den vorkommenden Effekten etwas wirklich es darstellen wird. Das Stück ist nicht zu verwechseln mit dem vor Jahresfrist aufge führten Theaterstück "Der Goldbauer".
All en denen, die sich einige genußreiche Stunden auf schriftstellerischem,
sowie auf theatrcdischem Gebiete verschaffen wollen, wird der Besuch angelegcnt lichst empfoh len.
( Hclmstcdtcr Au.=eiger)

5-1-5

Cantate-Essen. Sämtliche Buchhändler und Buchverleger versammelt
1m Buchhändlerhaus in Leipzig. Eine \Yelt für sich, eine papierne vVelt, von
der der Dutzendmensch nicht die geringste Ahnung hat. Der Sonntag Cantate
ist nach altem Brauch dazu da, daß sich \ '" erleger und Sortimenter Grobheiten
an den Kopf schmeißen, sich gegenseitig der Farce und des Satirspiels beschuldigen, diesmal alles wegen der berühmten 5 Prozent, die der Verleger
dem Sortimenter nicht gönnt. Aller Streit löst sich dann auf in einem solennen
Festessen, yon wo aus man sich gewohnheitsgemäß in den Kaffeebaum begibt,
um dort Pilsner Bier zu trinken.
"Haben Sie Orden und Ehrenzeichen?" \YUrde ich gefragt, "dann tun Sie
sie bitte an!" Die Buchhändler sind streitbar und klirrend, es h errsch t ein
frisch-fröhlicher Ton in der Papiergilde, was einen überrascht, wenn man s1e
einzeln kennt. Einzeln \Yirken sie ganz besonders friedlich.
Das ist e in e \\' elt, die man gesehen haben muß, diese :l\I ittler des Geiste .
Sie haben es nicht leicht als solche. Sie dürfen nicht ,·en,·eilen bei ihren eigenen
Lieblingen, dürfen - wenigstens offiziell - keine eigene ~Ieinung haben (ob
sie das etwa durch Gesinnung ausgle.ichen? \\'i e man den Hunger durch
stramme Haltung ersetzt.), dürfen nicht et\\·a dem Publikum sagen: Kaufen
Sie den Dreck nicht, sondern mü_sen ihn empfehlen. Es ist nicht imm er angenehm, mit Geist (soo-.) Geschäfte zu machen.
Eine der markantesten Persönlichkeiten i t unser Freund Dr. Jolowicz,
Inhaber de - \\.eltantiquariats Fock. E r geht herum wie ei n \ -etera n des Buchhandels, mit dem großartigen Gesicht eines Yankee (von der Sorte Lincoln),
auf den man Häuser bauen kann, und hat ein Antiquariat, das eine Wunderwelt
ist. Sämtliche Doktordissertationen kann man bei ihm haben (selbstverständlich
auf den ersten Griff die gewünschten), sämtlicher fauler Zauber aller jemals
aufgeworfenen D oktorfragen ist dort zu haben , eine grandiose }.löglichkeit, die
nur der zu bewerten weiß, der an dieser gewissen Art ~ ußknackerthemen (der
Vertrag mit den Bergsteigern oder Haltung des Samariterhundes usw.) mal
mitgearbeitet hat. Zettel , Zettel - nichts als Zettel - , die ganze Riesenfirma
besteht aus nichts als Zetteln, in Kästen geordnet, und aus Gehirnen, die in
Zetteln denken. Fielen die Zettel ''"eg, wurde der Betrieb stillstehen. Ich
möchte den Jahrgang r886 der Voce della Calabria haben - schon liegt er
auf dem Tisch. Dr. Jolowicz hat soeben eine Artilleriekaserne gepachtet, um
seine ~I illionen Bücher unterzubringen. Das ist noch mal eine hübsche Verwendung.
H . v. Tf!.

Apfeltorte. I Pfund l\Iehl, 3 ganze Eier, 190 Gramm Butter, 190 Gramm
Zucker, davon einen :l\1 ürbeteig bereiten. 4 Pfund Aepfel werden geschält, der
Länge nach geschnitten, mit 125 Gramm Butter, Rosinen, Zucker, geschnittenen
l\1andeln und Rum nach Geschmack, auf dem Feuer gedünstet. Die Aepiel
müssen stückig bleiben. Alles kommt in eine Springform, Backzeit eine Stunde.
Diese ApfelscharloHe reicht für 8 bis ro Personen. Ehe die Aepfel dem Teig
beigegeben werden, müssen sie erkaltet sein!
E. G.

Annoncen-Querschnitt des " Artist"
J az2- Trompete1·in und Pianist,
Solis.t en. Hot sty le. Wünschen sich
zu verändern, am liebsten zusammen.
Prima Damen- Stimmwngskapelle
"Fidelio", drei junge hübsche Damen,
zwei Herren. Chantant mit Effektinstrumenten. Vornehmes Auftreten
in Schwar z. Verkauf gestattet. Frau
Kapeilmeisterin im Hotel Reichshof,
bis I Uhr n achts.
Stehgeigerin,
Temperamentvolle
Ia, strichfest, tadellose Erscheinung,
Offe rten
Gage nicht übertrieben.
"Nelly", Düsseldorf.
Damen - Quartett (ausschließlich
Damen), jung und hübsch, per sofort
gesucht. Gage täglich 10 l\1. ein schließlich Verpflegung. Voll e Reisevergütung 4· Klasse. Entsprechend
der h ohen Gage werden sogena nnte
Offerten von
Ka nonen verlangt.
Damen, welche bestimmt eintreffen,
an Schultze, Fliederdiele, Höchst.
Gesucht humorvoller Kellner für
Schenke, prima Vortrag, Alter fünfundvierzig] ahre. Angebote an Harzer ,
Schweinfurt. NB.: Bescheidene, ältere
Dame, welche sich häuslich niederlassen will, wolle Lebenslauf emsenden.
Stehgeiger gesucht. '0/o, w ie lange
studiert und Alter muß angegeben
we rden. Ist nicht genügend Routine
da, wi rd etwas Rücksicht genommen.
Muß versteh en, die Gäste dauernd
durch K omik zu fesseln. Wenn Bedingungen, welche ges tellt, da s ind,
vornehme Dauerstellung, sonst fristlose Entlassung ohne Kündig ung.
Offerten unter R Y2R, postlagernd.
P ianist, erfahrener Koch, und
junge temperamentvolle Stehge igcrin,
Dirigentin , frei ab sofort für kleines,
fe in es H otel oderWeindiele. F. Hauke,
Essen-Ruhr.
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Zu Haustrinkkure n

Dieser in rein natürlichem Zustande
abgefüllte Mineralbrunnen ist ein
anerkanntes

Heilwass er
von größter Bedeutung
und findet erfolgr. Anwendung bei

Gicht, Rheumatismus,
Zucker-, Nieren-, Blasen-,Hamleiden(H arnsäure) Arterienverkalkung , Magenleiden ,
Fr a u e n I e i d e n usw.
Man befrage den Hausarzt!
Dieser Naturbrunnen von größtem
Wohlgeschmack, dessen Heilkraft
vonTausendenaller Stände u. Berufe
unzählige Male erprobt wurde, ist
infolge seiner günstigen Zusammen·
setzung auch ein altbewährtes Vor·
beugungsmittel gegen Festsetzung
schädl. Bestandteile im Organismus.

F achingen erhält
Körper und Geist
frisch und gesund.
Brunnenschriften sowie ärztliche
Anerkennungen werden auf Wunsch
jederzeit unen tgel tl i eh versandt
durch das Fachinger Zentralbüro,
Be r 1in W 66, Wilhelmstraße 55.

Erhältlich ist das Heilwasser
in Mineralwasser-Handlun gen,
Apotheken und Drogerien usw.

F achingen verlängert das Leben!
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Der Verbrecher
(l'r1 it geteilt von JJ H of" -Sänger Fr. Beyer)

In Wien, im OrDßstadtleben,
Da trieb ich mich umher,
Mit Zittern und mit Beben,
Hab keine Heimat mehr.
Des Nachts spielt ich Verbrecher,
Am Tage den Baron,
Und . dieses Doppelleben
Führ ich seit Jahren schon.
Noch einmal will ich's wagen,
Den l etzten kühnen Streich,
Will den Verbrechern sagen,
Wir werden wieder reich.
Beim Schein der Blendlaterne,
Der Einbruch mir gelang,
Bis plötzlich der Besitzer

Der Kasse vor mir stand.
Da gal: es kein Zurück mehr,
Und rasend ward mein Blick,
Und ic!t versetzt' dem Armen
Dann plötzlich Stich auf Stich ,
Raffte zusamm' n Banknoten
Und das gestohl' ne Out,
Warf einen Blick auf den Toten,
Befle ckt waren die Hände mit BLut,
Zum Mörder bin ich geworden,
Jetzt ist mir alles egal,
S eht nur, die Häscher kommen,
Lebt wohl, es war einmal,
Ja, es war einmal.

Die Anfänge. 1912 ode r 1913 hi elt ~Ieier-G r äfe se inen V ortrag bei Cass irer
" \ Vohin treiben wir ?" I ch war damals noch Samml er und ein angesF.:hener
Mann. Ich teleg raph ierte an Mare nach M i.inchen: "Meie r-Gr äfe mit Vortrag
,vVohin treiben wir' morgen bei Caspari. Auspfeifen, totschlagen u sw." Die
Sekretärin bei Cass irer zeigt das Telegramm, da s ie irgend etwas metner
Hieroglyphen nicht lesen konnte, Meier-Gräfe, un d dieser sagt : Absenden. Und
als Mare und Macke, mit Hausschlüsseln und faulen E iern bewaffnet, bei
Caspari saßen, da hielt r.,,I eier-Gräfe einen Vortrag über D ostoj ewski, und \'On
H ausschlüsseln und faul en Ei ern konnte k ein Gebrauch gemacht werden.
Alfred Flechtheim.
Vier Wochen Berlin an der Nordsee ist der Inhalt des neuen Romans des
Querschnitt-Herausgebers H. v. \Nedderkop, der im Augu st im S. FischerVerlag erscheint. Er besch äftigt s ich liebevoll mit dem Aufenthalt v erschiedener prominenter und nicht prominenter Berliner an der Nordsee und ist nicht
ein Roman im üblichen S inne m it konstruiertem Schicksal, sonde rn h ä lt sich
an das Leben, wie es sich tatsächlich abspielt.
Dekobrisme. « En Italie I1 Secolo de Milano a ouvert une enquete parmi
ses lecteurs pour connaitre quel etait, dans le- ternps present, l'auteur le plus Iu.
Apres depouillement des votes Maurice D ekobra so rtit vai nqueur aux 6r % des
voix. Entre ternps un ami , le Redacteur en chef du « Mattino » de N aples venu a
Paris nous dit : « J e crois que l'Italie cst actuellement syphili see au 3 me degre
de Dekobrisme. »
In den Ausstellungsräumen des V erlages Bruno Cassirer, Berlin, wird
Anfang Juli zu Ehren des So. Geburtstages von Max Liebermann eine umfang reiche Pastellausstellung eröffnet. Die Ausstellung wird bis Mitte August
dauern und werktäglich von 9-6 Uhr, Sonnabends von 9-2 U hr geöffnet sein.

lbu- die Wundermischung. Eines Tages faßte mich Mr. Charlie Peysa r,
Mixer der Grandhotelbar in Vv'ien und ~~ itgl ied de r " Intern ationalen Barmeisterunion'· (I. B. l'. ) , unterm Arm.
,,Kommen ie übermorgen in di e Re ißba r; \\'ir ,·eranstalten e in e internationale Cocktailkonkurrenz. Erstkla ss iges Publikum. Der türki sche Gesandte

-----

- .·-

-

wird da se in, der englische Konsul, der französische ~Iilit ä rattache und der
Vertreter von der ,Chicago Tribune'."
Diese sonderbarste aller Veranstaltungen fand kürzlich statt.
Die Reißbar, wiewohl kaum mehr als 25 Quadratmeter groß und eher einem
hübsch möblierten Wohnzimmer als einem Raum für orgiastische Betätigung
ähnlich, war mit Recht zu ihrem Schauplatz berufen. E s ist der "Schwannecke"
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\Viens. Lokal der gut angezogenen, id est: gewaschenen Boheme. (Daher freilich reicher an Voyeurs als an Akteurs.)
Der türki sche Gesandte, der englische Konsul, der französische Militärattache und der Vertreter von der "Chicago Tribune'· waren schon da.
Es brodelte und wimmelte von Alkohol und Sach verständigkeit.
"What's the matter?" fragte mich ein Amerikaner, den das Gerücht antiprohibitiYer Begebenheiten herbeigelockt hatte.
Ich erklärte ihm die matter. Es handle sich darum, aus 120 aus der ganzen
Welt eingesandten neuen Cocktailrezepten (Sidney, Kopenhagen, Baku, Duisburg war geographisch vertreten) durch JuryGruppen von je sechs Mann - und zwar
zwei Barbesitzern, zwei Mixern und zwei
Laienrichtern - das Beste zu ermitteln und
dieses Beste auf die internationalen GetränkeKarten zu setzen. Der Pre isträger erhalte
überdies ein goldenes Etui, während dem
Nächstprämiierten ehrenvolle Verlesung nebst
Frucht- und Likörkörben winke.
Charlie, in dessen Kopf der Einfall aufgeblüht war, hatte die Hände voll zu tun.
Ein Glockenzeichen. "Zwölfte Jury!
Bitte nehmen Sie Platz, meine Herren!"
Die Herren saßen aber schon: sehr ernsthaft, jeder einen Zettel mit Punktevermerk
zur Seite (von Null bis Zehn) und voll besinnlichen Austauschs über Geschmack und
Erlesenheit der Mischung. Zwölfte Jury das hieß: 72stes bis 78stes Glas Cocktail. Da
vier solcher gemischter Gruppen in Betracht
kamen, hieß es weiter: 18tes bis 22stes Glas
pro Kopf . ..
Das Tablett, auf dem der Kellner die
Mischungen reicht, wechselt blitzschnell.
Coktail? - Hahnenschweif? Es müßte ein
Chamberlin
sehr exotischer Hahn sein, dessen Gefieder so
R udolf Crossmann
eindeutig, bald giftgrün, bald perlgrau, bald
orangerot schimmert wie diese Substanzen im Glase.
Zwischen "Good lock" und "Rosenkavalier" - wie die Kennworte der
nächsten Rezepte heißen - verliest Charlie ein an Senator Andrew V olstead,
den Führer der amerikanischen Prohibitionsbewegung, nach Washington
gerichtetes Spottelegramm folgenden Wortlauts:
"Internationale Barmeisterunion in fröhlicher Versammlung vereinigt,
mit dem Zweck, die Zusammensetzung neuer Cocktails zu fördern, sendet
Ihnen die dankbarsten und herzlichsten Glückwünsche für Ihre Bemühung,
welche die amerikanischen Getränke in Europa populär machten und wodurch diese Konkurrenz als notwendig s ich erwies."

Jr

sso

Three Cheers for Charlie! ...
Die Uhr rückt vor, Ginfizz, Cura<;ao, Wermut, Orangebitter leuchtet
aus hundert Pupillen, des Amerikaners Sehnsucht hat sich erfüllt, er sitzt in
einer Kommission, ich berechne eben, ob sich mit fortschreitender Alkoholisiertheit die Sachverständigkeit steigert oder abschwächt, res•p.: ob sie die
Mitglieder der ehrenwerten Jurys milder oder strenger stimmt, - da sch.allt
der lang erwartete Ruf an mein Ohr:
"90. bis 96. Jury! Bitte, Mister Kuh!" Hier gilt es, gerecht zu sein!
I I Uhr nachts: Gewählt erscheint mit einem Vorsprung von zwei Punkten
Essen an der Ruhr. Deutschland hat die Cocktailweltmeisterschaft. Der Name
des glücklichen Essener Mixers ist J onnie H ensen, sein Merkwort lautete
"Valencia", das Rezept gibt an:
Spritzer Orangebitters,
Saft einer halben Orange,
I Likörgläschen Aprikosenbrandy.
Auffüllen mit Sekt und Früchten
2

Aufruf an alle Dichter und Denker! Einladung zur Mitarbeit für sämtliche nichtberufsmäßige Poeten beiderlei Geschlechtes. Unter dem Protektorate: H enny Porten, Richard Tauber wird ein Werk in Buchform erscheinen,
welches - eine absolute Neuheit auf literarischem Gebiete - die dichterische
Begabung aller Kreise der deutschsprechenden Bevölkerung prüft, indem es
jedem, bisher unbekannt gebliebenem Talente Gelegenheit gibt, mit vollem
N amen in die Oeffentlichkeit zu treten.
Erwünscht sind Einsendungen von Gedichten beliebiger Form und Tendenz
gegen gleichzeitige Ueberweisung eines Kostenbeitrages von zwei Reichsmark pro Gedicht. Mit Rücksicht auf die Raumverhältnis·se soll die Länge
der Gedichte nicht mehr als sechzehn Verszeilen betragen; andernfalls erhöht
sich der Beitrag um fünfzehn Pfennig für jede weitere Zeile. Einsendungen
in Prosa, unter den gleichen Bedingungen, dürfen den Umfang von siebzig
\V orten nicht überschreiten. Die Drucklegung des Werkes: "Volk der Dichter
und Denker" erfolgt nach dem Muster der Separatausgabe aus dem
" Deutschen N ationalschatz" von Schillers sämtlichen Werken. Die Bände sind
einzeln käuflich. Für Autoren 25 Prozent Preisnachlaß. Im Ans.c hluß an
das Erscheinen des Werkes wird eine Zeitung herausgegeben werden, zu deren
::.tändiger Mitarbeit die Einsender eingeladen sind.
Jeder Einsender muß einen an sich selbst adressierten, mit Rückporto ver::.chenen Briefumschlag zu eventuellen Aenderungsvorschlägen oder sonstigen
Mitteilungen beilegen, da nach Möglichkeit kein Manuskript zurückgewiesen
werden soll. Der Verlag behält sich das Recht vor, besonders interessante
Einsendungen noch vor dem Erscheinen des Buches zu veröffentlichen. Die
Einsendungen sollen möglichst bald, spätestens aber Ende kommenden Monats,
nur an die Neuzeit-Verlagsgesellschaft m. b. H. " Dichterdank" Berlin-Wilmersdorf, Uhlandstraße 140, gerichtet werden; die gleichzeitig zu leistenden
Einzahlungen dagegen haben nur an die Commerz- und Privatbank, Depositen-
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Kasse N, Berlin Vv 9, Pots damer Straße I, auf das Konto der Neuzeit-Verlagsgesellschaft "Dichterdank" zu erfolgen.
Männer und Frauen Deutschlands, Oesterreichs, der Schweiz, sowie Auslandsdeutsche! Man hat uns das "Volk der Dichter und Denker" genannt.
Gebt euer Bestes und ze igt der \Velt, in welchem Grade wir diesen stolzen
Titel Yerdienen!
N euzet"t - Verlags-Gesellschaft m. b. H.
«Marie-Louise Tribe-Renair qui fut l'inoubliable Tanit-Zerga de l'atlantide
et qui anima tant de film s d'un regard jailli d'yeux trop grands, dans un petit
visage brulant d'intelligence. Marie-Louise Tribe qui porte, par alliance, le
nom du grand peintre Renair V ient de preter a « M arquitta ~ son ame, et.
«M arquitta» vivra, cinematographiquement, d'une vie ardente sur !es ecrans du
monde, apres avoir ete Ia chanson populaire des rues d'Europe et d' Amerique. »

Pierre

Destri1~gelt.

Hugo. Heft 2/ 3 der Zeitschrift für .Mikroskopisch-Anatomische Forschung
bringt eine umfangreiche wissenschaftliche Veröffentlichung aus der Anatomischen Anstalt der Universität Halle a. d. S. Verfaßt ist diese von dem
Vorstand der Anstalt Prof. Dr. med. et phil. H. Stieve, der auch als Herausgeber der Zeitschrift zeichnet. Die Abhandlung ist "Herrn Prof. Dr. A. Held
in Dankbarkeit und Verehrung zu seinem 6o. Geburtstage am 8. Erntemond
gewidmet" und ihr Titel: nEin 13% Tage altes in d er Gebärmutter erhaltenes
ltnd durch Eitlgrt"[f gewonnenes menschliches Ei."
Befruchtete menschliche Eier, besonders solche, deren Alter einwandfrei "
festzustellen ist, sind äußerst selten der Forschung zugänglich. Hier handelt
es sich um einen solchen seltenen Fund. Eine 34 Jahre alte Frau, die bereits
zwei gesunde Kinder geboren hat, kam mit schweren Unterleibsbeschwerden
zu dem berühmten Gynäkologen Prof. H ugo Sellheim. Ein operativer Eingriff
erwies sich als notwendig; die Gebärmutter wurde im ganzen nebst den beiden
Eileitern und dem linken Eierstock entfernt. Nach der Operation war die
Frau bald vollkommen wiederhergestellt und erfreut sich jetzt voller Gesundheit und Leistungsfähigkeit.
Seilheim Yermutete bei der Stellung der Diagnose das Bestehen einer
Schwangerschaft, die einwandfre i von einer Kohabitation 13% Tage vor dem
chirurgischen Eingriff herrühren mußte. Die Untersuchung der entfernten
Gebärmutter im Anatomischen Institut bestätigte
diese Annahme. Prof. Stie\'~
\_
fand das befruchtete Ei. L nd nun schreibt er in seiner Abhandlung: "Auch
diesen ungemein wertvollen Fund verdanke ich nur dem Zusammenarbeiten
mit dem früheren Vorstand der Hallenser Universitäts-Frauen-Klinik, Herrn
Geheimrat Prof. Dr. Hugo Sellheim, der jetzt leider nach Leipzig übergesiedelt
ist. Als Zeichen meines besonderen Dankes habe ich den Keimling nach ihm
HUGO benannt.''
Eine Tat, di e ~ ti e ve nicht hindert e, nach verschiedenen Prozeduren Hugo
in Zelloidin-Paraffin nach Peterfi ( 192 r) gebettet zwecks wissenschaftlich er
Untersuchung in 10 dicke Schnitte zu zerlegen.
-dach.
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Haus mit H aremserkern m Damaskus

Photo Paul D. Miller

M orgenunterhaltung

Photo Galloway

Verka ufssta nd eines Schuhhä ndlers
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Der Roman des weißen Giftes
MAX

PULVER

!)immtlpfortgnfft
In Ganzleinen gebunden RM. 7.Der Roman des Lasters unserer Zeit, der Roman des berauschenden Giftes,
das von Hand zu Hand geht, des Kokains. Drei große deutsche Hauptstädte
geben den Hintergrund ab. Und dort spielt die Handlung, die der Autor
in eigenartiger Sprache machtvoll aufzubauen weiß. Ein neues, ein fesselndes, ein starkes Buch.
8- Uhr- Abendblatt
Das Buch ist prall geladen mit Wissen und Erkenntnis um Leid und Lust
des Lebens, eine reiche schmerzlich-:;üße Arbeit. Die Himmelpfortgasse
bleibt ein Unikum in unserer Literatur. Unbürgerlich, dreist. Voll neuer
Möglichkeiten, ein Schlager meinetwegen. Aber ein Schlager mitten ins
Herz.
Luzerner Neusten Nachrichten

JOHN

ERSKINE

tJas Jlriuatlt6tn 6tt ftf}onm Sjtltna
Roman aus dem Amerikanischen / In Ganzleinen gebunden RM. 7.50
Dieses Buch hat in Amerika
Zeit las, eines der köstlichund England einen Sensten! Hier ist ein diskreter
sationserfolg und wird. ihn
anglikanischer Humor mit
sicher auch in Deutschland
hohem :Ernste und zugleich
erleben: Die Fürstin Liehmiteinem erfreulichenFrei·
nowsky schreibt darüber in
mutaußerordentlich glück·
der Pfingstnummer der
lieh gemischt. Eine OffenFrankfurter Zeitung: "Das
bachsehe Operette ohne
Buch ist so leicht, daß man
Musik in der Form ei~es
kaum sieht, wie schwer es
dialogisierten Romans. Nur
ist, und so schwer, daß man
ist der Geist, der dahinter
es nur mit beglücktem
steht, nicht der destruktive
Lächeln lesen kann."
desJeanJacques,sondern der
Und Fritz Philipp Baader
eines anglikanisch-amerik.
sagt in der Westfälischen
Kopfes, der bei Bernhard
Zeitung u. a.: "Unter allen
Shaw gelernt hat. Und die
Büchern, die ich in letzter
Satire geht natürlich minder auf die guten alten Griechen, als auf die amerikanische Gesellschaft
mit ihrem Heuchlerturn n ach außen, ihrem "Allerlaubt" nach innen.

DURCH JEDE GUTE BUCHHANDLUNG ZU BEZIEHEN
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LIA. Die ems1gen kleinen Herren, die den südlichen Teil der Friedrich::.traße bevölkern und sich gerne Filmindustrielle nennen hören, waren schon
immer groß im Prägen neuer \\'orte, die sich zwar mit Ausnahme von "Ufa'·
nie durchgesetzt haben, aber den an die Zeitungen yersandten \Vaschzetteln ein
seriöses Gepräge gaben, als yersteckten sich hinter den "Dafu, Defu, Ifag
Bebag" a tutti quanti seriöse Gründungen, zum mindesten Firmen von den
Ausmaßen einer Hapag oder A. E. G. Vor kurzem durchbrauste die Stammlokale dieser Herren ein neuer Heilsruf: LlA. " \Varen Sie schon bei Lia ?
Schlagen Sie die Sache Lia vor! Vielleicht läßt sich das Ding mit Lia drehen l"
Außenstehende zerbrach en sich den Kopf. Es konnte sich nicht um Lya ~Iara,
den Liebling des Volkes, handeln, nicht um Lia de Putty, auch um keine neue
Lia (denn welche neue Lia hätte heute, ohne daß ganz Berlin es wüßte, einen
so potenten Freund, daß er es '"agen könnte, einen Film zu finanzieren?) Lia,
Lias große Zauberwort, das "Sesam öffne dich", auf das die geschäftigen Herren
ihre ganzen Energien konzentrierten, hatte auch gar nichts mit einer weihliehen
Bcaute zu tun, sondern bezeichnete den \Vallfahrtsort aller, die mit Filmwünschen beladen '"aren: " Lubitsch Im Adlon".
\Venn in diesem Haus ein Potentat absteigt, \Yird als äußerlich sichtbares
Zeichen am Eingang gleich hinter dem \Vindfang ein besonders gut gewachsener
und extra pomadisierter Galadiener in Eskarpins und weißen Strümpfen aufgebaut, der nichts zu tun hat, als dekorativ dazustehen, eine Säule mehr, um die
sich das Leben der Hall herum trudelt. Sicher ist diese 1 uance noch keinem
der Könige aufgefallen, die es ja sowieso nicht anders gewöhnt sind. Den
Habitues hat es aber jedesmal wohl getan und ihr Selbstbewußtsein gehoben.
Daß man Lubitsch diese Ehre vorenthielt, erscheint fast uubegreiflich. Dafür
hatt en aber während seines Aufenthalts die Boys mehr zu tun, als wenn ein
ganzer Locarnokongreß im Adlon getagt hätte. Vor allem hatten sich alle Besucher darauf geeinigt, in diesem Einzelfall LIA die Sitten und Gebräuche
Amerikas, wie sie in deutschen Filmen so hübsch gezeigt werden, in die
Praxis umzusetzen. Die schöne Verpilichtung des Präsidenten der U. S. A ..
für jeden Bürger seines Landes einen Händedruck bereit zu haben, wurde auf
Lubitsch übertragen und machte das korrekte Anmeldungssystem des Adlon, das
es dem illustren Bewohner sonst so schön ~rrnöglicht, sich verleugnen zu lassen ,
zunichte. Daß jeder dieser Besuche einem der weltbewegendsten Finanzprojekte
galt oder ein Filmmanuskript nach sich zog, versteht sich von selbst. Zu LIAs
L'nglück hatte sich 's aber auch noch herumgesprochen, daß er, aller 1\faskellmacherei im Film abhold, Naturtypen suche. Nicht der schöne 1\lann ist mehr
Trumpf, sondern die Charaktertype. Der Effekt war eine \Vallfahrt aller
Choleriker, Kretins, ~Iakro- und 1\Iikrozephalen, der Dicken und Dünnen, der
Dämonischen und der sanft lächelnden Riesen~äuglinge. Dazu kamen dit>
Volksmassen, die einmal bei der 1\f aenz am Tisch nebenan gesessen hatten
" \\Iissen Se, Herr Lubitsch, an dem Tag, wo der olle Duff die Platte hinschmiß", also die ganz intimen Bekannten. Bei alledem hat sich herausgestellt, daß die ;.Iänner viel mehr Penetranz entwickeln können als Frauen ,
denen allerdings Eitelkeit die Anpreisung als Type verbot. \Vas sich an Frauen
als filmtauglich, also als schön, empfand, schlug daher einen anderen Weg ein.
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Noch nie hat das Adlon in seiner Halle so viele Mauerblümchen versammelt
gesehen wie in den Lubitsch-Tagen. Stundenlang und unentwegt saßen sie,
dreißig bis vierzig Bubiköpfe hoch, auf den Sofas herum, die Lippenstifte
immer aufs neue abwetzend und versuchend, die Nachbar in durch verächtliches
Lächeln zu vertreiben. "Einmal muß er ja doch durchkommen! " Jede gab
sich ein Air, als sei sie per Rohrpost herbestellt, rund starrte ungezwungen nach
der Treppe und dem Gang, der vom Lift herführt.

(

//

~

-ÜR~ YGEAD~

K-A YTOR._O'v/lcz
Bis dann Lubitsch kam. Ach, er warf keinen Cäsarenblick im Kre ise
herum! Er stürzte auf keines der armen Mädchen zu und schrie auch nicht :
" Ha, nach Ihnen suche ich nun schon seit Monaten den Globus ab!" Er tat
nichts dergleichen, sondern lutschte nur an seiner Zigarre und schmuste mit
emem sehr dicken Herren, dessen Wiege auch eher am Hausvogteiplatz gestanden haben mag als runter den Palmen Kaliforniens , was auch ein goldgefaßtes Monokel kaum zu verbergen vermag. Und dann ging die Hoffnung
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der armen ?\Iauerblümchen durch die Drehtüre ab, unbekümmert um die in
Herrn Adlons weichen Klubsesseln zusammensinkenden Hoffnungen, als ob er
so gar nichts anderes \Yäre als irgendein Herr Sowieso aus Beuthen oder
~Ieseritz, der auch mal im Ad lon wohnen wollte, wobei nur auffiel, daß die
Ae rmel seines Anzuges etwas länger geraten waren als die des Ueberziehers ,
was sich in diesem Milieu nicht sehr yorteilhaft ausnimmt. A1 atheo Quinz.
Roman-Angebot : "In dieser barbarischen, materialistischen Welt sind die
l\·1 enschen geistig total verkümmert, das Leben beginnt j edoch erst nach dem
Absterben des Körpers, und ist das kurze irdische Leben bloß eine Feuerprobe.
:\1an kann die E rrungenschaften der Wissenschaft entgegenhalten zum Beispiel
E lektrizität, Radio usw. ist jedoch bloß eine Einmischung in die Arbeit Gottes,
aber woher dies alles kommt, haben die Herren Beelzebuben keine Ahnung, sie
wissen nämlich nicht, wenn sie sich in einen elektr ischen Wagen setzen, daß sie
damit auf ihre U rgroßmütter reiten, nämlich, daß die ent fl ohene Kraft ihre r
Urahnen sie als Elektrizität in die \Vägen spannten, denn die E rd e brachte bei
ihrer Geb urt keine Elektrizität mit sich, bloß Lebenskeime und was jetzt Elektrizität ist, kann man sich aus diesen paar Worten zusammenräumen, sogar
e in en sch önen Vers daraus machen."

(Das Angebot liegt dem Verlag vor.)
Anrede, die And rä H afer, Obe rkommandant vor. Tirol, bei seiner Ankunft
den 15 . August 1809 um 12 Uhr Mittag aus dem Fenster seines Zimmers von
dem Gasthofe zum goldenen Adler in Innsbruck an eine große Menge Landesvertheidiger und viele Stadtbewohner nachstehenden Inhalts gehalten hat:
"Grüeß enck Gott meine lieb'n S'brucker, weil ös mi zun Oberkommedanten
g ' wöllt hobt, so bin I holt do, es seyn ober a viel Andere do, dö koani S'brucker seyn. Alle dö unter meine Waffenbrüder seyn wöll'n, dö müeßten für Gott,
K oaser und V oterland, als tapfre, rödle und brave T'roler streiten, dö meine
Waffenbrüder wern wöll'n; dö ober dös nit thüen wöll'n, dö soll 'n haim gien,
J roth encks, und dö mit mir gien, dö soll 'n mi nit verlass'n , I wer enck a nit
verlass'n, so wahr I Andere H afer hoaß; g'sogt hob I enck s, g'söchen hob's
mi , bfied enck Gott."
(I nnsbrucker Ansichtskarte.)
Chamberlin und Levine in der amerikanischen Botschaft
Fast noch sympatht scher als Chamberlin scheint Levine. Chamberlin ist noch
entgegenkommend, freundli ch -konventionell , bei dem ew tgen U nter schreiben.
Levine ist schlechthin muffig und gibt s ich nicht die leiseste Mühe, das zu verbergen, was er denkt. Mit äußerster A ntipathie setzt er immer von neuem
seinen vielfach verschnörkelten Namens zug auf die Ansichtspostkarten, irgendwie hat der Namenszug etwas Persisches, s ieht aus wie ein persisches Schriftnest mit unent.wirrbaren Schnörkelzügen. Ein Photograph übernimmt die vollständige Herrschaft über die beiden, baut sie auf, rückt sie zurecht, sagt, sie
sollten freundlich gucken, und legt ihnen die Hände, die 40 Stunden da.s Steuer
gehalten haben, zurecht. Sie lassen alles geschehen, entzückende Leute. Wir
taten unser möglich ste s, um sie gähnend auf die Platte zu bringen.
H . v. ~V.

Kaufen Sie einen

HANOHAG!
Oberall bringt Sie dieses Kleinauto bequem, sicfjer
und ;;cuverlassig .f5in, und ;;cwar bei gan;;c geringen
Unkosten. Ein HANOMA G kennt keine Sc.owierigkeiten, weder in den Bergen noc/5 auf sc.olec.f5ten
Straßen. SeinMotor ge!5ort ;;cu den besten Motoren
der Welt. ..... Kommen Sie ;;cu unserer autor. Vertretung; es wird l.f5nen bereitwilligst jede Auskunft
gegeben und Sie werden ;;cu einer./ tilr Sie unverbindlicfjen ./ Probefa.f5rt eingeladen oder sc{jreiben
Sie, dann senden wir l.f5nen kostenL ilL Drucksacfjen
Preise ab Werk einschließlich .Ausstattung:
Offener Wagen mit Klapp-Ver deck . . . . . . . . . .
L imousine (feste F o r m) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mit abnehmbarem L imousinen-Aufsatz . . . . .. .
Spor t-Z weisitzer . : . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . ..

2 175 RM.
2450 RM.
2500 RM.
2400 RM.

'Raten;ea.()lungen =cu gilnstigen Bed i ngungen/

HANOMAG

1

HANNOVER-LINDEN
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Einweihung des Modesalons Irfe, Pariser Platz 3
Ein glänzend gelungenes Fest. Im rückwärtigen Zimmer stand Prager,
unser deutscher Humorist, und er zählte Witze, ein h erziges Wiener Künstlerpaar sang sich in deutsche Herzen hinein. Es gab Leute, die das h örten. Aber
es gab auch ganze Regionen, ganze Scharen, die ohne den geringsten Konnex
mit den Vortragenden blieben und keine Ahnung hatten, daß derartiges sich in
dem hinteren Zimmer ereignete. Man saß und redete eben in allen Zimmern
weit entfernt. Man sah und hörte nichts und wurde gequetscht, aber - das
muß man sagen - artig aufgereiht und wartend. Auf Ehepaare war die Veranstaltung nicht angelegt, sie hatten kein Glück. Kaum eingetreten, wurden sie
auseinandergerissen; die Frau erhielt eventuell einen Stuhl, der Mann wurde
weggedrängt. Es war ein schönes, bewegtes Fest. Das ganze Tout-Berlin,
hübsch e Mannequins (wer die Sorte liebt) und schöne Kleider. Beste Glückwünsche!
H. v. W.

--

-----

De Fio ri

Heiratsgesuch. Wie der Sturm draußen, wie der Sturm in meinem Innern,
wie der Inflationssturm meine einstige Mitgift fortgefegt hat, so möchte ich
mir im Sturm das Herze eines lieben herzensgebildeten charaktervollen
Mannes erobern. Bin 29 Jahre alt, besitze einen Reichtum an inneren
Werten und äußeren Vorzügen, hab e einen sonnigen Humor - - (Neue Badische Landes-Zeitung.)
Der Tod des Juan Gris. Am 11. Mai 1927, bei Sonnenuntergang, starb in
Boulogne bei Paris mein lieber Freund J uan Gris. Er war am 23. März 1887
in Madrid zur Welt gekommen. Nach Paris kam er mit zwanzig Jahren.
Seine ersten Oelgemälde stammen aus dem Jahre 1910.
Kein Künstler unserer Zeit war reiner als er. Er •var lauter und edel.
Sein Weg war gerade. Und die Klarheit seines Werkes war nicht Mangel an
Tiefe oder an Wucht. Nein, diese Ruhe war erkämpft durch einen starken
Willen gegen ein leidenschaftliches Temperament. Vernunft forderte er von
allem. Zweideutigkeit war er feind. Nichts Undeutliches, Verschwommenes
ließ er zu.
Kahnweiler.
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1

Julius EJias

t

:\icht nur ein Freund ist uns über :\acht Yerlorengegangen, .sondern ew
" ·irkli cher Alliierter, ,,·as mehr besag en will nicht nur aus praktischen Gründen ,
sondern weil eine Athmosphä re des X ur-Persönlichen ausscheidet.
L eute wie Elias gibt es nicht mehr.

Ein Mensch, der trotz seiner Chaplin-

beine sich nie im Sch ritt be,Yegte, sondern immer nur flog.

Kam er mit diesen

Beinen di e lange n Gllsteingänge heruntergeschlürft, begrüßte er links und
rechts Freun de und B ekannte,

drückte einem

eine neue,

111

unwegsamen

Gegenden entdeckte Zigarre in die Hand, hatte nie Zeit und immer, interessierte sich für keine n und j eden, für nichts als seine Spezialaufgabe und für
alles, stellte s ich mit einem Dutzend Ohren auf sämtliche \ Vellenlängen ein
und hatte einen Gehirnapparat, der es ihm ermöglichte, alle, auch die klein sten
Anregungen in s ich aufzunehmen und zu Yerarbeiten.
\Vas bedeutet anges ichts solcher Per. önli chkeit Rasse!

Er war Deutscher

mit de r H eftigkeit se iner Ueberzeugung, Gallier von Esprit, Jude mit seinem
her vorra genden Organisationstalent und se iner steten Aufnahmebereitschaft.
~1it

die sen h ery orrage nden Eigenschaften eines wahrhaft Internationalen \Yar

e r der geborene Vermittler zwischen D eutschland und Frankreich.
c;ntippte, waren genaue Kenntni sse und per sönliche Erlebnisse.

vVo man

Es war ein

Geist, der in einer du rchaus sublim en \Ve ise das K onse rvativ e mit dem N euen
,·e reinte, der in der alten wunderbaren französischen K omödie des Theatre de ·
Varietes mit Granier, de r gött lichen Lavalliere, die jetzt se it Jahren krank
liegt, Prin ce, Brasse ur, D ea rly zu Hau se war und dav on erzählte, als ob er
ge rade .au

der Y orstellung käme, der Spezialkenntnisse auf seinem Lieblings-

gebiet, dem Zirkus, hatte

w1e niemand sonst, und der gleichzeitig se in em

Y erlag die mode rnste n und heftigst umstritt enen Auto ren brachte.
Daß er inoffizi ell war, in off iziell, das heißt lebend ig wirkte, darin lag se111
großer \\'ert, darin besta nden di e g roßen Dienste, die er se inem \·erlage leisten
konnte.

Darin best,and auch sei n große r \Vert für uns.

Schwierigkeiten auf

geistigem Gebiet: ::\lan wandte sich an Elias, der intuitiv d ie be ten \Vege fand,
um die härtesten Tatsachen umzulegen.
Daß er Samml er war, a ls solcher die feinste . . ase für den DauenY ert hatte ,
mag nebenbei erwähnt werd en.
ei n L eben auszufüllen.

Bei anderen hätte diese

Be~abung

gelangt, um

Ebenso wie sein Sinn für das Kulinarische, dies unter

anderem dank dem g leichfall s vielgestaltigen G enie seiner Frau, die in allem
und jede m seine L e idenschaft en teilte.

Nur bei der Seltenheit, vielmehr Ein-

maligke it diese r Art des Zu sammenlebens war ein Salon möglich, wie ihn
Julius und Julie Elias machten, in dem das Materi elle wie das Geistige ebenso
unter schi eds los ' '"ie se lbst,·er ständlich g leich hoch entwickelt war.

s6o

N ichts, was

d iese r I\fensch anfaßte, machte er ha lb. Und der ge istige, geschäftige Motor
dieses ga nze n Lebens ließ auch bis zu let zt ni cht im leises ten na ch , bohrte s ich
durch ei ne zähe, schmerzhafte K r ankheit du rch, d ie and ere zur Verzweiflung
g eb r acht lütte.
Es ist ein Verlust, den das ganze öffen tli che Leben Ber lins erst merken \\'ird,
wenn es s ich n,ach der Pflege des Kör pe rs in de r Sommerfrische darum
h andeln wi r d, dieser S tadt a ufs neu e den geist igen Unterbau zu geb en, desse n
s ie bei ihrer E ntw icklung dri ngend bedarf.
H. v . W edderlwp.
Pfirsich " Christiane". Sechs schöne P firs iche \\·e rden einen Augenbl ick in
kochendes \iVasse r getauch t, wor auf sich d ie Sch ale leicht abziehen läßt. Dann
kocht m an sie e in ige Minute n in Zuckerwas ser und stellt s ie in dem Saft
auf E is.
Ein P f und \i'J alde rdbeer en werden verlesen und durch das H aa rsieb
getri eben; Y2 Pfund gesiebter Zucker w ird mit dem B rei gemischt, dem man
ein Gläsche n Kognak und zwei Töpfchen Creme Gerva is beigibt. Diese Creme
stellt m an ebenf alls au f E is.
Vor dem Serv ieren nimmt man di e Pfirs ich e aus dem Z uck erwasser und
über streicht sie m it der Erdbee rcreme. Hat m an genug Creme, so setzt man
d ie Pfirsiche in die C reme und ga rniert s ie noch da mit. Z um Schluß überstreut
man die S peise mi t f ein geschnittenen Ma ndeln oder H aselnüssen.
1\1 . S.

"Im Prater blüh'n wieder die Bäume.''

(Aus der
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Osternun~mer

C 0 RRES P 0 ND E N ZEN

Einsame
sucht Einsamen
zwecks ehrbarer, heiterer Zwei samkeit . U nter
" Idealistin 363" Admin.
Zwei Junggesellen
suchen ehrb. Bekanntschaft
zweier
guter
Violinspielerinnen. U nter "Quartett 369"Adm.
Stud. Opernsänger
sucht ehrbare Freundschaft mit reicher Dame.
Unter " Radames Nr. 6"'
Admin.
L.

des Neuen Wiener Journals)

J.

Herzliche
Ostergrüße.
Komme Son ntag vormittag zu Deiner Tochter.
Temperamentvolle
Zauberin
el egant, kurzhaarig, uneigennützig,
schreibe
eh rb. unter "Gefundener F reund q6 " Adm.
Einsamer
sucht Jüngling
zwecks
gemeinsamer
Radpartien, Theaterbesuche. U nter "Fernweh
Nr. 9892" Admin.
Hübscher Hochschüler
ersehnt ehrb. Freundschaft
vermögender
Dame.
(ist)
U nter
"Französische Sprache
375" Admin.

Welche
wirkliche Dame
wü nscht manchmal ehrbare Gesellschaft feinen,
gebildeten D reißigers,
sehr sympath. Aeußeres,
Yornehmer Charakter,
Künstl., Inter., sensitiv,
weicher Mensch. Ausfüh r!. erbeten unter
" Odi profanum 267"
Admin.
,,Freundschaftspaar''
sucht mit älterer, unabhäng., vo llstarker Dame,
wenn möglich Münch nerin, in beiderseits interessierende
Korrespondenz zu treten. Zuschriften erbeten unter
,.F reundschaft
243"
Admin.
Er will Dame
der Gesellschaft kennenlernen, zählt dreißig
Jah re, ist arm , doch
auch im Frieden Reserveoffizier gebheben.
Ehrb. unt ,,Schwesterseelen 164" Admin.
W asserm~1n probe
zu bequemsten Bedingungen. Unter "Privatstatio n 41 2" Adm.
Freundschaft hübscher
Dame wünscht ehrbarst
nicht alltäglicher Intelligenzler. U nt. " Diskret
873" Admin.

llllllllllllllllllllllllllllllllll!llllllllllllllllllllt
Junge Dame sucht

ehrbarst Anschluß an
Herrn. U nter "Nichtheirat 466" Admin.
Warum Frau Marianne
schweig en mein Schrei ~
ben Sie tot? Habe ich
kein Recht auf Liebe
und Ihr leuchtendes
Morgenrot ?
Unter
"End 's well, all's well
r63"
Wünschelrutengänger
40 Jahre, sucht ehrbare
Freundschaft mit sehr
vermögender
Dame.
Unter "]. R. 775" Adm .
Verarmtes, gebildetes
besseres Fräulein in Not
gi nge als Modell. Unter
"Vollschlank 6-t4" Adm.
Kenner des Südens
begleitet seriöse Dame,
auch durchs Leben.
U nter "Azurblau 869"
_L\dmin.
Ehrbare Bekanntschaft
mit gebild. Dame vvn
bedeutender
Erscheinung und Tatkraft gesuch t. Unter "Fridolin
693" Adm.
Namensheirat
schöne Wohnung, sofort seriös gebo t. Unter
" Abreisender
Wiener
?\Ir. 902" Admin.

Die Weltmeisterschaft in Jazzmusik wird da s vor kurzem g es tartete
Boulanger Jazz-Orchester ohne Zweifel bald erobern und behaupten. E s ist
erstaunlich, was dies Elitefähnlein von 14 Aufrechten unter suggestiver Befeuerung seiner Führer G. Baulanger und H . Bik in wemgen Monaten
erreicht hat.
Strenge Auslese der Tüchtigsten, strenge Probenarbeit, strengste Kontrolle
aller Plattenaufnahmen (vergl. Platten-Querschnitt). Oberstes Gesetz: jede
] azzpiece muß bei sch ärfster Rhythmisierung stets melodisch
konkortant
bleiben.
Boulanger improv isiert ein Thema, irgend eine Weise, ein paar Melodiebrocken, der stark begabte Balte H. Bik (die Trinität des Komponisten,
Pianisten, Dirigenten in einer Person konzentrierend) formt, gestaltet, rhythmisiert, instrumentiert, schreibt Partituren, Stimmen, studiert di e haarsträubendsten Schwierigkeiten ein, läßt in den Proben einen Ersatzmann seinen
Klavierpart spielen, während bei der Aufnahme er am Flügel sitzt und jener
den eingeimpften Takt fuchtelt.
Boulangers Zauberfidel hebt das Blasniveau, durchglutet die Synkope, vermenschlicht virtuos gehandhabtes Schlagzeug. I st ein Werk auf der Scheibe
fixiert, so erhält es einen Titel, z. B. Cintra oder Schiras, Champagne Frappe
oder l akuska: umgekehrte Programmus ik
Wir wünschen , daß die beiden unnachahmlichen B.'s, bedrop liche Konkurrenz aller Jazzbands, näch stens ihre Kunst nicht nur auf Platten se rv ieren
mogen ...
L. Th.

BÜHLERHÖHE DEI DADEN•DADEN
800 m ü. d. M.

Kurhans 80 Betten, physikalisch-diätetische Kurmittel
Sanatorium 60 Betten, für innere und Nervenkranke
llen eingerichtet: Stotrwechsel- Sanatorium

SANATORIUM EDENHAUSEN
700 m ü. d. M., bei München. 1924/1925 völlig neu ausgestattet.

Seit 1. Dezember 1925 unter neuer Leitung.
Heilanstalt für in nere Kranke sowie Nervöse und Erholungsbedürftige.

BAD DOMBURG VOR DER HÖHE
f ü r

M a g e n -,

D a r m -, S t o f f w e c h s e I -

u n d

H e r z I e i d e n.

Park- Sanatorium
Phys.-diätet. KurmitteI, direkte Zuleitung der natürlichen kohlensauren Quellen in das Haus.

SCHWEFELBAD SCDINZNACH

AA~~A1J

nimmt nach Prof. Dr. Treadwell "unter den Schwefelbädern Europas die erste Stelle ein''
"Kurhaus" und "Pension Habsburg". Geeignet bei: Gicht und Rheumatismus (inkJ. Ischias, Lumbago usw.), Knochen- und Gelenkerkrankungen, Wunden- und
Fadeneiterungen, chron. Venenentzündungen, Krampfadergeschwüren, chron. Katarrhen
der Schleimhäute, Frauenleiden, Drüsenaffektionen, Skrofulose, Arteriosklerose, nichttuberkulösen Katarrhen der Luftwege, Asthma, Hautkrankheiten wie Ekzema, Akne,
Psoriasis, Urticaria, Fu01nkulosis, Prurigo, Ichthyosis (venerische Krankheiten ausgeschlossen). - Neu eingerichtet Kinderstation, Privatbäder, Zimmer mit fließendem Wasser.

Variationen über ein österreichisches Thema
I.
Kicferschwanzl mit Bratensaft und geröstete Kartoffel,
Lungen braten,
Rindsschnitzl mit Häuptelsalat,
Rindsfilet,
Faschierter Lungen braten,
Rostbraten mit Zwiebel,
Rostbraten mit Vanille (= Knoblauch),
Rostbraten mit Rahmsauce,
Rostbraten gedünstet,
Rindsbraten mit Nockerln.

Beinfleisch mit Krem1.
T afelspitzsauce gemischt,
Bröselfleisch .garniert,
Schwarzes Scherzl-Spinat,
\Veißes Scherzl mit Tüllensauce und geröstete Kartoffel,
Palisadenfleisch mit Schwammerlsauce
und geröstete Kartoffel,
Kruspelspitz mit eingebrannte Erdäpfel,
Rieddeckel mit Gurcensauce und geröstete Kartoffel,
I I.

Kapuziner (Schwarzer Obers gespritzt),
Schwarzer Rum gespritzt,
Schale Melange,
Glas Melange,
Schale Melange mit Schlag,
Schale Cafe verkehrt,
Glas Melange mit Schlag.
Mitgeteilt v on Dr. A. B.

Portion Cafe mit Yfilch,
Schale Cafe weiß,
Schale Cafe mit Schlag.
Schale Cafe mit Haut,
Schaleschwarz,
Schale Mocca,
Schale Mocca Obers gespritzt,
Schale Mocca mit Schlag,

Bovril-Verse.
Gesammelt von Mark Neven.
Ban those books of Aristotle's,
Fill your brain from Bovril bottles.

Bovril daily, Life goes gaily.

•

Bovril is the stuff you wish
For an a ppetisting dish.

All the w ise ,,Bovrilise" .

•
vVhen that sinking feeling's chronic,
Bovril is the proper tonic .

•
Feeling down, depressed and sore?
Let Bovril c-onfidence restore.

*
*
Bovril keeps athletes fit,
Reoord s are made on it.

*
What a healthy race we'd be
lf we drank Bovril constantly.

Die Temperenzbibel. In Amerika wird im Frühjahr eine sorgfältig bearbeitete Neuausgabe der Bibel erscheinen, an der zwei Professoren lange
gearbeitet haben. Sie soll dem Prohibitionsgesetz entsprechen und alle Wörter
ausscheiden, die mit dem Wort "Wein" in Verbindung stehen. Dieses gefürchtete Wort .w ird in der Neuausgabe durch "Rosinenkuchen" ersetzt. Der
3· Vers der r. Chronik, Kapitel 16, wird in Zukunft folgendermaßen lauten :
"Und er teilte aus , jedermann in Israel, Männern und Weibern, ein Laib
Brot und ein Stück Fleisch und Rosinenkuchen." (Anstatt % l\laß vVeins).
\Vie sie die Geschichte der Hochzeit zu Kana bearbeiten wollen, ist nicht
ganz klar.
( Draco. )

SCHALLPLATTEN-QUE RSCHNITT
7

T o.r. 8..;83. "Stambul'', tiirkischer Fo:rtrott, gespielt vom Boulanger-Jazz-Orchester
in der originellen Bearbeitu,ng von H. Bik: Zu östlichem Kreis gefaßte, espritvoll
begleitete KlaYierparaphrase a Ia Liszt über prägnante Themen, mit spannendem
Wirbel im Anfang und am Schluß. - "Pretty little Baby". Int eressante FoxtrottKombination: Passagen-Klavieristik, melodiöse Blasinstrumente und Schlagzeug.
Parlophon. 9104. ,,Old folks at home" und zwei russische Volkslieder in der geschickten Bearbeitung KreisZers: Ungewöhnlich volltönendes Spiel von Edith
L orands Geige, treffliche Klavierbegleitung Raucheisens.
Odeon. 8310. "0 R osemarie, ich lieb' dich" und "Ueber die Prärie" aus der Operette
"Rose-marie" : Zwei typische Konfektschmarren, hörenswert purifiziert und geadelt
durch des Mozart-Belcantisten Tauber beseeltes Singen.
Columbia 4271. "Hello, Bluebird", ,,Reaching for tlte Moon": Zweiamerikanische
Fo:-.trotts, gesungen \'On jungen, weichen Tenorstimmen mit amüsanter Musikgeräusch -Begleitung.
Colwm,bia. 4I9?· " J'd lo-v·e to 1neet t!:at old sweetheart of 1-nine": Sentimentales
Quintett, zart folkloristisch gefärbt . . . Gemütstiefes Summen w•ohlklingender
Stimmen im \Vettstreit mit Saxophonen.
Cra1-nmophon . 62 576. "H amlet-M o-n olog" sowie Coethes "Der Gott und die Bajadere", gesprochen <lon J osef Kainz: Unerhörte Modulationsfähigkeit einer stets
menschlich sch\Yingenden Stimme, die bis in feinste Nuancen gekonnt und beherrscht ist.
Odeon. A 4512. "TVhere do yo u work - a J ohn?", ,,Bridget o' Flynn": Europäische
Melodiebrocken, marschartig rhythmisiert, illustratives P arlando des 0 Keh-KutUps-Duos (T enor und Bariton nebst Klavier).
Columbia. 4017. "Always": Zärtliche kleine Liebesweise, anmutiger Text, warm
timbrierte Stimmen: Frühlingsillustration des "Immer"
Riickseite:
"Oh, Miss Hannah!": Prächtiges Pianissimo.
Cram,mophon. 859 084. " Largo al Factotum" aus R ossinis "Barbier von Sevilla".
Bariton: Titta Ruffo: Verblüffende Virtuosität, fantastisch-schnelles Parlando w ie es nur ein Lateiner zust ande bringt! Rückseite: ,, Valentins Gebet" aus
Counods ,,Margaretlte": Echt operistische Phrasierung, hochdramatische Gestaltung.
P olydar (Grammophon). H 70 oo6{7. "Sch'ma Kolenu'', Oberkantor S. Pinkasovicz:
Lehrreich für Atonale und Vierteltöner die haarscharf vibrierten T onabweichungen. Einzelnes der schwermütigen Rhapsodie erinnert an die Rufe sizilianischer
Arbeiter.

PARLOPHON- BEKA
Der Reiseapparat

ODEON

Die Schallplatte

COLUMBIA

Sala bert . "u·n bon mouvement", ,)I on coeur", "Jene dis pas non" und "Je l'sens'':
V ier entzückende Platten Chevaliers, des berühmten Lieblings sämtlicher P ariser
und Pariserinnen.
Pathe. "r;a c'est Paris", gesungen von Jf istinguett, mit dem bekannten Sehrniß der
nicht endenwollenden Diva.
S alabert. "Black Bottom", gesungen von Layton ttnd Johnson: Der berühmte Tanz
wunderbar vor getragen und synkopiert.
Electrola. E. G. 377· "Baby Face". Multilwlorierte Fliisterplatt e Jack Smiths:
Pausenloser Vortrags fluß, etwas beeinträchtigt durch zu starke Kla vierbegleitung.
- ,,l'm on rny way home" (Jack Smith): Kontrastreicher \Vechsel von Baritontiefe und tenoraler Höhe.
Electrola. D. B. 985. "Liebes/eid'' und "Liebes fr eud". V ioliue ( Fritz Kreis/er) mit
Klavier: Z\\'ei charmante - jedes Gesellschaftserfolges sichere - Kreisleriana.
Electrola. "Serenata r (Rimpianto) von Tose/li. "Serenata I!" von R. Drigo fiir
Tenor ( B enjamino Gigli) und Orchester: Jedem Lagunen- und Caprifahrer mehr
oder weniger angenehm im Gedächtnis. Glühend zu beneidender Kitsch gesegneten Klimas, südlichen Kehlkopfes, klingender Vokalisierung. Vorzügliche Aufnahme.
Electrola. E. G. 433· "SIIe's still my Baby" und " Don't sing Alolla whm I go":
Komische K ombination von Almatmosphären und kunstvollem Männergesangquartett.
Columbia. 9186. "Plato ffs Lied'' ( alt e Kosalwnmelodie), "Lobgesang'· (Tschaikowski), gesu.ngen vom Kosalun-Chor unter L eitung S. Jaroffs: Hin reißendes
Accelerando folgt auf schw errhythmisches Wiegen. Glanzvolle Disziplin des
variabelsten aller Chöre.
,,Yankee R ose" u11d ,.Blue Skies'' (Sam
American R ecord ( L indström). A -1513
Lanin): Unbekümmert fröhliches Drauflosjazzen mit schmalzigem Tenorsolo.
Columbia. 4256. "Pack 11p your tronbles", "lt's a long <.t'ay to Tipperary", .,God
save the King" ( 14 ooo Stimmen): Moderne Tohu\\'abohu-Au fnahme von Nationalbege isterung : P olyphon ie der Straße mit Stimmenge\\'irr, Gröhlen, J ubcln, Klat:.c hen, Marschtritten usw. usw.
V v:r. 08473· "Fridericus Rex-Grenadiermarsch'' ( Radek), "Preuße11s Gloria-.1 f arsch
( Piefl~e), gespielt vom Blasorchester und Spiellentechor des Oberm~tsikmt'isters
a. D. B ecker: Tüchtige Pfeifer, hervorragende Bläser , zündender Rhythmus.
Cnnnmophon. 61961. "S::;ene aus der Ri11gerzählung" ( Nat!tan der 1V eis(' ) wul ,. .ll:tx,
bleibe bei mir" (J,Vallenstein), gesprochen von Adolf Ritter -;:·on Svnnl!nthal:
Sel tene Klangfülle des Or gans. W elche Atemtechnik! - - Odeon. 0 4006. "You know - J kilo-zu ev'rything's made for lo·ue": Amerikanische
Groteskszene mit zahlreichen th ema tischen Anleihen der alten Welt, mit Klingeln,
Zischen, Sirenenheulen, Pfeifen und großem Ja zzrummel in Schnellzugstempo.
Polydar (Gramtnopholl). H 70022/23. "Kraudau", gesungen von Oberka11lor S. Pinkasovic::;: Ge\\'altige T enor stimme, bravouröser \ ' ortrag der uralten hebräischen
Mel odie, unters tützt durch fabelhaft klangschattierten Chor .
Vox. 8./57· ,,lllallila'' und ,,Singapore'' der Ette-Kapelle : Einschmeichelnder T ango
von schmissiger Lässigkeit. Gut equi libriertes Ensemble.
Odeon. 0 213-1 "Block Bottorn'' wtd "r;a c'est Paris!": Z\\'ei Tan zschlager mit
handfester Rhythmik.
Ode011. 0 6526. "ludith" ( li ebbel): Tilla Durieux gestaltt:t visionär mit nuancenreicher Stimme die Traumerzählung.
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Der neue

J

CLAUDE ANET
Die gottlic}Jc ~u?anne

~
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~

Deutsche Bearbeitung Yon Dr. \\"illy Meisl ~
Mit ,·ielen neuen Photographien, Zeich- J
nunv;en und erstklassigen Karikaturen von q
Do l bin, Fodor , jean jacoby, Gero, ~
K e I e n, K aha n, Jean Ca b r o I, e m, 1
Graf tenbock-Fermor etc.
I
Ballonleinen R.\1. 0. 1
Diese s packende \\"erk ist mehr als ein in- 11
reres antes Tennis- und Memoirenbuch ~
es ist das wundervolle Monument, das ein ~
bege istener Dichte r einer großen Virtuosin 1
setzte.
~

~

t
t
t~

~

1Ye u er sch e in un ge n

~

Der neuentdeckte Dichter z weier Sprachen

B EK NO VI GNY

1
~

~eu ~
'-"ol)n
~
~
l\oman einer ~ cr f itngten 1
;v~

Can=leinen R.\1. O.so: Kartoniert Iül. 4.50 1
.,1\be_ll jodhn"RYon \"igny_ ekn,·eiren da~ toff- 1
ge 1et es omans, Wir •t neue . pannung,
schafft Einblick in bisher nichterschlossene
~ Bezirke der rnen chlichen ' eele. chon um 1
seiner Technik willen, die, geschult an 1
~ besten rornani chen :\Iuster!', locker und 1
gespannt zugleich, in D eutscl". land überaus selten ist. verdiefit das \\'erk hohe Auf~ me rksamkeit.
Lion F each twanger 1I
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Die jfrau auS' itlarral\cfc}J 1
I
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Vigny selbst nennt dieses \Verk ein Be kenntnis an alle die Frauen, die
durch den Mann gelitten haben. 1
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Der fesselnde Marokko - Roman
Ballonleinen R.\1. 0. - : Kartoniert R.\ 1. 4."Amy jolly" ist in der Form eine D i eh t ung, im Inhalt ein Ku lt urdokument!
Dr. Emil Faktor, . Berl. Börsen- Courier "
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Ferner ist erschienen:
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Ve rlangen Sie diese 'euerscheinungen in 1
Ihrer Buchhandlung und iiberall auf der 1
Reise! l"nsere Verlagsprospekte erhalten
Sie auf Wunsch kostenlos. - \ "ergleichen
Sie unser e An::eige in voriger Summer. J
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BERLIN-FRIED ENAU
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Ürgano Kosm e t i kum- a u s Panzertieren- zum E i nreiben

verjüngt
I . . M. 25.5o.-

\)t•Sando~~s
brausendes

Frucht-Salz
Erfrischend 1 Beruhigend
Zu

bab~n

Haut

'23t3UQ!IQUC0rn, mrudlfdJ rif!cn burd) bir aUrinigr 5jrrftrUcrin
0 p o t e r a p i a G . m. b. H .• ~edin - Glrunemafb,
$'riebrid)sru(Jer 5tr. 37 a. ~ et.: 'l>fal3burg 3884-5526.
S:rlrgr.•'llbr.: Opoterapia, <serlin.

Stärke

11 . . M

die

in A potheken u .

Droge n h;:~ndlungen

Kleines Glas ca. 50Trinkg lliser M 1. 70.
Großes Gias ca. 90-100 Trinkg-Ill•er M 2.50

Kreis G Iatz.
Herz-Sanatorium !
Rohlens. ~Iineralbäder des Hade' im Hause.
r\ lle r 1\omfort. ~Iäß ige Preise. Besitzer und
Leiter. ~an.-Rat Dr. Hrrrmann. Zwe1ter Ant:
Dr. G. Herrmann Telefon 5·

BadKudow a

iidalpen- Kurort . Alle
M eran Sonniger
modernen Kurmi tte-l uncl Sporteinrichtungen. Hote-l- und
bei mäßigen Preisen.

~ ani\tOdt'nKultur
h.un·or~tehung.

siidl -bad. chwarzwald
• im
St. ß~ a s1en
H ö henluftkurort (8oo m '.
Prospekt dur ch städtische

Kurverwal tung.

Zur Reise und auf Wanderungen
l linm nodi dn G~ntda Grirtd. Si~ v~rs:haffert
srch das o11g~m>nm~ G~frihl du 'Fri.sdi~, AusdouPr und
Bew~qnd5hrt und sicf.un sidi di~ vorreife erit~r gur.•n
ErsmNnung, u•erm Sre emen G~ntrfa Gürtd tragen.
D~r Genlila Gtirtrl macfit auge~t61imfi.::6 s rroff und
stfilanR. Er sflit=r den l.Ri6, die inneren Organ~ und
6iRtn d~m ll.'rern. ~iiiPII sidJi'ren Holt. DiPs~ u·ofl=
tue11d~r1 WirRWigen rm /Jer~rn mir ~in~r sel6srrängcn, das
'FPtt venmnderndim Dauermassage u11dPin~m Piger1arn.qen,
gzinsrriJm EinjTu.ß des Gtirtds auf das Xen·~ng~ß.·cfir
des Unterf~tDI.'S {SomiNtgrjTI!dil} vl.'rsdiaff~n l linNI nne
gute 'Figur m1d sicliun 1/inen das sdiön~ G;iftilil der
f~lilr

Frische, Energie und Vollkraft.
Prcr:~: Gottifn HurPngürt~l sind für j~d~s Alo.ß
von Rm. 11.- an ;;u lia6~n. Genlila DamntgÜrtPI 11111
2 Paar ~IPgamPn Strumpfholtun von Rm. 15.- an. ~Vtr
lit'f~rn llinPn sofort rfiiPII garantiert pass~nden G~11tila
Gtirtef. w~1111 Sr~ uns Ihr stÖrRstes Bouclimaß rn
ZRnrimn~r11 ongf'DPn. /Jersond 6~i IJorPinsendung i11n~r=
lial6 Deursdilands franRO. Xodinalime 7o Pjg. ~xrro.

Europos größtPs SpP=iollious für dosriscfi~ Dom~ngrirtd, Herrmgürt~f. 'Figunrr6~ssrrer, Gummi·
strümpfP GPgnindN 19oo 1 PostsdiL'fRRonro: Brrfin 12179 1 'F~rnspredier: Lüt ::.ow 46/o, 7-1 33.
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IHEATER•AUIIIE~G

MAGDEBURG
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IIAL'! 192'JIIft

KEN
SOENNEC
IDEAL -BÜCHERSCHRÄN KE
Aus einzel nen Abtei len zusammensetzbar, daher in H öhe und Brei te
belietig zu vergröfsern.
A usf ührlicher Prospekt N r. 1908 T a uf Wunsch

F. SO ENNE CKEN · B ONN
B E RLIN, Taubenstr. 16-18 · L EIPZ I G, M arkt 1

BAD EMS
Weltberühmt durch seine Quellen und seine Schönheit
Von den bedeutendsten Ärzten seit Jahrhunderten empfohlen bei
allen Katarrhen (Luftwege, Magen, Darm . Niere. Blase. Unterleib), Asthma,
Emphysem, Grippefolgen, Rückständen von Lungen- und Rippenfellentzündung, Herz-, GefäDerkrankungen, Gicht und Rheumatismus

Trinkkuren, Badekuren, lnhalations· und Terrainkuren
Natürliche kohlensa ure Bäder. Die besteingerichteten und vielseitigsten
lnhalatorien. Pneum. Kammern. Staatliche ärztlichE! diagno~tische Ansta lt
Unterhaltungen und Sport aller Art. - Ausfl üge (Bergbahn, Gesellschaftskraftwagen. Motorboote) in das Lahn-, Rhein-, Moseltal , Taunus.Westerwald, Hunsrück und Eitel. - Vorz ügliche Gastst~tten jeden Ranges.
Reiseverbindung: Strecke Koblenz-Giessen - Berlin (17 Ki lometer von Koblenz)
Rheindampfer- Anl egestelien : Koblenz, Niederlahnstein und Oberl ahnstein

Emser Wasser (Kränchen), Pastillen, Quellsalz, Emsolith, echt.
Druckschriften durch Reisebüros und die

STAATLICHE BADE· UND BRUNNENDIREKT ION BAD EMS

HERMANN NOACK· BI LOG IESSEREI
BERLIN- FRIEDENAU, FEHLERSTRASSE 8 / RHEINGAU 133 / GEGRUNDET 1897

+

KUNST- UND KUNSTGEWERBLICHE
METALLARBEITEN JEDER ART FlJR
BAU UND INNEN-EINRICHTUNG
NACH ZEICHNUNG UND MODELL

+

AUSFUHRENDE WERKSTATT DER
BEDEUTE NDSTEN ARCHITEKTEN UND BILDHAUER

BRIEFMARKEN
Wenn Sie Briefmarkensammler sind oder werden
wollen, so müssen Sie die

»Frankfurter Briefmarken-Zeitung«
lesen. Be zu g s p r e i s halbjährlich nur
Rm. 1.50. Neue Besteller erhalten fünf z I g
verschiedene Marken vollständig umsonst.
Probenummer kostenlos I
Frankfurter Briefmarken-Zeitung, Frankfurt a .M.

OKASA

FUR MlENNER

Neue Kraft durch das neue Kräftigungsm ittel .,OKASA"
nach Geheimrat Dr. med. Lahusen. Hervorrag. begutachtet
ist die prompte und nachhaltige Wirkung. Eine OriginalPackung (100 Tabletten) 8.50 M. Das echte Präparat erhalten Sie nur durch Radlauers Kronen·lpotheke, Berlin W156,
Friedrichstr. 160 (zw. Unter den Linden und Behrenstr.)
Hochinteressante Brosch. kosten !. in verseht. Doppelbrief.

Für Berlin
brauchen Sie die B. Z.-Karte

Grofl-Berlio (Durchfahrten und U mfahrten)
mit den bestenWegen und Berliner V erlc.ehrsvorschriften nebst Übersichtsplan
Für 1 Mark überall zu haben

AtTKTIOlYN · P B E I S E
BEILAGE Z1JJI

VERZEICHNIS

JULI

11

BOGHER
17.-19. März.

»~1JERSCHNITT«

Hebbel, Sämtl. Werke, hrE:g. v.
Werne r, 27 Bde. . . . . . . . 140öst. Sch.
Dorotlteum,

~Vien.

Amusements du Beau-Sexe, 1740 550 öst. SP.h.

Die Insel, 1899-1901, Jah rg.
I und II .. . . . . . . . . . . . 90

C. Rufus, Alexander Magnus,
Paris 1757, ill. v. Eisen . . .

30

L ewald, Allgem. Theater-Rev ue,
Jahrg. 1-III, Stuttg. 1835 ff. 30

40

Lichtenberg, Vermischte Schriften, Göttingen 1800/06, 9 Bde. 65

Cosmicum,

Galilci,
Systema
Lugd. Bat. 1699

......

Goldoni, Commedie,
1788, 10 Halbldbde.

..

Venedig
50
16

Schriften, 1.-8. Bd.,
L eipz., Göschen, 1787
bis 90, Halbldbde. d. Z. 400

Fr. Ludw. Schröder, Dramat.
Werke, hrsg. v. Bülow u.
Tieck, 4 Bde., 1831 . . . . . . 20

•

••

0

H.
••

W erke, Vollst. Ausg.
Ietzt. Hand, Bd. 1-40,
1827-30 in 21 Bdn. . . 30

•
7· u. 8. April.

Fichte, Gru ndlage des Naturrechts,
2 Bde., Jena 1796-97, 1. Ausg. . . 9 ..
Friedrich d. Gr.; Oeuvres posthumes,
15 Bde. in 7, Amsterdam 178!) . . . . 19 , .

Musenalmanach für das
Jahr 1796, vollständiges
Exemplar . . . . . . . . 120

Goethe, Götz v. Berlichingen, Frankfurt 1774, 2. Druck . . . . . . . . . . 30 , ,
R. Haym, Regel und seine Zeit, Berlin 1857 . . . . . . . . . . . . . . . . 25 ..

Schiller, Wilhclm Tell, Tübingen, Cotta, 1804, 1.
Druck
. .. . . . . .. 120

W . Heinse, Sämtl. Schriften, hrsg. v.
H. Laube, 10 Bde. in 5, Leipz. 1838,
1. Gesamtausgabe . . . .. .. .. .. 35 ..
J ean Paul, Ausg ew. Werke, Berlin
1847 ff., 16 Bde. in 8 . . . . . . . .. 24 ..

Turandot,
Tübingen,
Cotta, 1802, 1. Ausg .. 150
Work ,
. . . . . 35

Lafontaine, Fabies, illustr. v. G. Dore,
Paris 1868
. . . . . . . . . . . . . . 43 ,.

Bibliothek d. litcrar. Vereins
Stuttgart, Bd. 1-268, kompl.
1842-1925 . . . . . . . . . . 3000
Casanova, Erinnerungen, deutsch
von H . Conrad, München 1907
ff., 17 Halbperg.-Bde. . . . . . 170
Gentz, Schriften, hrsg. v. Schlesier, 5 Bde., 1838-39 . . . . . 22

~1

J. Dellile, Oeuvres, 20 Bde., Paris
1800-21 .. .. . . . . . . . . . . . . 38 ..

Die
Wahlve rwandtschaften, 2 Bde., Tübingen, Cotta, 1805, 1. Ausgabe . . . . . . . . . .. 160

later

S. M. Fraenkel, Berli11

Altenberg, Was der Tag mir zuträgt.
1901, 1. Ausgabe .
. . . . ö

Faust, Eine Tragödie,
Tübingen, Cotta 1818,
1. Druck d. 1. ·Teils . . 450

Beardsley, The
1912 . . .

,.

Nietzsche, Werke, Taschenausgabe, 11 Bde., 1906 . . . . . . 55
Ludw. Richter, Ludwig Bachsteins Märchenbuch, 1853, 1. v.
Richter ill. Ausga be . . . . . 400

Aristophanes, deutsch V. J .
Voß, 3 Bde., 1821
Gocthe,

1927

Lessing, Sä.mtl. Schriften, 30 Bände,
Berlin 1791-94 .. .. .. . . . . . . 45 ..

..

Ad. Menzel, Die Armee Friedrichs d.
Gr., Auswahl v. 100 Tafeln, Faks i. . . . . . . . . 60 ..
mil('-Reproduktion

•
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B'CCHER

BüCHEl~

21.-29. April.

Sothtby, London.

Rob. Burns, Poems, Kilmarnock-Ausgabe, 1786 . . . . . . . . . . . . . . 730 öE
Dickens, Sketches by Boz, 1. Ausg.
in Oktav, 1837-39 . . . . . . .. . . 200"
0. Goldsmith, The Vicar of '\Take field,
1. Ausg a be, 1766 . . . . . . . . . . . 350"
H. Alkens, National Sp orts of Great
Britain, 1821 . . . . . . . . . . . . . . 155 "
G. B. u. F. Piranesi, Opere, vol. I bis
XXXII in 18 Bdn., 1748-1808 . . . 250"

•
28.-~9.

April.

Maz Pell, Berhn

Cl. Brentano, G ockel, Hinkel, Gackc>leia, 1838, 1. Ausg. . . . . . . . . .
Rob. Browning, Some Poems, London, 1904, Pe.-g.-Druck . . . . . .
Diderot u. d'Alembert , Encyclopcdic ,
1751- 80, 35 Fol.-Kalbld.-Bde. . ..
Goethe, Werke, Sopbien-Ausg., 143
Halbld.-Bde . . . . . . . . . . . . . .
G. Hauptmann, Ges. Werke, 6 Bde.,
1. Ges.-Ausg., 1906 . . . . . . . . .
E. T. A. Hoffmann, Ges. Scln·i ften,
ill. v. llosemann, Berlin, 1871 ff.,
U Bde. in 6 . . . . . . . . . . . . .
Alfr. Kubin, Von verschiedenen Ebenen, Berlin, 1922 . . . .
Nagler, Küns tler-Lexikon, Leipzig,
1924, 25 Bde. . .

410
125 "
600 "
810 ..
38 "

65 ,.
60 "
80 "

•
9.-10. Mai.

L. Lir!ftmnnnssohn & He1zrici,

Berlin
(Musik-Sammli.m g rf eyer, 2. Teil)

(Musik büclter}
Fr. C. Arauxo, Libro de tientos y discorsas de Musica pratica {1626) .
P. Aron, Toscanello in musica (1529)
Adr. Coelicus, Compendium musices
(1552) . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rene Descartes, Musica Compendium
(1650), 1. Ausg. . . . . . . . . . .
Fr. Cafori, Theorica Mus ice (14.92)
Practica ~Iusice (149ß) ..
de Harmonia Musicarum
"
Instrumentorum
Opus
(1518) . . . . . . . . . . . .
Vinc. Galilei, Dialogo (1584) . . . .
Pb. Galle, Encomium Musices (159.))
B. Kucbler, Rcpraesentation der
fürstl. Aufzug u. Ritter-Spi1(1611)

82

720 M
300 "
215 "
40 ..
500 "
1450 "

750 "
420 "
3GO "
130 ..

hl. Vitruvius, de Arcbitectura libri
Aeccin (1552) . . . . . . . . . . . .
30 M
J. Chr. Wagenseil, De Civitate Noribergcnsi commentatio (1691) . . 100 "
Fra Sim. Zappa, Regulette de canto
feruso (1535) . . . . . . . . . . . . 230 "
Jacopo Peri (e Cnccini, Giul io),
L'Euridice (1600) . . . . . . . .
100 "

(Praktische Musik)
Angelini, Il primo libro de madrigali (1583) . . . . . . . .
Cons t. Antegnati, Salmi a otto v od
(1552) . . . . . . . . . . . . . . . . .
Giov. hl. Asola, Liber secundus
missas tres (1588) . .
Vcspcrtina
omnium
sol cmnitn.tum psalmodia (1582)
Ipp. Baccusi, Il secondo libro de
madrigali (1572)
. . . . . .
Adr. Banchieri, Sarmi a cinque voci
(1508) . . . . . . . . . . . . . . . . .
C. Berti, :\Ia.gnificat (1593) . . . . . .
G. Contini, Introitus et Halleluja
(15GO) • . . . . . . • • • . . .
Nie. Dorati, Le stanze della Sigra
\"ittoria Colonna (1570)
Ga.ll. Dresslcr, Opus sacrarum cantionum (1577)
. . . . . . . . . . .
Andr. Falconieri, Sacrae modulationes quinque voces (Hl1V) . . .
Andr. Gabrieli, Il terzo libro de
madrigali {1589) . . . . . . . . . .
Tom. Gratiani, Missa cum introitu
(1587) . . . .
P. Hcffhllimer, Harmoniae poeticae
(1539)

280 ..
203 .,
300 "

205 "
410 "
430
22;> ..
325 ..
490 "
180 "
285 ,.
300 ..
335 ..
500 "

( Jnstrumentalwerke)
'd'Angelbert, Pieces de Cla vecin
(Paris 1689)
. . . . . .
Job. Seb. Bach, Dritter Teil der Clavier-t:bung (1739) . . . . . . . . .
A. Corelli, Sonate a tre (:i.689) . . .
"
Sonate a Violino e Violone
(1700) . . . . . . . . .
Gottfr. Finger, Sonatae XII. pro
divPrsis Instrumentis (1ß88) . . .
GiQrd. Frescobaldi, 11 primo lihro
delle canzoni ad una, due (1628) .
W. A. Mozart, Sonates pour le Clavecin (Paris, 1764), op. 1 (Mozarts
erstes im Druck erschien. Werk)

580 ..
710 ..
230 ,,
200 •

385 ..
290 .,

205 ,,

AUTOGRAPHEN
Jannequin. ll secondo libro de canzon francese (15ü0) . . . . . . . .
Orl. di Lasso, Patrocinium musices
(15'i3- 15'iG), (5 Teile iu 5 gr.-foi.Bänden)
..............
Hans Gerle, 1. Musica Teusch.
(1:)32), 2. Tabulatus auff die
Laudten etli -ches Preamb<'l (1533)
Jan.
Matelart,
Intavolatura
de
Leuto (1559) . . . . . . . . . . . . .
Es. ReusnPr, Erfreuliche LautenLust (1697) . . . . . . . . . . . . .
Vallet, .. Le Secret des Muses" (Amsterda.m, 1618/19) . . . . . . . . . .
S. Verovio, Cantzonette a quattro
voci (In Roma 1591) . . . . . . .
J. B. Sully, Prosperisse (1707) . . .

AUTOGRAPHEN
320 M

7000 ,.

5500 "
620 "
480 "
7()0 ..
600 ..
105 ..

AUTOGRAPHEN
29.- 30. April. Stargardt, Berlin

E. M. Arndt, E. Albumblatt m. U.
24M
Bett. v. Arnim, E. Br. (4 S.) . . . . 24 ..
Cl. Brentano, 6 eigh. Zeilen . . . . . 100 "
..
E. Br. m. u. "Clemens" .. 120 ..
Wilh. Busch, Eigh. Federzeichnung,
dazu eigh. Gedicht m. U., 1 BI. . 265 ..
R. Dehmel, E. Gedicht m. U. . .
26 ..
F. Freiligrath, E . Br. m. U. . . .
19 ..
..
E. Br. m. U. (London)
. 40 ..
"
Eigh. Gedicht m. U ..
95 "
Goethe, Eigh. Br. m. U. (1 S.) .
400 ..
KI. Grotl1, E. Br. m. U. . . . . . . . .
17 ..
Hebbel, E. Br. m. U . . . . . . . . . . 280 ..
Reine, Eigh. Gedicht "Lass ab"(lS.) 165 ..
" Eigh. Schriftst. ..Musikalische
Saison" (8 S.) . . . . . . . . . . 185 ..
.. 2 eigh. '3edichte (2 S.) . . . . . 215 "
L. H. Hölty, Eigh. Schriftst. (1 S.),
sehr selten . . . . . . . . . . . . . . 56 "
Arno Holz, E. Br. m. U., 4 eigenh.
Gedichte . . . . . . . . . . . . . . . 29 "
K. Immermann, E. Br. m. U. (1 S.) 205 "
Jung gen. Stilling, E. Br. m. U. . . . 50 "
Leconte de Lisle, E. Br. m. U. (1 S.)
19 ..
Lenau, E. Br. m. ,JJ. (2 S.) . .. __ - 4.5 " .
H. Longfellow, E. Br. m. U. (4 S.)
60 ..
Th. Mann, E. Br. m. U. (131:? S.)
20 ..
Nestroy. E. Br. m. U. (2 X S.) . . . 38 "
Wilh. Raabe, E. Br. m. U . . (3 S.) . .
20 ..
E. Br. m. U .. (1 S.) . . . .
16 ..
Fr. Reuter, Eigh •. Albnmblatt.m. U.
90 ..

R. M. Rilke. Eigh. Br. m. U. (3 S.)
28 ~~
l\lax Schcnkendorf, E. Br. m. U.
(3 S<'iten) . . . . . . . . . . . . . .
50 "
Sir W. Scott, E. Br. m. U. (1 S.) . . 29 "
Ada:bert Stifter, Eigh. Albumblatt
ru. U. . . . . . .
33 ..
Eigh. Sduiftst. m. G.
(1 Seite) . . . . . . . . . -~ "
Theod . Storm, E. Br. m. U. ( y; S.) . 3@ ..
W. M. 'l'hackeray, E. Br. m. U. (1 S.) 115 ..
Voltaire, E. Br. ohne U. (2 S.) .
91 ..
K. Wetzel, Bigh. Gedicht (3% S.)
42 ..
Fr. H. Baader, 8. Br. m. U. (1 S.)
20 ..
Louis Blanc, E. Br. m. U. (3 S.) .
21 ..
J . G. Fichte, Eigh. Mskr. (4 S.) . . 51 "
F. W. Schelling, E. Br. m. U. (1 S.)
16 "
A. Schopenhauer, E. Schriftst. m.
U. (eng!.) (1 S.) . . . . . . . . . .
325 ..
l\Ior. Schwind, E. Br. m. U. (1 S.)
25 ..
Beethoven, Eigh. Br. m. U. (3 S.) . 1150 ..
Job. Brabms, E. Br. m. U. (3 S.)
68 ..
Fr. Chopin, Visitenkarte mit 5 eigb.
Zeilen (polnisch) . . . . . . . . . . 75 ..
Fr. v. Liszt, E. Br. m. U. (2 S.) . . 13 ..
F. Mendelssohn-Bartholdy, E. Br. m.
U. (1 S.) . . . . . . • . . . . . . . . 68 "
W. A. Mozart, E. Br. m. U. (2 S.) . 1250 ..
Fr. Sclh ubert, Eigh. Musikmskr. (6 S.
Quer-Fol.) . . . . . . . . . . . . . . 1345 ..
R ieb. Wagne r, E. Br. m. U. ( 1 S.) . . 40 ..
K. M. von Weber, E. Br. m. U.
(1Y:; S.)

. . . . . . . . .. .

68 ..

(Geschichte)
Bismarck, Eigh. Br. m. U. (1 S.)
465 ..
Christine von Schweden, Urkunde
m. U... Christina" (1 X S.) . . . . 40 "
Wilh. L iebknecht, E. Br. m. U. (3 S.)
25 ..
Pierre Proudhon, E. Brief m. U.
{1 % S.) . . . . . . . . . . . . . . . 27 ..
Wallenstein, E. Br. m. U. (Par.)
(1 Seite) . . . . . . . . . . . . . . 300 ..
Wilbelm I., E. Br. m. U. "Wilbelm''
(3 Seiten) . . . . . . . . . . . . . .
24 ..
Wilhelm II., Br. !D. U. u. E. (1 S.) . 60 ..

•
ro. Mai. L. Li~pma11nssohn & Henrici, B~rli~
(Musiker-Autographe,. der Sammlung H~y~r
2.

Teil)

Pietro Aron, Eigh . Brief m. U. . . . 425 M
Ran. da Casalbigi, Eigh. Br. m. U. 170 ..
G. Cacoin_i, . Eigh. Brief m. U. . . . 320 ..
G . ..ß. :Cimador, Eigb. Brief m._ U. . 3.) "
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KUNSTGEWERBE

KUNSTGEWERBE
Are. Corelli, Eigh. Brief m. U.
A. G. Dra.goni, Schriftst. m. eigh.
Gior. Frescoba!di, Eigh. Br. m.
Michelang. Galilei, Eigh. Br. m.
B. Galuppi, Eigh. Musik-Mskr.
N. (1706-1785) . . . . . . .

. . 620 M.
U. 165 "
U. 750 "
U. 560 "
m.
260 ..

(Geigenbauer)
Amati, Antonio u. Girolamo, Schriftstück m. eigb. Bestätigung u. U.
beider Brüder . . . . . . . . . . . .
Cas. Bertolotti gen. Casparo da Salo
(1543-1609), Eigh. Schriftstück
mit Namensnennung . . . . . . . .
Giov. P. Maggini, Eigh. Schrittst.
m. 3mal. Namensnennung . .
Ant. Stradivari, Eigb. Brief m. U.
Job. Kepler, Eigh. Br. m. U ..
Orlando di Lasso, Eigh. Stammbuchblatt m. U . . . . . . . . . . .
J. B. Lully, Schrittst. m. U . . . . .
Martini, Msk. m. Namen . . . . . . .
T. Merula, Eigh. Schriftst. m. U ..
P . Metastasio, 2 eigh. Br . m. U ..
Monteverdi, Eigh. Br. m. U . . . . .
Palestrina, Eigh. Schriftst. m. U.
U. Piccini, Eigh. Brief m. U . . .
0. Rimiccini, Eigh. Ged.-Msk. . ..
J. J. Rousseau, Eigh. Br. m. U . . . .
Cyriacus Schneegass, Egh. Br. m. l '.
G. Spataro, Eigb . Br. m. U . . . . .

1280 "

1500 "
1400 ..
5100 ,.
270 ..

März.

..
..
..
..
..
.•
.,
.,
.•
..
"
.•

Btrlin, Henrici

Humpen, s ilbcrvergoldet, Nürnberg
1594, Meisterzei chen David Lauer,
17 cm hoch, Gewicht 540 gr . . . 3100 M.
Prunkkanne, silbervergoldet, Augsburg ca. 1600, Meisterzeichen Joh.
Lencker. Höhe 19 cm, Gewicht
2700 gr. . . . . . . . . . . . . . . . 6400 ..
2 Kunkei-Rubinglasflaschen, Ende
17. Jahrh., Höhe 33 cm . . . . . . . 2000 "
Rubinglas mit Deckel, ~ilbervcrgoldete Fassung, ca. 1680 . . . . . . . 480 .,
2 kleine Kun~e!-Rubinglasflaschen,
Höhe 24 cm . . . . . . . . . . . . . 1010 ..
Renaissance--Dose, messingvergoldet,
Durchm. 7,6 cm, süddeutsch, Ende
16. Jahrhundert . . . . . . . . . . . 270 "
Emailledeckel
Chodowiecki -Dose,
mit Goldbronzemontierung. Auf
den Deckeln Emaillemalerei-Originale von Ch., ca. 1760 . . . . . . . 1450 "
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M
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"
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J.-6. Mai.

SotJuby, Lo,:do,,

(Waffen und Rüstungen)
590
185
320
115
100
1710
2150
200
100
340
120
850

KUNSTGEWERBE
:!.J.

Golddose (Neuber-Dose), ca. 179lJ,
Gewicht 230 gr. . .. . . . . . . . 2000
Andreas Riccio (1480-1566), Kniender Satyr, Bronze ,
Höhe 9 cm . . .
2000
,,
Sitzender Faun,
Bronze, 17 1~ cm
3400
Giov. da. Bologna, Vogelsteller,
Bronze, 26 cm . . . . . . . . . . . . 2650
Berliner Eisenguß, Friedrich der
Große, ca. 1800, J.5 cm . . . . . . . 155
Schreitender Hirsch, silbervergoldet,
Trinkgefäß, Augsburg, Meister
Me!chior Beyr, geb. 1550, Höhe
47 cm, Gew. 2080 gr. . . . . . . 12000

Schwert des 14. Jahrh., reich verziert (sog. Dreux-Schwert) . . .
Vollständige deutsche Rüstung, ca.
1540 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rüstung, ca. 16, mit Handwerkszeichen v. Ant. Peffenhauser,
Augsburg, 1525-1603 . . . . . . .
Schwert des Ambrogio Spinola
(1570-1630) . . . . . . . . . . . . .
Geschlossen. Helm, deutsch, ca. 1500
Visier-Helm, italien. , ca. 1480 .
Italien. Helm-Haube, spätes 14.
Jahrhundert . . . . . . . . . .
Schild, hervorr. franz. Metallarbeit
d. 16. Jahrh.
. ...... .
Turnier-Helmhaube, deutsch (Nürnberg, ca. 1450) . . . . . . . . . . .
Italien. Schwert d. 16. Jahrh. . . . .
Arquebuse, dat. 1583, m. Gravierungen v. Jagd-, mytholog. u. bibl.
Szenen . . . . . . . . . . . . . . . .
Vollständ. Rüstung aus GrN•nwich
von 1568 . . . . . . . . . . . . . . .
Parade-Rundschild, Italien, Mitte
des 16. Jahrhunderts
Span. vollst. Rüstung. ca 1470-80 .

420 .;C
720 ..

900 .,
3000 ,.
410 ..
920 ..

420 ..
640 ..
1250 ..
500 ..

1050 "
1250 "
1900. ,.
3900 "

GRAPHIK
2.-J. Mai.

Boerner, Leipzig

Albrecht Altdorfer, Die Landschaft
m. d. 2 Fichten, Rad .. 7900 M.
Der Kindermord zu
Bethlehem, Holzschn. . 500 ..

GRAPHIK

GRAPHIK

Albrecht Altdorfer, Der hE-ilige
Georg zu Pferd, Holzschn. 1060 :'\[
Hans Sebald Beham, Das Bauernfest 650 ..
Lukas Cranach, D er heilige Georg
zu Pferd . . . . . . . . . . .
560 ..

Kupferstiche
Albrecht Dürer, Adam und Eva, 1.
Zust. (sch öns ter Abdr ,) 42000
Die Geburt Chris ti
3800 ..
Die Pass ion . . . . .
7800 ..
Christus am ölberg
4600 ..
Das Schweißtuch .
. 3800 ..
Der v erlorene Sohn
. 1500 ,.
Die Jungfrau mit la ngem Haar . . . . . . . . 1BOO ,,
Die Jungfrau mit Sternenkrone und Szepter . 590 ,,
Die Jungfrau mit kurzem, gebuadenem Haar 1000 ,.
:'\Iaria mit dem Kinde .. 9400 ,.
Die Jungfrau m. d. Kind 1650 ,.
Maria, das Kind s tillend 1300 ,.
Die heilige Jungfrau . . 950 ,.
Die Jungfrau, von zwei •
Engeln g ekrönt . . .
1100 ..
Maria an der Mauer . . . 2450 ,.
Maria mit der Birne . . . 1900 ..
Die Madonna mit d<>r
Meerkatze
. . . . . . . 7400 "
Die heilige Familie .. 1250 "
Der h eilige Georg zu
Pferde .. . . . . . . . . . 5150 .,
Der hl. Antonius, lesend 2500 .,
Der hl. Hieronyrnus in
der Zelle . . . . . . . . . 6100 ..
Der
heilige
Hieronymus in der Wüste . .
1100 ..
Die heilige Genovefa . 3000 ..
Die drei Ge nien . . . . 1300 ..
Die Satyrfamilie . . . . 1800 ..
Der Raub der Amymone 6100 ..
Die Wirkung der Eifers ucht . . . . . . . .
. 1150 ..
6800 ..
Die Melancholie ..
Der kleine Kurier .
800 ..
1700 ,.
Die Dame zu Pferd
Der Fahnenträger
1250 .,
Das kleine Pferd . .
1500 "
Das große Pferd . .
. 1600 ,.
Ritter, Tod und Teufel 15000 ..

..
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H olzschn,itte:
Albrecht Dürer , Simson tötet den
LöwPn . . . . . . . . . 3300 ~I
Die Anbetung . . . . . . 1800 ,.
Christus als Schmer zensmann . . . . . . . . .
. 1000 ..
Die Gefangennahme . . . 2100 ..
Das Abendmahl . . . . . 500 ..
Das Titelblatt zur Apo kalypse . . . . . . . . . . :r100 ..
D as Marienl <>l:>en . . . . . !1.j00 ,.
Die Jungfra u mit drn
Yielen Engeln . . . . . . ~00 ..
Der he il. Christophorus 3100
Der heilige
Hieronymus in der Zelle . . . . . 1700 ..
..
Herlmles . . . . . . .. . 3:300 ..
Anton van Dyck, Peter Breughel
der Jüngere . . . . . . . . . . . . . 5100 ..
C laude G.ellee, Der Rinderhirt . . . 1100 ..
Augustin Hirschvogel, D er Burghof 3~ 00 .,
Die FlußlandschaH . 4400 ..
Landschaft mit hoh.
F elsen . . . . . . .. ~GOO ,.
Hans Sebald Lautensack, Landschaft 1110 ,.
Landschaft,
rechts
Pi ne Kirche ..
900 ..
Lucas van L eyden, Die Taufe .. .
600
Virgil im Korbe .. . 1550
Die Dame im Walde
800
I s rael van Meckenem, D. Orgelspieler 2800 ..
Die spielend. Kinder 3300
Robert Nantcuil, Ludwig XIV. . . . 500 "
Adrian nm Ostade, Mann und Frau . 620 .,
D. Schweineschlachten 1050 "
Der Tanz i. Wirtshaus 1200 ..
.,
Das Frühstück . . . . 2100 ,.
Rembrandt, Selbs tbildnis mit der
Schärpe . . . . . . . . . , . 1100 ,.
~elbstbildnis mit dem Säbel 550
Rembrandt mit Saskia, 1.
Zustand . . . . . . . . . . . 2200
Das Selbstbildnis mit dem
aufgestützten Arm, 1. Zu stand . . . . . . . . . . . . 15500 .,
Dasselbe Blatt, 2. Zustand 1700 ..
Selbstbildnis mit d. Federbusch (Abdruck von der
ovalen Platte) .. . . .. . 4200 .,
Abraham mit lsaak sprech. 650 ,.
Abrahams Opfer
. . . 2050 ..
Verkündigung
an
die
Hirten
. 3400 ..
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Rembrandt. Die Bettler an d. Hau::tür, 1. Zus.and . . . . . . 4600 M
Die Landschaft mit d. drei
Biiumen,
Exemplar aus
der Sammlung Ralle . . 28000 ,.
Die Landschaft mit den
drei Hütten,
vollendeter
Zustand . . . . . . . . . . 36500 ..
Die Hütte und der Heuschober . . . . . . . . . . . 9000 ,.
Faust, 1. Zustand . . . . . 1000 ,.
Jan Lutma.
1. Zustand

..

Rcrnbrandts
Mutter
mit
dPm schwarzen Schleier 11000 ..
Jacob Ruisdael, Das Getreidefeld
600 ..
Prinz Ruprecht von der Pfalz, Krieger mit LanzP . . . . . . . . . . . :::!~00 ..
::\lartin Schongauer, Die Geburt
Christi, früher Abdruck . . . . . 9400 ,.
Cornelis Yisschcr, Gellius de Bouma 800 ..
~artin Zasingcr, Die Cmarmung .. 2300 ..

G. Braun u. rr. Hogcnbcrg, Beschreibung . . . der . . Stät . der
'Welt, 2 Bde., Köln 1572-1618 . .
Chronik von Köln, 1499 . . . . . . .
Merian-Zeillcr, Topographien, 31
Bde. in J(i, 1G40-SO, kompl. . . .
Schedel, Hartmann, Libcr chronicorum. UDJ . .
. .......

A:~s dPr Folge der Apostelmartern . . . . . . .
5~0 "
Die Predigt J obannis .
700

Die Kreuzigung . .
20000
Christus am ölberg . . 27000
Albrecht Dürer, Die Passion . . . . 2000 ..
Maria, von zw0i Engeln
gekrönt . . . . . . . . . . 1650 ,.
Maria an der Hauer . . . 500 ..
Die Madonna mit der
l\Iee= katze . . . . . . . . . 1650 ..
Der Raub der Amymone 1400 ..
Die Melancholie . . .
1750 ..
Der Spaziergang

. . 1400 ..

Willibald Pirkheimer . . 1200 ..

H olzschtZitte:

Die kleine HolzschnittPassion . . . . . . . . .. 1450 ..
Die
Offenbarung
des
J ohannes . . . . . . . . . 2750 .,

1100 ..
810 ,.
20,j0 ..
1250 ..

•
Kupferstiche:
Albrecht Altdorfcr, Die Madonna in
einer Landschaft . . . 1100 ~I
Der
betblehemitische
Kindermord . . . . . . 820 ,.
Die Enthauptung J obannis . . . . . . . . . 1150 ..
Der heil. Hieronymus 1020 ..
Das große Taufbecken 1550 ,.
..
Das Urteil des Paris 110 ..
llans Baldung, Lukrezia . . . . . 2950 •.
Jacop.o de' Barbari, Die \.iktoria .. 1500 ..
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..

Albrecht Dürer, Die Anbetung der
Könige .. . . . . . . . . 1050 ,.
Die .Kreuztragung . . . !5(1() ..

Bücher:

..

DomePico Campagnola, Die LandscJ.aft . . . . . . . . . . . . . . . . . 550 ..
Lukas Cranacb, Die heilige Familie 5€0 ..
S. Jacob der größere . . 640 ,.

der

Altere,
34500 ..
Jan Asselyn, 1. Zust.
16500 ..
Ephraim Bonus . . .
. GOOO ..
Jan Uijtenbogaert
. 5400 "

..

Hans Sebald Beham, Holzschnitte,
Die heilige Familie . 840 M
Badestube
. . . . . . G20 ..

Die Madonna

. . . 1300 ..
Die Ruhe auf der Flucht 1550 ..
Hendrik Goltzius, Die Pietä. . . . . . 620 ..
Augustin Hirschvogel , Seela01dscbaft 2COO ..
FI ußlandschaft . . .
Hans Sebald Lautensack, Die Landschaft
. . . . . . . . . . . . . . . .
Lucas ,·an Leyden, David vor Saul
Christus in Gethsemane .. . . . . . . . .
Andrea
ls!'ahel
paar
Meister

1250 ..
620 ..

G50 ,
1550 .,

Das große Ecce Homo 5200
:Mantegna, Die Geißelung . . 850
Die Kreuzabnahme . . 2800
van Meckenem, Das Liebes. . . . . . . . . . . . . . . . . . 3300
E. S. Querfüllung mit Blattwerk . . . .
. . . 1GOOO
Querfüll o.ng mit sechs
· Yögeln
. . . 1GOOO

..
..
..
..
..
..
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Rcmbrandt, Der Triumph des Mardochlius . . . . . . . . . . . 4600 M
Die Verkündigung
. 2100 ..
Christus, predigend
1400 ..
Die Kreuzabnahme
. 1100 ..
Der heil. Hieronymus
. 3900 ..
D. Landschaft m. d. Jäger 1100 ..
Die Landschaft mit Htitte . 1800 ..
DE-r Obelisk
2200 ..
Die Windmühle . . . . . . 3400 ..
Faust
. . . . . . 1800 ..
Martin Schongauer, Die Verkündigung . . . . . . . . . . 3000 ..
Die Gefangennahme . 1550 ..
Die Dornenkrönung . 1150 ..
Der Tod der Ma.ria . 1300
Eine der
törichten
Jungfrauen . . . . . . 2500 ..
Der Greif . . . . . . . 1150 ..
Wappenschild mit dem
Einhorn .. . . . . . . 1200 ..
Hochfüllung mit einer
Eule
. . . . . . • 7500 ..
Gotisches
Blattornament . . . . . . . . . . 7000 ..
Ähnl. Blattornament . 5200 ..
Ein drittes Blattornament . . . . . . . . . . 7500 ..
Dünner. aufwärts gerichteter Ast . . . . . . 6400 ..
Querfüllung mit Ranken . . . . . . 5400 ..
mit Papageien 8500 "
mit
Hopfenranken . • . . 7200 "
auf
hellem
Grund . . . . 5200 ..
Dlrk V cllert, Christus und die Samariter in • . . . . . . . . . . . . . . 900 ,,
.Martin Zasinger, D ie Umarmung .. 1GOO ..
"
Aristoteles u. Phyllis 1150 ..
Gruppe
von
vier
Landsknechten • . . • 750 ..
Der Meister von Zwolle, Die Madonna • . . . . . . . . . . . . . • . 22500 ,.
Francesco Bartolozzi, Miß. Farren . 1400 "
Louis Philibert Debucourt, La Promenade publique . . . . . . . • • . 3800 "
Nach Sir Joshua Rcynolds, Homble
Mr. Leicestor
. • . . . 2800 "

..

Sammelnummern
Albrecht Dürer, 29 Bla tt Originalstiche . . . . . .
. . . . . . 1100 M
Rcmbrandt, ca. 50 Blatt Originalradierungen . . . . . . . . . . . . . 2100 ,.

..
4.-6. Mai.

Bocnur, Leipzig

H olzsclt nit t e:
AlbrP.cht Altdorfer, Der Sündenfall . 540 ..
Adam und Eva . . . . 520 ..
Jost Amman, gr. Allegorie auf den
Handel . . . . . . . . . . . . . . . . 5li0 ..
Anonyme Meister des XV. Jahrhunderts, Christus am
Kreuz . . . . . . . . . 4400 ..
., Krcuzanheftung . . 2300 ..
.. Das Schweißtuch .. 2300 ..
.. Schmerzensmann . . . 2600 ..
.. Madonna m. Engeln 10000 ..
.. Heil. Brigitte . . . . 1050 ,.
.. J ohannes wirft sich
dem Engel zu Fü ßcn 2900 ,.
.. Heil. Nikolaus .
6800 ..
1j00 ..
.. Schmerzensmann
,. Heilige Anna
1400 .,
., Christus am Kreu z 1~00 ..
Hans Baldung, Heil. Sebastian
1GOO ..
Parzen
1100 ..
Heil. Anna . . . . .
3600 ..
Leonh. Beck, Weißkunig . . . .
1200 ..
Hans Burgkmair d. Ältere, Simson . 720 ..
Simson und Delila . . 520 ,.
Madonna
. . . . . 4600 ..
Bildnis des Conrad
Celtis . . . . . . . . . 740 ..

Clair-Obscur-H olzsclmitte:
Burgkmair, H., Junges Paar . . . .
L. Cranach d. Ältere, Ruhe auf der
Flucht . . . . . . . . .
"
Heil. Christophorus ..
H. W ech tlin, Ritter . . . . . . . . . .
Pyrgoteles,
stehende
männliche Figur
.

3300 ..
2150 ..
4700 ..
9500 ..
2100 "
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H. Weiditz, Stehender Schmerzensmann . . . . . . . . . . . . . . . . 2000 M
R. Goltzius, Bildnis des Haarlerner
Kupferstechers . . . . .
920 "
Arkadische Landschaft .
540 "
Marine . . . . . . . .. . .
540 ,.
Chr. de Jegher, Ruhe in Ägypten .
700 "
J. Livens, Brustbild eines Mannes . 1250 ,.
H. Vries, Perspektivische Ansicht . 600 ,.
Anonyme Meister,
eine reiche
Sammlg. Clair-Obscur-Holzschnitte 520 "
J acob Cornelisz van Oestzanen,
Grablegung . . . . . . 1500 "
Passionsdarstellungen 2000 "
Die sieben Tugenden . 1900 ,.
Lucas Cranach, Christus v. Kaiphas 540 ,.
Christus vor Herodes . . 660 "
Geißelung . . . . . . . . 560 "
Christus, die zwölf Apostel und Paulus . . . . . 4000
Folge d. Apostelmartern 2100
Heil. Christophorus . . . 4200
Heil. Georg . . . . . . . 900
Der große heilige Georg
zu Fuße
780 "
620 ..
Heil. Barbara
1600 \1
Heil. Michael
Maria . . . .
1900 "
3000 ..
Landsknecht
Luther . . . .
. 2900 "
Profilbildnis Luther ~
. 660 "
. ·1000
Christus
Lucas Granach der J iingere, Bildnis des Johannes Schey ring . . . . . . . . .
700 "
Brustbild Philipp M<'lanchthons . . . . .
700 "
Albrecht Dürer, Kain erschlägt Abc! 1000
Große Passion . . . . . . 650
Kleine Passion . . . . . 810
Apokalypse . . . . . . . . 1130 ..
Heil. Familie m. d. Has. 900 "
Osterr. Schutzheilige
580 "
Triumphwagen
1810 "
Kaiser Maximilian I.
1350 ,.
Brustbild Albr. Dürers . 1050 .,
Christus am Kreuz . . . 3500 "
Christus am Kreuz zwischen Maria u. J ohann. 1100 ,.

..

..

DEILilGE ZUM

. 720 M
Peter Flötner, Ornamentleiste
1150 ..
Flugblätter: Anathomia
510 "
Porträts
.....
Mathias Ge>rung, Darstellungen a.
950 ..
ejner Apokalypsenfolge .. . . .
Urs Graf, Zwei Landsknechte . . . . 560 ..
Hans Holbein d. J., Daß Altweyb .. 600 "
520 "
Kauffmann .
540 "
Edelfraw
Hertzoginn
560 "
Kraemer
680 "
Ackermann . •
620 "
Ablaßhandel
920 "
Wolfgang Huber, Geburt Christi
540 "
Beschneidung
520 "
Parisurteil . . . . . . . 850 "
Pyramus . . . . . . . . 1900 "
Lucas Yan L eyden, Isaaks Opferung 1050 ,.
..
Jahel und Sissara . . . 660 ..
D. '.J.'ocht. d. Herodias 2100 .,
Die Nachzügler .. . . 2850 ..
Folge d. neuPn Helden 900 ,.
Jan Livens, Brustbild eines bärtigen Mannes . . . . . . . . . . . . . 1650 "
Nikolaus Meldemann, lJ. tltadt \\'ien
Belagerung . . . . . . . . . . . . . 1680 ,.
Monogrammist H . "'· G., Die Landschaft mit dem heiligen
Hieronymus . . . . . . . 800 "
Die Hirschjagd . . . . . . 820 , .
J. D. (H. D? .) Bannerschwingen . . . . . . . . 540 ,.
Jost de Negker, Der kaberl. Adler 2300 ,.
Michael Ostendorfer, D. neue Kirche 620 "
Wolfgang Resch, Das Profilbildnis
des Jakob Fugger . . . . . . . . . 2500 "
Hans Schaeufelein, D. Kreuztragung 600 ,.
Die heil. Veronika .. 2700 "
Pyramus und Thisbe . 555 ,.
Der Fahnenträger . .. 550 ,.
D. große Kreuzigung 510 ..
Christus am Kreuz . . 750 "
Schorpp, ~Iadonna i. Strahlenkranz 10500 ,.
·wolf Traut, Der Schmerzensmann
und Maria . . . . . . . . . . . . . . 580 ,.
Verlags- und Druckerzeichen, ca.
1200 Blatt . . . . . . . . . . . . . . 1300
Wolgemut (Schule), Die Heiligen
Petrus und Paulus . . . . . . . . . 560 "
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BADEMS
Weltberühmt durch seine Quellen und seine Schönheit
Von den bedeutendsten Ärzten seit Jahrhunderten empfohlen bei
allen Katarrhen (Luftwege, Magen, Darm, Niere, Blase, Unterleib), Asthma,
Emphysem, Grippefolgen, Rückständen von Lungen- und Rippenfellentzündung, Herz-, Gefäßerkrankungen, Gicht und Rheumatismus

Trinkkuren, Badekuren, lnhalations· und Terrainkuren
Natürliche kohlensaure Bäder. Die besteingerichteten und vielseitigsten
lnhalatorien. Pneu m. Ka mmern. Staatliche ärztliche diagnostische Anstalt
Unterhaltungen und Sport aller Art. - Ausflüge (Bergbahn, Gesellscha.ftskraftwagen, Motorboote) in das Lahn-. Rh ein-. Moseltal, Taunus, W esterwal d, Hunsrück und Eifel. - Vorzügliche Gaststätten jeden Ranges.
Reiseverbindung: Strecke Koblenz-Gi essen-Berlin (17 Ki lometer von Koblenz)
Rhei ndampfer- Anlegestellen: Koblenz, Niederlahnstein und Oberlahnstei n

Emser Wasser (Kränchen), Pastillen, Quellsalz, Emsolith, echt.
Druckschriften durch Reisebüros und die

TLICHE BADE- UND BRUNNENDIREKTION BAD EMS

Für Berlin
brauchen Sie die B. Z.-Karte

Gro!?-Berlin (Durchfahrten und Umfahrten)
mit den bestenWegen und Berliner Verkehrsvorschriften nebst Übersiehtsplan
Für I Mark überall :zu haben

Ja n a t o r i

Zl

m

E b{e n h a
1

U 5

en

700 m ü. M./ von München mit
Kleinbahn oder Auto in 50 be::w.
30 /V/in. zu erreichen. FreieJ• Aus6lick auf die A{penkette. Für innere Kranke sowie Nervös e
und Erholunssbedii.rltise. 1921/ 26 vö[lis neu aussestattet; seit Ende 1925 unter neuer L eituns

ß a d K U d OWa Kreis
Glatz
Herz-Sanatorium!

Frucht-Salz
Erfrischend 1 Beruhigend

Kohlens. Mineralbäder d es Bades im Hause.
Aller Komfort. Mäßige P eise. Besitzer und
Leiter: San.-Rat Dr. Herrmann. Zweiter Arzt:
Dr. G. H errm ann Telefon 5·

Meran Sonniger
Südalpen-Kurort. Alle
modernen Kurrniltel und Sport-

Zu haben in Apotheken u. Drogenhandlungen

einrichtungen. Hotel- nnd Sanatorienkultur
Kurvorstehung.
bei mäßigen Preisen.

Kleines Glas ca. SOTrlnka läaer M 1.70.
Großes Glas ca. 90-lOOTrink~
gllser M 2.50

St• ßlasien Hohenluftkurort
i~.südl.-bad.Schwarzwald
(Boo m ).
Prospekt durch städtische Knrverwaltnng.

I•
{/jiJ~TCJCBän&
miJ6~C8~

Dl E
Ka LN ER
WERK
S(H ULEN

1tellen 1ich die Aufgabe, die Gestaltungskraft ihrer Schüler zu entwickeln
und zu steigern. Der Unterricht umfasst das ganze Gebiet der bildenden
Künste, ohne einem Teil den Vorrang einzuräumen. Alles Lernen u. Lehren
ist von Anfang an an praktische und verwertbare Arbeit gebunden und
alles €ntwerfen zielt auf das Ausführen hin bis zur vollständigen Fertigstellung. Das wird ermöglicht durch ein Zusammenarbeiten mit den
Werkstätten der Schulen, mit dem 1tiidtischen Hochbauamt und durch
eine wirtschaftliche Ahteilung,die um Arbeitsgelegenheit bemüht ist.€ine
Abteilung für religiöseKunstist neu angegliedert. • Die entscheidendeVoraussetzung für die Aufnahme in die Schulen ist der Nachweis künstlerischer
Begabung. • Beginn des Herbsttrimestersam r. Okt. Das Schulgeld beträgt für das Trimester 75 Mk. • Weitere Auskunft durch die Geschäftsstelle der Kölher Werkschulen, Ubierring40. Der Direktor: Riemerschmid

DARMSTADT
JUNI BIS SEPTEMBER

1927

ZWEI

KUNSTAUSSTELLUNGEN

ALTE KUNST
AM MITTELRHEIN
LANDESMUSEUM A.SCHLOSS

NEUEKUNST

DEUTICH I

TNIATIR·-IIftU.UIIG
10\GHBURG
MN•1927 1 ~

........

BERLIN 1 DARMSTADT
MÜNCHEN
MATHILDENHÖHE

DIE GESPENSTERFALLE
Seitsame Gesdlidlten. Einleitung v. Ma:x Bruns. Geb. 3.5oM
DER WÖLFINNEN AUFRUHR
Gebunden 5.- M
Geheftet 3.5o M
Einzig in unserem Verlag
e rsmienen deu tsche Aus·
gaben d e r VVerke von

DER LIEBESTURM
Nadtwort von Max Bruns. Geh. 3.5o M

1

Geb. 5.- M

DIE MORDMÜHLE und andere Erzählungen
Gebunden
. ·3.- M
DIE MESSERTÄNZERIN

I

Gebunden 5.- M

J. C. C. BRUNS' VERLAG' M.INDEN IN WESTFALEN

PORTAL DES KUNSTPALASTES IN

DÜSS E LDORF

DIE AUSSTELLUNG DES NÄCHSTEN JAHRES:

D:EUTSCHE KUNST DÜSSELDORF 1928
EIN ÜBERBLICK ÜBER DAS RUNSTSCIIAI''FEN
DER GEGEN"\VART

DER QUERSCHNI TT
VII. Jahrgang
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INHALTS, V E .R Z EICH NI S
Arno Schirotlauer .... . . ..... Völkerbund der Bücher
Francis Hackett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mussolini
Anton Kuh ...... ...... . .... .... Gisela Werbezirk
Gisela Werbezirk . . . . .. Wir R·omiker haben es besser
Magnus v. Wedderkop ........ . . . Paul Louis Courir
Georg Britting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zwei Gedichte
Heinrich Zille ..... . ...... . .. . ... Der schöne Adolf
(Akademie-Erinnerungen)
Emil Szittya ......... Ernesto de Fiori, der Porträtist
Benno Bardi . . . . . . . . . . . . Aus der ägyptischen Suite
Anton Mayer. . . . . . . . . . . . . . . . . . Sonderbare Lokale
Sherwood Anderson .. ... . . .. .. . .. . Dunkles Lachen
Mattheo Quinz . . . . . . . . . . . . . . . Oskar Fried in Paris
Carolus Cracas .... ... ..... . ....... Kardinal Piffl
Albert Dreyfus . . . . . . . . Ismael Gonzales de la Serna
Max Osborn .. . ..... . ... . .. . . . . .. Straßenbahnhof

Sammel-, Bücher-, Schallplatten- Querschnitt
Marginalien
Mit vielen Abbildungen
im Text und auf Tafeln

*
Umschlagbild nach einer Zeichnung von Mare Chagall
Aus Coquiot, Suite provinciale (Ed. Delpeuch, Paris)
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Verantwortlich für die Redaktion: H. v. Wedderkop, Berlin. die Anzeigen: Hans Scheffler, Berlin
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Wien, I., Rosenbursenstraße 8. - In der tschechoslowaldschen Republik: Wilhelm Neumann, Prag

V1rjüngungs-Frucht

Wie kann man sich verjungen?
Nimmt man den heutigen Kulturmenschen unter die Lupe, dann findet man kaum
einen Val/gesunden. Der Stempel der Lebensgifie, Berufsschaden, Nahrungs- und Genuß.5iinden und Gesundheitsstorungen driidct sich in der Form vorzeitiger Alterssymptome
auf den außeren und inneren Henscnen deutlich ab.
j u n g s ein ist der Zustand, in dem unser Korper frei und rein ist. A I f s e in ist
der Zustand, schon des jugendlichen, der vorzeitig miide, dessen Korper vergiftet isti
dessen Blut verunreinigt, dessen Verdauung senwach und trage, de:. 5en D r ii s e n .5y.5tem
belastet und daher funktionsunfflcntig ist. Die Verjüngung muP n a tu r g e maß vorsichgehen und gleichzeitig vom Blut, von der Verdauung, vom Darm und von den Dru.5en
aus erfolgen. Verjüngen heißt - Reinigen I
L u k u I a t e ist eine in Indien heimische Beerenfrucht, die wegen ihrer besonderen
reinigenden, entgiftenden Verjüngungs- Eigenschaften soeben auch in Deutschland
Aufsehen erregt. - Die Beere wird instinktiv von alternden Tieren der Wildnis (Elefanten, Papa geien) aufgesucht und wird als ein Gottesgeschenk der Natur, als da.5 natürliche Verjüngungsmittel für Hann und Weib gepriesen. Die Hauptwirkung der lukutate liegt in der Befreiung, Entgiftung, Starkung und Verjungunq der D r ü" e n {Schilddrusen, Keimdriisen, Leber, Galle, Nieren usw.) und in der darau-5 folgenden Starkung
der Nerven- und Herztatigkeif und der Entgiftung des ganzen Organismus. Lukutate
ist fiir die Drusentherapie von großer Bedeutung.
Lukutate ist Natur, keine )Kunst~ und dient als ein/'ache Vor- und Nachspeise,
als Brota ufstrich oder Beeren.5aft usw. - Han wahlt je nach Geschmack oder wech.5elt:

lukuiate-Ge/ee-Früchte" die suße Geschmacksform • • M 3.60
.2. Lukutate-Bouillonwürfel" /ur den, der )Suß< nicht
mag, sowie fur Korpulente und 'Diabetiker ... . • . . . . . . . . . M 3.60
3 . lukufafe-Mark" Harmelade als Brotaufstrich etc. . • .•• M 3.60
4. lukuiafe-Beerensaft" (mit indischem Rohrzucker) . • •• M 2.60
s. Lukutate-Mark konzentriert" fLoku-ta-te ihdia orig.
Hi/ler) . . . . . . . ..•...•. . . ... • . . . . . . . ..• • .• •.• ... M 8.1.
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VOLKERBUND DER BUCHER
(GLOSSEN ZUR INTERNATIONALEN BUCHKUNSTAUSSTELLUNG LEIPZIG 19~7)
Von

A.RNO SCHIROKA. UER

atürlich ist diese Ausstellung nicht für die spärlichen Fähnchen der paar
hundert Bibliophilen gemacht. Und natürlich ist es Unsinn, ihre biblio-philen Intentionen immer wieder zu betonen. Tag für Tag durchpilgern diese ·
Ausstellung über dreihundert Leute, Sonntag für Sonntag sind die Räume von
reichlich tausend Schaugierigen · vollgestellt. Dreitausend Bibliophile die
Woche? Ist das goldene Zeitalter angebrochen? Hat jeder dritte Deutsche
sein Lesekabinett zu Hause, und liegen da zu Rudeln die Handpressendrucke
und die köstlichsten Graphiken? Diese Ausstellung der Buchkünstler hat einen
Sinn, der weit über den bibliophilen Anlaß hinausgeht. Daß der Bücherliebhaber, nach dieser Augenweide lechzend, hinfährt, ist klar; aber wer noch?
Wem noch gilt diese Völkerschau etwas?
Tagtäglich liest der Mittelständler in seiner Zeitung von den Albanern,
von den Spaniern, von den dicken Yankees, von den kleinen ] apsen, von Auf-,
und Abrüstung, von Stunk und Versöhnung, von Rachereden und Verbrüderung, von Paneuropa und Lippe-Detmolrls Staatsräson. Vielleicht sagt er
:sich da folgendes: Die Zeitungen schwindeln, und wenn die nicht, die
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Diplomaten schwindeln, ihre Visagen in den illustrierten Blättern schwindeln.
\Venn sie in Genf am Tisch herumsitzen oder Kaffee trinken, haben sie alle die
gleichen Anzüge an, darin ihre Eigenart versteckt ist. Ihre Reden hören sich alle
so französisch an, und leider übersetzt sie die Regierung anders als die Opposition. Aber da kommt mir ein Gedanke! Im Museum in Leipzig sind die
repräsentativen Bücher von 19 Staaten versaTTimelt, da tagt das Paneuropa des
Buches! Die l\1änner, die diese Bücher ausgestattet haben, haben nichts
anderes tun wollen, als ihre Meinung, ihren Glauben, ihren Geschmack in
di.c:sem Fall, mit den Mitteln ihres Gewerbes ausdrücken. Zweifellos sind die
Physiognomien dieser Bücher ehrlicher als die einer Gesellschaft von Botschaftern. Und zweifellos ist es eher möglich, aus den pergamentenen, sumachgegerbten Runzeln ein ehrliches Bild von der Seele einer Nation zu bekommen,
als aus dem eingeübten Stirn:-unzeln eines Ministers. Denn ich, immer noch
Idealist, immer x:och für die prästabilierte Harmonie, immer noch gläubig,
immer noch dem Kausalsatz hörig, ich bin überzeugt, daß an der handwerklichen Form des Buches, an .seiner Drucktype, an seiner Satzordnung, an
seinem Einband, ar: den Hcc~1- und Querverhältnissen sei!les Formates der
Geist einer Nation wesentlich beteiligt ist.
Im Rauch schlechter Zigarren, im Dunst unechten Pilseners, auf dem \Vege
durch einen schlechten Magen verliert dieser Gedanke· natürlich einiges an
Klarheit; aber es ist doch vieHeicht politische Neugier und ist sicherli ch
politisches Mißtrauen, was den Mittelständler in die Versammlung der europäischen Bücher treibt.
Und er sieht: Die Kleider aller Bücher haben gleichen Schnitt; die Stoffe
sind die gleichen überall, die Formate sind immer dieselben, Gesetze scheinen
überall und über alle nationalen Grenzen in Geltung, die Materialien werden
von Griechenland bis Norwegen gleich behandelt; es ist ganz sicher, Europa
ist hier eine Einheit, und nicht der Roßapfel einer Idee kann in einem Lande
zu Boden fallen, ehe ihn nicht zwanzig Nachbarn berochen hätten. Bei jedem
Volk aber gibt es Temperamente mit rascherem und wilderem Puls, mit
heißerem Blut, deren Strich, deren Farbe üppiger, fester ist, deren \Verk
kühner und erregbarer ist; der Regenbogen eines Einbandt, der Um riß eines
Lithos, die Struktur einer Schrift verrät ein Genie und gibt die selio-e Gewißheit: in Europa leben immer noch Wilde. Deutschland zeigt Corinth und
Gulbransson, Liebermann nnd Orlik, Belgien Masereel, England \Vill Ovens;
ja, an Kerlen fehlt es nirgends. Europa lebt noch! In den mürben Adern
des Abendlandes rauscht noch, brandet noch das Blut.

*
Vor dreizehn Jahren gab es in Leipzig die "Bugra". Der Revolverschuß
von Saraj ewo (dem ein paar Billionen grundloserer, aber wirksamerer nachknallten) jagte sie auseinander. Nun besch·wört diese neue Ausstellunoo-anz
b
b
absichtlich den Vergleich mit 1914 herauf. Buchkünstler, die vor dreizehn
Jahren aufbrachen, einen neuen Stil des Buches zu erschaffen sehen sich
'
heute durch einen ungeheuren Erfolg bestätigt.
Eine Generation von Künstlern , die das Buch au einem häßlich und li ebJoc:
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fabrizierten Ma ssenartikel wieder zu einem Kunstwerk wandelte, sieht nun in
der V ollkraft ihres Schaffens und auf der Höhe ihres schöpferischen Wirkens
au f das Geleistete zurück. Der Krieg s inkt unter die Bewußtseinsschwelle,
die Inflationen sind verdämmert; der beruhigte Blick überprüft das Ganze.
Und da ergibt sich ganz klar, daß . in gemeinsamer oder getrennter Arbeit di e
Schaffenden aller Nationen in gleicher Richtung am \Verk waren. Das schöne
Buch, das ist das werkgerechte, da5 m ate rialgerecht e Buch, das ist das Buch,
dessen Inhalt durch d ie Schri ft,
dessen Schrift durch das Pap ter,
dessen Papier durch den E inband,
dessen Einband durch den Titelsatz, dessen Gesinnung, dessen
Immatenell es du rch das MC~terielle
bekräftigt wird. Das Buch ist
wieder ein Organismus, weil die
vielen an ihr.1 schaffenden Hände
wieder ein Geist lenkt.
Maßlos und ganz einsam steh t
in dieser Versammlung europäische r Bücher der Raum der
Russen, und j eder Besucher fühlt,
welche Grenze er überschreitet,
wenn er hi er eintritt. Ein Fremder
ist im Völkerbund! In das Geflü ster besonnener Staatsmänner
schreit e in religi öser Fanatiker.
Wir s ind auf der Straße, ?lakate
brüllen,
Phototechnik
Hand arbeit, wtr sind m
Volksversammlung

ist keine private Bibliothek, das
sind Litfaßsäulen, die Graphik
Christian Allers
ist Photo geworden, das Buch
ist Flugblatt geworden, der Lederrücl<en ist Fanfare aus buntem
.?apier geworden, d&s Bücherzimmer ist mitten auf den Marktplatz
gesetzt, un rl nun hra:1den die Leidenschaften e!ner noch unbeendeten
Revolution m d .e Bücher, die wte Bomben rauchen.
Die Graphik
schreit und i:t massig, an Stelle der Zeichnung domini ert der grobe und harte
Holzschnitt. Das Bild der T\l assen (Photo) im Buch der Massen erscheint in
Massen. Scharenweise li ege n und hängen die Plakate, Umschläge, Einbanddeckel, die Einzelleistung ve rwi sch t sich zu einem starke n Kollektiveindruck
Das ru ss ische Buch ist sch ön, denn es hat das Gesicht se iner Lehre. Und ist
schrecklich, lärmt un erträg lich; furchterr egend wie ein Amokläufer stößt es

wild um sich. ~Ian fluchtet aus die~em Raum \L ll Be~or~nis iür das Schi-:k:-1l
Europas. :\ber wo ist Trost?
\\-as man yon den Fran::osen sieht, ist nobel, auch gei::.treich. ich meine, Je:
Sch,,·all der klugen Bekennrnis.:e reißt gar nicht ab, es stockt nie und nirgends
einer; die ,.Entwicklung·· yom häßlichen und Yernachlässigten Buch zum
schönen geht auf einem laufenden Band Yor sich. die ~I aterialien werden
immer erlesener und ihre Komposition immer nebensächlicher, man macht
Bücher mit Geld und aus dem Handgelenk, und sie ::ehen dann pikfein au~
aber blutarm. Ceber ihr müdes ~ äseln brüllen die Russen hinweg.
Auch mit Geid, aber aus bestem Geist, stellen die Engländer ihre Bücher
her. Aus Bildern machen sie sich nichts, dem Text wird alles andere umero-eordnet, und jegliche Dekoration spielt nur als Begleitmusik um den Orgelpunkt des Textes. Diese Bücher sollen einfach gelesen ,,-erden. ~ie sehen
kerngesund und behäbig aus; ordentliche Enkel, eifern sie GroßYätern nach
für das Geschrei der Russen haben sie keine Ohren. Ihr ~toffwechselleidet nicht.
Die ~ ationen Yon I9IL', die Polen, die Tschechen, die Finnen sind die
lautesten, denn sie möchten gern überzeugen. daß sie existieren. sie haben sich
kolossal angestrengt und zeigen wirklich gute Sachen. Aber unter all der
Pracht und Liebenswürdigkeit der YiYen Tschechen fällt mir ein, daß das
technisch miserabelste Buch dieses Jahrzehnts ganz sicher Haseks ,.Schwejk..
ist; der Tschechen größtes Buch ist haarsträubend o-edruckt: also ,,-as soll die
Pose ihres anmutigen Kabinetts.

*
Angesichts dieser Ausstellung YOn 4o-.=; ojährio-en denke ich am liebsten
dieses: Ein 20- 25jähriger wird in das ~luseum am .-\ugustusplatz ,-erschlagen. Seine abendfüllenden \-okabeln sind Chaplin, Baker, Tunney. Golf
aber seine ~Iokkas tunde gehört Kipling und Sherwood Anderson. Bodoni
und DO\--es Press sind ihm so geläufige \Yorte wie Bergius-\-erfahren oder
K eutrodyne. Er kennt Renner und Flechtheim, .-\nna Simons hat ihm seinen
Führerschein IIIb gebunden; auf dem ~ achttisch. neben dem er einige seiner
Kächte zu Yerbringen pflegt, liegen Kummern des Querschnitts. ~lit dem
Schmutz einer längeren und sehr schnellen Autofahrt kommt er in die Aus_tellung, schlendert \'erhaltenen Schrittes an Yitrinen und köstlichen Schränken
YOrbei, hält sich bei Steiner-Prag, bei Liebermann, dem großen \\.erk Ehmkö
nicht lange auf, schielt bei \Yeiß, Gruner und ~Ia they mal schnell rein.
streift den wunderbaren \Yandbehang YOn Graphik mit nachlässigem Gesicht.
steht aber plötzlich hingerissen. Denn die Stuckgreuel des ~1 useums sind Yerschwunden, keinerlei KaisermanÖYer-Reminiszenzen finden hier statt. In die
alten Räume sind grau--weiße \Yürfel aus Ru!lfen gestellt, man steht, scheint
es, inmitten mächtiger Rechtecke aus Beton; klar, hart, kantig zerhauen _ie
den Raum in Quader, brechen den Raum in \Yürfel; hinter ihnen horcht man
auf das Stampfen der ~Iaschinen, hinter ihnen müßten sich Dynamos schwärzlich zitternd decken. Und nun läßt unser Jüngling seinen Schritt
hart dröhnen, wartet auf das schmetternde T obe n angeworfener Propeller,
marschiert durch ~I ontagehallen. einen ~ egergesang pfeifend, überall sind
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Bücher montiert, aber was geht ihn das an. D er Gei st von h eute in diesem
Raum hat ein sta rkes Gesicht, und der Geist von gestern in diese n Büchern
schweigt. Die Architektonik ist sein größtes Erl ebnis. Freilich möge es diesem
Jüngling nicht pass ier en, daß er auf Rudolf K ochs handgewebte Schriftteppi ch e
trifft. Da hat L ar isch ·wie im I S· Jahrhundert den "Faust" in Schwa rz und Gold
mit der Hand geschri eben, da ist mit Hanf un d Seide ei n Kapitel der
Passionsgeschi chte gewebt, da sind Fanatiker am vVe rk , Hintergründige und
Abseitige, und h andwerken, als se i die Sonne über dem Osten steh engeblieben ,

K a rl H oltz
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tausend und mehr Jahre. In dem Knir schen dieser Inbrun st könnten dann die
Maschinen matt verhallen, und auch die ser Jüngling würde zwi schen Rußland
und Amerika den Glauben glauben lernen, der bei dieser glaubensstarken Au sstellung waltend gewesen ist.

*
Da ist der Gerhart-H auptmann-Raum. Beim Anblick seiner frühesten
Bücher übergruseln uns die Namen Piloty und Makart, dann defili eren die
Naturalisten, die Symbolisten, die N euklassizisten, und dabei werden die
Bücher immer schöner und anmutiger; man sieht schon an manchen, daß die
Liebe von Hunderttausenden an ihrer buchgewerblichen Form mitgew irkt hatdenn natürlich sieht ein vielgehaßtes Buch anders aus al s ein vielgeliebtes - ,
immer deutlicher wird da s Buch mit dem einen Namen repräse ntativ für da s
58 Vol. 7
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ganze Land. Diese 40 Jahre lks deut::-chen Buches. an e111em ,·e rbindliche n
Beispiel gezeigt, sind ::.chon l'in . \ui~tieg. Das deutsche Y olksbuch \'On heute
hält wirklich die Spitze 111 Europa.
Der DcHtscl!e Haupt1 011111 tran::.poniert das Bekenntnis des Hauptmann-Raums
aus dem Bürgerheben ins ~lonumentale. \Yährend man noch durch die \ yorhöfe des Deutschen Buches schlendert, wird man in ein heftigeres un d
innigeres Licht cresogen und befindet ~ich unyersehens i11 dem riesigen \Vürfel
des Hauptraumes. Ein warmer, goldmattierter ~toff zieht den Blick auf die
klaren Flächen der \Yände, als Fries läuft ein Yierfarbiges ~chriftband rings ;
eine ruhige Antiqua chlie.Gt in dreifacher Reihe die Fläche entschieden und
unbezwinglich ab. t.Teberall liegen und hängen die Buchgraphiken.
Das Problem der Buchillustration ist recht umstritten; \'On dieser Diskussion schweigt die Ausstellung leider. Die Fundamente der Buchkunst sind
erschüttert. Das bemäntelt die .\usstellung-- leider. Eine Generation YOn
Künstlern, deren ~Iorgen ein Aufbruch und deren ~I ittag ein O"roßer Sieg war,
macht \ ' esperpause und sieht zurück. ?\ eues kommt sichtlich herauf, aber diese
Ausstellung deckt \\'olken darüber, leider.
X ur hin und wieder, Yon der Raumarchitektonik unterstrichen, wird ein
neuer Formwille bemerkbar, der einfacher, fe ter, straffer ist als irgend
etwas in den vergangeneo 40 Jahren. In irgendeiner Vitrine sehen wir etwas
"kurz Angebundenes", eine einfache Linie, einen Titel, eine Schrift, eine
Graphik, gar ni cht mehr üppig und anspruchsYoll; - aber der köstliche, feine
und phantasievolle Plunder rings ist noch Yiel stärker. Uebr igens strengt es
auch weniger an, ihn zu betrachten, womit die dreitausend "Bibliophi len" der
\Voche g leich erklärt wären

M U S S 0 L I N I *)
Von

FRA.VCIS HA.CKETT

I

eh hatte eine lange Unterhaltung mit 1Iussolini. Es war kein Interview und ich kann nicht wörtlich zitieren . Aber das Gespräch warf
ein Licht auf seine Persönlichkeit und erm öglichte es mir, sie so zu
zeigen. wie ich sie fand.
Es ist eine aufregende und im höchsten Grad interessante Persönlichkeit; eine der geschlossensten und zugleich Yielfältigsten, die mir
begegnet sind. Sie ist ein italienisches l\Iei terstück, mit allem Schatten und Sonnenlicht - dicht, greifbar und kühn. Es lohnte, den 11ann
zu treffen.
- - - - - -- - - - -- Ich hielt es für die Hauptsache, ein Thema zu finden, das 11ussolini
die
als :Menschen interessierte. Deshalb schien es mir ratsat11 , anfancy.;:.
b'"'
Politik zu vermeiden. Ich hatte gerade eine seiner Geschichten gelesen,
*) .\us der "March Graphie Sur"ey", New York.
-?
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<iie er ziemlich zu Beginn seiner Laufbahn geschrieben hatte, und die
etwas wie literarisches Genie zeigte. Sie war hart, gewaltsam, zynisch,
stolz, stark und wild. Ich sagte ihm das mehr oder weniger, und sagte
auch, daß ich nicht sicher wäre, ob er keinen Fehler begangen habe, als
er die Literatur aufgab.
Das reizte ihn. Er fragte , warum. Es war leicht, ihn daran zu erinnern, daß die größten Namen Italiens schließlich diejenigen schöpferischer Künstler wären Dante, Michelangelo, Leonardo und, m
seiner Art, Machiavelli.
Das Erhoffte geschah. Er gmg darauf em. In der Ruhe 'var er
mir Schauspielerhaft vorgekommen.
Ein (ebenso wie der Kiefer) mächtiges und sogar abschreckendes
b laues Kinn, ein unsympathischer,
verschlossener, ba.rscher Ausdruck.
Vor solch einem Gesicht würde ein
Angestellter zittern, der seine Ent1assung fürchtet. Unerbittlich. Erbarmungslos.
Ein Gesicht, der
Menschheit zum Trotz geschaffen!
Ein Gesicht, in dem Kälte und Eitelkeit und aggressive Härte liegen.
vVahrhaftig, kein angenehmes Ges icht. Aber als die Sache ihn zu interessieren begann, als er sich vorwärts bewegte und sich wirklich mitteilte, da war er ein anderer Mensch.
Das Gesicht war keine Maske mehr.
Es nahm den gewinnendsten Ausdruck von der Welt an - den Ausdruck leuchtender Intelligenz, den
Ausdruck forschenden und durchdringenden Interesses an emem
Oskar Berger
·anderen Menschen.
Es war so
offen wie ein offenes Fenster, und man konnte in einen freien und
prächtig bunten Raum blicken, in dem Luft, Bewegung und Glanz war.
Ich merkte bald, daß ich an kein einziges Vorurteil oder Mißverständnis, an keine einzige geistige Schranke stieß. Mussolini war imstande ,
sich den Typus des Fragenden vorzustellen, sich auf ihn einzustellen,
ihn zu erfassen. Und das mühelos. Seine journalistische Schulung,
seine Tätigkeit als Lehrer, als Redakteur des " Klassenkampf", seme
Kämpfe mit den Schweizer und den Österreichischen Behörden, seine
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zahlreichen Gefängnisstrafen - all das hat Yiel dazu beigetragen.
seinem Geist eine wunderbare Geschmeidigkeit zu Yerleihen.
Sah·emini**) hatte mir in London gesagt, daß ).fussolini , wenn ich
ihm etwas in pazifistischer Beleuchtung darstellte, mich beobachten
\YÜrde, um zu sehed, was ich erwartete, und daß er mir dann dementsprechend antworten würde; und wenn ich dann der Sache geschickt
einen militaristischen Dreh gäbe, würde er mir sicherlich auch militaristisch beistimmen. Ich ging aber nicht ganz in der \\'eise Yor. Ich
bin nicht sicher, daß 11ussolini weiß, was die \Vahrheit ist. Ich meine.
ich weiß nicht recht, ob er kein Chamäleon ist. Er ist geistig derart
bebende, daß man sich äußerst genau kennen müßte, um es mit ihm aufzunehmen. Aber das weiß ich nach diesem Gespräch, daß 1Iussolini kein
Narr, kein Clown, kein Marktschrei er und kein schlechter \Yitz ist.
1Iussolini 1926 ist, rein als Persönlichkeit betrachtet, unverfälschter
\V ein. Daß er gefährlich, skrupellos und bösartig ist, scheint mir freilich
auch sicher. Aber um ihn zu verstehen, muß man ihm ganz ge\\·issenhaft gerecht werden. Der :Mann ist ein Problem, das nicht mit Gewalt
zu lösen ist.
Yom Kriege sprach er in der Art, wie uns Norman Angell***) daYon
zu sprechen gele!ut hat. Er erklärte, er sei zwar der verdächtigste
:Mann Europas, aber trotzdem sei es für ihn ausgemacht, daß kein
großes Yolk, das angriffe, hoffen dürfe, den Krieg zu gewinnen, und
daß außerdem sich kein großes Volk einen Krieg finanziell leisten
könne. All das sagte er in der gemäßigtesten und vernünftigsten Art
- obwohl natürlich kein \Vort von alledem seine felsenfeste gefühlsmäßige Ueberzeugung ausschloß, daß jedes Volk, das sich wirtschaftlich
und geistig ausdehnen will, im Grunde imperialistisch sei.
Aber \\·enn man auf Salvemini zu sprechen kommt oder auf die
Liberalen, schrickt man zusammen. \Venn man diesen N" en· berührt.
wird er sofort zum Mann, der eine 11ission hat. Seine Vorstellung von
dieser Mission ist ganz einfach: Italien war ein Schiff ohne Steuer. Er
ist der Kapitän. vViderstand gegen ihn ist Verrat. Die Tugenden, die
er empfiehlt, sind die, die man von Kindern verlangt: Diszipiin, Gehorsam, ehre deinen Vater und deinen Duce, sei fleißig, und wenn es so
weit ist. sei !ruchtbar. "Ich errichte ein Gebäude", versicherte er ernst,
" und mittendrin kommen sie und sagen: Jenes Ornament ist zu schwer."
Und dennoch war dieser erstaunliche 11ann nicht böse, als ich ihm
folgende Frage stellte: "\Vas wäre aus Ihnen selbst geworden, wenn
**) Italienischer Universitätsprofessor, der wegen seine1 Feindschaft gegen den
Faschismus Italien verlassen mußte.
***) Englischer Pazifist.
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jemand Sie zu ,Disziplin', ,Gehorsam' und ,Treue' angehalten hätte ?'•
Einen Moment überlegte er seine Antwort, dann sagte er, daß eine neue
Epoche - die nach dem Kriege - einen neuen Geist verlange. Wasmich erstaunte und zur Bewunderung zwang, war nicht diese dürftige
Antwort. Es war die Schlichtheit, mit der er eine Frage beantwortete,
deren Billigkeit seinem Wirklichkeitssinn einleuchtete. Wäre er ein
kleiner Egoist, so wäre er wütend aufgebraust. Nichts davon! Und
zwar deshalb nicht, weil er in seinen Augen eine endgültige Unantastbarkeit gewonnen hat - die Unantastbarkeit einer furchtlosen, heißen r
leidenschaftlichen Natur - , die nur leider in einer fast unsinnigen
Weise versucht, sich als ungeheuerer Egoismus auszuwirken.
Mussolini ist eine vulkanische Natur. Ihm kann das Blut zu Kopf
schießen, ihn kann eine turmhohe Wut überkommen, eine Sturzwelle
dämonischer Besessenheit, die in Rausch, Lava und Zerstörung endigen
können. Corfu war ein Ausbruch dieser Art. Corfu war ein Symptom.
Für gewöhnlich aber wird diese vulkanische Natur bewußt beherrscht. Mussolini sitzt sich selbst ironisch und guter Laune gegenüber; er kennt die wilden Pferde in seinem Innern sehr wohl, und ist
entzückt über den Sturm, in dem er dahinbraust. Er kann im Scherz
sagen, daß er seinen Schädel den Kriminal-Anthropologen überlassen
werde. Er nimmt sein Wesen ruhig hin und an, solange man ihm nicht
widerstreitet.
,.
Wenn man zu ihm spricht, kann man sehen, daß sein Drama im
Grunde als das Drama eines Ausgestoßenen begonnen haben muß. Er
erblickte das Licht der Welt in einem unterlegenen und erniedrigten
Lande, und sein Vater, der Dorfschmied, war einer jener hitzigen
Rationalisten, deren Worte Feuer sind. Mussolini hat von klein auf
Feuer geschluckt, und es wurde ihm zur Gewohnheit. Selbst jetzt, in
dem prächtigen Palazzo, ist der Mann im wesentlichen unverändert.
Wenn man ihm das Wort "Sozialismus" sagt, flammt sein Auge auf .
" Ich glaube", sagt er, "mein Sozialismus hat mir gut getan." Man
kommt zur Erkenntnis: Er gehörte nicht der:n Sozialismus. Der
Sozialismus gehörte ihm!
Mit einem Wort: Es ist ein ungeheures Ich. Und doch, als ich mit
ihm in diesen 40 Minuten sprach, fühlte ich, daß es ein ungeheuer
wertvolles Ich sein könnte. Zerrissen und unversöhnt, ist es imstande,
seine Befriedigung auf Kost~n der Wirklichkeit zu finden. Aber zusammengeschweißt und mit der Wirklichkeit ausgesöhnt, ist es die
Sorte von Ich, aus der große Laufbahnen allein gemacht werden.
Er sah aus wie ein gesunder Mann. Seine Gesichtsfarbe ist reines
Oliv, seine Augen sind blank, sein Gesicht elastisch. Seine weißen und
wohlgepflegten Hände waren nicht nervös beschäftigt. Der Eindruck
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inneren Gleichgewichts und unverbrauchter Kraft wurde durch seme
Geduld verstärkt. Er trieb seinen Besucher nicht zur Eile. Er tat sich
nicht wichtig. Er ist nicht der :Mann dazu, Anekdoten zu erzählen
oder seinen Besuchern aufs Knie zu schlagen. Aber er hat auch keine
der üblen Angewohnheiten galliger :Magnaten, unfroher Intellektueller
oder zweckbedachter Angelsachsen. Als soziales \Vesen mochte ich
ihn gern.
Daß er sich nicht in Sympathie an andere verlieren kann - das
gehört zu seinem inneren Drama. Er zieht sich unbarmherzig zurück.
Er ist unpersönlich. Er läßt die Zugbrücke hochgehen, um sich zu vergewissern, daß sie intakt ist. Sein Ich ist ewig wachsam.
Den besten Grund dafür, daß er Italien so völlig als Objekt seiner
schöpferischen Kraft behandelt, kann man in seinem fundamentalen
italienischen Nationalstolz finden. 11ussolini ist in seinem Verhältnis
zu Italien nicht ungeheuerlicher als irgendein großer Industrieller, der
nie etwas von den verrückten demokratischen Methoden der "Betriebsräte" oder sonstiger "Vertretungen" gehört hat. Mussolini ergreift
Italien als ein Ganzes. Diese Vorstellung ist zeitweilig ganz spezifisch
die eines Schaffenden. Er hält das Land in der Hand. Und dann, wenn
es unter dem Druck jenes ungeheuren Ich, dessen Wächter er ist, sich
von ihm losmachen will, bekommt er es fertig, das Baby auf den
Schädel zu hauen, damit es still hält, wenn er ihm Abendbrot gibt. Ich
sehe das nicht in erster Linie als Grausamkeit und Brutalität an. Ich
halte es für eine der Tragödien dieser vielleicht unbeherrschten Natur.
In diesem Kampf,. den Mussolini unternommen hat, um seinen
\Villen durchzusetzen, hat er seinem Ich ohne Zweifel die Rechte und
Vorrechte eines über gewöhnliche ·Maßstäbe erhabenen Genies gegeben.
Um sich nun selbst zu beweisen, daß er diese erhabene Unantastbarkeit
besitzt, schwankt er dazwischen, zu glauben: "Alles ist erlaubt" - und
dann, wenn andere ihm sagen: "Es ist nicht erlaubt", plötzlich seine
Wutanfälle zu bekommen.
Ein Mann von dieser ungewöhnlichen Art müßte von Leuten um-geben sein, die einigen Respekt vor der \Vahrheit haben . Seine eigene
Klugheit, so groß sie ist, genügt doch nicht. 11ussolini gehört zu jenen
Männern, die sich viel zu leicht in das luftige Reich der Theorie ver-lieren, und die durch ruhige und prosaische Ratgeber daran erinnert
werden müssen, daß die Staatskunst nicht auf eine psychologische
Pantomime hinauslaufen kann. Der Mann braucht dringend Kritiker
und hat keine. Er fängt an, in der unwirklichsten aller vVelten zu leben.
u ·nter "unwirklich" verstehe ich auch, daß nicht mit der Schwäche der
menschlichen Natur gerechnet wird. Mussolini denkt in runden Ziffern,
wie die Verfasser von Prospekten. Er hat den Charakterzug, der Lloyd

Gco rg e G r o~z

George dazu verführte, während der Friedensverhandlungen sei ne
dicken Finger irgendwo auf die Karte von Kleinasien zu setzen und zu
sagen: " Das muß ich haben" - a ls ob es eingewickelt und am nächsten
Morgen abgeliefert werden könnte.
Diese Fähigkeit zur Theorie ist für einen Italiener, der im Weltkriege und durch ihn zu seinem politischen Programm kam, nur
natürlich. Und doch muß ich gestehen: Bei der Erwähnung Lloyd
Georges huscht ein Lächeln um Musso linis Lippen, und er murmelt:
"Nikotinfreier Sozia lismus", und dann ein Wort, das merkwürdig
-ähnlich wie "Mosley" klingt.
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Es i::.t dieses Spiel und Y e rh ~dtnis der Kr ~lft e. c.la::. e111en :,C JI1 C' J7
he ißen Kopf Yerge sse n und einen glauben läßt. er k önne für Italien
nutzbringend sein. Aber er Yer steht s ich gar zu gut auf die Kuns t der
Schwar zen Hundert, die Kn ebelung der Presse, das Spitzel \\·esen , den
Pogro m. Es gibt nur wenige Anzeichen für ein \Yirkliches Vorgehen
der Kirche. der Kro ne oder der A rm ee gegen di ese Entwicklung. Sein
Apparat ist zu mächtig. ei ne Berechnung und Kühnhe it zu glä n zend.
~o gesunden Sinnes er au ch sche int, wenn man mit ihm spricht: unter
sei nen braunen A ugen schlüpft der H eld YOn ,.Rot und Schwarz'' herv or
und enthüllt sich: nicht als hinterli stig. noch schwach , noch lasterhaft
- aber wie er ständ ig in den l\1a sse n Ita liens die Tragikomödie e ines
Egoismus aufführt.

GISELA

Deutsch vo 11 Dr. A. Prim;.

WERBEZIRIC
Von

AXTON KUH

erbez irk . . .
Auch ''"er Klangtüfteleien nicht leid en mag, \Yird gestehen, daß dieser
Tarne so barock ünd triYial zugletch wirkt \Yie se ine Tri gerin; er is t Ch ri stian:1\Iorgenstern - Erfindung ( abwandelbar durch sämtliche Fälle ) und gemeine
Realität; kündet einen Be ztrk - und ·,\·elchen andern, als jenen bestimmten ,
Leopoldstadt genannten , den Kaise r Jos eph II. den \Viener Juden als Domizil
zuwies? - , stell t ihn aber durch die Vorsilbe wieder unbestimmbar in Frage.
Das ist die ganze Werbezirk, dieser hinreißende faux pas der Schöpfung, dieses
.T argonwunder an Leib, S eele und Stimme!

W

Die Leopoldstadt hat der deutschen l\ atiou schon eine f.lenge groBer
>J aturen gesch enkt: den Zauberer Reinhardt-Goldmann, den D ämon KohnKortner , das Rautendelein Berger-Bergner, den \Yeltenz immcrer Bronne rBronnen, die Königin 1\lassa ry-f.Iasarik aber, \ver von ihnen war so
unverfäl scht, so zügellos, so urfärbig wie Frau \Yerbez irk? Und be i wem
stammt das UmYahrscheinliche, auf das es doch ankommt, so wie bei ihr aus
der Selbstentblößung statt aus der Bemäntelung?
vVenn man diese r Frau mit ihrem verzogenen Vollblu tprofil, aus dem
desungeachtet ein himm elblaues, he ite res Aug' bli ckt " ee," hat Else
Lehmamt neulich zu ihr gesagt, .,wt c kann s ich 'ne Frau, die solche Augen hat,
nur so karikieren lass'n ?' ' - , wen n man ihr gegenüber sitzt, sie mit ihrer
tombetonten Cackerstimme treppauf, treppab plaudern h ört, jede Silbe e in
Iapsu s lingua e, jeder T on ein Exzeß, wenn man Z euge di eser Selbstgesättigtheit wird, die einen wie Unverschämtheit anknallt - dann ki..,Jlllte man uber
den Spezialfall hinaus das \Vesen des K omikers e rfassen: als ein Phänomen
des "Scheuklappen"-Träger s. Nämlich df'S unverdrossenen Geradausgehers,
nicht re chts norh link ~ Blickets, mit dem Kopf durch di e \Vand Spazierers, der

~,·o llko mmen

kontaktl o::. se 111e Rede abs pule n liilh ut1d au ch ni ema ls a us de m
Trab kommen ka nn , weil 1h11 eben di e :\atur mit de r Un fä hig ke it, se ine n :\ebenm ann zu sehen oder zu hör en, begnadet hat. Gela ng t d ieses T alent an einen
Mensch en YOn de r Stämmig ke it, der U nsy mm ctrie und dem unterspi ckteil
P hl egma der vVer bez irk, dann versöhne n s ich Frosch und ~ achtig all; die \ Velt
w ird ruhig , der Had er sch\Ye ig t , und es s ingt die Di sharmonie der Sph ä ren.
E in ruhen de r P ol ist l<rau W erbe zirk im L eb en wie auf de r Bühne ; von
ihr strahlt e ine Luft aus wie von e inem ausgekühlten Küchenherd. Sie dank t
dem Schi cksa l, daß es ihr Anmut versagt hat. "vVas wär' so nst aus mir geworden ? ... I ch wär' in Preßburg gebli ebe n als L iebhaberin. Oder be i J a rno:
ein D iens tm ädchen - Frau \Verbezirk. So aber bin ich herausgefallen" - s ie
krei-cht es e in zweitesmal - "herausgefallen! . .. '·
Apropos : alle B eschr änkten spr eche n mi t den ander en wie mit
hö rigen - ein e Oktave Eindringli chke it höh er.

einve r-

\Venn das Frau \tVerbezirk tut , ist es Selbstparodie rung; s1e hat s ich ja
a uch den Ges ichtskre is der kleinen Leopoldstädti sc hen Geflügelfrauen zu eigen
g emacht, die um das F ett der Gans feil schen und über ihre Bretterbude hinaus
k ein Stück der W elt sehen; da s ist ihre g eniale, s achliche Unromantik. Einmal
war s ie in V enedig. " H ören Sie mir auf mit dem Venedig!" sagte s ie bei der
H e imkehr. " Wer halt das aus ? Die g anze Nacht st reiten s ich die Ein spänner
( Droschkenkutsch er ) von die Gondeln herum. U nd wenn etwas ans Haus
klatscht, so ist es ke ine \Voge, sondern e ine tote Katz' !" Daß eine Gondola
e me Droschke ist
allen H ochze its rei senden und Romantikern emzuschärfen! - , \\'eiß ich erst ,· on der \Verbezirk. Aber ich verdanke ihr
noch e1mges :
" Ein Couplet dari man nur auis agen - \\·enn man es vorträgt ,
merkt jeder, daß es blöd ist. ' '
" D er Reinhardt will , ich soll die :..Iarthe Schwerdtlein spielen
ich bin ka Kl ass ikerin. "
" Je mehr di e L eut' ·lachen, desto mehr s ch impft di e Kritik.''

C nd zu allem neigt s innend und zus timmend Herr Piifl ...
Ri':htig, Frau W erbezirk hat vor sechzehn Jahren einen Cafetier geheiratet ;
e r he ißt Piffl, aber sooft man ihn im Scherz oder Ernst nach dem "Herrn
O nkel, dem Kardinal" , fragt, lenkt er auf ihren, den anderen Onkel hinüber,
" den Oberrabine r von W~rasdin".
Dem Bund entsprang ein Knabe. Er ist heute fünfzehn Jahre alt, der
Mutter aus dem leiblichen und seelischen Gesicht geschnitten, nachgeborener
H eld jenet Anekdoten, die mit den Worten beginnen: "Der Lehrer fragt in
d er Schule .. ." Als er mit sechs Jahren einer Vorstellung des Ischler Kurtheaters beiw ohnte, in Erwartung, seine Mutter auftreten zu sehen, statt dessen
aber erfuhr, daß Strindbergs "Vater" in Szene gehe , verließ er mit den Worten
das Haus :
. s trm
. db erg ;>. . . . D a ge h'. tc. h I,,.
" 0 Je,
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WIR KOMIKER HABEN ES BESSER
Von

GISELA WERBEZIRK
Die \tVi ener Komikerin, die im Metropoltheater gas tiert,
empfing den Lokalreporter in ihrer Garderobe zu einem Inter\·iew. Was ihm vor allem auffiel, war, daß auf ihrem Toilettentisch, auf dem farbigen Kattundeckchen, auch nicht eine einzige
Stange Schminke zu sehen war.

N

aa , außer dem bisserl Trockenrouge und dem Heferl Fett brauche
ich nix zu meiner Spie lerei. D er Direktor Jarno in Wien, bei dem
ich angefangen hab, ei n sehr gescheiter Theatermann, hat einmal gesagt,
der Schauspieler darf sir.:h das Gesicht nicht verschmieren. Gleich, wenn
er auftritt, will das Publikum wissen: Aha, das ist der und der, und
nicht erst im Programm nachblattein müssen und Rätsel raten. Einen
Schaus pieler "·ie Girardi hqt man nie mit einem Bart gesehen. Der hat
schon gewußt, warum. Der ist herausgeg2.ngen mit sein em da.lketen Gesicht, wie es war. \iV ir Komik~r haben es ja leichter, als wie di e Tragiker,
weil wir nämlich wissen, ob wir einen Erfolg haben oder nicht, die
anderen haben aber keine Ahnung und müssen erst auf die Kritik
warten. \Venn rlie Leut lachen, war man gut, das weiß man sofort, und
,,·enn in der Kritik dann - unberufen toi toi toi! - was anderes steht,
dann schadet's auch nix. l\1ir ist es ja hier in Berlin immer gut gegangen,
wo sie doch hi er in meinem Fach gan z große Schauspielerinnen haben:
Eine Valetti, eine Grüning, das ist
schon \\·as ! Aber ich spiel auch gern
in Berlin. \iVi sse n Sie, hier ist das
Publikum viel naiver als anderswo,
lachfreudiger. Viele Gesten und
vV i t ze wirken erst hier oder wirken
viel s tärk er. I ch habe doch dasselbe
/·, .
Stück schon oft a~tch in Wien gel \
s pielt, aber hier das ist kein
l. :
Schmus! - ist das Publikum wun' . ',
derbar lachfreudig. N icht wie in
vVien, wo sie bei jedeM Witz noch
überlege n "Oi weh, dös ham ma
doch schon da und da vor fünf
Jahren gehört." Hier lachen's und
wenn sie es noch so oft gehört
haben, wenn es nur komisch ist. :\1. :'lfayrs h uin
Ich bin ja eine Ensuiteschauspie-~

... >

;..

~.

s8o

lerin, und da fällt es emem daher hier noch leichter als anderswo,
seme Gspassetteln hundertmal zu machen.
Naa, die Tragiker
haben's
wirklich
schwerer:
so
hundertmal
en
suite
aus
Kummer sterben ich danke für die Ehr!
Und dann noch
das ganze Gesicht mit Fett verschmiert! Wird auch schlechter bezahlt
als komisch . Mit meinem Rouge und meinem Fettheferl lang ich das
gan ze Jahr. Und diese Hasenpfote, die hab ich, seit ich b ei m Theater
bin. Freilich, eitel bin ich ja gerade nicht. Aber einen Sport habe ich :
z. B. der Kamm hier als Garnitur auf dem Hut oder diese Brosche! Das
ist mein Sport! Solche fabelhaften Geschmacklosigkeiten pflege ich und
denk ich mir aus, da hab ich einen Rekord. Das ist so eine Spezialität
von mir. Groß braucht eine Rolle auch nicht sein, damit sie mir Spaß
macht, drei Szenerln, ein Couplet, -aber das bisserl muß dann So sein!
Das ist die Hauptsach , dann lachen die Leut schon, und zum Lachenmachen sind wir Komiker halt auf der Welt.
Draco.

PAUL

LOUIS

C . OURIER

Von

MAGNUS "· WEDDERKOP

W

enn man ein profunder Courierkenner auf Grund des Studiums
seiner Schriften werden möchte - in längstens zwei Stunden
ist's getan ; nimmt man noch seine gesaJmmelten Briefe hinzu, so dauert
es etwas länger. Denn
kaum zum zweiten 1vfale
auf der Welt gibt · es
ein solches Mißverhältnis
zwischen
Berühmtheit
und Quantität wie im
Falle Courier.
Seine
Werke bestehen aus fünf
bis sechs politisch-satirischen Bagatellen, was
man
m
ihrer
Entstehungszeit, also 1815
bis
1825,
Pamphlete
nannte. Sie sind nicht
viel länger als ein Zeitungsartikel, aber allerbeste französische Marke
und gute Tradition des
Charles Hug

XVIII. Jahrhunderts. Voltaire hat auch hier Pate gestanden. Sie geben
sich als Petitionen eines Provinzialen an die Kammern oder eine Behörde,
und indem sie scheinbar Tyrannei und Gewalttätigkeit der örtlichen
Autoritäten in Couriers kleiner Heimatsgemeinde in der Touraine zum
Gegenstand haben, spiegeln sie, für jeden verständlich, die allgemeinen
Zustände im Frankreich der R estauration . Die Angriffe sind von beispielloser Schärfe, aber in der Form völlig beherrscht. Man fühlt den Zorn
und die Empörung des Autors, aber sie machen sich nie ungehemmt Luft
und sind stets nur in der Metastase des Witzes und der Bosheit vorhanden. Das so gebändigte und sublimierte Temperament wirkt
:iadurch mit vervielfachter Stärke.
Freilich erklären diese Qualitäten allein nicht den ungeheuren Eindruck, den die Schriftehen machten, und den Ruhm, den sie dem Autor
brachten. Zum Genie kam Glück, hier wie immer unanalysierbar ineinander verschlungen: Couriers Auftreten und der psychologische Moment, in dem die Nation nach ihm verlangte, trafen zufällig zusammen ,
und als reine Glücksfälle kamen dann noch hinzu seine Ermordung und
der Tintenklecks auf dem Longus-Manuskript. Diesen machte er 1807,
und da ein europäischer Riesenskandal daraus entstand, war Couriers
Name schon in aller Munde, als er sich als politischer Kämpfer meldete.
In Florenz hatte er eine unbekannte Handschrift des in Frankreich zu
.allen Zeiten höchst populären kleinen, griechischen Romans "Daphnis
und Chloe" von Longus entdeckt, das vollständig war und die großen
Lücken in allen vorhandenen Ausgaben ergänzte. Ueber dies Manuskript goß Courier versehentlich Tinte. Die Bibliothekare der Laurentiana erhoben ein Zetergeschrei und bauschten die Sache maßlos auf.
Der Haß der Italiener gegen ihre damaligen Herren, die Franzosen,
flammte gewaltig auf, ganz Europa tönte wider von dem Streit um
Couriers Tintenfleck. In Deutschland nahm sogar Goethe das Wort zur
Sache. In Paris wurden höchste Behörden in Bewegung gesetzt, und es
fehlte nicht viel, so hätte der Herr der Welt selber eingegriffen .
Dann Couriers Ermordung im Jahre 1825, gerade als er auf der
Höhe seiner Popularität stand. Sie war von undurchdringlichem Geheimnis umgeben. Die gerichtliche Untersuchung blieb erfolglos, aber
allgemein war der Glaube verbreitet, seine politischen Feinde hätten
·ihn ermordet. So fügte sich die Aureole des Märtyrers um c ·o uriers
Haupt zur großen und dauernden Mehrung seines Ruhmes.
Courier war Soldat, Philologe, Patriot und Politiker, alles auf seine
eigene, sehr persönliche, unzünftige Art. Sein erster Feldzug war der
.der Revolutionsarmee im Rheinland, 1793-1794. Er war der Meinung,
er könne Frankreichs Interessen dort aan besten dienen, wenn er in
.Schlössern und Klöstern nach griechischen Manuskripten herumstöberte.

Max Beckmann, Str andleben. Oelgemälde (Städelsches Institut, Frankfurt a. M .)
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Von der In te rn.

Bucheinband von Viktor Aftröm (Schweden)

Bu c hkun staus~tc llung,

Bucheinband von Fra nz Weiße, Harnburg

Leipzig

Die Laufbahn des Offi ziers hatte er seinem Vater zuliebe ergriffen,
zugleich von dem Gedanken geleitet, daß der militärische Beruf philologische Studien wie kein anderer begünstige, da man als französischer
Soldat und Eroberer in ganz Europa herumkäme und ei ne·m solchen
sich keine Bibliothek verschlösse. Couriers Erfindung des bewaffneten
Philologen erwies sich als außerordentlich fruchtbringend. Von Kindheit an hatte er eine leidenschaftliche Neigung zur Literatur, vor allem
zur griechischen. Er besaß glänzende Kenntnisse und zählte zu seiner
Zeit als Gelehrter mit, wenn er auch nicht in Reib und Glied stand.
Andererseits war er ein mutiger, aber unordentlicher Soldat. Am Rhein
und später bei der Armee in Kalabrien liebte er es nicht nur, sich
häufigen und ausgiebigen Urlaub zu erteilen zwecks bibliothekarischer
Streifzüge, sondern er quittierte auch gelegentlich den Dienst in aller
Form, um dann bald darauf wieder einzutreten; auch desertierte er zuweilen, was man damals, wenigstens in den A rmeen der Republik, nicht
tragisch nahm. Denn Courier war der Ansicht, daß selbstverständlich
jeder anständ ige Mensch sich fürs Vaterland von den kalabresischen
Franktireurs bei langsamem Feuer zu Tode braten lassen müsse, aber
sich fürs Vaterland zu langweilen oder sich in Gegenden uhne gri~~
chische Manuskripte länger aufzuhalten, das konnte man Yon niemandem verlangen.
Courier war der Typus eines Franzosen, wie er nicht häufig vurkommt. Ein leidenschaftlicher Unabhängigkeitstrieb beherrschte ihn,
und jede Art von Servilität, auch die in Frankreich erlaubte, die nicht
mehr als übertriebene Höflichkeit ist, war ihm zuwider, und besonders
seine militärischen Vorgesetzten hatten oft darunter zu leiden, die er
in diesem Punkte äußerst knapp hielt. Ganz besonders charakteristisch
für ihn ist sein höchst reizbares Gerechtigkeitsgefühl und eine Idiosynkrasie gegen jede Art von Tyrannei und Herrschaftsmißbrauch. Diese
Seite seines Temperaments hat ihn schließlich zum politischen Schriftsteller gemacht. Aber schon viel früher zeigen seine Briefe aus Italien.
wie tief er die Leiden eines wehrlos dem Bedrücker preisgegebenen,
gequälten, ausgeplünderten Volkes mitfühlte, das seine l\tlonumente zerstört, seine Kunstschätze geraubt und ins Ausland verschleppt sehen
mußte. Rückhaltlos äußerte er sich über diese Zustände und mit einer
Objektivität, über die wir heutzutage staunen. Freilich gehörte er einer
Generation an, die in den zwanzigjährigen Kri egen der Republik und
Napoleons in ganz Europa heimisch war und die Schranken ihrer Nationalität mehr übersah als irgendeine spätere oder frühere ...
Courier, schon lange übersättigt mit Kri eg, Ruhm, Napoleon und
Heldentum, saß abgebaut auf seinem Weingut in der Touraine über
seinen griechischen Büchern, als die Wellen des neugeschaffenen Bour-

bonenregimes auch seine abgelegene Provinz erreichten. Kein Wunder,
daß er wie eine Rakete aufflammte. Denn man stellt sich bei uns dieses
mit der besänftigenden Etikette "Restauration« versehene Regierungssystem meistens anders vor, als es war, und macht sich kaum klar, daß
es für das damalige Frankreich eine unerträgliche Tyrannei, eine
monströse Niißregieruug und, was schlimmer war, eine grausame und
gewalttätige Mißverwaltung darstellte, die alle Schrecken des verhaßten
ancien regime wiederholte. Man muß sich, um das zu begreifen, gegenwärtig halten, was die große Revolution für die Nation bedeutete. Sie
war nicht etwa ein gelungener Putsch, von irgendeiner Interessentengruppe inszeniert, nicht der Sieg einer politischen Partei, nicht der
Triumph der Guten über die Bösen oder je nach Standpunkt der Bösen
über die Guten, wie sie vielfach noch bei uns aufgefaßt wird. Vielmehr
war diese ganz einzigartige Umsturzbewegung das spontane Werk einer
ganzen und einigen Nation. Besonders in den Anfängen trat das deutlich hervor, wo sogar die Stände, gegen die die Revolution sich richtete,
ihr zum großen Teile zufielen.
Einhellig wünschte die Nation, die Errungenschaften ihrer Revolution
zu erhalten. Für sie hatte sie alle Opfer gebracht, im Felde gegen ganz
Europa gekämpft, für sie hatte sie alle Schrecken des Terrors geduldig
und hoffnungsfroh ertragen, für sie sich Napoleon gefügt, weil er sich
als Sohn und Erbe der Revolution zu gebärden verstand, und dem Volke
zu suggerieren wußte, daß er ihr Palladium, die Früchte der Revolution
gerettet und erhalten habe.
Jetzt, nach seinem Fall, hatten die Feinde des Volkes, die verhaßten
Emigranten, gesiegt, und ihr verabscheuter Führer, der Graf von Provence, war als Ludwig XVIII. Frankreichs König, von den äußeren
Feinden der Nation aufgezwungen. Seine Regierung, völlig ideenlos,
hatte nur das eine Ziel vor Augen, die Zustände vor 1789 wiederherzustellen und alles, was die Revolution geschaffen, wieder zu beseitigen.
Ein dumpfer Druck lastete auf dem besiegten, geknechteten, eingeschüchterten Volk. Widerstandslos ertrug es die Mißregierung. Niemand wagte ernstliche Opposition.
So war die Lage und die Stimmung in Frankreich, als Courier auftrat.
Prasselnd gingen die Petarden seines "Simple discours", seiner "Lettres
au Censeur", seiner "Petition aux deux chambres" über seine und des
Volkes Feinde nieder. Sein Wort elektrisierte die Apathischen, wirkte
wie eine Erlösung. Alles jubelte ihm zu, und er war mit einem Schlage
der populärste :Mann im Laude. Selbst Paris war in Aufregung. Die
Regierung sah die Gefahr und versuchte mit allen Mitteln, den Gegner
zu beseitigen, womöglich ihn in ihr Lager herüberzuziehen. AberCourier,
starrköpfig wie er war, widerstand selbst dem Huldlächeln der Minister.

Diese einzigartige vVirkung Couriers beruht wohl außer auf den
Stilqualitäten dieses großen Schriftstellers darauf, daß seine spezifisch
französische Mischung von "Scherz, Satire, Ironie und tieferer Bedeutung" dem Bedürfnis und Geschmack des Publikums besonders entgegenkam, dann aber vor allem darauf. daß er für die Gesamtheit der
Nation das Wort ergriff. Er war Franzose und nicht mehr- kein 'vVeltverbesserer, und nicht weniger- kein Partcimann. Von Rousseau steckt
viel in ihm, nur daß er den Satz "Die Menschen sind gut" auf seine
Nation umbog. Das Volk ist gut. se ine Instinkte sind immer richtig,
seine eigensten Wünsche
immer zu seinem Besten.
Sein \Ville geschehe. Er
wollte es weder erziehen
noch m em Parteiprogramm oder eine W eltanschauung zwangen. Es
sollte frei sein. Er sah in
ihm eine Einheit, und sein
Wille lag deshalb tur
jeden klar zutage. Eine
starke Führung wünschte
er ihm nicht. Das war ~r
klärlich, nachdem er Nachteile und Gefahren des
RegiNapoleo!lischen
ments zwanzig Jahre lang
mit angesehen hatte. Er
war kein Mensel! der Theorien, und an die GrundPaul Louis Cour ;er
vorsteliungen, in den~~n er
aufgewachsen war, die
Anschauungen der Revolution, legte er keine Kritik an. Daher der Eindruck des Ganzen, Unzerrissenen, Positiven, den er macht. Er war kein
großer Staatsmann, aber er hatte einen klaren Blick für das, was seineJ,TI
Lande im Augenblick nottat, was das Volk wollte und wünschte. Weiter
sah er nicht, und das war für ihn Gesetz. Diese vertrauensvolle, blinde
Hingabe an sein Volk, vor allem aber, daß er der erste war, der mit Gefahr seines Lebens die Nation aufrüttelte und antrieb, die Bourbonenwirtschaft abzuschütteln, daß er sozusagen die Keimzelle der Julirevolution wurde, ist sein Verdienst, das in Frankreich bis heute lebendig gefühlt und dankbar anerkannt wird.

ZWEI

GEDICHTE
Von

GEORG BRITTING

I.

Gras

Fettes Gras. Der Panzerkäfer klettert
Schillernd halmempor.
Beuge dich! Ganz tief das Ohr!
Härst du, roie es klirrt und schmettert?
Wie sich die Eisenringe roetzen!
Gelbes Gold das Schuppenhemd.
Die gestielten Augen roidersetzen
Sich den Menschenaugen fremd.
Blau der Stahlhelm. Und die Fühler
Tasten jeder Rispe Rand.
Weht ein Wind von fernher. Kühler
Trifft er deine griffbereite Hand.
Flügel sdtroirrn. Er fliegt davon.
Fernhin in sein gräsern Käferland.

11. Abend
Wenn der Dämmerung schroarzes Licht
In der Stube liegt,
Der Ledersessel, schief vor Gicht,
Dreimal schnattert, fliegt
Der Abendvogel bald, ein stummer
Geier, Kahlhals, Flederflaumgespenst, herein.
Schweigend hockt er, schnabelruhig, schroarz roie Kum1ner
Auf dem Schranke, daß der Ofenspalt, ein krummer,
Zahnlosdummer
Feuermund aus Kohlenstein,
Fängt an zu schrein,
Fängt roie besessen an zu schrein.
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DER

SCHONE
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AKADEMIE,.ERINNERUNGEN
Von

HEINRICH ZILLE

E

s war um I 877 herum, Anton von W erner regierte, als Direktor,
die Berliner Akademie der Künste. Der Zulauf der jungen Künstler
aus allen Ländern war groß. Da war gar strenges Arbeiten, aber auch
viel Jubilieren, Lebensfreude und Jugendübermut in allen Unterrichtssälen.
Na, unser lieber, alter Maler, der Spreehans, Hans Fechner, der damals, wie seine Freunde: Kruse, Brütt, die Brüder Koch, Doepler d. J.
und so viele, von denen so viele nicht mehr leben, auch ein lustiger,
feuriger Jüngling (er hatte auch peinlich rötliches Haar) war, er hat
uns das ja in seinen Erinnerungsbüchern beschrieben, aber den nun folgenden humoristischen Yorgang nie
erwähnt.
In der Abendaktklasse wurde sechs
Tage lang, jeden Abend zwei Stunden,
nach einem stillstehenden nackten
Mann gezeichnet, am Montag kam Ablösung. Weibliche Modelle, ganz nackt,
waren nicht erlaubt, nur entblößte
Brust (Bruststück) und auch nur in
den Meisterateliers, also von ganz
wenig Kunstjüngern geübt.
Auf einem Akademischen Fest der
Schüler war unter vielen Vorführungen
auch eine "Pythia", eine "Hellseherin".
Sie wurde gefragt:
"Wann bekommen wtr emen weiblichen Akt?"
Antwort: "Nie nackt!"
Na, um so 1900 ist's denn endlich
anders geworden, aber nur in PrivatMalschulen, die Akademie sträubte sich
noch lange.
Wenn nun im Abendakt der "schöne
Adolf" Modell stand, dann war's gerammelt voll, "Ado lf" verstand die
"sehr geehrten Herren Maler" und die
Heinrich Zille

"sehr geehrten Herren Bildhauer" mit
seinen Akrobaten- Kunststück chen, Erzählungen und Vorträgen zu fesseln,
dabei brauchte er nicht stillzustehe n,
wurde mit Apfelsinen und anderen Gegenständen beworfen, bekam Zigarren
- alles Vorteile.
Der "schöne Adolf", von allen
Künstlern begehrt, um Rat und Hilfe
angegangen , war wirklich nicht nur
körperlich ein Prachtmen sch, er hatte
auch Gemüt, Liebe zur Kunst und so
vieles. Brauchte ein Maler, wie der
alte Knaus, alte, abgetreten e Holzdielen, um sein Bild "Jägerheim " fertig zu malen, Adolf holte solch Holz
- von irgendeinem Hausabbru ch. Wollte
jemand "Böcklinsc h" malen, Adolf
wußte, wer in Berlin noch 'ne Ziege
oder Kaninchen hatte, er holte ran.
Der Historienm aler lieh sich von ihm
eine alte Lutherbibe l, und den "einzigen" Esel, den damals Berlin hatte, sah
ich oft hinter ihm hertraben, um
irgendeinem Maler im zweiten Quergebäude im Norden Berlins zu einem
"italienisch en" Bilde die Staffage zu
Heinrich Zille
Der schöne Adolf
geben. Auch rote Dachziegel brachte
er den Malern, die nur Schieferdäc her und Pappdäche r um sich sahen.
Manche Frau sagte: "Von dem möchte ich ein Kind haben" (nicht
als Modell), und mal soll er auch deswegen auf einige Zeit nicht Modell
gestanden, sondern gesessen haben.
Also der "schöne Adolf' - und wenn er seine "Requisite n'' zum
"Taucher(( (von Fr. v. Schiller) mitbrachte , waren selbst die ältesten
Professoren , die sonst gar nicht den Aktsaal betraten, und doch Lehrer
waren, als Hörer da.
Da wurde der Zeichen-Ak t-Saal zur Arena. Auf den Fußboden streute
Adolf große und kleine Muscheln, bunte kleine und große Kieselstein e,
stellte selbsterfun dene Seetiefe aus Pappe und getrocknet e Fische in den
Sand, und greuliche Masken und Larven lugten aus den Winkeln
des Raumes trockenes Seegras mit Matratzenf edern (Spiralen)
machte den Strand anschaulich . Adolf, "Der Taucher", stand auf
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seinem Podium, seinen geschmeidigen, straffen Körper zierte nur
eine alte, abgetragene, schwarze Sammetweste, die er vom alten
Historienmaler Camphausen zum Andenken erhalten hatte - dies war,
laut Gedicht, "sein Mantel". Seine roten Hosenträger , um den Bauch
gewickelt, waren der "Gürtel".
So ausgerüstet, deklamierte er das herrliche Gedicht, markierte die
Stimmen der verschiedenen Personen, vortrefflich gelang ihm das Erröten und Bitten der Jungfrau, denn - das will ich noch einflechten Adolf mußte manchmal auch als Vveib Modell stehen bei Malern, die
zänkische Frauen oder kunstfremde Mütter hatten.
Bei den Worten - den Gürtel wirft er) den Man tel weg - , da fliegt
beides auf den alten, wackeligen, eisernen Ofenschirm. Aber den Kopfsprung hat er nicht gemacht, trotz allem Zureden und Anfeuern. Vvenn
er dann zu der Stelle kam: ))Da hing auch der Becher an spitzen Korallen"
- dann langte er so'n kleinen Blechbecher von der alten, krummen,
verrosteten Ofentürklinke, dazu hingehängt, herunter - und: ))sonst
wär er ins Bodenlose gefallen - dazu diente ihm als Requisit eine alte
Hose von irgendeinem berühmten Maler, der sich den Professor darin
ersessen hatte. Die Hose war bodenlos, morsch, löcherig -und "Adolf"
ließ den Becher, zum Beweis, durchfallen.
Kurz gesagt - er brachte ·alles mit Sprache und Gebärden, immer
wieder N eues einflechtend, zum Gaudium der Zuhörer, zum Gehör.
Man dankte und belohnte ihn mit Brüllen- das sollte das grollende
Meer sein.
Und schön ist noch, daß der schöne Adolf allen Ernstes glaubte, er
hätte den un erfahrenen jungen Leuten einen naturwissenschaftlichen
Vortrag gehalten. (Zur Berichtigung: ich, der Schreiber, war kein Akademiker, nur ein
geduldeter Hospitant- ganz armer :Mensch!)

ERNESTO DE FIORI, DER PORTRATIST
Von

E11IIL SZITTr A

I.

eh mache mir oft Notizen, ·wenn ich mit Fiori zusammen bin. Keine K otizen
darüber, was er sagte (das wäre ja Rilke plagieren) , sondern welchen Eindruck dieser Bildhauer in verschiedenen Situationen auf den Beobachter macht.
Möglich, daß das Zigeunerhafte, das man heute irrtümlich den "genialen
Wurf" nennt, unsere heutige Kunst zum größten Teil charakterisiert nnd ihr
einen gewissen Zeitwert gibt. Abgesehen davon, daß immer nur Mittelmäßigkeiten den "genialen Wurf" haben, und bei jeder '"irklichen Kunst alles nur
die organische Folge einer Missionse rfüllung ist, hat Fiori, obgleich er ein

I

Gemisch von einem Italiener un d einer Oesterre icher in ist , absolut nichts
ßohem ehaftes, keinen "genialen Wurf", sondern hier bildete sich etwas ganz
Somlerbares, ei n übereuropäischer Dandy, der sich in London Anzüge machen
läßt, die ihm merkwürdigerweise niemals passen , und dabei doch elegant aussieht. D ieses paßt auf F iori nicht nur äußerlich und innerlich, sondern charakterisiert auch se ine Bilcihauere1. Da aber die Menschen mit Mittelgewichtsbildung immer Angst YOr l.:ompliz ierten N aturen, v;ie Fiori, hab en, so pr ägten
sie das Wort "veri stisch", v ergaßen aber, daß dieser Bildhauer niemals abstempelbar ist. Dadurch ist es erklärli ch, daß er selten einen zeitlichen, bestimmt aber einen überzeitlichen Erfolg haben wird.
Ich sitze manchmal mit Fiori zusammen, und wir schweigen oder, wenn wir
sprechen, fällt es uns schwer, e inander etwas1zu sagen. (Ich glaube, fast jed~m
Mensch en geh t es mit diesem Bildhauer ebenso wie mir.) Ich kenne nur wenige
Menschen, mit denen es sich so prätentionslos schweigen läßt wie mit ihm, weil
das Schweigen zu se inem Grundcharakter g ehört. Er kann se !ne Erlebnisse nur
im T on formen un d hat A ngst, daß das Erlebnis im Kautschukhaften zerfließt.
Er h ält alles Erlebte fü r so wichtig, daß er es nicht fortschwingen lassen will,
sondern es darf nur als etwas Einmaliges seine s charf geschnittenen Formen
haben. I ch habe mir öfters mit Fiori Kunstwerke angeschaut (auch seine
eigenen), aber obgleich ich imm er di e Empfindung hatte, daß er wie wenige
(manchmal mir sogar verwandt) die Gegenstände verstand, so hatte er bei
jedem wirkli ch en Kunstwerk immer ein merkwürdiges Staunen, das aus ängs tlichen Fragen bestand, und diese ängstlich en Fragen, die nicht an mich, sondern
an das Kunstwerk gerichtet schi enen, schufen in Fiori periodische Krisen, in
denen er keinen Mut hatte, sein~ Erlebnisse zu bejahen, das Modell zu seinen
Erlebnissen nicht zu finden g laubte und soga r in seinen Wegfreunden Wegfeind e sah. In diesem sonderbaren Staunen und in diesen sonderbaren Krisen
gestaltete sich F iori, der wirkli che Künstler, und hier eröffnet sich die P erspektion, aus de r man diesen Bildhauer betrachten darf.
I I.

Es war ein großer Fehler der N achrenaissancebildhauerei, daß s ie immer zu
prononciert irgendwoher kam und man bei ihr, wenn sie auch man chmal
Beachtenswertes schuf, immer in erste r Linie die Schule erkannte. Es ist nicht
der Zweck meines Essays, die Bildhauerei unter eine kritische und Werturteilslupe zu n ehmen, sondern ich wi ll nur aus Objektiv ität einige Bildh auer, Rod in,
] ef Lamb eau, Meunier, Mai llol, erwähn en, die in ihrem Schaffen nicht den
Stempel der Schule, sondern ihrer Persönlichkeit vers innbildli chten. Auch
Fioris Stärke liegt in der Egozentrik. Er geht immer von sich selbst aus, und
wenn er selten (das kann auch ein F ehler se in) bei j emandem etwas lernte
(Maillol), so waren es auch nur egozentri sche Erlebni sse und Erinnerungen.
Selten er innert sich Fiori an die Griechen, von denen s ich italienisches Blut
nie wird befreien können, weil die Griechen uns die Formli ebe vermittelten.
(In irgendeiner griechischen Stadt hat man einmal einem Jüng ling nur de shalb
ein D enkmal gesetzt, \Yeil er schön war, un d das ist auch die T endenz jede r
Fiorischen P la st ik. )
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III.
Und j eue Fiorisch e P lastik ist schön, und schön sind seine Portriits. Durch
die Pleite, die die Portätmalerei durch die altgewordenen deutschen lmpres-,ionisten, durch den Beutezug, den der Cngar Lazlo, der H.usse Sorin, der EngIäncler Joh n und der Schweizer Roche in Deutschland bei den Pluto- und
Aristok raten gemacht haben, durch allerhand "Porträtmanufakturers"
schlechter als Dorfphotographen, erlitten hat, hat sie abgc"· irtscha ftet.
Die Sehnsucht geht heute nach Plastik. (Als Liebermann den neuen
Reher se hen P1..:asso neulich sah, sagte er, das ist ja keine Malerei, das i5t ja
Plastik. ) Schon die impressionistischen Bildhauer hauen Porträts gemacht;
man kennt die YOn Rodill und die beiden Frauenköpfe von Dcgas, die Flechtheim n eulich zeigte. Der große JI aillol porträtierte Renoir, und Rtnoir selbst
seine Frau und se inen Sohn. Die zeitgenöss ischen B il dhauer schufen eine Reihe
wichtiger Porträts. Lclunbruck modellierte die Baronin Friedländer-Fuld, Fritz
v. Unruh, die Familie Falk in Mannh eim , Dcspiau u. a. die Fraue11 Derains und
Hodeberts, Kolbe s ich selbst, S levogt, den alten Thyssen und Paul Cassirer,
Scharf( u. a. den Kunsth ändl er Haberstock utJd Hindenburg, Hallrr seine Frau
Chichio und die ganze Familie Hugo Sirnon und die schöne Frau Israel uncl Alfred
Flechtheim und dessen Frau, Hu f hat hundertmal seine Frau, den alten Liebermann und \Valter Rathenau, Edzard ein paar Grafen und Valentino modelliert.
Auch die Sintcnis hat eine Reihe Portr äts geschaffen, sich selbst zweimal, die
Dichter Ringelnatz, T oller und Siemsen.
Di e schönsten plast ischen Porträts sind aber die von Fiori, die charakteristisch für das 1Iodell und ihn selbst sind. Auch er dringt, wie man es von
K okoschka behaupt<::t (da se ine Porträts oft unähnlich si nd ), in die Seele seiner
Auftraggeber ein. S ie sind alle verschied en, und trotzdem wird jeder, der sich
ein wenig damit beschült1gt, sehen, daß s ie von derseihen Hand modelliert
sind. Man vergleiche seinen Dempsey mit dem Generalkonsul Baschwitz, se in
Selbstporträt mit Gigli, di e Frau Jacobson mit Ca r ina Ari, die Bergner mit dei·
Mme. de Margeri e, die englische Sammlerin Mrs. \\.orkman mit der Baronin
Laroche.
Zuletzt hat er e in e Reihe Porträts von rheinischen Großindustriellen und
Großkaufleuten gemacht. Da sieh t man zum erstenmal, daß diese Di.isseldorfer
nicht nur "Schlotbaronc" s ind, deren einziger Lebensz,yeck ist, Geld auf Geld
zu legen, sondern, daß in diesen Leuteu noch etwas anderes steckt, das nur
geweckt zu werden braucht, et·,vas, das an die l\I edici erinnert. Und dies
,,·ec-kte dieser deutsch gewordcne Römer bet diesen Dickschädeln.
So schuf er den Generaldirektor Schwab und den Generaldirektor Fahrenhors t, den Bankier Heinberg, den Architekten Fahrenkamp, die Bergrätin
Behrens, die junge Frau Schaurte, die junge Frau Carp, den alten Flechtheim
und endlich, für das Foyer des Düsseldorfer Schauspielhauses, Luise Dumont
und Gustav Lindemann.

IV.
Und jetzt geht Fiori nach Köln.
deutschen Römer.
60 Vol. 7

Das alte, deutsche Rom holt sich den
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SONDERBARE

LOKALE

Von

A1\'TOX ..tliAYER

nternationale L okale jeder .-\rt können sehr angenehm sem; man ist auf
der ganzen \Yelt sofort in ihnen zu Hau_e und weiß ganz gerrau schon
vorher, wie die Tournedos Rossini oder die Soles a la bonne Femme schmecken
werden; die Hotelzimmer sind sich völlig gleich, so daß man beim Aufwachen
unmöglich wissen kann, ob man in Fri~co, Rom oder Sidney ist. Das hat alles
seine Yorzüge; aber auf die Dauer kann es enorm langweil ig "·erden.
Es ist also ganz amüsant, gelegentlich abseits von der großen Straße
liegende Orte aufzusuchen, in denen man noch alles mögliche Unerwartete
antreffen kann. ~Ian braucht zu diesem Behufe gar nicht in weit entfernte
oder ex otische Länder zu reisen; man kann schon zum Beispiel in Griechenland allerlei ganz 1\Ierk\Yürdiges finden.
Am L angactapaß im Peloponnes liegt ein kleines rest mit ~amen Trypi
(Akzent auf der let zten Silbe), in dem man übernachten muß, wenn man über
den Taygetos von Sparta nach Kalamata reiten wilL Als ich mich mit einem
Freunde, dem Dichter Rudolf G. Binding, vor Jahren in dieser schönen Gegend
herumtrieb, hatte unser herrli cher, nur englisch. sprechender Dragoman
einige Tage vor unse rer Ankunft m besagtem Trypi emen Boten
dorthin gesandt, der ein Huhn zum Abendessen für uns bestellen
sollte, da es gewöhnlich nur wochenaltes, aufgebackenes Brot, Oliven und
dergleich en gibt. \\"ir freuten uns w ährend des ganzen Rittes durch
die Berge auf das gebratene Vieh; es stellte sich aber leider sogleich
heraus, als es serviert wurde , daß es einige Jahre zu spät gestorben
·w ar, und nur mit Hilfe einer starken Kreissäge zerlegt werden konnte. In
dem glasveranda-ähnlichen Raum des kleinen sogenannten Gasthofes, den wir
bewohnten, stande n zwei Feldbetten; de r Dragoman suchte unte r ihnen herum,
zog na ch einer \\1eile einen zerbrochenen "PoLchamber ", wie man in \Vürttemberg sagt, hen·or und rief triumphierend: "Yes, you have got a laratory !" Trotz di eser ungemein prächtigen Gelegenheit waren wir am nächsten
t-.forgen vor dem Abreiten o-enötigt, e inen - sagen wir einmal seßhafteren Ort
aufzusuchen; wir fanden ihn schließlich am Ende einer schm alen Holzgalerie,
die frei über dem Langada-Abgrund schwebte ; etwa fünfhund ert ~Ieter ti efer
unten stürzt der Fluß durch die Schlucht. Am Ende dieser Galerie also stand
ein kleiner Yerschlag, und in diesem Yerschlag eine ni edrio-e Kiste, mit dem
Boden na ch oben, - in den ein höchstens fü r fünfjährio-e Kinder berechnetes
Loch geschnitten war. Blickte man hindurch, so sah man im Abgrund den
Schaum des reißenden Flusses; saß man darauf, so verschwand alles ins
Bodenlose . . . Es war wohl da sa nitärste \Y. C., das ich je getroffen habe,
nur daß das \V. hier in ziemliche r Tiefe die Spülung besorgte . . . Und
amüsanter als die marmorgepfla _terte 1f a rgenandachtshalle im Plaza oder im
SaYoy war es ganz bestimmt.
Es ist beka nn t, daß der offene griechi.che \\"ein zum Zwecke der besseren
Konservierung mit Harz Yer -etzt wird - man nennt ihn Rezinatwein. 1\I an

I
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muß lernen, ihn zu trinken, es ist nicht ganz leicht; aber W ir hatten es mit
Ausdauer und Beständigkeit bald zu einer ansehnlichen Fertigkeit gebracht.
Nur eine richtige Kneipe, einer italienischen Osteria entsprechend, hatten wir
noch nicht zu Gesicht bekommen. In N auplia endlich fanden wir sie, irgend wo
in der Nähe des Hafens. Ein verräuchertes, schmales und enges Lokal,
der Wein floß direkt aus den an der Wand hängenden Fässern in die Gläser.
Es mußte sich bald herumgesprochen haben, daß Fremde, "Lordoi" dort seien;
denn in kurzer Zeit war in der Kneipe kein Platz mehr zu finden : man saß auf
und unter den Tischen. Jeder aber, der ei ntrat, lud uns ein, jeden mußten wir
wieder einladen. Es dauerte nicht lange, bis die Gesellschaft dionysisch wurde;
trotzdem es Karfreitag war und weltliche Lieder nicht gesungen werden
durften, tobte bald alles in völliger Selbstvergessenheit singend und selig
durcheinander: Arbeiter, Studenten, Bauern, Soldaten, Fischer . . . Nie
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Ilse Wagler

habe ich auf der Bühne ein Bild so entfesselter und natürlicher Freude gesehen,
wie es die kleine Hafenspelunke N auplias bot, in der das Dasein plötzlich außer
Rand und Band geraten schien . . . Und es war merkwürdig: als wir am übernächsten Tage in die Gegend der Stadt kamen, welche das Lokal beherbergen
mußte, suchten wir es vergebhch; wir konnten es nie wieder finden. Als ob
nur für die eine Nacht ein sonderbares und spukhaftes Leben in den
geschwärzten Räumen aufgezuckt wäre, um nach unserem Weggang zugleich
mit den Weinfässern und dem ganzen Hause wieder zu verschwinden. Aber
ich würde viel darum geben, wenn ich noch einmal dort sein könnte . . .
Auch was den Tanz anbetrifft, bekommt man manchmal Dinge zu sehen,
die sehr viel aufreizender und merkwürdiger sind, als der beinverrenkendste
Charleston oder Black Bottom. In einem kleinen Cafe a n der Grenze Oberägyptens und des Sudans konnte ich einmal einen sehr sonderbaren TranceTänzer beobachten, dessen Produktion irgendeine okkulte oder religiöse Bedeutung hatte, die mir nicht erklärt wurde; ich weiß also bis heute nicht, was
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das Ganze eigentlich war. Das l\1 ilieu war düster, schweigende Araber, Sudanesen
und andere, undefinierbare Gestalten saßen mit gekreuzten Beinen da, vor sich den
unve1 meidliehen Mokka, lange Pfeifen rauchend. Ich \Yurde vorsichtig hinter
einen Yorhang gestellt und durfte zusehen; da ich im rmkreis von vielen
Kilometern der einzige \ VeilJe \Yar, schien die Echtheit des Ganzen garantiert.
In der :\1 itte des Raumes stand ein völlig nackter Sudan-Neger und hielt, vollkommen bewegungslos, mit ausgestreckten Armen einen Stock vor sich hin.
Seine Augen waren geschlos en, sein Gesicht erhoben. Nach einer \V eile lief
ein Zittern über se ine Haut, von den Fingerspitzen an beginnend, und bewegte
die Epidermis, wie wenn ein Pferd eine Bremse mit einem Zucken des Felles
vertreibt. Die Bewegung lief wellenförmig rhythmisch über den ganzen Körper
des Mannes bis in die Fußspitzen, wallte \Yieder zurück und wiederholte
ihren \Yeg einige l\Iale; dann fiel der ~eger plötzlich vollkommen steif um
und blieb regungslos liegen. Im gleichen Moment wurde ich fortgezogen und
mußte mich wegführen lassen; was weiter mit dem Trancetänzer geschah, weiß
ich nicht; vermutlich erfolgten einige fakirhaft-sadistische Mysterien, die zu
sehen mir als Ungläubigem nicht gestattet wurde. Ich kann aber versichern,
daß dieser Haut-Tanz des Sudanesen eine der erregendsten Sachen war, die
ich je erlebt hab e. Die sch\Yeigende Konzentration der Versammlung, die
durch eine arabische 1\Iusik von wenigen Instrumenten nur noch eindrucksvoller wurde, mußte sogleich in ihren Bann ziehen, und die körperliche, erwartungsvolle Atemlosigkeit te il te sich dem Empfinden ohne weiteres mit;
es war, als würde ich von dem dumpfen, alle AmYesenden beherrschenden
Willen widerstandslos mitgerissen.
\Var hier trotz der Unklarheit, welche die Bedeutung des fraglos mit
sexuellen .i\Iotiven verknüpften Vorganges verschleierte, die Luft voller Erregungen, so mußten al le derartigen Gefühle in einem Lokale sofort in N ichts
zusammenfallen, dessen Bedeutung keinen Augenblick lang mißverstanden
werden konnte. Es war eine "dem Vergnügen der Einwohner" geweihte
Stätte in Trinidad; allerdings eine solche nicht eben hohen Ranges. Die Einrichtung war bemerkenswert; das einzige Zimmer des ganzen Etablissements
wurde kurz und einfach durch zwei Vorhänge geteilt, hinter denen zwei
bettähnliche Gestelle standen; zwischen ihnen eine Lavatory nach LangadaMuster. Einige schwarze Mädchen bevölkerten die Sündenhöhle, denen man,
da sie sehr jung waren, wohl einen gewissen Reiz nicht absprechen konnte;
indessen strömten sie einen durch die ansehnliche Hitze der Nacht verstärkten kräftigen Duft aus, der eine nähere Bekanntschaft durchaus unratsam
erscheinen ließ. Die zahlreichen Kunden der vermutlich beliebten Oertlichkeit
ließen sich durch unsere Anwesenh~it nicht im geringsten stören, so daß wir
infolge der mannigfachen hinter den Vorhängen e rtönenden Ausrufe, Seufzer
und Schreie ein anschauliches Bild das farbigen Temperaments bekamen, das
bei besonders heftigen Ausbrüchen auch durch entsprechende Bewegungen des
ersten Vorhanges verstä rkt wurde. Es gab übrigens einen recht guten Whisky
dort, so daß man einige Zeit in angeregter Unterhaltung verbringen konnte.
E:; ist also doch in jedem Falle besser, an die Quellen und Gründe alles
Bestehenden zurückzukehren!

DUNKLES

LACHEN

Von

SIJER lVOOD ANDER SON

H

itze! Bruce Dudley ist gerade den Fluß herabgekommen. Juni,
Juli , August, September in rew Or:eans. T\Ian kann aus einem
Platz nicht etwas machen, was er nicht sein wilL Es war langsam gegangen, den Fluß herab. Wenig oder keine Boote. Oft tagelanges Herumtreiben in Flußstädten. Man kann ja einen Zug nehmen und fahren,
·wohin es einem gefällt, aber wozu Jie E ile?
Bruce hatte um diese Zeit, ,,.o er gerade Bernice und seine kleine
Beschäftigung an einer Zeitung verlassen hatte, immerzu sei ne Gedanken auf etwas gerichtet, ,,·as sich etwa mit den \Vorten ausdrücken
ließe. "Was soll deine Eile?" Er saß im Schatten YOn Bäumen am Flußufer , machte eine Fahrt auf einem Boot, fuhr auf den klein en Paketbooten des Ortes, saß an den Lagerplätzen in Uferstädten, schli ef und
träumte. Die Leute unterhi elten sich in einer trägen, gedehnten Sprechweise, Nigger stapelten Baumwolle, andere Nigger fischten im Fluß.
Die Nigger waren etwas, womit Bruce sich beschäftigte, er beobachtete sie, dachte über sie nach. So viele schwarze Menschen, die
langsam braun wurden. Dann kam ein helles Braun, die samtfarbenen
Brauntöne. Kaukasische Gestalten. Die braunen Frauen hatten es
darauf abgesehen, die Rasse heller und heller werden zu lassen. Weiche
Südlandnächte, warme, dunkle ~äc hte. Schatten, die an den Rändern
der Baumwollpflanzungen dahinflitzten, auf dunklen Landstraßen bei
Sägemühlenortschaften. Lachen sanfter Stimmen.
Oh, ma banjo dog,
Oh. h o ma hanj o rlog.
An' I ain't go'na give you
None of ma jcll~' ro ll.
So viel von dieser Art Dingen in amerikanischem Leben. Ist man ein
denkender Mann - und Bruce war einer - macht man halbe Bekanntschaften- halbe Freundschaften-Franzosen, Deutsche, Italiener, Engländer - Juden. Die intellektuellen Kreise des mittleren Westens, an
deren Peripherie Bruce gespielt hatte - dabei beobachtet, wie Bernice
kühner darin eintauchte - waren voller Menschen, die ganz und gar
nicht amerikanisc h waren. Da gab es einen jungen polnischen Bildhauer,
einen italienischen Bildhauer und einen französischen Dilettanten. War
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da et"·as wie ein Amerikaner dabei? \·ielleicht war Bru ce selbst etwas
Derartiges Er war unbekümmert. ängst lich, kühn un d scheu.
\ Venn man eine Leinwand ist, zuckt man dan n "·ielleicht einmal zusammen, wenn der 1Ialer YOr einem s t eht? Alle die ander en geben ihm
von ihrer Farbe ab. Eine Komposit ion entsteht. Er di e K omposition.
Konnte er es jemals wirklich wissen, ob Jude, Deutsch er , Franzose
oder Engländer?
C"nd jetzt ?\igger.
Das Bewußtsein brauner ).Iänner, brau ner F raue n drang mehr u11d
mehr in amerikanisches Leben - unter diesem Zeich en auch in sein
Leben.
\Villiger einzudringen, gieriger einz udr ing en als je der Jude, der
Pole, der Deutsche. der Italiener. H erumst ehend , lach end - durch die
Hintertür hereingekommen - mit sch iebe n den Schritte n, einem Lachen
- einem Tanz im Körper.
Feststehende Tatsachen sollten manchma l ins A uge g efaßt w erden
- ,·on Einzelpersonen - , wenn sie Yielleicht in ei ner intellektuellen
Kerbe sitzen - \ne Bruce gerade eben.
Als Bruce nach :\e,\· Orleans kam, fand er die langen D ocks dem
Flusse gegenüber liegen. Als er die letzten Z\Yanzig !\f eilen YOr sich
hatte. lagyor ihm ein kleines Hausboot , das gera de ei nen Gas mot or bekc m.
Die Zeichen darauf: " Dein Wille geschehe." Irge ndein \Van de rpr ediger
Yom oberen Strom, der flußabwä r ts zog. um die \V elt zu r etten: "Jesus
wird erretten ." Der P r ediger , ein b leicher M ensch mi t schmutzigem
Bart, barfuß. auf dem Rand des Boot es. Sein \V eib. ebenfalls barfuß
in einem Schaukelstuhl. I hre Zähne ware n schwar ze Stumpen. Zwei
nacktbeinige K inder lage n auf de m schmalen D eck .
Die Docks der City dehnen sich in einem großen Halbmond. Große
Ozeanfrachtdampfer laufen ei n , bringen Kaffee, Bananen , Früchte,
\Varen, laden Baumwolle, Holzst ämm e, Getreide und Oe!.
:t\igger in den Docks, K igger in den Straße n der City, K igger , die
lachen. Dauernn in einem t rägen Tan z begriffen. Deutsche Kapitäne,
Franzosen, Amerikaner , Schwede n, Japan er , Englä nder, Schotten. Die
Deutschen segeln jetzt unter einer a nderen als ihrer eigenen Flagge.
D ie Schotten segeln unt er der englischen Flagge. Saubere Schiffe,
schmutzige Vagabun denschiffe, halbnackte N igger - ein Schattentanz.
\VieYiel kost et es, ein tü chtiger :Ma nn zu sein, ein ernster Mann?
Wenn wir nicht tüchtige, er nst e :Männer herYorbringen können, wie soll
man Je zu einem For tsch r itt kom men ? Zu nichts können wir es bringen,
wenn "·ir nicht bewußt - er nst lich b ewußt sind . Eine braune Frau ,
die dreizehn Kinder hat - zu jedem Kind einen ander en :Mann - geht
zur Kirche. singend, tanzen d, breit e Schultern, breit e Hüften , sanfte
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Augen, eine sanfte, lachende Stimme- empfängt Gott in der Sonntagnacht- empfängt- was - in der Mittwochnacht ?
Mann, du mußt früh aufstehen und etwas tun, wenn du vorwärtskommen willst.
" ' iiiam Allan \Vhite, Heywood Braun schreiben Kritiken über die
Künste - warum nicht? - Oh, ma banjo dog - Yan \Vyck Brooks,
Frank Crowninshield, Tululla Bankhead, Henry Mencken, Anita Laos,
Stark Young, Ring Lardner, Eva Le Galliene, Jack Johnson, Bill Heywood, H . G. Wells schreiben gute Bücher, nicht wahr? The Literary
Digest, The Dial Book of Modern Art, Harry Wills.
Sie tanzen im Süden - vor der Stadt - Weiße in einem Pavillon
in dem einen Feld, Schwarze, Braune, Tiefbraune, Samtbraune in einem
Pavillon in dem nächsten Feld - bis auf den letzten Mann.
Wir sollten mehr ernste Männer in diesem Lande haben.
In einem Felde dazwischen steht Gras.
Oh, ma banjo dog!
Gesang in der Luft, ein träger Tanz. Hitze. Bruce hatte damals
etwas Geld . Er hätte eine Anstellung bekommen können, aber wozu?
Well, er hätte in die Oberstadt gehen und den New Orleans Picayune
ankriegen können! Oder den Item oder die States um eine kletne
Beschäftigung. Und warum eigentlich nicht, Jack Mc. Clure besuchen,
den Balladenschreiber vom Picayune? Schenk uns ein Lied, Jack,
einen Tanz - den Gumbo-Wirbel. Komm, die Nacht ist heiß. vVozu
aber? Er hatte ja noch etwas von dem Geld, das er sich in die Tasche
gesteckt hatte, als er Chicago verließ. In New Orleans kann man eine
Bodenkammer zum Schlafen haben für 5 Dollar monatlich, wenn man
es versteht. Man versteht es, wenn man nicht arbeiten will, wenn man
schauen will und hören - wenn der Körper faul sein soll, während der
Geist arbeitet. N ew Orleans ist nicht Chicago . . Es ist nicht Cleveland
oder Detroit. Gott sei Dank.
Niggermädchen in den Straßen, Niggerweiber, Nigger. Eine braune
Katze streicht durch den Schatten eines Gebäudes. "Komm, braune
Miez, komm, hol dir deine Sahne! tt Die Männer, die in den D ocks von
New Orleans arbeiten, haben schlanke Flanken, wie Rennpferde, breite
Schultern, lockere, schwere Lippen, die herabhängen - Gesichter wie
alte Affen, manchmal - Körper wie junge Götter, manchmal. Am
Sonntag, wenn sie zu r Kirche gehen oder zu einer Taufe, können sich
prunkende
die braunen Mädchen nicht genug tun in Buntheit Niggerfarben auf Niggerfrauen lassen die Straßen aufflammen , tiefpurpurne, rote und gelbe Töne, grün wie junge Getreideschößlinge,
flamm en auf. Sie schwitzen. Die Hautfarben braun, goldgelb, rotbraun
und purpurbraun. Wenn der Schweiß die schlanken, braunen Rücken
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hinunterrinnt, treten die Farben hervor und tanzen vor den Augen. Das
solltet ihr aufleuchten lassen, ihr
dummen Maler, fangt es im Tanz.
Singtöne in Worten, Musik in W orten - in Farben nicht weniger.
Dumme, amerikanische Maler! Sie
jagen einem Gauguinschatten bis
zu den südlichen Seen hinunter nach.
Bruce hat ein paar Gedichte geschrieben. Bernice ist sehr fern gerückt - in wie kurzer Zeit. Gut,
daß sie es n.i cht wußte. Gut, daß
keiner weiß, wie unwichtig er ist.
Wir brauchen ernste Männer - die
sollten wir haben. Wer wird es der
Welt zeigen, wenn wir keine von
dieser Art bekommen? Für Bruce
gab es zurzeit keine sinnliche Empfindung, die Ausdruck durch seinen
Körper suchte.

Heiße Tage. Süße Mutter!
Komisches Geschäft, Bruce versuchte, Gedichte zu schreiben. Als er
diese Beschäftigung an der Zeitung hatte, wo man doch eigentlich
schreiben soll, hatte er niemals die geringste Lust dazu. Weiße Männer
aus dem Süden pumpen sich, bevor sie Lieder schreiben, erst mit Keats
und Shelley an.
I am giving out of the richness of myself to many mornings.
At night, when the waters of the seas murrnur I am murmuring.
I have surrendered to seas and suns and days and swö.nging ships.
My blood is thick with surrender.
I shall be Iet out through wounds and shall colour the seas and
the earth.
My blood shall . colour the earth where the seas come for the
night kiss, and the seas shall be red.

Was bedeutete dies? Oh, lache ein wenig, Mann. vVas liegt daran,
was es bedeutet? Oder dies:
Give me the word,
Let my throat and my lips caress the words of your lips.
6oo

Give me the word.
Give me three words, a dozen, a hundred, a history.
Gi ve me the word.
Ein hilfloses Kauderwelsch von Worten in seinem Kopf. Im alten
New Orleans sind die engen S tra ßen vo ller Eisengitter , die hinwegleiten an feu chten, alten Mauern entlang nach kühlen Patios. Das
ist r eizend - alte Schatten tanzen über entzückende alte Mauern.
Aber eines Tages wird dies alles niedergerissen we r den, um Raum zu
schaffen für Fabriken.
Bruce lebte fünf Monate lang in einem alten Hau se, wo die Miete
niedrig war, und wo die Schwaben die Wände auf und nieder rannten.
Niggerfrauen w ohnten in dem Gebäude in der engen Straße g egenüber.
Man liegt nackt im Bett, an heißen Sommermorgen und läßt den
träge kriechenden Flußwind herankommen, wenn er will. Gegenüber
in der Straße, in einem Zimmer, erhebt sich eine N iggerfrau von zwanzig
Jahre n um fünf Uhr früh und reckt die Arme. Bruce rolltherum und guckt.
Manchmal schläft sie allein, aber manchmal schläft ein brauner Mann
mit ihr. Dann recken sich alle b eide. Schmalflankiger, brauner Mann,
N iggergirl mit schlankem, biegsamem Körper. Sie weiß, daß Bruce
schaut. Was macht es? Er schaut, wie man auf einen Baum sieht oder
auf junge Füllen, die auf einer Weide spielen.
Bruce stand auf und ging eine enge Straße entlang in eine andere
Straße in der Nähe des Flusses, wo er Kaffee und eine Stange Brot
für 5 Cents bekam. An N igger denken! Was für ein Geschäft ist das!
Wie kommt er dazu? Menschen aus
dem Norden werden oft häßlich,
wenn sie über Nigger nachdenken,
oder sie werden sentimental. Bieten
Mitleid, wo keins verlangt wird. Die
Männer und Frauen aus dem Süden
haben vielleicht besseres V erständnis dafür. "Zum Teufel, habt euch
nicht! Laßt die Dinge strömen! Laßt
uns in Frieden! vVir wollen strömen!" Braunes Blut strömt, weißes
Blut strömt, tiefer Fluß strömt.
Ein träger Tanz, Musik, Schiffe,
Baumwolle, Getreide, Kaffee. Gedehntes, träges Lachen der Nigger.
Bruce erinnerte sich an einen Satz,
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den er einmal von einem Neger geschrieben sah: "Könnte ein weißer
Dichter jemals wissen, warum mein Volk so sanft schreitet und bei
Sonnenaufgang lacht?"
Hitze. Die Sonne steigt in einem senffarbigen Himmel empor. Treibender Regen, der gezogen kam, sprengte ein halbes Dutzend Blocks
der City-Straßen, und in zehn Minuten war keine Spur von Senf mehr
übrig. Zu viel feuchte Wärme, als daß ein wenig mehr feuchte Wärme
etwas zu sagen hätte. Die Sonne leckte es auf, nahm einen Schluck für
sich. Hier könnte man einen klaren Kopf bekommen. Einen klaren Kopf
wofür? W ell, nur keine Eile. Laß dir Zeit.
Bruce lag träge im Bett. Des braunen Mädchens Körper war wie ein
dickes, schwankendes Blatt einer jungen Bananen pflanze. Wenn man
malen: Ein
jetzt ein Maler wäre, könnte man das - vielleicht braunes Niggermädchen in einem breiten, schwankenden Blatt, und es
nach dem Norden senden. Oder warum es nicht einer Dame der
Gesellschaft von N ew Orleans verkaufen? Ein wenig Geld bekommen,
um noch eine \V eile herumzulungern. Sie würde es nicht wissen, würde
es niemals ahnen. Eines braunen Arbeiters schmale, geschmeidige
Schenkel wie den Stamm eines Baumes malen. Und es dann in das Art
I n s t i t u t in Chicago schicken. Es den A n d e r s o n G a 11 e r i e s in
N ew York schicken. Ein französischer Maler ist an die Südsee gegangen.
Freddy O'Brien ist heruntergegangen. Erinnert ihr euch, wie das braune
Weib versuchte, ihn zugrunde zu richten, und er sagte, wie er entwischt
ist ? Gauguin hatte sein Buch stark gepfeffert, aber man hat es für uns zurechtgemacht. Niemand hat sich viel darum gekümmert, auch nicht,
als Gauguin tot war. 11an bekommt so eine Tasse Kaffee für fünf Cents
und dazu eine große Stange Brot, kein Spülwasser. In Chicago ist der
11orgenkaffee an billigen Stellen wie Spülwasser. Nigger wollen gute
Sachen, gute, große, süße Worte, Fleisch, Getreide, Zucker. Nigger
wollen eine freie Kehle haben zum Singen. Ist man ein Neger im Süden
drunten, so hat man ein bißeben weißes Blut in sich. 1\och ein bißchen.
und noch ein bißchen. Die Reisenden von Norden helfen dazu, sagen
sie. 0 Himmel, o my banjo dog! Erinnert ihr euch an die Nacht, in der
Gauguin nach Hause kam zu seiner kleinen Hütte und hier im Bett
das sch I anke, braune Mädchen auf ihn warten fand? Lest lieber das Buch.
Noa-. 1 oa nennen sie es. Brauner Mystizismus in den \Vänden eines
Zimmers, in dem Haar - eines Franzosen, in den Augen eines braunen
Mädchens. Noa-Noa. Erinnert ihr euch an das Gefühl der Fremdartigkeit ? Ein französischer Maler, der im Dunkeln auf dem Doden kniet
'
und die Fremdartigkeit riecht. Das braune Mädchen, das die Fremdartigkeit riecht. Liebe? Weiß man's? Der Geruch der Fremdartigkeit.
Geh sachte, hab keine Eile. Was soll all das Herumstürzen?
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Ein bißchen mehr Weiß, ein kleines bißchen mehr Weiß, ins Graue
gehendes Weiß, trübes Weiß, dicke Lippen - manchmal wülstig. Wir
gehen ineinander über! Etwas geht auch verloren. Der Tanz der Körper,
ein träger Tanz.
Bruce auf einem Bett in einer fünf-Dollar-Kammer. Drüben, breite
Blätter junger Bananen pflanzen, die sich wiegen. "Weißt du, warum
mein Volk am Morgen lacht? Weißt du, warum mein Volk sanft
schreitet?"
Schlaf wieder, weißer Mann. Keine Hast. Dann eine Straße entlang
nach Kaffee und einer Stange Brot für fünf . Cents. Matrosen von den
Schiffen, trübäugig. Alte Niggerweiber und weiße Frauen gehen zum
Markt. Sie kennen einander. Weiße Frauen und Niggerfrauen. Geh
sachte, keine Hast.
Gesang - ein träger Tanz. Ein weißer Mann liegt noch in den
Docks auf einem Fünf-Dollar-pro-Monat-Bett. Hitze. Keine Hast.Wenn
du dich von dieser Hast fr eimachst, arbeitet dein Verstand vielleicht,
vielleicht wird es auch in dir zu singen beginnen.
Mein Gott, es wäre nett, mit Tom Wills hier unten. Soll ich ihm
einen Brief schreiben? Nein, besser nicht. Ein wenig später, wenn kühle
Tage kommen, tr eibt man wieder nach Norden hinauf. K o mmt dann
eines Tages hierher zurück. Bleibt ein paar Tage hi er. Schaut und hört.
Gesang -Tanz - ein träger Tanz.
Deutsch von B. Schiratzki.

OSKAR FRIED IN PARIS
EIN INTERVIEW
Von

JJIATTIIEO Q UINZ

I.

skar Fried am Telephon: Sie wollen zu mir kommen, um mich zu interviewen? Das macht Ihnen doch nur Ungelegenheiten! . .. So, das ist Ihr
Metier? Na, könr1en Sie denn das Interview nicht ohne mich machen? . ..
So? .. Geht nicht? Das ist aber ein Jammer. Na, worüber wollen Sie mich
denn fragen? . . . U eber Paris? . . . Na also: Paris ist eine sehr schöne
Stadt wunderhübsch. Das wissen Sie doch auch, nicht wahr? Na also,
sehn 'Se, jetzt können Sie den Rest doch ohne mich schreiben? ... Wirklich
nicht? Tjaaa, dann müssen Sie mich morgen ganz früh noch mal anrufen.
Aber gaanz früh. Was? Sie stehen auch ganz früh auf? Das tut mir aber
leid. Ach nee, ich hatte gehofft, Sie schlafen lange. Ja, was machen Sie
denn so früh auf? . . . Was? Wie? Sie haben einen Garten? So ! Na, das
ändert die Sache ja gewaltig. Ich habe nämlich auch einen Garten. Ja,
dann dürfen Sie kommen. Um ro Uhr? Gut, gut, ich erwarte Sie mit Vergnügen. Können Sie auch Unkraut ausrupfen?

0

603

I I.

In der Teutonenstraße in Nikolassee steht zwischen hochachtbaren
Bürger-' .. illen mit prima Stuckfassaden ein nettes, kleines oberbayerisches
Försterhaus. Zieht der Besucher an der Klingel, so erschreckt ihn nicht das
übliche seelenlose Schnarren eines Apparates, sondern wohltuendes Gebummere einer veritablen Kuhglocke gröfiten Formates begrüßt ihn mit der
Sanftmut, die ihren großäugigen Trägerinnen auf den Almen eigen ist. Der
Hausherr, nicht ganz so baju,·arisch wie sein Geläute, aber braungebra nnt,
sperrt selber auf, in weiten, gerippten ~Ianchestersamthosen, \Vollspenzer
und Haferlschuhen .
.. Schade, clafi Sie gekommen sind~ Ich habe schon gehofft, Sie hätten auf
das I nten·iew vergessen. Also, \Yas soll ich Ihnen sagen? Gar nicht~ werde
ich Ihnen sagen! Haben Sie auch solche Aepfel? :\ä, haben Sie nicht! Die
werden so groß wie die Kinderköpfe! end wenn das alles voll hängt und
die ~onne darauf scheint, könnte man fast denken, man sei im Süden!
\\"issen Sie eigentlich, wieso ).Ienschen auf die verrückte Idee gekommen
sind, sich ausgerechnet hier mitten im Sand unter diesem tristen Himmelsstrich anzusiedeln? Sehn Se, das \Yissen Sie auch nicht! Dariibcr sollten
Sie ein Interview machen! Aber über Paris - - - und mit mir? Hier ist
übrigens mein Komposthaufen, der Stolz des Landmanns. Das ist nel wichtiger. Und heute essen wir Erdbeeren, das heißt. erst wenn Sie weg sind!
V..' as sagen Sie, dirigieren? Ob ich .... ? Kennen Sie diese Erbsen? Zuckererbsen, herrlich ! ] a, ins Haus können Sie auch reinkommen. Bitte - schön.
Aber die Schuhe gut abwischen.''

III.
Die Holztür zum Haus ist mit dem Reliefbild emes Dackels geziert und
darüber die Inschrift
MIR SAN MIR.
(Für nichtbayerische Leser sei erklärt, daß dies der \\'ahlspruch der Feldmachinger Bauern ist, \velche in ihrer Heimat als die ,.großkopfetsten" gelten.
Im ganzen heifit der Spruch: "P.Iir san mir und schreim uns uns," auf
norddeutsch: ,,\Vir sind wir und schreiben uns uns." Auf Berlinisch-kurz:
"Als wie icke.")
"Bei mir im Haus ist r..ämlich alles \'Om Ammersee, meine Frau und
meine Kinder, ich bin allerdings nicht vom Ammersee."
In einem \' erandazimmer im ersten Stock. Große Pause!
.,Tja. \Vollen Sie mich noch immer inter\'iewen? Daß Paris wunderhübsch ist, habe ich Ihnen doch schon am Telephon gesagt. P.Iit meinen alten
guten Freunden, Herriot und Painleve - seit 20 ] ahren sind wir befreundet
- das war schon prachtvoll. Und dann die Pariser Gesellschaft, so etwas
von Gastfreundlichkeit, \'On Freude ... Meine Concierge ist aus dem Zittern
über die Visitenkarten gar nicht mehr herausgekommen. La Princesse de . . .

Le Comte de . . . Eine Einladung zur Duchesse de Clermont-Tonnere . . .
Tonnere, herrlicher Name, so wie bei uns Donnersmark! Aber viel älter!
Zur Zeit der Kreuzzüge, da waren die Tonneres sicher schon dabei. Also die
Duchesse de Clermont-Tonnere hat ihr Palais oberhalb Paris. Man sieht
vom Park aus über die ganze Stadt - so gegen Abend, das hat schon etwas.
In den Salons verkehrt alles Mögliche, auch Boheme gibt es in Paris noch,
so richtig mit Schlapphüten und Lavallieres. Ich habe als erster Deutscher
wieder in der Großen Oper dirigiert, Strawinsky, Sacre du Printemps und
die Neunte ... Dieses Gesellschaftsbild ... Ob es ein Erfolg war? Wei.ß ich
nicht. Das müssen Sie besser wissen! Ich fand es herrlich . . . Riechen
Sie mal! Riechen Sie mal! Nach was riecht es? Es gibt heute Schweinebraten! Bekommen Sie heute auch
Schweinebraten?"
"Noch was über Paris wollen Sie
wissen? Aber Menschenskind, lesen
Sie doch 'ne Zeitung, ich habe keine
Eindrücke gehabt. Und über mein
Gastspiel waren alle Zeitungen voll, alle
Grö.ßen von Artikeln finden Sie da.
Auch angegriffen bin ich worden, von
L'Intransigeant, mit Recht!
Und
der Lokalanzeiger hat es nachgedruckt,
auch mit Recht. Und Herriet hat mich
in die Sorbonne
zu einem Vortrag
..
über Berlioz mitgenommen. Kennen
Sie den gro.ßen Saal der Sorbonne mit
den Fresken von Puvis de Chavannes
und den Säulen? Wie wir einmarschiert
sind, ist alles rechts und links aufgestanden und hat sich vor dem
Minister verbeugt. Mich ging es ja gar
nichts an, aber es war doch sehr Mopp
Oskar Fried
schön. Pläne? Nö, hab ich nicht!
Kennen Sie Leute vom Film? Wissen Sie, so die Leute, die in kleinen Büros
sitzen und wirklich die Filme machen. Filmmusik möchte ich gerne mal
schreiben. Nicht zu "Araukaria, die verkaufte Gaucho-Braut", aber zu
einem guten Film. Ob das zuviel Arbeit für eine Eintagssache wäre? Sehen
Sie mal, die Geschichte ist doch so: Bach z. B. brauchte als Kantor jeden
Sonntag zum Gottesdienst für seine Leute eine neue Kantate, und da hat·
er eben für jeden Sonntag so eine Kantate geschrieben, nur für diesen
Zweck, wie man eben ein regelmä.ßiges Pensum erledigt. Zufällig war nun
dieser Bach ein Genie. Wissen Sie jetzt genug für Ihr Interview? Wenn
Sie wieder mal herauskommen, reden wir nämlich nur über den Garten!
Nicht wahr? Wenn Sie nicht auch einen Garten hätten, hätte ich Sie gar
nicht hereingelassen. Ueberhaupt . . . ich glaube gar nicht, da.ß Sie auch
einen Garten haben.
6os

KARDINAL

PIFFL

Von

C.AROLUS CR.ACAS (WIEN)

B

ei der \Viener Beethovenfeier, da die österr_eichisch_e Hauptstadt
nach langer Zeit wieder einmal eine große mternatwnale Gesellschaft in ihren Mauern Yereinte, zog ein roter Kardinalsmantel die
allgemeine Aufmerksamkeit auf sich. Die Gesandten der fremden
Staaten yerneigten sich vor ihm, der ge"·esene Jakobiner Herriot wie
der Repräsentant des protestantischen Deutschlands, der sozialistische
Bürgermeister \Viens wie der liberale Präsident des Landes. Die
Reverenz galt dem ungekrönten Herrscher des Katholikenlandes, dem
Fürsterzbischof ,·on \Vien, Kardinal Piffl.
Im alten Gesterreich führten verschiedene \ Vege zum fürsterzbischöflichen Stuhl: Kardinal Schwarzenberg war ein Ka ,·alier aus
dem alten böhmischen Adelsgeschlecht. Fürsterzbischof Skrbensky kam
YOn der k. und k. Kavallerie, der Olmützer Erzbischof Dr. Kohn entstammte einer kleinen jüdischen Familie. Kardinal Piffl ist ein Bauernsohn aus Oberösterreich , augenblicklich aber einer der wenigen Kirchenfürsten auf de utschem Boden, die als "große Kardinäle" anzusprechen
sind. 1Ian hat ihn mit dem Kardinal Ganganelli Yerglichen, dem späteren Papst Klemens XI\'"., Yon dem Josef II. an seine l\Iutter, die Kaiserin l\1aria Theresia, schrieb, der neue Papst ''"erde " da und dort Yielleicht nicht genehm sein", er sei bescheidener Abkunft, ein Br uder des
Papstes sei Tischler, ein ~ effe Geigenspieler in den Osterien, aber er
selber "ein l\1ensch von hohem, geistigem Flug und ein bedeutender Kasuist". Kardinal Piffl knüpft sehr gern an diese Zeit an, da Josef II.,
achtundz,yanzig Jahre alt, "bescheiden angezogen wie ein gewöhnlicher
Tourist", zum erstenmal nach Rom kam, l\I useen, Bibliotheken, Kirchen
besuchend und auch die schöne Fürstin l\Iarianne Colonna Este, YOn de r
ein Zeitgenosse sagte: " Questa superba amazone del cor saettatrice".
Hundertfünfzig Jahre bedeuten nichts dem zeitlosen Blick eines :Mannes, der den \ Vandel der Dinge als Folge höherer Fügung betrachtet.
Damals verlangten die streng katholischen bourbonischen Höfe die Aufhebung des Jesuitenordens. In der Kirche ll Gesu, wo der Jesuitengeneral Ricci J osef I I. den Silbersarkophag des Heiligen Ignatius zeigte,
fragte der Kaiser den Jesuiten: " Auf welche \V eise habt ihr einen so
großen Schatz gesammelt?" "Aus frommen Spenden", gab der Jesuit
zu r Antwort. "Sollten nicht auch", bemerkte der Kaiser, "die Profite
in Indien dazu beigetragen haben?" Auch der vViener Hof war den
Jesuiten nicht hold. Und der Papst schwächer als die Habsburger.
Klemens XII I. mußte der Opposition gegen die Jesuiten nachgeben.
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Soldaten mit Rundgewichten

G. H . W olff , H olzrelief

Aber er wollte die Aufhebung des Ordens nicht allein verfügen, sondern
das Konsistorium entscheiden lassen. Einen Tag zuvor starb er. Josef II.
kam gerade zum Konklave. Die drei regierenden Kardinäle überschütteten
ihn mit Aufmerksamkeiten. Hundertfünfzig Lakaien, so erzählt ein Zeitgenosse, schleppten die kostbarsten Gaben herbei, "die fiir eine ganze
Armee von Feinschmeckern genügt hätten", blumengeschmückte Fleischschüsseln, Fäßchen mit marinierten Fischen, Früchte, Pfauen, Fasanen,
Ferkel, acht Faß römischen, siebzehn Faß kanarischen vVeins, zwei
Fäßchen Rosali-Likör und mit Edelsteinen besetzte, goldgefaßte Reliquien. Die Reliquien, die der Vatikan dem Feind der Kirch e zu Füßen
gelegt, sind heute noch in der vViener Schatzkammer des ehemaligen
Kaiserhauses erhalten. Sie stehen unter der Obhut der Republik.
Im erzbischöflichen Palais auf dem Stefanplatz, dessen damastbehangene Fenster auf siebenhundert Jahre alte S teine schauen, ist der
Thron von der Zeit unberührt geblieben. Sein Fürst, der Bauernsoh n
aus Oberösterreich, hat nur einen Blick: nach Rom. Er ist in einer Zeit
aufgewachsen, da der Wiener Hof längst zur Demut zurückgekehrt war,
der Kaiser sich vor allem als Diener der Kirche fühlte; aber die Kirche
als Macht supranaturaler Ordnung verdammt grundsätzlich keine Regierungsform, vorausgesetzt, daß ihre alte Haltung und Freiheit nicht
beschränkt werden. Unter der Monarchie und unter de r Herrschaft des
Konkordats erkannte der Staat die Förderlichkeit der Religion für das
Staatswohl an. Die Kirche galt als staatliche Einrichtung; der S taat
übertrug ihr die Sorge um das religiöse Leben. Die Schu Je war ihr
untertan. Solange die Republik unter der Hand der Christlich sozialen
Partei bleibt, wird der Statthalter Roms auch mit der Republik in
Frieden leben. Streit erwächst nur dort, wo die Gemeinde Wien, unabhängig vom Staat, die Schule nach eigenem Ermessen gestalten darf.
Hier läßt Kardinal Piffl seine ganze Macht spie len : das feinste Instrument der Wirkung auf die Frauen, die Beichte, das donnernde Wort
der Kanzel von Tausenden von Predigern gesprochen, den großen Pomp
des Gottesdienstes, der seinen barocken Charakter erhalten hat.
Der Fürst, dem die augenblicklichen Lenker des Staats widerspruchslos gehorchen, und dem eine Armee von Klerikern zur Verfügung steht,
er se lber lebt ein anonymes Leben. Er zeigt sich nur selten, bei den
großen Festen der Kirche, bei offiziellen Anlässen. Die Mauern des erzbischöflichen Palais sind undurchdringlich. Niemals hat ein Außenstehender den schlanken, blassen Sekretär, der auf dem Bock des erzbischöflichen Wagens Platz nimmt, sprechen gehört. Vielleicht hat
diese Abgeschlossenheit die Legendenbildung gefördert. \tVien gleicht
darin dem Kirchenstaat des achtzehnten Jahrhunderts: die von Barockarchitektur und Kirchenmusik angeregte Phantasie dichtet. Sie verlangt
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nach Figuren, wie es Kardinal Nicoli Coscia gewesen, von dem Rom
soviel sprach. Coscia beschloß, dem Papst zu beweisen - es war Denedikt XIII. - , daß die Volksphantasie dichte. Auf seine Veranlassung
wurde dem Papst gemeldet, daß ein wegen seiner Schönheit wie seiner
Sitten \Yegen bekannter Jüngling zu einer bestimmten Stunde beim Kardinal zu treffen sein "·ürde; der empörte Papst ging selber in Coscias
Zimmer, öffnete die Tür hastig -und fand ihn knieend in tiefem Gebet
Yor dem Kruzifix.
Die Volksphantasie dichtet. \Vill sie den vViener Kardinal mit einem
der berühmten Kardinäle Roms vergleichen, dann müßte sie auf Papa
Lambertini zurückgehen, der zu seinen Freunden im Konklave gesagt
hat: Es ist schade die Zeit mit müßigen Betrachtunbaen zu verlieren;
"
'
wollt ihr einen Heiligen, so \Yählt den Kardinal Gotti, soll es ein Politiker sein, so gebt eure Stimmen Aldobrandini, wenn ihr euch aber mit
einem ehrlichen Kerl zufriedengebt (se volete un buon caglione) , so
findet ihr ihn in mir" .

ISMAEL GONZALEZ DE LA SERNA
Von

ALBERT DREYFUS

an ist kunstmüde geworden: die Festlichkeit ist aus den w ·erken, die
freudige Unbefangenheit aus deren Betrachtung verschwunden;
·wesentliches, nämlich das Irrationale in der Kunst, wird ausge"merz" t.

M

Da tr itt in Paris ein junger spanischer Künstler, Ismael de la Serna,
auf, der nicht mehr zerlegt und grübelt, der einfach malt, nichts als malt.
Er greift zum Pinsel •vie der Zigeuner zur Geige. Er schleudert seine
Ergriffenheit auf die Leinwand in einem wilden Rhythmus, der an die Flamencolieder seiner Heimat (Serna stammt aus Granada) erinnert, an Lieder,
die nichts sind als Fiorituren, als harte, spitze vViederholungen eines langen,
süßen oder wehen Aufschreis. Sernas 11alerei ist eben solche Improvisation.
Einwände gegen die Form, vielmehr die Formlosigkeit der Improvisation
li egen auf der Hand. Man kann aber mit ihnen nicht heran an die innere
V\Tahrheit von Sernas visuellem Erlebnis, das aus ihm heraus muß, das sich,
wenn auch einstweilen nicht immer mit zureichenden plastischen l\fitteln zum
Ausdruck gebracht, spontan dem Beschauer mitteilt.
Ismael Gonzalez de Ia Sen:a ist 1898 in Granada geboren. Sein maurischer
Einschlag ist unverkennbar. Mit siebzehn Jahren malte er eine große \iVanddekoration in Granada, Länder und Lebensalter darstellend, die solches Aufsehen erregte, daß man ihm ein Stipendium zum Besuch der Akademie in
Madrid bewilligte. Aber dort verboxte er, verfußballspielte er das Geld. Sport
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wurde seine Hauptbeschäftigung. Er verpflanzte als einer der ersten das
Fußballspiel aus dem spanischen Norden nach dem Süden. \Velcher Aufruhr
in Granada, welcher Protest der Aficionados der Toros, als der Stierzirkus
du rch FuUballspie:er entweiht wurde, statt der se idenen Strümpfe, der gold-und
si lberbestickten Chaquetillas nackte Knie und gestreifte Trikots in Aktion
traten! Die l\lodernisierung gelang. Sie war bezeichnenderweise der nachhaltigste Eindruck des jungen Serna.
übersiedelte er nach Paris, wo er ei n Atelier für Dekorierung, eine
\Yerkstätte für Reparatur von l\Iöbeln und Eibelots aufmachte.
1920

Ich habe Serna bei der Arbeit beobachtet. Er malt bei Tag und Nacht. Ist
tags bedeckter H ir.1m el, so ist das Oberlicht durch gelbes Papier verhängt. "Bei
mir,'' so sagte er, "ist immer schönes \Vetter." - Nachts malt er bei elektrischem Scheinwerfer, ein alter, weißer Hutkarton dient a ls Reflektor. Seine
Vision packt ihn so stark, daß er der schnell sten
iederschrift bedarf. "Er
hat das Bild fertig in seinem Auge" (ein \Vort Cezannes über Courbet), was
ihn befähigt, die Leinwand auch noch so großen F ormats, damit die Farbe
nicht abrinnt, flach über zwei Stühle zu legen und zu malen. l\1 it nassestem,
breitestem, eiligstem Pinsel trägt er die Farbe auf, die er meist nicht von
der Palette, sondern aus Töpfen herholt. (Er kommt vom Handwerk h er,
nicht Yon der Akademie!) Der inneren Spannung entspricht die Steigerung
der _\u sdrucksmittel. Er malt mit Oelfarben, aber auch, wenn er einen bestimmten Effekt erreichen will, mit Autolackfarben, mit Ripolin, mit Astralein, und wenn er ein leuchtendes Schwarz braucht, soga r mit dem gefährii chen, \vei l mit Alkohol angemachten japani schen Lack.
Er malt mit
Anthrazitstaub, mit pulverisiertem Granit, mit Sand. Er malt wirklich damit.

*
Ismael de Ia Serna steht der jungfräulichen L einwand unbefangen gegenüber. Ihn erzog kein akademisches Studium zu Respekt und Vorbehalt. Er
"Yioli ert" die Leimvand im wahrsten Sinn des V\'o rt s.
Er ist Dilettant, wenn man Dilettant mit Li ebhaber übersetzen will.
"~I alerci und Li ebe ist dasselbe," sagte er zu mir.
"Sind Sie verheiratet?" f ragte ich im Lauf des Gesprächs.
"Man muß zu zweit sein, um malen zu können," ant\vortete er.

*
\Vas am meisten an Serna frappiert, ist sein Lachen: das Lachen eines der
Gegemvart sicheren Menschen. Schwer nur läßt sich seinen Reden wegen der
spanischen Aussprache seines Französisch folgen. Aber dieses Lachen versteht man. Es zeugt von Gesundheit, Stärke des Herzens, Vertrauen zu sich.
Solange Serna so lacht, glaube ich an ihn.

*
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STRASSENBAHNHOF
Von

JJIAX OSBORN

ängst hat die Berliner Ph eripherie begonnen, die Innenstadt zu beschä:nen.
Gesündigt wurde, versteht sich, auch hi er über Bedarf. Von den VIllen,
die zurze it der in Gott ruhenden In flat ion zu Westend oder zu Dahlem entstanden (wo na ch des Bankdirektors Fürs tenberg klassischem Wort "der
vViederaufbau Deutschlands" begann), von den Siedlungen und Wohnblocks
der folgenden Jahre ist vieles himmelschreiend. Der Zorn des Wanderers wird
nur durch die H eiterkeit gem ildert, die man che r Anblick in ihm auslöst. Von
dem "Haus um des Daches \Yillen" b is zu den Stilinseln aus Alt- N ürnb erg und
Alt- L übeck sind alle komischen Typen vertreten, die Bruno Taut in seinem
köst:ichen Buch von der neuen Baukunst in grimmigen Bildunterschriften aufmarschieren läßt. Aber daneben hat sich rings um die Riesenstadt eine
lebendige und dauernde Demonstration neuer Baugedanken entv;ickelt, die
in ihrer l\Iannigfaltigkeit und Ausdehnung kaum mehr üb e r s~.-:1ba r und wahrh aft g roßartig ist. Ein Tummelplatz in ungeh eurer Kreisform für sämtliche
moderne Architekturmöglichkeiten ist entstanden.
In diesem kolossalen Rechenschaftsberi cht der Raumkunst unserer Tage
hat der neue Straßenbahnhof J ean Krämers in der l\1 üllerstraße, oben im
Berliner Norden auf noch fast jungfräu lichem Gebiet, einen A nspruch auf
Sonderstellung. Denn es ist eben gar nicht nur ein "Straße nbahnhof", sondern
eine ganze kleine Straßenbahn-Stadt. Ein mächtiger Komplex, der die beiden
Enden der wichtigsten Bauprobleme von h eute an einande r knüpft: eine Anlage rein technischen Charakters u nd ein weitgedehntes System von Wohnstätten für Hunderte von F a milien. Zwei völlig getrennte Dinge sollten in
u nmittelbare Be rührung gebracht und zu einer Einheit zusammengeschmolzen
werden. W ie das gelang, ist ungewöhnlich.
Ausgangspunkt , Zentrum und Hauptstück ist der Bahnhof. Drei Hall en
wuchsen zusammen, durch schlanke Eisenstützen getrennt und verbunden. In
f reier Entfaltung empfängt uns lichte Weite, der freie Rhythmus eiserner V erschraubungen, ein Yielgestalti ges System inte ressanter Ueberschneidungen.
Rings um uns ist u nd w irkt der Zauber mathemati scher Präz ision, die durch
scharfsinnige Berechnung, durch Reduktion schwierigster Zusammenfügungen
auf einfachste Formeln d ie \ Vucht des gewaltigen Gerippes zu ein em Eindruck
fa st graziöser Leicht igkeit auflöst. 320 Wagen wollen hier übernachten, gesäube rt, beklopft und nötigenfalls ku r iert werden. D arunter, im K eller, das
gesamte Riesenviereck einnehmend , die "Kle ide rkammer " der dazugehörigen
Straßenbahner, ein Schauspiel für sich in der praktischen Auftei lung und
Munterkeit des Raumes.
Aber nun mußte der breitgelagerte Kern der Tripe;h a lle mit den Bauwerken in Verbinduug geb ra cht werden, die ihn um ziehen. So erhielt er ein en
Mantel aus E isenk linkern , die in den Sockelstreifen der Nebenbauten und der
Wohnhaustrakte wiederkeh ren. Ein bräunlich-rötlicher Gesamtton grüßt von
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allen Seiten und bindet di e versc~iedenartigen Teile des K ompl exes. Keiner
dav on wird vergewaltigt, aber jeder als Verwandter der Nachbarn kenntlich
gemacht. Die Ko rresponsion wird ges tützt durch einzelne 1fot ive, d'1e in
Varianten, entsprechend dem jeweiligen Sinn der Bauten, wiederkeh ren, so
dur ch das leich te H ervorzi ehen von Flächenteilen zwi schen den Fensterachsen
zu feinen , scharfen, vertikalen Kanten.
Als Verbindungsglieder zwischen Bahnhof u nd Siedlung schieben s ich
Verwaltungsflügel e in. Dabei auch di e Fahrschule mit ihrer "Schreckenskamme r" , wo die Anwärter der Fahrerwürde durch r aff ini erte Vorrichtungen
auf die Eignung ihrer Ne rvenkraft und Schlagfertigkeit vorg enommen
werden. Durch diese Partien, dazu durch absondernde Mauern, die Innenh ofe um sc hließen, \Ye rden die Wohnblocks, die im Viereck g leichsam den
Außenbezirk von Krämers Straßenbahn-Stadt bilden, vo r all zu enger Berührung mit dem Mordsspektakel des Bahnhofsbetriebes bewahrt. Die 380 Familien, für die Wohnungen untergeb racht s ind, jede mit Loggia, jede mit Bad,
können frei aufatmen. Der Kase rnencha rakter ist weit verbannt. An der
Straßenseite, den breiten Zugang mit dem Schienengewirr der Einfahrt flanki erend, wachsen turmartige Aufbauten empor, nicht Schmuckstücke, sondern
Träger der großen Wasserbass ins im h ohen Obergeschoß für den Bedarf der
Hallen.
Wie die langgereckten Fassaden geg li edert sind, indem di e T reppenhäuser zu vorgezogenen Pfeilern wurden, wie be lebende Farbe, m it guter
Laune abwechslungs reich gewählt und ve rteilt, freundliche Stimmung in die
Massenquartiere bringt, wie durch technische Einfälle immer wieder Prakti sches und Dekoratives zugleich erreicht wurde, wie jede Einzelheit bedacht
ist und aus sachlicher Einfachheit ein machtvoller Eindruck im großen aufragt, ist immer neu erstaunlich.

SAM MEL- QUERSCHNITT
Von

ALEXANDER BESS.li1ERTNJ.

ls Ende Juni in Paris die berühmte Sammlung Poles zur Versteigerung
kam, ereignete s ich ein kleiner Zw ischenfall, der es verdient, bei uns
regi striert zu werden. Die Direktion des staatlichen Petit-Palais machte
off iziell Mitteilung, daß s ie einen Schreibsekretär des Rokoko fü r 3 ro ooo Fr.
kaufe n würde. Der Respekt vor dem Wunsch des Museums führte dazu, daß
kein franz ös ischer H ä ndler diesen Preis überbot, und als ein Schweizer zu
treiben begann, stellten einige franzö sisch e und ein amerikanischer H änd ler
dem Museum sofort Geld schenkungsweise zur Ve rfügung, so daß das Museum
doch zu se inem Sekretär kam. - Die bei dieser Auktion erz ielten Preise waren
sehr hoch, sie zeigen, daß die Vorliebe für g utes französisches Rokoko weiter
im Ansteigen begriffen ist, so daß die an sich durchaus hohen Taxpreise noch
erheblich überboten wurden. Am erstaunlichsten waren die Preise für kleinere
RokokomöbeL Ein Sekretä r aus der Zeit Ludwigs XVI. k ostete rund soo ooo,
ein Lackbüro von Carlin 170 ooo, eine Vitrine, auch von Carlin, 133 ooo Fr.
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\Venn, wie berichtet wurde, ein Schrank YOn Cressent in: Jahre r894 rund
40 ooo Fr. gekostet hat tlnd jetzt 260 ooo Fr. brachte, so ist bei Berechnung
der Frankenentwertung auf ein Sechstel, der Preis für dies Stück fast derselbe
geblieben. Am höchsten bezahlt wurden, wie immer, die großen \\'andteppiche.
Fast eine l\1 illion Franken kostete ein ßeauvois-Gobelin mit Darstellung eines
Flötenpastorales nach Boucher. Auch 1\I öbel mit Gobelinbezügen wurden entsprechend hoch bewertet, z. B. acht Sessel mit alter Rokokobespannung mit
320 ooo und ein einzelner Sessel sogar mit 225 ooo Fr. Unter den Käufern
bemerkte man außer den großen Händlern auch den Agenten des Königs \"Oll
England. Im ganzen brachte die Sammlung der 1\ladame de Poles einundZ\\"an zig-einhalb l\1 illionen Franken.
Kurz vor dieser großen \' ersteigerung fand eine andere statt, die be i uns
auch Beachtung verdient, und zwar die der Sammlung des Herrn Jakob
Zubaloff. Besonders interessa nt sind die Preise für Bilder neuerer 1\faler, so
kosteten: Renair "Portriit einer jungen Frau" 56 ooo Fr.; seine "Odaliske''
100 ooo Fr.; sein ,,Kind mit Hampelmann" 250 ooo Fr.; seine "Junge Frau''
130 ooo Fr.; die "Frau Heuriot" 240 ooo Fr. Sehr gut bezahlt '' urden
Cezannes "Badende'' mit 4/5 ooo Fr., sein kleineres Bild "Venus" mit
86 ooo Fr.; l\fonets "Blumenstilleben" mit 280 ooo Fr. Von den recht häufigen
Aquarellen Rodins wurde eins bis auf 9000 Fr. getrieben, während ei ne Bleistiftskizze Picassos sogar fast 20 ooo Fr. brachte. Pic2ssos Gemälde "Badende"
kostete 17 ooo Fr., und ein Akt von Matis~e 350 ooo Fr. Im ganzen erzielte
die Sammlung Zubaloff viereinhalb l\1 illionen Franken.
Auch bei der Versteigerung der Sammlung Bureau Ende :1\lai hatte sich das
Pariser Publikum sehr kaufkräftig gezeigt. Hier waren es die ausgezeichneten
Oaumiers, die die Sammler und H ändler anzogen. Am höchsten bewertet
wurde ein "Don Quichote und Sanehe Pansa" mit I 290 ooo Fr. Das LouvreMuseum kaufte für 700 ooo Fr. "Die \Väscherin". Ein Aquarell "Der eingebildete Kranke" erreichte 400 ooo Fr. Die Preise für die guten Gemälde waren
sämtlich sehr hoch. Die Gesamtsumme der Verkaufspreise ergibt fast achtdreiviertel l\111lionen Franken. Alle diese französischen Preise bleiben wieder
weit zurück hinter den Preisen, die man am 20. Mai bei Christies für Porträts von Romney aus der Sammlung Raphael zahlte, so für das Porträt
Mrs. Prescott 19 200 Guineas, also rund 400 ooo M. und ro ooo Guineas für
I<.omneys Lady Barnilton als (zahme) Bacchantin. Der Gesamterlös belief sich
auf rund 135 ooo :E, also rund 2 700 ooo M. Ueberraschend hoch \Yar das Ergebnis einer anderen Londoner Ve!"steigerung bei Sotheby, bei der eine frühe Evangelienhandschrift ausgeboten
wurde. Es handelte sich um ein Evangeliar des 1 I. Jahrhunderts aus dem
Besitz des Herzogs von Anhalt. Die Nachrichten über den Verkauf und
die Beschreibung der Pergamenthandschrift in der Tagespresse waren meist
unrichtig. Das Manuskript war keine deutsche, sondern französische Arbeit
in Art der Winchester-Schule. Es war auch durchaus kein besonders schönes
Beispiel früher Miniaturmalerei, die 1\liniaturen und Initialen waren vielmehr
durchaus nicht hervorragend und weit unter dem Niveau wirklich hervorragender bekannter Museumsstücke dieser Art. Daher war das Evangeliar
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von ewer anerkannten Berlin er Autontät, dem Direktor Degering der Handschriftensa mmlung der Staatsbibliothek , auch nach aus führli cher Beschreibung
nur mit 75 ooo M. eingeschätzt worden, einem Preis, der f ür e in so se ltenes
andererseits abe r künstlerisch zweitrangiges und vor allem durch den defekten
Einband im Wert g eminde rtes Stück durchaus angemessen war. Der Preis
\·on 9000 :E, also von rund r8o ooo l\L, dtn das Evangeli3.r in London e rzielte,
war eine außerordentliche Uebe rraschung für alle Eingeweihten und ist auch
aus der wirklich besonderen Seltenh eit so früher, illuminierter Handschriften
nicht allein zu erklären.
Bei dem Schadense rsa tzpro zeß, den eine Berliner Kunsthandlung gegen den
Herzog von Anhalt führt, weil er ihr das zum Verkauf übergebene Evangeliar
n ebst auderen Stücken wieder abgenommen h a t, dürfte die Höhe des in London
erzielten Pre1ses wie die Tats ache des Verkaufs überhaupt noch eine wichtige
Rolle spiel en. - In Amerika soll ein noch höherer Preis , als der für das anhattisehe Evangeliar erzielte, für das Manuskript von Edgar Allan Poes , "Rabe"
mit 10 ooo :E gezahlt worden sein. Poe erhielt für das Gedicht 10 Dollar Honorar
von einer N ew-Yorker Zeitung, er schenkte das Manuskript seinem Schulfreu nd Dr. S. A. Whitaker. Aus dem Besitz der Familie Whitaker soll ein
H änd ler diese einzig existierende Niederschrift von Poes berühmtestem Gedicht
erworben haben. - Bei den letzten deutschen Autographen-Au ktionen zeigte
sich ein recht lebhaftes Interesse. B ei der unter Leitung von J. M. Fraenkel
von Poseck veranstalteten Versteigerung kaufte ein schwedisches Privatmuseum
ein eige nh ändiges Musikmanuskrip t von Mozart, "Sonate für Klavier und
Violine, B-dur" (14 Seiten zu je 12 Linien) für ro ooo M.; ein recht billiger
Preis. Das Manuskript müßte schon mit I 5 ooo M. mäßig geschätzt erscheinen.
Es stammte aus der Sammlung Ascot Kurtz in London, der es 1872 bei
Sotheby gekauft hatte, wohin es aus der englischen Sammlung StumpffLa ndon zum Verkauf gekommen war. - Sehr gut waren die Preise, die das
Antiquariat Leo Liepmannssohn bei seiner letzten Versteigerung erzielte, so
z. B. 2300 M. für eine eigenhändige, aber un s ignierte Niederschrift Goethes
von seinem Gedicht ,,Wenn die Liebste zum Erwidern Blick auf
Liebesblicke beut". - Liepmannssohn und Henrici bereiten die dritte Auktion
aus dem Beyer-N achlaß vor, die vor allem Porträts von Musikern umfassen
wird, während J. A. Starg ardt eine Autographen-Au ktion in Auss icht stellt, dit'
vor allem kostbare Musik-Manuskr ipte bringen wird.
In Paris starb vor kurzer Zeit der sonderbarste Typ unter den Autographensammle rn, ein kleiner alter H err, der bei den Antiquaren bekannt war,
nicht nur weil er sehr wählerisch war, sondern auch weil er jedes Stück, das
er gekauft hatte, soforL zerriß. Erst kurz vor seinem Tode erklärte er sein
Geheimnis: "Ich kaufe nur Briefe, in denen von oder über berühmte Leute
Kompromittier endes oder Beleidigendes steht. Vernichte ich dann diese
Schriftstücke, so diene ich dem Andenken und dem Ruf diese r Größen und
Derdamit der Menschheit. Und das ist mein einziges. Vergnügen.'' gleichen puristischer, aber etwas geistesschwache r Heroismus, durch Zerstörung
von Dokumenten die H elden der Men schheit fleckenlos den kommenden
Gene rationen zu überreichen. wird als L egende auch von der Großherzogin

Sophie von Weimar und auch von einem Berliner Antiquar erzählt: Die
Großhe rzog in soll den Direktor des Goethe-Archivs gezwungen haben, ein uneröffnetes Paket m it angeblich stramm er0tischen l\1annsk ripten Goethes zu
vertrennen; der Berliner Antiquar soll Li ebesbriefe von Ludwig I I. an Kainz
nach dessen Tod von der \ Vitwe gekauft, mit einigen Freunden gelesen und
dann auch verbrannt haben. \ Vas an diesen Geschichten von solchen Reinmachefrauen der Weltgeschichte \Yirklich wahr ist, konnte noch nicht festgestrllt werden.
Unter den Bücherauktionen war die wichtigste die Londoner Auktion bei
Sotheby, bei der r2o ooo M. für vier Folio-Ausgaben der Werke Shakespeares
aus dem Besitz von Lord Leigh gezahlt wurden. Der kostbarste ßand war
die berühmte erste Folio-Ausgabe, und zwar das Exemplar, das in der von
Sidney Lee aufgestellten Liste der erhaltenen Exemplare mit Nummer 82 verzeichnet ist. Dieses Exemplar Nummer 82 hatte einige F ehler, unter anderem
fehlte der Titel und das Bla tt mit den Widmungsversen Ben Johnsons, sonst
aber soll es ein "gesundes" Exemplar gewesen sein.
Es '"·aren außer
diesem ersten Folio die zweite Ausgabe des zweiten Folio, der zweite Druck
des dritten Folio und die vierte F olioausgabe vorhanden. Bei der gleichen
Auktion wurde für das zweite bekannte Exemplar von Painters "Palace of
Pleasure" aus dem Jahre r566 die hohe Summe von 36 ooo M. gezahlt. Bei
Gelegenheit der E rwä hnung dieser englischen seltenen Drucke muß verzeichnet
werden, daß die Bibliothek des verstorbenen Eisenbahnkönigs Henry
E. Huntington aus Pasadena in Kalifornien als Stiftung für die Bürger
der U. S. A. die größte und sch önste Privatsammlung, vor allem englischer Drucke und Handschriften, öffentlicher Besitz geworden ist. Huntington
besaß meh r Inkunabeln als die Universitätsbibliothek in Cambridge, unter
anderem gehörte ihm eine vollständige zweiundvierzigzeitige Gutenberg- BibeL
Sein T od wird sich auf dem Inkunabelmarkt sehr fühlbar für die Antiqua re bemerkbar machen, denn wenn es auch in den angelsächsischen Ländern eine große
R eihe jener bedeutenden und echten Bibliophilen gibt, die von keinem spekulativ en, sondern lediglich von einem bihliophilen Gesichtspunkt aus sammeln,
so ist doch eben der kaufkräftigste Konkurrent unter den Inkunabelkäufern
mit Huntington ausgeschieden. Daß es in Deutschland überhaupt keine Bibliophilen von der Art und vor allem von der Kaufkraft der amerikanischen gibt,
ist bekannt genug, aber wie elend es im Grunde mit den wirklich bibliophilen
Interessen bestellt ist, zeigt ein beachtenswerter Aufsatz des Antiquars
S. M. Fraenkel in der "Frankfurter Zeitung" vom r. Juli, in dem Fraenkel auf
das Ergebnis der Auktion der Barockhibliothek 1\lannheimer hinweist. "Erzielt
wurden (einschließlich der unverkauften Stücke) sage und schreibe 30000 Mark,
das ist zwei Drittel von dem, was in letzter Zett mehrfach Dürer-ßlätter, und
ein Dreißigste! von dem , was gute Bilder älterer, aber auch neuerer Maler
erzielten ...... Diese Barockliteratur ist so selten, da ß sie an Seltenheit wertvollen Stichen und Bildern kaum n achsteh t." Vielleicht ist es die grundsätzliche Einstellung zum Produkt des Kün stlers, die heute in Deutschland dazu
geführt hat, daß es kaum noch große Sammler, wohl aber um so mehr Kunstspekulanten und amateurs marchands gibt.
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AUKTIONSERGEBNI SSE
B()CHER
Paul Graupe, Berlin,

GEMALDE UND GRAPII!K
25.-:!i.

April

Hotel Drouot, Paris, 9 und

Goethe, Iphigenie . . . .. .
1600 M
Faust, 2 Bd. . . . .
4600 "
Stefan George, Das Jahr der Seele ,
erste Ausg.
. .....
180 ..
Partl Graupe, Berlin, 27. April
(Bib l iothek Köpke)

Mai

Whistler, La v ieill e au loques . 4300 Fr~.
Magnascom, ·wunderbarer Fischzug, Zeichnung . . . ..
:?000 "
Forain, Double braconnage . . . . 1355
Otto Helbing, j\,frinclre11,

Amis de Liv r es Baudelaire, 12
His toires. d'Edgar Poe . . . . . . . 1005 M
4:?zeilige Gutenbergbibel, Faks.-Ausgabe, H erausg. P. Schenke, 2 Bd. 430 ,.
Doves Press, Faust, London 1906-10,
2 Bände . . . . . . . . . 4600 "
Goethe, Iphigenie, London 1912 . . . . . . . . . 1600 ,.
Goetbe, Leiden des jungen W ertber, London
1911 . . . . . . .
320 ..
Milton, Paradise lost,
. .. 3500 ..
1902 .
Milton,
Paradise
regained . . . . . . . . . . 2400 ..
Shakespeare, Sonnets . 24.00 ..
The Tragedy of Anthony and Cleopatra .. 1500 ,.
Ernst-Ludwig-Presse, Die P salmen
(Insel 1911) . . . . . . . . . . . . . 500 "
Flaubert, Oeuvres completes, 18 Bd. 1250 ,.
Friedrich der Große, Oeuvres de
Frederic le Grand, 33 Bde., Fürstenausgabe
. . . . . . . . . . . .. 2250 ..
Victor Hugo, Notre-Dame de P ar is,
Edition Nationale, 2 Bde., 1889 . . 250
Kipling, Works Bombay Edition,
25 Bde., 1913-17 . . . . . . . . . . 960
Louys, Les Chantons de Bilitis, 1906 375
~.laupassant,
Oeuvres
completes,
29 Bde. . . . . . . .
415
M~r imee, Carmen, 1917
550 ..

1 0.

11.

l11ni

A. Achenbach, Ausfahrt, 78 : 103 . .
Grützner,
Frater
Kellermci,;tt'r,
43 : 26 . . . . . . . . . . . . . . . . .
v. Marees, Entwurf für Volkmanns
Amazone, Rötelzeichn., 57 : 43 ..
C. Spitzweg, Flucht nach Ägypten,
15 : 22
. . . . . . . . . . . . .
Anachoret, 15 : 32 . . . . . . . . . . .
v. Uhde, Alter Mann, 150 : 105 . . .
F. Gg. Waldruüll er, Der alte Geiger, 32 : 27
.............
H otrl Drouot, Faris,

31 .

900 :.r
~500

"

1100 "
4000 . '
4550 ..
3130 ,.
7100 ,,

März

Modigliani, Junger Frauenkopf
Pissarro, Die Amme .
Renoir, Cagnes . . . .
Henri Rousseau, Vier J ahreszeiten, zusammen . .
V an Do11gen, Der Hu t

7 500 Frs.
28 500 "
15 000
132 000 . ,
H 100 ,.

American Art Gallery, New Yor k ,
(Col/ection Fitzgerald)

22 .

April

Monet, Abendsonne über der Seine
im Winter . . . . . . . . . . . 3500 $
Dans la France campagnarde 5000 ,.
Fischerboote in Etrctat .
6000 ..
Mme. Monet mit Kind . .
12000 "
Die Hügel von Vetheuil
8100 "
Renoir, Stilleben . . . .
9500"
Sargent, Das Geständnis . . . . .
GOOO "
Kai'! Ernst H enrici, Berlin, 16. Mai

Hotel Drouot, Paris, 30. April

Goethe, Le Roi des Aulnes,
Erlkönig . . . . . . . . . . . . . . 3100 Frs.

Morland, nach Gosse, The Country
Butcher, fbg. . . . . . . . . . . . . 2GOO M
Pastell, Franz Krüger , Friedrich
Wilhelm III.
. . . . . . . . . . . . 2500 "

W atther Christiansen & Co., Hamburg, 14. Mai

Goetbe, Wilh. Meisters L ehrjahre,
1795
Brüder Grimm . Deutsche Sagen,
1816-18
.......... .
Geßner, Salomon, Werke mit Kupferstichen, 1777 . . . . . . . . . .

Christie, London,

100M
110 ..
165 ..

20.

Mai

G. Romney, Portrait od 11Irs. Griffith, 1786 für 40 Guineen gemalt
(Fielding) . . . . . . . . . . . . . . 5460 .ß
G. Romney, Portrait of Mrs. Lambarde (Mason ) . . . . . . . . . . . . 8925 ,,

GEM.ifLDE UND GRAPHIK
H otel Drouot, Paris, 1.-3. hmi
( S ammlrwg Sevarijia1')

Daumier, F'rau und Kind,
Zeichnung (12 mal 14 cm) . . 8050 Frs.
Delacroix, Pferde, Aquar. (18
mal 30 cm) . . . . . . . . . . . 3800 "
C. Guys, Orientalische Typen,
Aquarell (20 rua.l 33 cm) . . . 14200 ,.
Degas, Tänzerinnen (33 : 47 cm) 5800 "
L aurencin, Blumen in einer
Vase (62 mal 50 cm) . . . . . 8900 "
Pissarro, Das Bad (rückseitig) ,
Pontoise (54 mal 38 cm) . . . 25100 ,.
R enoir, Kinderbild (28 : 32 cm) 43000 ,.
Vuillard, Junge Frau im Salon
(44 mal 38 cm) . . . . . . . . . 32500 "
Kopf des Gottes Amon XX.
Dynastie, Basalt (H. 20 cm) 18500 ,.
Junger stehender Faun, griechisch, 3. J ahrh. v. Chr.,
weißer Marmor (H. 166 cm) 115000 "
Runde Platte, blauer Grund
mit
Blumen
(Damascener
Fayencen)
. . . . . . . . . 60000 ,.
Runde Schüssel mit Tulpen
(Fayencen aus Rhodos) . . . 10100 "
Schüssel mit Kanne und Blumen geschmückt . . . . . . . . 19100 "
Hotel Drvuot, Paris, 9. Juni
(Sammlung Bing)

Toulouse - Lautrec,
L esende
junge Frau (72 mal 64 cm) 129000 Frs.
Renoir, Apfel (21 mal 30 cm) .. 16100 "
Renoir, Junges Mädchen mit
roter Blume (41 mal 33 cm) 40100 "
Christie, London, 23. Juni

J . M. W. Turner, Caub und
Schloß Gutenfels a. Rhein 12
mal 16% Zoll (Leggatt) . . . . . 1102,10 .C
Gutek1mst & Klipstein, 15. -17. März

König, Le Retour des Alpes und La
F amilie labourieuse . . . . . . 3720 M
Coll ection compltHe de Costumes et occupations suisaes . . 3000 "
H otel Drouot, Paris, 29. April

Pissarro, Winterlandschaft in
Erasny .. . . . . . .. . . . . . 19000 Frs.
Henri Rousseau, Landschaft bei
Pontoise . . . . . . . . . . . . . 27000 "

MöBEL UND TAPISSERIEN
American Art Galleries, New Y ork, r. rt.

2.

April

Sammlung des Prof. Volpi, italien.
Kunstgegenstände:
Geschnitzter
Walnußbüchereitisch,
Umbrisch,
16. Jahrhundert . . . . . . . . .. . 6100 $
J ac. Hecltt, Be rli11 , 10. Mai
( K1tt1stsammlung Blancke-Dahlem)

Nordd. Barockschrank .. .. . . . .
Brüsseler Gobelin, Königin Artemisia, sign. Cordys, 340 : 292 . . .
Aubusson - Garnitur,
neunteilig,
Louis XVI. . . . . . . . .
Bureau-P lat, L ouis XVI. . . . . . .

1450 M
7500 "
4000 "
1900 "

AUTOGRAPHEN
K arl Ernst He11rici, Berlin, 27. u11d 28. Mai

280M
Grabbe, Brief, 3 Seiten .. . . . . .
Hebbel, Brief (ungedr.) , 1847, 3 S.
475 "
Kant, Brief, 1 S., 1786 . . . . . . .
265 "
Luther, Brief, Iatein., 1 S. . . . . . 1050 "
Reuter , 43 Zeilen , z. Schluß " Kein
Hüsung", mit 12 Federzeichn. . . 170 "
Schopenhauer, Brief, 3 S., 1857 . . . 505 "
lfflands Stammbuch, mit 235 Eintragungen . . . . . . . . . . . . . . . . 5000 "
Schiller, Brief, 2 S., an seine Braut,
1789 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 810 "
J. S. Bach, Unvoll. Cantate .,Ehre
sei Gott", 4 S. . . .. .. . . . . . . 2050 "
Beethoven, Fünf T akte und Text
.,Ar s longa vlta brevis" .. . . .. 1350 "
R.. Wagner, Ouvertüre zu .,König
Enzio" von Raupach, für Pianoforte, Titel und 7 S., 1832 . . . . 2400 "

MONZEN
Adolph H eß Nach f. , Frankfurt a. M. ,

21.

Proberubel, 1723, P cter I. . . . . . .
R evaler Taler, 1536, Livländ. Orden
Ovaler
goldener
Gnadenpfennig,
1621, Georg Wilh. v. Brandenburg
Solms, Halbtaler, 1624, Philipp
Frankfurter Goldgulden, 1611 . . .

ltmi

1000 M
2375 "
1275 "
405 "
900 "

FAYENCEN
H otel Drouot, Paris, 9· u. ro. Mai

Faenza, Pokal auf Fußgestell . . 52 000 Frs.
"
Krug mit zwei gegeneinander gekehrten Männer köpfen
. . . . . . . . 45 000 "
Robbia, 16. Jahrh ., Flachrelief,
Die Jungfrau mit Kind und
J ohanncs . . . . . . . . . . . . 35 000 "

BUCHER-QUERSCHNI TT
PR 0 U S T, ",m Schatten der jung en Mädchen ( A L hom brc des
jeu,nes filles en fleur )". Verlag Die Schmiede, Berlin.
Nach dem etwas mäßig geglückten Versuch der Uebcrsetzung von "Du Cote de chez
Swann" bringt der Verlag nunmehr diesen Band heraus. Die Namen von Uebersetzern von der hohen Qualität w ie Walther Benjamin und Franz H essel garantieren eine vollendete Nachgestaltung. Es ist nach "Du Cote de chez Swann"
zweifello der für Proust bezeichnendste Roman.
W.
H. D. LA W REN CE, "Jack im Buschland". Deutsche Verlagsanstalt, Stuttgart.
Der Roman führt uns in das unbekannte Wunderland Austr alien, das Australien
der achtziger Jahre. Die Schicksale, die außerordentlich typisch sind, lassen uns
Austra·lien als das Land der V erheißung erkennen. Wir erleben die sämtlichen
Ereignisse im Leben eines Auswanderers, der sich selbst seine Existenz zurechtzimmert. Dieses Leben ist ungewöhnlich plastisch geschildert.
W.
K NU D RASMUSSEN, "Rasmussens Thulefahrt" . Zwei Jahre im Seitlitt en durch unerfor seht es Eskimoland. Frankfurter Sozietätsdruckerei.
Diese Forscherfahrt durch bish er vollkommen unerforschtes Eskimoland gehört
zu den aufregendsten Erlebnissen, die man haben kann. Wir lernen diese von
aller Zivilisation freien Menschen aufs genaueste kennen. Abgesehen von den
großen Forschungsergebnissen, insbesondere dahingehend, daß die gesamt en
Eskimostämme die gleiche Sprache, den gleichen Glauben, die gleichen Gesänge
und die gleichen Sagen haben , ist vor a.Uen Dingen die H eimat der Ureskirnos
gefunden. Neben wunderbaren Photos ist einer der Hauptreize des Buches die
darin verstreuten Märchen und Poesieproben. Die ausgezeichnete Bearbeitung
und Uebersetzung stammt von Friedrich Sieburg.
W.
PET ER PA N TER , " Ein P yrenäen-Buch". Verlag Die Schmiede, Berlin.
Ein sehr frisch geschriebenes Buch, in dem besonders Verhältnisse w ie in Lourdes
außerordentlich lebendig geschildert sind. Eine inoffizielle Schilderung der
Pyrenäen, die keine anderen Voraussetzungen kennt als die des persönlichen ErW.
lebnisses.
E U GE N H 0 L LA ND E R, Anekdoten aus der medizinischen Weltgeschichte.
Ferd. Enke Verlag, Stuttgart.
Das war ein g·l änzender Einfall, diese wunderbar lebendigen Anekdoten aus ihrer
Verstaubtheit ans Licht zu ziehen. Sie kommen aus allen Zeiten, besonders auch
aus dem Altertum, aber auch aus dem 17. und 18. Jahrhundert. Schöne Reproduktionen nach alten Stichen.
W.
FR I TZ S T A HL , W eg zur Kunst. Einführung in Kunst und Kunstgeschichte.
Rudolf Masse, Buchverlag, B erlin.
Der Nestor der deutschen Kunsthi storie schenkt uns den W eg zur Kunst, einen
neuen Weg der Synthese, die sich bei ihm gebildet hat aus dem täglichen Schauen,
so daß ihn nicht nur sein Beruf, sondern auch seine Leidenschaft zwingt. Wir
sind in Deutschland mit den lückenlosesten Wälzern bekannt, so daß ein derarti~
aufgelockertes und geistreiches Werk geradezu als eine Er·l ösung w irkt. Man
lese z. B. die Renaissancierung des Nordens.
W.
C UR T M 0 RECK, Sittengeschichte des Films. Paul Aretz Verlag, Dresden.
Der Film, noch heute in künstlerische und wirtschaftliche Krisen des Anfangs
verstrickt. auch technisch noch nicht vollendet, hat keine "Geschichte" aufzuweisen. W ohl kann die kurze Phase seit der Erfindung und das Gegenwartsstadium als Material r egist riert und subjektiv ein Urteil gefällt werden,
J1I AR CE L

"·ie es l.I oreck tut. der dantit dem späteren Geschiehtschreiber willkommenes
::..I at er ial bietet und dem heutigen F ilmpublikum ein r eich illustriertes und geschickt geschriebenes Buch, das der V erlag in Bild, S chri ft und A usstattung in
ebenso a roßzüo-io-er
\ Veise bedacht hat wie die anderen vorzügl ichen Bände seiner
0 0
sitt engeschichtlichen \Yerke.
Dr.
H ,.J RA L D BEYE R, .Ym·wegische Literat11r. Ferdinand Hirth, Breslau.
Die K onzentri ertheit, welche alle Bände der im Verl ag Hirth erschein enden l\f onogr aphi en -Samm lung auszeichnet, ist auch V or zug dieses so rgfältigen U eberblicks,
der neben den rranz 0rrr oßen Beher rschern der letzten Liter aturepoche Kenntnis
von uns unbekannten Namen un d \tVerken g ibt und die Entwicklung der norwegischen Literatur veranschaulicht.
Dr.
Russische Filmkunst, Vorwort 'L'OJI .tllfred Xerr, mit I--/-1- Ta feln. Ernst P ollack
\ ·erlag, Berlin -Charlotten burg .
Kerr gi bt in Schlag! ichtern alles \tVesentliche über russische F ilmkunst im W ort.
Die T afeln aus etwa dreißig zum T eil hier bekannten und sehr geschätzten
Filmen sind gut gewählt und lassen die Größe dieser nationalen Filmkuns t ahnen.
B. S ch.
RA CHI L D E : Der Liebestunn. Verlag I. C. C. Bruhns, M inden.
Der Verlag gibt sämtliche Romane dieser eigenartigen französis chen Schriftstellerio heraus. Bisher s ind außer dem erstgenannten erschienen : " D er Wölfinnen
Aufruhr", "D ie Messertänzerin", ,,Die Mordmühle" und "Die Gespensterfall e" .
..D er Liebesturm" gehört zu den für ihre A rt cha rakteristischsten Büchern. Eros
ist der normalen Erlebniswelt entrückt : aus schärfstem I ntellekt mit den
rea listischsten Mit teln aufgebaut, wie nur ein wirklicher Künstler gestalten k ann,
erscheint ein anderer Eros, qualvoll erschütternd, aber zauberhaft. Die Ueber B. Sch .
setzung von Bertha H uber ist ausgezeichnet.
KA R L HE R JI A , JJBra utnach t und andere No'l/ellenu. Verbg Ernst P ollack,
Ber I in -Charlotten burg.
D er Autor, der wohl halb Russe, halb D eutscher ist, wählt die Geg enstände seiner
N ovellen im wesentlichen russisch-drastisch und bearbeitet s ie deutsch-sentimental.
Abs icht und Erfolg fallen dadurch etwas ause inander. Die B rautnacht in der
S teppe mit mystischer P ersonifizierung der Steppe und ihrer Kultansprüche an
die Menschen ist so schauerlich-schön, da ß s ie wie all die anderen Novellen durch
et \\"as weniger wortreiche, et was lak-onischere S childerungen nur gewonnen hä tte.
B. S ch.
A ber dies ist wohl doch ein ver sprechender A nfang .
M A RT H A 0 S T E N S 0 , "Erwachen im Dun kel". F . G. Speideisehe V erl agsbuchhandlung, V/ ien.
Di e stilistische Eigenart der A utorin, die sich et\\'a m it Beherrschth eit, Verhaltenheit gegen die S chicksale ihrer Gestalten ausdrücken Jaßt, m acht ihre Werke so
sympathisch. Die Fremdartigkeit, aber auch die Enge der W elt, in der sich ihre
F armer kulturell und geistig bewegen, geben dem Gegenstand einen besonder en
R eiz. Ger ade der anspruchs,lose Erzählerton, mit dem Martha Ostenso - oft mit
fast unmer klich leiser Ironie - in die Tiefen leuchtet, gibt dem R oman da s
Fesselnde. Die U ebersetzun g von Alice Schmutzer ist an dieser Wirkung zw eifel-los bet eiligt.
B . S ch.
A L E X AN DER l\- EWE R 0 JT -, JJDas A ntli tz des L ebens" _ V erlag für
Liter atur und Politik, Berlin.
Ganz nackt liegt die Seele des russ ischen Bauern, des russischen Großst adtpi"oletariers vor N ewerow. Die ungeheuren Erschütterun gen, die Revolution und
Sow jet-Regime hera ufbeschwör en, die den ein zelnen schleudern, daß seine
~

~

6 r8

Instinkte bloßgelegt werden, sieht Newerow. Die Auswahl der Schicksale, die er
aufzeigt, ist sehr bunt; keines bleibt hinter anderem zurück in der ehrlichen Sachlichkeit der Darstellung, in der Konzentriertheit und der Stärke des Ausdrucks.
Die Uebersetzung von Maria Einstein ist sehr gut.
B. Sch.
J UR I J LI BE D INS K I, "Eine Woche". Verlag Carl H oym Nachf. Louis
Cahnbley, Harnburg 8.
Roman, der nicht losläßt, konzentrierteste, durchaus künstlerisch geschlossene
Gestaltung einer einzigen Woche. In dieser Zeit Aufgaben, seelische Wandlungen,
Kämpfe und Opfer verschiedenster Menschentypen für die Sache des Volkes,
gegen den Widerstand des gleichen Volkes. Gewissen gegen Trägheit und Selbstsucht. Ein starkes Buch. Die Uebersetzung von Eduard Schiemann ist adäquat.
B. Sch.
T HE 0 D 0 R L E S SI N G , Rudolf Hans Bartsch. L. Staackmann Verlag
Leipzig.
Ein Phi'losoph zeichnet auf seine Art das Lebens- und Schaffensbild eines Künstlers. Also keine trockene Monographie, sondern feinste Beobachtung aller Regungen, die zum Schaffen des Dichters führten und aus großem Wissen geschöpfte
Parallelen mit den Werken gleichartiger und entgegengesetzter Geister, wie
Hölderlin, Proust, die Brüder Mann, Rosegger. Sinn und Natur allen Dichterturns ist selten so fesselnd und klar dargestellt worden, so daß Lessings Schrift
Wert über den Einzelfall hinaus erhält.
Dr.
RA 0 U L AUE RN HEIME R, Die linke und die rechte Hand. S. Fischer
Verlag.
Aueruheimer verfügt über eine besonders intime und lebendige Kenntnis der
Wiener Gesellschaft. Eine kurzweilige und amüsant geschlungene Liebeshandlung voU österreichischer Anmut ist der Inha'lt des Romans, in dem sich Aueruheimer mit den Anschauungen ·der konservativen und der fortschrittlichen Parteien
auseinandersetzt
Dr.
PA U L BUS S 0 N, Sylvester. F. G. Speideisehe Verlagsbuchhandlung, Wien.
Eine Seelengeschichte, zwischen Mann, Frau und der Dritten spielend. Sehr
schön sind die Naturschilderungen, die die Geschehnisse der Liebe und Schmerzen
umranken. Natur, Tiere und Wald spielen in menschHches Erleben des hellsichtigen, weißblonden Knaben Sylvester hinein und erheben diesen reifen Roman zu
einer zeitlosen Dichtung.
Dr.
RU D 0 L F HANS BARTS C H, Vom Gliick des deutschen Menschen.
L. Staackmann V erlag, Leipzig.
Resümee des Schaffens eines dichterischen Menschen. Mit der bezwingenden
Schlichtheit, die seine Romane auszeichnet, gibt Bartsch ein formvollendetes Bild
der Sehnsucht seines Lebens und Dichtens nach Glück und Menschlichkeit. Seine
innige Verwachsenheit mit der Natur und einer - heute entschwundenen IdyLle tritt nirge11ds in seinen Werken so schmerzhaft und innig zutage wie in
diesem mit Herzblut geschriebenen kleinen Brevier.
Dr.
E MI LE BAUMANN, Der heilige Paulus. Verlag Josef Kösel und Friedrich
Pustet, München.
Zwar liebt der kirchen- und paulusgläubige Baumann seinen großen, der Kirchengläubigkeit entbundenen Landsmann Ernst Renan nicht, obgleich seine Gefühlsinbrunst wie auch seine meisterlich wuchtige Darstellungsart immerzu an diesen
erinnern läßt. Dies sagt genug, um das geistige Format dieses Buches anzudeuten, dem in der vorliegenden Uebersetzung durch M. A. Freiin von Godin in
Deutschland sicherlich ein ebenso großer Erfolg werden wird wie in Frankreich.

So sehr man das einem, der an sein Werk spürbar verpflichtet war, auch gönnen
mag, muß man doch eine solche Verbreitung vom Standpunkt eines zwar unkirchlichen, aber recht verstandenen Christentums aus bedauern. Denn Baumann,
ganz hingegeben einem heroischen Apostel Paulus, weiß nichts davon, daß dieser
Paulus ein Christi Mißverstehender war, der nicht die Lehre des Nazareners (so
dieser überhaupt eine Lehre hatte) verwirklichte, sondern seine, die in seiner
eigenen altjüdischen Unerlöstheit ihren Ursprung hatte. Jesus von Nazareth aber
war ein von seinem Volk und dessen Anschauungen politischer und moralischer
Art Losgelöster, der in herrlicher Einmaligkeit in Bezug lebte zur kosmischen
Welt. Nicht wie Paulus ihn sah, sondern wie Johannes von Ephesus, der vierte
Evangelist, ihn begriff, als der Logos, der unter uns Dumpfgewordenen in dem
den Menschen verlorengegangenen Bewußtsein zeltete: unverlierbares Teil des
ewigen Kosmos zu sein: also müßte er uns wiedergeboren werden als Zielweisung
zu neuer Allverbundenhett, der wir durch unsere Geistentwicklung entfielen. Sie
ist aber vorbei, die Zeit, in der vergottete Menschenvorstellungen in das entstandene Nichts hinaufprojektiert werden können. Seit einer Generation wieder
belehrt von der Natur, wollen wir wieder eins werden mit ihr, die nicht nur von
dieser Erde, sondern allüberall im Weltenraum ist, den wir durchkreisen, ohne
uns dessen zu erinnern.
W. Dünn'Wald.
L. S P )[ T H, Gärten, Sport- und Spielplätze.
Ein überaus interessanter Querschnitt durch das Tätigkeitsfeld des heutigen
Gartenarchitekten. Hier findet man Grundrisse und Ansichten von Park- und
Gartenanlagen, Obstgärten, Teichanlagen, Rosen- und Staudengärten, Dachgärten, Felsanlagen, Sport- und Flugplätzen. In Wahrheit das Arbeitsgebiet
einer Weltfirma.
A. F.
AN T 0 N A D 0 L F H 0 FM AN N, Der schwarze lobst. Heimat-Verlag,
Leipzig-Graz.
So also ist es in der deutschen Vergangenheit zugegangen? Ich habe mir es
etwas anders vorgestellt, aber der Autor muß es ja wissen. Seine Soldaten und
OLristen, die nur derart lachen können, "daß die Wände dröhnen", oder "die
Mauern erzittern", sind so lebfrisch und sangeslustig, machen dem beschaulichen
Leser so bang, daß er sich freut, wenn edle und beschauliche Bürger und heitere
Greisengestalten in die Handlung eingreifen und er beruhigt in dem Gedanken, in
friedlicheren Tagen zu leben, das Buch beiseite legen kann.
Dr.
Die "Societe anonyme'' in N ew York, begründet von Frau Catherine S. Dreier,
der amerikanischen Tochter des Waldensehen "Sturms" und ebenso falsch eingestellt
wie dieser, der Delaunay, Metzinger und Gleizes für die Meister hielt und nicht Picasso,
gibt einen schön ausgestatteten Katalog heraus, der ein Durcheinander von wirklicher Kunst und Nachäfferei zeigt, so daß den Amerikanern ganz schwindlig vor
den Augen werden muß. Alle Länder sind vertreten, sogar Georgien und Island,
von deutschen Malern folgende: Mare, Campendonc, Molzahn, Schwitters, Max
Ernst, Seivert, Baumeister, Buchmeister, Kesting, Kuethe, Vordemberge und Kaethe
Steinitz (Klee und Itten gelten als Schweizer). Sehr amüsant, was Frau Dreier
über Hannover schreibt:
"Anyone who knows Hannover and has known it for long receives a distinct
curious reaction in contemplating that the soil from which Queen Victoria sprang
is the same soil which has produced a Kurt Schwitters and a Nietzschke, such strong
Modemists as to draw unto themselves a Kaethe Steinitz a Kestner Gesellschaft
and a Frau Kuppers."
Der Katalog ist vorzüglich au sgestattet und Kandinski gewidmet.
E. S.
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Martin Bloch

DARGINA LlEN
T ennis in Wimbledon .
Von unserm Sonderberichterstatter.
Eine seltsam unwirkliche Atmosphäre lag dieses Jahr über den
Lawn-tennis-Meisterschaftsspielen in Wimbledon, und wenn man zurückschaut,
ist es schwer, genau festzustellen, was eigentlich passiert ist.
W. T. Tildens Einzug erfolgte unter erschütternden Trompetenstößen. Er
hatte das Gerücht vorausgeschickt, daß es ziemlich unwahrscheinlich sei, daß
er jemals in die Reihen der Professionals eintreten würde; aber vorher hatte
er schon zu verstehen gegeben, daß er beabsichtige, aus den Einzelkämpfen in
Wimbledvn als Sieger hervorzugehen, und damit zu bewei.:>en, daß er der gröilte
Tennis-Champion der Welt sei. Aus früheren Berichten hatten wir von den
erstaunlichen Ausbrüchen von Temperament - was ja in vVirklichkeit iu
diesem Falle nur ein anderer Ausdruck .für Laune ist - gehört, die er an den
Zuschauern ausließ. Er hatte schon vorher in England an verschiedenen
Matches teilgenommen, bevor er nach London kam, und besonders in Manchester, wo Amerika England geschlagen hat, soll sein Benehmen jedermann
abgestoßen haben.
Wir waren infolgedessen natürlich neugierig darauf, wie dieser theatralische Amerikaner sich bei einem Treffen betragen würde, das schließlich doch
das größte Lawn-tennis-Turnier der Welt ist. Ein einziges Mal schleuderte er
sein Racket quer über den Tennisplatz, aber im allgemeinen hat er sich keiner
621

Ungehörigkeiten im Betragen schuldig gemacht, abgesehen von der Heftigkeit
seines Spieles selbst, aber ich habe mir erzählen lassen, daß sein allgemeines
Verhalten gegen die Autoritäten in Wimbledon impertinent im höchsten Grade
war. Dies in einem Maße, daß die gequälten Veranstalter viele Flaschen
Champagner auf öffentliche Kosten tranken, als sie seine sensationelle Niederlage Gllrch Henri Cochet in der Vorschluß-Runde feiern durften.
Dieses Match wird noch lange in aller Munde sein. Aber es läßt sich nicht
bestreiten, daß während der ersten beiden Sätze und im dritten, wo er 5 : I
führte, Tilden hervorragend spielte, ein Tennis, wie ich, der in Wimbledon seit
mehr als 20 Jahren jedes Spiel gesehen, mir keines hätte träumen lassen.
Plötzlich, als das Match sozusagen schon vollkommen gewonnen, brach Tilden
zusammen. Cochet, der zweifellos der beste Turnierspieler der Welt ist,
ergriff die Gelegenheit und biß sich fest wie eine kleine französische Bulldogge.
Tilden haßt einen langsam gegebenen Ball, und Cochet reduzierte mit äußerster
Klugheit das Tempo seiner Schläge derartig, daß der Amerikaner hilflos dagegen war und in endgültiger Niederlage zusammenbrach unter Jubelschreien,
wie ich sie in Wimbledon noch nicht gehört habe.
"Was hat er wohl dafür bekommen, daß er das Match verkauft hat?"
meinte ein berühmter Spieler, als das Spiel beendet war. Daß er es verkauft hat,
glaube ich natürlich nicht, weil es zu viel für Tilden bedeutete, hier zu gewinnen.
Aber das, englische Publikum hat nie das unglückliche Match von 1921 vergessen, wo der junge Südafrikaner Brian Norton gegen Tilden spielte und mit
zwei Sätzen vorhand, mit einem Punkt in der Meisterschaft war und sie dann
plötzlich aufgeben mußte, und dann Tildens taktlose Freudenausbrüche darüber,
daß er so in letzter Minute der Niederlage entgangen war. Tilden mag in den
Vereinigten Staaten ein Held sein, aber hier haben wir endgültig festgestellt,
daß er vielleicht ein Ritter ohne Furcht, aber nicht ohne Tadel ist.
Tildens Kollege, F. T. Hunter, zeigte sich durchaus als Gentleman, aber
S . B. Wood junior, ein junger Amerikaner, der erst IS Jahre alt sein soll,
war ein äußerst krasses Beispiel für das unsympathischste aller menschlichen
Wesen, nämlich den amerikanischen Jungen. Er spielte in der ersten Runde
gegen Rene Lacoste und trat dazu - zur Verblüffung des gesamten Stadionsin weißen "plus-crours" und Strümpfen an, wie sie von den besseren Verbrechern in Sing-Sing getragen werden. Seine Manieren entsprachen seinen
Strümpfen. Die allgemeine Empfindung war, daß sein Auftreten in Wimbledon
als Ausgleichsposten gegen Englands Schuld an die Vereinigten Staaten gedacht war, in welchem Falle aber die Amerikaner sehr stark in unsere
Schuld geraten wären.
Tildens Niederlage entzog natürlich dem Finale so sehr alles Interesse,
so daß man sich kaum mehr darum kümmerte, ob Cochet oder Jean Borotra
Sieger wurde. Ich weiß, daß viele Leute große Summen auf Cochet gesetzt
hatten in der Ueberlegung, daß die Franzosen, nachdem Borotra schon einmal
die Meisterschaft davongetragen hatte, der Meinung waren, daß diesmal
Cochet an der Reihe sei. Und so wurde es; aber es ist nur fair, zu sagen, daß
Borotra hervorragend schön spielte, und die Art, in der die beiden um den
letzten Punkt kämpften, bei einem Stand von "2 Sätze beide, 5 Spiele beide",
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war ein glänzendes Beispiel von französ ischem Temperament. Al s K omödiant
hat Borotra in Wimbledon stets hervorragende Erfolge zu ver zeichnen gehabt,
aber wenn er die Masse weiter damit fesseln will, so ist es h öchste Zeit, daß
er sich wieder einmal neue Späße aus denkt. Es fiel auf, daß di e L eute dieses
Mal nicht annähernd so viel lachten, wenn er mindestens einmal in jeden:t
Match ins Publikum fiel, oder ni cht annähernd so h erzliche Chee rs hören
li eßen, wenn er mit einer ritterlich en G este überlegene N etzbä lle gab. Seine
Handküsse an die Damen, wenn er vorgestellt wird, find en immer Applaus.
Aber der Baske sollte wirklich ein paar neue Tricks einstud ieren.
Bei der Damenmeisterschaft war Miß Hel en Wills von all em Anfang an
die anerkannte Siegerin. Gegen die Schnelligkeit ihrer Schläge k amen ihre
Gegner niemals auf, aber ihre Fußarbeit, ohne die man keinesfalls ein großer
Spieler genannt werden kann, ist sehr arm. Eine anziehende Spielerin ist s ie
nicht, weil sie offenbar an dem ganzen Spiel keinen Spaß hat und dahintrottet,
als ob sie da eine unangenehme Arbeit leistete, mit der sie so schnell -wie
möglich zurandekommen möchte. Sie hat zweifellos sehr wenig von der berühmten Lebhaftigkeit, die , wie man sagt, ein so h ervorragendes Charakteristikum der amerikanischen Frauen sein soll. Sie bewegt sich wie bei einem
Leichenbegängnis, aber nicht wie bei einem Lawn-tennis-Match.
Gewisse englische Tennis- Kritiker hatten in den French Hard Court Championships mit einem bedauerlichen Mangel an Kenntnis Fräulein Aussem als
die deutsche Lenglen bezeichnet, so daß wir natürlich viel zu viel von ihr erwartet hatten. Sie ist jedoch noch sehr jung und hat noch viel Zeit vor sich.
Ihre Persönlichkeit und ihre Erscheinung haben einen ausgezeichneten Eindruck gemacht. Sie wurde in der ersten Runde von Miß Betty Nuthall, einem
r6jährigen Mädchen, geschlagen, auf die England mit Recht stolz ist. Fräulein
Aussem und Miß Nuthall gaben ein ungewöhnlich reizvolles Bild auf dem
Spielplatz.
] eder freute sich, Froitzheim und Kreuzer, die wtr vom alten Wimbledon
vor dem Krieg so gut in Erinnerung hatten, hier wiederzusehen. Einer meiner
lebhaftesten Eindrücke von früher ist das Finale, in welchem Froitzheim so
nahe daran war, die Meisterschaft gegen Brookes zu gewinnen, und so unglücklich war, daß es ihm schließlich doch nicht ganz gelang. Er spielte so
stilisch wie je, und wenn er einen Ball tötete, erwies er sich als der ausgezeichnete Spieler, der er immer gewesen ist. Dreizehn ] ahre allerdings ändern
doch sehr viel an der Behendigkeit eines Menschen.

Käte. Kollwitz feierte im Juli ihren 6o. Geburtstag.

Eine Würdigung ihres
Werkes erfolgte durch die Herausgabe eines Verzeichnisses ihrer Arbeiten von
19!2-1927 mit 75 Abbildungen bei Emil Richter, Dresden. Eine Reihe ihrer
stärksten Blätter hat sie in der im Propyläen-Verlag erschienenen Mappe "Abschied und Tod" vereinigt.

"Dunkles Lachen" ist em Kapitel aus dem gleichnamigen Roman von
Sherwood Anderson, erschienen bei Boni & Liveright, Publishers, N ew York.
63 Vol. 7
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Aberglaube der Cracks... Ueberdurchschnittsleistungen bedingen einen
gewissen Grad von Verrücktheit, im besten Sinn natürlich - aber im auffälligen! Jeder "Champion" hat seinen " Tick", seinen "Spleen", hinter welchen
er sich ver steckt mit dem er sich wie mit einem Mäntelchen umhüllt, der ihn
'
schützt und gegebenenfalls - entschuldigt. Eine Art Aberglaube, den man
kultivi ert, züchtet und umzärtelt.
Individualität ist Trumpf. "Jedem das Seine" je ausgefallener, je
besser! Dort spielt der von Beifall umtoste "Big Bill", der Riese Tilden,
seine matches mit grell violetten Saiten - eine andere Farbe hält er für
unglückbringend und seiner Person widerstrebend. Der beste Professional
der Erde, der Mann mit dem interessanten Gesicht, alias Karel Kozeluh behauptet seinerseits, daß die Farbenverbindung Schwarz-Rot eigens ihm prädestiniert wäre, und daß es sozusagen Verpflichtung sei, Krawatten, Anzüge,
Klubjacken, Hosenträger, Strumpfhalter in diesen Schattierungen auszuwählen. Bei ganz schweren Kämpfen wählt er eine schwarz-rot eingefaßte
weifie Strickjacke, auf welcher ein Hundepaar von zarter Hand gestickt ist,
und welche ihren Dienst noch nie versagt haben soll. Sprichwörtlich ist
Najuch mit der lila "Dreizehn" um den Hals und dem "Pückel" als Ballbuben, einem körperlich untersetzten, aber gerissenen und amüsanten
Jungen, der seit seinem s. Jahr bei "Rot-W eifi" Bälle sammelt.
Landmann fühlt sich ganz besonders "fit", wenn er vor den Gefechten
seiner Feder oder seinem Blei freien Lauf gelassen hat. Er zeichnet ebenso
charmant wie naiv- künstlerisch beachtlich. Wenn man an seinem Schreibtisch stöbert, findet man eine Menge origineller Selbstbiographien, die ihn
oft als Langbein mit Brille wiedergeben. Wundervoll war eine illustrierte
Fabel mit Versen "Kampf gegen den Affen". Unter anderem kommt darin
ein Orang-Utan im Tennisdrefi vor, gegen den er anzutreten hat, dem er die
Hand reicht, was von einem Photographen vorschriftsmäfiig geknipst wird.
Der Kampf geht los, Landmann meint roo Arme des gelenkigen Affen mit
Schlägern zu sehen, die von allen Seiten die Bälle erwischen. In ganz gefährlichen Situationen springt der Affe auf einen Baum, um von dort aus
besser smashen zu können.
Etwas anderes ist es mit dem Aberglauben, der zur Gewohnheit geworden ist - wir ~eobachten den dänischen Meister Axel Petersen, der bei
jedem return dreimalige Armbeuge vorführt, hören erstaunt aus Fieten
Rahes Tasche zartes Geklimper von Geldstücken und denken entsetzt: "Mein
Gott, wie nervös muß diese dauernde Musik machen." Im Gegenteil - der
Rostocker kann ohne Geldmünzen in der rechten Hosentasche kein schwieriges Spiel gewinnen. Nelly Neppach geht mit ungeheurer Vorliebe auf dem
Strich und lutscht dabei am kleinen Ringfinger - eine Beobachtung, die
schon viel Amüsement erregt hat. Ilse Friedleben behauptet, nur in einem
seidenen Faltenkleid in großer Form zu sein, und eine Menge· anderer
Spieler und Spielerinnen pflegen die Sage der : "Verlier-" und "Gewinn"Hosen ttnci Kleider.
Borotra, der allumschwärmte "fliegende Baske", mufi trotz aller Hitze
ein wollenes, blaues Mützeherr auf dem Kopf haben. J e schwerer das

Gefecht, je mehr Mütz eben zum W echseln. In Wimbledon in der Schlußrunde
waren es r7 Stück, ein Zeichen, daß es sehr ernst war! Ich persönlich meine,
daß ein nicht allzugroßes Loch auf der rechten Schuhseite Schlußrundenchancen verspricht!
Allmählich gehen alle diese allerliebsten Scherzehen und Mätzchen auch
auf die angestrengten Zuschauer über. - Das Zusehen ist oft aufregender,
zermürbender als das Selbstspielen, und irgendwie versucht m a n natürlich
seiner Nervosität Herr zu werden. In Wimbledon war eine Schar P e nsionärinnen entzückend zu beobachten, die alle, wie auf Kommando, mit eingepreßtem Daumen dasaßen, solange
ihr Favorit schlug, und die Daumen
blitzartig ausstreckten, solange der
andere Gegner returnierte.
Zuerst
wußte man überhaupt nic~t, was los
war, und glaubte, eine Reihe taubstummer Girls wollte sich gegenseitig
verständi gen.
Schimpfen w1r nicht über den
Aberglauben - solange sich die Entspannung der Cracks auf diesem Gebiet bewegt - wollen wir nachsichtig
alle beide Augen zudrücken . . .
Paula von R eznicek .
Vernunft in Versen.

Von Max Epstein.*)
I eh will ein Führer sein von einer Art,
Die unerhört ist, unpathetisch fr ei.
Ich blase Euch die Flöte, leicht und zart,
Damit de r Weg Euch leicht und heiter sei.
Ich geb' Euch Spiel mit würd'gem Ernst gepaart,
Ich lehre Weisheit in der Spielerei.
Ich wünschte, solche Mischung würde Mode.
Es wäre Tollheit, doch es hätt' Methode.

Barna

Ich leite Euch in ein~ lichte Ferne,
In j ene ew'ge Harmon.ie der Sphären.
Ich zeig' Euch, wie der Mensch erkennen lerne,
Im Geisterreich bescheiden zu verkehren.
Den Menschen grüßen in der Nacht die Sterne,
Im Traum nur lauscht er sel'ge n Himmelschören,
Die reine n T öne, die dem Ohr sich nahten,
Erklingen heut' als schönste der Kant-Taten.
Aus: Imma nu el Kant "Kriti k der r eine n Vernunft"; in deutschen Stanzen von Max Epstein,
)
\\' ertbuchhandel, B erlin .
0

Die ~Ietaphysik ist der Tummelplatz,
Wo stets die Geister aufeinander rannten.
Jetzt ist sie nur ein übler Rummelplatz
Für philosophisch faule Spekulanten.
In alten Zeiten war's ein Bummelplatz
Für müß'ge Köpfe, die den Kant nicht kannten.
Dogmatik herrschte, bis die Skepsis kam
Und zur Kritik sich ein'ge Freiheit nahm.
Das Volk wird sich hinfort nur amüsieren,
Wenn Philosophen schwä rmerisch sich üben,
Man lasse sie unsterblich sich blamieren,
\Venn sie sich in Unsterblichke it verlieben.
Der Staat müßt' hier ein •venig reformieren
Und seine Professoren tüchtig sieben,
Wenn schlechte Lehrer Hirngespinste malen ,
So braucht das Volk sie nicht noch zu bezahlen.
Die leichte Taube teilt die Luft im Aether
Und glaubt vielleicht, sie flög' auch ohne Luft.
Der sel'ge Plato war der Attentäter,
Der seinen Geist in die Ideen verpufft ...
Lernt man die Leere solcher Lehren später,
So ·s teht man ratlos vor der eig'nen Gru,f t,
Doch in der Furcht vor baldigem Begräbnis,
Ertüftelt man sich rasch noch ein Ergebnis.
"Vieillesse verte."
Motto: Marginalien - Papierkorb.
Warum ich mich in diesem Einsteinsehen Weltlinien-Schnittpunkt (zu Deutsch:
,,Moment") g·lücklich fühle:
Weil in diesem Moment·
I. die Fahrdrahtleitungen des S.B.B.-Netzes unter Spannung, auch für die Ostschweiz, gesetzt werden;
2 . soeben ein reizend gebobbtes Girl vorüberging, das ich bei Haut und Haar
nicht kenne;
3· meine lb. Frau und ich gesund sind und meinem Bub der erste Milchzahn
unter griechischem Heldengebrüll gezogen wurde;
4· meine "Swan Self-Filling Pen" tatsächlich nicht klext;
s. der Mai-Quer schnitt an Obenstehendem schuld ist;
6. drei Dezi ,,Spezial W a.lliser" an meinen eidgenössischen Hirtenhemmungen
zu nagen beginnen.
Warum in ebbemeldete Freuden ein Wermutstropfen fiel:
Weil ich aus dem Maiheft des Querschnitt ersehe, daß die "Arabesques de la
vieillesse verte" nicht einmal vor einem so entzückenden Paar wie Flechtheims
Goldhochzeiter haltmachen!
Himmelherrgottsternechaib! - Warum, gratulierten Sie Tutanchamon nicht auch
mit diesem gräßlichen Satz zur Wiederausgrabung.?
Ernst R. Baerlocher, St. Gallen.

DREIWELT-ROMAN-ERFOLGE!
JOHN ERSKINE

Priuoffe6en ber
fd;önen be(eno

1)o~

Roman aus dem Amerikanischen 1 In Ganzleinen geh. Rm.7.50
Dieses Buch erlebt in Deutschland den gleichen Sensationserfolg wie in
Amerika und England. Fritz Philipp Baader schreibt in der Westfälischen
Zeitung u. a.: Unter allen Büchern, die ich in der letzten Zeit las,
eines der köstlichsten! Hier ist ein diskreter anglikanischer Humor mit
hohem Ernste und zugleich mit einem erfreulichen Freimut außerordentlich
gemischt. - Eine Offenbachsehe Operette ohne Musik in der Form
eines diagolisierten Romans.

Im 21.-30. Tausend erscheint der neue gro&e Roman von

ROMAIN ROLLAND

:mutter unb Go~n

Halbleinenband Rm. 7.50, Ganzleinenband Rm. 8.50

Kölnische Zeitung über Mutter und Sohn: Mit reifer Meisterschaft hat der Dichter inAnnette
eine Frauengestalt geschaffen, die zu den schönsten gehört in der ganzenWeltliteratur:
VollReinheit undGrö(Je, voll Güte und Mütterlichkeit, und so ganz Natur, da.(J man ihr
das Übernatürliche, Übermenschliche glaubt, das sie vollbringt. Universltätsprof. Eugen Lerch

MARGARET KENNEDY

1'ie treue :Jlt?ml)~e

Roman aus dem Englischen von E. L. Schiffer / Ganzleinenband Rm. 8.Das Buch ist in alle bedeutenden europäischen Sprachen - sogar in die russische - übersetzt
worden und heute in mehr als einer halben Million von Exemplaren verbreitet. - Auch
die deutsche Kritik ist des Rühmens voll : Mit Begeisterung nenne ich den Namen M arg a r e t
Kennedy I Es ist ein Roman mit wahrhaft begeisternden Gestalten, rührenden und
erheiternden. Diese Tessa - in den letzten Jahren habe ich nichts dergleichen gelesen!
Wilhelm Speyer In der .Literarischen Weltw

Es ist selten, dab englische Bücher gut sind. Wenn aber, dann sind sie schlechtweg aus•
gezeichnet, und in diesem speziellen Fall darf man ruhig sagen, daß es sich um ein belle•
tristisches Meisterwerk erster Ordnung handelt! Doris Wittner im .Neuen Wlener Journalw

Das amüsanteste Buch, das ic:b seit langem las! Bei einer Abstimmung über das unterhaltendste Buch würde ich unbedingt für Margaret Kennedy stimmen. Stefan Gro&man lm ..Tagebuchw
In 1'11/en Buchhi'Jndlungen erhliltlichl

KURT WOLFF VERLAG ". MÜNCHEN

Friedrich Sigismund) Prinz von Preu13en t. Er trug seinen Titel nicht
nur als Sinnbild ererbter Würd e, sondern empfand tief die Verpflichtungen ,
die ihm diese vVürde auferlegte. Denn er hatte wirkliche prinzliche und adlige
E igenschaften, den selbstverständlic hen Elan, der ihn das letzte hergeben ließ
an Energie und Disziplin, wenn es galt, an der tete zu reiten, zu si egen. Dieses
traditionelle Pflichtgefühl gab ihm die Fähigkeit, so Außerordentlich es zu
leisten, ließ ihn vier Tage vor se inem T odess turz in der Olympiade-Viel seitig·
keitsprüfunng des Luzerner Reittourniers auf "Heiliger Speer " den ersten
Preis davontragen, im Vvettkampf gegen die besten R eiter von acht Nat ionen.
Er sah se in en Lebenszweck darin, zusammen mit einigen Gleichdenkenden , die
Tradition des deutschen Kavallerie-Offiz iers zu wahren und fortzuführen,
Schneid, Verwegenheit und vorbildli che El eganz in seiner P er son vereinend.
Die drahtige Reitererscheinun g und der Charme der Persönlichkeit prädestini erten ihn zu diesem exponiertesten Posten deutschen R eitsports , auf dem er
die glänzenden Qualitäten, die in dem Kavallerieoffizi er der alten Armee
steckten, bewies.
Meist lebt das Andenken auch an den erfolgreichsten R eiter zu bald nur
noch legendarisch in kleinen Zirkeln von Interessierten fort. Das Andenken
an Friedrich Sigismund von Preuß en wird weit über diese ges ellschaftliche
Sphäre hinaus lebendig bleiben, denn sein T od bedeutet nicht nur für sie, sondern
für die gesamte Sportswelt einen unersetzbaren Verlust, für die deutsche in
Sonderheit aber die schmer zli ch e Einbuße einer sicheren Siegeschance auf der
kommenden Olympiade, von der der Prinz als einer der populärsten und erfolgr eichsten Vertreter deutsche r Farben zurückgekehrt wäre, er, der Kavalier im
eigentlichsten S inne des Wortes.
E. W. v. d. Lanken.
Der Umzug von Andreas. Die Galerien Dr. J affe und Dr. Becker & Newman in Köln haben ihre bisherige Verbrecherhöhl e zur fetten Henne verJassen und eine sehr gepflegte und prominente Etage am Wallrafplatz 2 bezogen. Links wohnt Andreas Becker mit sehr schönen tibetanischen W andbildern, die man in ihrer beweg ten Farbigkeit bisher viel zu wenig geschätzt
hat, mit chinesischen Grabfiguren von seltener Qualität, Keramiken aus
frühe ren Epochen und ausgewähiten Jadestücken; rechts haust Dr. Jaffe
zwischen se inen alten Bildern, darunter eine kl eine, niederl ändische Madonna
aus dem Kreis der Gerard David, ein Golfbild des Esaias van de Velde und
eine Gewitterlandsch aft mit Galgen von de Momper. In dem großen
Mittelraum aber begeg nen sich die beiden zu gemeinsamen Veranstaltunge n
aus dem Gebiet gegenwärtiger Kunst; hier werden augenblicklich u. a. einige
U trillos, ein großer Slevogt, eine überraschende Landschaft von Hofer und
eine Reihe plastischer Arbeiten von H aller und der Sintenis gezeigt. Bei der
Eröffnung war die gute Gesellschaft Kölns, soweit sie sich um die Kunst
bekümmert, beinahe vollzählig erschienen. Für die nächste Zeit werden
folgende Ausstellungen vorbereitet: Ot to Dix, Richard Seewald, Oskar Kokoschka, Jankel Adler, Ne ue Sachlichkeit, Fritz H . Kronenberg, Carl Hofer.

I. S. E.

Nell Walden-Heimann und ihre Sammlungen.*) Keine Frau in Berlin
ist so blond und hat solch weiße Haut wie diese Schwedin, die seit rs Jahren
ungefähr in Berlin lebt und Else Lasker-Schülers N achfolgerin gewesen ist,
nicht sehr lange, aber lange genug, um aus Herwarth Walden und seinem
"Sturm" eine europäische Angelegenheit zu machen. Selbst eine begabte
Malerin: Blumen, Wasser, viel Wasser, ganz fraulich, keine Männerimitation,
und eine Sammlerin, wie es wenige in der weiten Welt gibt.
Sie und Walden waren die ersten, die sich Kokoschkas annahmen, als, der
junge Wiener nach Berlin kam und bei Cassirer Mopp Platz machen mußte,
und als Chagall aus dem Witebsker Ghetto nach Europa kam, kam er zu N ell;
Mare, Macke, Klee, Kandinsky und Archipenko fanden bei ihr ihr erstes Heim.
rgrz zeigte Herwarth Walden die "blauen Reiter" und die Futuristen,
die die ganze Welt in Aufregung brachten, und im nächsten Jahr den Herbstsalon, der als Nachfolger der Kölner Sonderbundausstellung dem sterbenden
Akademismus den Gnadenstoß gab.
Werke all der Künstler, die in den Räumen des "Sturm" ausgestellt waren,
hat Nell Walden in erlesenster Qualität gesammelt, dazu Glasbilder aus
Schweden und Bayern, dann, ehe sie große Mode wurden, Skulpturen aus
Oceanien und Afrika, und aus P eru uralte Töpfe und Stickereien, die sie selbst
mit großer Geduld renoviert hat.
Ich habe das große Glück, NeU Walden und ihre Sammlungen bei mir
zeigen zu dürfen und bin meiner Freundin für ihr Entgegenkommen dankbar.
A. F.
Hans und Franz. Der junge Dichter Hans K a f k a lei det schwer
unter andauernden Verwechslungen mit seinem verstorbenen, großen Namenskollegen Franz Kafka. Er ist immer wieder genötigt, ihm nicht gebührenden
Ruhm schmerzli ch abzulehnen. Eines Abends wird er bei Schwanneke einer
jungen Dame vorgestellt. "Ach," ruft sie erfreut, "sind Sie der berühmte
Kafka ?" Schon wieder, denkt er und gibt trüb zu, nein, der wäre er leider
nicht. "Schade" meint die junge Dame, "also Sie sind nicht der, der die
netten Geschichten im Börsencourier schreibt."
*) September-Ausstellung bei Flechtheim.

AUSSIED.lllUJNG MUNCHIEN
19111
DAS BAYERISCHE HANDWERK
ZEIGT DAS ENTSTEHEN DES QUALITJtTSPRODUKTES
DEUTSCHEN HANDWERKS IN 75 IN BETRIEB BEFINDLICHEN WERKSTJlTTEN. DIE HISTOR. ENTWICKLUNG
DES HANDWERKS VOM MITTELALTER BIS HEUTE
MAl-OKTOBER

Ein Abend mit Chaplin*)
Par Paul M ora11d
Cette sotree comme a la campagne; atelier, ombre, fl eurs , livres, dans
~ ew York apaise par Ia nuit. Chaplin, mince, si bien habille : une lame
dans son fourreau; s i heureusement proportionne qu'il a raison d'etre petit.
Jeunesse aux tempes grises, avec un eclat que des tas de pudeurs viennent
voiler. Soleil qui retient ses rayons. Acteur au jeu constant mais invisible.
Aueune publicite dans les propos ni dans les gestes. N ous dinons a six: il
est en face de moi. C'est le premier moment de Ia journee Oll il detend, dan s
cette maison a l'ombre fratern eUe Oll il se refugie pour avotr
confiance et pour esperer.
Car cette gloire a besoin d'esperer.
Tout
le jour, il a ete Ia proie de cette broyeuse d'individus qu'est Ia justice amencaine et que n'importe quelle main de ,f emme, meme la plus perfide, peut
mettre en mouvement. I1 a couru, couru comme dans les reves, inassignable,
echappant aux procedures, sautant par dessus les pieges des detectives prives,
des le matin, faisant semblant d'etre mort (tout habille, sans doute, dans son
lit) quand sont arrives les premiers exploits d'hui ss iers. Puis il a saute par la
fenetre, remonte son pantalon trop large qui tombait, gratte sa tignass e, et,
le derriere efface mais fr et illant, a droite et a gauehe protege par les mouhnets
invisibles de sa canne, il a tenu a distance jusqu'au prochain coin de rue le s
maitres-chanteurs , les echotiers, les compulseurs de dossiers secrets.
les chats-fourres qui, quand ils flairent un revenu de cinquante millions.
n'ont pas l'habitude de lächer le morceau. Charlie a dü monter jusqu'ici sans
qu'on le voie, ou arriver par les toits. Il a repris souffle. Sa moustache
est tombee sans qu'il Ia ramasse. Il a pu se doucher, se vetir. Ses souliers
perces, sa petite j aquette noire, son melon doivent etre roules en un baluchon
dans un coin de l'atelier. Maintenant, il dine en paix, pense a l'avenir.
Deja Hollywood c'est le passe. Le voila qui se rarnasse pour un dernier
bond, dernier ressort, par-dessus Ia toute puissante betise de ce Middle-West
qui ec rase le cinema americain. Cette culbute l'amenera jusqu'en Europe,
jusqu'en France, surtout, Oll il reve de venir s'installer, travailler, Oll il
compte vider avec nous les dernieres bouteilles d 'un vieux vin de liberte.
~nco re oubliees au fond des caves.
Quant a ce public puritain et «classe
moyenne» qui se rejouit aujourd'hui de voir Chaplin traque, quant a ces
«babittiens » trafiquants d'une morale immonde que sont les tenanciers de
petits cinemas de Memphis Oll de Salt Lake City, quant a tous ceux qui boy-cottent en ce moment LA RUEE VERS L'OR et autres epopees, ils ne
s'apercevront meme pas que le seul genie qu'ait j amais produit le monde
des images mouvantes leur a ete enleve; leurs fils ne l'apprendront que beaucoup plus tard, comme ils apprennent tout, par la voie de Ia grande et libre
Europe. Mais en attendant, que d'heures ameres, que de nouvelles calbutes
.douloureuses en perspective!
Charlie Chaplin s'assomb rit , ue dit plus rien?
•) Vorwort zu Henry Poulaille .,Charles Chaplin", Y erlag Gra~set. Paris.
ileutsche Uebersetz ung Lina Frendcr, Berlin.
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Alors Ralph Barton, Am ericain francophile, B arton qui a epouse notre
gracieux ange musicien Germaine Taillefer, lui qui nous deiend par la plume
et le crayon partout et touj ours, lui qui a la seule voiture fr an ~a i se de N ewYork, cette Voisin devant laquelle on s'attroupe, Barton, le dernier et le plus
fid ele ami de Chaplin, sort la surprise qu'il nous avait, ce soir, prepar ee.
Sont-ce des gäteaux, des confitures, ces boites rondes et plates ? Ce sont des
films, les premiers de Charlo t, UNE VIE DE CHIE N, L':EMIGR AN T ,
LA CURE, etc. . . .
D evant nous le petit ecran; derrier e, le menton de Barton, eclaire par
en dessous . . . Deja sur la toile blanche, des images se meuvent. Un terra irr
vague, un paquet humain s'endort derr ie re les planches ; de l'autre cöte de la
palissade, un vieux Juif, marchand de «hot dogs » ; au Iever du jour, ces
saucisses parfument l'air du matin; alors, le tas de hardes noires soudain
, .
s amme . . .
Tout pres de moi, un rire eclate dans l'atelier obscur : c'est Charlie qui
s'est reconnu! Cet enfant rit de la creation de son univers. Et n'a-t-il pas
raison de rire puisque la massue de gros policeman yankee qui le guette
derriere Ies planches ne l'a j amais serieusement tue ?
Appetit-Lexikon . P o ularden: Im älteren und eigentlichen Sinne sind
weibliche Kapaune hoffnungsreiche Hühnerjungfrauen, denen die unheilvolle
Schere alle Aussichten auf das Vergnügen der Mutterschaft abgeschnitten hat.
Da das Fett sich aber auch unabhängig von der Liebe entwickelt, begnügt man
sich neuerdings mit einer einfachen Klausur der Tierchen. Das Fettwerden
ist die Hauptsache ; denn "das Fett ist der Stolz der Poularde, wie die Schwindsucht der Stolz des lyrischen Dichters ist".
Schalet : ist wie das Schicksal der Juden, nicht gekoch t und nicht gebraten,
nicht zünftig, - aber dennoch nahrhaft, ausgiebig und ergreifend. Zum Eintritt in die hohe internationale Küche fehlt dem Sabbat-Gericht eine Wichtigkeit : ein hübscher französi scher Titel.
Hase: Der Hase schadet niemandem. Aber eben deshalb hackt alle
Welt auf den armen Lampe los, und nur der brennende Eifer, mit dem er
sich dem Fortpflanzungsgeschäfte widmet, hat seine Ausrottung noch immer
hintangehalten. Bei der bedauerlichen Vernachlässigung der N aturwissenschaften in unseren S chulen wird der wahre Hase vorzugsweise in den
Städten und Gasthäusern mit einem anderen, ebenso großen Vierfüßler verwechselt, der auf den D ächern zu lustwandeln pflegt und den Zoologen als
F elis dome stica oder Hauskatze bekannt ist. Die Verwechslung ist in der
Regel für die Katze tödlich, und eine stark gepfefferte Sauce tut dann das
übrige.
(Aus einem historischen Appetit-Lexik on.)
Eingesandt von Stanhope.·
Die Kleine aus Lüneburg. V ersehentlich ist es unterblieben, ihren Namen
zu nennen : Sie heißt Kar in Evans und ist so sympath isch und begabt, daß wir
ihr Bild nochmals bringen, diesmal in Zivil.

Material! Material!
,.Es gibt nichts so \Viderwärtiges, als einen polemisierenden
Schriftsteller. der ,,Quousque tandem ... ?" sagt, wenn er ~Iate
ri al in seiner Lade hat."
( An• o;t K11hJ nEssays in Ausspr iicl!m"J Verlag E. P. Tal)
Als ich diese \Yorte niederschrieb, loderte gerade ein grimmiger Streit
zwischen zwei Berliner Schriftstellern; der eine war Cicero, der andere Catilina. Und ich weif3 nicht, ·wie es geschah: Catilina war mir damals lieber.
Cicero, kl e in, emsig, pedantisch, schusselig, s chleuderte seine Material-Pfeile.
Du hast im Jahre 16 . . . Ich habe Be"·eise, daf3 du im Jahre 23 . . . Dein
Referat vom 7· Oktober ... usw. Catilina, genießerisch, weich, bequem, lief3
alles das an seiner krötenfeuchten Haut abgleiten. Hinten herum liefen
Verhandlungen . ..
Nein sagte ich mir damals so darf man nicht Cicero sein; es sollte ein
internationaler Kodex für Polemiken geschaffen werden, wonach nur der die
Angriffstribüne besteigen darf, der auf seinen Gegner nichts weif3; denn
dieses "auf Jemanden etwas wissen" allein ist so unendlich kläglich, daß
der Ankläger sein Recht damit verwirkt hat; die große ethische Gebärde
wirkt um so abscheulicher, je mehr sie aus einer kleinen Spitzel-Informiertheit geholt ist. Und dann : wozu überhaupt etwas wissen? Hat Börne etwas
auf Wolfgang Menzel, Lassalle auf J ulian Schmidt, Lessing etwas auf Pastor
Götze wissen müssen, damit jeder von ihn en seinem Feind auf die pracht,·ollste, unwiderstehlichste Art den Garaus machte? Darf es einen anderen
Grund und Behelf zur polemischen Niedermetzlung geben, als die Physiognomie, den Geruch, den T onfall des andern, als kurz gesagt: die Ueberzeugtheit? vVo die nicht auslangt, da ist der Besitz von Material nur odios.
Sage das einer den Literaten!
I

I

Sie leben fast von nichts anderem. Material-Besitz gehört nicht gerade Voltaire, Diderot, Emerson, Nietzsche heif3en geistigen Inventar. Ich will es zu erklä ren versuchen, warum:

sofern s1e
zu ihrem

Der Literat (im herkömmlichen Sinne) ist ein physiologischer Feigling;
ein Mann, dessen ganzes Streben stilistisch, rhetorisch, moralisch darauf gerichtet ist, sich keine Blöf3en zu geben; er ist der typische Nichts-Riskierer im Gegensatz zum Dichter und Exzedenten ; dieser negative Besitzstand:
nichts zu wagen, in keine Arena zu steigen, keinen faux pas zu begehen,
nichts Unüberlegtes zu tun, sich nicht durch ein Wortfenster in die Armseligkeit seines Privatlebens blicken zu lassen - das ist sein gro.ßes Guthaben; daraus lä.ßt er seine Ironien quellen, seine Unwiderruflichkeiten,
seinen sittlichen Dünkel. Ich sehe, wenn ich mir diesen Unterschied zwischen
Künstler und Literat vergegenwärtigen will, immer Peter Altenberg und
seine vorsichtig kichernden, zehn tausendfach salvierten Kaffeehaus-Trabanten vor mir: wie er, der verehrungswürdige Tollhäusler seine Genie-Affekte
ausspuckte, ohne jeden Bedacht, ob er sich damit nütze oder schade und wie
'
sie mit fast hämischem Wohlwollen dabei sa.ßen, mit Augen, die sich schon
jetzt damit beschäftigten, wie und wodurch später die Reparierung ihres

Selbstbewußtseins gelingen würde. (Denn bekanntlich beneidet Thersites den
Achill um nichts so sehr, als um dessen Ferse.)
Je peinlicher so die Eitelkeit des Schreibers über die vermiedenen eigenen
Unvorsichtigkeiten Buch führt, desto genauer trägt sie - weifi Gott, wie
man 's einmal brauchen kann! - die Unüberlegtheiten der anderen ein. Statt
zu sehen und anzuerkennen , daß es nichts Rühmlicheres gibt und nichts
mehr für die Reinheit, Naturwüchsigkeit und Selbstherrlichkeit eines Menschen spricht, als da f3 er sich von allen Seiten in sein Leben hineinschaue n
'
ja fast bis an die Grenzen der Don Quichotterie seine Schlafzimmertüren
offen stehen läßt - machen sie einen Punkt in ihr Merkbuch. Ihre Seele ist

für einen geheimen Ueberwachungsdienst eingerichtet; bei der E ntrierung von
Freundschaften oder Kameradschaften geht ihrer Herzlichkeit die Zukunftssicherung immer einen Schritt voraus; wenn sie dich zum ersten Mal umarmen, haben sie daheim im Schreibtisch schon ein Schlechtpoint für dich in
Vorbereitung; wenn du ihnen die Hand reichst, denken sie: "Aha, hängt
schon", wenn du sie um etwas ersuchst, zuckt ihnen der Satz durch den
Kopf: "Herr N. kam damals gekrochen"; sie wissen etwas auf dich, eh' sie
dich wissen; schreibst du ihnen einen Brief, wird er als Gunstbuhlerei einregistriert; läßt du dich vor ihnen in Wort und Schrift irgendwie gehen, so
steht es schon in der Geheimmappe; sie haben Archiv-Seelen, wo du für den
unvermeidlichen Tag der Entzweiung im voraus festpickst. Es nützt dir dann
nichts mehr - die Materialspinne hat sich von deinen Unterlassungen einen
Bauch angemästet. Und das große Heer der unbenannten Feiglinge und

Traumirnichte aller der lebensfernen Kreaturen, die statt in der Welt im
'
luftleeren Raum der Intellektualität leben, huldigen diesem Bauch voll Genugtuung ... sie w issen jetzt, wofür sie solang neideten und darbten ...
In Wien, der blühenden Gespensterstadt, wo Moder von Wiesengrün
nicht mehr zu unterscheiden, genießen diese Aufpasser und Mitschreiber ein
beso nderes Ansehen· dort verehrt man den literarischen Geheimdetektiv
'
als Ethiker. Leichname wandeln leisetretend, nobeltuend umher und halten
Gericht über Lebende. Das trieb mich, den Widersinn an einem von ihnen
( ihrem Führer sozusagen) in einem Vortrag zu erläutern. Was tat er? Er
ließ sich's nicht gefallen und verklagte mich auf Ehrenbeleidigung. Und
was brachte er im P r ozeß vor, was sollte meine Behauptung entkrä±ten? ...
Material! Ein technisches Versehen des "Querschnitt" (die Leser erfahren
es an einer anderen Stelle) durchbohrt e mich als SündenpfeiL Der Anwalt
feix te ; man hatte mich in der Schlinge .
. . . Nun frage ich, welche Gesetze in der neuen Strafrechtsreform jenen
Literaten gegenüber vorgesehen sind, die Material haben?
Anton Kuh.
(Siehe hierzu auch die Notiz Seite 637.)
Reichsverband der deutschen Modenindustrie: Ein Druckfehler im
Ma i-Heft in dem Bericht des Lokalreporters des "Querschnitt" über den Berliner Modesalon Irfe aus Paris hat den "Reichsverband der deutschen Modenindustrie" mobil gemacht.
E s hieß da, daß man m Berlin "nur
am Sonntag" verkaufen könne, wenn die Männer Zeit zur Begleitung ihrer Damen haben.
Nicht nur die gesetzlichen Bestimmungen über die Sonntags.r uhe im Handelsgewerbe würden damit kraß übertreten, sondern auch das Recht jedes Berliner Ehemannes wäre verletzt, sich
am Sonntag keinen Strapazen zu unterziehen und seien sie noch so galanter
Natur. Es muß also heißen " Samstag", der Tag, der auch von den Berliner
Modehäusern als der für den Verkauf günstigste angesehen wird. Der "Reichsverband" und sein Leiter Dr. Leon Zeitlin hat hierüber und über den Aufstieg
der Modebewegung in Deutschland interessantes Material gesammelt, das er
auf einer großen MOdenausst ellung im Herbst in den Berline·r Ausstellungshallen vorführen will. Es ist nicht zum wenigsten sein Verdienst, daß man sich
heute auch bei uns viel besser anzieht als noch vor wenigen Jahren, und daß
eine Anzahl deutscher Firmen, die im Rahmen des geltenden Weltgeschmackes
selbst schöpferisch arbeiten, heute wieder mit in der Reihe der prominenten
Modekünstler stehen, die als internationale Gesetzgeber von den Frauen aller
Draco.
fünf Erdteile anerkannt sind.
Max Liebermann schreibt in dem Vorwort seiner Ausstellung zu seinem
8o. Geburtstag folgendes :
"Haben denn Schinkel oder Schadow, Rauch oder Menzel - um nur in
Berlin tätig gewesene Meister zu nennen - neue Farmen entdeckt ?u
Warum nennt Deutschlands Altmeister gerade Berliner und keine Franzosen.
A. F.
"Die. Galerie Zickel München, Berlin W, Genthiner Straße 19, ist vom
I. 7· bis 15. g. geschlossen."
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The Findash Safety Pea Knife
Why Not Eat ln Comfort?

DVERY pea on the blade of the Findash Safety Pea Knife is sure to reach
~ its destination. When eating peas with the ordinary table knife the peas
will slip and slide in spite of the mostexpert handling, which is most untidy
and also very annoying.
A PEA ON THE KNIFE IS WORTH Two IN THE LAP
No refined

hom~

should be without the Fmdash Safety Pea Knife.

You CAN DROP YOUR H's, BUT WHY DROP YOUR P's?
A testimonial from John Applegate, Blankville, Vermont:
THE FINDASH SAFETY PEA KNIFE Co.,
NEW YORK, N. Y.
Dear Sirs : I have been troubled with palsy and find it very hard to get a good
knifeful of peas up to my mouth. I was compelled to use a spoon, but somehow they don't taste the same. I saw your advertisement in the Blankville Echo
and I tought a Safety PeaKnife and I want to tell you it's solid comfort. I can't
shake them off. God bless you.
JoHN APPLEGATE.

Der Park für alle.
Der Luna-Park wird schon deswegen immer
ein großer Erfolg bleiben, weil wir dort nicht nur im Alter von sechs bis
sechzehn, sondern auch darü~cr hinau s von s iebzehn bis s iebenzig ungeniert
spielen können, ein Komfort, den uns das tägli che Leben nur in höchst besch ränktem Umfange bietet.
\Veiterhll! wird man - em die Stnnde des Hochbetriebs, gege11 n eu n Gbr
abends -- gewah r , daß der Luna-Park den Rummel un seres ganzen Dase ins
auf eine äußerst temperamentvoll e Weise persifliert, eine Genugtuung, die m ich
dazu bringen könnte, jeden Abend zw ischen seinen Zäunen zu ve r·wei len.
Zeigen wir Det:: uls!: Die neue Attraktion des "Radio-Autos'· ist, trotz des
kurzen, doch teuren Vergniigen s, dicht umschwärmt von Mücken, di~ einmal
Elefanten werden wollen. Wähnt man sich h ier doch - durch Handhabung
eines Miniatur-Steuerrades und eines schnelligkeits reguli erenden FuBhebels als. Besitzer eines fulmmauten Hispano-Suiza (oder je nach Geschmack ?vlercedes, Rolls l{oyce, Packard usvv.), inmitten eines Verkehrsgetriebes, das den
Potsdamer Platz nach Kottbus degradiert. Also ist Radio-Auto für jeden
Ladenschwengel genau so ein Blick in die Zukunft wie die re-Pfennig-Briefe
des gefärbten Inders drei Buden weiter. N ur viel greifbarer.
Auch das Wellenbad ("Planschetarium !")ist kein schlechter Witz, in dem man
gemütlich beim Sturm baden kann. Windstärke 8, ohne daß sich ein Lüftchen regt.
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Das Volk der Musikfreunde ferner schart s ich andächtig um den Pavillon
des Blasorchesters, dessen athlet ische Darbietungen vom Gebimmel der Anreiße r, von verschi edenartigen Jazzbands und vom niedergehenden \V"olkenbruch übertönt werden.
Bleiben noch di e hysterischen Schreie engagierter Lachtauben, die entweder
auf der Shimmy-Treppe skept ischen Familien ihre Beine oder in bemalten
Rotunden unschlüss igen Liebespaaren markerschütt erndes Vergnügen vormachen.
Dann entleert s ich (nach dem Feuerwerk) langsam der Park, und man
zieht s ich, emen Barstuhl erklimmend , mela ncholisch ins Privatleben zurück.
Günter Mamlok.

The Prince of Wales buys a tie in 47th street just near sth av.
Did you see him, the Prince of Wales,
He just went in this shop,
D rä ngend, stoßend, stürzend rennen die Massen
Durch die Gassen,
Drücken die Nasen gegen die Fenster,
Pressen fieb ernde, trunkene Körper
Gegen das Erker
Vo n W. C. Flinch, shirtmaker and ties.
Sä mischlederbeschuht , blauäugig und bl ond :
What is the price? Three-fifty, rather expensive.
Georgie only paid three,
And not the right blue, too bad,
l'm sorry, but what is there to do.
Drei Porter öffne n das Tor
Mit droh end geru n zelten Brauen ,
Oh nm äc hti g sc hlagen zu Boden
Einhundert republikanische F ra uen,
Doch dann - ein smile - verlegen und scheu
l sn 't he sweet, the darling hoy.
Ein letztes L ächeln, versunken in Polster
Versucht er zu denken ,
Wo hin nun die Schritte zu lenken.
My king dem for the one, wh o finds the right blue,
My kingdem und Papa und Mama, the whole nation , dazu,
It must match my shirt,
It must match my suit,
I t m ust match the color of the stone in my nng,
I have to find i t - Go d save the king.
lose A lessandro.

Miniatur-Toggenburg. Vor Tau und Tag im Garten - da stehen die
Blumen sanft \vi e nie - vom hoffnungslosen \ Varten verging ich in Melancholie - - Die Liebe läßt mich leiden vor T au und . Tag - in Frost
und Wind . .. - Willst du dich billig kleiden, nimm U llstein- Sc hnitt e, liebes
K in d! I'\ imm Ullstein-Schnitte . . .
J an Barda.

Behörden und Künstler.
Die Städtische Deputation für Kunst und
Bildungswesen hat Renee Sintenis folgendes hektographierte Schreiben gesandt, in welchem die Stunden mit Tinte ausgefüllt waren:
"Am Freitag, den 24. Juni, nachmittags, etwa zwischen 12 und 1 Uhr,
wird ein Ausschuß der Deputation fü r Kunst und Bildungswesen unter
Führung des Herrn Oberbürgermeisters Ihr Atelier besichtigen.
Wir ersuchen Sie, sich um die angegebene Zeit, die wir innezuhalten
hoffen, hierfür bereit zu halten.
gez. Böß.
Beglaubigt: Unterschrift.''
Im Jahre 1924 erschien im Querschnitt ein Aufsatz "Die Geliebte des
Kaisers J oseph" , der unterzeichnet war mit dem Na men Anton Kuhs. Dieser
Aufsatz war von der Redaktion des Querschnitt der Wiener "Stunde" entnommen und irrtümlicherweise mit dem Namen Anton Kuhs anstatt mit
dem Egon Friedells unterzeichnet, da Friedells Name dem Originaldruck
jenes Aufsat zes nicht beigegeben, sondern in der weggebliebenen Einleitung
e nthalten war. Die Redaktion hatte nach dem Inhalt des Aufsatzes fälschli cherweise ohne ·weiteres angenommen, daß er von Anton Kuh stamme.
Sie hielt die Berichtigung seinerzei t für une rheblich, trägt diese aber jet zt
auf ausdrücklichen Wunsch Anton K uhs nach.

's G'müat.
( Au s dem D r ~ma "Arme Leu t" von Karl Sc h ö nh er r. )
T anzmusik hi nter der Szene. B ri gitt w ird vom H ollerer h er eingeschl eppt.
H oller er: Da.
Brigitt : Bist n o immer gach wie vo r zehn Jahr, du - Ga ch er ?
H o!lcrer: Gach oder nit gac h, vVeib. H eu t wird tanz t.
B rigit't: T a nzt . . .
H ollc1·er: Ode r magst leicht - mit ein a ndern - tanz en - h eut nacht? (auf
s ie zu) Red, \Veib. Oder B1·igitt : Ode r was?- Oder ,,·as? (s ie umkr eist ihn un d betas tet seinen A rm.)
D ie ;\l uskeln ! Sch ie r laute r Stein und S tahl. (Sich an ihn s chmiegend )
Da hat e in e einmal was zum Anh alt en dran .
H ollerer: ( lauern d) Hat auch Mu skeln der Sepp.
B rigitt : Warum redest du vom Sepp ? (Aufla ch end .) K enn ihn nit - den Sepp.
(D raußen L ärm.)
H ollcrCJ·: K ennst ihn ni t? Um so besse r. (Langs am ) Hörst den Lärm? Da
bri ngens e in en um! We ißt, wens umbringe n ? D en Sepp bringens um!
Brigitt: (sch reit auf. )
H ollcrcr: (packt sie am Genick) Dablieben wird ; K enn st ihn ja nit , den
Sepp. (Volksgemurmel hinter der S zene.)
B1·igitt: Was ist das? L os lassen , H ollerer.
H ollerer : Bleib, Weib. ( D er Lä rm kommt näh er.)
B1·igitt: Was ist das?
H olle1·er: Ta nzt w ird!
B rigitt: Sepp!
H olle1'e1·: K ennst ih n j etzt ? Tanzt wird ! (Er faßt sie und wirbelt s1e 1m
Kreis.) So tanzt der Mensch - und so ist die W elt. (In der Tür er schei nt die T an zgesellschaft mit e iner Bahre.)
B1·igitt: Da - bringens1- ihn schon. ( Lange P ause. F erne Glockenklänge. )
H olle1·er: H orch ! W as ist das?
Die T anzgcsellschaft : ( murmelnd) D ie Totenglocken .
H ollcrcr : Da - schwe ig t - all 's. B'hüt dich Gott, Weib - wennst noch
einen Gott hast. I geh na ch A merika. Dort gibts auch Madeln - und
K ernigke it (zum Gehen gewand t, düs ter ) U nd wenn einmal vielleicht der
W ind - ei n ve rwehten J odler h erüber .t ragt in - mei H eimattal - dann
denkt a n einen, der vielleicht etwas Besseres h ätt werd en können - wenn
- B'hüt euch Gott, i.eut. (Ab.)
D ie Tanzgesellsclza ft : ( Murmelnd) In E wigkeit ..
(Ferne Glock enklä nge)
Vo rh a ng
(Nachempfunden v on R . N eumann.)

d'Ora, Paris. Dur ch
Abbil dungen des letzten
rl'Ora, W ien angege ben.
dem Atelier d'O ra , Paris

em V erseh en der Redaktion wurde unter den beiden
H eftes Julius Elias und Chevalier als Ph otograph
E s sei aus drückli ch verme rkt, daß die Aufnahmen aus
stammen.

Die Galerie Ferdinand Möller hat ihre neuen Räume, Schöneberger Ufer
Nr. 38, ~it einer umfangreichen deutschen Ausstellung eröffnet. Es werden
Sonderausstellungen von George Mosson und im Oberlichtsaal von Max
Kaus gezeigt, außerdem alte und neue Werke von Heckel, Kirchner,
Mueller, Pechstein, Rohlfs, Schmidt-Rottluff, Crodel, und Plastiken von
Georg Kolbe, W. Lehmbruck und Richard Scheibe.
Zu den Katastrophen des Weltkriegs gehörte es auch, daß Egon Friedell
vor der Musterungskommission erscheinen mußte. Beim Namensaufruf: Egon
Friedmann erscheint er, wie ihn Gott geschaffen. Der Oberst faßt ihn scharf
tns Auge : "Sagen Sie, nennen Sie sich ni cht auch Friedell ?" "0 ja", wat
die Antwort, "wenn ich was anhab'."
Sehnsucht.
Sieh, das ist meiner tiefsten Sehnsucht Ziel :
Einmal in stiller, menschenferner Stunde,
wenn keines anderen Auge uns erspäht,
Kein frem des Ohr uns hört - und nur das Schlagen
der eigenen Herzen machtvoll zu uns spricht,
Mit dir allein zu sein. - - - - - - Und dann, befrejt von äußerm Trug und Schein,
nichts mehr zu wissen von dem kühlen Lächeln
mühselig angelernter Höflichkeit.
Erlöst vom Zwang gesellschaftlicher Lüge,
die Masken fallen lassen vom Gesicht,
und endlich einmal - froh und stark und frei
die klaren QueUen reinsten Menschentumes
ausströmen lassen in des anderen Seele.
Und so uns geben, wie wir wirklich sind!
Einander das zu sein, was wir ersehnen,
weit at:fzutun des Herzens goldnen Schrein
und seinen Reichtum jauchzend zu verschwenden . Jlse von

Bog~n.

Kurhaus Bühlerhöhe, 8oo m ü. d. M., Baden-Baden im Schwarzwald: Die Diele
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DAS AUSLAND
AMERIKA:
Saison morte am Broadway.
Von J ose Alessandro.
Wer den Broadway zwischen der 42. und 52. Strafie nicht während der
Hochsaison kennt , wird sich kaum vorstellen können, da.f3 das, was er in den
Monaten Mai bis Mitte August zu sehen bekommt, die Saison morte des
"White light district" genannt wird. Es spielen doch immerhin noch allabendlich über so Theater, die großen Erfolge des Winters laufen fast stets
durch den Sommer, die Lichtreklamen scheinen ebenso grell als bisher, das
Gedränge ist anscheiQ.end- vielleicht auch nur infolge der gesteigerten Temperatur- ebenso unerträglich, und in Grays Drugstore, Ecke der 43. Stra.f3e,
schlägt man sich nach wie vor um die Billetts zum halben Preis, die dort feilgeboten werden; es gibt nämlich in N ew Y ork eine Masse Leute, die lieber
ein schlechtes Stück für den halben, als ein gutes für den ganzen Preis sehen.
Für den Neuling mu.f3 es also begreiflicherweise wie Hochkonjunktur aussehen, während der Broadway-Raue ganz genau wei.f3, dafi hier unter den
Klängen des letzten Schlagers die Saison I 926/27 zu Grabe getragen wird,
und das Minimum von Leben, das leicht verfrüht aus den Ruinen blüht,
bereits dem zukünftigen 1927/28 angehört.
Manager von Wichtigkeit wie Belasco, Shubert, Woods, Hopkins, Selwyn
und - last not least - Morris Gest probieren rasch noch in Omaha oder
Minneapolis ein paar Stücke, die sie in der nächsten Saison herausbringen
wollen, auf ihre Chancen aus, und schiffen sich dann eiligst auf den
Homerics, Olympics, Majestics usw. ein, um noch zur rechten Zeit bei den
verschi edenen Seasons in London, Paris und am Lido "among those present"
in der Pariser Ausgabe des New York Herald vermerkt zu werden.
Anstatt der fünfzehn Premieren wöchentlich, die der Winter oft bringt, gibt
es mit Mühe und Not nur eine, und die meistens unbedeutend ; das kann der
dritte Mann der Zeitung mit Leichtigkeit machen) dazu brauchen Woolcot
von der "World", Gabriel von der "Sun" oder etwa gar ein George ] . .Nathan
nicht in dem heifien, stickigen New York zu bleiben. "La saison est morte,
man lege sie zu den übrigen, " sagen diese Könige der Kritik, und ziehen sich
unter diesen Worten nach den diversen Long-Island Landgütern zurück. Für
den aber, der zwar auch zu dieser Welt gehört, aber vom Schicksal weniger
begünstigt ist, ist der langersehnte Moment der Muse gekommen - es ist
ungefähr das am meisten paradoxe Wort, das mir im Zusammenhang mit
New Y ork einfällt - und versehen mit einem kühlen Ginfizz (homemade,
hrrr) läfit er die vergangene Saison Revue passieren.
Wenn das Wort ,,De Mortuis, nisi bene", berechtigt ist, müfite allerdings die vergangenc Spielzeit totgeschwiegen werden. Nur zwei wirklich
bedeutende neue Stücke hat sie uns gebracht; beide vom gleichen Autor,
Sidney Howard, und beide von der unübertrefflichen Theatre Guild
'
Amerikas einzigem literarischem Theater, wundervoll herausgebracht N ed
' "
McCobbs Daughter" und "The Silver Cord".

Howard wurde vor zwei ] ahren für sein "They knew what they wanted"
mit dem Pullitzer Preis ausgezeichnet, und es ist unbegreiflich , daß dieser
Autor, der neben O'Neill Amerikas stärkster Dramatiker ist, in Europa noch
fast unbekannt ist. Die Theatre Guild, die in diesem Jahre außerordentlich
erfolgreich gearbeitet hat und ihre Subskribentenliste auf beinahe zwanzig-
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tausend erhöht hat (was jedem S tück mindestens sechs Wochen garantiert),
hat sich immer mehr zu einem beherrschenden Kulturfaktor im amerikanischen Kunstleben entwickelt. Durch ein selten fähiges Management gelingt
es ih r sowohl artistisch, als finanziell in höchstem Ma13e zu reussieren . Neben
Howards beiden Stücken brachte sie unter J ean Copea us Regie eine wundervo ll e Aufführung der "Brüder Karamasow'', Pirandellos "Right you are, 1f
you think you are", und eine vorzügli che Einstudierung des noch immer

J·ugendlichen Pygmalion" · 1Iaximilian und J uarez" war em Achtungserfolg; eine schwache Regie versäumte, \Verfels Drama die lJnte rstützung zu
geben, die es für das amerikanische Theater benötigt h ä tte.
Für die nächste Saison verspricht die Guild O' .Keills " Marcos Millions",
das wohl nach dem " Mirakel" eine der größten und kostspieligsten Produktionen darstellt und aus diesem Grunde zwar schon oft versprochen, aber
immer wieder im letzten Momente zurückgestellt \VUrde. 0,1 -eills letztes
S tück II Lazarus Laughs" I das seine Uraufführung in Chicago erleben sollte,
muf3 wohl auch bis nächstes Jahr warten, so daß man außer N eu-Einstudierungen von "Emperor J ones" und "Beyond the Horizo n" nichts in den
letzten Monaten von Amerikas größtem Dramatiker gesehen hat.
Seit dem großen Erfolg von Michael Arlens " Grünem Hut" ' waren sich
alle Manager darüber einig, daf3 man lediglich einen " bestseller" irgendwie
zu dramatisieren brauche, um die Garantie für einen Theatererfol g zu haben.
D reisers unerfreulich er Wä lzer ,,A n American T rag edy" wa r auf d e1 Büh ne
noch unerfreulicher, und Magaret Kennedys "The constant nymph " hatte
auf dem Wege zur Bühne viel von se inem ursprünglichen Charme verlore n ;
au ch war die Besetzung nicht so glücklich wie in London, wo man Noe l
Coward und Edna Best zur Verfügung hatte. "Gentlemen prefer Blonds"
war dagegen ein großer finanzieller Erfolg, und wird diesen a uch wohl in
London wiederholen, nachdem der Lord Chamberlain insistier t h at , da f3 sä mtliche Anspieiungen auf den Prince of vVales und die Hüte der Q ueen Ma ry
gestrichen werden müssen.
Das Problem der Besetzung von Rollen bietet überhaupt immer g r ößere
Schwierigkeiten, seitdem der Film mit seinen so viel größeren Gagen
und der so viel sichereren Verdienstmöglichkeit alle großen N amen, die
sich auch nur einigermaßen gut photographieren lassen, nach K aiifo rmen
lockt und dort behält. So sind zwei der stärksten amerikanischen Schauspieler, Lionel und John Barr ymore, voraussichtlich der Sprechb ü hne für die
nächsten Jahre vollkommen verloren. Das dritte ~itglied der ,,royal family'',
Ethel Barrymore, die nach ihrem großen Erfolg in Z/te Atkins ' " Declasse'·
jahrelang vergeblich nach dem richtigen Stück gesucht hatte, erschien
schöner und jünger als je unter dem alten Frohman-Banner in \V. Somerset
Maughams "The constant wife" und hatte einen success fou . Ein leichtes,
typisch englisches Konversationsstück, da s mit Ethels Kunst und ihrem herrlichen "sense of humour" steht und fällt (wie sich an dem Fiasko zeigt, daß
das gleiche Stück mit Fay Compton in der Titelrolle in London hatte).
U eberhaupt hatten die Frohmans unter der Direktion vo n G1lbert l\Iiller I
der als Regisseur ein würdiger Sohn seines im letzten Jahre verstorbenen
Vaters Henry ist, eine sehr günstige Saison. Bourdets "Gefangene" wurde
in einer sehr feinen Uebersetzung von Arthur Hornblow jr. glänzend herausgebracht . Leider muf3te das Stück nach 2 2 Wochen geschlossen werden , obwohl es noch ein ganzes Jahr hätte laufen können, und zwar- man höre und
staune - aus moralischen Gründen. Die Zusammenhänge sind überaus
amüsant, aber zu weitläufig, als daß ich im Augenblick darauf eingehen
könnte. Auch " Spiel im Schloß" ist ein Frohmanscher Erfolg.
"
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Der größte Kassenerfolg war "Broadway", das seit letztem September zu
wöchentlich dreißigtausend Dollar spielt. Nachtleben am Broadway, Chorusgirls , Small-Time Vaudeville, zwei Morde, Leben hinter den Kulissen, all
dies synkopiert nach dem Rhythmus einer Gershwin sch en Rhapsod ie, geschrieben mit intuitiver Kenntnis der hamburgischen Dramaturgie und einer
grandiosen Psychologie, einer Kenntnis des Publikums, die ans Fabelhafte
grenzt. Eine Sache, die nicht schief gehen kann, "S ure Fire" .
Als zweites das Kriminalstück "The Spider"; während es dunkel ist. wird
ein Mann. im Publikum ermordet; alle werden verhaftet, niemand darf das
Theater verlassen; für zwei Stunden liegt über dem Haus eine Gänsehaut,
und an der Kasse hängt allabendlich das Wunderzeichen: S. R. 0., d. h. Standing Room only!
Wenn man's trifft , ist es überhaupt eine große Sache. Anne Nichols, die
Verfasserin von "Abies Irish Rose", das seit sechs Jahren im Republic
Theatre läuft, sechs Kompagnien in den Provinzen, drei in England, zwei in
Australien hat, verkaufte in diesen Tagen die Filmrechte ihres Erfolges an
Paramount für eine 'Million Dollar in bar und fünfzig Prozent des Reingewinns. Lubitsch sollte Regie führen, hat aber, wie man hört, abgelehnt.
Miß Niehals schreibt bereits das Folgestück "Abies Children". "Abie" gehört
heute fast schon zu den amerikanischen Klassikern; a.lle jüdischen Witze,
alle irischen Witze, alle irisch-jüdischen Witze, die je gemacht worden sind,
viel Menschlichkeit, unfehlbare Sentimentalität und Humor ergeben zusammen den größten Erfolg, den das Theater je gekannt hat.
Florenz Ziegfeld konnte im Februar sein seit langem avisiertes, eigenes
Theater einweihen, das , wie man erwartet hatte, le dernier cri in allem darstellt. Die schönsten Frauen, die fabelhaftesten Kostüme, das größte
O rchester, das smarteste Publikum, herrliche Gemälde, alles von Joseph
Urban entworfen, und - "Rio Rita'\ die neue Revue, in der Komödie zwar
etwas dünn, aber "who cares", wen n sich vierhundert von Zieggy ausgewählte
Frauenbeine zu den Tötien vo n Rio Rita (auf das sich dann später Sefiorita
reimt) allabendlich verrenk en.
Im übrigen s ind aber die Ausstattungs-Revuen an einem Punkt angelangt,
wo sie nicht mehr weiterkönnen. Das Publikum hat zu viel Go ld und Marmor,
zu viel Pleureusen, zu viel Juwelen, ja vielleicht sogar zu viel Nack theit gesehen. Außerdem sind die Unkosten für eine große Revue heute so enorm,
daß sie wöchentlich über vierzigtausend Dollar einbringen muf3, um sich zu
rentieren. Dillingham hat seine letzte Monstre-Revue "Lucky" schlief3en
~i.issen, weil s ie zu "nur" 35 tausend Dollar wöchentlich spielte, und er
dabei Geld zusetzte. Die gro§e Revue - abgesehen von Ziegfelds Produktionen, die heute wie der Sandwich von Reubens beinahe eine nationale Einrichtung geworden sind - ist am toten Punkt angelangt. Der kleinen,
intimen Revue, so wie sie Andre Charlot vor drei Jahren aus London mitbrachte, gehört die Zukunft; man verlangt Witz und Esprit ; dabei ist es
absolut nicht notwendig, auf Schönheit zu verzichten; können doch auch zu
einem geistvollen Kopf ein Paar schöner Beine gehören!

Das amerikanische Theater, wie wohl überhaupt das Theater der ganzen
\Velt, steht vor einem der gröfiten Probleme, dem es je gegenübergestellt
war: der Film. Es hat die volle Bedeutung dieses Rivalen erst in den beiden
letzten Jahren realisiert ; heute ist ihm die Beantwortung der Frage vielleicht
schon um ein Geringes über den Kopf gewachsen, aber es ist doch noch nicht
zu spät.
Zuerst kam man dem neuen Konkurrenten mit viel vVohlwollen entgegen,
denn der Verkauf der Filmrechte eines Stückes half manchem Manager aus
einem Verlust einen Gewinn machen, oder wenigstens sein Geld wiederbekommen . Viele Stücke, die auf der Bühne aussichtslos erscheinen, enthalten hervorragendes FilmmateriaL Diese Erwägung spricht aber heute
kaum noch mit, da für die Filmrechte von Stücken - wenn es sich nicht um
ganz starke Erfolge handelt - meistens keine grofien Summen mehr bezahlt
werden, auf der anderen Seite aber in einer guten Woche am Broadway
über eine Million Dollar von den Movies an Eintrittsgeldern eingenommen
wird, alles Geld, das früher zum grofien Teile den Theatern zuflo.ß. In den
letzten drei ~Ionaten sind zwei neue Filmpaläste
am Broadway eingeweiht worden, das Roxy
und das Paramount, das eine mit etwas über
6ooo, das zweite mit etwas weniger als 4000
Sitzplätzen. Die Programme, die in diesen Theatern sowie im Capitol, Strand, Rivoli Rialto
usw. für 7 5 oder 99 Cents geboten werden, sind
oft reichhaltiger als die der großen Revuen,
für die man mindestens 5.50 Dollar bezahlt.
Man kann also leicht begreifen, daß die Durchschnittsfamilie heute ihr l\Iovie dem Theater
vorzieht.
Das Theater kann im Augenblick seine Ein trittspreise nicht herabsetzen ; die Gagen für
tars, sowie auch für alle sonstigen Schauspieler
mit gutem :t\ amen sind gröfier als je,
Otto Th . \\'. S tein
da man mit den Gehältern, die die Filmkompagni en mit Lei chtigkeit auswerfen können , mitkonkurrieren muß. Die l\Iieten für
gute Theater sind höher als früher, da Filmgesellschaften, die keine eigenen
Theater besitzen, jeden Preis zahlen, um einen Schauplatz für ihre Produktionen zu bekommen, und ihnen auf diese Weise für die Provinzen den
Stempel " Direkt vom Broadway'' verleiben zu können.
Ob ein Zusammengehen von Film und Bühne die Losung bringen wird ,
scheint fraglich; die bisherigen V ersuche, Fox mit Robert Milton und Sam
H. Harris, Famous Players und Frohman, waren Fiaskos. Ein Nebenein andergehen, so ·w ie es momentan der Fall ist, scheint der Sprechbühne nicht
gut zu bekommen , obwohl sie viel zu viel innere Kraft hat, um je daran zugrunde zu gehen. Es wird also wohl irgendwie zu einem Kompromifi kommen
müssen , \Yie man es schon oft in Industrien, die einer verwandten J'\achfrage
entspre chen , e rlebt hat.

SCHALLPLATTEN-QUERSCHNITT
Tanzplatten

Vox. Nr. 8499. "La Mascota" und "Hasta Dempsey". Gespielt von der Argentinischen Tangokapelle M anuel Romeo: Besonders straff präzisierte Tangos, obstinate Begleitung, argentinischer E lan, reizvolle Herbheit.
Vox . Nr. 8495. "Lady H elen". Gespielt vom Orchester Jenö Fesca: Galoppierender, witzig pointierter Onestep über soldateskem Schlagzeug. "M.i ami": Gesangvoller Tango in der Maske eines festlich-heiteren Andante con moto.
Vox . Nr. 8496. "Wiener Zugvögel", Walzer von Translateur. Orchester ]enö
F esca: Wienerische dokezza, gespornt und modernisiert durch ungarischen
Steppenwind.
Gesangsplatten

Electrola. DA 817. "Du leichter Schatten" aus "Dinorah" (Meyerbeer). Gesungen
von Amelita Galli-C-urci: Treffliche Aufnahme einer stupenden Gesangsleistung,
die um so sensationeller wirkt, aols puristische Koloraturkunst sozusagen ausgestorben ist. Wettstreit von Flöte und Menschenstimme.
Electrola. DA 105. ",n dieser feierlichen Stunde" aus "Die Macht des Geschickes''
(Verdi), Duett: Enrico Garuso (Tenor) und Antonio Scotti (Bariton) . Rückseite: Duett "Ach, Geliebte, nie kehrst du wieder" aus "Boheme" ( Puccini) : Die
schönste ,,Amati", die kos tbarste "Stradivari" von Meistern beherrscht und beseelt. Diese Stimmen adeln selbst puccineske Sentimentalismen.
Electrola. DB 102. ,,Nächtliche Parade" (Glinka}, ,,Die beiden Grenadiere" ( Schumann). Gesungen von Feodor Schaljapin: Technisch her vorragende Platte.
Aeußerst lehrreich, wie Scha·lj apins genia1le Gestaltungskunst visuelle Bilder von
einzigartiger Glut, Kraft und Dämonie zu übermitteln vermag.
Polydor-Crammophon. H 70 II4. "Ki lz'simcho" ( Lewandowski), gesungen von
Oberkantor M oris Gordon (mit Chor): Seltsame Zwiesprache zwischen tenoraler
Baritonstimme von großer Ausdruckskraft und jeder Nuance folgendem Chor.
Polydor-Grammophon. H 70 005. " Kaddosch l'Schabath". Mit Klavierbegleitung.
Gesang: S. Pinkasowicz: Dieser ei~schmeichelnde und originelle "Lobgesang auf
den Wein am Sabbath" wirkt besonders faszinierend, weil Oberkantor S. Pinkasowicz (ein Gesangsphänomen) im Bezirk von vier Oktaven ( !) mit stets schön
kEngender Stimme die schwere Kunst melismatischer Ausschmückungen vorbildlich meistert.

PARLOPHON-BEKA
Der Reiseapparat

Die Schallplatte

COLUMBIA

Orchester
Gra·m mophon. 66 532. Vier deutsche Tän:;e (Jf ozart). .\'r. 1 Ta11::. Nr 2 Trio " D er
Kanarienvogel '. Nr. 3 Trio "Der L eierm01m" . Nr. 4 J)Die SchlittenJahrt".
Dirigent : Generalmusikdirektor E. Kleiber: Entzückende Genrebilder von höchster
musikantischer Delikatesse und illustrativer Eindringlichkeit.
Grammophon. 66 38-1. "Ober01~"- 0u'l.'e rt iire (C. _,[ , von Weber). Dirigent: Getteralmusikdirektor L eo Blech: V·:undervolle Aufnahme dieser leider viel zu selten
gehörten Musik. Präzision der Bläser (fabelhafte Hörner), Subtilität und
Transparenz des gesamten Orchesters. Jugendliche Besch\\'ingtheit und \Värme!

Div e rsa
Electrola. DB 851. nAdiago" nach Bach. Cello: Pablo Casals mit Klavierbegleit ung:
Orchestrale Fülle des Cello-Tones, prächtige Klangentfaltung, selbst im leisesten
Piano. - Rückseite: ,,Goyescas" (Grana dos). Cello: P. Casals 111it Klavier-'
begleitung: Matte Impression, die den anspruchsYollen Titel nicht rechtfertigt.
Odeo11 . 0 -2151. nKasbek" (kauka sisch e TVeise) und ,,llfondschei11" (russische
Volksweise m it Variationen). Balalaika mit Klavierbegleitung. Gespielt vou
.Vikolai S i1lkowsky: Unerhörte \·ariabilität in Farbe und Stärke ! Unglaubhaft,
daS diese imponierende Leistung ein S olovirtuose hervorbringen kann!
Grammophon. 62 567. .,Ay-ay-ay" (Serenata criolla). Blues Gespielt vo" Vasa
Pfihoda (Violine mit Klavierbegleitu11g) und ,,Walzer'' (Dvorak -Pfilwda): Die
tänzerische Serenata und der ,,ersch\\'erte vValzer " zeigen die geigerischen Hexenkunststücke des jungen Prihoda im Schein\\'erfer der Sensation . . .
Bru nswick, Grammophon. A 5000. ,,Th e Al errymakers Can~ival" mit Kla vierbegleitung I. und I I . Teil SO\\'ie
B nmswick, Grammophon. A 152. " 1lfy Castle in Spain" rmd Rückseite: "S~·ee t
Child". T he Jf errymakers m it Klavierbegleitung: Das Simmelsammelsurium von
Bekanntem und Improvisiertem ergötzt mit seiner nai ven Buntheit. Die Qualität
des Gebotenen ist sowohl stimmlich als auch instrumental durchaus erstklassig.
(Verblüffendes Saxophon-Solo.)
Cho r platten
Colmnbia. L I768. " Jl essiah" ( Haeudel). Mitwirkende: H aendel-Festspiel-Orchester
und Chor. Dirigiert Vo ll Sir Henry I. TVood: Klanglich vor züglich ausba lancierte
Choraufnahmen. Bewunderungswürdig, wie deutlich da3 Piano der Streicher und
Stimmen hörbar ist.
Columbia. D 1568. "0 Signore ehe da/ tetto natio'' aus 11 / Lo111bardi" (Verdi) Chor
rmd Orchester der Jlfailänder Scala: Gute Choraufnahme aus der kaum bekannten
Oper von echt verdi&:hem Bühnensehrniß und überzeugender Melodik. - Riickseite: ,JChorus of Gigarette girls" aus "Carnen" ( Bizet): Ausgezeichnete R epro·duktion. vielfarbig, schwungvoll rhythmisiert. hübsche Stimmen .. .

Klavier
Elect rola. DA 761. J,Vnlzer in Des-dur, Op 6.J, .Vr. I und TVal.:e r in C es-dur, Op. 70,
N r. I (Chopin), gespielt vo1t Ti/ladimir de Pach-mann (mit kleitler englischer Ansprache at~ das Publikum): Amüsanter Beitrag für Liebhaber Fachma nnscher
K onzert-Improvisierung in Rede und Chopin-SpieL
Elect rola. E . H . 29. Polonaise A-dr~r, Op. 40 Nr. I (Chopi11), g espielt vot~ Mark
Ha mbour g: Bravoureuser Klavierklang in Secco-Manier (zuweilen auf Kosten
der Egalität). - Riickseite: Cis-·m oll-Präludium, Op. 3, Nr. 2 (RacJmumitloff):
Prächtige Dynamik, wirksame Kontraste.
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Die große suggestive Wirkung dieses Romans liegt in
der Einfachheit, Herzlichkeit und Unmittelbarkeit, mit
der hier ein leidenschaftlicher Mensch erzählt, was ihm
zum Schicksal geworden ist. Dieses Buch durchlichtet
in der stillen Intensität seines Erlebens das ewige Rätsel
zwischen Mann und Frau. Im Mittelpunkt steht die Gestalt eines Mannes, der nach zwei flüchtigen Erlebnissen
mit Frauen von einer sein ganzes Wesen erfassenden
Passion erfüllt wird, die das Höchste bedeutet, was
ein Mensch erleben kann. Diese Höchstspannung
des Gefühls, dieses aufs äußerste gestellte Glück, muß
in einer Welt nüchterner Tatsachen zur Katastrophe
führen. Liebe als Diesseitswunder leuchtet als unverlierbare Erkenntnis aus all den Wirrnissen und Leiden,
durch die uns ein Dichter erschütternd geführt hat
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ALTER

Von

J. MEIER-GRAEFE

S

icherstes Kriterium für den genialen Menschen ist sein Alter. Große
Meister steigen ·b is zuletzt. Da sie Zeit brauchen, erreichen sie meist
hohe Jahre. Nur Talente sterben in der Jugend. Die Regel hat bekannte
Ausnalhmen, dagegen gilt der Satz von dem relativen Maximum unbedingt.
Genies sind keine Wundert:iere und entzie!hen sich nicht den phys1sohen
Konsequenzen, mit ·denen jeder Sterbliche .zu re.c hnen hat, werden mit den
Jahren klapprig. Nur der Geisct: bleibt intakt, und auf ihn allein sind sie
angewiesen. Mit seiner Hilfe maohen sie ihren Beruf unabhängig von den
Altersgebr·echen und lernen, s•ioh von der Materie zu lösen. Da diese
Lösung wesentlichstes Zi·el der Kunst ist, hilft ihm das Alter. Sie erlangen
mit achtzig eine BewegEohkeit, die si·e nicht mit zwanzig besaßen. Man
kann sagen, sie werden als Künstler jung.
Dafür liefert Renair einen erstaunlichen Beleg. 1VIehr als anderes quälte
ihn .schon früh eine besonders infame Gi.oht, und sie warf sich gerade auf

die Glieder, deren nach al,lgemeiner Ansicht der Künsrt:Jer am meisten
bedarf. Er mußte sdhon atls Seclhziger im Rollstuhl fahren und hatte sozusagen keine Hände mehr. Die Knochen verdünnten, ve11bogen sioh,
nahmen rphantalstisahe Formen an. Die Finger gliahen Spiralen und versagten jede Aktion. Man steckte den Pinsel in die verschrumpfte Faust.
So malte er und malte in den beiden letzten Jahrzehnten seines Daseins
mehr als je, brachte es zu dem größten Umfang des Oeuvre, das ein Maler
je errei<:lht ha·t , und realisierte in dieser tletzten Epoche so rest•los die Möglichkeiten seiner Vision, daß man die vorhergehenden Stadien trotz ihrer
Fruchtbarkeit als Vorbereitulllg anzus-ehen hat. Damit war es ihm nicht
genug. In dem letzten ]aJhrzehnt, wä·hrend seine Malerei den unvergleichlichen Reichtum und die F.lüssigkeit des Farbigen, die man mit .geschmolzenen Edelsteinen vergleichen könnte, erreicht, 1hat der Krüppel seine
Plastiken geschaffen. Das erste Stück, 1907 entstanden, war ein kleines,
rundes Relief in primitiver Technik, mit dem Gesicht seines spät geborenen
jüngsten Sohnes. Ein .paar Ja~hre darauf en1Jstanlden größere Reliefs von
komplizierter Komposition, dann Vollplastiken von keineswegs primitiver
Model!ierung, darunter lebensgroße Figuren. Die Entstehungsgesdhiohte
dieser Werke hat einen Beige.s chmack von Kino, und wenn sie nicht sicher
belegt wäre, mit den denkbar sichersten Dokumenten, nähme s·ie keiner
ernst. Renoir hat diese P.lastiken geschaffen und lhat sie soz.usagen nicht
berührt. In Ermange'J.ung eigener Glieder, die den Ton zu kneten vermoohten, bediente er sich der Hand eines gewissen Guino, eines braven
Bildhauers, der auch außerhalb seines Dienstes bei Renoir gewirkt hat und
noc11 weiter wirkt. Vollard, der Herausgeber der meisten Bronzen Renoirs,
bewahrt eine ·lebensgroße Statue von Guino, um die Bedenl<Jlichen von der
Be~langlosigkeit des Gehilfen w überzeugen.
Es gibt .plastische Reproduktionen von Gemälden. Die bekannteste.
Produkt des Engländers lAlcas, wurde Lionardo ge•tauft und führte zu
einem der LustiSpiele des vergan~nen Regime. Könnte man Renoirs
Plastik eine Wiederholung seiner Malerei nennen, brauohte man sic:h nicht
damit aufzuha'lten. S~e ist Schöpfung eines Bildhauers und bleibt von
Formen der Malerei unberührt, besteht ·i m Raum mit derselben Selbstherrlichkeit wie das Bild in der Fläche und hat mit den Bildern Renoirs nur
Renoir gemein.
R·enoir verlor nicht seine Zeit mit dem Idealismus unseres Hans von
Marees, der auf die Zugänglidhkeit und Stärke seiner Dol<Ttrin baute und
seine Schüler frei walten ließ, hoffend, aus Pygmäen meisterliche Bildhauer ma<:lhen zu können. Renoir diktierte. Erst zeichnete er naoh der
Fig;ur, die er im Geiste vor sich sah, Ansichten nach aHen Richtungen, um
die eigne Vorstellung zu sichern und dem Gehilfen Vorlagen zu geben.
Dann hatte Guino die Massen aufzubauen, und sobald sidh das Gebilde m
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wurfs ,h aben größere Bedeutung als die Details des Körpers. Dieser wurde
mit Sorgfalt geglättet, und dies war die heilreiste Seite des Diktats und
zwang zu vielen Korrekturen. In den prachtvollen Kleinbronzen mit
hockenden Gestalten blieb die Modeliierung ganz summarisch, und wieder
erkennt man, 'lllm wie vieles wichtiger die Form zwischen den Gliedern
als der Körperteil ist. Renoir achtete nur a.uf die F1ächigkei.t der ModelIierung Guinos, um die Formen nicht zu rund und spielerisch werden zu
lassen. I.m übrigen hat der Gehilfe hier leicb.te Arbei•t gehabt.
Die Selbständigkeit des Bildhauers wird da arm deutlichsten, wo er
sich eines Motivs des Malers bedient. Das bekannteste Beispiel ist das
Paris-Urteil, das wir 3-'ls Gemä:lde und als Bronzerelief besitzen. Das Gemälde entstand 1905 und ging der Plastik um zehn Jahre voraus. Beide
Stücke befanden sich in der Thanruhauser-Aus•s tellung in diesem Winter,
und mancher Besucher übersah die Ver.wandtschaft der Motive, weil die
Formen des Ausdrucks so verschieden sirud. Ein zweites fast nooh merkwürdigeres Beispiel ist die Mutter mit dem Kind, als Bild im Jahre 1885
entstanden und damals unvollendet geblieben. Die sehr zeichnerische Form
des frühen Bildes schrie förmlioh nac!h der Plastik, und man versteht, daß
Renoir selbst Hand anlegte. Er behielt selbst in Aeußerlichkeiten die
Situation des Gemäldes und machte trotzdem ein ganz neues, dem Bilde
unendlich überlegenes Werk daraus. Der Maler hatte sidh sehr eng an
die Zeichnung gehalten und versäumt, das Volumen zu siclhern. Da die
Farbe die neutralisierende Hülle um das der,be Gesclhöpf nioht hinreichend
gewährte, geriet die junge Mutter ins Unförmliche. Der Bildhauer findet
sofort die dem Motiv gemäße Form. Die Entsche idung liegt in dem
frontalen AA..tfbau und der kaum merkbaren Verschiebung der Lage des

Kindes auf dem jetzt solide konstruierten Schoß. ~Ian spürt unter dem
Kleid die Schenkel. Damit erhielt die ganze Gruppe die siahere Struktur.
und das Unförmicre
der Gestalt wird restlos überwunden. Auuh cler Kopf
b
wirkt ganz anders. Die }.lutter dreht das Gesicht nioht \vie im Bilde dem
Betrachter zu, wodurch die fragwürdige Form noch betont wurde, sondern
schaut mit leicht geöffnetem l\Iund gradaus, nur ihrer höchst unpsychologischen Funktion hingegeben. Die Züge haben sich vereinfacht und sind
der knappste Ausdruck des Renairsehen Frauentyps. ~Ian könnte ohne
1-.Ietapher sagen, das ganze \Verk sei jünger geworden. Es steckt in ihm
et\vas von der derben Lebensfreude, die van Gogh den Bauern ~Iillets einzukerben \vußte. Nur bleibt das Runde der großen Tradition, das sich
van Gogh versagte, erhalten.
Ein Nachspiel. Renair hatte mit dieser Rettung nioht genug, nahm
dasselbe 1Iotiv auf seine Staffelei, und nun entstand es auch noch einmal
als Gemälde, eins der schönsten der letzten Jahre. Renair muß es kurz
vor oder nach der p ,lastik gemalt haben, womöglich am gleichen Tage.
Sein Auge hatte die Delektation, wie Poussin sagte. \Vas die Hand
daraus maohte, ergab sich von selbst. In letzter Instanz sind die Bilder,
trotzdem er sie vom ersten bis zum letzten Strich selber gemacht hat, nicht
eigenhändiger als die Plastiken.

SHAW, ARLEN UND GALSWORT HY
Von

GERALD REITLIKGER

haw, Arien und Galsworthy sind, scheint es, ein Triumvirat, das unsere
moderne Literatur in Deut.chland vertr itt, und Deutschland ist schließlich
die einzige l\ ation in Europa, die uns ernst nimmt. Offenbar müssen diese
drei Schriftsteller, die in bezug auf Geschmack und Ans ichten so sehr differieren, etwas Gemein~ames haben . Hier in England, wo wir der r eigung zum
Bücherlesen im allgemeinen nur ungern folgen, hat jeder sein spezielles, fest
umgrenztes Publikum. \\'ie kommt es denn nun, daß man sie als so zusammengehörig betrachtet? Vielleicht, weil sie eine Einstellung vertreten, die auf dem
ganzen Kontinent für typisch engl isch gehalten \Yird: ihre Kunst "d'epater le
bourgeois", ihr Snobismus - diese große Offenbarung - und vor allen Dingen
ihre gottge,vollte i-.Iission, die \\'elt ins richtige Gleis zu rück en. Schon seit dem
Vertrag von Amiens. als "~Iylord Anglais" zum erstenmal nach einer langen
Zeit der Zurückgezogenheit in seiner Postchaise von Calais nach Paris kam,
bringen wir es fertig, diesen Ruf ständig aufrechtzuerhalten. Und auch unsere
kürzliche Einmischung in die Kontinent-Fragen hat die Ansicht der \Velt über
uns ni cht ändern können. \Yahrscheinlich "·erden diese drei Autoren in
Deutschland mehr gelesen, um eine vorgefaßte 1\Ieinung zu bestätigen, als um
neue Eindrücke von unserer I nscl zu erhalten. \\' enn meine Annahme st immt,
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so ist es wirklich jammerschade, dati man sie so ernst nimmt; denn nur in den
entlegeneren Teilen Englands 'vvird noch immer "Tante Sally" gespielt. Tante
Sally ist der Inbegriff einer alten Jungfer - das Sinnbild unseres nationalen
Lebens - , die eine Pfeife raucht. Der Sinn des Spiels ist, ihr die Pfeife aus
dem lviund zu schlagen. Auf diese Weise lenkt sie die gesamte Aufmerksamkeit auf sich. Zurzeit wird das Spiel wenig gespielt; wenn man aber Mittelpunkt der allgemeinen Aufmerksamkeit werden will, muß man sich eben zu
eine r Tante Sally machen. Daher sind unsere bösen Taten so viel zahlreicher
und amüsanter als die anderer Länder. Aber unsere Tante Sally ernst zu
nehmen, fiele uns zuallerletzt ein. Jene selbstlosen Menschen, die so tapfe~
den erbitterten Angriffen der Oeffentlichkeit standhalten, bieten uns etwas
Ablenkung, für die wir gern und nicht zu teuer in unseren Leihbibliotheken
subskribieren, und nach kurzer Zeit sind sie so belanglos wie der vorjährige
Schnee. Wenn sie dann so leidlich in der Vergangenheit begraben sind, wenn
alle Welt von ihnen gehört hat, aber sich niemand mehr erinnert, sie gelesen
zu haben, dann kommen sie nach dem Kontinent, als eine erschütternde Offenbarung all dessen, was sich wahrhaftig schon jeder gedacht hatte. Was für
ein entsetzlicher Irrtum ist das! Ein Irrtum, den wir in England immer vermieden haben. Wenn wir auch selten fremde Bücher lesen, so sind wir doch
Kontinent-Fragen gegenüber niemals provinziell eingestellt. Ein wunde1·volles
System, das wir der Unzulänglichkeit unserer Uebersetzer und den Lücken
in unserer Schulbildung zu verdanken haben.
Diese Betrachtungen werden dem Leser wahrscheinlich als eine Abschweifung erscheinen, da er nach dem Titel des Aufsatzes erwartet hat, etwas
über unser e drei Schriftsteller zu hören. Also:
Bernard Shaw ließ sich zu uns herab wie ein Komet an der J ahrhundertwende,
zu einer Zeit, als die Jugend Englands, glücklich und stolz im Bewußtsein ihrer
Kraft, N orfolk-Anzüge und Zahnbürsten-Schnurrbärte trug und ohne Hut per
Rad rund um Kent sauste. Zuerst, als wir seine Stücke sahen und dann
die Vorreden lasen, wurde uns ein wenig bewußt, daß auch wir manchmal
Frauen in Smithfield verkaufen, daß wir oftmals einen Sozialisten den Löwen
in Albert-Hall vorwerfen könnten, daß wir täglich das Fleisch des gemarterten
Kalbes verschlingen. Fromme Vorsätze erfüllten un s, und wir waren bereit,
wollene Gewänder zu tragen, uns von Kräutern zu nähren, auf Wohlstand,
Kirche, Regierung, Polizei und Titel zu verzichten. Im Laufe des Abends,
wenn diese Illusionen zerstört wurden, irgendwo im vierten Akt, hatten wir
plötzlich das Gefühl, daß Shaw an unseren Beinen gezerrt, ein Gefühl, das
unsere Rasse sehr liebt. So kam es, daß er allgemein anerkannt wurde, sogar
von unseren Bürokraten, die die Stücke - besonders, wenn s ie die Einleitung
nicht gelesen haben - absolut harmlos und sehr vergnüglich finden.
Derj enige von unseren drei Autoren, der am ehesten verdient, ernst
genommen zu werden, ist Galsworthy. Ein freigelas sener Sklave, irgendwo
aus West-Indien, s agte einmal, für ihn bedeute Freiheit nichts als ein Gefühl
der VerlorenheiL Ich bezweifle sehr, daß un s Engländern dies Gefühl j emals
vor den Neunzigern bewußt wurde, bis uns Galsworthy als erster junge, amüsante Menschen vor Augen führte, die für diese Freiheit die unangenehmsten
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Dinge taten. Harmlose und stumpfe Wesen, wie Bauern, Zuchthäusler und
Juden, wurden immer die Beute roher Gewalten. Ueberall steckten Männer in
mittleren Jahren zusammen und brüteten Unheil. Im hohen Rat, bei Behörden,
Kabinetts und Komitees der Westend-Clubs wurde die Freiheit Englands geknebelt. Unser Leben ist - bedingt durch das Klima - ein sehr beherrschtes.
Die Riesenmengen Tee, Brot und Butter, die wir konsumieren, ersticken den
teuflischen Funken in uns und lassen uns die Welt in einer Art grauem Zwielicht erscheinen. Wenn wir die Bücher Galsworthys lesen, erkennen wir erst
den Hemmschuh, der uns gehindert hat, unsere ehrgeizigen Jugendträume zu
erfüllen, erkennen wir klar die Ungerechtigkeiten, die unser Leben vergiften,
und mit geschärftem Blick für die Wirklichkeit kehren wir Montag früh an
unsere Arbeitsstätte zurück.
So war unsere geistige Kost in der fernen Vorkriegs-Aera.
Heute aber ist Idealismus nicht mehr modern. Heute, da die sozialistischen
Bestrebungen unserer Fabian-Jugend mit der Vier-Stunden-Woche der Maurer
realisiert worden sind, begrüßen wir freudig die zwar zynischen, doch erfrischenden Desillusionen der Restauration und der Regentschaft. Arien zieht
den Vorhang zur Seite und zeigt uns das verruchte London, wie Manchester es
lange geargwöhnt hatte, obgleich ihm klar war, daß es sich gestern dessen noch
nicht bewußt war. In diesem wunderbaren " Mayfair" gehen Künstler und
Abenteurer Arm in Arm mit Gräfinnen und Diplomaten; die Luft des Amphitheaters mischt sich mit Houbigant und dem Duft der Henry Clay. Der
Hispano-Suiza saust die Pont Street hinunter, und jeden Mitt'Woch abend wird
die Tanzkonzession bis 2 Uhr nachts ausgedehnt. Die Schilderung von Arlens
Welt ist noch feiner als die der Luxuszüge von Maurice Dekobra, wo Lady
Diana Wyndham ihre Seidenpyjamas entfaltet. 1 irgends eine Spur von
Grobem, Aufdringlichem, außer einem schwachen Geruch von Lysol. Wenn wir
uns aber mehr in "Mayfair" vertiefen, uns von Brompton Road nach Westen
wenden, merken wir mit Unbehagen, daß Mr. Arlens Aristokraten - anders
als die des Earl of Beaconsfield - Geschlecht sowohl wie Stammbaum haben.
Da wir, wie gesagt, unsere Tante Sally nicht ernst nehmen, hat auch
das große Publikum eigentlich keine Veranlassung zu einer anderen Beurteilung. Sie haben eben eine mehr konservative Tradition des Geschmacks, die
noch von den Tagen Clarissa Harlowe's herrührt. Für sie bleibt Tugend eben
Tugend, und die Liebe singt ewig ihre süß-traurige Weise. Einen wirklichen
Begriff von den großen, wahren und bleibenden Werten der englischen
Literatur kann man sich erst machen, wenn man die Werke von Elynor Glyn
und Ethel M. Dell kennenlernt.
In den Werken dieser Autoren sucht man vergebens eine Spur von Irland
oder Armenien. Es sind Sachsen aus Sachsen. Wo immer Shakespeares
Sprache gesprochen wird - von Bordighera bis Oklahoma und von Valparaiso
bis Schanghai - zählen ihre Auflagen schon nach Hunderttausenden, wenn
andere Ladenhüter noch bei der ersten sind. Echte Weltumsegler, und es ist
wahrhaftig hohe Zeit, daß sie auch zu den hinterwälderischen Europäern
kommen, um ihnen eine vollkommen neue und weit weniger irrige Anschauung
von englischer Wesensa rt beizubringen.
( Deutsch v on Eva M aag.)
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Wilhelm Morgner

WIE DU ATMEST, SO LEBST DU!
Von

WILHELM FLAM

Der Gesangspädagoge Wilhelm Flam, von großen Sängern
als ihr Mentor, in vielen Fä-llen als Retter gepriesen, erklärte
einem Mitarbeiter des ,,Querschnitt" in einem Interview die
Grundzüge seiner Methode.
ur der wird die große Masse in Atem halten können, der selbst den
Atem beherrscht. Es ist auffallend, daß gerade diese Funktion von
den meisten Menschen als etwas Selbstverständliches hingenommen und viel
weniger kultiviert wird als jede andere; je mehr die Menschheit durch technische Fortschritte der Natur entfremdet wurde, desto weniger achtete sie
auf die Pflege des natürlichen Atmens, das doch der Anbeginn alles Lebens
und Erlebens ist. Als Gott dem Menschen eine Seele geben wollte, blies er
ihm den Atem ein; aus dem Atem aber entsteht der Ton, der tönende Seele
ist, höchste Ausdrucksform aller Erlebnisse.
Ein ängstlicher, zaghafter Mensch atmet anders als ein erfolgreicher,
dessen sicherer "Brustton" bezaubert, hinreißt, siegt. Materiell veranlagte
Naturen atmen anders als Idealisten, Gelehrte und Phantasten. Erstere haben
meist eine ausgeprägte Bauch- und Zwergfellatmungsart, die anderen
Schlüssel- und Brustbeinatmung. Gemütsstarke, lebensfrohe Menschen
weisen stark ausgeprägte Flankenatmung auf. Eine gro-ß e Rolle spielt der
Rhythmus und die Tiefe des Atmens. Hastige, unruhige, erfolglose Menschen,

N

ew1g sorgende, kleinliche, schwarzsehende Katuren atmen flach, unruhig,
kurz und unrhythmisch. Melancholiker atmen seicht, Angst "·agt kaum zu
atmen, Schreck raubt den Atem. Mut und Freude lassen die Brust hoch aufschwellen. Die Natur zwingt den ~Ienschen bei seelischem oder körperlichem Schmerz durch Seufzen oder Stöhnen zu einem befreienden Atmen.
Grofie Freude, Jubel, Glück lassen den Atem voll tönen, zum Gesang
werden. Gesang ist nichts anderes als tönender Atem, tönende Seele. Nur
wer J von innen bo-etrieben Lust zum Singen hat, wird singen können, und
hier liegt der Ausgangspunkt für die schwere, verantwortungsvolle Aufgabe
des Gesangsmeisters. Er mufi gleichzeitig Seelen- und Charakterbildner
seines Schülers sein. :\icht eine Kehle hat er zu bilden, sondern einen ganzen
Menschen. Denn Gefühl und Ton müssen beim Sänger ein engverbundenes
Ganzes sein, sein Innenleben mufi mit seinem Gesang harmonieren, wenn er
die bezwingende Kunstschöpfung bieten will, die die Menge hinreifit. Dieses
Innenleben, das sich in Ton, Gebärde und Gesichtsausdruck widerspiegelt,
unterscheidet den Künstler vom Chorsänger, der stumpf eine technische
F ertigkeit produziert. Von allen anderen Künstlern unterscheidet sich der
Sanger dadurch, dafi er seine Kunst nicht mit Mitteln aus dritter Hand ausüben kann - wie der Geiger, der Pianist, der Maler, der Bildhauer - ;
er ist sein eigenes Instrument, und die Sorge um die Erhaltung dieses nur
für ihn spielbaren Instrumentes erfüllt sein Leben. Er mufi es selbst aufbauen, seine physiologischen Veränderungen beobachten und sein Leben
ihnen immer ''"ieder anpassen. Das einmal Erlernte genügt nie, denn immer
wieder ist das Instrument verändert. Tut er das nicht, so ruinlert er das
Instrument derartig, dafi er die Lust am Singen verliert. \Vohl ist er noch
der gleiche Künstler geblieben, aber die Freude, die Triebfeder alles Singens,
ist zerstört, die ebenso wichtig ist ·wie alles sogenannte technische Können.
Natürlich mufi der Künstler auf seinem Instrument erst spielen lernen.
Es ist aber nicht gleichgültig, welche Begriffe ihm am Anfang eingeprägt
werden. Wenn alle Vorbedingungen vorhanden sind, ist es leicht, eine junge
Stimme auszubilden . Die 'virkliche Arbeit beginnt erst damit, den Sänger
durch alle Stufen der Durchgeistigung zu führen, den Ton gleichzeitig mit
dem Innenleben herauszubilden und ihn zu einem von tönender Lebensfreude überquellenden Menschen zu machen. Das war das Herrliche, diese
Harmonie der Stimme und des Menschen, die an Caruso erschütterte. Da
kann der Gesangsmeister aufbauen, er kann aber auch zertrümmer n.
Als Leo Slezak zu mir kam, galt er, zur Zeit seines Auftretens in der
James-Klein-Revue, für erledigt. \Vie bei so vielen Sängern hieß es, er habe
seine Stimme verloren. Das ist etwas, was es ganz einfach nicht gibt. Wenn
eine Stimme einmal da ist, kann sie nicht verlorengehen. J edcr ist zu retten.
Heute feiert Slezak Triumphe wie fast nie früher, seitdem er weifi, dafi Gedanken, Seele und Atem die Mittel sind, durch die der Körper beherrscht
wird, und somit die Grundpfeiler, auf denen sich das feste Gefüge der Stimme
aufbaut. Butt, Kirchhoff und viele andere sind mir auf diesem Wege gefolgt, der sie zu \i\i elterfolgen nach einer Zeit grofier Enttäuschungen geführt
hat. Sie sind innerlich und auch äufierlich andere Menschen geworden.
I

Basis alles Lebens ist Atmen. Die Alten habe n d as mehr erk annt
als wir. Nicht nur zufällig kennen die Griechen fiir Seele und A tem nur
e in Wort: Pneuma. Die Wund er an Energie der Fakire und Yoghi s beruhen auf ihrer genauen Kenntnis von der Macht des Atems. Tschuang Tse
sagt tausend ] ahre vor Christus: "Reiner Menschenatem geht tief und
schwer, der Gemeinen Atem sit zt in den Kehlen". Auch K ant wufite um die
Z usammenhänge zwischen Atem und
\Villen des 11enschen. Der genauen
Kenntnis des Atems ver dankt er die
F estigung seines in der Jugend kränklichen K örpers und die Stärkung se ines
\Villens. Durch Atem heilt er "sich selbst
von Schnupfen und Husten" und "löscht
starken Durst ohne \Vasser". In dem
Schreiben an Hufeland "Von der Macht
d.es Gemütes, durch bloßen Vorsatz se iner
krankhaften Gefühle Meister zu se in" sagt
er, daß das dort beschriebene Atmen eine
Gemütsoperation se i, zu der ein recht
großer Grad des festen Vorsatzes erforderlich se i, der aber darum auch desto wohltatiger se i. Er wußte al so genau, daß
Atem und vVillenskraft eins sind.
Kraft des Ate ms und Kraft der Empfindung hängen eng miteinander zusammen und bilden d ie Grundlage des
Tones. Auf dem Atem baute sich der a ltitalienische Belcanto auf. Der berühmte
Sänger Farinelli übte täglich e inige Stund en den Atem, und seine Uebung (Farinelli-Uebung) verschaffte ihm me isterhafte Beherrschung der Stimme.
L eid er s ind die Lehren des
Deutsch - Amerikane rs Koffler,
.dessen Werk über die "Kunst
des Atmens" g rundl egend in~~:~.·
wissenschaftlicher Beziehung ist,
\\'ilhelm Wagner
noch nicht Allgemeingut aller
Tonbildner.
Viele
glauben,
auch ohne dem A tem uesondere Aufmerksamkeit zu sch enken, eine physiologisch
richtige Tonbildung herbeiführen zu können, und "verwerfen" deshalb separate
Atemübungen als "schädlich". Andere wieder, welche die N otwendigkeit
der Atemübung zwar anerkem;Ien, schalten das wichti gste see li sche Element aus und trainieren den Atem mechanisch, was schädigend für Seele,
Körper und somit Ton ist. Aeufierste Vorsicht ist bei der Atemschulung
t;·ebo t en. Einseitiges Hyperentwickeln der Muskeln, die nicht mit dem Ton

eng verwachsen sind, wirkt schädigend. Herz und Nerven dürfen nicht
überanstrengt werden, vielmehr sollen sie daran gesunden.
Das rein physiologische Erfassen der Tonproduktion, das mühselige Befolgen unz ähliger. an sich übrigens richtiger Regeln, wie z. B. bewußte
Einstellung des Kehlkopfes, der Zunge, der Lippen, ohne gleichzeitiges
inneres Erleben führt zu einem Klang, der mit wirklichem Gesang nichts
zu tun hat. Zu viele Einzelheiten machen den Sänger konfus, er verliert
durch die vielen Regeln die Unbefangenheit und steht plötzlich ratlos da.
Der Ton wurde durch den V erstand entwurzelt, das Herz zum Schweigen
gebracht. Ein körperlicher, seelischer und geistiger Zusammenbruch ist die
Folge dieser Untat. Es beginnt ein mühevolles Suchen nach dem " Tonansatz" , ein Wechsel des Lehrers, der Methoden, der Aerzte, eine Kette der
Enttäuschungen, bis schließlich die Jahre vergehen und mit ihnen die Jugend
samt der Stimme.
Technische Kehlfertigkeit erhält auch nie das Organ frisch und reinoll.
Ohne Seele muß ihr die Wirkung auf die Zuhörer versagt bleiben, und auch
der sinnliche Zauber des Organs muß bald verblassen. Kehlfertigkeitsübungen wie Solfeggien, Concone und dergleichen, bei denen nur Ohr und
Kehle beteiligt sind, nicht aber die Seele, bringen das Heil nicht. Was du
nicht fühlst, sollst du nicht singen. Tust du es aber trotzdem, so begehst
du an dir, an deinem Organ ein Verbrechen. Leere Pose und Routine kann
nur verblüffen, aber nie erwärmen, nie von Dauer sein. Große Sangeskünstler wie Lilli Lehmann, Farinelli, Albert Niemann, Heinrich Vogel oder
Battistini blieben innerlich jung und bewahrten sich ihre frische jugendliche
Lust zum Singen, deren Ausdruck die Stimme ist.
Eine große Gefahr für viele Sänger bildet auch der allzu rasche Erfolg.
So viele Sänger, die eine Karriere gemacht haben oder infolge ihrer stimmlichen Qualitäten im Begriffe waren, eine solche zu machen, geben plötzlich
zugrunde. Die Welt sagt stets: "Schade, wieder ein Beweis einer mangelhaften Tonbildung." Die wahre Ursache aber übersieht man. Der allzu
schnelle Erfolg, der Ruhm verflacht und verdirbt so manchen jungen Künstler. Statt sich immer mehr zu vertiefen, von innen heraus zu schaffen, zu
singen, beginnt er auf Effekte hinzuarbeiten, will mit äußeren Mitteln,
"strahlenden" hohen Tönen, geläufiger Technik imponieren und entfernt
sich immer mehr vom Ursprung jeder Kunst, von der Seele, von der Natur.
vVohl ist die Technik da, der "hohe T on" gelingt, die Stimme ist sogar
stärker als je, aber das Publikum bleibt kalt. Es respektiert zwar noch eine
Zeitlang den Liebling von gestern, bis es sich endlich ganz von ihm abwendet, da auch seine äußeren Mittel versagen.- Verflachung des Gefühls
ist Verflachung des Tones.
Sich in den jeweiligen Klang der Stimme des Künstlers hineinzuhorchen,
zu versenken, aus ihm die Körper- und Charaktereigenschaften herauszufinden, die Phasen seiner Entwicklung stufenweise zu überwachen und z.u
fördern, bis als Enderfolg der Sänger sich nicht nur sichtlich äußerlichkörperlich, sondern auch innerlich-seelisch und geistig in seinem ganzen
Wesen verändert hat, ist oberstes Gesetz des Tonbildners. Er muß nicht nur
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Lehrer und Meister, s o ndern auch vä terlicher Freund und Führer auf dem
schweren Wege zur Vervollkommnung sein.
Der Gesangsmeister wirkt somit erzieherisch, wenn er die momentane
Atmungsfähigkeit erfaßt, sie individuell fortentwickelt, den Cha rakt er und das
Gemüt vertieft und den Geist vervollkommnet. Er wirkt jedoch zerstörend,
wenn er diese Basis unbeachtet läßt, den T on nicht bei sein er Quelle im Atem
und im H erzen a nfaßt und ihn nicht auf natürliche Weise heranreifen läßt.
Würde ma n diese Tatsache schon beizeiten in der Jugend erkennen, in
den Schulen berücksichtigen, den Atem zielbewu13t und sorgfältig pflegen,
hätten wir viel mehr frohe, gesundempfindende, leicht auffassende und
glückliche Menschen.
Leben ist Atem! Wie du atmest, so lebst du!
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J oachim Ringelnatz

WENN ICH SINGE ...
Von

KAM.h!ERS.ANGER lVALTHER KIRCHHOFF

eine er ste Lehrzeit war in Mailand I 905-06. Ich s inge also jetzt über
20 Jahre, und meine ganze Karriere hat aus Lehrern bestanden, aber
keiner hat mir so unendlich viel geholfen wie Wilhelm Flam. Zu ihm gekommen
bin ich . . . da muß ich erst erzählen: Der Krieg, das war der große Einschnitt in meinem Leben, künstleri sch und privat. Jahrelang draußen, ich
konnte nicht üben, ni cht an mir arb eiten. Als Infanterist habe ich die letzte
M arneschlacht mitgemacht, die mir gesundheitlich besonders schlecht bekam,
so daß ich sogar lange Zeit ohne rechte Lunge singen mußte. Bei uns Sängern
ist das auch außerdem so : Man s ingt s ich in einen Kanal hinein, verdumpft
irgendwie, versackt, kon st ruiert te chni sche Dinge in sich hinein , die h emmen
und lustlos mach en. Ich versuchte es, al s ich aus dem Felde kam , mit zwei
Gesangsmeistern von großem Ruf und Können, ohne die ersehnte Befreiung
aus diesem Kanal, in den ich geraten war, zu finden. Da kam der Antrag nach

M

661

Amerika. \Vas das für einen Sänger bedeutet, ist ja bekannt. Mir war klar:
ich wollte und mußte mich grüntllich aufpolieren, wenn ich Erfolg haben wollte.
Da härte ich von Flam und ging zu ihm. In den ersten Stunden haben wir
keinen Ton gesungen, nur gesprochen. Und schon aus diesen Gesprächen kam
es wie eine Offenbarung über mich; glauben Sie mir, es ist ein Experiment, es
in meiner Karriere mit einem neuen Lehrer zu versuchen. Aber hier war einer,
der keine "Methoden" dozierte, sondern hier war einer, der mir Dinge sagte,
die mir in den zwanzig Jahren vorher noch kein Lehrer gesagt hatte. Flam
ist ein Mensch, der durch eigenes Erleben - man kann wohl sagen Leiden zu Erkenntnissen gekommen ist, die mich und viele andere wirklich zu neuen
Menschen gemacht haben. Es ·w ar wie eine Wiedergeburt; was ich bekommen
habe, ist diese kindliche Freude am Singen, und damit die Sicherheit über
meine Stimme. Ich fühle mich heute wie vor zwanzig Jahren, losgelöst von
Methoden und Ueberlegungen. Ich muß nicht mehr ängstlich daran denken, ob
ich nun bei dem und dem Ton den Kehlkopf heben oder senken muß oder die
Zunge so oder so zu stellen habe, seitdem ich •weiß, daß bei richtiger Atemführung das Einstellen der Organe sich ganz von selbst reguliert. Ich brauche
nicht mehr an verschiedene "Register" zu denken, ich singe. Und auch nicht
mit großer Anstrengung, damit es nur schallt. Flam hat mich gelehrt, rlen Ton
im Körper abzufangen, ungefähr so wie man ein Flugzeug, das heruntersaust,
in halber Höhe abfängt. Alle Räume im Körper sind mit Atem gefüllt und
geben eine klingende Resonanz. Allerdings muß man sich Flam und seiner
Lehre mit offenen Armen und voll Vertrauen hingeben, sich ihm überantworten
wie einem guten Anwalt oder Arzt, mit einem hundertprozentigen Wollen, ihm
zu folgen.
Die Losgelöstheit von Methoden gibt dem Sänger, der vom Kapellmeister
und der Musik und tausend anderen Dingen viel abhängiger ist als jeder andere
Künstler in seinem Spezialbereich, auch die Möglichkeit, sich ganz in die Gefühlswelt der Rolle, die er singt, hineinzuleben. Wenn ich Lohengrin singe,
dann bin ich Lohengrin, mit jeder Faser meines Seins und Gefühls, meiner
ganzen Persönlichkeit. Oder, modern ausgedrückt: um Gefühle hundertprozentig auszudrücken, muß man sie hundertprozentig empfinden, hundertprozentiges Glücksgefühl, hundertprozentiges SchmerzgefühL Das ganze
Singen ist ja ein ewiger Kampf zwischen Gefühl und Intelligenz. Opern
· sind Lyrismus, und jeder moderne Mensch muß die Wände hochgehen, wenn
er die Worte der Gesangspartie nun auch noch gefühlsmäßig ausdrücken sollte.
Diese endlosen Ketten von aneinandergereihten lyrischen Phrasen sind anachronistisdi. Und da hat mir Flam die Sicherheit gegeben, so über der Situation zu
stehen, daß sich mir auch diese Worte sinnvoll in Klang und Gefühl auflösen.
Ich studiere zum Beispiel jetzt den Propheten für N ew York in französischer
Sprache. Die Traumerzählung ist so ~ine lyrische Stelle - wie auch die
ganze Partie, von der ich heute nicht wüßte, wie ich sie ohne Flam bewältigen
sollte. Mit ihm fällt sie mir leicht.
Die posierenden Bewegungen, die man uns Tenören so gerne ankreidet,
resultieren ebenfalls aus diesen langen, lyrischen. Sätzen. Wenn ich singe,
beobachte ich mich immer ganz genau, und zwar immer von rechts. Ich
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stehe sozusagen rechts von mir noch ein zweites Mal auf der Bühne. Und da
sehe ich dann manchmal mit Schreck, wie so ein Satz : "Atmest d u n icht di e
tinden Düfte" mir die Hand zu einer richtigen Teno rbewegun g hochzieht, die
r:icht gerade erfreulich ist. Das ist es aber, daß F lam es mir ermöglicht hat ,
mich nicht in der Ge s angsphra ~ e und der Pose zu verlieren, m ich selbst zu
sehen und zu - hör en. Zur Erkenntnis bringt Flam den Schül er durch das
Summen. Wenn ich summe, vibriert alles an und in mir . De r fr eudig
erfaßte Atem erfüllt al le nur erreichbaren Räum e : Leib, Brust,, K opf, ja selbst
das Hirn muß in erwartungsvoller Luft schwingen. \Venn ich dann diesen
Lebensatem in feinstes Summen auflöse, ohne an Technik zu denken, wohl aber
an unendliches Glück, su berauscht mich di eses Summen, das schon für and ere
von sinnlichem Reiz ist. Das wahrhaft freischwingende Summen macht das
Hirn durch seine Vibration erzittern. Durch Festhalten des Tons an dem Sitz
dieses Summens wird mit Hilfe des Atems ein g esangsfähiger Ton daraus. Dieser
Ton muß nach Flam so fein aufgebaut sein wie ein statischer Bogen bei ein er
Brücke. Je feiner ich ihn kon~ truiere, um so sicherer wird der Ton klingen.
1Iein nächstes Konzert gebe ich in N ew York in Carnegie-H all vor 4000
Personen. Aber glauben Sie mir, ich werde so ruhig und freudig sein wie
hier im Zimmer, mich nicht anstrengen, eben nur freudig singen. In Berlin
ist mir das ja leider nicht ve rgönnt. Ich bedaure das sehr, da ich Berliner
bin und die meiste Zeit meiner Karriere hier verbracht habe; trotzdem habe ich
augenblicklich keine Chance, an eines der Berliner Opernhäuser geholt zu werden.

LEON B LU M
DER GROSSE FRANZöSISCHE SOZIALLSTENFUHRER
Von

A.LAIN DE LE'CHE

eon Blum ist eine der interessantesten Figuren der gegenwärtigen Kammer.
Erst seit 1919 ist er Mitglied des Parlaments, aber schon seit r899 ist er
Mitglied der sozialistischen Partei, dem Leben der Partei tiefverbunden, streitbar, aktiv, und die Tätigkeit, die er ausübt, hat aus ihm zugleich eines der
wichtigsten M itgli eder der parlamentarischen Gruppe und den repräsentativsten
Chef der französischen sozialisti ~ chen Partei gemacht.
Die intellektuelle Schulung Leon I31ums ist von Hause aus rein literarischen
Charakters. Geboren im Jahre 1872 im Herzen des volkstümlichen Paris Rue St. Denis - in eben dem Wahlkreis, den er heute als Deputierter vertritt,
macht er seine Gymnasialstudien am Lycee Charlemagne uud vollendet sie am
Lycee Henri IV. Im Jahre 1890 geht er zur "Ecole normale superieure",
literarische Sektion, über und wird im Jahre r891 Lizentiat der Philosophie.
W ährend er seine juristi schen Studien betreibt, arbeitet er mit an den jungen
Zeitschriften der Avantgarde. Im Jahre 1895 tritt er in den Staatsrat ein und
bleibt darin bis 1919, immer seine Zeit teilend zwischen seiner juristischen
Arbeit und der Literatur, die er niemals aufgibt.

L

Sein erstes Buch " Die Unterhaltungen Goethes mit Eckermann", das 1901
unter dem Schutz der Anonymität erscheint, berührt moralische und philosophische Fragen wie auch Fragen der Literatur und Kritik. Unter dem Deckmantel Goethes, der sich mit seinem Schüler unterhält, sagt d'e r Autor den
Ze itgenossen seine Meinung über ihre W erke und Ideen, und wie der Philosoph
von Weimar sammelt er sich zuweilen und bringt seine Meinung über Gegenstände von allg~mein-m e n schli che r Bedeutung zum Ausdruck. Man spürt
bereits den humanitären Sozialisten, der zwanzig Jahre später vom Gedanken
zur direkten und repräsentativen Aktion übergehen wird.
Nach einand er Literatur- und Theaterkritiker in der "Revue blanche" in
der "Grande Revue", der " Comoedia", dem "Matin", veröffentlicht er mehrere
Bände: "En lisant" (1903), " Im Theater" (1905 und 1909, 1910, 1911).
Ein Buch von ihm, dem ein lebhafter Widerhall bestimmt war, erscheint 1907
unter dem Titel "Vom Heiraten" (Du mariage).
In diesem Buche macht Leon Blum der Eheschließung den Prozeß, so wie
sie gewöhnlich gehandhabt wird. Der Autor stellt fest, daß im Menschen zwei
entgegengesetzte Triebe wirksam sind, der polygame und der monogame.
Man gelangt erst zur monogamen Geistesverfassung, wie sie der Ehe entspricht, wenn man den polygamen Zustand - die freie Liebe - durchlaufen
hat. Der junge Mann und das junge Mädchen, die in das Leben treten, werden
zunächst ihre Gefühlserfahrungen machen und ihren polygamen Instinkt befriedigen müssen.
Um seine These zu stützer-, gelangt Leon Blum zu einigermaßen gewagten
Ausführungen: "Das junge Mädchen", schreibt er, "das von seinem Liebhaber kommt, kehrt abends in derselben Stimmung in ihr elterliches Heim zurück, als wenn sie von ihren Vortragskursen käme." Das Buch erregte seiner
Zeit einen Skandal.
Einen Monat vor dem Kriege erschien von Leon Blum ein Band großer
literarischer Kritik : "Stendhal und der Beylismus", in dem er so beredt wie
gelehrt der Neigung, die er sein ganzes Leben für Henri Beyle gehegt hat,
Ausdruck verleiht.
Leon Blum ist kem geborener Schriftsteller. Durch seine Klugheit vor
allem sind seine Bücher bemerkenswert. Aber sein politisches Ansehen ist
beträchtlich. In allen Augenblicken seines Lebens und in den kritischsten
Zeitläuften hat Leon Blum die Sache der Gerechtigkeit verteidigt und die der
jüdischen Rasse, der anzugehören er stolz ist. Während der Dreyfus-Affäre
hat er, obgleich Beamter - er war damals Beisitzer im Staatsrat - unter
dem Titel "Briefe eines Juristen" (Revue blanche) ein feuriges und bündiges
Plädoyer zugunsten des Verurteilten von der Teufelsinsel veröffentlicht.
Jedesmal, wenn die Gelegenheit sich bietet, unterstützt er mit seiner Intelligenz
und seinem Einfluß die Sache des Judentums. In diesen letzten Jahren arbeitet
er zusammen mit Doktor Weizmann an der erfolgreichen Entwicklung des
Zionismus, und zu 'Wiederholten Malen hat er in der Deputiertenkammer seine
Eigenschaft als Jude stolz und laut betont.
Es geschah während des Krieges, daß Leon Blum zum ersten Male Mitglied eines Ministeriums wurde. Durch Marcel Sembat wird er an die Spitze

der Oeffentlichen Arbeiten berufen und bleibt von August 1914 bis Dezember1916 dessen Mitarbeiter. Von dieser Epoche an ergreift er das \Vort auf
allen Kongress{.n der sozialistischen Partei. Bei den Wahlen von 1919 bittet
man ihn, seine Kandidatur aufzustellen.
Der Tod von Jaures, dessen Schüler und späterer Freund Leon Blum gewesen ist, und die große in der Partei und im Lande nach einem solchen
Kriege zu erfüllende Aufgabe geben diesem glühenden Sozialisten das Gefühl,
daß die Stunde zum Handeln gekommen ist; er fühlt, daß es eine Pflicht erfüllen heißt, wenn er das bis dahin immer ausgeschlagene Abgeordnetenmandat
annimmt. Ohne diese zwiefach tragischen Umstände hätte er es ohne Zweifel
nicht angenommen. Und Leon Blum präsentiert sich den \Vählern im zweiten
Wahlkreis seiner Vaterstadt Paris. Er wird gewählt, und bei den letzten
Wahlen noch einmal gewählt.
Während der vergangenen Legislaturperiode hat man Leon Blum das Wort
zu sehr umfänglichen Erörterungen ergreifen hören, sogar -"on seinen Gegnern
im Parlament sehr aufmerksam verfolgt, über Eisenbahn- ut:d Budgetfragen
und solche der ä ußeren und inneren Politik. Seine energische Stellungnahme
gegen die Ruhrbesetzung hat aus ihm den gefürchteten Gegner Poincares gemacht. Auf allen nationalen und internationalen Kongressen führt er die
Debatten. In Tours macht er verzweifelte Anstrengungen, um die Einheit der
Partei zu retten. Aber so sehr er sich bemüht, den alten sozialistischen Einheitsbau zu wahren, es gelingt ihm nicht, die andern gehen in die Ferne, nach
Moskau, um dort ihre Befehle zu empfangen und die kommunistische Partei zu
bilden.
Leon Blum hat sich über diese Spaltung, die für seinen Glauben und für
sein System einen so schweren Schlag bedeutet, nicht getröstet. In dieser Zeit
schrieb er die "Briefe über die Regierungsreform", seine "Gedanken zu einer
Jaures-Biographie" und eine Broschüre "Wenn man Sozialist ist", in der er
Ursachen, Art und Ausmaß seines Sozialismus beweglich auseinandersetzt. Dem
wäre noch die fast tägliche Mitarbeit an der Zeitung "Le Populaire" und die
unaufhörliche und feurige Propaganda durch das gesprochene Wort hinzuzufügen.
Aber ein solches Apostelturn kennt auch Stunden der Entmutigung. Ich
habe Leon Blum Krisen durchmachen sehen, aus denen er übrigens siegreich
hervorgegangen ist. Eines Tages sprach er mit mir von der Schwierigkeit, die
ein junger Mensch habe, seinen wahren künftigen Beruf zu erkennen: "Ich
zum Beispiel habe mein ganzes Leben gebraucht, um zu begreifen, daß ich hätte
Arzt werden sollen; ich interessiere mich wenig für die Menschen, um so neugieriger bin ich auf ihre Krankheiten. Und was das Erschreckende ist: Bei
den Wesen, die ich liebe, ist meine Diagnose unfehlbar."
Am Boulevard Montparnasse wohnt Leon Blum im selben Hause w1e
Philippe Berthelot, der eine im ersten Stock, der andere im Erdgeschoß, eine.
moderne, hohe und geräumige Wohnung, hinausgehend auf Gärten, die zu
stillem Studium locken - die geistigste Atmosphäre. die ich kenne.
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OLAF

GULBRANSSON
Von

JOACHI.llf RINGELNATZ

In der freien Sonne, angesichts
Schöner Tennisspielerinnen,
Steht ein Stier.
Nur ein schmales Linnen
Bammelt ihm vorm Bauch und verdeckt nichts.
Goldig blinken kleine Einzelhärdzen
Auf der nackten, braunen Haut.
Etroas brummt behaglich. Und ein !tfärchen
rv ächst ringsum aus Gras und Kraut.
Etroas rund und blank roie Billardglatze
Tf! endet sidL. !tlan sieht:
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Eine undressierbar milde Katze.
Die beugt sich zurück und zieht Cott roeiß roie - wunderliche,
Unvergleichbar sichre Zauberstriche.
Breitbeturbant geht ein Riesenkind
In dem schon geschilderten Geroande
Grinsend durch die Wiese und den Wind
Nach dem Strande.
Einen dreisten Seehund sieht man in dem kühlen
Wasser draußen sich zu Hause fühlen.
Echter Whisky strömt durch echte Kehle.
Irgendein beschissner Tropf
Will sich über Großes lustig machen.
Eine Flasche fliegt ihm an den Kopf.
Es ertönt ein eddes Lachen.
Leise seitroärts schreitet eine zarte W eltallseele.

TIBERIAS
{AUS EINER GALIL.AISCHEN REISE)
Von

ALEXANDER LEVY

n der Farm Kinereth hatte unser Chauffeur von einem Arab~r einen
ganzen Sack voll frischer Gurken erstanden, wahrscheinlich um ein
Nichts. Die Früchte, klein und fest und noch mit dem vollen Aroma des
fruchtbaren Bodens an sich, mundeten uns als Dessert zu unserm heutigen
Mittagsmahl vorzüglich. Das war nun schon der vierte "Gang". Zweimal
Tomaten vom Felde von Daganiah, einmal Brot von dem arabischen
Chausseearbeiter und einmal Gurken. Der Chauffeur und sein Freund
machten sich einen Spaß daraus, un s so lange mit Gurken aus dem Sack zu
stopfen, bis wir nicht mehr konnten. Es war eine lustige Fahrt, immer hart
an dem wundervollen Bergsee entlang. Man empfand die grofie Hitze kaum,
obwohl es in der Sonne an 6o Grad Celsius gab. Im Mai ist ja die Luft noch
nicht derart durchglüht wie später im Sommer, wo sie einen mit heißen Wellen
streift, auch beim Autofahren.
Ein paar Minuten vor Tiberias gibt es noch zwei Berühmtheiten. Der
tote Rabbi Meir Baal-Haneß, der Wundertäter, und die lebendigen Heilquellen von Tiberias, denen dieser Ort wahrscheinlich seme Entstehung,
jedenfalls aber seinen Ruhm verdankt.
Der Rabbi mag m semem
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schönen, kuppelgekrönten ~lausoleum ruhen bleiben. Die heißen Quellen
aber, voll überaus heilkräftiger :Jiineralien, sollten schon endlich zu neuer
Herrlichkeit auferstehen. Jetzt sind sie von einem häßlichen Schuppen umfaßt. Oben auf dem Berge, im neuen Stadtteil von Tiberias, neben dem ~von
Erich ~lendelssohn entworfenen) Elektro-Kraftwerk, ist allerdings bereits
ein modernes Sanatorium im Bau. Das wird die Heilwasser durch Druckrohre hinaufleiten. Dann sollen oben \\.annenbäder mit modernstem
hygienischen Komfort an die Sanatoriumsgäste verabfolgt werden. Man
hätte wohl lieberl statt so vielen unnützen sozialen Geschwätzes, aus diesem
großen Schatz Palästinas unten ein großes \ · olksheilbad machen sollen. Das
wäre vielleicht sogar ein besseres Geschäft, auch für den Unternehmer und fur
das Land, geworden, als ein Luxussanatorium, denn die Quellen sind sehr
beliebt im Yolke. \Vas wir allerdings jetzt, im \·orbeifahren, von den berühmten heißen Bädern, den ,,Chamej-Twerijah'', sahen, war auch für minderbemittelte Europäer nicht sehr zur Kur einladend. Doch gehört die fast
fabelhafi.e Heilwirkung dieser Schwefelthermen zu den wenigen Dingen in
Palästina, die nicht Legende sind. Sie werden bereits in der Bibel erwähnt
Um ihretwillen hat Herodes Antipas, der königliche Gatte der blutigen Herodias, hier eine römisch-griechische Luxusstadt mit Amphitheater und Rennbahn aus dem heißen Boden gezaubert und sie nach seinem prachtliebenden
Kaiser Tiberius benannt.
Tiberias, Tahariyeh, Twerija, Mittelpunkt dieses unheimlichen, messiasgebärenden Galiläa, das bis~ Oll! -- Das Auto hält. Es ist etwa drei Uh::
nachmittags. Ein ziemlich großer Platz, vom Gewirr aller mcglichen Baulichkeiten ur1geben und trotz der heißen Stunde sehr belebt. \\'ir steigen
aus. Selbstverständlich sieht man uns sofort an, daß wir Ortsfremde sind und
überfällt uns in hellen
charen. Gepäckträger, Führer, Hotel, .-\utobus;
Schuhputzen, Bootfahren, Limonadetrinken gefällig. wie das im Orient so ist.
Man gewöhnt sich rasch daran und nimmt nicht mehr l\ otiz von dem ganzen,
sich überall wiederholenden Rummel. als von den überall massenhaft vorhandenen Fliegen auch. Ich frage einen europäisch gekleideten Juden, wegen
Anjas zerwandertem Fuß, nach einem guten Arzt oder nach dem HadassahKrankenhaus. Es ist aber ganz unmöglich, einem Fremden in Tiberias den
vVeg zu zeigen, auch wenn man ihn selbst sehr gut kennt. Das half also
nichts . Wir mußten uns auf gut Glück durchschlagen.
Es war ein schlimmer \Veg durci1 die engen, schmutzigen und holprigen
Gäßchen des alten Tiberias. \Vie Anja es überhaupt geschafft hat mit ihrem
kranken Fuß, ist ein tiberianisches \Yunder. Als der große Schwarm der
Offertmacher vom Autoplatz sich allmählich verlaufen hatte, blieben noch
immer zwei jüdische Jungen an uns kleben. ~ur dem "Cmstand, daß sie allmählich in einen ernsten Konflikt darüber gerieten, wem \'On beiden wir nun
endgültig ,,gehören" sollten, haben \nr es zu danken, daß wir sie schließlich doch noch loswurden.

*

Jetzt soll also eine ,,Beschreibung'' der Altstadt von Tiberias geliefert
werden. Ich gestatte mtr zu streiken; es übersteigt meme schildern-
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den Fähigkeiten. Was nützen Wortanhäufungen? Ich fühle, dafi man dies
Aroma von Farben, Gerüchen und Bewegungen nicht wiedergeben kann,
jedenfalls für keinen Europäer. Es gäbe für ihn keine Anhalts-, keine Vergleichspunkte, keine geläufigen Begriffe, die er als Mafistab hier anlegen
könnte. Neapel, Schimonoseki, ein Kaffernkral sogar: das steht noch alles
einigermafien begriffsfest da, hat einen geistigen Rahmen, in den man es hineinstellen kann. Auch Damaskus, Kairo , Bagdad selbst, das geht noch alles,
das ist Marke "Orient",
das kennt man.
Aber
Tiberias? Tiberias, nem,
das geht nicht in ein europäisches Hirn hinein. Das
ist einfach das Chaos, das
Wilde, das Ungegliederte,
das Allesgleichzeitige, das
unvorstellbare Tohuwaboh'J.
Ihr
wollt
dennoch?
Gut, versuchen Wir em
paar
verrückte
Pinselstriche. Mehr kann ich
nicht versprechen.
Bunter Schmutz; em
Rad, das sich unaufhörlich dreht, auf dem alle
wildschreienden
Farben
schließlich zu emem unwahrscheinlichen Grau verschwimmen; ein Haufen zerschlagener brauner Töpfe,
em altes Fischfaß voll
wimmelnder Wesen,
die
eher an Maden als an
Menschen ennnern;
em
stinkendes Labyrinth, verstopft
mit
beweglichen
Ehm ~.: n
Körpern, die an der Sonne
zerfließen; etwas, das 200
Meter unterhalb des Meeresspiegels und doch tn der tollsten Sonne
der Welt ist.
Ein Lumpenorient unterhalb des untersten Orientes,
sowie es unterhalb des Proletariates em Lumpenproletariat g ibt, ver soffene Taschendiebe, die die Finger nicht mehr lang machen können,
zerfressene alte Huren, die am hellen Tage Laternen meiden. - Kein
Mensch weifi, warum das gerade hier sein mufi, in der Stadt der Herodias.
Aber es ist nirgendwo auf der Welt etwas Aehnliches zu finden, auch in
Palästina nicht, auch in der Jerusalemer Altstadt nicht, die doch gerade toll
genug ist.

Die riechenden, wirbelnden, sonnenzerfetzten Menschengespenster hier
leben J·edes , scheints , zwölf Leben in diesem i\Jauerfraß von Stadt. Sie sind
alle glcich::;eitig alles, wa s der schäumende Schoß des Orients auswirft:
Syrier , Levantiner , Palästinenser , Griechen, Armenier, Türken, Juden,
Araber, Kopten, Drusen, Christen aller Sekten, das sind schon elf Sorten
Dasein, die du jedem von ihnen in jedem Augenblick geben kannst. Dann
aber sind sie plötzlich alle deutsche Juden und polnische Juden aus der
finstersten Blüte des 11ittelalters, von der Zeit der Kreuzzüge her, als Tiberias
an einem höllischen ] ulitage in die H ände des gewaltigen Salah-ed-din fiel,
von der Zeit des schwarzen Todes her, der Geif31er, der Hexen, der Scheiterhaufen, der Inquisition, der Magier, Kabbalisten, Astrologen und Zeichendeuter. Dann auch ganz gewöhnliche polnische ] uden von heutzutage, so,
als ob sie eben erst aus ihrem "Städte!" hier angekommen wären. Als hätte
gestern Exzellenz Ludendorff an ihre Adresse sein Manifest gerichtet "Zu
meine liebe Jiden!" Die vorgestrigen, die gestrigen, die heutigen, die
ewigen ] uden, alles auf einmal.
~eben uns ist ein ehemals türkischer Konsulatskawaß aus dem schmutzigen
Boden gewachsen, mi~ goldstrotzende r Uniform und Stock, er ist schon, mit
Würde im Backsch ischblick, um er !7ührer. "t\T an kann nicht zu ihm reden. Er
ist ein Geist. -Eben war er noch ein Jeva ntinischer StraßenbengeL - Da sitzt
er schon in seinem Warengewölbe mit untergeschlagenen Beinen, ein würdiger, arabischer Kaufmann aus Bagdad, ei n Weil3bart.- Hier steht er, ein
]üdchen aus der ] eschiwa von Susljawecz, verkauft listig, mit schütterem
Ziegenbärtchen, Schnaps, - sitzt im Krämel, handelt mit Bleistiften und
vVichse, Bleiglanz und Knöpfen, mit triefenden Augen, im speckigen, langen
Chalat, die runde "] armolke" auf dem HinterschädeL Da schnappt der
Spuk schon über in die Wirklichkeit: während ein wunderschönes, armenisches Mädchen eine Spinne vo n einem Kind säugt, verkauft mir der Triefäugige einen Bleistift. "Schwanbleistiftfabrik N ürnberg" steht darauf graviert. Und am oberen Ende trägt er als Schmuck einen schwarzweif3roten
Ring. Ich habe mir dies en Bleistift als "Andenken aus Tiberias" aufbewahrt,
neben einem fürchterlichen Oeldruck: "Hindenburg in voller Generalsuniform", den ich im Votivgäfichen neben der Kirche vom heiligen Grabe in
Jerusalem erstanden habe.
De r Kawasse wei cht nicht von meiner Seite, stumm, aber beherr~chend.
Bei fünf Schustern haben wir schon vergeblich nach Sandalen gefragt, für
Anja, sie rutscht aus in ihren an der Ferse aufgeschnittenen Halbschuhen
über all di esem Unflat auf den schwarzen, basaltenen Pflastersteinen, Jauche,
Gedärme von geschlachtetem Vieh, Oe!, das aus den fürchterlichen, schwarzen, prallgefüllten Tierbälgen der Lastträger auf die Gassen trieft , Küchenabwässer. - Eine katholische Schwester rauscht aus dem Himmel vorbei.
Ich frage sie nach dem jüdischen Krankenhaus. Sie lispelt englisch, dafi sie
kein Hebräisch verstehe. - Kinder unbestimmbarer Nationalität kriechen
unter unseren Beinen durch, beschmieren sich mit Strafienschmutz, als ob
sie noch nicht genug davon an sich hätten. - Dieser hundertjährige Greis
im Totenhemd, mit dem tscherkessischen Gürtel und der galizischen Fuchs-

S traße in Rio de ] aneiro

Photo \". Dühren & Henschel

Die neueröffnete Galerie Ferdinand 1\iöller. Berlin

Photo Dr. P. \\ olfi, Frankfurt

Musikauss tellung in Frankfurt a. M.

Slg. Nell Walden

Bali-Figur

Slg. Nell Walden

N ell Waiden, J apanischer Garten
Oelgemälde

Peruanisches Gewebe

Herwarth Walden und seine Büste von William Wauer

0

E
c

:l
~

v
0

0

pelzmütze, wird uns Ledersandalen verkaufen. Der Kawaß paßt auf. Um
fünfzehn Piaster, es sind riesige Latschen aus Mumienhaut. Anja zieht sie
an (sie kann es nicht mehr aushalten in ihren Schuhen, ist halb ohnmächtig).
Sie sind ganz vertrocknet, reißen trotz der Gröfie sofort in allen Nähten.
"Oih weih, hat doch die Dame mir die guten Schuh verdorben!" wimmert
der Hundertjährige.- Ich gehe um die Ecke (es gibt hier nichts als Ecken).
M ufi endlich den Kawassen loswerden, was will der? Kaufe bei dem
Schnapsjuden aus Susljawecz für einen Piaster Schnaps. Der ist ein sehr
grofier Herr, denke ich. An seinem "Laden" hängt ein Schild der Firma :
"Carmel Oriental, Vins et Liqueures des caves du Baron Rothschild a Richonle-Zion". Ich sage ihm auf jiddisch, daß er den Kawa ssen fortjagen muß.
Er zwingt nur mit 'den listigscharfen Augen, und das große Gespenst ist
verschluckt von der süßstinkenden Luft, von dem verdreckten Boden. Komme zum Alten zurück. Um einen halben Piaster jammert er, damit er
bei einem der fünfhundert Schuster dieser unheimlichen Gassen die Sandalen
nähen lassen kann. - Statt der katholischen Schwester ist es jetzt eine grofie,
dicke, wahnsinnig elegante Dame aus Paris, Lodz oder Damaskus, die mit
Bonne und Girltöchterchen uns im Vorbeischweben zulächelt "Vous excttsez,
Madame, peut-etre vous savez i<;i l'höpital juif?" "Au regret, au grand regret ,
je ne le sais pas" lächelt sie so süß wie der fade Atem dieser durchseuchten
Stadt am klaren Bergsee Genezareth. Wo ist de·r ? Der ist unsichtbar, begraben
vom Dunst' tausender Scherbenhäuser, Bazargruben, von dem widerlichen Odem
all dieser wimmelnden Wesen. - Dreimal noch reißen die M umiensandalen.
Dreimal noch wiederholt sich die Tragikomödie mit dem halben Piaster.
Der Hundertjährige ist vor Kummer schon tausend Jahre alt geworden.
Diese Sandalen und er selbst stammen aus der H öh le jener Hexe von Endor
in Galiläa, die vor dem sterbenden Saul den toten Samuel heraufbeschwor.
Ein Griechlein mit der kurzen Jacke, der reichgestickten Weste, den
Bauschhosen, will uns einen Kananenvogel im Hol zbauer verkaufen. Der
Vogel ist aber ein verzauberter persischer Dichter. Da schwebt der Schatten
Lord Byrons vorüber, Firdusis, wir sind in Griechenland, in Persien, nein ,
im Hades; dort stöfit Charon den Nachen über den Styx, den schwarzgewardenen See von Tiberias, schwarz vom Giftatem der Stadt.
Es geht nicht weiter mit diesen verhexten Sandalen. Sie fallen ihr von
den Füßen. - Dunkle Drusen drücken sich in Haufen vorüber im kargen
Schatten der Steinwände. Werden wir sterben müssen im Irrgefängnis
dieser Gassen? - Ein ganz munterer, menschlicher, arabischer Schuster
hämmert drauf los zur Singsangmusik aus dem Grammophon des Kaffeehauses gegenüber. ,,Mach uns unsre Schuh!" Er näht sie schon. Es ist
Hans Sachs. Das Grammophon plärrt die Meistersinger, und jenen Juden
hat Nürnberg hierher ausgespien, dafi er uns Schwanbleistifte verkauft.
Sei mir gegrüßt, du lieber Schwan! Es ist Lohengrin, nicht Hans Sachs
oder Charon oder die Hexe von Endor, das ist eine fette fränkische Jüdin,
diese Schauben trug man vor ein paar hundert Jahren in D eutschland. So,
jetzt halten die Schuhe auf einmal! Welch Wunder! Zur Feier kreischen
fünfzig arabische Grammophons plötzlich ihre monotonen Tanzlieder aus

allen Cafes der Stadt es ist ein ohrenbetäubend er Lärm. Eine .=char stummer
Beduinen zieht hinter' ihrem edlen Scheich durch diese Yermoderte \\"üste. Peer Gynt tanzt wild zu all den Grammophonen mit Herodias, der blutigen
Stadtmutter. - Römische Legionäre stempeln Ziegel zum Bau der Mauer,
da steht sie ja, vor unseren Augen. - Die Beduinen kaufen rote Taschentücher für die Mädchen ihres Stammes: "Krimmitschau er vereinigte mechanische \Vebereien'' steht auf der Pappschachtel. Die Fatmes sind eine gute
Kundschaft für Krimmitschau.
Schon zweimal sind wir nun an der Hadassa Yorbeigelaufen, ohne das
Schild unter den Yielen andern hebräischen Aufschriften zu bemerken. vVarum ist in dieser Stadt Bleiglätte ein so begehrter Handelsartikel? Sie
sagen, es sei für die Augen der Frauen. Alle diese Völkerschaften handeln
hier mit Bleiglanz. Aber es ist wohl der Ausdruck dieses schwarzglitschi gen
Ortes. Eine vulkanische Formation, Basalt, Lava, acsgespien aus der tiefsten Hölle, ist dies alle3. Erstarrte Glut. Gräber. Rabbi J ochanan ben
Sakkai, der ~rroße ~Iaimonid e -Rambam, Rebb ~Ieir Baal-Haneß, der seltsame \\. undermann, Rabbi Akiba, der nichts Neues finden konnte unter
dieser Sonne von Tiberias, alle liegen sie rund um diese Höllenstadt begraben. Oeffnet es sich? \Yir sind zweihundert Meter unterhalb des
Meeresspiegels. Flutet es schon über uns? - Da geht ein "Mops'', das ist
eine Genosse der "1\fifleget Poalim Sozialistim", der kommunistische n Arbeiterpartei Palästinas ~I o_ kauer Ob~erYanz. Aber er ·chleicht geduckt wie
die Drusen. Der britische Geheimpolizist ist ihm auf den Fersen, der Arbeiter verbirgt sich hinter den bauschigen Röcken einer daherwatscheln den
Jüdin aus Buchara. Das gehört heut auch schon zu Sow_ietrußland. Die
Frau ist über und über mit Schmuck behangen aus dem innersten Asien,
aus Pamir, der \Yiege der Menschheit. Sollen wir alle miteinander hier
wieder versaufen? Nadja, Anja, kommt; hier, diese entsetzlich enge, steile.
glitschige Treppe, die geh t in die \Velt hinauf, kommt, kommt! !
Sie kommen, steigen; das dünstende Tiberias _inkt, Yer _inkt unter
uns. - Es riecht nach Karbol. Eine große, stille, steinerne Halle. Bänke
zum Ausruhen. Es werden gewaschene Handtücher abgezählt. \tVir sind im
Wartesaal der Hadassa. Man sagt uns, daß gleich nach vier der Arzt
kommen wird. \tVo waren wir diese Stunde? Sind wir wirklich wieder unter
Lebendigen?

*
Wir sitzen mit geschlossenen Augen, vertreiben mit den Händen noch
immer blasse Schemen. Fliegen gibt es hier nicht, Gctt sei Dank. Aber war
da nicht eben wieder der Erbauer dieser irrsinnigen Stadt, der "Landesherr" des Gekreuzigten, der König der Juden? Oder war es seine perverse
Königin, die den Kopf des Jordantäufers begehrte, den sie liebte, "anders
wär ja unerklärlich das Gelüste jener Dame, - wird ein Weib das Haupt
begehren eines 1\Ianns, den sie 11icht liebt?'' Die und kewe andere ist die
Stammutter der versunkenen Stadt dort unten, die auch noch in die sauberen,
stillen Räume der "american jewi5h medica l organiz ation Hadassa" verflogne Flocken ihres Gischts hinaufspritzt. Da steht solch ein uraltes Kind,

ein achtjähriges, tiefbraunes, schmächtiges Judenmädchen aus Südarabien
an der Tür zur Augenklinik. Will wohl einen Angehörigen sehen. Einige
Male hat die diensthabende Schwester sie schon hinausgedrängt Immer wieder
schlüpft die Kleine durch eine ganz enge Spalte hinein. Ist stärker, stärker
als Amerika, Medizin, Disziplin, Erwachsenheit. Spricht kein en Laut. Nur
die Augen leuchten. Zuletzt bleibt sie hinter jener Tür verschwunden ; ste
hat gesiegt, diese rechtmäßige Urenkelin der tollen, toten Herodias.
I

"War vielleicht ein bißchen böse
Auf den Liebsten, ließ ihn köpfen;
Aber als sie auf der Schüssel
Das geliebte Haupt erblickte
Weinte sie und ward verrückt,
Und sie starb in Liebeswahnsinn.
(Liebeswahnsinn! Pleonasmus!
Liebe ist ja schon ein Wahnsinn!)
Nächtlich auferstehend trägt sie,
Wie gesagt, das blut'ge Haupt
In der Hand, auf ihrer Jagdfahrt Doch mit toller Weiberlaune
Schleudert sie das Haupt zuweilen
Durch die Lüfte, kindisch lachend,
Und sie fängt es sehr behende
Wieder auf, wie einen Spielball.

Warum hast du mich so zärtlich
Angesehn, H erodias ?"
Wir gingen ein wenig neugierig umher, besorgt, nirgends zu stören, hier
nicht aufzufallen. Eine leichte Zigarette scheuchte dann den letzten Rest
des tollen Traums von da unten hinweg. Der Doktor kam. Ein gutangezogener Wiener Herr. Bat Anja hinein, zeigte der Schwester, was sie
zu tun hatte. !n einer Viertelstunde war alles in bester Ordnung und unsere
Wandergefährtin frei von Schmerzen. Wir hatten einige Piaster an die Kasse
zu entrichten. Es war halb fünf. Jetzt galt es, so schnell wie möglich ein Auto
nach Kfar Gileadi aufzutreiben, um zur Nacht bei unsern Freunden und
an unserm nördlichsten Reiseziel zu sein. Wir hatten heut noch 75 Kilometer
vor uns. Steigen diese sonderbaren Treppen wieder hinunter . . . Jetzt hatte
aber der Spuk seine Macht verloren. Gleich um die Ecke war wieder der
große Autohalteplatz und ganz gewöhnlicher orientalischer Alltag. Die R eise
konnte weitergehen.

DIE

PUTTKAMERS

in Zeitgenosse Cäsars, Fürst Leszek III. hatte . achtzehn Söhne:. Er führte
im \Vappen den Greifen, den noch heute d1e Puttkarner fuhren. Er
herrschte über Dazien, das j et zige Serbien. Einer seiner achtzehn Söhne h ieß
Jagsa. Dieser begründete die Dynastie der Jagsa, und ein Nachkomme war
der Graf V r s (spri ch: vV rsch) von Schreckenstein. Sie kamen später nach
Böhmen hinauf und waren l\Iitregenten und ein berühmtes Geschlecht in
Böhmen, nach denen noch
heute ein Stadtteil von Prag
benannt ist. Ein Graf V rs
hofierte die Königin Libussa
von Böhmen, diese zog es
aber vor, nicht den vornehmen Vetter zu heiraten, sondern einen Bauern, Namens
Przemysl, wodurch die Przemysliden auf den Thron
kamen. Dadurch entstand
großer Familienkrach und
Fehde und die Vrs, die die
Sache satt hatten, gingen in
fremde Länder, teils nach
Pomerellen, damals wendischkassubi sches
Gebiet,
das
unter dem Zepter emes
Vetters vom K önig Swatopluk, dem Böhmen gehörte,
stand. Es kam auch hier zu
Familienzwistigkeiten
und
König Swatopluk wurde von
Nägele
Radierung (Ve rlag F . Gurlitt)
dem Großvater des ersten
deutschen Vrs 1m Zweikampfe mit der Axt erschlagen. D araufhin verschw and obiger Großvater, der
der erste ,deutsche Ahnherr der Puttkarner ist, aus Pomerellen und erst sein
Enkel kam wieder nach Pomerellen zurück, er führte den Namen Jesko Jan und
war Palatin von Danzig. Die Geschichte sagt von ihm, daß er ein ganz hervorragender Staatsmann und Städtebegründer gewesen sei.
Seine Söhne Svendso und Lorenz waren Burggrafen von Schlawe, Stolp
und anderen größeren Orten. Seit dieser Zeit führen die Städte Schlawe, Stolp,
Zannow und Rügenwalde das Wappen der Leszek, Vrs, Jagsa und Puttkarner
- nämlich den gekrönten Greifen - oberhalb ein Adler, unterhalb ein Fischschweif. Pod komoro ist Unterkämmerer = Kronkämmerer. Dieser Name ist
ursprünglich nur ein Titel gewesen, aus dem sich später der Name Puttkarner
entwickelt hat. Die Puttkarners in Russisch-Polen fiihren immer noch den
Namen eines Grafen Vrs Puttkamer.

E

Ursprünglich haben die Vrs gegen die deutschen Markgrafen von Brandenburg gekämpft und sich lange tapfer gehalten, wurden aber später mit ihren
Besitzungen germanisiert und so aus slawischen Dynasten deutscher Adel.
Sie sind ein trotziges, eigenwilliges Geschlecht, das zähe an seinem ererbten
Boden und an seinen alten Ueberlieferungen h ängt. Sie sind fast ausnahmslos
schöne große blonde Männer und ebensolche Frauen, ganz wenige, so die
Fürstin Bismarck, waren brünett. Sie sind in allen Zeitläuften Grundbesitzer
und Soldaten gewesen, und im letzten Kriege 1914 waren nicht weniger als
150 Puttkarner im Felde, von
denen neunzehn den Heldentod fanden. Sie waren jederzeit bereit, sich mit Gut und
Leben für ihr Vaterland einzusetzen. Von höfischem Dienst
hielten sie nichts. Sie haben
eine zu starke Wirbelsäule, die
sich schwer zu höfischen Komplimenten eignet. Sie lieben
Jagd, Frauen, Wein und Spiel.
Seitdem emes ihrer Familienmitglieder, der bekannte
Gouverneur von Kamerun,
Jesko von Puttkamer, in deutschen Kolonien tätig war, sind
sie sehr kolonial veranlagt und
in aller Herren Länder zu
finden. Ein Zweig dieser Familie blüht in Polen, einer in
Rußland, ein dritter in Oesterreich und einer in Australien.
Holzschnitt (Verlag F. Gurlitt)
Meseck
Ein Robert von Puttkarner war
Kultusminister und brachte die
neue Orthographie auf, nach welcher die Worte Tor, Tal, Tür ohne "h" geschrieben werden. Der vorgenannte Gouverneur Jesko v. P. nahm ein sogenanntes Cousinehen mit nach Afrika, woraus das schöne Lied entstand: "Willst
du mein Cousinehen sein?" Man nahm es ihm übel, daß er angeblich einige
Negerweiber hatte aufhängen lassen, man beriet am grünen Tisch im Kolonialamt und versuchte ihm Unannehmlichkeiten zu machen. Vermutlich waren
andere Anwärter vorhanden, die gerne General-Gouverneur von Kamerun geworden wären und auch ihrerseits ein Cousinehen mitgenommen hätten. Dies
gelang ihnen jedoch nicht, und im darauffolgenden Prozesse konnte man dem
Gouverneur Jesko nichts am Zeuge flicken. Man bat ihn, weiter seinen Posten
auszufüllen, doch Jesko von Puttkarner sagte: " Ihr könnt mir sonstwo" und
nahm eine Anstellung bei einer großen englischen Kolonialge5ellschaft.
Sein Kammerherr, Herr von Kramsta, war Verbindungsoffizier zwischen
dem Palais des Gouverneurs und den Salons der berühmten Marie Madeleine,

Gemahlin des alten Generals Heinrich von Puttkamer. Marie Madeleine war die
erste und größte erotische Dichterin ihres Zeitalters. Ihre Dichtungen gleichen
den Zeichnungen des Baron de Bayros, mit dem sie auch in seinen letzten
Lebensjahren zusammen arbeitete. Marie Madeleine dichtete ganz intuitiv
und produktiv. Eine Cousine ihres Mannes, Baronin Adelaide PuttkamerSchack besuchte sie einmal und bat sie, ihr großes Talent in den Dienst
höherer Ideen zu stellen, worauf Marie Madeleine antwortete: "Das kann
ich ja nicht, denn ich schreibe es in der Nacht und weiß am Morgen selber
nicht, was ich geschrieben habe." Baronin Adelaide war selbst ein großes
Talent, das dichtete, malte, 'bildhauerte, alles in der Perfektion autodidakt.
Eine •weitere Dichterin in der Familie Puttkarner war Alberta von P ., Gemahlin des Staatssekretärs Maximilian von Puttkamer. In der jüngsten Zeit ist
eine Thea von Puttkarner - die lange in Konstantir.opel lebte - ebenfalls als
Dichterin vielgenannt. In Prag lebt noch eine Baronin Puttkarner unter dem
Namen NoraHollo-Puttkamer, dieausgezeichnet dichtet und Silhouetten schneidet.
Zu erwähnen ist noch, daß ein großer Teil der Familie in Pommern lebt,
ihren Kohl baut und jedes Jahr einen Familientag abhält, einmal in Berlin
und einmal in Stolp. Dieser Zweig ist wenig international, eher national und
zwar deutschnational, welchen Sport sie sehr oft auf die Spitze treiben. Weit
kosmopolitischer sind die Puttkamer, die in Luxemburg auf zwei schönen
Schlössern, Bettendorf und Möstroff, ansässig sind. Der Schloßherr von
Bettendorf, Baron Adolf von Puttkamer, war der liebenswürdigste, gütigste
und originellste Mensch, den man sich denken kann. Seine erste Frau war eine
Reichsgräfin zu Ingelsheim, seine zweite eine belgisehe Gräfin Eugenie Horchgraf d' Altena. Nach dem Kriege wurde dieser Dame ein in Belgien gelegenes
Gut vom belgischen Staate konfisziert, weil sie die Frau eines Deutschen war.
Ein Sohn Gustav Puttkarner hat die bekannte Champagnerfabrik Chateau
Möstroff und verfertigt in den Kellern seines alten Schlosses ausgezeichneten
Champus. Er ist lustig und charmant, wie es sich für einen Champagnerfabrikanten gehört. Das Etikett der Hausmarke trägt das freiherrlich von
Puttkamersehe Wappen und das Bild des alten Schlosses
Möstroff. Viele der Familienmitglieder beziehen nun
ihren Champagner aus Schloß Möstroff von dem
Iuxemburgischen Vetter und trinken ein Gläschen oder
zwei, oder auch mehrere
auf das Wohl der Familie, die da blühen und
gedeihen möge.
P. H. N.
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UN QUART D'HEURE AVEC . . . .
MA URICE DEKOBRA
m d('n Erfinder de r ,}vf ado11 e des Sleepings" zu interviewen, muß man im
"Fahrplan" nachsehen , im " Indicateur fran<;ais" , im englischen ,,A .B.C." ,
tm italienischen Führer der " F errovieri" und in den spanischen " Caches
Camas" . Man zieht die Stunde der großen Expreßzüge vom Mondviertel ab,
multipliziert mit drei und hat eine Chance gegen sieben, Dekobra zu treffen.
Gestern habe ich ihn in seinem Aufzuge entdeckt. Ich fuhr hinauf. Er
fuhr hinunter. Fünfundvierzig Sekunden sind wir hin und her gefahren, und
schließlich befand ich mich in seiner Bibliothek, die neben andern Merkwürdigkeiten ein Exemplar der " Fleurs du Mal" enthält, gebunden in Frauenhaut,
eine Zigarettenschachtel aus Kristall, ein Geschenk des Königs von Aegypten,
und ein Gemälde von D ekobra selbst, eine nackte Frau darstellend, g emalt mit
Gel bei, roter Tinte und ] odtinktur. Aber ich ziehe seinen garantiert echten
Van Ostade und seinen Coypel vor.
Das Fragenmaschinengewehr beginnt zu spielen:
Mein Herr Romancier, der Sie Millionen von Lesern in allen Sprachen das Japanische, Hebräische und Arabische mit inbegriffen - amüsieren, Sie
lesen gewiß viel Frivoles. Welches .sind Ihre Lieblingsbücher?
Meine frivole Lektüre besteht aus : Biologischem, Metaphysischem, OkkultWissenschaftlichem, historischen Memoiren . . . Ich lese niemals meine Zeit-
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genossen, besonders keine Romanciers.. . Das widert mich an. Die Zuckerbäcker mögen ihre Kuchen nicht. Ich kann das Marzipan der andern nicht
essen. Bei meinen eigenen Romanen wird mir schon übel genug.
Aber unter den Klassikern?
Also da will ich Ihnen meine Bewunderung für Swift, Voltaire und Goethe
gestehen. Ich habe sogar den l\Iut gehabt, Haeckel mit Interesse zu lesen .. .1
Kant und Fichte begeistern mich viel mehr als der selige Gustav Freytag .. .
Wenn ich die Wahl habe zwischen ,,Soll wzd Haben" und dem kategorischen
Imperativ, so wird mir die Entscheidung nicht schwer. Ich weiß ein paar
Stücke von Shakespeare auswendig, denn die Gouvernante, die mich englisch
lehrte, als ich sieben Jahre. alt war, war eine frühere Souffleuse vom Drury
Lane Theater in London.
\Vas denken Sie vom Völkerbund in Genf?
Das ist eine Hagenbeck-1lenagerie, wo die in Diplomaten verwandelten
Raubtiere Zuckerwasser trinken, solange sie noch keine Gelegenheit haben, sich
zu beißen ... , falls es nicht eine Krippe für die Greise ist, deren sich zu entledigen die verschiedenen Staaten den Wunsch haben.
Unsere Unterhaltung wird unterbrochen durch eine junge Engländerin, die
sich, scllüchtern erröt~nd, hineinführen läßt und Dekobra bittet:
JJSir . .. 1lama hr-,t mir verboten, ,,La madone des Sleepings" zu lesen.
Aber ich habe heimlich ein Exemplar gekauft und möchte, daß Sie mir eine
kleine \Vidmung hinr.!inschreiben."
Dekobra nimmt lächelnd die Feder und schreibt:
"Für 11 iß X. diesen Roman, den ihre Mama lesen wird, wenn ste älter
sein wird. 11 au rice Dekobra."
Verwirrt verläßt uns das junge Mädchen, Dekobra sieht mich an und sagt:
))Gentlemen prefer blonds" ... Ich bin kein Gentleman, weil ich die Brünetten bevorzuge! Sie erinnern sich an die Geschichte vom Herzog von SaintSimrm, den eine große Dame im Jahre 1735 f1 agte: "Herr Herzog, lieben
Sie die Braunen mehr oder die Blonden?" Da schwang der Autor der
Memoiren seine Tabaksdose und versetzte mit seinem eleganten Zynismus:
"Madame, in Kupidos Hause ist die Braune der Keller, und die Blonde der
Boden . . . Ich ziehe das Entresol mit einer kleinen Roten vor."
Da Sie nun bei dem immer aktudlen Thema der Liebe angelangt sinri,
geben Sie mir lhre Definit.ion von der Liebet
Die Liebe ist eine geometrische Gleichung mit zwei Unbekannten: dem
Mann ur.rl der Frau... Cebrigens wird das Buch, das ich noch nicht geschneben habe, und das ich schon lange im Schilde führe: "Versuch einer
sensualistischen Geometrie" heißen mit einem Anhang: "Vierundzwanzig Lehrsätze der \Vollust im Raume". Meiner Meinung nach tut man Unrecht, die
Liebe bald als ein Späßchen für das Chambre separee, bald als eine Elegie in
G-I\1 oll für das Allerheiligste der Denu-Vierge zu betrachten. Niemand hat
die Geheimsprache Euklids genau verstanden. Man hat seine Postu1ate in einem
Zirkelkdsten eingeschlossen. \\~' ollen Sie ein paar wissenschaftliche Definitionen
als Wegzehrung für die Reise nach Cythera?

r--:-<·

...

•\u s "Pomme rn'' CD c u t:.ch c r Kun stverlag, llc rl in)

Kolberg, Dom (Westbau )

Stargard t, Rathaus und Hauptwa che

H a mbu rg, Kunsth alle

Ca spa r David F riedri ch, W iesen bei G reifswald

Auf dem W eg zur Sch\\ cmme

Ph oto S taat!. B ildstelle

Stralsund, Rathaus und Nikolaikirche am M arkt

S oldaten bei der Erntea rbeit in P ommern

Haml>urg, K un s th al le

P hitipp O tto Runge, Selbstbi ldni s (geb. in W olgast.

1777- J8 IO)

Ph CitO R ic ß

Rudulf L evy (geb. in S tcttin 187_:;)

Kurtisane: Pyramide mit auswechselbaren Dreiecken, deren Seiten sich in
Höhe des Betthimmels schneiden.
Anstänctige Frau: Kugelförmiger, zweidimensionaler Körper in Gleichgewichtslage zwischen den beiden Senkrechten des Ehemanns und des Liebhabers.
Wahrhaftig! Dem Professor Dekobra fehlt nur noch eine schwarze Tafel
und ein langer Gehrock! Ich finde bei ihm die Phantasie des Autors von
"Der Philosoph und die Dirne" wieder
Man hat von Ihnen gesagt, Sie seien der Inspirator einer neuen Schule
des Neu-Romantizismus.
Ich pfeife auf die Schulen, die Strömungen, die literarischen Gruppen. Ich
gehöre keiner geheimen Gese11 ~ chaft an. Ich gehe a11ein vor und will weder
Korporal noch General sein. Um zu schreiben, muß man nur sein Auge in alle
Milieus werfen. Alsdann bringe man sein Auge zum Augenarzt! Man braucht
nicht die Schriftste11er, die Kritiker, die Tintenfresser zu frequentieren. Die
großen Damen und die Kokotten, die Ladies und die Demimondänen, die
Prinz·e n von Geblüt und die Bettler, die Mörder und die Heiligen sind ihnen
vorzuziehen.
Sie sprechen von den literarischen Kritikern, was denken Sie von ihnen?
In Frankreich muß man, um literarischer Kritiker zu sein, ein Gescheitester
sein, ein armer Schuft, der das Blut der Schriftsteller saugt wie der Floh, der
auf dem Hund sitzt. Niemals würde es mir einfallen, Seiten über das Werk
eines Schriftstellers zu veröffentlichen und die Meriten dieses Schriftstellers
mit Noten von o bis 20 zu versehen. Man muß die Seele eines kleinen Dorfschulmeisters und keinerlei Sinn für das Lächerliche haben, um dieses Metier
auszuüben. Ich sage das ebensosehr von den Kritikern, die einen mit Blumen
überschütten, wie von denen, die einen in den Kot zerren.
Man behauptet, daß Sie viele Briefe von Frauen bekommen. Warum
schreiben sie Ihnen?
Um Bücher zu bekommen, ohne zu bezahlen.
Und außerdem?
Um mir ihr Herz zu öffnen und mir zu sagen: Die Madone des Sleepings,
das bin ich ganz und gar! Aber Spaß beiseite, die Briefe, die ich aus allen
Ländern bekommen habe, sind für mich kostbare Dokumente, die ich mit Vergnügen lese. Vergessen Sie nicht, daß die Briefe, die man niemals hätte
schreiben sollen, die einzigen sind, die es sich lohnt aufzuheben.
Die Frau welcher Nationalität ist Ihnen am liebsten?
Mir ist diejenige Frau am liebsten, die ich morgen treffen werde.
Unsere Unterhaltung wird unterbrochen durch eine elegante Dame von ungefähr vierzig Jahren, die das Dienstmädchen hereinführt und die Dekobra bittet:
"Sir . . . Ich habe heimlich vor meiner Tochter Ihre ,M adone des
Sleepings' gekauft, weil das keine Lektüre für ein Girl von neunzehn Jahren
ist. \V ollen Sie mir eine Widmung in mein Exemplar schreiben?"
Dekobra nimmt lächelnd die Feder und schreibt:
"f"ür M rs. X . . . diesen Roman, den ihre Tochter ihr bald auswendig hersagen wird. Maurice Dekobra."
(D eutsch von Pranz Leppmann.)

D A S H 0 F I S C H E M 0 B E L •)
Von

ADOLF FEULXER

an kann eine Geschichte des Möbels nicht in die gleichen Perioden einteilen wie eine allgemeine Geschichte der Kunst. Die stilistischen Veränderungen graben nicht so tiefe Einschnitte, die als Grenzscheiden fühlbar
wären, wie die gesellschaftlieben Evolutionen. Die Entwicklungsgeschichte
des europäischen Möbels bis zum Hochbarock ist ein einheitlicher Strom, der
immer noch mittelalterliche Rudimente mit sich schleppt. Erst mit dem Beginn
des Spätbarocks wird das Mittelalter überwunden. Es beginnt eine neue
Epoche, die bis zum Anfang des 19. Jahrhunderts dauert. Sie bildet die Grundlage für die Neuzeit. Man könnte sie die Periode des höfischen 11öbels nennen.
Die Charakteristika der neuen Zeit auf dem Gebiete des Möbels, der Ersatz
des Schnitzmöbels durch das furnierte Möbel, die Einführung des stabilen
Möbels, die Trennung zwischen höfischem und bürgerlichem Möbel, weiter das
Verschwinden der Truhe, die feste Polsterung sind Zeichen einer tiefgreifenden
Aenderung des Charakters. Die zweckliehe Nutzform verliert an Bedeutung
gegenüber der Kunstform, die im Dienste einer bestimmten Absicht steht, der
gesellschaftlichen Repräsentation. Gewiß hat es Luxusmöbel von jeher gegeben.
Die Steigerung des individuellen 1Iöbels durch stofflichen Prunk ließ aber der
Nutzform immer ihr Recht. Es bedeutet einen Unterschied, wenn jetzt bei einzelnen Gattungen der Zweck nebensächlich, der dekorative Wert wichtiger wird,
wenn das Möbel allgemein vom Gebrauchsobjekt zum Gegenstand des Luxus
wird, mit dem ein bestimmter Ausdruck verknüpft ist, das herrschaftliche Prestige.
Diese Aenderung in der Anschauung deckt sich mit einer Aenderung der
Gesinnung im weiteren Umkreis. Sie steht in unmittelbarem Zusammenhang
mit einer neuen gesellschaftlichen Konstellation, mit der Entwicklung des
politischen Absolutismus, der eine neue soziale Rangordnung mit sich brachte.
Repräsentant der neuen Zeit ist der 1Ionarch, der als Typus, als Vertreter der
1Iacbtidee, als Inhaber des Gottesgnadentums über menschliche Dimensionen
hinausgeh oben ist. Er steht an der Spitze der Gesellschaft, die als höhere
Einheit dem Sonderdasein übergeordnet ist. In Frankreich sind die absolutistischen Ideen zuerst verwirklicht worden. \Vährend in Italien die patrizische
Renaissancekultur ihre Steigerung in prunkendem Reichtum fand, in Deutschland die fürstliche Lebenshaltung potenziertes Bürgertum blieb, und nur wenige
Fürsten Ansätze zu weltmännischer Geltung machten, erreicht in Frankreich
die ererbte dynastisch-feudale Kultur ihren Höhepunkt. Der Beginn des persönlichen Regimes Ludwigs XIV. bringt zugleich eine Verschiebung des
geistigen Schwerpunktes Europas von Rom nach Paris. In rascher EnhYicklung gewinnt Frankreich, das bisher von den Nachbarstaaten Italien Nieder'
lande, Deutschland abhängig gewesen war, auch in der Kunst eigenen, bodenständigen Ausdruck, der bald für alle europäischen Staaten Vorbild wird, der
unter dem Einfluß der französischen \\'eltpolitik Allgemeingeltung erhält. Das
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*) Aus der soeben erschienenen "Kunstgeschichte des Möbels" von Adolf Feulner

(Propyläen-Verlag, Berlin).

68o

Land, das von jeher Vorbild der verfeinerten L ebenskultur gewesen war,
marschiert an der Spitze Europas und wird Diktator in Fragen des Geschmack ' .
Die Kunst wird in den Dienst des Absolutismus gestellt. Die Verbindung
von Politik und Kunst zeigt sich in e rster Linie in der Steigerung des Kunstbetriebes, in der grandiosen Bautätigkeit an Schlösse rn von unerhörtem Ausmaße, wie sie die W elt se it dem Altertum nicht mehr gesehen hatte. Sie zeigt
sich in der Konzentrierung a ller Kunstbestrebungen, in der Zentralis ierung
der Künstler am Hof. Schon vorher, unter H ei nr ich IV. war durch Einrichtung der Künstlerwerkstätten
in d~r Galeri e des Louvre ( 1608)
und durch die Errichtung der
Akademie (unter Le Brun, 1647
bezw. 1654) die K onzentration
vorbereitet worden; jetzt werden
Künstl er und Kunsthandwerker
ausschließlich mit Arbeiten für
den H of beschäftigt. 1662 btzw.
1667 ist durch Colbert die Manufacture royale des Meubles de la
Couronne begründet worden. Die
systemati:-;che Pflege ist begründet auf der Ansicht der Erlernbarkeit, die rationalistisch e
Anschauung verg iBt, daß die
Blüte der Kunst natürlich heranwachsen muß. Zweck dieser unerhörten Konzentraticn von Malern, Bildwirkern, Goldschmieden,
Gießern, Steinbildhattern, Möbelschreinern in einem Institut, das
mit ungemeinen Mitteln organisiert, sogar mit einem Semin ar
zur H eranbildung der nach- ~---""...1
wachsenden Kräfte ausgestattet :-r.t":l!l:-l#tllfo'li/II'I.Kf#j
wurde, ist einzig und allein, für
die Bedürfnisse des Hofes zu
H ans Purrmann (1911)
sorgen. Der König ist der wichtigste Auftraggeber, der größte Bauherr. Erst am Ende der Reg ierung tritt
ein Rückschlag ein, und die Gesellschaft üb ernimmt einen Teil seiner Rolle.
Das fürstliche Prunkmöb-el, das meuble d'apparat ist für den k önigli chen
Hof erfunden und dann später, mit der allgemeinen Steigerung der Lebenshaltung, von der höf ischen Gesellschaft übernommen worden. Das Möbel ist
ein Mittel der Repräs entation. Ueber die Gebrauchsob j ekte wird der Gla nz
eines verschwenderischen Luxus gebreitet, der nich t immer vom besten Geschmack diktiert ist, auch nicht vom Komfort gefordert ist, sondern von dem
Gedanken, di e Macht zu dokumentieren, die \iVürde zu steigern, die Persönlich-
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keit in das Uebermenschliche zu erhöhen. Es beginnt ein Luxus, der nicht
vor äußerlichen Mitteln zurückscheut, der oft nur die Fassade ist vor einer
geistigen Leere, der als Ganzes doch etwas Grandioses an sich hat. Verbreitet
ist dieser Prunk schon seit der Spätrenaissance; jetzt erhält das Möbel neuen
Inhalt und neue Bedeutung. Den Gradmesser für die Absichten und Ansprüche
der neuen Lebenshaltung gibt immer die Statistik der Räume und der Möbelarten. Man kommt dem Kern nahe, wenn man Gleichartiges zusammenstellt,
wenn man die Räume eines Palazzo der Renais sance mit den Sälen eines
spätbarocken Schlosses vergleicht. Der wichtigste Raum ist nach wie vor das
Schlafzimmer, der Herd der Familie, zunächst noch immer das Besuchszimmer, Empfangszimmer, wie in der goti ~ chen Zeit. Aber wie hat sich die
Bedeutung geändert. Die patriarchalische Intimität ist der Repräsentation gewichen. Auch die nebensächlichen Aktionen menschlichen Daseins werden mit
dem Nimbus einer Staatsaktion umkleidet. Das Lever und Coucher sind periodische Schaustellungen mit bestimmtem Zeremoniell. Selbst die intimsten
Vorgänge, die bisher als heilige Handlungen in der Enge der Familie blieben,
"·ie die Geburt eines Kindes, sind der Oeffentlichkeit preisgegeben. Der neuen
Würde entspricht auch die Ausstattung, die im lit de parade gipfelt. Aus dem
Wohnzimmer ist der Salon geworden, in der neuen Bedeutung des Wortes, das
den Begriff der Etikette in sich birgt. Daran schließen sich appartements de
parade, appartements de commodite, monotone Fluchten von Sälen, die zur Entwicklung und Steigerung des festlichen Lebens notwendig sind, ohne wichtige
Unterschiede in der architektonischen Gestaltung, charakterisiert durch Deckengemälde, durch den Inhalt der Dekoration, einseitig auf Prunk, Eindruck,
Pathos gestellt, unwohnlich, unbequem, erst durch die Möbel einer Bestimmung
zugeführt. Sie sind in letzter Absicht nichts anderes, als "die dauernden
Kulissen, an denen das höfische Leben vorüberrauscht".

F. M. J a nsen

682

Laufenb urg am Obe rrhein (Radierung)

Rud. Levy

POMMERN
Voo

ALFRED FLECHTHEJM

M o t t o : ,,Pommerland ist abgebrannt."

W

as weiß man, am Rhein zum Beispiel, von Pommern? Nichts,
außer diesem Kinderlied und den pommerseben Gänsebrüsten
und den Knochen der pommerseben Grenadiere.
Die erste Stadt Pommerns, die ich entdeckte, hieß Pasewalk. Pasewalk ist nicht etwa ein neuer Tanz, der Black-Bottom ersetzen soll,
sondern eine kleine Stadt mit einer schönen Kirche aus dem 14. Jahrhundert und einer Kaserne, die größer und eleganter ist wls die ganze
Stadt. Darinnen lagen einSit die Königin-Kürassie.re, eines der feinsten Regimenter der Christenheit, weiß mit rosa, Vanille- und Himbeereis. An die alte Glorie erinnern noch Plakate in dem recht guten Hotel
"Täglich Eintreffen von frischen Importen".
Dann Greifswald. Das, was in Pasewalk die Kürassiere waren, das
sind noch für Greifswald die evangelischen Theologen. Greifswald hat
sehr schöne Kirchen und Häuser und einen kleinen Hafen und vViesen,
die Caspar David Friedrich, Greifswaids größter Sohn, verewigt hat.

In \..Volgast ist Runge geboren und roo Jahre später Rudolf Levy in
Stettin.
Stralsund. Einst Hansestadt, dann lange schwedisch und kaum
roo Jahre pommersch, mit sehr schönen Kirchen und Klöstern und
Giebelhäusern; gegenüber Rügen, mit vielen kleinen Residenzstädten,
das Yerträumte Puttbus, Hiddensee, die Residenz Gerhart Hauptmanns.
und Binz. Residenz yon Hans Breitensträter. Am Strande von Binz
viele kl eine schwarz-weiß-rote Fähnchen, der Ausdruck derjenigen
sehnsuchts\'Ollen Träumer, die sich nach "die Hände an die Hosennaht"
z u n e h m e n sehnen. Anders
Bansin. Ein Strand mit einem Flaggenwald, schwarz-weiß-rot, Kriegsmari neflaggen, Hakenkreuzfa·hnen,
eine Flaggenparade. die den Berliner Stahlhelmtag an Glanz übertrifft. Bansin ist der Ausdruck jener
sehnsuchtsvollen Trä~mer, die sich
nach "die Hände an die Hosennaht"
n e h m e n z u l a s s e n sehnen. Dann Heringsdorf, der Kurfürstendamm an der Ostsee und Swinemünde, der Lido Pommerns.
Und dann du roh endlose menschenleere \Välder und Felder, auf denen
barbeinige \Yeiber und barfüßige
Bauern Heu machen, auf denen
Sch\\'adronen von Riesenackergäulen
pflügen, an Seen vorbei, mit Pferden, die Knechte in die Schwemme
reiten, und halbnackten Fischern,
auf schnurgeraden, ausgezeichneten
Karl Holtz
Crr1ausseen, ohne Shellpumpen, mit
Gäulen, die noch vor dem Auto scheuen und Bauern, die es grüßen.
}{interpommern.
Durch kleine Städte mit gotischen Toren und gotischen Kirchen alles Backstein - , Cammin, Treptow, Greifenberg, Schievelbein (Virchows Geburtsstadt). Und dann Kolberg, dessen herrlicher Dom seltene
Schätze enthält.
U nd endlich Stettin. Die Oder geht mitten durch die Stadt wie die
11aas durch Rotterdam; zwar fahren keine Transatlantiks darauf, aber
eine Reihe netter Dampfer, und in einem kleinen Restaurant am Kai,
"Zu den drei Ankern", das von der Gattin eines Kapitäns geleitet wird,

gibt es Spickaale und Schiet loat em, Stout und Stilton und, wie überall
in Pommern, die besten Krebse der Welt. Das Museum liegt hoch oben
auf einem Berge, ove•rlooking the Oder, vielieioht drie schöns1tgeleg·ene
Galerie der Welt. Ein Prachtbau, ein Labyrinth, verkorkst, mit viel
zu hohen Oberlichtsälen. Was aus diesem Bau zu machen war, hat
Dr. Riezler gem(llcht. Er hat gut gesammelt: Daumier, van Gogh,
ausgezeichnete Corinths, Liebermanns letztes Selbstbildnis, die ganze
deutsche MaJlerei von !heute, mit einem Fresko von Hofer und Bildern
der "Brücken"-Leute und der "Dömiers", einem lebensgroßen Bronzejungen von de Fiori, und vor allen Dingen zwei Meisterwerke von
Frans Hals. Das Männerporträt · lohnt allein schon eine Reise nach
Stettin. Diese beiden Bilder sind dem Museum geschenkt worden,
ebenso wie von dem Ehepaar Döring die ganze klassisch gewordene
deutsche Malerei des 19. Jahrhunderts gestiftet wurde, in Qualitäten,
nach denen sich mein Freund Haberstock die Finger lecken würde.
"M~ikäfer

fli·ege,
Dein Vater i!St im Kriege,
Deine Mutter ist im Pmnmerland,
Pommerland ist abgebrannt."

EUROPÄISCHE KUNST DERGEGENWART
IN HAMBURG
Von

AUGUST MVNSTERLAND

I.

D

er Harnburgische Kunstverein besteht seit roo Jahren. Er feiert
dieses Ereignis mit einer Zentenar-Ausstellung, nicht etwa mit
einer retrospektiven Ausstellung mit einem Ueberblick über alles das,
was dieser verdienstvolle Kunstverein in roo Jahren ge:leistet hat, in
einer Stadt, in der Runge und Lichtwark gelebt haben, sondern mit
einer internationalen Ausstellung der Kunst von heute und der Kunst
von morgen.
Seit der Sonderbund-Ausstellung 1912 in Köln, die den Begrifi der
neuen Kunst festgelegt hat, indem sie das Ende des Impressionismus
dokumentierte, und ein Zeichen war dafür, daß ein neuer Stil im Anmarsch ist, !hat keine Aug,stellung mehr stattgefunden, die so wertvoll gewesen wäre wie die Hamburger. Sie übertrifft die viel zu große, zu
sächsische Dresdner Sohau aus dem vergangenen Jahr an Klarheit, denn
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s1e ist bewußt und rücksichtslos gemacht von Männern, die wissen, was
sie wollen, um was es sich handelt, von Professor Dr. Pauli, Hofrat
Brodersen und dem Maler Friederieb Ahlers-Hestermann, der zu den
besten Leuten des ehemaligen Pariser Dome-Kreises gehört, und der jetzt
Hamburcr verläßt um nach Köln zu übersiedeln, was für Köln Gewinnt
b
'
für Harnburg Verlust bedeutet.

I I.
Julius :Meier-Gräfe nannte eine Cezanne-Mappe, die d1e MareesGesellschaft herausgab: "Cezanne und seine Ahnen", und ebenso zeigt
die Hamburger Ausstellung nicht etwa nur die Kunst von heute, sondern auch ihre Ahnen: Spätwerke von Renair (die der älteste Sohn des
Meisters lieh und die heute noch billig sind, eines schönen Tages ein
ähnliches Schicksal haben werden, wie Rembrandts späte \Verke), das
Schönste an Werken von Cezanne, die Dr. Reber in Lugano lieh, Bilder
von Gauguin und Seurat aus der Sammlung Koehler, Rousseaus aus der
Suermondt-Sammlung, van Gogh a;us der Pinakothek, Odilon Redon und
einige schöne Spätbilder von Lovis Corinth.

III.
Die Sonderbund-Ausstellung dokumentierte das Ende des Impressionismus. Noch war die neue Kunst nioht geklärt, noch kannte man nicht den
neuen Stil. 11an glaubte, daß Meister, wie M atisse (dessen Wand herrlich
ist) und Munch Vertreter des neuen Stils seien. Es ist jetzt durch die
Hamburger AussteUung klar geworden, daß jene großen Meister nicht
Anfang waren, sondern Ende. Der Impressionismus starb in Schönheit und Größe.
M atisse und M unch vertreten aber viel mehr Gegenwart als ihre
Schüler, jene Dome-Maler (deren Stärkste merkwürdigerweise drei Juden
sind, ein Deutscher, Rudolf Levy, ein Schwede, Isak Grünewald, und der
Spagnole Pascin), die Brückenmaler (Nolde, Hecket, Pechstein, Kirchner)
und K okoschka. Friedrich Mellinger tSchreibt über Nolde: "Eine edle
Farbe kann Nolde beglücken. Er hat von einer seiner großen Reisen, aus
Aegypten, ein glasiertes Tonfigürchen mitgebracht. Eine jener Grabfiguren - mit schwarzem Haar und leuchtend-cölinblauem Gewande.
Er zeigt dieses Blau, eine Farbe, die es heute nicht mehr gebe, wie eine
kostbare Reliquie."- In Kokoschka feiert man Wieder;ehen mit Klimt,
Tintoretto, Nolde, Turner und Dufy.
IV.
In der Kunst der Gegenwart und mithin in der Kunst der Zukunft hat
die Form aber die Farbe abgelöst. Cezanne war der Erste, der begriff, daß

686

.~

Russische

Dichter

Photos Telna

Boris Pilnj ak (geb. 1894)

Lconid Leonow (geb. 1899)

Russis c he

Dichter

Photos T l' lna

Andrej S obol ( r888- 1926)

Isaak Ba bel (geb. r894)

-

0

<

es mit dem Impressionismus zu Ende sei. (.,Der Sieg der Farbe" ist proklamiert durch die ~Jappe, die Ado.i Behne bei der Photogra?hisc..~en Gesellschaft herausgegeben hat) . Die Kunst VOJ! heu~e will die Farm.
P~casso,

auf Cezanne auibauend, hat das a :s größter YOn heute, als
Schöpfer, eriaßt und mit ihm die ande ren Kubisten, Braque, der leider zu
früh gestorbene Gris, und Leger. Die Bilder dieser ).feister, die fast alle
aus der Rehersehen S ammlung stammen, sind in einem Saal Yereinigt,
der der eindruckvollste und ,-erheißungsvollste de r Ausstellung ist.
Aehnliche Prinzipien 'de jene Kubisten, mi t anderen ~fittel n nur, versucht Derain, der mit außerordentlich schönen \Yerken, darunter dem
Bildnis der Catherina Heß:ing, der Frau von Jean Renoi r, vert reten ist.
(Szi ttya schreibt in seinen "~Ia ler- Schicksalen": " Derain verkleinert die
~Ienschen, weil er sich leider oft, wie jeder Franzose, nach einer idealen
Landschaft sehnt. Die Franzosen lieben die ~Ienschen mit gefalteten H änden. Derain behauptet, daß man nur in der Verkleinerung die absolute
Farbe finden kann.") Ctrillo ('·ertreten mit einem seiner schönsten
Bilder aus Korsika und einem weißen Straßenbild aus der Sammlung von
der Heydt), de Vlaminck, Du/')•, Friesz sind noch Impressionisten. Siegehörten in ihren A nfängen um 1905 allemal, auch Derain und Braque,
(Picasso ma!te damals seine blauen Bilder) zu den fam·es, deren Gott nicht
Cezanne, sondern van Gogh wa r. (Dama!s stritt man sich noch, wer
größer sei, \<in Gogh oder Cezanne.) D ie meisten Deutschen blieben
fauyes; Expressionisten = Impressionisten m it veränderter Technik.

.

Y.
Die deutsche n ~Ialer, die die Kunst von heute und morgen verstehen,
sind Jfaz BeckmanH, Groß, Carl Hafer und Paul Klee. Von 1fax
Beckmann hängen da . Die Barke", (die Freunde von Ju lius ~feier-Grä fe
anläßl ich seines 6o. Geburtstages der ~ ational-Ga:erie geschenkt haben,
d enn ~feier- Gräfe liebt Beckrnann und tritt für ihn ein, obwohl Beckmann
das L iebste, \Yas ~fe ie r-Gräfe hat, den I mpressionismus, für den er gekämpft und den er zum Siege geführt hat, absch!achtet,) und das sehr
schöne Frauenbildnis, das Direk-tor Gosebruch für sein ~Iuseum in Essen
erwo rben hat, \-on H o fer ein ir ühe.s römisches Bild aus dem \Yinterture r
~fuseum und ein neues \\-erk, ,.Ein Paar am Fenster·', welches am
stärksten die Kunst von heute zeigt. Groß ist nur mit einem \Yerke vertreten, welches vielleicht das am meisten ,-ersprechende Bild, nicht das am
besten gema.te (arn besten gernalt ist die ,.G:iederpuppe'' Yon E. R. T.V eiß J ~
der deutschen Abtei !ung ist, das ,,Bildnis des Dichters \\-alter ~fehring ".
Klees Yisionen und JJ arie Laureuciils Spielereien hängen in einem Kabi nett zusammen. - Die neue Sachlichkeit ist als _-\bonus schon gestorben.
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Diisse/dorf ist nur durch \ \'erke \'011 0.'" auen und Campendenk vertreten.
- Es ist schade daß ie kunstänner ein Land ist, wie JJ ilnchen z. B., es
'
' .
um so zarter angefaßt wurde. - Unter den Polen, \\-ienern, U:ilgarn,
Holländern( Hollands europäische Künstler s ind seine Architekten), Dänen,
fast nichts von Belang, unter den Belgiern nur der auch et\\·as verstaubte
Ens or, unter den Sch,Yeden noch der Bildhauer A1 illes, unter den Böhmen
Filla und der Bildhauer Gutfrezwd, der vor kurzem, zu jung noch, ertrank,
die Russen und Spanier sind nur durch ihre, in Paris und in Deutschland
lebenden Landsleute vertreten, (aus ~Ioskau und :..Iadrid holte man sich Yielleicht glücklicherweise -nichts; der junge, sehr persönliche und vielvers?rechende Serna lebt auch in Paris): Rodler, Kandinski, Jawlenski ,
1912 noch interessant, interessieren heute nicht mehr.- Clzagall war 1912
russischer, jüdischer und amüsanter; heute ist er pariserisch-abgeklärt.
V!I.
In der Plastik gibt es noch keinen Picasso. Die ge,,·iß guten Arbeiten
von Beiling, Brancusi und Laurens sind mehr Kunstge\Yerbe als die kleinen
Tiere der Renee Sintenis. Der bedeutendste Bildhauer unserer Zeit ist und
bleibt AJaillol, der, Carpeaux und Rod in ablösend, für die Bildhauerei Yon
heute das ge,,·esen ist, \Yas Cezanne für die :..Ialerei \Yar. Er ist mit einer
großen Reihe sehr schöner Bronzen vertreten. Dann Bourdelle Despiau
Kolbe, Edzard, de Fiori (mi t einem überlebensgroßen Jungen, einer der
verheißungsvollsten Skulpturen), Kogan und Haller, der Schweiz bester
Künstler, Bildhauer aus aller Herren Länder, die im ~1aillol sohen Sinne
arbei.ten und :..Iaillolsche Tendenzen fortsetzen. Dazu Lelwzbruck. (Er,
11arc, 1Iacke, 1Iorgner, \Veißgerber, Kün stler, die , zu früh gestorben,
noch nicht das geschaffen haben, was sie zu unsterblichen 1Ieistern gemacht hätte, aber alle, für deutsche Yerhältni sse, \-erheißungen stärksten
Kalibers. und Barlaclz, der 1I unch unter den Bildhauern, der barocke
1Iinne.)
\Vährend die ganze deutsche ~blerei. mit Au ·nahme einiger merkwürdiger Sonderfälle, \Y ie chreyer, einen internationalen \Vert nicht hat
(ein Bild von :.. 1enzel "·ürde, " ·enn ein Deutscher nicht zufällig zugegen
wäre. auf einer \ ' ersteigeru ng im Hotel Drouot nicht so viel erzielen, wie
ein Utrillo), is t zu er"·a rten, daß die deutsche Bildhauerei internationalen
\Vert erhält. In Frankreich ist außer ~Iaillol nichts sehr Beachtliches und
eine Ausstellung deutscher Bildhauer "·i.irde in Paris und in der ganzen
\\-e lt großen Erfolg haben.
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as ist nicht zu bestreiten. Man braucht nur in Ziffern zu vergleichen,
was von Russen und was von Nichtrussen im Sowjetlande gedruckt und gelesen wird. Der Vergleich fällt entschieden zuungunsten
der Russen aus. Warum?
Maxim Gorki antwortet darauf im "] ournalisten": "Man liest bei
uns lieber Jack London, Joseph Conrad und 0. Henry als die russischen
Schriftsteller, weil die ersteren "romantischer", fabelmäßiger und über
Unbekanntes schreiben. . . . Der Leser will den Romantismus, das ist
zweifellos. Er verlangt, daß man ihm über Bekanntes in einer interessanten, unbekannten Weise erzähle, daß man das von ihm Erlebte und
Erlebende vertiefe, verschönere. Er sieht, daß die reale Gegenwart
interessanter ist als ihre Schilderung in den Büchern, und er ahnt, daß
die Bücher etwas nicht voll und rund heraussprechen und manche selbst
etwas verstecken . . . Die Gegensätze zwischen neu und alt werden
meist in grober Form gehandhabt und Schlußfolgerungen voreilig gezogen." Soweit Gorki.
Wenn man nun ganz allgemein die russische Belletristik der letzten
Jahre betraChtet, so fällt einem gleioh auf, wie sehr darin mit der
"couleur locale" herumgewirtschaftet wird. Das provinzielle, und besonders das ländliche und bäuerliche Milieu wird mit einem geradezu
kleinmalerischen Eifer in den winzigsten Nuancen und Maßstäben geschildert. Man schwelgt mit Gustus in der rohen Kern- und Bildhaftigkeit der bäuerliohen Mundart.. So sehr - daß man I1lllr allzuoft das
"denouement" vergißt und nicht vom Flecke weiterkommt. Meist gibt
es überhaupt keinen Problemknoten zu lösen, keinen "plot", wie ihn die
EngJländer nennen. Konstruktions- und perspektivlos - der Roman, die
Erzählung degeneriert in eine stilistisch-idiomatischen Schreibübung. Und
als R·e sultat sehen wir bestenfalls ein Genrebi:ld, dooh fladh, ohne Tiefe.
Zum großen Teil ist diese lokale Kleinmalerei eine bewußte Reaktion
gegen die abstrakt-deklamatorische Art der ersten Revolutionsjahre,
gegen kosmische Eisenbetonmysterien. Insofern bedeutet sie einen Fortschritt.
Doch forderte das umwälzende, umwertende, zentrale Ereignis - die
Revolution - einen adäquaten Ausdruck, ein literarisches Gesicht. Es
sollte, wie gesagt, zuerst kein realistisches Gesicht erhalten.
Wer sollte und konnte es denn federzeichnen? Die alte Intelligenz
war beinahe ausgerottet. Die siegreichen Arbeiter und Bauern waren

kulturlos. Die sie führende und mit ihnen fühlende Intelligenz war entweder literarisch nicht gebildet, oder viel zu schwach, oder politisch absorbiert. Und es gab eine Zeit, wo nicht nur die schöngeistige (nicht
politische) Literatur, sondern auch all die übrigen Künste - besonders
die bildenden - sich auf eine dünne und raffinierte Intelligenzschicht
der beiden Metropolen stützte. Was ihr dekadentes Bohemetum, ihre
Treibhausatmosphäre bedingte. Das waren die letzten aus der großen
vorrevolutionären Sturm- und Drangperiode des russischen Futurismus,
mit all ihren Sektanten. Und da sie nun plötzlich zur Rolle· det Stützen
der schönen Künste berufen waren, sind sie bis hinein in 1923 litera·risch-aktuell geblieben (F eodor
Sollogub, Andrej Belyj 1\l. a.).
Sie standen, mit wenigen Ausna-hmen, "außerhalb de·S revolutio-

sten unter den ,}u111gen' - Boris
Pilniak, der über bolsohewistische
Lederjoppen nooh im Jahre 1919
pathetisch wird und thematisch zerrissene, liebevolle Ansichtskarten
aus dem "Reiche der bäuerlichen
Auslage in die Welt druckt. Von
der Sorte "two pence coloured".
Groß ist die S.char derer, die
" außerhClJlb des Guten und Bösen"
der Revolution zu schaffen verWilhelm Wagner
suchen. Hierzu gehören in erster
Liniedie sogenannten "alten", wohlbekannten Schriftsteller und einePiejade
der "Mitreisenden der Revolution" (nacll Trotzkis geflügeltem Worte), die
sich in derselben noch nicht zurechtgefunden haben. So haben z. B.
Maxim Gorkis neue Arbeiten meist vorrevolutionäre oder selbstbiographische Themen, die jedoch keine neue Problematik aufweisen. Der
akademische Alexej Tolstoi, aus der Berliner Emigration zurückgekehrt,
druckt z. B. einen Abenteurerroman (Hyperboloid des Ing. Garin), und
sein ähnlich angehauchtes Theaterstück über Rasputin wurde kürzlich
aufgeführt. Wenn er endlich die Gegenwart berührt, klingt er pessimistisch aus. Seine immerhin lesenswerten "B lauen Städte" zeigen das

allmähliche Aufsaugen des revolutionären Romantikers durch das
spießige Kleinstädtertum.
Der auch in Deutschland bekannte Ilja
Ehrenburg, der in den "Dreizehn Pfeifen" und im "J ulio J urenito"
sich als geschickter, obschon feuilletonhafter Erzähler und Satiriker erwies, wird in der "Liebe der Jeanne N ey" verdammt melodramatisch.
Seine verzwickte Groschenphilosophie auf das Leierkastenthema der
(revolutionären) Pflicht und Liebe läuft auf das selige Endegut der
"alles besiegenden Liebe" hinaus. Reiselektüre gefällig?
Doch gibt es auch Versuche, ein
tieferes, synthetisches Bild des
heutigen Rußland zu geben. Eine
breitangell egte Komposition, bis
jetzt nur teilweise erschienen, ist
P. Romanoffs "Rußland". Er beabsichtigt, verschiedene Gesell- Jj
Schaftsgruppen vor und in der Re- tf
volution darzustellen. Der bisher
erschienene Teil schildert die ländliche "gentry", das äußerlich kulturelle, gutmütige, nichtstuende
und niohts ahnende Gutsbesitzertum vor dem Kriege. Das Ganze
etwa als genetisches Vorspiel zu
der folgenden Katastrophe gedacht.
Das Thema ist nicht neu, doch die
Behandlung ist voll Kraft und Eindruck und erinnert manchmal an
Leo Tolstois epische Art. Die konternporäne "freie Liebe" auf rl.em
revolutionären ,,'b a,c kground" wird
Ma x Beckmann
m Romanoffs "Liebeserzählungen" in äußerst artistischer Form, scharf und klug beobaJChtet.
In Konstantin Fedin ist eine meisterhafte Handhabung einer komplizierten Fabel mit einer tiefen Empfindung der Tragik unserer Zeit vereint. In seinem 1924 erschienenen Roman "Städte und Jahre" werden
in einer durchdachten Weise und einfacher, ausdrucksvoller Form die
verschiedenen Aspekte der Revolution dargetan: in der russischen Provinz, in der Hauptstadt und in der deutschen Kriegsgefangenschaft. Besonders stark wirkt das Bild der kleinbürgerlichen Existenz im hungernden und kämpfenden Petrograd.
W sewolod Iwanoff und Sejfulina zeigen uns das sibirische Dorf in
den furchtbaren Jahren I9I8-zo, der erstere in einer ornamentalen

Prosa, die zweite- rein und stark realistisch. Iwanoffs kernige Bauern
sind sowjetistisch erst durch die Uebeltaten der Weißen geworden, doch
bewahren sie ihre starke, selbständige Ideologie und sind durchaus nicht
veranlagt, immer und unter allen Umständen hinter den Arbeitern zu
schreiten. Ebenso zeigt Sejfulina die spezifisch bäuerliche Auffassung
der Revolution. Im prachtvollen Bilde der Bäuerin Wirineja (im gleichnCI.Imigen Roman) wird tief und wahlihaft die eingewurzelte Ps)'lchologie
des ,alten' Dorfes in Berührung mit der ,neuen' städtischen Kultur aufgedeckt.
Meister der Form, lakonisch, doch mit Inhalt gesättigt ist der junge
Babel. Insonderheit in seiner wohlbekannten "Reiterarmee". Prägnant
wird hier die refraktive Wirkung der Revolution auf die rohe Psychik
und Lebensart der halb partisanenhaften Bauernreiter des roten Generals Budenny gezeigt. Hauptsächlich in Episoden CI.IUS dem Feldzug gegen
die Polen im Jahre 1920. "Die Geschichte meines Taubenhauses" ist
eine ergreifende, mit Herzblut geschriebene Erzählung aus Babels
furchtbarer Jugenderfwhrung in einem Progrom, dem auoh sein Großvater zum Opfer fiel.
Unter den sogenannten proletarischen Prosaisten, die uneingeschränkt
auf parteikommunistischem Boden stehen, ist sicherlich Jurij Libedinski
einer der begabtesten. Sein Bestes sind "Die Kommissare", ein breitumrahmtes, buntfarbiges Bild aus dem Partei- und Privatleben der
selekten kommunistischen Avantgarde, der politischen Armeekommissare. Auf dem rewlen Fond der kommunistischen Parteikurse~
wohin die Kommissare zu Ausbildung und Parteitraining gesandt sind,
werden psychologisch und ideologisch ausgehaltene Typen geschildert:
die orthodoxen ,Idealisten' und die nur rot angestrichenen, die konsequent ,N euen' und die nur ,Halbundhalben'. Oder metaphorisch: die
Auslese der sturmvollen Jahre I9I7-I920 wird in die neuen Schläuche
der Friedensproduktion gegossen und ,dialektisch' filtriert. Das Pro~
dukt ist brauchbar und wahl g.e nießbar, audh nicht nur für rituelle Zwecke.
Frei, offen und formvoll berührte 1925 L. Grabar ein aktuelles
Zerlegung und Verfall gewisser Kommunisten unter dem
Thema Einfluß der neokapitalistischen Elemente, der sogenannten Nepleute.
Die zahlreichen "Allerjüngsten" sind - literarisch - noch viel zu
jung und zahlreich, um in dieser komprimierten Uebersicht selbst genannt zu werden. - Ob in der bunten Sohar der postrevolutionären
Schriftsteller ein neuer Tolstoi oder Dostoj ewski bald erscheinen wird,
bleibt eben abzuwarten. Einstweilen, kritisch betrachtet, kann man und
soll man wohl den neueren russisdhen Bellettristen empfehlen in der Weise,
wie Tscheohoffs Aliosaha (in den "Kindern") plädiert: "Schlagt ihn nicht
- er hat vie:lleioht kleine Kinder".
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DIE ARBEIT AM FLIESSENDEN BAND
Von

PRANK ARNAU

D

as moderne Problem der Fließarbeit, der Arbeit am laufenden Band, ist,
auf eine kurze Formel gebracht, weiter nichts als die Ökonomistische Abstimmung von Leistung und Gegenleistung zwischen Fleisch und Metall, Verstand und Rederei.
Am schärfsten ausgeprägt ist die neuzeitliche Lösung des Arbeitsproblems
in der Automobilindustrie, wie dies z. B. in den modernsten Einrichtungen der
Adlerwerke zu Frankfurt a. M. zur Geltung kommt. Der Kenner weiß es
jedoch, daß die Serienfabrikation, die Fließarbeit, das laufende Band n icht
allein bei der Automobilindustrie eine dominierende Rolle spielen - dort nur
für die breite Oeffentlichkeit klarer zutage tretend, ·weil dies Fabrikationsgebiet im Mittelpunkt des stärksten Interesses weitester Kreise ist - , vielmehr
spielen diese neuzeitlichen Arbeitsmethoden und Fabrikationsprobleme auch bedeutungsvollste Rollen bei allen anderen Produktionsstätten, genau so gut in der
allgemeinen Maschinenfabrikation wie in der Holzbearbeitung, wo die Firma
Heinrich Zeiß (Union-Zeiß) vorzügliche Einrichtungen schuf, die ganz außerordentliche Preissenkungen ermöglichten, oder etwa in einer dem Laien sonst
entlegeneren Fabrikationsstätte, der Hausschuhindustrie, wo die ebenfalls in
Frankfurt a. M. domizilierenden Firmen ]. & C. A. Schneider und Adler &
Neumann durch ihre neuzeitliebste Fabrikation im Wege der Fließarbeit derzeit bereits die höchste Produktion der Hausschuhindustrie der ganzen Erde
mit einer täglichen Leistungsfähigkeit von weit über 30 ooo Paaren an sich
gerissen haben.

Vereinfacht dargestellt: Früher mußten die Arbeiter zu dem zu bearbeitenden Objekt hingehen, sie führten und begleiteten es von Arbeitsstätte zu
Arbeitsstätte, und derselbe 1\Ionteur, der ein Federauge montierte, war mögliche rweise auch der Monteur der heterogensten anderen Teile. H eute steht
der Arbeiter möglichst still, er ist auf ein en engen Platz gestellt, de r ausre icht,
um jede notwendige Bewegungsfreiheit zu gewähren, andererseits aber jegliche
überzählige und damit überflüssige Bewegung ausschließt. Das zu bearbeitende
Objekt wird ihm zu transportiert, sei es an einem Kran hängend oder auf
einem kleinen \Yagen rollend; es besucht ihn, hält gerade so lange inne, als er
braucht • um se ine vereinfachten Griffe auszufüh ren - und es rollt weiter zum
nächsten, der seinerseits nur abgezirkelt die Bewegung ausführt, die mit einem
Mindestmaß von Kraft-, Energie- und Konzentrationsaufwand die schnellste
und bestmöglichste Lösung seiner Tätigkeit gewährleistet.
Es wird vi el darüber gestritten, ob diese schematisch e Arbeitsweise, dieses
Herunterdrücken der Indiv idualität, der Einwirkung der Intelligenz, schlechterdings der Persönlichkeit also, ni cht etwa n~rdummend und emschläfernd wirkt.
Ein abschließendes Urteil darüber ist nicht möglich. Die Arbeiter selbst
k ommen dem \Virken in der Fließarbeit immer näher; das \ -orurte il schrumpft
zusammen; die immer stä rkere l\Iechan isierung und Versachlichung unseres
gesamten Lebens läßt die allzu krassen Unterschiede verschwinden. Da in
\Virklichkeit die Arbeit des Durchschnittsarbeiters auch früher ganz und gar
mechani siert war und für Intuiti on kein e Möglichkeiten bestanden, so ersch eint
der Uebe rgang zum r ein bewegungsmäßigen Arbeiten nur im äußeren Bild
schroff. Tatsäch lich ist in dem Griff ein e Aenderung eingetreten; wohl auch
ist dem "11eister" ein enger~r Raum gezogen; aber es zeigt sich, daß die
eigentliche Initiative unter der Vereinfachung und Y ereinheitlichung nicht
leidet. Die großen modernen l\Iaschinensäle zeigen heute viel Licht, viel
Maschinen und weniger l\fenschen. \\'ährend früher etwa zu r \ '~ rri chtung \"On
zehn Arbeitsvorgängen ebensoviel und oft sogar noch mehr Maschinen nötig
waren, besorgt heute oft eine Maschine solch ei ne gesamte Reihe von einzelnen
Arbeitsvorgängen. Eine der g roßen Bohrma~chinen ist imstande, zwei und drei
Dutz end ganz genau der Oertlichkeit nach präzisierte Löcher mit einer Genauigk eit in ein und derse lben Sek unde an- und durchzubohren, die nur der 1Iikrometer mit jener F ein einste llung zu messen vermag, die ein zehntausendste!
Teil des 11 illimeter noch registr iert.
Ein moderner Automat produzie rt heute in de r Gesamtbett der von ihm
ausgeführten Arbeit~gänge zum Beispiel bei de r Zahnradfabrikation bis zu
hundertfünfzigmal so viel wi e sein alter Kollege. Dieser alte Kollege braucht
aber nicht ä lter als zehn Jahre zu sein. \Vährend früher ein Dutzend Arbeiter
und auch noch mehr zum vollkommen paßmäßigen Formen von Stahlblechteilen
nötig waren, preßt heute die Zweikolbenstahlpreßmaschine mit dem ungeheuren
Druck, wie ihn ein E isenbahnzug mit L ast lokomotive und 6-t \Vagen repräsenti ert, aus dem weißglühende n Metall eine Automobilhinterachsbrücke buchstäbli ch in drei Sekunden! Die fünfte Sekunde sieht berei ts das noch rötlich
g lühende Sta hlpreßstü ck am rollenden Transportband weiter befördert.
Die Fließarbeit, die Fabrikation am Iaufenelen Band, bedeutet im Grunde
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genommen nichts anderes als Rationalisierung. An Hunderten und Tause nden
von Arbeitern werden durch ihre Festbannung an einen Ort und durch das
Vorbeischieben des zu bearbeitenden Stückes anstatt des Aufsuch ens desselben
Hunderte und Tausende von Schrittkilometern er spart - ungl aubliche Zeitmengen werden aus dem unproduktiven Herumlaufen in produktives, geldbringendes und geldtragendes Arbeiten verwandelt. Eine bisher ungeahnte
Vollkommenheit und Zweckmäßigkeit in der Bewegung des Einzelnen ist
erreicht. Eine ebenso vollkommene Placierung der Maschinen, Einstellung der
Werksanlagen, Verkürzung der Transportwege und Zweckdienlichmachung
aller manuellen und maschinellen Einzelvorgänge gestattet es, daß heute zur
vollkommenen Fertigstellung eines Automobils nur ein geringer Bruchteil jener
Effektivzahl von Arbeitern nötig ist, die noch vor einem Jahrzehnt für die im
Endresultat vollkommen gleiche Arbeit benötigt wurden.
Die Fließarbeit und Fabrikation am laufenden Band ist die immer weiter
und stärker vervollkommnete Zusammenfassung menschlicher und maschineller
Kraft, menschlicher Eingriffe und maschinellen Vollendens. Mit der geringsten
Anstrengung die größtmögliche Leistung zu bewirken: das ist ein Arbeitsprinzip, das auch dem Arbeiter selbst, eben durch Verminderung der Anstrengung und Erhöhung der durch die erhöhte L eistung bedingten besseren
Entlohnung, in hohem Maße zugute kommt - und dessen Endergebnis, dem
wohl alles dient, durch die rationellere Auswertung der Arbeit billigere Verkaufspreise ermöglicht.

HELVETISCHE LITERATURSATIRE
Voa

MAX RYCHNER

Muse, setz didt zu mir, und hexe aus mir ein paar Verse,
Smalkig. sollen sie sein, nicht dumpf, nicht amtlich langweilig,
Nicht voll tierischen Ernstes, obschon er uns Schweizern ja lieb ist,
Lieb und vertraut, dieser Ernst, der treu uns durchs Leben geleitet
Und die Gesichter uns lang in die Länge zieht und sie versauert Also ich bitte: nicht so, sondern lockerer töne die Leier,
Wenn auch das Lachen verpönt, der Aerger indessen beliebt ist.

*
Hast du dich prostituiert? Warum denn in unseren Gauen
Wütet die Schreiblustseuche, ergreift die ] ungen und Greise?
Tintenbefleckt erscheint die ehemals züchtige Jungfrau,
Und der Umgang mit dir, Muse, tut ihr nicht gut.
Aber die Männer mit Brillen und sachte lehrhaften Gemütern,
Siehe, sie lernten nicht viel, sie säen auch kaum und sie ernten
Wenig, den Lilien gleich, dom unser Herrgott erhält sie.
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] eder hat ein Proble1n und runzelt desmegen die Stirne,
Ist es audt ohne Belang, ist es ja doch ein Proble1n.
Oder sie stecken voll Ahnung, das märe mohl nidd zu verargen,
Aber damit nid~t genug: sie greifen nach Feder und Tinte,
Krüntmen sidL über den Tisd1 und schreiben und schreiben und
sd1reiben . ..
Sieh! mie sie sdu·eiben! Cnd sd1mitzen! Es kugeln und kegeln die
TV Örter
Auf das sduteemeiße Papier mie ins Grab; tot bleiben sie liegen.
Teufe Romane entstehen 1vohl so; sie erzählen mie einer
Anfangs ein Knabe mar, dann ein }!ingling, und schließlich etn
ltfann mard.
Ad1-! die Kindheit, mie schmierig! mie jammervoll! oftmals geprügelt,
Niemels verstander;,, so ging' s ihm. Als Jüngling murde er trotzig,
Klotzig und stotzig mit eins, noch unver.c;tandener, finster,
Haufe die Türe ins Sdlloß, das Mütterlein meinte gar oftmals,
Denn der so sdtmierige Sohn, rauhsdLalig, dod~ edel im Kernholz,
Wurde sich selber ProbZent ... Das gab er audt deutlich zu spüren.
Nun kommt ein !fädchen. Sie ist ein Lehrerstödzterdzen oder
Eine Saaltochter - gleid1viel. Aus der biedersten Bürgersmimt
stammt sie.
Herb ist sie, bockig und sdteu. Er flieht sie. Sie flieht ihn. Sie
fliehen sidt.
Sieht er sie, mird er gleidt grob und mault und flegelt und riipelt;
Hartholz sdteint er zu sein, dod~ meid1 ist die Seele mie Grießbrei.
Sie aber merkt vorerst nidtts und findet ihn fast gar abscheulich.
Adt, roas roeiß sie vom Leben! roie sdtmer es die Gottsucher haben!
jeder Tag ein Problem, das Problem: roas fang im mit mir an?
Oder: marum ist Gott? und: roie nun soll idt ihn sud~en?
Ist nidd vorauszusehen, daß so einer frühe zum Greis mird,
Dumpf und vertrackt und verkauzt, ohne Frische und lebige
Schwungkraft,
Dämnterig, selbstüberheblim, mißlaunig und audt nicht sehr geistvoll? Als Liebhaber jedodt roird er erst recht kompliziert.
Kosmisd~ empfindend, ist er einem AfäddLen nidd völlig geroachsen.
Denn er nimmt es nidd hin, sondern er deutet und sinnt;
Deutet daraufhin clie Deutung, sinnt hintersinnigem Sinn nach,
Bis die Bedeutung zerrinnt, bis der Bedeutende spinnt.
Oh, roie bereit märe sie! Das ist ihm indessen gleichgültig,
Denn er denkt nur an sid1: roehleidig, unfähig zur Freude,
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Streng gemillt, sich selbst und andern das Daseill zu säuern,
Kleine Konfliktehen zu hegen und pflegen und grenzenlos Mitleid
Mit sich zu haben, zu knurren und murren mit sich und dem
Sd1icksal.
Und so erhebt er denn stracks zur W eltansdzauung die Trübsal,
Nur in sid-1- selber verknäult fristet er Tage und Jahr.
_"Manchmal ist er besoffen (ad~, schließlich, menn man's so sduver
hat .. .),
Bubenhaft mird er sodann, rauflustig, und mirft mit dem Bierglas:
Oder er klagt zu den Sternen und flennt einen~ Freund in die Weste.
Welch ein Brausekopf! so denken mir staunend, mir Leser,
Welch ein Gigiinühen! Ein H errgottsdonner! Potzhundert! Patztausend!
Ei, ei, ei, eil Wenn der nid~t Talent hat! Auf den darf man stolz
setn.
Ebenso denkt auch die Schöne. NaChdem sie genugsam gewartet,
Fällt' s ihr mie SChuppen vom Haar. Sie erkennt seinen tiefen
Charakter.
Ihm ist es endlich gelungen, sie so in V ermirrung zu bringen,
Daß sie nidzt aus und nicht ein meiß. Auch sie murde sich problematisch.
} eder gerade Instinkt in ihr ist nun glücklich verbogen,
Ihre W eiblimkeit hat er verplempert. Sie soll mit ihm brüten,
Dumpf roie ein Huhn, über Dinge, nam denen kein Hahn kräht.
Liebe, das ist nicht so einfach, vor allem: er mill sie nid~t einfach,
Jfensddich soll sie nimt sein, sondern allern-ändestens kosmisd1 .
Sterne sollen erzittern und Sonnen ins Wackeln geraten,
Wenn sim Herr Bünzli, vierschrötigen Schritts, doch innerlich zaghaft,
Seiner Holdseligen naht. Er naht sich. Sie sieht ihn, errötet.
Hoffnung grünt ihr im Herzen. Ein ] a roill sie allenfalls magen.
Er aber legt sofort los, er sei halt zerrissen, er leide
An seiner Dualität, in ihm sei niCht alles organisch,
Und erst die Polaritäten, sie mamten ihm dauernd zu schaffen,
Ob sie das namfühlen könne, das Seelische sei dod~ gar seltsam:
Und das V erdrängen oft smmer, er stecke sChon voller Komplexe,
Bis an den Kragen, daher auch der Kropf, und daher die Trübsal.
Nun roird sie gleidzfalls bedenklid1. ja, ja, das sei alles sehr
traurig,
Und sie meine oft stark, roenn sie sehe, mie er so tief ringe,
Wie er ein Gottsumer sei und zu täppism, um jemals zu finden,
Oh, sie bedaure ihn tief! Ach, er sei halt ein Genie!

lmn~er sd1on hab' sie gesagt, Herr Bünzli sei 1nehr als die andern,

A ufgeknöpft seien die andern und pfiffig, aber es stecke
Halb nidtt soviel in ihnen roie in dem ringenden Bünzli,
Dem jeder Tag ein ProbZent sei, vor allem er selber,
Und sie roäre ja gern bereit, mit ihm drüber zu sinnen.
1 lit ihm, zu deuten und mit ihm zu sud~en ; sie sei auch nicht
glücklich;
Oftmals frage sie sich geradezu : roas ist das Leben(
Diese Frage, sagt er darauf, sei ihm aus dem Herzen gesprochen,
1a, audt er, er habe darunter gelitten, gezroeifelt,
1a, ja, er roolle die Frage erneut recht reiflich erroägen;
Er aber frage sidt stets: roeshalb ist die Natur(
Ha, das sei auCh zu ergründen! Man kmnme damit nicht zu Rande.
Schließlich finden sie sich, zroei Seelen und so viele Gedanken,
Und Herr Bünzli roird bald ein gar roackerer Afann.
A1ilde und mahnend roirkt er u~td segensreich für die Betroffenen.
Pflanzt seinen Kabis und Kohl und erroeitert die eigene Beschränktheit.
Von der Welt roill er nichts ntehr roissen, und dieses gelingt ihm.
Ihm ist am roohlsfen in muffiger Luft, alle Fenster geschlossen.
Temperatur mittelmäßig, Geruch eine Misdtung von vielem;
Selbstgenügsam und selbstgerecht, in den Händen das Tagblatt,
Fühlt er sich an dem Nabel der Welt und verblödet in Zürnten.
Sold1.e Lebensläufchen: roi'2 fleißig hat man sie beschrieben,
Und ich bin überzeugt, noch langehin roird es betrieben,
Denn der Sdwllenroman erfreut sich beredttigter Schätzung,
Nicht bei den Lesern, das nicht, um so mehr bei ihren Verfassern.
Hundert 1nögen es sein, roie die Schlangenköpfe der Hydra,
Und gar manchem roünschte man hundert Köpfe statt einen,
Aber nur eine Hand zum Sdtreiben, und diese 1nit Sdtreibkrampf.
Kram,pfhaft sdtreiben ja viele, mit hundert Händen, so smeint es.
Doch roas sid1. daraus ergibt, hält einem Kopfe nidtt stand.
Andere roenden sidt flugs ans Herz des trefflichen Lesers,
Und in Strophe und Reim besingen sie Leiden und Freuden.
]f.andte haben das Wort "Gott" immer im Alund, in der Feder,
Und sie verroenden es gern, häufig und hemrnungslos flink.
Freundlidt laden sie uns zur Teilnahme an dem Privaten,
JV essen ihr Busen gesdtroellt, roessen der Kamm ihnen sdtroillt.
Gütige Pantheisten ergreifen, ergreifen die Leier.
Anthroposophen versammeln im Zirkus den Leu und den Adler,
Stiere und Lamrn obendrein, vereint vor dem Steinersehen Sdtatten,
Fehlt nur der Pegasus, doch dieser hält roeislich sidt ferne .

Diese Diddung, sie gibt statt Brot uns Steinerne Bissen,
Für den Astralleib bestimmt, smmecken sie seifig und lind.
Lassen roir das. Es gibt nom andere, gibt ja nom viele,
Männer und Frauen, ein gemismter Chor, dirigiert von Apollo.
Zartes Wesen und feine Stimmung roebt mand~mal vernehn~lim,
Wehe Klagen zumal und sittlim-rüstiges Walten,
Selbstbescheidung roohl aum und Selbstüberhebung zuroeilen,
Wie es im Leben so geht, roie es in Versen so steht.
Anmut ist bei solmem Bemühen nicht stets das Ergebnis,
Tut aber nidüs, dafür ist' s tief, mitunter gar kosmism.
Mitleid mit arm.en alten Frauen kommt oftmals zum Durchbruch,
F ä!lt einem sonst nichts mehr ein, fühlt er noCh tief sozial.
Epen roerden gekleistert, und Versfüße trampeln in Heeren,
Aber dein MeisterApoll hält sie süh fern vom Olymp . ..
Muse, verhülle dein Antlitz. Der SChabernack geht nun zu Ende.
Bleib mir geroogen, du roeißt, selten beschroöre ich düh.
Zeige dim strenger fortan, besuchst du helvetische Gaue,
Bleibe den roenigen treu, die deine Dienste erfüllen.
Siehe, die Würdigen roerden es dir naCh Kräften vergelten.
Sende die Smaren der kleinen Schmätzer unter die Obhut
Deiner ältesten Tante. Sie hüte die Dilettanten
Treu mit Brille und Strickstrumpf und lasse sie niemals entmischen.
Heerde und Hiiterin mögen in trautem Vereine verkinden .
11 I
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AU KTI ON S ER G EBNIS SE
LONDOA.ER VERSTEIGERUNGEN
Viscc-amtess Harcourt bei Christie am

22.

Juni

Por:;e/lan

Ein ).[eißner Tee<>en-ice m. Landschaften bemalt, Küsten- und
Schiffahrt!"szeucn, ·aus 39 Stük213,5 .;C
ken best"tend (Roseuau)
Fi·
Drei
Gruppe:
Eine Fuldaer
guren von ko tümierten Kindern unter einem Baum. 10 Zoll
441,- ..
hoch ("~-. Carpenter) . .

DER NACHLASS DER KAISERIN
BUGENIE
Christie, r. J 11/i

"·· BougU<~reau 1863: ).Iadonna
und Kind mit dem Kinde Johannes 51X42% Zoll (Sampson)
Vigee Le Brun: Portrait der Köntgm Karolina von Neapel.
32% X25 Zoll (Leggatt) . . .
A . Calame 1855: Der Vierwaldslätter See. Aus dem TuillerienPalast. (Skillcter) . . . . .
A. Canalletlo: Zwei Ansichten
von Venedig. 11X23 1 ~ Zoll
(Sampson) . . . . . .
J an van der Capelle: Küstenlandschaft mit Booten. Aus dem
Tuillerien-Palast. 18% X23 Zoll
(Colnaghi) . . . . . . . .
J . B. Grenze: Porträt eines Knaben, vielleicht des Dauphin
Oval 21 X17 Zoll (Swaine) . .
Franccsco Guardi: ' Zwei Bilder
von Inseln bei Venedig. 11 X
13% Zoll (Spink) . . . . .
Sir Thomas Lawrence: Porträt
einer Dame in weißem ).lusselin-Kleid, unt. Bäumen sitzend.
55 X43 Zoll (Westmore) . . .

PARIS
Sammlung Afme. Po/Js, 22., 23. u nd 24. ] UJ'I,
Galerie G eorges Petit
Stiche des 18. Jaflrh.

Durourt Zwei Per.c!ants:
.-\dieu am ).!orgPn Der zerZustand
brocheiH~ Krug. :)
160 000 Frs.
(38 X29)
Janinet. Schweres Geständnis,
nach :Sa\ reince. 1. Zustand.
Die Indiskretion, nach La. . J 50 000 ..
Heince. 1. Zustand
dl'

325,10 .ß
Aquarelle,

210,- ..

399,- ..

361,- ..

819,- ..

651,- ..

1030,-

,.

997,10 ..

Aus tem Besit:; des Prinzen Victor NapoUoa

Acht Queen Anne-Walnußstühle
und ein Lehmtuhl, gepolstPrt
(Permain) . . . . . . . . 4200,- ,c
Ein Chipp1•ndalc - :.rahagonilehn325,10 ;E
stuhl (F. Partridge)
Eine \Yilliam II I. ).[arqueterieTruhe, aus d. ~Iullincr -Kollektion 1924. (Pawsey &: Payne) . 609,- ..
7 00

Beam·ais-Tapisscrie-FauZwölf
teuils m. •ergoldet. Louis XV. liolzwerk (E. Jones) . . . . 2205,- .E
Eine Cbippendale-).!ahagoni-Kommode, 46 Zoll breit (:.I. Harris) 735,- ..

Zeicl~?ltlllgen,

Gottaches u nd P astelle

BorPI. Psych<' und Kupido,
Folg<' YOn AquarPllen für
das Gedicht von La Fon. 260 000 Frs.
tainc 1671
Ch. Co,·pel, Bildni:: dfhl Künst. 178 000 ..
IPrs (98 X80) Pa:::trll
Alte Bilier

Bouchcr, Die )Iühle, Der Fis:::h. . . . 450 ()()(\
(46X66)
fang
Fragonard, Jung~>s )lädcben
. . . . 200 000
(39X30)
Hoppner, Angebl. Porträt der
Lady Fitz Herber (75X63) . 192 000
:.rme Labille-Guiard, Bildnis
d. Comtes~e de Selve (91X'i1) 510 000
Lancret, 0p€'rnszene . . . . 205 000
Tb. Lawrence, .\ngebl. Porträt
der Miß Fitz Gerald ('76 X62) 800 000
).[me. Yigee - Le Brun. Bildnis
der ).larguerita Bandard de
St. James, )Iarquise ,-on
Puysegin (104 X7.)) . . . . 350 COO

Frs.

..
..
..

..

Mi11iaturen

Hall. Frauc11porträt
).!änn,..rporfriit (12X10)

86 000 F rs.
7-1 000 ..

V itriue 110b je kte

Goldene Dose, graviert. mit
Gouach Ps von Van Blaren110 000 Fr.;;.
berghc geschmückt
Gold. Dose. farbig. Louis XV. 61 500 ..

Porzellatle

GarnHur v. drei alten SenesVasen mit Deckel' . . . . 68 000
Zwei Leuchter, Alt-Meißen . 35 000
Zwei Vasen, Alt-Meißen (H. 37) 86 000
Zwei alte Seladon-Vasen, China
(H. 36)
. . . . • . . . 127 000
Zwei Achat-Schalen, auf Bronze
montiert, Goutbiere zugeschr.
Ende Louis XVI. (H. 27, 34) 140 000
Zwei Medici.Vasen, Goutbiere
zugeschr. (H. 24)
. 142 000

Frs.
"
"
"

"
..

Salon-Mobiliar
·~ <'chs

groi\e Fauteuils mit
Beauvais Tapisserie . . . 375 000 Frs.
Vier Fauteuils, G. Jacob, gestickt, mit Beauvais-Tapisserie L. XVI . . . . . . . 220 000 "
Kanapee u. acht Fauteuils, Tapisserie Aubusson. L. XVI. . 175 000 "
Möbel

Entre-deux-Möbel, M. Carlin
gest. . . . .
. . . 390 000
Damen-Lesetisch, gest. R. V.
L. C. . . . .
. . . 350 000
Große Kommode, gest. J. F.
Dubut. L. XV.
. . . 200 000
Damenschreibtisch mit eingelegten Blumen. Louis XV.
R. V. L. C. zugeschr.
. . 706 000
Schreibtisch. J. H. Rieseaer,
gest. Louis XVI. . . . . 155 000
Schreibtisch mit Schubfächern
auf 8 Füßen. David Roentgen sig. . . . . . . . . 290 000
Große Konsole, J. H. Riesener
gez. Louis XVI. . . . . . 165 000

Frb.
"
.,

"
..

"

5 300 Frs.
10 200 ..
7 500 ..
19 500 ..
17 500 ..
27 200 ..
8000 ..
10 400 ..

7 000 ..

Moderne Bilder

Cezanne, Y enus und Amor
(21X22 cm) . . . . . . . 86 000
- Badende (51XG1 cm) . . . 475 000
Dufy, Strand von Trouville
(54X65 cm) . . . . . . . 8100
Degas, Tanzstunde (46 X61 cm) 41000
Laurencin, SpaziE-rritt (73X92) 32 000
Leger, Stilleben (54X65 cm)
6 000
Matisse, Strand von Etretat
(40X47 cm) . .
43 000
Monticelli, Besuch im Schloß
(47X67 cm) . . .
H 600
Cl. Monet, Blumen in einer
Vase (100X82 cm) . . . . 280 000
Renoir, Junge Frau (32X24) 130 000
- Schlafende Odaliske (50 X53) 100 000
- Bougival (55X41 cm) . . . 238 000
- Madame Henriot (41X33 cm) 240 000
- Kind mit Kasperl (35X27) 249 000

Frs.
..
,.
"
"
..
..
"
..
"
"
"
,.
.,

"

Tapisserien, Teppiche

Beauvais Tapisserie nach F.
Baueher (310 X450 cm) . . . 975 000 Frs.
Teppich de la Savonnerie,
schwarzer Grund (263X252) 450 000 "

•
Am 16. u. 17. Juni wurde in der Galerie Georges
Petit die Sammlung Zo1'baloff versteigert.
Aquarelle, Pastelle, Zeichnungen usw.

Guys, In der
(17X28 cm) .
Guys, Dame mit
(27X26 cm)

Guys, Damß d. zweiten Kaiserreich<'s. Aquar. (27 X18)
Auf d. Hofball. Aquar.
(18X1€ cm) . . . . .
Jongkind, Schiffe, den Hafen
verlassend. Aquar. {14 X30)
Picasso, Badende.
Zeichnung
(73X103 cm) . . . .
Badende.
Zeichnung
(73X100 cm) . .
Redon, Blumen. Pastelle (70
X92 cm)
Renoir, Badende (23X35 cm) •
" Mutter u. Kind (61 X46)
Studie :~.u einer Versuchung des hl. Anto·
nius (3~X55 cm)

Oper. Aquar.
. . . . . . 6 200 Frs.
Muff. Aquar.
. . . . . . 8100 "

Skulpture11 von verschiedenen Kiinstlern

Carpeaux, Erste Skizze des
Giebels am Stadthaus von
Valenciennes.
Terrakotta
27X33 cm) . . . .
Jlaillol, Der Schmerz. Wachs
(17 X13 cm) . . . .
- Ruhende Nymphe. Terrakotta (15 X19 cm)
- Junge Frau.
Terrakotta
(42X13 cm)
. . . . . .
- Nymphe. Gips (67X15 cm) .
Rodin, Ewiges Idol. Bronze
(17X13 cm) . . . . . . .
- Junges Mädchen m. Schlange
Brom>.e (38 X17 cm) . . . .

9 000 Frs.
14 500 ..
12500 ..
22 100 ,.
25 000 "
51100 ..
35 250 "
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BUCHER-QUERSCHNITT
FR 1 E D R ICH EISEN L 0 H R 1 Das gläserne Netz. Horen-Verlag, Berlin.
V orspruch ! Wir wenigen, die im Weltkrieg anderes, als Mitmenschen morden,
als zu plündern, sengen, brandzuschatzen, zu vergewaltigen taten, die wir durch
glücklichen Zufall hinter den Fronten praktische Nächstenliebe in jeder Form
treiben, F olgen des Irrsinns rasend gewordener Kommandierender nach Kräften
mildern durften, Reste der billig gewordenen Menschenwürde auf Flaschen zogen,
bewundern in Friedrich EisenJahrs strikt gültigem Roman aus Europas "größter
Zeit" des Dichters bewußt über den kunterbunten Kulturereignissen steilstehenden
Ekel. W ährend die mechanisierten Europäerhorden sich im Konkurrenzkampf
gegenseitig auszurotten such ten, was durch t echnische Unbeholfenheit, die inzwischen glänzend abgestellt ist, erst teilweise gelang, hatte Eisenlohr schon das
hellere Be\Yußtsein, Krieg und sein Schelerscher "Genius" sei das Resultat des
fortzeugend en Systems riesiger Mechanismen, die ein zig zur Vernullung des Menschen, zur Anbetung des in Grund und Boden verblödeten Maschinenwärters, des
vertierten Rekordschaffers führen müßten. Für die winzig kleine Gruppe der auf
dem E r dball bei einigem Verstand Gebliebenen ist ,.D as gläserne Netz'' geistiges
Geländer gegen Fall in das Latrinental der Vielzuvielen, das ich nicht laut genug
em pfehlen kann.
Uttwil. am I. Juli 1927. Carl Sternheim.
HAR RY GRAF KESSLER hat auf der Cranach-Presse in Weimar des
V ergilius Eclogen und Georgica drucken lassen in der Ursprache und in der
Verdeutschung von Rudolf Alexander Schröder, mit Holzsch:'litten von ArioStide
Maillol. Das Buch war vor dem Kriege begonnen und ist erst jetzt beendet
worden und im Inselverlag erschienen. - Es ist das schönste Buch, das seit der
"Daphnis und Chl oe" von Bonnard (bei Vollard) erschienen ist.
Der Querschnitt ist so glücklich, von den Holzschnitten Maillols den einen oder
anderen reproduzieren zu dürfen. Maillo~ zeigt h ier, daß er, der größte Bildhauer
unserer Zeit, auch einer ihrer vorzüglichsten Zeichner ist.
A. F.
WALDEM AR GE 0 R GE 1 Picasso1 Zeichnungen. Paris Edition Quatre
Chemins.
Ein ,,·undervolles Buch, das den größten Maler unserer Zeit als Zeichner dokumentiert. Ausgezeichnete Abbildungen mit meist unbekannten Blättern. - Die
Galerie Flechtheim veranstaltet im Herbst d. J s. mit Unterstützung der Galerien
Sirnon und Rosenberg in Paris eine Ausstellung von Zeichnungen, Gouachen usw.
Picassos, zu der auch aus den Sammlungen Reber (Lugano), Frau Huldschinski
(Bad Kreuth), Suermondt (Düsseldorf) usw. beigesteuert wird. Diese Ausstellung
wird auch Deutschland die ungeheure Bedeutung dieses großen Malers einhämmern. Der Querschnitt wird aus dem Picasso-Buche Zeichnungen reproduzieren.

s. z.
Künstler-Monographien im Ausland!
M AR CE L RA Y 1 George Grosz, Cres & Cie, Paris. Soeben erschien in dem ausgezeichneten Pariser Kunstverlag G. Cres & Cie. , der von Salmon eine Rousseau-,
von Cousturier eine Sem at-Monographie herausgab, von Marcel Ray eine Monographie über George Grosz. Diese ist die erste wirklich vollständige Monographie
über einen deutschen Künstler, die im Ausland erschienen ist. Der Text von Ray
liest sich wie ein Roman. Voran setzt er Goethes Worte aus dem Geisterchor:
"Weh, weh". Das Buch enthält 30 Abbildungen nach Oelgemälden, Aquarellen und
Zeichnungen und ist ein Beweis für die Wertschätzung dieses deutschen Künstlers
xn P aris.
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\. Fl' ulr ll' r , Ktrrl~ t gv~ <l r i\'hk

Fran zii..;i..;ch cr l >rc-.-.oir . . \nfang d . 1(). ,l ;thrh .

J>;tri -., .\l u -.e(~ d e Cluny

,J,.,.,

:\l iiucls

Sp;itrcn:lissanccbctt au s Ambcrg. Sog. Bett der Herzogin Susanna, Gem:1hlin von
Otthci n rich. München, Nationalmuseum

Aus A. l·culncr, h.un::.tgLSLhtchtc tlcs Möbels

Sekretär mit Einlagen von Sevres-Porzellan. Gefertigt von A. Weisweiler für
Marie Antoinette. London, Wallace Collection

\nkkidl·;..:immn dl'-. l'i>nig~ !.l.t:"'. I. in :-\ymphl·nburg. Aqu,;rcll
~ l unchln, \\'ittlh.bachcr flibliothl'k

\'llll

Fr. Ziebl.tnd ( tt,.!n)

In der Serie der J)Arte moderna italiana", die ein wen ig an die Biermannsehe ,,Junge
Kunst" erinnert, und in der eine Monographie über Modigliani erschienen ist,
erscheint jetzt eine solche über Ernesto de Fiori, di e Gio·uanni Scheiwil!er sch reibt.
Diese Monographie enthält 20 Abbildungen, Bi ographie und einen Oeuvre-Katalog
und erscheint in einer Auflage von 1000 Exem plaren.
S . Z.
AL FR E D K U H N, Der Bildhauer Hermann H aller. Orell Füßli, Verlag, Zürich.
Alfred Kuhn hat sich die moderne Plastik zur Spezialität gemacht . nach einer
schönen M onogr aphie über diese, einem Buch über Maillol, das schöner ist als das
des Maurice Denis, jetzt di eses a ußerordentlich fein ill ustrierte Buch über den
einzigen Schweizer Künstler. Er t eilt das Buch in. ein Vor wort, eine Lebensbeschreibung und einen Dialog mit dem Bildhauer. D as Wichtige an dem Buch
ist, daß der Text nicht zu lang und nic ht zu kunstphil osophisch geraten ist, son dern
kurz und bündig das Wesentliche sagt.
S. Z.
B E .R T BRECHT , Die H auspostille. Propyläen-Verlag. Berlin.
Lesen Sie : Viele L eute haben es ihm angetan, besonders solche wte F r an<;ols
Villon und Arthur Rimbaud, aber es bleibt bei allem sehr viel Bert Brecht. D a,
wo er von seinen großen Vorbildern am freiesten ist, ist er am besten, von einer
höchst unw irklichen, surrealistischen Nüchternheit. So bringt er das Kunststück
fertig, ein großer Balladendi chter nnd gleichzeitig modern zu sein.
H . v. W .
ER Y H . GULDEN , Kreislau f der Liebe. R oman in zwei Epi soden. Rudolf
Kaemmerer, Verlag. Berlin.
Zweierlei ist in diesem Erstlingswerk bem erkenswert: Einmal die Kunst der Verfasserin, in drei Episoden verschiedener gesellschaftlich er Verknüpfung uns mit
einem sympathischen untrivialen Herrn unserer Tage vertraut zu machen. in
proletarL:;iertem und mo"1dänem Lebenskreis und am besten in jener verkoxten,
schwulen A tmosphäre rausch giftsüchtiger, halbkrimineller Homosexuellen, die ich
nirgends so gut geschildert fand w ie hier. Und das zweite, was so gefällt, ist.
daß dies so sehr begabte Buch interessant und unter haltend bleibt, ohne das sonst
in neuerer Literatur häufige heimliche W asser zeichen auf jeder Seite: S eht, was
ich, der Schriftsteller, alles kann und weiß. - W er dies Buch gelesen hat, wird
auf jedes neue W erk von Frau Gulden gespannt se in.
A. B .
Geist und Gesellschaft . K U R T B RE Y SI G zu seinem 6o. Geburtstag. I. Band
Geschichtsphilosophie und Soziologie. Breslau, M. & H. M arcns. 1927.
Diese F estschrift enthält einige wertvolle Beiträge. Driesch behandelt das Thema:
"Theoretische Möglichkeiten der Geschichtsphilosophie und ihre Erfüllung", besonders interessant d urch seine eigene eingestan dene Meinung, heute alles Evolutionale aus der eigentlichen Geschichte als solcher zu entfernen und ihren Lauf
kumulativ, also psychologisch verständlich erklärbar zu fassen. - Sombart g ibt
ein Kapitel ,,Die Bedarfsgestaltung im Zeitalter des Hochkapitalismus" mit sonderbaren Werturteilen wie z. B. über den Wert der Zeit: ,,Goethe hatte Zeit, drei
Stunden bei Tisch zu sitzen, der Clerk in N ew York nicht, weil er Besseres zu
tun hat als Goethe." - Eduard Wechssler bem üht sich: "Die Generation als
J ugendgem einschaft" in einer , zum Allgemeinproblem der Gerr.einschaft überh aupt
und zum Verständnis heutiger geistig wirkender Quellpunkte sehr bemerkenswerten Abhandlung zu erfassen.
A. B.
HANS NA T 0 NE K, Schmi-:1ke und Alltag, bunte Prosa. F . Krick, Verl ag,
Leipzig.
Eine Menge gedrängter Skizzen, die jede in ehrlicher, aber auch gütiger Sachlichkeit einen Charakter und damit ei n Leben zeichnen. Ein wenig windstill, ein
wenig zeitlos, aber dafür voller Eins icht und beruhigtem Humor.
B. Sch.

D R. T H. H. VA N D E V E L D E , ,)Die vollkommene Ehe''. Eine Studie
1'iber ihre Physiologie wzd Technil~ . Benno Konegen, Medizinischer Verlag.
Leipzig-Stuttgart.
"Die Ehe ist eine vVissens~haft." Von diesem Fundamentalsatz Balzacs ausgehend, fordert der Verfasser eingehendes Ehestudium, das ihm heute besonders
dringlich erscheint, " ·eil die "irtschaftlichen und seelischen Nöte der N achkriegszeit jugendliche und junge Generationen a priori zur gefürchteten ,,Ehezerrüttung''
drängen. Auch die tragische ,,Frigidität", die laut ärztlicher Statistik einen verblüffe..nd hohen Prozentsatz aufweist, glaubt er durch Belehrung bessern zu können.
Merk\\'ürdiger\\'eise gibt Dr. v. d. V. die Hauptschuld am Ehe-Frigidarium dem
Mann, wie denn überhaupt dieser in dem gewichtigen \IVälzer recht schlecht wegkommt: Rücksicht, Altruisnus, Verständnis und kontinuierlich "befrie-digende"
Leistungen zu üben, versteht sich für den Hochehe-Gatten von selbst! Seine
Partnerin hingegen erhält jederzeit mildernde Umstände zugebilligt. Das so
eminent wichtige, ja für D asein und Arbeit des geistigen - oder gar schöpferischen - Manne:; ausschlaggebend e Verständnis der Frau, ihre Anteilnahme und
Rücksicht, ihre tägliche (und nächtliche) Vera::lt\YOrtung bleiben unerwähnt.
Keine Hochehe ohne "vaginale Disziplin" (wir vermissen diesbezügliche Hinweise), sie ist genau so not\\'endig wie der Reinlichkeitskodex. Der Abschnitt
über Gehörsinn und erotisierende Wirkung der Musik muß angefochten werden.
Unmöglich, daß in einerr: ernstgemeinten Werk über das Thema aller Themen
noch immer ,,Tristan ~nd Isolde" als Liebesgipfel statuiert wird - - Sehr vernünftig des Verfassers Gebot, Hochehe mittels virtuoser Variabilität des
Genusses zu stabilisieren. Jedoch: Meisterung technischer und anderer Probleme
ist ohne Talent nicht denkbar. Wahrhaft Talentierte, geborene Liebeskünstler
also, benötigen nicht papierene Vorschriften und noch w eniger die Fülle von
literarischen Zitaten, welche der fleißige Kompilator anhällft, um seine Thesen
zu bekräftigen. La.ien - und solchen ist das Buch ge\Yidmet - ·werden dadurch
nur verwirrt. Dr. v. d. V. sollte einen konzentrierten medizinischen Leitfaden
für "Begabte" schreiben!
Die hohe Auflage dieses Bandes ist \\'ohl in er&ter Linie auf die eingehenden
Positions-Schilderungen zurückzuführen . . .
L. Th.
BEN N 0 V I G NY , nAmy Jolly" , die Fra11 aus JV!arak esch . Weltbücher-Verlag,
Berlin-Friedenau.
Ein Kolonialroman, aus dessen Milieudarstellungen sehr gründliche Kenntnis der
Abenteurer spricht, die für solche Gebiete ci1arakteristisch sind. Auch daß den
Menschen und Dingen ihre eigenen Namen und Bezeichnungen gelassen sind,
erhöht die Echtheit des Buches und damit seinen Reiz. Doch die Menschen sind
in ein zu grelles Licht gerückt, es gibt zu viele Superlative der Charakteristik. der
die Haltung nicht er.tspricht. Aber vielleicht wollte der Autor und Held (?) des
Romans nicht ganz mit der Wahrheit heraus. Das ist der Fehler des Buches.
B. Sclz.
AL B. A Das Beinbuch (Ein T-V~de-mecum) . F. Krich, Verlag, Leipzig.
Hätte der Autor es über sich gebracht, etwas weniger Witze zu machen, so wäre
dies ein witziges Buch; die vielen. recht bezeichnenden Anekdoten allein hätten es
dazu gemacht. Auch aie Vielseitigkeit det Behandlung des Gegenstandes ist reizvoll. Aber ein arbiter elegantiarum sollte sich doch hüten, kostbaren Stoff durch
so billige Applikation zu beleidigen.
B. Sch.
FR I TZ B 0 ND Y
D ie schönste Fran. Rembrandt-Verlag, Berlin-Zehlendorf.
Nach ästethischen Gesichtspunkten im allgemeinen und einer Kombination aus
J

J

den Venusgestalten der größten Künstler aller Zeiten werden die Maße und
Formen fixiert, denen das Ideal entsprechen muß. Es wird von Berufenen in
allen Erdteilen gesucht, die fast säm tlich an T eilschönheiten ihre eigenes Ideal
finden und der Aufgabe verloren gehen, bis das Ideal endlich dicht am Ausgangspunkt der Expedition gefunden wird, aber nun seinerseits so viel unsachliche
Leidenschaft entfesselt, daß es sich in ein bürgerliches Schicksal und Verborgenheit retten muß. um sein Persönlichstes zu wahren. Ueberlegener Humor und
Echtheit im Sinne des Zeitgeistes machen die Novelle zur amüsanten Lektüre.
B. Sch.
5 erdavon
Lieferungen,
20
ca.
in
Revolution
Russischen
der
Geschichte
Illustrierte
schienen. Mitarbeiter: Bucharin, J uroslawski, Krupskaja, Lenin, Lunatscharski,
Rykow, Stalin, Tro tzki usw. mit 200 Originalphotos, Kunstbeilagen und wichtigen
historischen D okumenten. Neuer Deutscher V er.lag, Berlin.
Die sehr detaillierte, dabei aber knappe Darstellung aller wichtigen Ereignisse
schafft hier ein außerord entlich interessantes Dokument der Geschichte. B. Sch.
RE V TE R , Brachliegende Arbeitskraft. Verlag von L. Schwann, Düsseldorf.
Unter diesem Titel, des Problems der Rücküberführung Erwerbsloser in eine
rationierte Wirtschaft, hat im Auftrage der Stadtverordnetenversammlung der
Stadt Düsseldorf der B~igeordnete Reuter eine sehr wichtige, gut Hlustrierte
A. F.
Broschüre veröffentlicht.

Aufgenoramen von der Staatlichen Bildstell e, eingeleitet v on
1\lartin Wehrmann, beschrieben von F. Adler, C. Friedrich und 0. Schmitt.
(Deutsche Land e, deuts che Kunst, her ausgegeben von Burkhard Meier,
Deutscher Kunstverlag, Berlin. 1927.)
Du mein v erschlafenes Pommerland, es hilft dir nichts, du bist jetzt entdeckt. Zwar lagst du immer "vor den Toren" der Re ichshauptstadt, zwar waren
deine Gänse und deine Kartoffeln ebenso berühmt, wie deine Bäder am Ostseestrand von Zingst bis Leba besucht, aber mit deiner Kun st und deiner Kultur
h aperte es gehörig. Du warst nur "Land" und we iter nichts. Daß einstmals
auch in deine Wenden-Dörfer die Mönchsorden mit ihr en Kirchen unrl Klöstern
vordrangen, daß auch in deinen Küstenstädten die Hansa ihre selbstbewußten
Bürgerbauten er stehen ließ, das erfahren wi r erst heute. Der Deutsche Kunstverlag hat die Photographen der B ildstell e als P ioni ere hinausgeschi ckt, und
von ihrer Ausbeute g ibt der Pommernband einen Rechenschaftsbe richt. Stralsund (das pommerseh e Lübeck), Gr immen, Greifswald, Wolgast, Bergen auf
Rügen (mit einer entzückenden kl einen K los terkirche ) , Pasewalk, Kammin,
Stargard, K olb erg, was hinter diesen und vielen anderen Namen Sehenswe rtes
sich verbirgt, wir erfahren es in diesen Bildern. Manches Schöne und Beachtenswe rte, das g lückli chere Provinzen lä ngst in Kunstgeschichte n verwertet
sah en, manches Vergessene und Uebersehene, das reizvoll genug wäre, von
Kun stfa hrern bestaunt zu werden, ist hier zusammengetrag en. Du bist nicht
r eich an Schätzen, du hast lange abseits gestanden, du gutes Pommernland,
und de ine rund sch ädeligen Dickköpfe werden weiterhin Rüben bauen und s ich
reaktion är gegen jeden Fortschritt sträuben und spe rren , aber du kannst es
nun nicht mehr hin dern, daß du von der allgeme inen K unstge sch ichte aus
C. F. R.
de inem Dornröschensch laf geweckt bist.
PQ_U M ERN.

AUS DEM PROPYLAEN-VERLAG
m Propyläen-Verlag sind zwei neue Bände aus dem Gebiet der Kunstliter~tur
erschienen, die eine willkommene Ergänzung zu der großen PropylaenKunstgeschichte darstellen. Gus !av Adolf Platz behandelt in einem umfangreichen Band von 6oo Seiten die Baukunst der neuesten Zeit, das ist die
Architektur der letzten drei Jahrzehnte. Das Buch ist historisch und systematisch zugleich. Der Text gibt einen geschichtlichen Ueberblick über die
Entwicklung der neuen Bewegung in der Baukunst und behandelt dann die
Elemente der Stilbildung und die Gesetze der architektonischen Komposition.
Ein kritisch besonnener Architekt zeigt mit sicherer Hand, welche Absichten
und Ziele die junge Generation bewegen und welche Leistungen und Taten sie
aufzuweisen hat. Auf breiter Basis und ohne jede hemmende Einseitigkeit verfolgen wir die Entwicklung von Olbrich, Messel, van de Velde über Theodor
Fischer, Jos. Hofmann, Behrens, Kreis, Bonatz, Elsässer, Schumacher zu
Poelzig, l\Iendelsohn, Tessenow, Kaufmann, Hoeger, Taut, Gropius usw. \\feit
über roo Architekten mit ihren Schöpfungen sind in den 540 Abbildungen vertreten. Geschäftshäuser, Fabriken, Verwaltungsgebäude, Ausstellungsbauten,
Museen, Theater, Schulen, Kirchen, \Vohnhäuser, Villen, Landhäuser, Siedlungen, Innenräume, Brücken, Hallen, Bahnhöfe, Stadtanlagen usw. geben em
umfassen des Bild der Gesamtarchitektur un serer Zeit, bei der auch die Ingenieurkunst und der Städtebau nicht zu kurz kommen.
Das zweite, nicht minder bedeutsame Werk, dessen Fertigstellung w1r anzeigen können, ist eine Kunstgeschichte des Möbels seit dem Altertum von
Adolf Feulner, dem Direktor des Münchener Residenzmuseums. Auch dieses
Buch ist sehr reich illustriert. soo Abbildungen zeigen die wichtigsten und
schönsten Beispiele der verschiedenen Möbelgattungen in den einzelnen Ländern
Europas. Seinen besonderen \Vert und seine eigene Note erhält das Buch durch
seinen umfangreichen und ausführlichen Text. Die Fragen des Stils und damit der Datierung der erhaltenen Stücke, die Fragen der Künstlerpersönlichkeiten und ihrer Arbeiten und damit der Zuschreibung b edeutender Schöpfungen
an namhafte Kunsthandwerker sind ebe nsosehr Thema des Buches, wie die
großen Zus ammenhänge dieses Teilgebiets des Kunstgewerbes mit der allgemeinen Kunstgeschichte und die Gestaltung und Entwicklung der Formen der
Möbel im Laufe der Jahrhunderte. Da eine zusammenfassende moderne Geschichte des Möbels nicht existiert, so wird dieses Handbuch der Möbelkund~
für alle unentbehrlich sein, die s ich aus Neigung oder Beruf mit diesem vielgestaltigen Gebiet beschäftigen.
Außer diesen beiden ge,Yichtigen Bänden erschien im Propyläen-Ycrlag die
dreiaktige GerichLkomödie von Sling )}Der dreimal tote Peter". Es ist ein
lustig es, sehr wirksames Theaterstück voll von subtilen Einfällen und s implen
Späßen, nicht ohne ti efere Bedeutung amüsant. Eine Episode des alten Pitaval
gibt den Durchschuß für ein buntfädiges Gewebe von Advokatenschlauheit und
Familienschacher, bestechlicher Just iz und unbestechlicher Liebe. Dieser Peter
1Iege, der s ich begraben läßt, eine Erbschaft macht, und v.or den Lasten der
Bürgerlichkeit durchbrennt, ist ein Kerl, der Eindruck macht.
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R . Crossmann

DARGINALlEN
Pariser Weekend.
Von Rudolf Grossmann.
Tropenhitze, totale Windstille macht sie noch unerträglicher, etnzige
Möglichkeit, sich Luft zu fächeln: Taxie! und Rasen! Nach Clamart! Schnurgerade geht's dur chs Quartier Vaugirard zur Porte de Versailles.
Jedes Quartier fügt s ich mit eigenem Gesicht zum Zentrum. Es führt
provinzmäßig sein Leben für sich im Unterrock. Es bleibt, wie es immer
gewesen ist, verstaubt und alt und •wird nie Spekulationsterrain. Langsam
steigt von der Porte de Versailles die Route de Clamart mit links und rechts
silbergrauen Gärten - Paris beginnt langsamer zu atmen.
Hier steht die Villa von Henri Matisse, grün beschattet. Seine Anhänger
- er hat mehr Schule gemacht als Picasso - beziehen von diesem leuchtend
farbfrohen Scarabäus künstlerischen Bedarf fürs ganze L eben. Seine Bilder
sind von überlegendem, geschmacklich raffiniertem und doch wieder von ganz
spontan anregendem Vortrag. Die Farbe äußerst differenziert, sensibel über die
Leinwand zitternd. Bei seinem N achahm er wird sie oft zum wahren Farbjodler.
Der Meister erscheint atmosphärisch hell äugig, mit starker fleischiger Nase,
mit geblähten, ein wenig schon gesackten Wangen, - man denkt an Orlik - .
Doch hat trotz äußerem, fast deutschprofessoralem Anblick der Kopf bei
näherer Betrachtung ein abgeklärt ruhiges, lateinisches Gefüge, in sich selbst
ruhend, ohne hastige deutsche Ausdrucksfurchen. Im Garten ein rechteckiger,

Zu Haustrinkkuren

D ieser in rein natürlichem Zustande
abgefüllte Mineralb ru nnen ist ein
anerkanntes

Heilwasser
von größter Bedeutung
und fi ndet erfolg r. Anwendung bei

Gicht, Rheumatismus,
Zucker-, Nieren-, Blasen-,Hcll'nleiden(Harnsäure), Arterienverkalkung , Magenleiden ,
Frauenleiden usw.
Man befrage d en H ausarzt!
D ieser Naturbr unnen von größtem
Wohlgeschmack, dessen H eilkraft
von Tausenden aller Ständ e u.Berufe
unzählige Male erp robt wurde, ist
infolge seiner günst igen Zusammensetzung auch ein altbewährtes Vorbeug ungsmittel gegen Festsetzung
schädl. Bestandteile im Organismus.

Fachingen erhält
Körper und Geist
frisch und gesund.
sowie ä rztliche
Brunn ensch t.;
Anerkennungel werden auf Wunsch
jederzeit un en tge ltl ich versandt
durch d as Fachinger Zentralb üro,
B e r 1in W 66, Wilhelmst raße 55.

Erhältlich ist Jas Heilwasser
in Mineralwasser-Handlungen,
Apotheken und Drogerien usw.

F achingen verlängert das Leben!

mit ro::-a Backsteinen ausgelegter
Goldfischtt?ich. - Darauf zartgrüne,
blütenlose eerosenbl::itter, deren h ellgrüne Stenge! sich 1m \\'asser
brechen und mit goldroten, schnellfl o s 1gen Fi~chen em ~Iatissesches
Ornctment bilden.
Seine Altersbilder sind zarter,
sublimierter, ohne die starken Contra~tes du couleu r de r früheren Jahre.
"Xach zehn Jahren haben wir eine
ganz andere Kunst", meinte er; dann:
"On ne peut pas etre toujours revolutionnaire et negatif, on ne peut pas
toujours avoir des contrastes: une
n!volution ne peut jamais durer. Ce
qu! viendra, c'est le class icisme."
Er f ragt m ich nach Deutschlands
Kunstentwicklung und hört beruh igt,
daß der Expressionismus, das deutsche
Surrogat während des Krieges bei geschlossenen Grenzen, schon eingesargt
se1. Dem Intellekt ~Iat i sse, der alle
f{elationen gleichmäßig umgreift, ist
es unverständlich, daß von den fran zösischen 1\Ialern, von denen doch der
eine auf dem anderen stehe, ei ner in
den Himmel gehoben wird und die
anderen um ihn herum in der Kette
vergessen sind. So, sagt er, haben die
Jungen Cezan ne verlassen; Renoir ist
ihr Gott und Bonnard ist obenauf gerückt.

Die Pariser Gerüche, Str aßenteer,
schwitzende Camelots, Benzinwolken.
Marcha:1ds de vins, Bureaux de tabac
mit ihren englisch süßlich duftenden
Sorten \\·erden penetrant. - Ich bierre
im L uxembourg-Garten um eine Ecke ;
ein junger, blondgelock ter Kerl mit
schäbiger Hose, den ich von fern auf
einem Stuhl sitzen sah, neben ihm ein
halb ausgetrunkener v in gris, fährt
wie im Paroxysmus auf, schreit, krallt

die H ä nde in die Luft und fährt em
paarmal dicht an meinem Gesicht vorbei, mit den Armen ins Leere greifend.
Ein \V ahnsinniger? Oder sp ielt er ihn,
um in ein Asyl zu kommen ? Ich mache
schnell ein paar ähnlich e Bewegung en,
für alle Fälle um ihn nicht zu
reizen , und gehe vorbei. D ann steht
er gesenkten Kopfes wie im 1<-atatonischen Kra mpf unbeweglich. 1\I an läßt
ihn gewähren. "C'est u:1 fou ", sagen
dazugekommene Passanten; er wird
sich beruhigen, man sperrt ihn nicht
ein. R omanische Freiheit! Ungehindert,
volls innig darf Persönliches sieb erfüllen! Ein sozialmenschlich Ganzes
ford e::-t j eden Outsider von selbst zurück. - Kein überflüssiger Raum; er
würde die Massensuggestion der Solidarität stören. Ein Berliner mit Ellbogen- und Kurfürstendamm-Expansionen w äre hier schlecht einzufügen.
Die Pariser Menschen-Bataillone marschieren gedr ängt nach ~in und ders elben Richtung. In D eutschland gibt es
nur einzelne Soldaten, und die marschieren gm:, aber jeder in verschiedener Richtung.
Abends auf dem Trottoir, das zu
meinem Hotel führt, lag wieder die
alte Betrunkene im Schatten, wo s ie
gewöhnlich übernachtet. Sie hat nur
einen 1\Iantel an, man sieht die nackte
Brust und Stiche von Wanzen und
Läusen. \Venn sie einen halben Tag
so geschlafen hat, holt man endlieb
einen Sergeanten, der sie mit Fußtritten aufscheucht. Diese will nicht
in ein Asyl, sie brennt da immer
durch; man kennt 5ie schon. Er wirft
ihr ihre paar Fetzen nach, sie schleicht
leise wimmernd weg, um, wie eine
Katze, sich wo anders wieder hinzulegen.
Im eleganten Viertel der ChampsElysees sitzt, wie ein Pascha, auf tür-

FRANZ ROSENZWEIG

JEHUDA
HALEVI
9'l Hymnen und Gedichte. Deutsch
Ein Urteil über die Übersetzung von:

ARNOLD ZWEIG
Von vornherein mache man sich klar,
daß diese Arbeit in ihrer wunderbaren
Gewissenhaftigk~it und Treue, der Hingabe ans Original und der Andacht zum
Deutsch mit dem heutigen Übersetzungsbetrieb nur noch den Namen gernein hat.
Diese Übersetzung ist die Überwältigung einer außerordentlichen Summe
von Widerständen durch einen auf das
Richtige gerichteten Willen. Nichts gibt
von der Schwierigkeit des Textes einen
klareren Begriff als diese intensive Nachbildung, die jede der einzelnen Strophen
dem Leser dicht vor Augen hält . . .
Die Anmerkungen Franz Rosenzweigs
und sein Nachwort sind die klügsten, um
nicht :m sagen weisesten Bemerkungen
zu einzelnen Gedic.hten, zum Problem
des Übersttzens, des Sprechens, Dichtens, die heute in deutscher Sprache
überhaupt niedergelegt wurden. Eine
genaue hingabevolle Lektüre dieser Anme.:kungen und des Nachwortes ist
imstande, ebensoviel vom Wesen des
Gedichtes und seiner AtiPosphäre an
Einsichten zu vermitteln als sämtliche
Kritiken heute bekannter Rezensenten,
mit denen freilich Franz Rosenzweig,
dieser geschulte und bedeutende Denker, auch nicht einmal zum Zwecke des
Lobes zusammen gtr.annt werden darf.
Das Werk wurde in der Offizin
Po es c h e 1 & T r e p t e in der
Winckelrnannantiqua gedruckt
Preis in Ballonleinen .. ... RM 15.Luxusausgabe in Ganzleder RM 30.-

VERLAG LAMBERT
SCHNEIDER/ BERLIN

kischen T eppichen , umgeben von F ede rwedeln und phantastisch gekleideten
Wach spuppen, der l\I odekünstl er und 1\Iaitre-tailleur Poiret. Der gallische,
sonst liebenswürdio- bewe 1:>o-liche Hahnenkamm ist bei ihm zu einem prätentiösfeierlichen Riesenkamm angeschwoll en, der ganz unfranzösisch wirkt. Unter
saturiertem Fett zittert eine solenneHe Melancholie, als ob allzu Rundliches,
\i\Tabbliges den Genius in seinen Aspirationen zu sublim-phantastischen Frauenkleidern resigniere.
30 Grad Hitze! Auch die 1\lannequins nebenan schwitzen. Sie ziehen sich
aus und an. Aus klassisch phantastisch geblümten Gewändern biegen sich vom
Aermelansatz an nackt schlankweiche Arme; das ewige Wechs eln des Gefieders für andere verdirbt den Charakter und macht sie zu Schemen.
Die Hitze wächst. Der Zug spie uns gegen des Meeres blendend-flimmernden Horizont aus. In Dieppe s ieht man ausschließlich Söhne und Töchter
Albions! Sie essen in lichten Speisesälen; frische Meeresluft dringt herein;
hier ist es erträglicher. Sie erobern die Hotels, anglisieren sie. Ihrer englischen l\Iethod1k i:;t der leicht erregbare französische Hahn ebensowenig gewachsen, wie der italienische. Aus den Italienern wenigstens "erden sie mit der
Zeit sicher noch englische Sklaven machen. Noch ist es ziemlich leer, und die vornehm-weite, mondän-elegante Digue beherrscht noch der heimische Bourgeois.
X ur Samstag und Sonntag kommen Pariser mit ihren Autos herüber. Gestern
war ein kleines Kitschauto-Rennen. Den prämiierten Wagen steuerte ein zum Verwechseln ähnliches Paar. Am Steuer saß ein blondgelockter 1\lädelkopf, halsfrei,
hellgelbe Bluse und schwarze Krawatte, daneben ein schwarzer Bubikopf. Allzu
plumpe Geschlechtsgegensätze zwischen l\Iann und Frau wären unfranzösisch;
Paradies der Frau! Das Ewig-Weibliche hat den Mann schon aufgesogen.
Vom 1\Ieer aus gesehen, gespenstert die Hotelfront noch. Ein Kreuz mit
mittelalterlich Rettung bringendem Heiligen für Schiffer, weithin sichtbar. Daneben moderne Signalmasten, Radiostationen. Ein weidender Schimmelhengst,
der sich überlebensgroß gegen den Himmel zeichnet, ungehindert seine Brunst
wiehernd auslebt. Ueber der breiten Steinbrüstung unten im Hafen liegt ein betrunkener :M atrose unbeweglich auf der Nase. "Es ist Samstag", sagen die
Umstehenden. Er feiert hier jede Woche sein V/eekend. Man läßt ihn liegen
und seinen Rausch ausschlafen. In Frankreich gibt es noch Schutzengel.
Vom Hafen führt die Hauptgeschäftsstraße zur alten Burg. Rechts und
links am Troftoirrand fließen, nein stehen \Vasser. Keine süddeutschen,
sauberen "1\lurmelbäche". Hierin wimmelt es von Mahlzeitresten, verfaulten
Artischocken, Wursthäuten, Papieren, zerbrochenen Gläsern, übelriechend, grauschwarz oder auch lichtblau, wenn gerade der Himmel hineinlacht. Die große
Kulisse dieser Straße ist die St.-J acques-Kathedrale, Frühgotik, im XII. Jahrhundert begonnen, I 195 wieder ganz zerstört, in den folgenden Jahrhunderten
wieder an- und aufgebaut, nach englisch-flämisch-französischen Kämpfen.
Das Gestein steht weißgrau ~chimmernd mit ehrwürdig überirdischer
Transparenz, weithin sichtbar, an italienische Dome erinnernd; steinig zerborsten, wie Austernschalen, ragen Zacken und Gesimse zum Himmel w1e
Seeigel, Seesterne, als ob das Meer sie ausgespuckt hätte.
~:>
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Aus G. A. Platz, Die ;Baukuns t der ncuesten Zeit

Färberei der Hutfabrik Steinberg, Hermann & Co. in Luckenwalde (Architekt Erich
l\f endelsohn)

R eihenh ä user in Magdcburg, Ilarbkerstraßc (Ar chitekten Konr. Ri.ihl und Gcrh. Caugcr)

Das Alte stürzt ... E in \\"a hr ze ich en un se t es ger ä umigen, von a lt en
Patrizierhäuse rn un d sta tt lich en Li nden um säum ten l\ f ark tplatzes, die Ma rk tpumpe, ist der neuen Ze it zum Opfe r ge fallen. Nach dem sie jahr zeh nt elang
den Um\\·ohne rn des l\I a rktpl atzes ih r kös tl iches, kühles Naß gespendet, au ch
man ch em fahrenden Gesellen er qui ckende L a bung geboten h at, is t s ie du rch
die vor kur zem er folgte A nl egung einer W ass erl e itun g überflü ss ig gewo rden
und, da s ie ihren Diens t s ei t einig e r Ze it ohneh in schon eingestell t h att e,
nunm ehr abgebaut. S ie vva r g era de keine Z ierde des Ma rktpl atz es, aber immerhin erinnerte sie an ge ruhige a lte Ze iten, wo di e Frauen un d Mädchen sich
mit ihren E imern geg en Abend um d ie l\I a rktpumpe s amm elten, um die Geleg enheit zu benutzen , di e Ta ges neuigk eite n g egense itig auszutauschen. Ga r
manch er wird ihren Anblick entbehren und f ragt s ich: 'vV a s tritt an ihre Ste ll e?
\ Vird der Wuns ch vi eler unse rer Einw ohner in E rfüllung geh en, di e unser en
wirkli ch sch öne n Marktpl atz mit ein em id ealen Marktbrunnen g ez iert seh en
( Ludwigsluster T ageblatt.)
möchten?
Folkwangschulen. In Essen wird am r. Oktober d. ]. eine neu errichtete
F achschule für Mu sik, T ::J.n z und Sprache eröffnet we rd en. Sie untersteht der
Gesamtleitung von M ax Fiedler unct Rudolf Schulz-D ornburg und ist al s
Schule für Ausdruckskunst der von Prof. A lfred Fisch er gele iteten Schule für
G es taltung ( Sbdt. Kunstge-werb eschul e) gegenüb ergestellt. Als F olkwangschulen-E ssen ve reini g t, vver den be ide zum er sten Mal e die g es amten kunst~
erzieheris chen Di sz iplinen zu umfassende r Ei nheit zu sC:tmmenschließen.
Aus Mecklenburg. Fräulein oder Witw e, auch mit T öchterchen, die über
etwas festes Einkomm en oder kl eines V erm ögen verfügt und Neigung hat,
sich mit 42jährigem Herrn auf dem Lande (kein Vi eh ) , in der N ähe von
Schwerin zwecks g eme insch a ftli ch er \ Virtschaftsführung zusammenzulegen,
wird gebeten, ihre Adresse an die "M eckl. Z." Schw erin zu send en.
(NI eckl. Ztg.)
Elefanten auf Kredit. Die Londoner Firma Chapm an hat jetzt eine e ig en~
Abteilung e ingeri chtet, um Elefanten auf Kr edit abzugeben. Die neue Geschä ftsform ist aus dem schon übli cher g ewor denen Elefanten-Verl eih entstanden. Die Tierfänger h aben die E rf ahrung g emacht, daß vi ele kle inere
Gemeinden und G eschäft sunternehmungen s ich E lefanten anschaffen, wenn
ihnen die M öglichkeit der T eil zahlung g eboten wird.
(Gr.-Wb ger Anz.)
Adieu Berlin! hei ßt der Roman H. v. Wedderkops, de r di eser Tage bei
S. Fischer ers ch eint. Diese r R om an ve rsucht, mit der deu tsch en Gegenwart, so
wi e sie ist, auszukomm en. Das hei ßt kein Filmstar bes timmt durch se ine Beine
di e Handlung, kein dialektsprech ender H och stapl er macht Rügen uns ich er und
interessant, auch "Tempo, T empo" gibt es nicht darin. Sondern das Problem:
Wi e stellt sich der Kurfi.irstendamm, der Ti ergar ten, das Th eater , die Phil osophi e, der Salon, der moderne Stiltanz, das Kaba rett dri tten Ranges , de r
Dirigent, der Baron und was alles es gibt in u nse rer fluktui er enden Gegen\vart zum Seehund ( den R enee Sinteni s ze ichnete), se inem Sand und seinem
S alzw as ser.

Ich und der Fremdenverkehr.
München, Kunststadt, gemütliche, anregende, beruhigende,. aufregende
Fremdenstadt, ja, "Fremden-Stadt" , denn alle diese Eigenschaften sind hauptsäch lich und allererstens für die "F r emden" da. - Und wir? Ja, wir sind
auch für die Fremden da, das heißt, es wird dies von uns erwartet. Von ganz
Fremden nicht so sehr als Y0!1 Bekannten, ungeliebten \ . erwandten, Freunden
unse rer Freunde, was man so Beziehungen nennt. Da sind erstens die, die
nicht neugierig sind, denn diese brauchen Uf'S zum Zeitvertreib für den einen
Tag, den sie durchreisend notgedrungen einmal im Jahre hi er verbringen.
Zweitens solche, die neugierig sind und \Yissen wollen, wann die Pinakothek
offen ist und wie man zum Deutschen Museum kommt. Oder gar solche, die
etwas lernen wollen, Protektion und Anstellung ode r eigene Ausstellungen suchen.
Sie alle verwandeln sich, besonders wenn's regnet, bei Ankunft im Hauptbahnhof .l\1 ünchen in "alte Freunde", die sich doch so "furchtbar freuen, uns
wiederzusehen". Ein Telephonbuch hängt schon als Kuppler neben der
Telephonzelle auf dem Perron. Der Ankömmling fragt sofort an: "\Ver glauben
Sie wohl, wer spricht." l\Ian sagt auf seine Frage-: Ich habe natürlich "keine
Ahnung". "Also, Sie würden nie darauf kommen, erinnern Sie sich nicht an
X. Y. - ich führte Sie doch zu Tisch bei Soundsos in Berlin, nein, es war
ein so reizender Abend, und ich bin eb en angekommen, ja, gerade eben. \ V'issen
Sie, ich bin in Geschäften hier, aber h eute abend bin ich frei. \Vas tun Sie
heute abend? Ich möchte Sie so gerne besuchen, Sie sollen doch so ein schönes
Haus haben und so viele Tiere
" \Ve iter kommt er nicht, denn ich
bin ,,eingeladen, heute abend".
"Ach, sagen Sie ab, und wenn Sie lieber ausgehen, so essen Sie doch mit
mir, ich bin allerdings nicht angezogen, denn ich fahre 9-40 Uhr wieder ab
nach Berlin."
Also eingeladen \var ich nicht, das war eine r-\ otwehrlüge gewesen, aber die
Aussicht, diesen J emand bei mir bis zur Unendlichkeit sitzen zu haben, in
meinem "reizend en Haus", reizte mich nicht. Hm, 9.40 Uhr reist er, das geht,
ich lasse mit mir handeln. Ganz unvermittelt sage ich zu und freue mich heimlieh aufs gute Essen. Taxi zum Rendez-vous 3,50 l\Iark, und dann kommt das \Viedersehen.
9 Uhr 5 l\Iinuten steigen wir beide in ein Auto und fahren zur Bahn,
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denn was soll ich nun tun, auf der Maximilianstraße um 9 Uhr 5 Minuten? Aus
Zeitüberfluß bring' ich ihn an den Zug, dort trifft er einen Geschäftsfreund,
der mich zwinkernden Blickes streift, "aha" denkt und sich diskret verdrückt.
9-45 Uhr stehe ich vor dem Bahnhof. Soll ich nun auch irgendein Opfer
anrufen? l ein, das geht nicht, ich bin ja kein "Fremder ". Es regnet.- Taxi nach
Hause: drei Mark fünfzi g. Für s ieben i\Iark hätte ich zu Hau se besser gegessen.
Ganz angenehm sind die Autogäste. Ich erhalte Donnerstag ein Tel egramm:
"Hoffe Freitag abend i\I ünchen zu sein." Unterschrift: unlesbar, verstümmelt.
Der Aufgabeort Budapest.
Wer "hofft", Freitag abend J\lünchen zu sein, und was geht es mich an,
daß er hofft? Ich privatim hoffe nichts, denn Freitag abend habe ich Gäste
bei m1r. Es geschieht auch Freitag abend nicht s Außerordentliches, meine
Gäste bleiben ungestört. Samstag muß ich unbed ingt arbeiten, schon weil
ich Freitag nicht dazu kam, denn ich möchte Sonntag früh in die Berge fahren
zum SkilaufeiL
Kaum an der Arbeit, läutet das Telephon. "Du also, das ist herrlich ,
daß du da bist, ich habe schon gefürchtet, ich treffe dich nicht, ich muß nämlich Montag nach Paris \Yeit er , aber heute habe ich den ganzen Tag für dich
Zeit. Ich komme nachher herunter, Servus, ich muß mich e rst rasieren lassen."
Die Zeit, die man zum Hasieren braucht, bleibt mir zur Arbeit. Dann ist
e~. aus. Kann ich einem ernsthai ten Geschäftsmann sage n, daß ich keine Zeit
habe, wei l ich ein Meerschweinchen modellieren muß?

Ganz gerne habe ich ja auch den Gast, der a n ctn em E tsregentag im F ebrua r , mein chnitzel v erdauend, das m eine Gott se i Dank radfahrende K öchin
in letzter l\Iinute holen mußte, sich nun vor mir ausmalt, wie das morgen se in
wird, wenn er über den Brenner kommt und a uf der anderen eitc die :\f.tndelbäume blüh en. .\be r er fährt gleich m :- itcr, in Florenz ist die Sache mit dem
Frühlin~ nicht ganz sicher, nein, nein. gleich Pa lermo, da g ibt' schon :-.I 'lndarinen, u nd die Orangen duften. Ich bin müde, möchte mi ch ausruhen vom
,-ielen R eden, - aber er, - oh, er hat Zeit, h at ja in :\[ünchen son-t nichts
zu tun. - -lm Frühjahr sind'- wenigstens müde ~fenschen, clie Erholung brauchen,
da h abe ich noch etwas Gedu ld , aber im H e rbst si nd sie alle gesund, dick und
jung - der Teufel soll s ie holen.
Sehr bose und miJ.lt rautsch sind alle F r emd<:nverkelu e r , w enn es am Tekphon heißt, ich ~C i krank. Das ist eine pe rsönliche Beleidigung und eine
furchtbar e l'nfreuncllichkeit von mir.
Aber da ;st ja al les noch gar nichts . J eh zäh le auc h ni cht d ie Tanten ,
dere n 1\ichten hier malen ode r modellieren . de ren Talente ich bewundern und
deren Tugend ich be,Yahren sol l, zähle a uch n ic ht die ausgerissenen Ehegatten ,
die mich brauchen, um im Fasching "auszugehe n". Die bringe ich m e isten::bald an. Auch vergesse ich a lle J ü ng linge, d ie ,.berü hmte" Leute durch mich
kennenle rnen wollen, die~e Dinge gibt es in anderen tädten auch, al:e r die
positiven V erluste sin d· s, die ich beklage, nämlich an wirkli ch en Freunden.
Es \Yar so: Ich habe Freunde: Papa , ).I am a und junger Sohn. Sie haben
t tn herrlich es Schloß in de r Schweiz, e in bißchen absei ts \'Om g roße n \Veg,
mit süd lich em Garten, herrlichem kleinen ee - e in Glück - für ihre Gäste.
S ie selbst s ind dort hauptsäch li ch glücklich, \Y e nn ihre Gäste s ie be neirlen.
Haben Sie kein e Gäs te, so lang"·eilen und str e iten .;;te s ich.
Unvorsichtigerwei se sp r ach ich von meinem Leben in .i\f ünchen, und sil'
beschlossen, e inen \\"inter hier zu ve rbringen. Sie mieteten e ine kle ine m öb lierte
Etage ohne Portier. ]eh sage extra "ohne P ortie r", denn w cu n ~ i e in rinem
Hotel gewohnt hätten, " ·ü re Yi ell eicht a lles gu t gegangen. - So aber - - l\fama wollte e in e gute Schn cidenn \Yissen, Papa fragte, wo m a n Theaterbilletts bestellt, Sohn \\·oll te Tanz tu nden haben. Alle drei zu ammen mußten
einen g uten Zahnarzt wi ssen und dies a ll es stückweis einzeln am Teleph on.
Und viel es andere noch, \YOmit die e r ste n Tage verg ingen.
Dann k a m die g r oße Enttäuschung. "Du has t doch gesagt, man k önnte vor
Weihnachten Ski laufen? "
"Hatte ich das gesag t?"
"Du ha st doch gesagt, der Fasching se1 so amüsant, wtr drei fande n es
gestern beim Baltenball sehr langweilig."
"Du hast doc h gesagt -

-

-"

Ich hänge e in.

Al s sie abre isten, haben sie keinen Ab schied genommen, und di esen Sommer
haben sie mich nicht mehr eingeladen.
\ Venn ich nun in Knitz an der Knatter wohnen würde ...
Christa H atvany-H/ insloe.

Emil N olde, emer der Füh rer der deutschen Expressionisten, feie r te am
7- August seinen sechzigste n Gebu r tstag. E r h at se ine J ugend - in ~1öge l
tondern am Meer, be i de r Brücke, in Paris und Ozeanien und in Krachs mit
:.r ax Liebermann - mit so Yiel G r azie und Esp ri t verbracht, daß wir uns a u f
d ie Arabesken se iner Yc rte Yi ei ll esse freuen.
Ihn zu ehren, hat d ie Kunsth and lung Fidcs 1-n D1'esden eine A usstellung
zusamm engeb r acht, die nun du rch Deutschl and rei st, un d ei ne F es tschrift ersch einen lassen, in der u. a. die 11 use umsd irek to r en Fisch er aus S tuttga rt,
Goseb ruch aus Essen, H a r tla ub aus 11a nnh eim und Sauerlandt au _ Harnburg
mi tgearbeitet haben.

Die Firma Schiedmayer, Pianofortefabrik, Stuttgart, d ie im Frühjahr den
Grand Prix a uf de r Inte rnationalen Musikau sste llung in Genf bekomm en hat,
wurde auf der großen Int ernation alen Mus ikausstellung in Frankfurt a. M.
mit der höchsten Ausze ichnung, de r Goldenen Staat medaille des Deutschen
Reiche , au sgeze ichn et.

Die Goethebuchhandlung hat ihre Geschäft s r ä um e nach der Leipziger
St ra ße 120 verlegt und wird s ich künfti g auch mit Buchauktionen befassen.
In den Aus ste llungsräumen von J ohann cs Hinrichsen im Kün stl erha us,
Bell evue str aße 3, findet vom 3- bi s 30. Septemb er r 927 eine Sonderau sstellung
des Malers Albert Birkle statt.
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Oeffentlicher D ank. \\"ir Bürger YOn \Yolkersdorf ~pre('hen hiermit
unserem allseit - geschätzt~n Herrn Rauchfangkehrermei~ter Stöger in \\-olkersdorf für die tüchtige und aufopferungsyolle Betreuung unserer K.amine un_eren
besten Dank öffentlich aus. :\ur seiner sachkundigen. stets zur richtigen Zeit
eingreifenden \- orsorg~. sowie allen jenen, welche dazu beitr,tgen, ist es zu Yerdanken, daß unser Ort seit langer Zeit Yor größerem L'"nglt.ick bewahrt bleibt.
( T•olks:;citung n·icn.)
Olympiaden der Kunst. Die im Jahre 1928 in Düsseldorf stattfindende
Aus-teilung .. Deutsche Kunst Düsseldorf 192 ·· soll da_ erste Glied einer Kette
YOn :\usstellungen sein, welche sich in zweijähngen :\bständen wiederholen
und den Titel ,.Deutsche Kunst" tragen sollen. Diesem Titel soll dann je\\·eils
der :\ ame der Stadt beigefügt werden. in deren Bereich die Ausstellung stattfindet. Also zunächst wie oben "Deutsche Kunst Düsseldorf 1928", dann enl.
,.Deutsche K.unst Berlin 1930··, llf ünchen 1932 usw. Auf diesen Ausstellungen
::-ollen nur die wesentlichsten und qualitätYollsten zeitgenössischen \Yerke gezeigt werden. Xach Kunstrichtungen soll nicht gefragt \\"erden .
Als \ -ergleich sei auf die Olympiaden der sportlichen Yeranstaltungen hingewiesen. \Yenn dort die Höchstleistungen der 1:'\ation auf sportlichem Gebiet
gezeigt werden, so soll hier das Höchste und Bedeutsamste ausgestellt werden,
"·as in dem jeweiligen Abschnitt in der Kunst geschaffen wurde. :\eben
\ Yerken anerkannter llfeister, welche auf die Entwicklung yon Einfluß waren
und sind, soll dem \\"erdenden und Jungen, SO\Yeit es eigene Bedeutung hat,
breiter Raum gegeben sein. - Hindenburg übernahm das Protektorat.
Autographen-Versteigerung bei J. A. Stargardt, Berlin, arn 23. g., u. a.
YOn llfme. Dubarry, Friedrich II. , Goethe, E. T. A. Hoffmann , Hölderlin, K.ant,
Kle ist, 1\Iendelssohn, Napoleon I., Paganini, Jean Paul, Y oltai re, \\-allenstein,
\Yashington.
Deutsche Kunst Düsseldorf 1928. In Düsseldorf wird bildlich schon gehämmert, getüncht, gehängt. Auch hängen llfaler 1\Ialer auf - wieder bildlich.
\Vird im :.Iai eröffnet, zeigt sich das olympische \Yunder : nu r alle zwei Jahre
eine gesamtdeutsche Kunstausstellung, die erste eben in Düsseldorf in dem Yon
\Yilh elm Kreis umgebauten Kunstpalast im Rheinpark Der Querschnitt wird
nicht verfehlen, diese Ausstellung, mit der das dankbare Dü5seldorf den so. Gebur tstag yon Alfred Flecbtbeim begeht. seinen Lesern im Bilde Yorzu führen.

11!.
Romane für Anspruchsvolle. u·;e oft werden Romane als ewig.· Krwsfü•crk.:
angepriesen, '<<Jie <.'iele Namen ·werden in den Himmel gehoben- und es sind doch
nur Eintagsfliegen. Alle paar Jahre aber tauclrt ein .Xame auf. der nicht so schnell
wieder ·uergesse11 u•ird, und lrier::u gehört Martha Ostenso, die jtmge, aus Noru•egen stammende, amerika1tisclte L elzr<rin, die durch einen Literaturfrreis ausge::eiclwet. sehr schnell in der gan::en TV elt beriilwrt 'ii.'urde durch ihren Romall
"Der Rui der Wildgänse". ( Leittenbd. JI. 7,50.) E i11ige JI onate später. Mchdem
diesem Buche iiberall Lobeslrymne1t gesungtm wurdt?ll, ersclteiut uun der ::'<.i.'Cite
Roman "Erwachen im Dunkel" ( Leinenbd. M. 7.-) uHd reclrtfe1 tigt ia iiberfrifft
alle in die junge Diehierin geset::ten Erwartu 11 gen.
' ·
Hamburga Fremdenblatt vom 9· ;-. 1927.
Die J..Verke der .\[artha Ostenso erscheinen in der F. G. Spcidd'sch c1~ T"erlagsbuchhandlut~g, TVien und Leip:;ig.

Heilspezialist, Selbste rz euger, Sec hziger, " ·ünscht Wiederheirat. Eintausend
Bareinlage. Pensionär in angenehm.
(Lok. Anz.)
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Zirkus-Syndikus. Wegen plötzl ich en Ablebens meines langjährigen Sylldikus
(Geheimer Regierungsrat Illgner) suche ich sehr befähigten, in Steuer - und
Versicherungsangelegenheiten (Haftpfl icht, Kasko usw.) vollkommen bewanderten Volljuristen, der sei ue ganze Arbe itsze it meinem Unternehmen zur Verfügung stellen könnte. Ständige Anwesenheit beim Zirkus Voraussetzung.
Angebote m it Lebenslauf, R eferenzen erbeten an:
Direktor Stosch-Sarrasani, z. Zt. Elberft·ld-Sonnborn
4.-ro. 7. Mülheim (Ruhr)
(Juristische Wochenschrift.)

Andre Germain.

\\'~nn Flechtheim ma Bemhard durch das sommerliche

Land fährt, um sich die tiefbraune Edelfa1 be seiner \ ,.erfahren auf unserem
ari chen Boden wiederzuholen, "en trifft er in :\Iecklenburg, wo es am
finstersten, d. h. am echtcsten. ist? 'Cnseren Freund .-\ndre Germain. \\,.en
trifft man \\·enn man auf die BoLehaft zu den Bolschewiken geht? Mit dem
'
Notizbuch in der Hand, ein fleißiges Lieschen, \'On Tisch zu Tisch herüberflitzend? Andre Germain. \\'er ist das reizellde Philinchen, das au und ein
schliipft in Berliner Salons, das plötzlich bei S.:heler, la gloire de Cologne, auftaucht und dann wieder bei Stresemann? \\'er pirscht in den brandenburgischen
\Väldern, wo sie am dichtesten sind? \\'er singt die schönsten Lieder auf die
preußischen ] unker? Andre Germain. \\'er kennt die intimsten Geheimnisse
von Unruh, Sternheim, Rilke, und "·er ist, nach echter, ch iechter Literatenart.
plötzlich bös mit den beiden ersteren? \V er liebt die deutsche Seele und sagt.
" Die deuts12he Seele ist der deutsche \Yald"? \Ver versteht es. unsere besten
und edelsten, geheimsten und offenbarsten chauten herausz ufinden? \\'er
widmet sich dem allen ohne 'Cnterschied, mit immer gleicher Liebe? 1\Ian
muß gestehen. es grauste einem etwas vor dieser alles umfassenden Liebe
und - wenn man immer wieder im vergangenen \Vinter auf seine Spuren
stieß -vor allzu viel H einz elmann-Geschäftigkeit. Aber \Yir wollen nicht undankbar sein und keine Heuchler, wir wollen nicht die Mittel tadeln, wenn \Yir
die Zwecke loben. Vv'i r alle wollen die Indi~ kreti on, die Entblätterung, die
\\' ahrheit ode r die Sensation, je nachdem, wie man dies Bedürfnis nennt. Das
ist unser Lebenselement, weil es das ist, was den Lese:- bestimmt, die Zeitung
oder die Zeitschrift von heute zu kaufen. Nur dem Bienenfleiß, der Emsigkeit
und der stets mit Bleistift und ::Jotizbuch be\\·affneten Empfänglichkeit unser es
Freundes gelingt es, den teuren, guten Stoff, dessen die kultivierte \\'elt bedarf, ans Licht zu zi ehen. Daß er oft hereinfällt , allzusehr nach X amen geht,
mit lieblich en T önen den oder die Schaute umkreist, ist sein Fatum, se in Pech.
Dies macht ihn uns speziell nicht unsympathische r, da " ·ir reich genug ~ ind. tt!n
Nachsieht zu üben, und wir obendr ein an Schautereien einen gewissen Spaß haben.
Sein neues Buch "Chez nos voisins" (Edit ions Rieder, Paris), in dem er
sem Herz f ür unsere 1Iark entdeckt, von da nach Florenz, nach Holland und
Dänemark zieht, in dem e r Max Scheler, den Philosophen der neuen Zeit, besingt (etiquettiert als "der \Veise von K öln", " le philosophe de Cologne"), auf
den Spuren Bismarcks wandelt, in Schönhausen zartestes Rokoko statt Blut und
Eisen findet, in dem er Liebermann, Stresemann und 11 arx querdurcheinander
inte rvi ewt - dies Buch, das außerdem durch e inen höchst e rgötz lich en Es ai
ergänzt i_t: "\\'ie sich beriihmte Deutsche in Paris benehmen", dies Buch gehört zu der Lektüre, die uns fehlt und notwendig ist, ,,·eil wir mit fremden,
unbestoch enen, wenn auch vielleicht etwas milden, Yor eingenom menen Augen
gesehen werden . \\'as um, die wir schon wieder anfangen, reichlich monomanisch zu " ·erden, nicht genug passieren kann.
:Milde, unendl ich milde flieDt diese vielfarbige Schilderung Andre Germain;;
in uns hinein, nur ganz leicht ge\\ i.irzt durch se in en abgeklärten Sarkasmus.
Er steht uns trotz (.inigem, was wir meh r zu unserem Plüsier auszusetzen
haben, sehr nahe: Dnrch seine rJugheit, seine n \Vitz und eine Kultur.

H.

V.

T-V.

Aus G. A. Platz, Die Baukunst der neuesten Zeit

Doppelwohnhaus für Bauhaus-Meister in Dessau,. Kühnauer A llee (Architekt Walter Gr opius)

Lagerhalle d e r Rhei n-.tahl Handcl:;gu>elbchaft in Dli-;:'e ldo rf (A.rchitc kt Emil l:ahrenkampl

.\us G . •\. Platz, Die Baukunst der neucsten Zeit

\Vohnhausblock m Berlin-Pankow (Architekt Erwin Gutkind)

Der bittere Beigeschmack.

Trot z se ines für v iele Patrioten "bitteren
B eigeschmacks" kann ein neuzeitli ches Re~ taurant, da s den Anforderungen
e ir.es intern ational en Publikums genügen w ill, des "ech ten Pi lseners" ni cht
entbehren, da die N ach fr age n ach d iesem edlen Gebr äu in stetem \V achsturn
begr iffen ist . V/ er aber den goldgelben Stoff aus der P ils en er Genossens chaftsBrauer ei in Pilsen, wie er hier im Re sta ur ant N eumeyer zum Ausschank gelangt, s ich zum Trunke a userkoren h at, der br au cht s ich dens elben aus patr iotischen Wallungen nicht verbittern zu lassen, da d ie P il sen<:> r GenossenschaftsBrauerei an der sog enann ten D eutsch enhetze, di e man vor Jahren \\·ohl einmal
e iner böhmis chen Brauerei zum Vor wurf machte, in kein er \ Ve ise bete ilig t
war, so daß jeder deutsche Patriot die sen echten Pilsene r Ger stensaft ohn e
G ewissensskrupel schlürfen kann, zumal sein M agen bei diesem anerkannt b ·~kömmlichen Stoff erst r echt ke inen Schaden leidet.
(Resta11rant-Prospek t.)

N achruf.
Am J\I ontag, dem 21. März, s tarb unser langjähriger
Freund und Kegelbruder
JEAN LAE N DER.
Einer unserer Besten ist von uns g eschi eden, des sen
lauterer Charakter und allzeit fr eundliches W esen, gepaart
mit edler Herzensbildung und würzigem Humor, un unverg essen sein wird.
Ehre seinem Andenken.

K egelklub 11 Brav Junge am N ümaat((,
Köln , PeterstraBe 41.
Die Beerdigung findet statt am Donnerstag. dem 24. März
1927, nachmittag 4Y2 Uhr, von der L eichenhalle des F ri edh ofe s Melaten aus.

( Kölner Stadt-Anzeiger.)

Christ, 33 Jahre, I ,8o groß, mit langen, blonden Haaren, Wald, Gesang
liebend, sucht Gehilfin, am li ebsten di enende lvlagd, welche g roße Sehn sucht
hat nach Obst, Blumenzucht, Licht, Siedlung, L ebensreform. Erbitte Zuschritt Friede, Zehlendorf-Mitte, Mühlenstraße, Laube.
( 2 ehlendor fer A nzeige·r .)
Der Rhein-Verlag, Zürich, fügt diesem Heft einen Prospekt üb er das demnächst erscheinende Werk von Jam es J oyce "Ulysses" bei.

Macht der Musik. Anläßlich der Erstaufführung von Alban B ergs O per
"Wozzek" im tschechis chen Nationaltheater in Prag k am es zu lebha ften
Demonstrationen des Publikums. Infolge der allgemein en E rregung w urde
der Prager Vizebürgermeister Wanek vom Schlage getroffen und \\' ar sofort tot.

( Prager Tagblatt.)
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Ableben des Rechtsanwalts Max Epstein. (Ein K achruf.) Vor mehreren
Jahren schied der Rechtsanwalt und otar Max Epstein aus dieser vVirklichkeit. Bescheiden, wie er seine Existenz als Rechtsanwalt und Notar gefüh~t
hatte, unbekannt bei der großen 11enge, verschwand er eines Tages. Nur der
Kammergerichtsp räs ident und der Vorsitzende der Anwaltskammer hatten ihm
die letzte Ehre gegeben. Ich selbst verlor in ihm ein zweites Ich, einen Genossen, der an mir hing wie kein anderer 1Iensch, einen wahren Angehörigen,
der mir auch manche schwere Stunde bereitet hatte. Ich glaube sogar, daß er
nicht freiwillig aus dem Leben schied. Er beklagte sich darüber, daß die große
Menge und vor allem übelwollende Kritiker nm beargwöhnten, wenn ich ein
literarisches Werk geschaffen hatte. Er konnte es nicht venYinden, daß man
uns beide verwechselte und mich als Dilettanten behandelte, während er an der
Schöpfung ganz unschuldig war. Er hatte von seinem Dasein keine Freude.
Seine Klienten waren Theaterdirektoren, die keine Gebühren zahlten und Schauspieler, die H onorare durch längere Unterhaltungen im Büro abzugelten
pflegten. Dazu litt er an Regressen, die ihm sein geringes Interesse für seinen
Beruf einzubringen drohte. So beschloß er eines Tages, seine Existenz aufzugeben und mir gleichsam das Feld zu überlassen. Ich konnte die Gründe, die
ihn zu so tragischem Schritt veranlaßten, nicht mißbilligen. Auch ein anderes
trieb ihn in den Untergang. Man hatte ihm angedichtet, er sei ein Garderobenpächter und nehme von dem Publikum allzuhohe Gebühren dafür, daß sie ihre
Kleider ablegten. Man hatte da wieder ihn mit seinem Vater und eine Erbschaft mit einem Beruf verwechselt. 1Ian hatte nicht gewußt, daß seit dem
Durchbruch von Gorlice im Mai 1915 die Berliner Theater allzu glänzend
standen, um einen so wichtigen Teil ihrer Einnahmen zu verschenken. Ich habe
immer begriffen, daß solche Verwechslungen ihn verstimmen mußten. So fand
sein Dasein eines Tages ein jähes Ende. Da er aber so lautlos erlosch, so
konnte sich die Nachriebt von seinem Ableben nicht verbreiten. Ich selbst litt
am meisten daran, daß man in der Oeffentlichkeit nicht wußte, ''vie sehr der
Rechtsanwalt und Notar Max Epstein verschieden war. Jahrelang hatte ich
geschwiege n. Gewiß ist der Beruf des R echtsanwalts kein unehrenhafter. Es
spricht auch an sich nichts dagegen, daß ein solcher 1\Iensch Talent hat. Auch
Goethe war Rechtsanwalt. Außerdem kann man bei Heine darüber nachlesen,
daß die erhabensten Geister aller Zeiten Juristen waren. Die Zeiten haben
sich aber geändert. Heutzutage verlangt man, daß ein Mensch , der zum Dichter
oder Denker berufen ist, keinen Beruf habe. Wir leben in einer Zeit, wo die
gültige Literatur aus dem Kaffeehaus kommt. Darum widme ich dem verstorbenen Lebensgefährten diesen Nachruf zugleich als letzten Gruß an mei ne.
wie ich hoffe, schlechtere Hälfte.
M ax Epstein.
Die Bibliothek Victor Werner, Luxus- und Pressendrucke, illustrierte
Bücher, Hamburgensien, darunter hervorragend schöne Handeinbände der
berühmtesten Buchbinderwerkstätten, Drucke der Bremer-Doves-Ernst-LudwigPresse, Hundertdrucke in seltener Vollständigkeit, wird am 24. und 26. September 1927 durch die Bücherstube Hans Götz, Hamburg, Gr. Bleichen 31,
versteigert.
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Robert. Nachricht erhalten, innigen
Dank. Bleibe dem Vagabunden treu.
Hoffe ein \Vidersehen 1928. Herzlichstes Gedenken r6. August, 14. September. Herzensgrüße J\Iariechen.
( !Jok. A nz.)
Ein Rätsel von Usch.
Wir saßen sehr vergnügt beisammen
Und fühlten kaum, daß "eins-zwei" kam,
\Veil's uns zu sehr gefangen nahm - Wir sahen ,,drei" noch einmal flammen,
Und lasen noch vom "eins-zwei-drei",
Die ganz kuriose Dichtert:i.
(u.tJJSn.JiJ,t,o JtV)
Neffe Bubikopfhasser, etwas üher
40, in eine:n Vorort Dresdens tätig,
sucht liebevolle, verständige und gebildete Nichte nicht unter 28, mit
langem, Haar und ebensolchem gefüllten Bargeldsäckchcn,
die ihm
seine "negativen" vertilgt, ein trautes
Heim bereitet und eine treue Begleiterin auf seinen Oberlchrerfcrienrrisen sein soll.
Auch vVitwe mit
Kind sehr lieb, wenn die nötigen Beigaben vorhanden.
( Dresdenrr Anzeiger.)
Geh. Rat Arthur Achleitner, unser
geschätzter Mitarbeiter, feierte am
r 6. August seinen 70. Geburt~tag. Er
hat im ganzen 178 Bände und mehr
als sooo Zeitungsartikel veröffentlicht. Geheimrat Achle itner hat seine
Jugend mit sov iel Grazie und Esprit
verlebt, daß wir uns auf di~ Arabesken
seiner vieillesse verte freuen.
Altkunst G . m. b. H. Freiburg
veranstaltet am r8., rg. und 20. Oktober 1927 in den Räumen des CasinoWintergarten eine Versteigerung des
Nachlasses und der Sammlung des
verstorbenen Baron von Schönebcck,
Schloß Feldkirch. Die Sammlung umfaßt Zinn, Fayencen, Bronzen , Textilien usw., ga nz besonders Gotik und
Renaissance.

Ein neues "W"erk:

MATWEJ
I(OSHEMJAI(IN
Roman in zwei Bänden

1. DER SOHN EINER NONNE
2. ll\I BANNE DER KLEINSTADT
Seiten. In blau Leinen Mark IO.(Bände XI und XII der Gesamtausgabe)

8QO

Eines der abgeklärtesten Werke des
großen Dichter·s. Erschütternd in seiner
srhlichten Ehrlichkeit, ein Dokument des
russischen i'vlenschen - seiner sehnsüchtigen Zerrissenheit, seiner Flucht in die
Einsamkeit, seines Glaubens an den
schließliehen Sieg des Guten im Menschen.

1\IALIK. VERLAG I BERLIN W 50
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Offerten an das "Kabarett der Namenlosen'', im Monbijou, Berlin.
Im Gegenwärtigen Ih res Inserates der ~Iorgenpost für weite:- hin, junger
Talente zum Cabarett >bo·estatte ich mir Ihnen einige Zeilen zu schreiben. Zwar
habe ich ein yolles Talent zur Biihne, bin 22 jahr alt, möchte mich nun Ihrer
Gelegenheit weiter ausbilden und stehe Ihnen gern bereit als SächsischerKomiker. Habe schon in größeren Yereinen auf den Brettern was die \Velt
bed euten gestanden und als gut gearbeitet. Ebenfalls bin ich im Jahre 1922-23
in Halle a ./S. K ochs-Künstler-Spiele als Bühnenmeister tätig g ewesen. Sollten
S1e nun n äheres yon mir zu beabsichigen, so bitte ich Sie höflichst um
schnellste benachrichtigung.
H ochachtungsyoll
Derlin-Siemensstadt, d.

10.

Kurt B ., Siemenstadt.

7· 26.
:k

'

Sehr geehrter Herr!
Da Sie wohl vergebens auf meinen besuch, am 1\Iontag den 2 r. dieses
Monats gewarten haben. Leider hat's ~I ir leid getan aber es ging bei besten
willen nicht, es hatte sich in meiner Familie ei n kleiner zwischen Fall ergeigenet mein kleines T öchterchen hat sich am Sonntag früh plötzlich gelegt.
Nun lieber Herr da könn en Sie sich doch in meiner Lage ste; len, da Sie doch
selbst Famil iem·ate r seien nun soll m an hier helfen ohne Geld , da kann man
laufen zu l'un sz ius Pilastus ehe man hier ein paar groschen von der Erwerbslosen-Fürsorge bekommt. ?-.Ieine Frau ist auch den ganzen Tag unterwegs mit Zeitungen früh u abends. So ruht die ganze sache eben auf Mich.
In der Hoffnug das ?\I ich Herr ]. zum Januar wann der Film beginnt nicht
v': rgessen \Yird, so \Yill ich mich noch gärne bis dahin geduldigen.
Da Ich stets doch als Manegen Claun gearbeitet habe es ist eben eine sehr
schlechte zeit in der wir sind, \Vir konnten uns nur am Sonnabend nicht
richtig unterhalten in der Lage \Yie Sie standen da es doch zu viel 1\Ienschen waren, und alles schnell gehen mußte da alle augenblicke neue Leute zu
kamen, und ]eh \Yeiß \\·as das heißt jeden abzuvertigen. bei so vi elen Leuten.
Also noch m als \\·ird mich Herr J. nun doch nicht vergessen so bald der
Film sein Anfang :1ehmen wird denn auf allen Sachen bin ich zum Filmeu
geeignet so als Leiermann, Bettler, Kriegsbeschädigter, Appache in dem
rollen bin ich knorke. Die Sache habe ich vor dem Kriege betrieben im A.mhros ius Fihn.
Seien Sie tausend mal gegrüßt in Hoffnung das mich Herr J. e in st ma l
angagieren wird.
1\I it H ochachtungsYoll
TVilhelm Sch. , Berlin 0.
Sommernachtstraum am Spiegelsee, Roman von Oskar Gluth: Hochaufgerichtet im vollen Rüstschmuck ihrer bedeut enden Körperlichkeit, sta nd sie
wie ein aus schwellendem Hefent eig gefe rtigt es Modell der Bavaria neben der
letzten Bank, eingekeilt in das F äh nl ein der unentwegt Zuspätgekommenen.
(Gartenlaube.)

Bansin.
(Z u ~ ing-cn nach der l\1elodic : "A ch, wie ist's miiglid1 dan n")

Durch den
Wo keine
Fährt eine
Vorne mit

grasgrünen Wald,
Bäume stehn,
Eisenbahn
Dampf.

Ostern ist längst vorbei,
Und auch der Februar,
Und in der Eisenbahn
Sitzt eine Frau.

Sie schiebt an einer Bank,
Damit es schneller geht,
Plötzlich ruft der Schaffner laut:
Alles aussteigen!
Und die alte F rau steigt aus,
Nimmt zwanzig Pfennig raus,
Geht an den Automat,
Kauft sich Bonbons.

Und in der Asgard-Diel'
Tanzt man, so lang es geht,
Kauft sich 'nen Schwedenpunsch,
Und macht Bum-Bum.

Z.

V.

C.

In der Düsseldorfer Gesolei-Ausstellung hatte der Bildhauer C. t-.1. Schreiner
zwei große Steinfiguren aufgestellt, die keinen Beifall fanden. Es wurde beschlossen , ihnen eine neue Haut zu geben, und für viel Geld machten s ich
Steinmetze an di e Arbeit. Wäre es nicht praktischer g ewesen, da die Gesolei
doch eine Aus stellung für Gesundheitspflege war, sie zu ei nem Dcrmatologe:1
zu geben?
S. 2 .

Ob Neid und Mißgunst uns zu trennen suchen,

Ob Läs terzungen unser Glück verfluchen,
Und ob um uns auch Sturm und \Vett er tobt,
Wi r s in d v e r 1 ob t !
Den F r eunden und Gönnern senden Grüße - nicht faul ,
D en Neidern und Läste rern ei n Schloß aufs l\f ... !
H edwig und Paul.
M ari en wer der,
am Fest der Erscheinung des Herrn 1927.

(Weichsel-Ztg.)

Korrespondenz Fremder. Wien, ro., Schönbrun ner Strafie 666, Oesterreichisches Postsparkassen - Konto 147, Postscheckamt München 8753.
P. T.! Gestatten Sie die höfliche Anfrage, ob Sie für fo lgende aktuelle Artikel Interesse haben:
Frau Ava, die erste deutsche Dichterin. (Gestorben I 127. 8oo. Todestag.)
Die unsterbliche Geliebte. (Zu Beethovens 100. Todestag im März.)
Wenn ja, geht Ihnen der Artikel sofort zu. Preis eines Artikels 3 Mari<.
HocJw.chtend August Schultze .
(Gedruckte Originalofferte.)
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DAS AUSLAND
SCHWEIZ:
l:m alles zu genie1len, \Yie es wirklich ist, muß man mitten drin wohnen,
d. h. nicht etwa in ein~m yeritablen Dorf, sondern in der neu entstandenen
Fremdenkolonie. ("Oberhalb"). Man beginnt die 1\acht mit der herzhaften
Cnterhaltung von der Gaststube her, anschließend erzählen sich Schweizerinnen
nebenan ihre kleinen Tagesf reuden, dann fommen die Leute vom Apachenball zunick, und wer früh auf::teht, den ~Iorgen liebt, kurbelt um fünf schon an, immer
"·ieder, denn die 1\ acht ist kühl. Dann kommen die späteren, und schließlich
gegen l\Iorgen (für den 2. bis 17. Schlaf) der breite Strom , der irgend etwas
nötig hat im Laden gegenüber, Ansichtskarten, Andenken usw., wo man stehenbl eibt und überlegt und nach Faul, Oskar, Latte ruft oder "~Iutt i, sieh mal!" sagt.
Allmählich ist alles fertig und aufgezogen, um lang ·am abzurappeln. Leute
vom Kurfürstendamm gehen hier genau "·ie dort spazieren, mit Lackschuhen
und SportdreLL Dazwischen Sch,,·eizer und ihre Kühe. Ungemein frische,
herausfordernd frische Leute, bei denen man die ärgerliche Empfindung hat,
daß sie die \\relt negieren, \\'enn sie nur frisch und rot und olank aussehen.
Die blecherne Bimmelei de r Kühe ist sicher auf Almen, besonders wenn man
die Tiere nicht sieht, stimmungsvoll. Hi er unten wirkt dies Geb1mmel geradezu
snobbish. Es i~t \Yahr - die Schweiz unterscheidet sich deutlich von Tirol
und Bayern: ~I an sieht hier keine "Dirndl". Dazu hat man es nicht vorzutreiben gewagt. Aber was mindestens ebenso reich an Invasionsschrecken ist:
die Bluse scheint wiederzukommen. Es schien eine Zeitlang, als ob sie drangegeben sei. l\1anchem mag das s~hwer geworden sein, denn das Kleidungsstück scheint wie Loden tief im deutschen Charakter verwurzelt. Tatsächlich
taucht die Bluse hier in allen möglichen, kaschierten und unkaschierten Variationen wieder auf, besonders mit russ isch-männl icher Variante, d. h. als Sack,
aber auch miL der vollendeten Schamlosigkeit eines sichtbaren (meist aufgerepelten) Gummioandes.
Die Sache steht so, daß die Schweiz an gewissen Vollkornmenheiten leidet.
Vom Standpunkt des Durchschnittsmenschen ist einfach alles vollkommen. Dabei ist es furchtbar 1.. B., wie so eine dicke, sechskantige Eichenuhr auf einer
weißgetünchten \Vand sitzt, als einziger ,,Schmuck" . Nichts drum herum, keine
Atmosphäre. Das Sch,veizer Gemüt hat etwas von einem seiner berühmten
Exportartikel, diesen Uhren, angenommen: es ist stets in Ordnung, duldet bei
sich keine Verstöße, geht niemals fal sch. Hervorragende Ticktacks, Regulatoren des Lebens, mcht mit diesem zu ver·wechseln.
Andere Vollkommenheiten, wie Reinheit der Luft, Rechtschaffenheit und
Einfachheit des Charakters, sind restlos wohltuend. Sie werden daher auch
von den anderen 1\ ationen kurzerhand benutzt, um sich hier zu erholen und
sich in di eser ihn en fremden Atmosphäre gesund zu baden. Nur von diesem
beschränkten Gesichtspunkt aus interessiert die Schweiz. Schweiz ist Aussicht ,
Metermaß, Ozongehalt, Hotel. \Vas sie sonst treibt, wie sie sich ohne Fremde
ausnimmt, interessiert in keiner Weise.

Schweizer Schriftsteller könnten s ich rächen für diese e inse it ige Ausbeutung
des Landes zu sanitären Zw ecken. Hoteliers, "Concierges" , Telephon- und
Stubenmädchen müßten schre iben lernen, das wäre eine Goldgrube, wenn sie erzählen könnten. Statt dess en gibt es - außer Zahn, der ein ausge zeichnet es
Hotel in Göschenen bes aß, aber di es auch nicht im querschnittliehen S inn ausgenutzt hat - nur Zünftige. D er selbstä ndige Sch-vvei zer Schrifts teller sch eint
sich mehr oder wen;ger von Natur weg en für verpfli chtet zu h alten, stets tr eu,
wahr, klar und hart zu schreib en. (Wie der H olländ er dan ach stets bre it und
butterig sein müßte) . Es könnte auf die V/ eise eine sozusagen k ernige Literatur
entstehen, aber man scheint allzu einfach vorzugehen und si ch allzusehr auf
gewtsse, festgelegte n ational e Grunds timmungen zu bes chränken.

Die Schweizer Schriftsteller schreiben wenigstens in deutsch und französisch ,
im Gegensatz zu anderen kleinen Ländern, die aus ihrer Sprache nicht herauskönnen. Sie hätten also .alles Zeug zum Internationalismus, aber sie ziehen
vor, beiseite zu stehen und lassen von den schönen Qualitäten ihres Landes,
von Firnenglanz, Mattenduft und Würzigkeit auch in ihren Büchern nicht. Der
Begriff der Echtheit wäre also vielleicht zu revidieren.
Um wahrhaft international zu sein, muß man Journalist sein, wie es das
Beispiel der N euen Züricher Zeitung beweist, ein Blatt, das di ese Tugend besitzt, ohne die offiziellen Tugenden dranzugeben.
Uebrigens ist das Fehlen von Hunden in der Schweiz auffallend. Hunde
scheinen nicht schweizerlieb zu sein, das schweizerische T emperament scheint
sie nervös zu machen, oder jedenfalls ihnen nicht genehm zu sem.
H. V. w.

SCHALLPLATTEN-QUE RSCHNITT
Kammermusik

Odeon. Nr. 0 6273. ,,Molto-Allegro" aus dem Streichquartett in G-Dur Nr. I2
( M o:art) gespielt vom Roth -QuartP.tt: Jugendliche kecke Auffassung, Mozartischc
Tranzparenz und durchseelte Dramatik. - Riickseite: "Andante', aus dem Streichquartett in C -Dur opus 19 ( Busoni): Strahlende Melodielinie \Vird von grüblerischem Contr apunkt leicht beschattet.
Columbia. L 1788. "Siciliano and Rigaudon'' ( Francoeur-K reiß/er), Violine (I oseph
S=igeti) 1111d Klavier: Vibrierende Großzügigkeit in Vortrag, Ton und Technik
(diskrete Klavierbegleitung) steigern diese Fin de Siede-Kleinigkeiten zu trefflichen Konzertnummern. - Rückseite: "Zephir'' ( I . Hubay ojms 30 Nr. 5), Geige
1111d Kla1•ier.
Columbia. Nr. D 1557. "J.:igun"-Improvisatioll (aus ,ßaal Shetn", Bilder cltassidischen Lebens von E. Bloch). Violine (I oseph Szigeti) tmd Klavier: Französierte
Orientthemen, dem pompösen Stil eines Violinkonzertes angeglichen und eminent
geigerisch absolviert.
Electrola. Nr. D E 947. Trio Nr. I in B-Dwr, opus 99 (Schubert). Alfred Corlöt
(Klavier), Iaques Thibaud (Geige), Pablo Casals (Cello): Anti-sentimentale, geschmncksichere und vitale Wiedergabe durch drei kultivierte Meister. Ihre Qualität stuft sich folgendermaßen aufwärts: Klavier, Violine, Cello.
Electrola. Nr. DA 833. "Melodie" in F. (Rubinstein) und "Träumerei" (Scltltmann). Cello ( Pablo Casals) mit Klavier: Traditionslose Schlankheit; trotz
üppiger Tongebung keinerlei pathetisches Sch\\'ellen . . . .
Grammopholt. Nr. 66193. Duo, Es-dur fiir Viola und Violincello (Beethoven) mit
zwei obligat en Augengläsern. Gespielt von Gebr. Pa11l 1md Rudolf Hindemith:
Modern gelockertes Spiel. Interessanter Dialog zw ischen zwei gleichwertig behandelten treichin. trumenten.
Tanzplatten

Vo%. Nr. BB 1840. 11 Puppenwalzer" aus "Die Puppenfee" (I. Bayer), gespielt voa
Ienö Fesca und seinem Orchester: Ein Schuß echter Tokayer würzt die sympathische Interpretation di eses leicht wienerischen Stückes.
Brunswick. N. 3452. "Yanluerose" ( H olden-Frankl), Harry Archer-Orchestra:
T änzerische Verarbeitung preußischer Mar schrhythmen und Fanfarensignale. Rückseite: " High-High-High up in the hills", Faxtrot (Lewis-Iung-Abrahams),
Harry Archer-Orcltestra mit Bonnie Laddies Trio: Illustratives Gesangsintermezzo des ,.High-Hi gh" - apa rtes Finale.
Vo%. Nt·. E 48 058. "La Cumparsita" und "Do11na Vatra'' (Tangolwpelle Bemard
Ette).· Einlullende Wechselrede männlicher Sonorität und schmelzender \Veiblichkeit. Technisch besonders gelungene Tangoplatte.
Brunswick. Nr. A 190. "Hallo Bluebird" , F oxtrot. Vince~tt Lopez-Orchestra mit
Volwltrio: Amüsant contrapunktierendes Terzett mit anspruchsvoll orchestriert em Nachsatz. -Rückseite: "I'm on my way home" , Foxtrat (Berlin): Dynamisch ausbalanzierte, treffliche Imitation der durch J. Smith verbreiteten Berlinschen Weise.
Elertrola Nr. E G 183. "Spaventa"-Tango (Pares, v att Parys), Rio grande-Tango
Band. - Rückseite: "Confession"-Tango (Sinclair): Zärtliche französische Chanson s mit Bläsereffekten, die vollkommene Illusion eines Leierkastens erreichen...

Vot. Nr I795 BB. "Sirenenzauber'' ( E. Waldteufel), gespielt vom Orchester Jenö
Fesc.a: Erfreuliche Wiederbegegnung mit einem alten Bekannten, der uns zeigt,
daß es durchaus nicht leicht ist, einen "richtigen" Walzer zu fabrizieren.
Bnms~i.llCk.

Nr. A 248. ,,The Sphinx", Faxtrot (King Warren), Katzman's AngloPersian-Orchestra u.nd "Delilah'' Rose Fisher: Kleine Operistische Anleihen erhöhen den Charme orientalisierter Themen, die geschickt zu schmeichlerischem
Tanz verwebt sind.
Diversa

Electrola Nr. E G 46!. ,,Wir leben - wir lieben" (Egen und Bransen, Text von
Fritz Rotter), gesungen von Austin Egen: Von angenehmer Baritonstimme gesungene kleine Trostweise über schnellschwindendes Leben, Lieben und Trinken.
Hübsche deutsche Imitation J. Smith'schen Stiles . . .
Electrola. Nr. E G I79- "Same other Bird whistled a tune'' (Bryan, Schäfer, Fislter}.
Vortragender: Jack Smith. - Rückseite: "Are you sorry.?" ( Milton Anger):
Gehort zu den besten Pfeif-Mezzavoce- und Parlando-Leistungen des Publikumlieblings.
Beka-Lindström. B 6I47- "Menuett" G-Dur (Beethoven). Münchener GuitarreKammer- Trio . - Rückseite: "Moment musical'' (Schubert, opus 94J: Virtuose
Beherrschung und Klangfülle des sonst dünnliehen Instrumentes, im Nebenzimmer
ist die Täuschung, ein altes Spinett zu hören, vollkommen. (85-90 Umdrehungen,
La uttonnadel.)
Columbia. Nr. 4037. "La Cinquantaine'', Saxophonsolo by Rudy Wiedoeft mit
Kla·pier: Cellistische dolcezza eint sich mit verblüffender Technik. Resultat:
Einzigartige Leistung. " Sax-o-Phun" (fun) lacht wie ein lebender Mensch unfehlbare Wirkung . . . .
Columbia. Nr. 4363. " La Paloma", Saxophon (Rudy Wiedoeft) und Klavier: Spiritualisierung napolitanischen Schmachtfetzens, pralles Staccato.
Rückseite:
" Song of the Volga-Boatsmen": Ueppigkeit eines Streichorchesters.
Orchester

Electrola. Nr. E J 94· Ouvertüre zu "Der Zigeunerbaron'' (loh. Strauß). Mitglieder
der Kapelle der Staatsoper Berlin, unter Generalmusikdirektor Blech: Die klangschöne Platte beweist aufs neue. daß diese sogenannte "Operette" Meister
Straußens sich des öfteren zu vollgereifter Oper entfaltet.

Der Reis eapparat

Die Schallolatie

COLUMBIA

Grammophon. .\"r. 66 456.
.Ballettmusik", C::ardas aus )) Ritter Paßmann" ( Jah.
Strauß). J\[itglieder der S taatsoper Berlill Dirige1~t Robert Heger: Prächtig
aufgebaute, einfallreiche Rhapsodie mit elektrisierendem Czardas. - Rückseite:
J)Furientan::" aus "Orplzeus" (Giuck): Unerhört gestaltete, nie nachlassende
orchestrale Be\\"egung. Reiche Akzente, Ja uteres V orbild \ iV agnerscher Steig-erungen.
Parloplwn. Nr. P 9IIIII2. 11 D anse macab re" ( C. Saint-Saiilr,s opus .;o). Edttard
M öri.l:e mit großem Staatsopenwrchestcr: Distinguiert popularisierte T o tentanzBilder, ebenso klarflüssig \\"ie ra ffiniert instrumentiert. - Rückseite von Nr. 9I 1 2 :
,,Allegro appassionato" (C. Saint -Saens) .' Cellosolo (Emanu el Feuerman11 ).
1

1

Chor
Gran21nvphon. N r. 66.;36. ,Transeamus'' zmd "Ave Verum" (J f ozarl}. BasrlicaChor, St. H edwig Berlin R egens chori: Pius Kalt: Goldklare, dynamisch vorzüglich gestufte Aufführung des berühmten Basiliea-Cbores der Hedwig kirehe
unte1 seinem überlegenen Führer.
Colzon.bia. N r. 9154.
The itnprisoned Cossacks'' (Nistschensky) . D01t.-KosackenChor (dirigiert von S. Jaroff) : Alle stimmlichen, rhythmischen und gestaltenden
Fähigkeiten dieses vielseitigen Chores gipfeln in der packenden Dramatisier ung
des (Riickseite): Signal- )\fars ch der Kavallerie" (Kolotolin) .
Electrola . Nr . E J 66. JJCrucifixus" ( Antonio L otti) 1.md ,,Adoramus te'' (Giuseppe
Corsi ). Staats- und Domchor unter L eitmtg Prof. Ritdel's: Diese Vereinigung
kirchlich und operistisch trainierter Chöre ergeben reizvoll t imbrierte Mischung.
1

1

11

11

Gesang
P olydor. .Vr. H 70 ooo. ,1echadschelw" twd ,,K ulom alwrim" ( Te1tor: S. Pinka SO'i.i!i<'z) und Klader.
P olydo1·. Nr. H 70 0 24. 11 Haschiwenu" und "J la- tawu:z~" ( T enor : S . Pinkasowicz},
H armonium und Chor: Interessanter \·ergleich zwischen durchlichteter Ensemblemusik des Abendlandes und dem clair-obscur dieser Rembrandsehen Klangbilder.
Pinkasowicz meistert gleichermaßen Farbe, Umfang, Vibration und melismatische
Technik.
Electrola. N r . D B 132. Flohlied" (J1! ussorgs ky}, Baß: F . Sclzalj apin m it Orchester :
Für Auge. Ohr und Gemüt unvergeßliche Gestaltung des Flohli edes. W elche
Skala ausdrucksr eichsten Gelächters ! Riick seite:
Verläumdungsarie" aus
Rossinis "Barbier": Ungew ohnt g rotesk-dämonische Charakterisierung des langen
D on Basilio.
1

11

11
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Ein Ullstein-Sonder11eft für Leute, die die KöstlidlJ{eit der braunen Bol1ne
zu sd1ätzen wissen. Hier wird endlid1 einmal das Gel1eimnis verraten, wie
Kaffee bereitet werden mu~, wenn er wir1.lidl. gut sein soll. Die versct1iedenen
Sorten, das Rösten, Mahlen, Misct1en, das Brühen und Sieden, die Bereitung mit Kaffeemasd.inen, alles ist darin enthalten. Aud1 von Tee, Kakao
und Sd10JwJaJe ist in dem Heft ausführlidt die Retle. Preis 75 Pfennig.
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tagesherausgegeben
Berliner Professors
Band I Geschichtsphilo5opbie und Soziologie . . . . . . . . . . . . - •. Mark 6. Band 11 Geschichte und Gesellschaft .. .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . ~lark 8.Band III Vom Denken über Geschichte (erscheint im Okt. 1 9~7 ) . etwa Mark 8.Für Bezieher des Gesamtwerkes Preise ermäßigt

KURT BREYSIG

VERLAG M. & H. MARCUS

1

BRESLAU XIII

!urus.. un6 Jluß"en6rucft1 fUuf}tferte .5iid)tr1 fjam&urgen~en 1 liarunttr ~trtJor.o
ragen6 fd)one fjan6tinban6~ 6er &erü~mte~en mo6crnen ßucf]&fnlirrwtrfflötttn
Wie Oemdtr, norfncr, E&u:t, Enlieu, Sahntfcf]er, 0er6ers, 3e6ftn, fter~en,
ßd)ter ~~iufcf}1 lUd~t ufw. nrudt 6er ßumer"l:Jot.Jes,Ernflor!u6wig.. Jlrtß"e1
fjunliertlirude in fdtener UoUflon6ighit. ftatalog nacf] Erfd)tinen a. ro. fofltnle4

tllttJltigtrung
an liie 'lagung 6er 0tftUfd}a~ litt ßi&fiop~fltn
am .t-4. unli f..O. e'eptember J9.t7 6urd} liie

anfd)lie~en6

~udjuftu6t

Sjona 061;1 fjom6urg 1 0ropt

~ltid}m

;1

DER ANSPRUCHSVOLLE
Buch • Verleger läßt binden bei

EINBRODT
CARL
)3 ;l•fi-i:lt(fl: I:J 1: I•l 3;1 #IR! =1113 CfC

~as schönste J?eise buch

des J ahres:
WILHELM HAUSENSTEIN

~eise in
Jüdfrankreiclz
Mit vierzis Bildern auf Tafeln.
In blau Ganzlein en s ebunden
:10.- Reichsmark.
Durch j ede sute Buchhandtuns
zu beziehen. - Prospekte frei.

SOENNECKEN

IDEAL-BÜCHERSCHRÄNKE
Im Verlas

ROHLAN D & BERTHOLD
IN CRIMMITSCHAU

Aus einzelnen Abteilen zusammen setzbar, daher in H öhe und Breite
beliebig zu vergr öfsern.
Ausführlicher Prospekt N r. 1908 T auf Wunsch

F. SOENNECKEN · BONN
B ERL/N, Taub enstr. 16- 18 · LEI PZI G, Markt 1
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Versteigerung im Hause Henrici, Berün
Lützowstrdfie 821

MUSIKERPORTRATS
dUS dem Ndchldb Wilhelm Heyer, Köln
12. und 13. September 1927

MUSIKERAUTOGRAPHEN
dUS dem Ndchldfi Wilhelm Heyer, Köln
29. September 1927

Karl Ernst Henrici

1

Berlin W35

Grobherzog I. Sächsischer Hofkunsthändler

8riafmarllan
Seltene Brie/marken kaufen und verkaufen Sie
am besten auf meinen großen Versteigerungen.
Verlangen Sie kostenlose Zusendung der reich
illustr. IJersteigerungskataloge, sowie von Probenummern der >Frankfurter Briefmarken-Zeitung<
S. W. HeP~ Frankfurt a. H.~ Goefhesfr• .2

Leo Liepmannssohn 1 Berlin SW 11
Ant iqudridt

Versteigerung CXXII

MUSIKERAUTOGRAPHEN
SdiDmlung Josef Liebeskind, dd1in ein eigenhändig. Mdnuskript von Gluck, 16 Seiten
dm 29. September 1927, 10 Uhr vorm.

Karl Ernst Henrici

1

Berlin W35

Lützowstrdfie 821

FOLKWANGSCHULEN ESSEN
FACHSCHULE FOR MUSIK,
TANZ UND SPRACHE
Leitung: Max Fiedler und Rudolf Schulz- Dornburg
Hervorragende Lehrkräfte für die Fachabteilungen
Musik (Leitung: Dr. Hermann E rpf)
Tanz (Leitung : Kurt Jooss)
Seminare e Sonderkursee Orchesterschule
Stilkunde, Kritik e

e

Verlangen Sie ausführliche Werbeschriften bei
der Verwaltung (Walter Berten) Essen / Rathaus e
Wunderbare Heilerfolge geben Herbstund Winterkuren im

Eine praktische Neuheit
ist unser verbessertes Klemmrücken-Notizbuch fur lose Blätter.

feihaj
PWX.HOTII
Es vereinigt alle Vorzüge des
Lose - B latt - Not iz buch es. Zu
haben in jeder PapierhandIung.
Abt. Bürobedarf

Leipzig er Buchbinderei A.G.
vormals Gustav Fritzsche
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wo man die stärkste n R ad iumbä der d e r Welt gegen
Gio:ht, Rh e um .<! is mu s. lso:hias, Nervenleiden, Aderverkal kung, S to!fweo:h selstör unge n usw . verabreio:h t . Versa nd der h oo:hrad ioa kt iven W ässer z u Haustrinkkuren
n ao:h a ll e n Gege nd e n. Pros p. durch die Badev erwaltung
Radiumbad Ob e rschlema (Sächs. ENgebirge)

OKASA

FUA M1ENNEA

Neue Kraft durch das hochwert. Kräftigungsmittei .,OKASA"'
nach Geheimrat Or. med. Lahusen. Hervorrag . begutachtet
ist die prompte und nachhaltige Wirkung. Original-Packung
8.50 M. Zu haben in den Apotheken. General-Depot und
Alleinversand : Radlauers Kronen-Apotheke, Berlin W156.
Friedrichstr. 160. Kleine Probepackung und hochinteressante
Broschüre umsonst diskret verschlossen gegen 30 Pf. Porto

Herbstwochen im Weltkurbad

Weltberühmte Kochsalzthermen 65,7° C . Heilt Gidtt und

Rheuma~

Nervenkrankheiten, Stoffwe<.hselleiden, Erkrankung der Atmungs- und Verdauungsorgane.
Golf, Tennis, Tontaubensmiefjen, Autoausflüge, R heindampferfahrten /Brunnen- und Pastillenversand/ Gute Unterkunft bei äufjerst mäfjigen Preisen. Hotelverzeichnisse (8ooo Betten) dur<h
das Städtische Verkehrsbüro und die Reisebüros. Hervorragende Veranstaltungen im Kurhaus und den Staatstheatern. Raumkunstausstellung von Professor Pullim - Oktober 1927.

Für Berlin brauchen Sie die ..B. Z.-Karte Grofl-Berlin"
(Du.rc,hfahrten und Umfahrten) mit den besten Wegen und Berliner V erkehrsvorschriften nebst Übersichtsplan. Für 1 Mark überall zu haben.
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Kreis Glatz
Herz-Sanatorium!
Kohlens. Mineralbäder des Hades im Hause.
Aller Komfort. Mäßige Preise. Besitzer und
Leiter: San.-Rat Dr.llerrmann. Zweiter Arzt:
Dr. G. Herrmann Telefon 5·

M

AUTOGRAPHENVERSTEIGERUNG
Mme. Dubarry, Goethe, Hölderlin

E. T. A. Ho(fmann, jean Paul

Sonniger Südalpen-Kurort. Alle
modernen Kurmittel und Sporteinrichtungen. Hotel- und SanatoriE"n k u ltur
K urvorstehung.
bei mäßigen Preisen.

eran

S t. ß1 as11en
• imsüdl.-bad.
Schwarzwald
Höhenluftkurort (8oo m ).
Prospekt durch städtisch e Kurverwaltung
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AUSSTELLUNGEN
1~1

OKTOBER:
BERLIN

DUSSELDORF
ED\'..\RD ~IU I\CH

\EllE ARBEITE\! \ '0:-\ HEII\RICH NAUEN
Al\ DRE DER .\lt

FRA \!KFURT A. M. (GALERIE FLECHTH E1~1

&

KAHN\VEILER). OßERLil DAU •

GALERIEN

DÜSSELDORF, KÖNIGSALLEE 34
BERLIN W 10. LÜTZOWUFER 13

*
OKTOBER-AUSSTELLUNG
IN BERLIN:

PABLO PICASSO
U>O AQUARELLE 1 GUASCHEN 1 PASTELLE
UND ZEICHNUNGEN
(1903 · 1.927)

*
NOVEMBER-AUSSTELLUNGEN
IN BERLIN:
WERKE

AUGUSTE RENOIRS
AUS DEM BESITZE SEINER SÖHNE
UND SEINE ORIGINAL - SKULPTUREN

IN DÜSSELDORF:

ANDRE DERAIN
(1907 ·1927)

*
DIE GALERIE FLECHTHEIM&KAHNWEILER IN FRANKFURT
ZEIGT DIE PICASSO ·AUSSTELLUNG IM NOVEMBER 1.927
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DAS NEUESTE \YF.RK DES GROSSEN DICHTER~

FRANZ WERFEL
~tbdmnt~ tint~

iltltnftbtn

DIE El\TFREMDUNG 1 GEHEIMNIS EINES MENSCHEN
DIE HOTELTREPPE 1 DAS TRAUERHAUS

NOVELLEN
1.- 10.

Tausend

In ·vier großen Variationen wird hier das Thema von der Undurchdringlichkeit jeder Menschenseele gestaltet. Genie des Herzens, unheimlicher Tief:Olick in die Dämonie r:les Lebens, die Fülle der Gestalten und die Yollendete
Klatheit der Prosa machen diese Dichtungen zu einem Kunstwerk höchsten
Ranges. Ob uns tragische Strenge oder überlegener Humor überwältigt,
Immer weht tms der Zauber des menschlichen Mysteriums an, von dem
Rührung und Erschütterung ausgehen.
Halbleinen M f.fo, Ganzleinen 1116.JO

Demnächst erscheint:

~tbirbtt
ERSTER BAND DER GESAMMELTEN WERKE
IN EINZELAUSGABEN
Dieser Rand eröffnet die Reihe der gesammelten Werke \Verfels in EinzelAusgaben, die ein Standardwerk derneueren Dichtung darstellen und eine ihrer
Bede11tung in jeder Hinsicht würdige Ausstallung erfahren. Der erste Band enthält die vom Dichter selbstgetro(fene Auswahl aus seinem bisherigen lyrischen
Schaflen, außerdem noch sechzig unveröffentlichte Gedichte der letzten Zeit.
Ganzleinen ca. 1119.fO, Halbpergament ca. M 12.-

PAUL ZSOLNAY VERLAG/ BERLIN

DER QUERSCHNITT
VII. Jahrgang

Heft 10

INHALTS -VE .R ZEICHNIS
S. Friedlaender . ... .... ..... ... Atma Schopenhauer

H. E. Cheesentan . . . . . . . . . . . . . Londons Hunde-Mode
Gg. Viktor Mendel . . . . ... . .... . ....... Rin-Tin-Tin
Mättheo Quinz . . ... .. .... . .. .. ... . Der Korpshund
Horner . . .... .. . .. .. . . .. . Der Hund des Odysseus
Giuseppe Biancardi . . . . . ... . .. . . Der Variete-Hund
H. U. Sverdrup ... ..... . . . .. .. . . . .. .. Polar-Hunde
Franz W erfel .. . .... . . ....... . . ... . .. . Der Hund
Anton Amsel . . . . . . . . . . . . . . ...... . . . ... Zecken
E v. Otto, Bensheim Der chinesische kaiserl.Palasthund
W alter Bondy . .. Der H und in der chinesischen Kunst
Auguste Henschke . .... .. . . ........ .. . Zieh-Hunde
Heinrich Paalzow . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skipperkes
Anatole France ... .. . ... . . . . ..... Gedanken Riquets
Erna Pinner .. Der Pekingesen-Zwinger of Murmelhof
Anton Kuh .... . ...... . .. Der Hund als Stammgast
Anton Tschechoff ... . ... . ... . . .. . .. . .. K..aschtanka
Bruno Pawhck . . . ..... ..... . . . . . Der Hundefänger
Marie Laurenein . . . ..... . .. . . .. . ..... . .. Le Chien
Gustav Schallhorn
. . . . .. . . .. · . · · · · · · · } p o1·zzez·h und e
Hauptmann Breitkreuz . . . . . . .. .. . . . .
Hans Hyan Der Schoßhund u. seine wirtschaftl.Bedeutg.
Karl W oltskehl . . . . . .. .. ... ... .. ... Mops und Herr
Auktions-, Bücher-, Schallplatten- Querschnitt
Marginalien
Mit vielen Abbildungen
im Text und auf Tafeln
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Durch gute Einkaufsorganisation ist es mir gelungen, die ganze Erntedreier
Distrikte in Indien zu erfassen, wodurch sich die Preise der Rohware verbilligen,
so dafi ich in der Lage bin, die Preise ab 1. Oktober herabzusetzen. Lukutate
ist dadurch so weit verbilligt, dafi ihr Gebrauch heute jedermann möglich ist,
zumalesnicht auf grofie Mengen, sondern - auf einige Ausdauer ankommt.
Lukutate ist nach Wert und Wirkung das billigste und natürlichste Drüsen~
und Verjüngungsmittel der Welt. Lukutate entspricht einem dringenden Be~
dürfnis, wie Nachfrage und Erfolge beweisen. Zahlreiche Aerzte verordnen
Luk•Itate; ein grofies dankbares Publikum empfiehlt es von Mund zu Mund.
Lukutate ist das Drüsen ~ und Verjüngungsmittel der Zukunft.

Neue Preise ab 1. Oktober:
2.

Lukutate-Gelee-Früchte, die süfie Geschmacksform . . .. M 2.75
dito
halbe Packung .. . . . . . . . . . M 1.45
Lukutate-ßouillonwürfel für de n, der .süfi" nicht ma g,

3.
4,
5.

Lukutate-Mark, Marmela de als Brota ufstrich etc. . . . . . . . . M 2.75
Lukutate-Beerensaft, (mit indischem Rohrzucker) . . . . . . M 2.60
Lukutate-Markkonzentriert, (Loku-ta-teindiaorig.Hiller) M 7.-

1.

sowie für Korpulente und Diabetiker

M 2.75

In allen Apotheken, Drogerien und Reformhäusern erhältlich. - Literatur durch die Fabrik kostenfrei

WILHELM HILLER, Nahrungsmittel-Werke, HANNOVER
zugleich Hersteller der Brotella ~Darm- Diät nach Professor Dr. Gewecke.

Picte r va n Lacr (16oo- 165o)

AT M A

Rad ier un g

SCHOFENHAU E R
Von

S. FRIEDLAENDE R

l me re<; ut bi en," erz ählt Challemei-Lacour von Schopenhauer, " sans
,,
cesse r de car'?sse r de la ma in, d'un e mani ere pr es que in j uri eu se pou r les
hommes, un bel epagneul noir. V oyant que j e Ie rema rquai s, il me dit qu' il
l'avait appele ,Atma' ( ame du monde en sanscr it) , qu' il a imait Ies chien s parce
qu' il ne trouvait qu 'en eux l' inte ll igence sans Ia cl iss imulation humaine." J eden
N a chmittag g ing Artbur mit seinem Hunde spa zier en und unterhielt sich m it
ihm laut in eng li scher Sprache. Resultat se iner _R eflexion über di e Intell igenz
des Ti ere s war der Geda nk e, daß w ir bess er daran g etan hätten, vom Hunde
als vom Affen abzustammen. D er W olf, sag t er, raube manchmal M enschenkinder, u m s ie mit sein en Ju nge n zu erzi ehen. (M an denke an 1Iussolinis Ahn h erren R omulus und R emus .) S olchen W olfm enschen habe es mal in e inem
~1 enageri ekä fig gegeben. Z ur Bel'ohnUJ~g h abe der l\1 e nsch eine A r t \ Volf
humanis iert, den Hu nd, der nach Cuvi er die kost ba rste Eroberung der
Mens ch en se i. Das einzig e Ti er, das ein A na logon zum m enschlich en Lachen
zeige, im W edeln : "Wie vo rte ilhaft st icht doch diese, ihm von der Natur eing eg ebene B eg rüß ung ab g ege n die Bückli nge und grin send en H öfli chkeitsbeze ug ungen der 11 enschen, dere n V ers icherung innige r Freundschaft und Ergebenheit es an Zuv erl äss ig keit, w enigst ens für die Geg enw a rt, tausendmal
übertr ifft ." Mit dem spani sch en W or t: el que no ha tenido un perro, no sabe
•
to qu e es quer er y se r que r ido - empört er s ich üb er S pinoza, der beh auptet ,
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in Jer ganzen ~ atur habe der ~lensch keinen Freund als den ~lenschen . . .
. ,Hunde scheint er ganz und gar nicht gekannt zu haben'·, brummt .... chopenhauer, der es allerdings für eine Torheit hielt, Hunde, geschweige ~lenschen
wissen zu lassen, wie sehr man ~ie liebe; wie ein \-erbrechen solle man es eher
Yerhehlen. \Yirklich \Yar dieser \\.eise mehr tier- al menschenlieb. .,Das
gemeine Yolk sieht wie ~Ienschen aus; etwas diesem Gleiches hab' ich nie
gesehn'·, zitiert er gern. "\\.oran ~ollte man sich \'On der endlosen Yerstellung,
Falschheit und Heimtücke der ~lenschen erholen, wenn die Hunde nicht \Yären,
in deren ehrliches Gesicht man ohne ~1 ißtrauen schauen kann? .
"Der
Hund ist, mit Recht, das .... ymbol der Treue.''
\\'er an Schopenhauers Fenster vorbeiging, sah gewöhnlich den Pudel
hinausO'ucken
J. a auch zur schönen Aussicht.
Im ~lünchener
b
,· man wohnte
Zeitungs-Abendblatt vom 10. Januar 186o (Schopenhauers Sterbejahr) wird
Schopenhauer geschildert als ,.umgeben YOn einem ganzen Rudel Hunden'·.
Darob amü iert er sich: "Dies sind die 16 Kupferstiche yon Hunden in meinem
Zimmer. welche die Tradition allmählich belebt hat: - lehrreich für die Ge~chichte.'' Die tiche an den \Yänden, an denen sonst nur noch die Bilder
großer Geister hingen, waren Hundebilder Yon Ridinger, \ Yoolett u . a. Die
Lagerstätte de- lebenden Hundes bot ein schwarzes BärenfelL \ Yährend der
Anblick des ~Ienschen fast immer Schopenhauers \YidenYillen erregte, ging
ihm bei dem des Hundes da- Herz auf. Das Tier benahm seiner Einsamkeit
die Oede, heiterte ihn ad, befriedigte ihn durch seine intellektuellen und
moralischen Eigenschaften. Sogar spielt der Hund in seiner Philosophie eine
gewisse Rolle, indem er an dessen Yerhalten exemplifizierte, daß das Gesetz
der Kausalität apriorischen "C rsprungs ist: ein junger Hund sprinO't nicht vom
Tische, \Yeil er die \Yirkung der Schwere seines Leibes vorhersieht Als
Schopenhauer, an der Schnur des Fensten·orhangs ziehend, diesen in der ~litte
teilt, bemerkt er, daß sein "sehr kluger Pudel ganz Yerwundert dastand und
sich, aufwärts und seitwärts, nach der 1...· rsache des Phänomens um -ah, also die
Yeränderung suchte, von der er a priori wußte, daß sie Yorangegangen sein
müsse . . . " ,.Sehr kluge Hunde, \Hlche bekanntlich einen Teil der menschlichen Rede \'erstehen, legen, wenn ihr Herr zu ihnen spricht und sie sich
anstrengen, den Sinn seiner \Yorte herauszubringen, den Kopf abwechselnd
auf die eine und auf die andere Seite . . . ; welches ihnen ein höchst intelligentes und ergötzliches Ansehen gibt." Er beklagt, daß besonders Hunde
gern Yiviseziert werden, ,,das morali:.ch edelste aller Tiere", - "welchen überdies sein sehr entwickeltes :\ ervensystem
für den Schmerz empfänO'licher
•
b
macht". In der Tat ist Schopenhauer einer der Yorzüglichsten Patrone des
Tierschutzes geworden, er, der sein Lebtag nie Yergaß, daß ihn ein OrangCtan einst umarmt hatte!
Desto größer war sein Schmerz, als Atma starb: .. ~leinen teuren, lieben,
großen. schönen Pudel habe ich Yerloren: er ist Yor Alterssch\\·äche gestorben,
nicht ganz zehn Jahre alt.
Hat mich Inniglich betrübt und lange." Aber Je chien est morr, vive le chien! "Yiel wichtiger," als alle Diskussionen über
Herbart, Lotz, Botz und \Yaitz ist ihm. ,.daß mein brauner Pudel, jetzt
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17 ).lonate alt, ganz so groß und genau so gewachsen au sfällt wi e der selige,
den Sie gekannt haben, dabei aber der lebhafteste Hund ist, den ich jemals
gesehn." Dieser Atma überlebte denn auch se inen Herrn um manch es Jahr.
Denn testamentarisch hatte Schopenhauer ihn mit einer netten R ente bedacht.
).largarethe Schnepp, die Haushälterin des Philosophen, nahm nach dessen
Tode Atma I I. mit sich nach Heidelberg. Al s mehrere J ahre später der Stadtrat Beck, Schopenhauers Freund, Beideiberg aufsuchte, sprang plötzlich der
Pudel freudig an ihm hoch, und die gerührte Schnepp schlu chzte dazu wehmütig: Schopenhauer wäre launisch und heftig gewesen, h ätte oft mit ihr geschriet1, aber im Grund hätte
er's gut gemeint.
Mit den
···
Tieren \Yenigstens bestimmt,
kann man ihr beipflichten.
Schopenhauer gehört zu den
Seltenen, die zu Tieren menschlich sind: "Seinen treuesten
Freund, den so intelligenten
Hund, legt der :tdensch an
die Kette! N ie sehe ich einen
solchen ohne inniges Mitleid
mit ihm und tiefe Indignation
gegen seinen Herrn, und mit
Befriedigung denke ich an den
vor einigen Jahren von der
Times berichteten Fall, daß
ein Lord, der einen großen
Kettenhund hielt, sich beigehen
ließ, den Hund liebkosen zu
wollen, darauf dieser sogleich
ihm den Arm von oben bis
unten aufriß, mit Recht!
Er ·w ollte damit sagen: ,Du
bist nicht mein Herr, sondern mein Teufel, der m1r
mein kurzes Dasein zur Hölle S chopenh auer mit s einem Pudel. Holzs chnitt von Ettl
macht.' .Möge es jedem so ( 1888) . Mit Gen ehmigung des Verlages Pipcr, München
gehn, der ·Hunde ankettet." Alles in allem genommen, tut ein Hund, der reputierlich behandelt sein
möchte, wohl dar an, sich einen (ob auch noch so bissigen) Philosophen zu
halten. Denkt man sich eine Leine Z\vischen Herrn und Hund, so wä re,
1elat ivistisch mit dem berühmten A. Einstein ge rechnet, nicht mehr zu
unterscheiden, ob der Herr den Hund oder der Hund den Herrn zöge. vVie
dem auch sei, im Gegensatz zu Goethe, der in seinem Distichon den Hund so
brutal brandmarkt, dichtet Schopenhauer die Antistrophe: "vVundern darf es
mich nicht, daß manche die Hunde verleumden; denn es beschämt zu oft leider
den ).Ienschen der Hund."
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LONDONS HUNDE-MODE
Von

H. E . CHEESE . ZJIAN

ieder einmal \vechselt die Hundemode in England. Bis vor wen igen
Wochen besaß Seine Hunde-Hoheit der Pekingese die Alleinherrschaft
un d das Privileg der Vorliebe der eng li schen Gesellschaft. Seine garstige
Majestät war an die Stelle der größeren Hunde gerückt - des schönfelligen
Bernha rdiners und der granitfarbigen dänischen Dogge - , jetzt aber ist der
S choß der schönen Frauen nicht länger se in Thron.
Es hat eine Revolution gegeben, und Sein e Hunde- Majestät mußte zugunsten e in er intelli genteren Herrscha ft, des klugen vVhi te \ Vest Highland
und des eigena rti gen Papil lon, abdanken.
Dieser gr oße Wandel mußte kommen, denn jedermann weiß, daß Frauen
von jeher von f: eit zu Zeit ihren Geschmack geändert haben. Einen tatsächlichen Grund für den Sturz de r Pekingesenherrschaft gibt es ga r nicht, wenn
mau das nicht als Grund ansieht, daß die extr avagante und supermoderne Frau
glaubt, sie müsse ihr Hundespielzeug zuwei len wechseln wie ihre Hüte und
Kleider, ihren Lieblingsautor, ihren Bühnenschriftsteller und die Farben in
ihrem H ei m. Daher s ieht man h eute den kühnen, kleinen White W est Highland an einer fadendünnen Leine oder auf dem A rm, wo eine andere Kategorie
Frauen-Handtaschen, die die Form von Tieren haben, trägt.
Auch im Heim hat Seine entthronte Majestät nicht meh r den Lieb lingsplatz
inn e, und in wenigen Monaten schon wird siche r ei ner der beiden Hunde, die
jetzt den Pekingesen von seinem Vorzugsplatz verdrängt haben, wi eder über-
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holt sein, vielleicht von dem
raubh aarigen Dachshund , emer
Rasse, die sich gerade in di e
Gunst mancher Kreise emzuschmeich eln scheint.
N un li egt die Frage auf der
Hand, .was wohl an den anderen
Hunderassen, die ni emals Liebling des Publikums werden,
Häßliches oder Verkehrtes se1.
N iemals wird man eine hübsche
F rau der g uten Gesellschaft z. B.
mit einem ~I ops sehen. Seine
ganze Haltung und sein Aussehen würden unmögli ch zu einer
elegante n Erscheinung passen.
Ob jung, ob alt, jede Frau
muß heutzutage ihren Hund da~
nach wählen, ob er mit ihrer Erscheinung harmon iert. Ihr Hunde-Spielzeug
muß die richtige N uan~e haben, muß so au ssehen, als wäre es gerade für diesen
einen Zweck geschaffen.
Was aus den entthronten Favoriten wird, kann man nur v ermuten. Manchmal gehen sie zum Züchter zurück , oder sie werden vielleicht e inem Dienstboten geschenkt, gerade wie andere abgelegte Sach en auch, Mäntel, Hüte,
Schuhe, S trümpfe oder sonstiger Knmskrams.
Man kann es kaum glauben, und doch ist es Tatsache, daß jährlich für
Hundespiel zeug gerade so viel Geld ausgegeben wird ·w ie für Theater. 25 Guineas ist der Durchschnittspreis, den Frauen für solche Puppe zum Spielen,
de ren Luxus- und Schoß-Leben
nich t länger dauert, al s die Laune
ihrer H errin anh ält, bezahlen.
Aber
inmitten all
diese~;
vVechs els gibt es ein Mitglied der
g roßen P ekingesenfamilie, das
sich keine Sorgen zu machen
braucht , und das s ich als den
glü cklichsten
Hund
Englands
schätzen kann. Er gehört Lord
L ambourne, dem i'-J achbarn des
Chesterfield H ouse, das das H eim
der Prinzess in l\Iary ist. U nd
dieses beneidenswerte Tier darf
s ich in königli chem Bereich tummeln und mit den be iden Kindern
der Prinzess in spielen.
(Deutsch ·uon E<-'a 1\tf aag.)
Em:~ Pinnc.:r
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ie: ist nicht der Ort, filmästhetische Probleme zu erörtern. Hier wollen
wtr uns vielmehr nur mit einer kleinen Nebensächli chkeit befassen, dte
oft schon den gerechten Zorn so manchen Tierfreundes und Tierkenners e rregt
hat, da er immer wieder sieht, wie falsch die Filmleute seinen Liebling, den
H1111d in ihren \Verken behandeln und aus\\·erten. 1'\atürlich haben auch sie
gemerkt, welche unendlichen Gemüts\verte die Y enY endung von Tieren für
den Film bedeutet. Sie machen deshalb auch überall, \Y O es nur irgend angeht, ausg iebigen Gebrauch von Vi ehzeug aller Art, bringen es mit \'orli ebe
noch im Zusammenspiel mit Kindern und kommen so ganz automatisch fast auf den Hund. der bei se iner Intelligenz und leichten Dressurfähigkeit das
f\ ächstl iegende bleibt.
Aber u•ie tun sie das? \\'ir müssen da vorerst eine Trennung~ lini e ziehen
z\\·ischen Filmen, in denen der Hund lediglich episodenhaft oder gar nur als
Staffage aufzutreten hat, und solchen, in denen ihm die tragende Rolle zugcdacht worden ist. Im ersten Falle kann man wenig anssetzen; wo der überschlanke elegante Barsoi der Dame von \Velt das Relief gibt, wo der Schäferhund ledigli ch als treuer \ Vächter die verfolgte Unschuld beschirmen , das tapsige Pnppy ein amüsantes Gegenspiel zu kindlicher Niedlichkeit bieten soll,
da werd en selten nur einmal grobe Böcke gegen die Psychologie des Hundes
geschossen werden. Und selbstredend gibt es auch F ä lle, wo wirkliche Kenner
reine Kultm-{ilme über den Hund im Dienste des l\lenschen gemacht haben, sei
es als Blindenführer, Jagdgenosse oder Polizeigehilfe. Daß hier alles stimmt,
darf hier im vorhinein angenommen werden.
Ebensowenig soll man sich beklagen, wenn der Hund in den köstlichen
amerikanischen Grotesken Aufgaben zugemutet bekommt, die zu seinem eigentlichen Wesen recht wenig passen; denn da entschuldigt ja die gesteigerte
Komik ohnehin jede Unwahrscheinlichkeit im voraus.
Schlimm wird die Sache erst, wenn der Hund der Tit elheld eines Films
wird. Denn dann soll er mit eigenen Taten die ganze Handlung ausfüllen, die
gespickt voll ist mit " ·ilden Sensationen. In derartigen Sensationsfilmen
halten sich schon die l\lenschen nicht allzusehr an die strengen Gesetze der
Logik siehe Harry Piel und Genossen - , obwohl doch gerade ihne11
menschenmögliche Taten in Ueberfülle zur Verfügung stehen. Cm wi eviel
wen iger aber kann ein Hund mit seinem immerhin doch recht engen Gedankenund Körperkomplex einen ganzen Sensationsfilm ausfüllen! Trotzdem versucht man es, äußerlich sogar mit einem Scheinerfolg, innerlich jedoch uuter
völliger Vergewaltigung der Psychologie und Physiologie des Hundes.
Das typische Beispiel sind die zahlreichen "Rin-Tin-Tin"-Filme. Zu was
allem dieses schöne und zweifellos auch hochintelligente Ti1.' r schon mißbraucht
worden ist , schreit zum Himmel. l\T an hat vor allem aus einem Hund e ine . ..
Kat:;e gemacht! Niemals wird er se inen Gegner nach biederer Hundeart
geradeswegs anfallen; nein, er schlei cht s ich viele l\Ieter auch Film-
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mctcr natürlich lang an de n F eind heran, um endli ch den bef reienden
Sprung zu tun. Aber auf diese F ilmmeter eben kam es ja dem Regisseur auch
an! Sie erhöhen d ie Spannu11g, d ie ihm nun einm a l oberstes Ge setz ist. Um
uer ~ pannung willen daue r t auch das Eingreifen des Hundes in allen anderen
F iillen so lange, wie ke in echter Hund se inen Herrn im Ernstfall e in Lebensgefah r scll\veben ließe.
Ande rerse its dichtet man ihm Fähi gke iten an, wi e sie kein II und j cma ls
kürperlich oder ga r geistig bes itzen kann. ~Ian Yerg ißt vollkommen, daß Hund e
doch in erst er Linie Nasentiere sind, daß ihn en umgekehrt da s Auge herz li ch
ger inge D ienste leistet. Bei Rin-Tin -Tin ist es ge rade umgekehrt. Er \\·i rd

J akob Jon ckhccr (17. J ahrh.)

Radi eru ng

niemals wittern, dagegen vermag er auf 1\Ieilen hinaus.- noch besser zu sehen
als wir mit einem Scherenfernrohr. Würde nicht di e fast natürliche Witterungsg abe des Hundes eigentlich uns Menschen weit sensationeller erscheinen?
\Vürde nicht gerade sie weit öfter zur Lösung dramatis.cher Konflikte und
Spa nnungsmomente di enen können?
Geradezu läch erlich mutet es an, w1e dieser Hundestar mit se in en menschli chen Gegnern fertig werden muß. Stets ri chtet sich sei n Angriff auf die
... Hosenbei ne; krampfhaft ist er bemüht, dem B ösewicht di ese wohlwattierten
Kleidungsstücke h erunterzureißen. Jeder halbwegs "auf den Mann" dressierte
H o fköter bei uns wirft den FeinrJ mit seinen Pranken zu Boden, stellt s ich
mit geöffnetem Gebiß über ihn und packt er st dann und dann aber
richt ig - nach dessen Hals, wenn de r Bedrohte sich zu wehren versuchen
sollte. Da auf di ese, be i ein em gut abgerichteten Hund soga r ganz un gefähr-
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liehe Art, solch ein Film bereits im zweiten Akt sein natürliches Ende Ei.nde,
\\·eil ja der 11issetäter sehr sch nell unschädlich gemacht \\·Äre, so darf eben
der Hund nicht wirklich Hund sein!
Die Kette der Beweisführung kann noch seitenlang fortgeführt werden,
nicht nur gegen Rin-Tin-Tin, sondern gegen alle seine Konkurrenten, mögen
sie nun Barry, Strongheart oder sonst\\'ie heißen. Alle diese Hundestars sind
zu Rollen verdammt, die ihrer arm en Hundeseele gar nicht liegen. Das Glück
bei der Sache ist schließlich nur, daß sie keine Ahnung von dem haben, "was
gespielt wird". Vvie könnten s ie auch wi ssen , daß ein Leuchtfeuer um Himmels
willen nicht ausgehen darf, so daß sie es dann eigenpfötig wieder anzünden
müssen; wie sollten sie ahnen, daß bei einer Gerichtsverhandlung heftigste
Wünsche nach einem ausgeb liebenen Zeugen wach werden, die sie dann durch
zwangsweise Vorführung des Säumigen erfüll en?
Ach nein! Sie spielen ihre Soloszenen zumeist schon, lange bevor überhaupt das Manuskript zum Fi lm vorliegt. Tausende von kleinen Aufnahmen
werden von ihnen in allen möglichen Bewegungen gemacht, vom verschmitzten
Kopfdrehen und grimmigen Knurren b is zum klagenden Heulen und sanften.
Schlafen. Und erst, wenn der Regisseur über eine überreiche Auswahl z.n
solchen "G roßaufnahmen" verfügt, wenn er bestimmt nicht in Verlegenheit
kommen kann, sobald er irgendeine Gemütserregung "einschneiden" muß,
dann erst stellt man auf Grund des vorliegenden l\tlaterials das Manuskript
zusammen. Natürlich wird auch dieses sich noch so manche grundlegende
Aenderung gefallen lassen müssen, weil der Hund irgendwo nicht so recht
mitmachte, wie es das Szenarium vorschrieb; oder, weil er umgekehrt irgend\vo
ein "Ext empore" ein l ~gte, das besonderen Effekt machte und auf das hin man
e inige neue Szenen hinzudichten konnte.
Es ist wirklich keine Kleinigkeit, Hundefilme zu machen; das se t hier
ausdrücklich anerkannt. Ob man s ie aber dennoch nicht mit ein wenig menr
Verständnis für die Hundeseele h er stellen könnte, ob sie nicht gerade dann
weit eher noch für die Liebe zum Tier werben 1-.:.önnten, eben weil es echt
und unverfälscht bleiben darf, das bleibt die große Frage.

Erna Pinne r
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Tn einer Nebenstraße der Karlstraßc, unweit der Ch2rite, be-

treibt Herr Franz Schüttehelm eine Gastwirtschaft. Bis vor
ahren, Herr Schüttehelm zählt heute 72, war Herr Schiittehelm Fax bei einem der feudalsten Korps in Bann. Heute
betreut er in seinem Lokal die Angehörigen mehrerer kleiner
Verbindungen, die sich eigene Heime nicht mehr leisten können.
Als Kenner der Materie war er so freundlich, unserem Berichterstatter ein ige Auskünfte zu geben.
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nseren guten alten Studentenhund hat der Fiskus verschlu ckt. Das ist
eine traurige Wahrheit. Aber \Velcher Student sollte heute das Geld für
die Steuer aufbringen, \\'0 der :\Ionatswechsel kaum so viel ausmacht wie ein
Steuerquartal? Ganz allein ist der Fiskus auch nicht schuld, sondern das Aussterben der wirklichen Zimn,ervermieterinnen, die sich des Hundes annehmen,
und die Gastwirte, die heute gleich 30 Pfennig für eine Portion Knochen
fordern.
Nur noch in Erlangen gibt es Studentenhunde wie früher, weil da der Magistrat ein Einsehen hatte und Hunde von Immatrikulierten steuerfrei gelassen
hat. Aber ihre Künste können sie dort auch nicht mehr zeigen. Ist es doch
vorgekommen, daß ein Studiosus wegen Unfugs angezeigt worden ist, weil er
sich von seinem Hund das Bierglas hat nachtragen lassen. Dazu ist doch der
Hund da? Oder nicht? Kur mit Sport ertüchtigt man die Jugend nicht, auch
die alten Bräuche hatten ihr Gutes. \Vie richtig hat der Hund früher seinen
Herrn ins Kolleg geführt, hat ltn vorher geweckt, am Abend vorher richtig
nach Hause gebracht. Das wuen alles Dinge, die das Leben erheiterten.
In Norddeutschland gab es eigentlich nie Korpshunde, was daran liegt, daß
in allen Lokalen von Kellnern bedient wird, während der Hund bekanntlich auf
die Kellnerin dressiert ist und es gar keinen Fez macht, ,,·enn er einen Kellner
jagt.
Ich selbst habe Yiele berühmte Hunde gekannt. Die Bonner Borusse n hatten
lange Zeit 'ne Dogge, die direkt von der Bismarckschen abstammte, und berühmt war der "Methusalem'' der Saxonen, der ein biblisches Alter erreichte
und seinen Namen von dem Karl :i\1ayschen "Blauroten Methusalem" her hatte.
Methusalem konnte bis zu 12 Liter Bier vertragen und hat Jahre hindurch
diesen Rekord gehalten. Er sta rb an -:\ ierenschrumpfung, sonst die Gastwirtskrankheit genannt, und \Yurde mit solennen Ehren begraben. Uebrigens war
er nicht nur ein fester Trinker, sondern auch ein erstklassiger Läufer, der bei
dem alljährlichen Hunderennen oft siegte; allerdings wußte er, daß ihn am
Ziel eine große Molle Bockbier erwartete, das er beso11clers liebte. Ein anderes
Korps hatte mal einen weißen Pudel, der das volle Bierglas auf dem Kopf
balancieren konnte und auch auf zwei Beinen, das Glas im ).faul , in die Kneipe
spazierte. Die Sensation dauerte aber nur einige Tage, ).fethusalem biß den
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Pude l, als er ihn das erstema l sah , ka putt, so ha tte ihn de r geschni egelte Fat zke
geärge r t. \Yie v iele For de rungen da raus entst an de n, \\·eiß ich nicht mehr .
A lso : "·enn S ie noch m ehr über Ko r pshunde \\·issen wollen, mü ssen S ie
nach E rl angen fahren, ,,.o noch e in mensch en freundlicher ~I ag i s trat ist. !\I eine
beiden T öchter , di e dor t Yerheiratet s ind, natürli ch beide an A kademike r, haben
beide Prachtexempl a re von deutschen D oggen, die Ihn en a lle Künste e ines
echte n de utsch en St udentenh un des yorführen können .
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DER HUND DES O D YS SE U S
Dodt ein Hund lag da, der Kopf und Ohren emporhcb,
Argos, den der Dulder Odysseus selber erzogen,
A ber der Zug ins heilige Troia ließ ihn des Hundes
Sich nidd lang erfreun. Vorzeiten, da führten die jungen
NI änner ihn roider roilde Ziegen und Hasen und Rehe,
Dann aber lag er v erachtet, als sein Gebieter davonzog,
A uf eine1n Haufen Dünger, der vor den Pforten von Rindern
Und von den Eseln geschichtet, bis ihn die Knedde des Herrsdwrs
Feldroärts sd1afften, die roeiten Triften des Königs zu düngen .
Und da lag nun Argos, der Hund, von Läusen gepeinigt.
Aber sobald er nur das Nahn des Odysseus bemerkte,
Wedelte er, und seine Ohren senkten sidt leise,
Dodt er vermodzte nidd mehr, sidt seinem Herrn zu nähern.

Der aber bliCkte beiseite, damit Eumaios nidd sähe,
U7 ie eine Träne ihm rann, und sdtnell begann er zu fragen:
"Wunderbar, Eumaios, ist dodt der Hund auf de1n Dünger,
Präddig ist seine Gestalt, doch kann idL natürlich nidd missen,
Ob er bei solchem WudLs auch schnell irn Laufen geroesen
Oder nur so roie Hunde, die um die TisdLe der Herren
TV edeln, und die 1nan nur des Prunkes roegen sidL großzieht."
Drauf erwidertest du, o göttlicher Sauhirt Eumaios:
"0, du 1vürdest erstaunt die Kraft und Schnelle beroundern,
JV äre der Hund, der jenem F ernhingesdäednen gehörte,
1Yoch so prädttig und rüstig roie damals, als ihn Odysseus
Vor der Fahrt naCh Troia uns hier ün Lande zurückließ.
JV eldzes Wild er auCh jagte, im tiefen Dickidd des JV aldes
Konnt' es nie entfliehn, denn siCher fand er die Fährte.
_Nun verkommt er im Elend, seit sein Gebieter im fernen
Lande gestorben; die lässigen Mägde versäumen die Pflege.
Ist kein Herrscher mehr da, mit Kraft und Stärke zu malten,
Wollen die Knedtie auCh nidtt die sdtuldige Arbeit verridLten.
l'hm1nt doCh der allüberschauende Zeus die Hälfte des Wertes
]edent Mann, sobald die Stunde der Kneddsdzaft ihm nahte."
Also spradt er und ging hinein in die prädäige Wohnung,
Smrit~ dann sogleich in den Saal in die Mitte der trotzigen Freier.
Aber den Argos erfaßte das finstere Schicksal des Todes,
Als er Odysseus nadL zroanzig ] ahren wiedergesehen. (Odyssee, 17. Gesang, Deutsch von Thassilo v. Scheffer, im Propyläen-Verlag.)

DER

VARIETE-HUND
Von

GIUSEPPE BIANCARDI (von Jen "RicorJtiu"-Brother./')

igentlich betreiben mein ~ruder u~d ich h.eute das als Beruf, wa; wir früher
aus Langweile und nur zum Ze1tvertre1b gemacht haben. Unser Vater,
Munizipalbeamter in Mailand, hat uns gewiß nicht zu Artisten bestimmt. Mein
jüngerer Bruder sollte in eine Anwaltskanzlei eintreten, ich selbst sollte
studieren. Aus den Resultaten der Langweile der Vorbereitung auf diese
Berufe ist unsere ganze N U!l1mer zusammengesetzt. Den Trick, drei fliegende
Bälle und später fünf so klapp-klapp mit dem Hut zu fangen, konnte ich schon
als kleiner Bub. \Venn man mich zur Erledigung meines Schulpensums ins
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obere Zimmer einschloß. iibte ich ihn stundenlang und habe flir diese L-l?bung manche väterliche Ohrfeige bezogen. C ebngens war mein~
damalige Cebung wesentlich komplizierter als
C:ns. was ich heute mit großem Erfolg vorführe; damals arbeitete ich mit Papierkuo-eln,
Radiergummi, und was mir sonst zur Hand
,,·ar, während meine jetzigen Bälle im Gewicht gleich sind. Das muß aber so sein.
wegen der Sicherheit vor dem Publikum. Yom
..=tudium erlöst hat uns der Krieg, und hier
zeigte sich. daß einem jungen l.Iann, wenn es
um die liebe Haut geht, die Schulweisheiten
gar nichts nützen. :\Iir haben meine artistischen Fertigkeiten über den Isonzo 1-.im,·eageholfen: ich war bald als komischer Jonaleur
1n allen Offizierskasinos bekannt und beliebt
und wurde geschont w1e e!n kostbares
o~tisches Instrument. :\fein Begleiter war ein
Hund internationaler\\-eltkriegsmischung, der
,,·egen seiner langen ::\ ase den X amen Cyrano
hatte. \\-iederum aus Langweile fing ich mit
ihm zu experimentieren an und kam so auf
meinen Hundetrick, mit dem ich jetzt rund
um die \\-elt segle. Cyrano ist durch Pinchi
Cl setzt. unseren lieben ~ollegen.
\Yir haben
D nlbir.
oft daran aedacht, auch mit anderen Tieren
zu reisen, wollen aber beide mcht im allgemeinen Sinne Tiere dressieren,
sondern sie lieber nur als Figuranten für unsere kleinen Geschicklichkeitskomödien verwenden, und dafür srheinen uns Hunde am geeignetsten; sie sind
am !llenschenähnlichsten. Für alle Tierdarbietungen bleibt der Bergson~che
Grundsatz Gesetz: ,),!an lacht über ein Tier, weil man in ihm eine gewis, ermaßen menschliche Haltung oder :\Iimik entdeckt.'' Auch wollen wir aus noch
einem Grund nicht andere Tiere in unsere Truppe aufnehmen: die ewicre ~ orge
um diese Partner ist so groß. Der Artist hänat am Tier mehr als an seiner
Frau. Es ist ihm das, "·as einem anderen :\Ienschen das Zuhause repräsentiert.
\Vie wir im Yorjahr im September in ::\ew York waren, erlebten wir eine erschütternde Tragödie. Yay Epstein, einer der besten Tierdresseure. v erbrannte bei dem Yersuch, seine dressierten Tauben, Katzen und Enten aus
einem brennenden Hause des \-ariete\·iertel zu retten. - Hunde haben noch
einen Vorzug: sie sind nicht hysterisch, sondern präzis und zuverlä_sig in
ihrer Produktion. Also bleiben wir bei Pinchi.
Entscheidend für unseren Entschluß, zum Yariete zu gehen, war erstens
unsere Unlust, uns in Büros oder ähnliches klemmen zu lassen, und zweitens
der Eindruck, den auf uns der berühmte Clown Porto machte. als \\·ir ihn zur.
ersten :\Iale sahen. Das war das Ereigni , das den ganzen Kriecv in uns atL-
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wischte, so haben " ·ir gelacht. Auf einmal war alles andere für uns erledigt:
wir fingen an, Clowns und Komiker zu studieren, die Technik ihrer Komik,
verkehrten in Artistenbars und hatten bald heraus, was für uns richtig war:
ganz einfache kleine Tricks mit ernstester Sachlichkeit vorzuführen, ohne
Pointen und Effekte. Gerade die mißverstandenen Selbstverständlichkeiten
wirken. Dazu nutzten \Yir natürlich unsere körperliche Erscheinung aus: wir
sind nämlich beide fest überzeugt, daß wir zwei fabelhaft elegante und schöne
Gentlemen sind. Das ist unser stärkster Trick, der aber ;.viederum aus Langweile geboren ist: denn aus diesem edlen Grunde haben wir uns immer recht
viel Zeit gelassen, unsere äußere Erscheinung zu pflegen. Auf sie stutzen wir
nun die Einfälle zurecht, die uns immer \Yieder durch den Kopf gehen. In der
Beziehung ist mein Bruder J\Ieistcr. 1\ ur hat ~r die sch lechte Angewohnheit,
seine neuen genialen Einfälle zuerst einmal an mir auszuprobieren. Falle ich
herein, so ist er selig. Das ergibt allerdings für mich das fatale Risiko, daß ich
bei keinem Gegenst:wd, bei keiner Begegnung, die mit meinem Bruder
zusammenhängt, sicher bin, nicht geblufft zu we rden. Außerdem sind die
Lieblingsideen meines Bruders immer so ausgedacht, daß ich als Pointe entweder einen Schlag auf den Kopf bekomme oder ähnlichen Zärtlichkeiten ausgesetzt bin. Die verschluckten Stecknadeln in der Ausführung, wie ich sie
exekutiere, stammen aus seinem Gehirn. I ch habe ihn sehr im Verdacht, daß
das seine Lieblingsnummer ist, weil er weiß, daß sie nicht ganz schmerzlos ist.
Manchmal, wenn wir einen ganz großen Erfolg haben, schäme ich mich vor
den anderen Kollegen, die sch\Yer arbeiten, Abend für Abend ihr Leben riskieren,
während wir den Applaus abschöpfen. Ich weiß ja nicht, was beim Variete
wichtiger ist: dem Publikum eine Gänsehaut übe r den Rücken laufen zu lassen
oder sein Zwerchfell zu kitzeln.
International ist beides: die Sensation und das Lachen. ~Iir bekommt das Lache n besser, und meinen Zuschauern vielleicht auch. Auf
alle Fälle aber meinem Hund: er
ist jetzt siebzehn Monate beim
Variete, aber irgendwelche halsbrecherische Produktionen kann e r
noch nicht sehen; dann klemmt er
sein Schwänzchen ein und verkriecht
sich gesträubten Haares und wimmernd hinter emem Dekorationsstück, dagegen lacht er mit Leidenschaft, so wie seine Herren.
Draco .

I<ud,,. 1 Schlichter
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P 0 L A R H U N D E
Von

H. U. SVERDR UP
Professor der Meteorologie, Geophysisches Institut, Bergen

nter Polarhunden versteht man meistens die Grönlandhunde. 1\lit diesen
erreichte Peary den K ordpol, Amundsen den Südpol, und mit ihnen reiste
Knud Rasmussen von Gränland bis zur Beringstraße. Herrliche Schlittenhunde,
treu, ausdauernd und genügsam, aber streitbare Raufbolde. - Es gibt mehrere
Polarhundrassen: die großen, langbeinigen Alaskahunde, die kleinen, zottigen,
aber k lugen Samojedenhunde, die prächtigen, hochgebauten Hunde aus dem
Jenisseygebiet, die den Gränlandhunden näher stehen, die schmächtigen,
schnellen Kolymahunde, die grauen, wolfsähnlichen Hunde aus Anadyr und
die kleinen, zausigen, yerhungerten und ausgemagerten Hunde, mit welchen
die Tschuktschen, die Eskimos Sibiriens, unglaublich lange Strecken zurück-

U

legen.
Persönlich habe ich nie mit Gränlandhunden zu tun gehabt, aber ich kenne
alle die sibirischen Polarhunde durch die langen Jahre, die ich an den Küsten
Sibiriens und draußen im Treibeis zugebracht habe. Ich brauche nur die
Augen ..zu schließen, und die Bilder aus jener Zeit ziehen an mir vorbei.
Ich stehe fertig gerüstet da zur langen Fahrt nach Korden bei Kap Tschelj uskin, der Kordspitze Asiens. - Unsere großen, \Yeißen J enisseyhunde stehen
da und zerren an den Leitseilen; sie zittern am ganzen Körper aus Eifer und
Ungeduld, die Ohren stehen steif, und die Schweife \Yehen im Sturm wie
Federpuschel.
Oder ich sehe sie im tiefen, lockeren Schnee dem schweren Schlitten voraneilen. Die Schweife sind längst über den Rücken hinabgeglitten, denn es ist
harte Arbeit. Die Tiere keuchen und pusten, sie plagen sich um jeden Fuß
breit, sie werfen sich gestreckt nach vorn und ziehen mit aller Macht. Aber
sie lieben ihre schwere Arbeit und würden sie niemals aufgeben. - \Venn
der Abend kommt und die Zelte aufget;"ichtet werden in der todeseinsamen
Schneewüste, sind sie oft nicht einmal aufgelegt, s ich hinzulegen. Sie schlucken
die Pemmikanstücke, die sie zugeworfen bekommen, und rollen sich zusammen, das Schwanzende über die Nase gelegt. Aber am nächsten l\1orgen,
wenn man das Zelt abdeckt, erheben sie sich steifbeinig, wedeln freudig und
strecken Kopf und Hals vor, um angeschirrt zu \\·erden, um eifriger noch als
gestern die neue Tagesarbeit zu beginnen.
In einer Nacht wachte Hanssen auf, denn ,Rex', unser größter Zughund,
knurrte draußen wie rasend. Hanssen guckte hinaus und wurde Zeuge eines
köstlichen Schauspieles: Am Abend hatte ,Rex' nicht seine ganze Pemmikanration aufgefressen. Xun lag da ein Eisbär flach auf dem Bauch vor Rex'
'
und versuchte, mit den Tatzen das F leischstück zu erwischen. Aber so
oft
der ßär eine Tatze vorsichtig ausstreckte, fing Rex wie rasend an zu lmurren
und seine Zähne zu zeigen, worauf der Bär sofort die Tatze zuriickzorr
als
I:)
ob er sich verbrannt hätte.
I
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Aber Rex war angebunden; hätte der Bär seine Aufmerksamkeit von dem
Fleischstück abgewendet, dann hätte Rex nicht seine blitzartige Geschwindigkeit gegen ihn ausnützen k önnen. Ein wohlgezielter Schlag mit der schweren
Tatze- und wir hätten unsernkostbarsten Hund verloren. Darum griff Hanssen
leise nach der Büchse, ein Schuß krachte, und durch den Kopf getroffen sank
der Bär zus ammen.
Gute Bärenhunde waren eigentli ch un se re J enisseyhunde nicht. Sie hatten
nicht, wie die Grönlandhunde, gelernt, dem Bären standzuhalten, ihn aufzuhalten, bis der Jäger kommt, ihn
von rückwärts anzugreifen, mit
Schnappen und Beißen zu r eizen
und wie der Blitz zu verschwinden ,
wenn der Bär s ich endlich umständlich umdreht . und nach allen
Unsere Hunde
Seiten blinzelt. waren nicht furchtsam, s ie fürchteten
sich nur bei einer wilden Jagd übers
Eis. Aber sie waren ausgezeichnete
Wachthunde. Und später, als wir
mit ihnen entlang der Küste bei der
BeringstraBe reisten, von emer
1..
T schuktschenniederlas sung zur andem, erlaubten s ie keinem Unbefugten, an un seren Sachen zu rühren.
I ch erinnere mich an eme
Episode: Wir haben haltgemacht bei
einem Tschuktschenzelt, um uns mit
einer Tasse heißen Tees zu wärmen,
die uns gastfreundlich angeboten
wurde. Da ertönt von draußen e in verzweifelter Schrei. Ein T schuktsche
hatte unseren Schlitten näher untersuchen wollen, hatte s ich über ihn
gebeugt, um di e Schnüre zu lösen,
aber im nächsten Augenblick hatte
Käte Wilczynski
er ein rasend es Bellen gehört und
Bamses scharfe Zähne in se inem Hinterteil gefühlt. N un lag er auf dem Bauch
über dem Schlitten und schrie um Hilfe. Er wurde befreit, aber es dauerte
lange, bis er wieder sitzen konnte.
Die T schuktschen sind an solch e t emperamentvollen Hunde nicht gewöhnt,
und sie werden sich er an sie noch dann denken, wenn sie uns selbst schon
längst vergessen haben.
Ein anderes Bild : U nsere Hunde in wilder Rauferei; Eintritt frei für
alle! Sie unter sch eiden nicht zw ischen Freund und Feind; plötzlich überschlägt s1ich einer, und sch on stür zen sich di e anderen über ihn. Ritterlichkeit
gibt es nicht in diesem Kampf, alle Raubtierinstinkte s in d erwacht; wehe dem
~
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Bes iegten! - Da stür zen e in paa r ~I ä nn e r h erbei, schlage n links und rech ts
in die heulende ~I eute, g reifen hinein un d packen den e in en beim Nack en,
schleudern e in paar andere zur Se ite und retten den armen K e rl, der drunter
liegt. K aum steht der wieder a uf se inen vi er Bein en, da wirft er s ich schon
auf den ersten besten und fäng t wi ede r zu raufen an. X ur der kleine, zausige
Samo jedenhund L asse ist zu klug , um s ich e inzumisch en. ~1it anderen Samojedenhunden könnte er s ich messen, aber er weiß aus trauriger Erfahrung,
d aß er sich im Streit mit den g roßen J eni sseyhunden mehr Hiebe holen würd\!,
al s er zähl en kann. Fletscht e ine r von den gr oßen Herren nach ihm die
Z ähne, dann rollt er s ich sofo rt auf de n Rü cken, streckt se in e vi er kurzen
Beine in die Luft und we delt energ isch und unbedi ng t in tie fste r 1Jntertänigkeit. E r weiß, daß kein Hund, de r Selbstachtung bes itzt und nur zum
Spor t r auft, ihn anrühren w ird. E in neues B ild rollt sich ab: Jeh fahr ~ vorn ehm übe r den K olyma-Elf,
vierzehn schnellfü ßige Hunde vor den Schlitten gespannt. Das \Vette r ist
h errli ch, der Schli tten le icht und der \Yeg ha rtgefahren. Die Hunde laufen
in sausender Fahrt, die w ehenden chwän ze hoch übe r dem Rücken. ~Iein
Schlittenjunge sorg t dafür, daß keiner se ine Pfli cht v ernachl äss ig t , er schont
keinen, der sich von der Arbe it drücken wilL
H elfen ein paar scharfe Zurufe ni chts, dann sau st der sclnn' rc Bremsstock
durch di e Luft, der Sünder heult auf und legt s ich im näch sten Augenblick
flach in di e S ielen.
Die Spur teilt s ich; e in Ruf vom Schlittenführer , und da Gespann biegt
auf den ri chtigen Vveg ein. - Es liegt etwas auf dem \Veg - ein neuer
Z uruf, und das ganz e Gespann steht still. Man bewunder t die g län ze nde Dressur
und die F ähi gke it des Leithundes, a uf d ie ve rschiedenartigen Z urufe richtig
zu reag ieren.
Hier, vm s ich di e s ibiriakischen X achkommen de r K osaken g emischt
haben mit den P elzj äge rn, die vor 300 bis 400 J ahren durch Sibirien bis zu
den ab gelegensten Strecken vorgedrungen s ind, hat s ich das Fahren mit
Hunden bi5J zu ein er Kunst entwickelt.
W enn man sein eige nes Ges pann kutschiert, so le rnt ma n e ine ?\Ie nge
Menschenkenntnis, indem man se ine Hund e studiert. Es s ind ni cht zwe i von
ihnen g leich! Einer ist tr äge und unlustig, wenn di e Tagesarbeit beginnt, und
muß di e harte Hand fühl en, damit er se ine Pflicht tut. E in a nde rer is t übere ifrig und g ibt s ich im Laufen schon iu den ersten S tunde n a us. Be i e inem
muß man seh r vors ichtig sein mit Schlägen; hat e r s ie n icht v erdi ent. ,., ird
e r sch eu und gekrä nkt. E in anderer ist wieder ein Lump, den ma n beständig
in den Augen behalten muß. E iner hört wiede r nur auf den chlittenjungen,
e inem w iede r fehlen alle liebenswürdigen Seiten. J ede r hat se inen individuellen
Charakter; aber wenn es auch g roße V erschi edenheiten g ibt und die a uten
Eigens chaften bei den P olarhunden in 'ersc hiedenem ~[a ße entwickelt s ind,
e ine ist j edem von ihnen im höchsten Grade e ig en : di e Trt ue.
W ochen und Monate, ja oft Jahre s inrl s ie dem Polarre ise nden Freunde
und H elfer, Diener und Kameraden. E r ist auf s ie ange wiese n un d ie auf
ihn. Ke in Wunder , daß sie tr eu und fest zusammeuhaltcn!
D eutseit von Olga Fetter.
~
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Ph oto C. B olton

Prince Cha rle . (T oy-Spaniel)

Photo-Press

Piqueur und Meute

Schotti sche Terrier

Altchinesisches Fabelti er. 13. Jahrh. Bes. E. W o rch

Photo Harder, Celle

Skye-Terrier. Fiselian Prinzeß v. Schloß Bork. Bes. GräfiP Kalnein, Celle
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Von

FRANZ WERFEL

H orm, der böse Hund bellt!
Wie er sim die Gurgel round bellt,
Und mit Stößen, ungefügen roilden,
Worte sim, Urklötze bilden,
Die, roenn qualvoll sie dem Maul entrollen,
Hunger, Angst und Wollust heißen sollen.
Aus dem Lebens-Tart
Rollt und kollert Wort.
H orm, der Hund bellt!
Wie im hier am Tism bin,
lmlos aufgelöst und träumerism bin,
Mömt im leis mim mit den Dingen tausmen,
Tanne roerden, Rabe, Abendrauschen.
Dom im kann mich smaffend nicht erhellen,
Aum aus mir keumt nur ein hehres Bellen.
Nimmer kann im fort.
Gebe W ünsmen Wort.
Horm, der Hund bellt!
Keumt aum er, des Hauch erhub den Urtag~
Stammelt er nom immer den Naturtag?
Sind roir alle, Stern, Mensm, ] ahrzeitzierden
1Vimts als Laute seiner Gottbegierden?
Du und ich und diese ganze Rundroelt
Nur hervorgebellt ... Ha ... (Horm der Hund bellt!)
Endlim ist der Ort.
Aller Ort ist fV ort.
Und roeil Alles Wort ist, herrsmt der Tod.
(Aus dem Band "Versdtroörungen", Kurt Wo lf! Verlag.)
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Edwin Landseer
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Von

ANTON A.JI SEL

issen Sie überhaupt, was das bedeutet - "Zecken"? Das sind solche
kleinen Dmger zum Aufknacken, rund und dick; je nach der Rasse
von rotblonder bis aschgrauer Hautfarbe. Wir sagen dazu Gnitzen, obwohl
Gnitzen eigentlich etwas anderes sind. Vielleicht rührt diese Bezeichnung von
jenem eigenartigen Geräusch her, das ihr etwas gewaltsames Ableben zwischen
zwei Daumennäge ln Ich will Ihnen erzählen, wie ich ihre Bekanntschaft machte. Me ine F rau ,
sons t ziemlich vernünftig, schaffte sich einen Hund an. Ra$se ist 1\' eben~ache , j edenfalls hatte er einen tüch tigen Schuß Dackel, sah w irklich süt3
aus, und das Schönste - er hatte Lock en. Bessere macht Antonie in Paris
auch ni cht. Dieses kleine schwarze Luder, das wir "Schnack" getauft hatten,
war unsere ganze Freude. Bis Schnack wu rde nach Verlauf von einigen Monaten so weit g esellschaftsfäh ig, daß er zwar immer noch Sofafransen als Kaugummi benutzte, aber doch
gewisse Dinge, anstatt s ie auf den T eppichen zu erledigen, dem Parkettboden
anvertraute.
Das war der Zeitpunkt, um ihm die große Welt zu zeigen. Schnack wurde
trotz übler Späße der Liebling unserer ganzen Bekanntschaft. Bis eines Tages
das schreckliche Verhängnis über ihn und uns• hereinbrach.
Schnack läßt sich wieder einmal gehörig bewundern und betätscheln. Dei

W

diesem Geschäft hält unsere Tante Emma plötzlich inne und dreht etwas
zwischen ihren Fingern, das sich weich und doch prall anfaßt. Da sie nun
einmal gern lästert, macht sie sogleich eine anzügliche Bemerkung über
Sauberhalten und so! Dabei hält sie triumphierend den Krümel auf der
flachen Hand. Meine Frau, empört, erklärt, Schnack werde jede Woche
gebadet. - Die Tante beäugt das Körnchen mit großer Ausführlichkeit durch
die Brill e, springt auf und schreit entsetzt: "Eine Laus -!" Das ist zuviel!
Meine Frau nimmt ihren Hund und zerplatzt Zu Hause untersuche ich jede Locke einzeln - ich finde nichts. Gräßliche
Rachepläne steigen in mir auf gegen das alte Möbel, dessen verleumderisches
Mundwerk um ein Haar unser ehelichts Glück zerstört hätte.
Die Wellen der Aufregung glätteten sich indessen bald - meine Frau ließ
ihren Hund anderwärts bewundern, alles schien in bester Ordnung.
Schnack nahm plotzltch die uble Gewohnheit an, sich mit seltener Ausdauer zu kratzen. Zuerst mit der Hinterpfote am Ohr, dann schubberte er
sich das Fell an jedem erreichbaren Gegenstand, vornehmlich meinen Hosen,
schließlich wälzte er sich in recht unmanierlicher We ise auf der Erde herum.
Ich wurde mißtrauisch, besichtigte seinen Pelz, fand nichts. Das Kratzen erfolgte in immer mehr Variationen. Als ich mit ihm eines Abends all em zu
Hause war, ergriff ich kurz entschlossen meinen Staubkamm und fuhr ihm
durchs Fell.
Ich erstarrte! Ein einz iger Strich ließ das Instrument unter einem Klumpen
großer, kleiner und kleinster rundlicher Dinger fast verschwinden - offenbar
zahllose Generationen einer mir noch unbekannten Rasse. Ich knackte, zerdrückte, zerstampfte, was ich kriegen konnte - sie nahmen kein Ende. l\1 eine
Frau zerfloß in Tränen, verfluchte ihr Schicksal und - knackte mit. Jeden
Tag unternahmen wir die Prozedur, täglich waren mehr da.

Fred Goldberg
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Ich hatte weder Hunger noch Durst; im Morgenkaffee, in der Suppe,
überall glaubte ich Gnitzen zu entdecken. Ich sondierte stets so lange, bis
mir der Appetit völlig vergangen war. \Vir gingen nicht mehr aus, empfingen
keinen Menschen und kamen sehr bald in den Ruf, eingebildet, ungeschliffen
und geizig zu sein.
Die Gnitzen aber vermehrten sich von Stunde zu Stunde.
In meiner Ratlosigkeit sperrte ich endlich ein paar Hundert - es war
sehr schnell geschehen - in eine Aspirinröhre und ging schweren Herzens
und et·was verlegen zum Tierarzt.
Der Mann grinste, als ich mein Gläschen zeigte, sagte nur "Zecken",
schrieb auf einen Zettel "Kreolin" und liquidierte zehn !\lark.
Kreolin ist eine braune Soße zum Baden. Alles Weitere ist belanglos; daß Kreolin unglaublich stinkt, aber hilft, daß
ich noch immer nicht esse, weil mein Frühstück, mein Kaffee, meine Gabel
nach Kreolin duften. - Schlimm ist nur, daß selbst die Zigaretten, mem
letztes Labsal, anziehen.
Aber die Gnitzen werden weniger zahlreich, und ich finde, daß nur mehr
kleinere Sorten vorhanden sind.
Das letzte l\1 ammut, sicher eine betagte Großmutter, ermordete ich meuchlings mittels einer Nadel und steckte es zur ewigen Erinnerung mit diesem
Speer im Leibe auf einen weißen Karton.
Er trägt die Inschrift "Ixodes ricinus - die gemeine Hundszecke" und
darunter ganz zart wie auf einem Trauring: Schnack: 10. 12. 26.

DER
CHINESISCHE KAISERLICHE PALASTHUND
Von

E. "· 0 TTOJ BENSHEI.LJI

ie kostbarste Hunderasse, von der überragende Champions in England und
Amerika mit märchenhaften Preisen von 20-40 ooo Mark bezahlt werden,
ist der Pekingese, der ehemalige Kaiserliche Palasthund, in Deutschland heute
in etwa 300 reingezüchteten Exemplaren vertreten. Seine Haltung, angeblich
schon seit mehr als 2000 Jahren in genau derselben Form wie heute, war ausschließliches Vorrecht der Kaiserlichen Familie. Auf Ausfuhr stand Todesstrafe, wie vor soo ] ahren noch in Rußland auf Ausfuhr von russischen Windhunden, die nur Fürsten halten durften. Der erste Palasthund, der europäischen
Boden betrat, war der durch General Dunne der Königin Victoria überbrachte
weißgelbe "Looly". Für geleistete Dienste erbat der General als Geschenk für
seine Königin ein solches Tier, was ihm offiziell abgeschlagen werden mußte.
Im Begriff das Schiff zu besteigen, drängte sich an ihn ein Unbekannter, der
ihm ein verhülltes Körbchen, in dem der aus dem Sommerpalast in der Nähe
Pekings stammende Hund verborgen war, geheimnisvoll in die Hand drückte.
Eine poetische Beschreibung dieser Tiere "Perlen von den Lippen Ihrer
Majestät Tye Hei, Kaiserin von China, dem herrlichen Blumenland" lautet:
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"Der Löwenhund soll klein sein; um den Hals soll er eine schwellende \Vürdt
bedeutende Haarkrause tragen. Auf seinem Rücken die wallende Fahne, die
Pomp bedeutet. Sein Gesicht soll schwarz sein, seine Stirne gerade und nieder
wie die eines wirklichen Kaiserlichen Boxe rs. Seine Augen seien groß und
leuchtend. Seine Ohren sollen die Form des Segels eines großen Kriegsschiff es
zeigen. Seine Nase soll se in wie die des Affengottes der Hindus. Seine Vorderbeine sollen gebogen sein, so daß er keine Lust verspürt, weit zu wandern
oder di e Kaiserliche Grenze der heiligen Stadt zu überschreiten. Sein Körper
soll die Form eines auf Beute lauernden L öwen haben. Seine Füße sollen
buschig sein, mit viel Haar, damit se in Tritt geräuschlos se i, und was se ine
Rute anbetrifft, so soll sie pompös sein, um die Fliegen und andre Insekten aus
den kaise rlichen Räumen zu vertreiben. Er soll lebhaft sein damit man s ich
'
an se inem Spiel erfreuen kann ,
er soll furcht sam sein, damit
er sich nicht in Gefahr begibt.
Er soll verträglich sein, damit
er mit andren Tieren des Palastes, Fischen und Vögeln, in
Freundschaft lebe. Seine Farbe
sei wie die eines Löwen, goldfarben, um im Aermel einer
goldenen Robe getragen Zll
werden, oder wie die eines
roten Bären oder eines schwarzen oder weißen Bären oder
gestreift ·wie ein Drache, so
daß für jede Farbe der Kaiserlichen Gewänder e in passender
Hund da sei. Er soll se ine
Vorfahren verehren und an
jedem V ollmond auf dem
Frcd Goldberg
Hundefriedhof d er verbotenen
Stadt Opfer bringen. Er soll
sich würdevoll betragen. Lehre ihn, die fremden Teufel (Europäer) fortwährend zu beißen. Er soll wählerisch se in in se iner Nahrung, damit man ihn an
seiner Vornehmheit sofort al s Kaiserlichen Hund erkennt. Haifischflossen und
Schnepfenlebern, auch Wachtelbrüste soll man ihm als Nahrung geben. So soll
er seine Reinheit und Selbstachtung bewahren. In sein en kranken Tagen salbe
man ihn mit dem Fett eines geweihten L eoparden, set ze ihm farbige Blutegel
a n. So w ird er seine Gesundheit wiedererlangen; wenn er aber sterben sollte,
dann denke daran, Mensch, daß auch du sterblich bist."
So ward er vor mehr als 1000 Jahren geschi ldert und so steht er heute noch
vor uns a ls echt ori entalisches Produkt, als Verkörperung und Sinnbild von
orientalischen Ideen. Er wirkt grotesk, würdig, geheimn isvoll und unergründlich mit einem seltsamen Leuchten in den Augen, \Yi e r ätselh afte Gedanken,
die s ich aus dem Herzen des T ieres einen vVeg zum Menschen suchen.
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DER HUND IN DER CHINESISCHEN KUNST
Von

WALTER BONDY

s gibt in China schier unzählige Darstellungen von Hunden, die sich auf
mindestens zwei und einhalb Jahrtausende verteilen. Die frühesten Tierdarstellungen in China finden wir vor der christlichen Zeitrechnung.
Als Material kommt zuerst bloß Stein oder grauer weichgebrannter Ton in
Betracht. Der häufigste Typus des frühen chinesischen Hundes ist ein Fabelwesen, ein Mittelding zwischen Hund und Löwe. Er ähnelt mit seiner breiten
abgeplatteten Nase, seinen heraustretenden Glotzaugen und seinen gefletschten
Zähnen stark dem englischen Bulldog. Was ihn von diesem unterscheidet, ist
seine Mähne, sein buschiger Schwanz und die gewaltigen Pranken, die wieder
dem Löwen entnommen sind. Der Buddhahund behält diesen Grundcharakter
bis in die neueste Zeit. Er erstarrt nach und nach zum Schema und erscheint
in unzähligen Varianten in Stein, Ton, Eisen, Bronze, Jade und anderen
Halbedelsteinen, und schließlich in Porzellan. Wer kennt nicht die drolligen
buut bemalten Porzellanhündchen, das Männchen mit einer Kugel spielend,
das Weibchen mit seinem Jungen, das an seinem Körper ernporklettert; ihnen
ist der frühere dräuende Ausdruck zu einer sympathischen Fratze geworden.
Diese Fohunde haben mehr das Aussehen reizender chinesischer Zwerghündchen als das des ursprünglichen Wächters buddhistischer Tempel. Neben dem
Fohund erscheint in der Han-Zeit, 206 v. Chr. bis 220 n. Chr., die naturalistische Hundedar stellung. Die Grabkeramik kennt eine große Zahl der verschiedenartigsten Hunde. Die frühen sind einfach in der Fonn und stark
~tilisiert, aber schon in der Wei-Zeit, also im dritten Jahrhundert nach Christo,
finden wir naturalistische Abbilder aller möglichen Hunderassen, die sich, was
Beobachtung und stilistische Reife
betrifft, mit den besten Tierdarstellungen der Antike messen können.
Man gab den Leuten ihren Lieblingshund mit ins Grab, und der Besteller
verlangte keine allgemeine Hundedarstellung, sondern die Charakterzüge einer bestimmten Rasse. Trotz
stilistischer Uebersetzung sind die
Hunde der Gräberkunst von großer
Natürlichkeit und Lebendigkeit. Ihre
Bewegungen sind in allen Zügen der
Wirklichkeit abgelauscht. Alle Stellungen und alle Hundetätigkeiten
finden wir wieder, sogar den Köter,
der seine Hinterpfote ans Ohr führt
um sich zu kratzen. In der Samm-'
lung Paul Steiner, Berlin, befindet
]. Pasein
Porträt W. Bondy
s ich eine Hündin aus rotem Ton
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die ihre vier Jungen säugt.
Wir setzen sie in die Anfänge
der T'angzeit, also etwa in das
VII. Jahrhundert. Die Tierdarstellung der T'angzeit bildet
den Höhepunkt dieser Art
chinesischen Kunstschaffens.
Ein fühlbarer Rückgang setzt
am Ende der T'ang ein. Das
Interesse wendet sich auf
Kosten der Plastik immer
mehr der Gefäßkunst zu. Auch
unter den Mingkaisern ist
mehr der Hang zum Dekorativen da, und bedeutende Tierdarstellungen sind nicht häufig.
Die Tiere auf den Dachziegeln
z. B. sind meist recht schematisch. Erst unter der Mandschudynastie erfährt die Tierdarstellung eine neue Belebung. Das bevorzugte Material ist jetzt das Porzellan.
Dolbin
Unter Kang-N si finden wir
wieder ausgezeichnete Hundeplastiken, die sich noch dazu durch eine dezente Bemalung in Schmelzfarben
auszeichnen. Zu neuer Blüte entwickelt sich dieser neue Stil aber unter
Kien-Lung, also erst im r8. Jahrhundert. Die Tierplastik unter Kien-Lung
verdiente wirklich, daß man ihr ein eigenes Werk widmete, denn was jetzt
geleistet wird, ist bei der großen Reichhaltigkeit von Typen oft ausgezeichnet
in Erfindung und plastischer Erfassung. Die Manufakturen von Kin-te-Tschen
und Te Hua wetteifern in der Herstellung neuer Typen. Hier sind es die
aus weißem transparenten Porzellan gefcrmten, unhernalten Modelle, dort die
mit farbigen Glasuren überzogenen. Wir finden jetzt alle Rassen wieder,
vom rundlichen lang- und kurzhaarigen Schoßhündchen bis zum schlanken
Jagdhund. Oft sind diese Hunde zart bemalt, gestreift oder gefleckt mit
blauen, roten oder goldenen Halsbändern, dann wieder dunkelbraun, schwarz oder
leuchtend rot. Die Zahl der verschiedenen Modelle ist unerschöpflich. Sie
sind sicher plastisch nicht mit den Darstellungen der T'angzeit zu vergleichen,
doch gibt ihnen das edle Material und die geschmackvolle Bemalung einen
dekorativen Reiz, der sie zu Lieblingsobjekten für den macht, der bei Kunstgegenständen das einschmeichelnde Material und die liebenswürdige Auffassung
dem herberen Reiz der aus gewöhnlichem Ton geformten Plastiken der Frühzeit vorzieht. Was im 19. Jahrhundert an Hundedarstellungen gemacht wurde,
reiht sich der übrigen Produktion dieses traurigsten aller Kunst-Jahrhunderte
würdig an.
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Z I E H

H U N D E
Von

AUGUSTE HENSCHKE

Noch über den Berliner Wedding hinaus, am äußersten Ende
der Müllerstraße, hat Fräulein Auguste Henschke ihr Geschäftslokal. In der Gegend bekannt und geehrt unter ihrem Firmennamen "Pintscher-J uste", verkauft und verleiht sie Ziehhunde.
Sie wohnt in einer komfortablen Laube, in der sie für sich und
ihre Handelsobjekte kocht, die hinter Drahtzäunen rund um die
M. Qt+.
Laube untergebra<:ht sind.
ine blühende Branche hatten wir früher, und nach den kleinen Städten
in der ~Iark geht es ja auch h eute noch etwas; und, nun werden Sie
,,
lachen, uns hat nicht der moderne Verkehr mit Autos und so die Puste ausgehen
lassen, sondern ganz einfach die Eitelkeit der Menschen. Der Mann mit dem
Hundewagen ist die schlechtest geachtete Figur auf der Straße. Ob er noch
so gut zu seinem Biest ist, er wird scheel angesehen als ein Tierquäler, wo er
es doch wirklich gar nicht ist. Wird sich schwer hüten, seinen Hund zu
quälen, denn der weiß viel besser als ein Pferd Bescheid, wie er dem Fuhrherrn die Fuhre verleiden kann. Meistens geht man doch rechts vom vVagen.
Sobald Sie nun mal, nur einmal, einen Hund von rechts getrietzt oder geschlagen haben, so wird er sofort ein Linkser, d. h. er zieht Ihnen die Karre
ständig halblinks hinüber und bleibt einfach bei der Richtung, sooft Sie ihn
einspannen. So ein Linkser ist das 'f\Tert loseste, was es überhaupt gibt, und nur
noch gut für den Abdecker. Also, ob er will oder nicht, der Fuhrherr muß
gut zu seinem Hund sein, der gerne und ehrgeizig arbeitet, aber tückisch und
halsstarrig sein kann, wie ein ~I uli. Und dabei guckt er einen so treu an, als
ob er gar nicht wüßte, wo Gott wohnt. Nein, Tierquäler sind die Fuhrherren
vom Fach alle nicht und sogar meist besser als der Kutscher zum Pferd, weil
doch beim Pferd mei st ein Knecht fährt, während es beim Hundewagen der
Besitzer selber ist. Aber was glauben Sie, was so ein Hundewagen fahrer von
den Behörden mit Verordnungen gepiesackt wird? In jedem Regierungsbezirk
ist es anders, und wenn Sie mit dem Erlaubnisschein von unserem Bezirk mal
über die Straße ·witschen in den andern, schon haben Sie eine deftige Strafe am
Bein, weil da irgendein anderer Erlaß ist. Wissen Sie, daß die Ziehhunde
unter dieselben Strafparagraphen fallen wie Löwen und Tiger? Hier können
Sie lesen: " \ Ver ohne polizeiliche Erlaubnis gefährli che wilde Ti ere hält oder
wilde und bösa rtige Tiere frei h erumlaufen läßt . . ." Vor 'm Gesetz ist jeder
gleich: unsere Amis und Rektors so wie dem Kapitän Schneidern seine Löwen
Und nun geht es \Yeiter, über 20 Paragraphen runter und noch ein paar Zentner
Zusätze und in Pritzwalk anders als in Neuruppin. Nur im Schritt darf gefahren werden, wenn der Hund auch noch so gerne rennen will, auf j eden Anruf halten, solange ein anderes Fuhrwerk vorbeikommt, und wenn es eine Mistkarre ist, und auf so und soviel Wegen ist das Hundefahren überhaupt verboten. Ich will ja nichts gegen die Damen vom Tierschutz sagen, die das alles
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eingerührt haben, aber wie sinnlos das alles ist, hat unser Herr Gohlisch bewiesen, der vorne die Zigarrenbudike hat und nur ein Bein. Dem habe ich
einen von meinen Besten verkauft, und Herr Golisch hat sich ein Wägelchen
gekauft und ist abends um 7 Uhr immer ein bißchen herumgefahren. Dem Hund
hat es eine große Freude gemacht, den Herrn Golisch zu fahren; galopp ist
es dahin gegangen. vVas glauben Sie, was der Herr Golisch für Scherereien
mit der Polizei gehabt hat? Alles war verkehrt, nichts vorschriftsmäßig, Geldstrafen hat es gehagelt, einmal haben sie ihn sogar gewogen, weil doch die
Last nur viermal so schwer ~ ein darf wie der Hund. Schließlich hat er den
Kampf aufgegeben, und nun ist er schon seit Monaten nicht mehr aus seiner
Bude herausgegangen, und der Hund ist verkauft worden und ist im l\I ilchtransport in Lehnitz und hat es wirklich schwer.
Ich fahre ja nicht mehr selber. Früher mal habe ich in der :P.Iark mit
Kurzwaren gehandelt, habe es aber aufgegeben, weil sie einem immer nachschreien auf der Straße, und wenn mal
'ne Schule vorbeigeht, dann zeigen di e
Lehrer mit Fingern auf das Hundefuhrwerk, als ob wir den Hund schinden, bis er kaputt ist. Ich möchte nicht
wissen, wer mehr schinden kann, ein
Lehrer oder ein Mann mit dem Hundewagen. Aber mich hat das Geklöhne

Wer aber mal mit einem Hund gefahren ist, so monatelang und in seinem
Gewerbe, der kann kaum· mehr mit was
anderem fahr en. Einen Hund kennt
man und er hat ein Gesicht .wie etn
'
!-.1ensch, viel mehr als ein
bekannter
Pferd. vVas meinen Sie, wie oft ein
alter Kunde zu mir kommt und sagt:
"Pintscher-J uste, ich brauch einen
neuen Hund, aber einen, mit dem man
sich auch richtig aussprechen kann."

Pierre BonnarJ
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SKIPPE RKES
Von

HEINRICH PAALZOJV

ie wichtig ein Skipperke für unsere F.lußfahrerei ist, zeigte ~er Pro&cd
von Willern Döke aus Dansin im vongen Jahr. Da hatten ste auf der
Zille ein Skipperke, das Schäckes hieß; es war strubbelig, wie es sein muß, hatte
Schlitzaugen wie ein Eskimo, kläffte bei den kleinsten Kleinigkeiten, und auf
der einen Seite war sein Fell abgewetzt bis aufs Leder wie bei einem Pferd
unter dem Geschirr. \\' eil nämlich die Skipperkes, wenn sie den Kahn hinauflaufen und hinunterlaufen, immer so am Bord entlangrennen, daß sie das Ufer
rechts haben, d. h. nur wenn man durch ein enges Gewässer fährt. Bei einem
See dagegen bleiben sie ruhig an der Spitze des Bootes sitzen, bis das Land
wieder nahe ist. Das ist, weil sie aufpassen müssen, ob das Boot nicht zu nahe
an Land kommt, weil man es beim Treideln selbst nicht so beobachten kann.
Das Skipperke von Dökes war in seinem Beruf sehr gut, bis der Schiffseigner
eine zweite Familie auf das Boot setzte, die auch ihren Hund hatte, der aber
nicht von der richtigen Rasse war, eine üble Stadtmischung, mit der die neuen
Treidelleute, Lübkes, keinen Staat machen konnten, weil er auch gar nicht von
der schlitzäugigen Rasse war, die Sinn für Schiffahrt hat. Schäckes ließ den
Neuen nicht aufkommen, es kam Zank zwischen Dökes und Lübkes. Beiden
saß das Messer lose, und so kam es zu dem Prozeß in Brandenburg vor dem
Schwurgericht. Da hat dann der Verteidiger durchgesetzt, daß Sachverständige über den Wert eines Skipperkes vernommen würden, damit die Geschworenen einsähen, wie gerecht der Zorn von Döke wegen des fremden Hundes war.
Und der Lübbenauer Kreis-Tierarzt Dr. Hellwig sagte klar aus: ein Skipperke
heißt so, weil belgisehe Schiffer es zuerst verwendet haben, als Schutz gegen
das Anrammen, und so ist die :Mode unter dem Alten Fritz zu uns herübergekommen. Dem Schiffseigner spart es einen Mann auf dem Boot. Nicht,
wie die Leute auf den Brücken annehmen, zu seinem Pläsier bellt der Hund,
wenn zum Beispiel durchgeschleust ·w ird, sondern er warnt vor der Mauer oder
dem N ebenkahn, und der Schiffer kann sich ohne hinzusehen na ch dem Bellen
richten. Wenn man so stundenlang langsam fährt, wird man so stumpf, daß
man zum Beispiel ein Paddelboot oft übersehen würde. Da kläfft dann Skipperke und tanzt wie besessen. Das Skipperke hat nämlich eine ganze Tonleiter
von verschiedenen Signalen. Aber, und das hat der Tierarzt ausdrücklich gesagt, nur auf die eine einzi ge Rasse, welche fast dieselbe ist wie bei den Nordpolfahrten, kann sich der Schiffer wirklich blind verlassen. Die anderen haben
das nicht, was man einen Instinkt fürs Wasser nennt. Zwei auf einem Boot
geht auch nicht, wie man ja auch nicht auf zwei Kapitäne hören kann, und man
kann verstehen, wenn Döke einen Zorn hatte und die fremde Töhle über Bord
warf und den Lübke beinahe totstach. Der Alte Fritz hatte den \Vert der
Skipperkes erkannt gehabt und hat, bei Königswusterhausen, einen Zwinger
angelegt mit Hunden aus Rußland, die dann billig an die Schiffer abgegeben
wurden; es war sogar gesetzlich, daß jeder Oderkahn einen Hund haben mußte.
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Heute, wo viele, die gar nichts mit der Schifferei zu tun haben, auf den
Flüssen und Kanälen fahren, ist das alles anders geworden. Es gibt sogar
sogenannte Schiffer, die meinen, sie hätten den Hund nur zur Bewachung
gegen Diebe mit. Auf Kähnen, wo richtige Schiffer fahren, wird nie gestohlen, und wenn sie auch stundenlang alleine an Land liegen.
H ändler mit Skipperkes gibt es nicht. Das geht so von Boot zu Boot. Aber
es gibt ein paar Schiffseigner, die eine große Zucht haben und wo man schon
immer auf einen guten Hund vorgemerkt ist. Aber diese Hunde sind sehr
teuer, bis zu 35 Mark ein Männchen. Sind aber ihr Geld wert und brauchen
nicht abgerichtet zu werden, weil sie sofort, wenn sie auf den Kahn kommen, alles
von selbst wissen, wie ein guter Kapitän. Schwer ist es, den Hund, wenn er
einmal an einen Kahn gewöhnt ist, auf einen anderen überzusiedeln. Das echte
Skipperke liebt nicht den Schiffer, sondern das Schiff, und ist ihm treu, wohl
weil es an Futter fast gar nichts braucht und also seine ganze Freude nicht
vom Menschen bekommt, sondern vom Kahn. Es kann sich darum auch nie
wieder an Land eingewöhnen. Da heult es und läuft davon, bis es wieder am
Kanal ist; oder es geht jämmerlich vor Sehnsucht ein. Wenn der Kahn einmal
ein paar Wochen stille liegt, dann ist das eine schwere Sache. Ein paar Tage
geht es ja ; dann sitzt das Skipperke an dem Loch, wo das Tau hindurch zum
Ufer führt, und paßt auf, daß sich das Schiff nicht losreißt. Muß das Schiff
aber auf die Werft in Reparatur und das Skipperke herunter, ans Land, ins
Haus, der Jammer ist nicht zu beschreiben. Kommt dann das Schiff frisch
lackiert wieder auf den Fluß, in seiner neuen Schönheit kaum mehr wieder zuerkennen, Skipperke erkennt seinen Kahn auch nach Wochen wieder und tollt
wie wahnsinnig herum. Auch ist es schon vorgekommen, daß ein verkaufter
Hund, auf dem neuen Kahn fahrend, dem alten begegnet und ins Wasser
gesprungen ist, um auf seine alte Zille wieder heimzukehren.

Fred Goldberg

GEDANKEN RIQUETS
Von

ANATOLE FRANCE*)

Riquet ist der Hund des beschaulichen und weisen Herrn
Professor Bergeret, des Helden des "Anneau d'Amethyste" und
anderer Romane.
r. Die Menschen, die Tiere und die Steine werden größer, wenn sie näher
kommen, und ganz enorm, wenn sie über mir sind. Ich nicht. Ich bleibe
überall, wo ich bin, gleich groß.
2. Wenn der Herr mir unter dem Tisch seine Nahrung reicht, die er in
seinen Mund stecken wird, so geschieht das, um mich in Versuchung zu
führen und mich zu bestrafen, wenn ich der Versuchung unterliege, denn
ich kann nicht glauben, daß er sich meinetwegen beraubt.
3· Der Geruch der Hunde ist köstlich.
4· Mein Herr hält mich warm, wenn ich hinter ihm in seinem Fauteuil
liege. Und das kommt daher, daß er ein Gott ist. Vor dem Kamin ist
auch eine warme Fliese. Diese Fliese ist göttlich.
s. Ich spreche, wenn ich wil l. Auch aus dem Munde des Herrn kommen
Töne hervor, die Bedeutungen haben. Aber diese Bedeutungen sind weit
weniger deutlich als die, die ich mit den Tönen meiner Stimme ausdrücke. In
meinem Munde hat alles einen Sinn. In dem meines Herrn ist viel leerer
Lärm. Es ist schwierig und notwendig, zu erraten, was der Herr denkt.
6. Essen ist gut. Gegessen haben ist besser. Denn der Feind, der auf der
Lauer liegt, um einem das Essen fortzun ehmen, ist schnell und voller Tücke.
7· Alles geht vorüber und löst sich ab. Ich allein bleibe.
8. I ch bin immer im Mittelpunkt von allem, und die Menschen, die Tiere
und die Dinge sind, feindlich oder freundlich, rings um mich aufgestellt.
9· Man sieht im Schlaf Menschen, Hunde, Männer, Bäume, angenehme und
schreckliche Formen. Und wenn man aufwacht, sind diese Formen ver ·
schwunden.
ro. Meditation: Ich liebe meinen Herrn Bergeret, weil er mächtig ist und zum
Fürchten.
I I. Eine Handlung, für die man geschlagen worden ist, ist eine schlechte
Handlung. Eine Handlung, für die man Liebkosungen empfangen hat
oder etwas zu essen, ist eine gute Handlung.
I2. Wenn die Nacht sinkt, schleichen schädliche Mächte um das Haus.
Ich
belle, damit der Herr, gewarnt, . sie ~erscheuche.
I3. Gebet: 0 mein Herr Bergeret, Gott der Fleischnahrung, ich bete dich an.
Schrecklicher, sei gepriesen! Sei gepriesen, freundlich Gesinnter! Ich
krieche zu deinen Füßen, ich lecke dir die Hände! Du bist sehr groß und
sehr schön, wenn du vor dem gedeckten Tisch üppige Fleischgerichte verschlingst. Du bist sehr groß und sehr schön, wenn du aus einem kleinen
H ölzchen die Flamme hervorzauberst und die Nacht in Tag verwandelst.
•) Aus: ,. Cra inqueb ill e, Putois, Riquet et plusieurs autres recits profitables" (Paris, Calmann Levy).
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Behalte mich in deinem Hause und schließe jeden andern Hund daraus
aus. Und dich, Köchin Angelique, sehr gute und sehr große Gottheit,
fürchte und verehre ich, auf daß du mir viel zu essen gibst.
14. Ein Hund, der keine Ehrerbietung gegen die Menschen hat und die im
Hause des Herren versammelten Fetische verachtet, führt ein unstetes
und elendes Leben.
I 5· Eines Tages machte ein mit Wasser gefüllter Krug, der ein Loch hatte,
das gebohnte Parkett naß, als er durch den Salon kam. Ich denke mir,
daß dieser nicht stubenreine Krug geprügelt worden ist.

r6. Die Menschen besitzen jen~
göttliche Kraft, alle Türen öffnen
zu können. Ich kann allein nur
eine kleine Anzahl aufmachen.
Die Türen sind große Fetische,
die den Hunden nicht gern gehorchen.
17. Das Leben eines Hundes ist
voller Gefahren, um dem Leiden
aus dem Wege zu gehen, muß
man immer, immer wach sein,
während des Essens und selbst
während des Schlafens.
r8. Man weiß niemals, ob man sich
gegen die Menschen richtig verhalten hat. Man muß sie anbeten und nicht suchen, Sie zu
verstehen. Ihre Weisheit ist unerforschlich.

19. Anrufung: 0 Furcht, erhabene
und mütterliche Furcht, heilige
und heilsame Furcht, dring in
mich ein, erfülle mich in der
Gefahr, auf daß ich ·meide, was
mir schaden könnte, und mache,
daß ich nicht von meiner UnvorEdwin Landseer
Radierung
sichtigl,i:eit zu leiden habe, wenn
ich mich auf einen Feind stürze.
20. Es gibt Wagen, die von Pferden durch die Straßen gezogen werden.
Sie
sind schrecklich. Es gibt Wagen, die von selbst gehen und dabei ein
starkes Geräusch machen. Auch diese sind voller Feindschaft. Die Menschen in Lumpen sind hassenswert und auch die, welche Körbe auf ihrem
Kopfe tragen oder welche Fässer rollen. Ich liebe nicht die Kinder, welche
laufen, sich haschen und ein großes Geschrei auf der Straße machen. Die
\Velt ist voller feindlicher und furchtbarer Dinge.
(Deutsch von Pranz Leppmann.)
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Erna Pinncr

DER
PEKINGESEN-ZWINGER OF MURMELHOF
Von

ERNA PINNER

n Baden-Baden, links der Oos, auf einer Anhöhe, liegt, durch eine ungeh eur e
weiß gekalkte Mauer eingekapselt, der l\1 urmelhof. Im inneren Torbogen
steht die terrakottarote Silhouette eines aufrecht sitzenden 1\l urmeltiers.
Hier hat eine elegante und weltkluge Frau, den glücklichen Ungehemmtheiten ihrer Kat ion folgend, sich eine eigene Welt geschaffen. Einen aparten
Teil dieser \vahrhaft luxuriösen und unsnob istischen A tm osph äre bilden die
kleinen Paradiese, in denen erlesenste H unde gezüch tet werden. Seit einem Jahre
besteht selbst vo r der \ Vissenschaft der Pekingesen-Zwinger (Of l\1urmelhof) .
Es gibt in Deutschland wenige, die wirklich etwas von P ekingesen verstehen. Diese Frau nun, welche die halbe Vlelt bereist hat, in Kenntnis aller
maßgebenden Zwinger, hat sich die kostbaren Hunde aus der berühmten Zürhterei: "Ashton-Moore" und "Suth erland-Avenue", beide in England, geholt.
Jene Tirre, deren Erhaltung und A u fz ucht das sorgfältigste Studium verlangt, sind zuerst bei Niederwerfung des Boxeraufstandes, durch Erstürmung
der Mauer Pekings, von Europäern aus dem inn eren Palasthof aufgegriffen
worden, wo sie, nach Hunderten zählend, h eiser bellend, in gekränkter Maj estät,
sich der Eindringlinge zu wehren suchten. Nu r den Engländern gelang es, diese
Zucht erfolgreich fortzusetzen. Die Hunde wurden nunmehr Pekingesen genannt.
Diese ältesten Rassehunde der Erde, von denen die chinesische Sage weiß,
daß sie aus der Leidenschaft ein es Löwen zu einer Aeffin entstanden, deren
Vereinigung der Schöpfer nur durch einen Kompromiß zust immte, indem er
die Seele des Löwen und die schwarze Affenmaske in der Gestalt des Hundes
vereinigte, sind erlesene Tiere.
Ihr F ell ist locker und angeblasen, der K opf gereckt, und von der R ute,
die, im Halbbogen fest an den Körper gepreßt, wie eine Standarte steht, fallen

I

lang und pleureusenartig die mit besonderen \\7assern gepflegten, schleppenden Haare. Die Tiere dürfen nur mit Hammel- oder Kalbfleisch gefuttert
werden, die Züchtung ist sehr schwer, weil Tiere, die aufeinander reagieren,
kaum gefunden werden können. Gelegentlich wird vom Murmelhof eine
Hündin znm Decken nach England ges~ndt.
Bei den Mahlzeiten wird jeder Hund mit seiner Schüssel in seine Box
gesperrt, denn so zart an Bau diese Tiere sind, so heftig ist ihr Charakter.
Pekingesen kämpfen mit Wollu st, und bei der Exponiertheit ihrer Augen
passiert es leicht, daß sie sich ein Auge ausschlagen, mit derselben Haltung der
Pranken, mit welcher die Löwen ihre Wappenschilder halten. Auch auf dem
Murmelhof gibt es zwei solcher Wotan e, die ihre Einäugigkeit allerdings ni cht
gegen die \Veisheit eingetauscht haben.
Die größeren Tiere werden tägli ch ins Freie geführt, und bei warm em
\i\fetter sausen sie in einer Schar von oft mehr als zwanzig die großen schönen
Rasenf läche n des Parks herunter, den Enten nach. Exotische Bäume und
seltene Blumen sind ihnen eine angepaßte Umgebung.
Im H ause sind zwei große Räume für sie allein eingerichtet, der eine als
Zwinger für die Rüden, der andere für die Hündinnen. Kleine Ställe, aneinandergereiht mit weißlackierten Stäben, halbhoch vom Boden, stehen auf
spiegelblankem Linoleum. J eder hat seine eigene Decke, seine eigene Schüssel,
seine eigenen Bürsten, sein eigenes Spielzeug. In einem besonderen Raum findet
morgens mit allen Zeremonien die Toilette statt. Einer nach dem anderen
wird frisiert, bekommt die Zähne geputzt und die Augen ausgewaschen.
Große Ereignisse sind stets die Geburten, und die Aufregung ist immer
enorm, ob die Neuankömmlinge die niederen Beine, die tief versenkteN ase, den
runden flarhen Kopf und den breiten Kiefer haben, welche die Zeichen der
besten Rasse sind, und ob sie jene ganz h el le Beige-Farbe besitzen, die sie so
besonde rs wertvoll macht.
Erst im zwe iten J ahre _ist ein solches Tier in voller Form, und seme
pflanzenartige fremd e Schönheit ist im Grunde dieselbe wie die einer großartigen Or chidee.

L

Erna Pinncr

DER HUND ALS STAMMGAST
Von

AKTON KUH

an erlebt jede tragische Geschichte, für deren Erfassung man noch
nicht reif ist, in seinem Leben zweimal: das eine ~Ial als \Yetterleuchten,
das andere ~1al als Blitz.
So kommt es daß dieser kleine Ausschnitt aus einer Hundebiographie
eigentlich einem großen Frauenroman angehört; ich sehe den Hund, der mir
da ebenso mysteriös zugelaufen war, wie er mir abhanden kam, immer als
Vorläufer der Frau, mit der mir später ein gleiches passierte.
Findlingsgeheimnis war um seinen kleinen Kopf; woher kam er, wohin
zog es ihn? \Var ich für ihn Endziel oder Station? Die Ungewißheit lag wi ~·
schwarzer Schatten über un serer Beziehung. Zuerst von seiner Seite (wie bei
ihr! ); er heulte zum Erbarmen, wenn ich ihn einen Augenblick im Stich ließ,
sein \Yinseln sagte: "Schon wieder . . . zurück ins Nichts!", ich mußte ihn
auf die kleinsten Gänge mitnehmen. Später, wenn er mir auch nur auf eine
Stunde entwischte, war es umgekehrt; Vorwürfe bestürmten mein Herz :
\Varst du phantasievoll genug? Hast du seine Angst nicht zu leicht genommen? Botest du ihm, was er brauchte? . ..
Sein Kopf sah aus \vie der eines süßen \Volfes. Darum nannte ich ihn,
instinktlos, wie ich dem weiblichen Geschlecht gegenüber bin, \Volfi. Es
schmeichelte ihm, und er überschätz te daraus sofort mein Verständnis. Doch,
als ich eines Tages, im Kriege, an einem offenen Fouragewagen mit ihm vorbeiging, auf dem Soldaten saßen, und einer von ihnen herunterrief: "G retel!
Gretel !" - da machte er einen stürmischen Satz nach dem \\. agen hin, wollte
hinaufspringen, überlegte sich's aber im Hinblick auf das neue, zahmere Glück
an meiner Seite und lief mit mir. "Also Grete !" dachte ich. Er hatte von Stund
an bei mir Oberwasser . . .
\Velche Stunden der Hysterie ich neben ihm durchmachte, wie Freunde
meinen ümgang se inetwegen mieden, wie er tagelang :::nit dem Gedanken
sp iel'(e, mich zu verl2.ssen, und dann pudelnaß, doppelt leidenschaftlich zu mir
heimkehrte, das gehört auf ein anderes Blatt. Nur ein Zwischenfall bleibt
daraus aufschreibenswert: Emes Sonntags, als er durch die geöffnete Tür
des Vorzimmers durchging- ich bewohnte zum ersten- und letztenmal eigl:!ne
R äume - , gab ich in allen Zeitungen, von denen ich voraussetzte, daß sie von
Hausbesorgern, den Durch-und-Durch-B lickern der Häuser, gelesen würden ,
eine Notiz auf - so recht für Hausmeisterherzen:
(Bitte eines Einsamen.) Ein einsamer ~Iann, dessen einzige Freude auf
Erden sein Hund bildet, wendet sich auf diesem \Veg an edle Menschenfreunde,
ihm auf der Suche na ch dem innigst geliebten Tier behilflich zu sein. Dasselbe . . . usw.
Am nächsten Tag - meine Tür stand immer sperrangelweit offen - hörte
ich in den Traum hinein die Blechstimme eines Schulmädchens:
,.Bittä, wohnt hier där ei nsamä Härr ?''
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Photo Keyston e View

Schoßh unde

Ga l.

George ~

Edoua rd M anet . Tama. Oelgem älde

Bernhei m, Pan:.

Bes. Frau Hugo Simon, Bcrlin

Marie Laurencin, ]'aime les chiens, celui-ci est rose.

Gelgemälde

Photo Badekow

Mistinguett mit ihren Pekingesen

Photo Th. Fall, Londor.

Alter engli scher Schäferhund (Sheepdog). Champion H om e Farm Sheperdess

Ph oto Owcn & Tcar

Dalmatiner. Champion Illu strious

Im nächsten Augenblick lag etwas Nasses auf meiner Brust, ein zärtlicher A lpd ruck; die Demütigkeit seines Wedelns zuckte bis ins kreis runde Aug' hinauf.
Meine Nerven hielten d as tollkühne Spiel nicht lange aus ; ich wurde
s chwächer, ging in e in ste irisches Sanatorium. D en Hund übergab ich der Bedienerin meiner P en sion, die Humor ha tte und Mör derinnenaugen. Der Hund
haßte sie, sie den Hund. I ch versprach ungeheure Trinkgelder; schärfte ihr
ein, vor allem keine Türen offen zu lassen.
Ich muß hier bemerken, daß das Tier im Zusammenleben mit mir eine Untugend angenommen hatte: leidenschaftliche Vorliebe für Kaffeehausbesuch.
Wenn ich zu ihm sagte: "Central !", war es so, wie wenn e in ander er Hund
das Wort "Wald" hört oder "Wiese".
In einer Juninacht kam ich nach Wien zurück. Es war halb eins. "] etzt
ist das ,Central' noch offen", dachte ich, "mach' einen kleinen Umweg mit
dem Wagen und schau', wer drin ist."
"Oh, wieder hie r, Herr Kuh ?" sagte der Jean be i mei nem Eintri tt. "G' rad
war Ihr Hund da."
"We - wer war da?"
"No, Inner Hund!"
"Mein Hund? Mit wem?"
1 ,Allein."
"Wieso? . . . Was heißt das?" (Sechs Wochen Erholung zerstäubten auf
me inem Gesicht zu Kreide.)
"Aber er k ommt ja jeden Abend eini '. So umma neun, halb zehn is er da,
und um zwölf lauft er wieder weg."
Neun bis zwölf - m eine Kaffeehausstunden.
"Und was tut er hier?"
"Na nix. Er bettelt die Leut' an, setzt sich zu dem und zu dem - es g'fallt
ihm recht gut!"
Meine Lebensweise !
Ich taumelte in den Wagen zurück. "Rasch - Löwengasse 8!"
Das ist ke in kleiner Weg; er führt kreuz und quer durch die engen Gassen
der inneren Stadt, dann den belebteren Kai entlang, über den weiten Aspernplatz . . . Autos sind da, Straßenbahnen, Wachleute . . . o Himmel, was
geschah meinem Hund? . . .
Vor dem Haus Nummer acht. Ich läute. Die Hausbesorge rin erscheint,
ich gebe ihr die obligaten zwanzig Heller.
"'tschuldigen, H err D oktor, ich krieg noch ein'
Gulden . . ."
"Einen Gulden? W ofür ?"
"Na, glauben S', das Hund-Aufsperren ist umsonst?"
. ? ?"
" Das Hund
"Na ja, jede Nacht setzt er sich um zwölfe vors
Haustor und weint und treibt so lang, bis ich ihm
au fmach', das Mis tvieh .
Grad zuvor hab' ich
ih m wieder aufg'sperrt !"
Goldberg
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KASCHTANKA
Von

ANTON TSCHECIJOFF*)

in junger rotbrauner Hund - eine Kreuzung von Dachs und Dorfköter - ,
dessen Schnauze der eines Fuchses sehr ähnelte, lief auf dem Trottoir hin
und her und schaute sich unruhig nach allen Seiten um. Zuweilen blieb er
stehen, hob winselnd bald die eine, bald die andere seiner frierenden Pfoten
und suchte sich darüber Rechenschaft zu geben, wie es doch passieren konnte,
daß er sich verirrt hatte?
Er entsann sich sehr wohl, wie er den Tag yerbracht hatte, und wie er dann
endlich auf dieses unbekannte Trottoir geraten war.
Der Tag hatte damit begonnen, daß sein Herr, der Tischler Luka Alexan dritsch, sich seine 11 ütze aufgesetzt, irgendein hölzernes, in rotes Tuch gehülltes Ding untern Arm genommen und dann gerufen hatte:
- Kaschtanka, komm!
Als die Kreuzung von Dachs und Dorfköter diesen Ruf vernommen, war
er unter der Hobelbank, wo er auf den Spänen geschlafen hatte, hervorgekommen,
hatte stiß seine Glieder gereckt unrt war dann seinem Herrn nachgelaufen. Die
Kunden von Luka Alexandritsch wohnten furchtbar weit, so daß dieser, ehe er
zu ihnen gelangte, unten,·egs mehrere Mal in den \\'irtschaften tinkehren und
sich stärken mußte. Kascht2.nka erinnerte sich, daß er sich unterwegs sehr
unanständig aufgeführt hatte. Vor Freude, daß man ihn mit spazieren
genommen hatte, sprang er umher, stürmte bellend den Pferdebahnwagen
nach, lief in die Höfe hinein und tollte mit Hunden umher. Der Tischler
verlor ihn immenYahrenct aus den Augen, blieb stehen und schrie ihn wütend
an. Einmal packte er sogar Kaschtanka mit gierigem Gesichtsausdruck am
Fuchsohr, zauste ihn und sprach langsam und abgerissen:
"Daß dich ... der . .. Teufel . . . "
Nachdem er seine Geschäfte erledigt, hatte Luka Alexandritsch auf emen
Augenblick seine Schwester besucht und dort einen kleiuen Friihschoppen gemacht. Von der Schwester ging er zu einem bekannten Buchbinder, von dort
in ein Wirtshaus, aus dem vVirtshaus zum Gevatter u. s. w. 1\,I it einem \Vort
- als Kaschtanka auf das fremde Trottoir geraten war, fing es schon an zu
dunkeln, und der Ti~chler war bezecht wie ein Schuster. Er fuchtelte mit den
Armen, seufzte tief und murmelte:
"In Sunden hat mich meine Mutter geboren! Sünden, nichts als Sünden!
Jetzt spazieren wir, Kaschtanka, mit dir so einher und sehen uns die La,ternen an, und sind wir tot - braten wir in der Hölle . . . "
Oder aber er yerfiel in eine gutmütige Stimmung, rief Kaschtanka zu s1ch
heran und sagte ihm:
"Du, Kaschtanka, bist ein Insekt und sonst nichts. Im Vergleich zu uns
Menschen bist du so ... so wie ein Zimmermann im Vergleich zum Tischler ... "
Während er sich so mit dem Hunde unterhielt, ertönte plötzlich Musik.
Kaschtanka sah sich um und erblickte ein ganzes Regiment Soldaten, das
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*) Aus "Ein bekannter Herr", Verlag Eugen Diederich, Jena.

gerade auf ihn zukam. Da er seiner Nerven wegen Mus ik nicht vertragen
konnte, so begann er sich zu drehen und zu heulen. Zu se iner größten Ver wunderung aber war der Tischler gar nicht erschrocken und bellte und
krümmte sich nicht, sondern stand "stramm" und salutierte, seine fünf Finger
an die Mütze legend und übers ganze Gesicht grinsend. Da Kaschtanka s ah ,
daß sein Herr an einen Protest gar nicht dachte, so beg ann er noch la ute;zu heulen und stürzte fassungslos über ctie Straße auf das andere Trottoir.
Als er wieder zur Besinnung gekommen war, spielte die Musik nicht mehr,
und das Regiment war vorüber. Er lief über die Straße zurück an die Stelle,
wo er seinen Herrn verlassen hatte, aber
siehe da, der Tischler war schon weg.
Kaschtanka stürmte vorwärts, dann wied ·~ r
znrück, lief noch einmal über die Straße,
aber der Tischler war wie in die Erde
versunken . . . Kaschtanka begann das
Trottoir zu beschnuppern in der Hoffnung, die Spuren seines Herrn zu erkennen, aber kurz vordem war irgendein
Schuft in Gummischuhen über das Trottoir
gegangen, und jetzt .vermischten sich alle
feinen Gerüche mit dem Gummigestank
Da etwas herauszuriechen war ganz unmöglich.
Kaschtanka lief hin und her, ohne
semen Herrn zu finden, und unterdessen
wurde es dunkel. Zu beiden Seiten der
Straße wurden die Laternen angezündet,
und in den Fenstern der Häuser wurde es
hell. An Kaschtanka vorbei, ihm immerfort den Gesichtskreis verdeckend und ihn
mit den Füßen tretend, gingen ohne Unterbrechung fremde Kunden. - Kaschtanka
teilte nämlich die gesamte Menschheit in
zwei etwas ungleiche Teile: in Meister und
D o!hin
Kunden; zwischen diesen und jenen bestand ein wesentlicher Unterschied: die Meister hatten das Recht, ihn zu schlagen,
und bei den Kunden besaß er selbst das Recht, sie in die Waden zu beißen.
Als es ganz dunkel geworden, überfielen Kaschtanka Verzweiflung und
Schrecken. Er drückte sich an eine Haustür und begann bitterlich zu
weinen. Der auf den ganzen Tag ausgedehnte Spaziergang mit Luka Alexandritsch hatte ihn ermüdet, seine Ohren und Pfoten froren ihm, und außerdem
war er auch furchtbar hungrig. Den Tag über hatte er nur zweimal etwas in
den Magen bekommen: beim Buchbinder hatte er etwas Kleister gegessen und
in einer Wirtschaft ein Stückehen Wurstschale gefunden das war alles.
Wenn er ein Mensch gewesen wäre, so hätte er sicher gedacht:
Nein so kann man nicht weiterleben! Ich muß mich erschießen! "
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Fred Goldberg

DER

HUNDEFANGEll
Von

BRUNO PAWLICK

s gibt keinen unbeliebteren und geh aBte ren Beruf als Hundefä nger. lch
habe in den Jahren , seitdem ich die Stelle inne habe, noch nie ein en Hund
gefangen, ohne daß ich Saures zu hören bekomm en habe. Am wichtigsten
haben sich dabei immer die Umstehenden, die keine Ahnung hahen, was ein
Hund ist, und von der Fangordnung keinen Schimmer haben. D aß ein Hund
nicht ohne Maulkorb gehen darf, sollte jeder Mensch schon wissen, und wann
er an die Leine muß , und daß er Steuer kostet. Deswegen s ind wir Fan~
beamten noch lange keine herzlosen Rohlinge, und wenn wir a uch ma nchma l
e in Auge zudrücken möchten, so dürfen wir es ni cht tun, weil wir nicht priv:tt
angestellt s ind, sondern von der Polizei bezahlt; natürlich n ehmen wir Rücksicht
auf das Publikum und würden v iel li ebe r, wenn wir einen Hund in der Schlinge
haben: unbemerkt weiter gehen. K ur die Zusammenrottungen, d ie es dann
gleich gibt, machen es uns unmögli ch, wobei es dann womöglich auch noch
Püffe für uns absetzt, was nicht erfreuli ch ist. Und wenn wir schon mal ein en
Hund übersehen würden, dann werd en w ir durch das schade nfrohe Grienen
de r Passanten auf ihn hingew iesen, die im G runde eine di eb ische Freude ha ben,
wenn ein lieber Mitmensch mal wo rein sch lidd e rt . So geht es also mit den
Hunden, di e einen B es itzer bei s ich haben, d ie wir mitneh men in den \Vagen ,
bis er dann gegen Bezahlung de r Strafe im A~y l a usgelöst wird , ebe nso wi e
<iie herrenlosen Hunde.
I st der Hund im Wagen, so g eht er un s nichts m ehr a n, sondern ist a b
Vvagen dem Ti erschutzve rein unterstellt, de r ihn vier Tage lang in seinem Asyl
in der Schieklerstraße verwahrt. Dort wird de r Hund nach dem Fundgeset z
behandelt, genau wie ein verlor ener Gegenstan d, nur daß er eben vom Verein
verpflegt wird . Als Fundsach e we r den sie dann jeden l\Jittwoch und Son11-
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alJend um ~ 10 Uhr auf dem Hof versteigert, und das ist natürlich oft traurig,
wenn einer seinen Hund nicht selbst einsteigern kann und vom Händlet: überboten wird. Aber meist sind die Preise sehr klein; es kommt auf die Rasse an.
Am meisten Aufregung ist imm er, weil die Frauen denken, die Hunde kämen
zur Vivisektion. Aber ich weiß, daß dafür Hunde kaum mehr gen ommen
werden, weil sie zu teuer sind. Oder g lauben Sie, ein Händl er wird 8 bis
9 Mark auf der Auktion zahlen, um ihn dann für I ,50 Mark an ein Institut
weiter zu verkaufen? Dann ist ja auch ein Vertrauensmann vom Verein b ~ i
J en Auktionen, der mitbietet, wenn er meint, das Tier kommt in unrechte
Hände. Wer natürlich gar keinen Käufer findet, hat Pech, weil er dann,
wenn ihn der Verein nicht kauft, gleich nach der Auktion vergift et werden muß.
Anders kann das alles nur werden, wenn die Hunde einmal gesetzlich keine
Fundsache mehr sind und der Maulkorbzwang usw. aufgehoben wird. Wir
Fangbeamten können das aber nicht ändern, und wenn wir einmal nicht so
freundlich sind, wie es das Publikum möchte, so li egt das nicht an den Tieren,
die nichts gegen uns haben, sondern an der Unvernunft des Pa ssanten.

LE CHI E N
Pour RENEE SINTENIS

En toutes saisons
Ce mien si rare
Si bon
Tue le cafard
De ceux qui l'ont.

Maitresse, battez des mains.
1e suis un mien marin.
Maitresse tremble et se cache.
je suis un chien de Chasse.
Marie Laurenein

Renee Sintenis

POLIZEIHUN DE
Yon

GCSTAV SCHALLJJOR.\: IVarblm.:i.J'ür a. D.

I. ERZIEHUNG
ie wichtigsten Personlichkeiten deiner eigenen ~ uge~1d, deine 1Iutter,. dein
Lehrer dein Unteroffizier mußten Geduld mtt d1r haben und demen
Schwächen.' Um wieviel mehr kann sie dein Hund von dir Yerlangen, der ei n
Tier ist, ohne die Sprache, die den Menschen auszeichnet. Es gilt also, sich
nicht mit Srock und Peitsche einen unwilligen Sklaven zu dressieren, sondern
ei nen Kameraden heranzubilden, der Gefahren mit dir teilt und für dich sein
Leben einsetzt. Soweit das Seelische. Außerdem darfst du nur eine Pfeife
verwenden die sich deutlich von den Pfeifen unterscheidet, die Knaben oder.
' im Geb rauch haben, damit de r Hund sich daran gewöhnt,
andere Leute
nur auf
eine Pfeife zu hören.
In seinem vorbildlichen Lehrbuch hat Robert Gersbach nicht weniger als
70 Uebungen zusammengestellt, die dem Hund in Leib und Seele übergehen
müssen, wenn er dienstgeeignet sein soll. Jedem gewesenen Soldaten wird
dieses Reglement viel Bekanntes aus der eigenen Ausbildung bringen. \Vie dci·
:\nfang beim Rekruten das 11 Stillgestanden" war, ist es hier das "Setzen" in
ungez äh lten Variationen. Denn es ist ein großer Unterschied, ob sich der Hund
am gewöhnten Ort setzt orler an einem fremden und vor allem, ob er sitzen
bleibt, auch wenn sein Herr sich entfernt. Ebenso ist es mit dem Down machen,
das bei Beobachtungen und Situationen die äuße rste Ruhe verlangt. :Kriechübungen sind sehr an_trengend für :t\Iann und Hund. \Vesentlich wenige;
anspannend sind die zahlreichen Apportierübungen, verbunden m1t Sprungübungen, die mit dem Strohwisch beginnen und ihren Höhepunkt im Finden
eines vergrabenen Gegenstandes haben.
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Der Polizeihund muß auch Meldegänger sein und so sicher arbeiten, daß eine
Uebe rgabe der 1\Ieldung in fremde Hände nicht zu befürchten ist. In diesen
Ausbildungskreis fällt au ch die eigentlich für jeden Hund selbstverständliche
Pflicht, niemals aus fremder Hand Futter zu nehmen. Auch das Spun·erfolgen i t nicht die schwerste Aufgabe, weil sie dem Hund offenbar Spaß
macht. Aufgabe des Beamten ist es, Abweichungen aus Laune zu beobachten.
\ yom Spurverfolgen bis zum Stellen des Verbrechers ist nur ein Schritt. Hier
ist der Punkt, wo die Arbeit fi.ir den Gehilfen des Dresseurs sehr aufreibend
wird. l.~m ihn Yor Verletz ungen zu schützen, muß er einen roßhaargepanzerten
C'ebungsanzug aus festestem Stoff tragen in Art der Ausrüstung zum Bajonettfechten, das leider ganz aus den Uebungen für die Mann chaft verschwunden
ist. Dann is t noch a n die Arbeit im \Vasse r zu denken und an das Herau ssuchen der richtigen \Vitterung unter verschiedenen anderen.
Das Pensum, das Hund und Herr zu erledigen haben, ist also ein ganz
gewaltiges, und man wird erst nach sehr langer Zeit e inen Hund wirklich ab
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P olizeihund bezei chnen können. Dazu kommt, daß di e Reglementsvorschriften
natürlich nicht auf jeden Hund passen, und daß vi ele Hunde verdorb en in die
Hand de s Dresseurs kommen. Die Arbeit ist doppelt so g roß, wenn d er Hund
überdressiert ist, ein schlechter Apporteur, land- oder wassersch eu, nicht hiebund schußfest und von N atur unfolgsam. Das Abgewöhnen von U narten ist
au ch sehr wich t ig . D e r Polizeihund muß geflügelfromm sein, darf Wagen
ni cht anbellen und verfolgen, nicht raufen, ni cht auf Sofas springen usw.
Grundsatz so ll es sein, zum P oli zeidienst nur r asse reine Hunde zu verwenden, da bei ihn en mit größer er Wahrscheinlichkeit ein F ehl en böser Charaktere igens chaften zu erwarten ist . Der Fixköter und Bastard bi etet in
di eser Beziehung nur wenig Gewähr.

II. IM DIENST
H AUPTiVIANN BREITKREUZ, Fü hrer der Hundestaffel

der Berlin er Polizei, gab dem Berichtersta tter des "Querschnitt"
die folgenden Auskünfte:
er Publikumsglaube, j ede r Sch.~f e rhund se i ein _,_,P oli z_eihund", ist _falsch.
Da bei un s das Angebot an Scha ferhunden am großten 1st, werden dtese am
h äufigsten verwend et und bilden etwa 90 Pro zent unser es Hundebestandes.
Geeignet sind aber auch Rottweiler, D obermanns, Bo x er, Aired ale und Riesenschnauzer. Daß di e eine od er and ere Rasse größere Fähigkeiten habe, kann
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man n icht sagen. Es ist Launensache der Hunde, und ein h eute erfolgreicher
Hund kann am n ächsten Tage versagen, vielleicht aus Liebeskummer oder
a nderen Störungen, die wir ni cht erkennen können. Man weiß ja zu wenig,
was in einem Hunde vorgeht. Eine Unfehlbarkeit, wie sie das Publikum dem
Polizeihund andichtet oder von ihm erwartet, wenn die Aufklärung e ines Verbrechens der Oeffentlichkeit am Herzen liegt, gibt es nicht. N ur einer ist
meist von der Unfehlbarkeit des Hundes überzeugt : der Verbrecher . Oft kommt
es vor, daß ein D elinquent, wenn man den Hund bringt und auf die Spur ansetzen will, es vorzieht, lieber gleich zu gesteh en. Auch die artistischen Kletterkünste unserer Hunde werden sehr übertrieben geschildert. H öh er als 2,5 Meter
darf ein Hindernis ni cht sein, das ein Hund nehmen soll.
Vor allem muß der Polizeihund hieb- und schußfest sein. N ur wenn sich
in Versuchen herausstellt, daß ein Schuß ihn nicht irritiert, daß er auf Schläge
auch auf den K opf nicht zurückwei cht, kann er als geeignet gelten. Diese Versuche werden in Eichkamp auf unserem Uebungsplatz angestellt. Die Hunde
selbst bekommen wir aus Grünheide geliefert.
Unser Bestand in Berlin ist zurzeit 450 Hunde, di e mit Beamten nachts
in den Vororten Streife gehen. Dazu kommen 45 sogenannte "Landposten" in
den Außenbezirken. Die Beamten gehen in Zivil und lassen den Hund das
Gelände abrevieren. D er Hund verbellt jede Person, die er mit der Nase
wittert, ·er ver b e 11 t aber nur, so daß d em Passanten, wenn er auf den nun
erfolgenden Zuruf des Beamten stehen bleibt, keinerlei Gefahr droht. Nur
beim Angriff wird der Hund beißen.
Als Stöberhunde zum Aufsuchen einzelner Gegenstände scheinen mir die
Rottweil er besonders geeignet. Soll ein Gelände abgesucht werden, so wird es
in ein zelne Partellen geteilt, di e der Hund nun abreviert. Er bringt alles, was
nach Mensch riecht, an, und die Ausbeute eines Suchens im Grunewald ist
meist mit großen Ueberraschungen verbunden: da kommen zum Vorschein:
Milchflaschen, Schuhe , Hüte, Handschuhe, Bücher, Strumpfbänder, Stehkragen, seidene Schlüpfer und die in der Berliner Natur obligaten Stullenpapiere. Man glaubt gar ni cht, was alles verloren wird! Der Wert des Stöberhundes liegt eben darin, daß er wirklich alles bringt, was er wittert.
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omische Idee, nicht wahr? Was sich so die Hundeleute und Kynologen
alles einbi lden! Aber wenn ich mir gestatten darf, festzustellen, daß ein
Zwergbullie, die französische Miniaturzüchtung des englischen Riesenbulldogs, wenn er bei Spannlänge trotzdem typisch ist, mit achthundert bis eintausend, ja mit noch meh r englischen Pfunden bezahlt wird, so bekommt die
Sache mit der wirtschaftlichen Bedeutung wohl schon etwas mehr Hintergrund.
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Schoß hund e s ind ura lt. Auf ein er a thenischen V ase aus dem ze hnt en Jah rhundert vor Christi ist ein sehr lang behaarter, kurzläuf iger kl eine r weiße r
Hund mit Stehohren abgebi ldet, darüber steht das Wort " M elitae".
P linius erw ähnt diese Vase, die ihm 1n antiker D a rstellung vorgelegen haben muß. E r spr icht von dem Melitaeischen Hunde, der e in vorzüglich es Mittel gegen Magenschmerzen se i, wenn man ihn öfters aufl egt; u nd
e r beruft s ich auf den Schriftste ller Kalimachos, der die H erkunft des H un des
von der Insel Meli ta h erl eitet . Wir nennen ihn h eute Malteser. Er ist ein
wunderbar es, reizen des weißes Seidenknäuel mit schw arzem N ä sch en u nd
dunkl en Aug en, gesch eit und zutunl ich. D er englisch e Schr ift steller Brown
schre ibt I 829 von ihm : er sei der kleinste Rasse hund , selten länger als ei n
F uß, gemesse n vo n der N ase bis zur Schwanz spitze. Man nannte ihn dama ls
Com fo rter , und se ine Beliebth eit h at sich se itdem ni cht verloren. D ie P reise,
die heute für einen Ma ltes er gezahlt werd en, s ind außerordentlich versch ieden ;
von zwe ihundert M ark bis zu dem zehnf ach en Betrage.
Diese Su ch t, d ie Hunde zu d iminutiv ieren, ist woh l in dem S uperla tivismus
zu erklä ren, der die Menschen bei all en ihren Liebhaber eien leitet. So hat
man den Zwerg pudel hergestell t, der beso nders schwarz gewünsch t w ird, und
so werden auch die Pinscher, g latthaar ige wi e ra uhh ac...rige, in den läch erlich
kleinsten F ormen hinge stellt. D iese Ten denz ist n ich t ungefährli ch für die
R asse, abe r s ie is t außerorden tlich lukr ativ für dl'! n Geldbeutel der H ändl er.
V or ein paar J ahren wurde auf einer Ausstellung in Birmingh am ein J apa nT schin gezeig t, der den erst aunlichen Preis von 2700 Pfund e rzielte . D er
Hund war da s fabelhafteste Exemplar se ine r Rasse. S ein H aar war wie gesponnenes Silber mit goldenen Flecken. E r hatte einen K opf w ie eine kleine
Kugel, aus welcher N a se und Maul kaum hervorragten ; er besaß also, w ie der
E ngl änder sagen würde, den ph änomenalsten " Stop". D as Hünd ch en stand
wundervoll viere ckig, und der kleine K ör per wa r, obwohl nu r eine Spann e lang ,
wi e aus Stacheldraht g earbeitet. Aber dazu k am, daß dieses klein e W underbild der N atur die hohe Intelligenz seiner soviel g röße ren Vorfah ren bewahrt
hatt e. Daß seine Bewegungen die eines schnellen Vogels , un d daß selbst Mut
und Angriffslust ihm erhalten geb lieben waren.
D enn hi er liegt di e unendlich e Gefah r der M inima lzi.ichtung: schon bei
der Geburt s ind die W elpen äußerst gefä hrdet. D ie A ufz uch t ist äußerst
schwi er ig, und hat ma n so ein H ündch en g roß gezogen, offenba rt es einen
lahmen W ill en, einen fa ta len Mangel an Schne id, j a es wankt so kra ftlos
durchs L eben , daß k aum die Freude an der Kurios ität au fkommen k ann .
Trotzdem ver sucht der Züchter imm er w ieder sein Heil in dieser R ichtung .
Die T oy-Spaniels, in den vier Arten: Elenheim ( Marlborough ), K ing
Charles, Prince Charles und Ruby vorhan den, waren im sech zeh nten Jah rhundert in England J agdhun de. Karl I I. soll die fr üh er r ein schwarzen Tiere
bereits black and tan gezü ch tet h aben , d . h. also schwarz mit lohfarbigen
E xtremitäten. Er besaß verschiedene Meu ten diese r reizend en kleinen H ühnerspezia listen , und der K öni g, ein leidenscha ftlicher J äger , soll von der Jagd auf
G rouse-H ühner nicht nach Hause zu bringen gewesen sein. Die Varietät
aber, die heute am ml!i sten in Gunst steht, s ind die Blen heims, die der Earl von

l\Iarlborough auf seinem Bienheim Castle stets weiß mit roten Flecken
züchtete. Leider ist diesen Hündchen jetzt der Arbeitscharakter verlorengegangen. l\1an verklein ert s ie, züchtet den Stop fort, so daß der Kopf immer
runder, der Fang verschwindender wurde, und nichts als ein Schoßhund bleibt
schließlich übrig. Aber gerade wie bei Menschen der Mangel an Arbeit mit
den unschönsten Begleiterscheinungen für die K örperlichkeit sowie für den
Charakter verbunden ist, so hat auch das Tier, wenn man ihm seine Tätigkeit
nimmt, wenn man es zum Spielzeug degradiert, ke ine Auss icht mehr, Kraft
und Schönheit zu behalten und seine Rasse intakt fortzuführ en.
Es sind leider keine genauen Zahlen über die bedeutenden Einnahmen
vorhanden, die D eutschland aus der Hundezucht, und besonders der Schoßhundezucht, hereinbringt. Wir haben auch vorl äafig noch nicht genug ttnwandfrei es Zuchtmaterial und sind daher gezwungen, aus Engl and und
gelegentlich aus Frankreich andauernd hochwertige Tiere einzuführen. Als
Beispiel dafür kann man den in letzter Zeit sehr in M od e gekommenen
Scottish-Terrier, den man jetzt besonders im Westen Berlins sehr häufig zu
sehen bekommt, anführen. Die Hunde sind et\O.' a se it neunzehnhundert hier
bekannt. Aber während der ersten zehn J ahre wurd e mit nur wenigen und
keineswegs einwandfreien Tieren in Deutschland gezüchtet.
In den
letzten J ahren ist erstklassiges Material über den Kanal gekommen. Und
wir haben heute schon Hunde eigener Zucht, die mit den engli schen in Konkurrenz treten können.
Allerdings ist das Letzte in der Mode nicht _mehr der Schotte, sondern der
Sealyham-T e rrier. Colonel Edwards und sein Bruder, Eng land, haben dies en
fabelhaften, auf kurzen Beinen stehelH"len Rauhhaar-Terner, der mehr Klappohren als sein hochgestellter Vetter hat, geschaffen. - Wie? Das ist ihr Geheimnis geblieben. Denn nicht allein, daß unter den Händen dieser Meisterzüchter eine neue, an Schönheit und Adel verblüffende Rasse hervorgegangen
ist, sie haben es auch verstanden, diese Rasse konstant zu machen. Di e Hund e
sind weiß mit wenig gelben Flecken und sind in ihrem Charakter, in ihrem
l\I ut und Drangang ungeheuerli ch.
D er bedeutendste Z Lichter ist Herr
M. B. Meyer, Den Haag-Voorborg. Aber der Stolz, so ein kleines Wunder zu
bes itzen, ist nicht eben billig. Ein gutes Ti er, das auf der Ausstellung em en
Preis holt, \vird man immer mit fünfzig Pfund bezahlen müssen.
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a, _so war die Reihenfolge.
kam durchaus in zweiter Linie, solange- er
mtch hatte. "Der M ensch tst der treueste Begleiter des Hundes" hörte ich
mich öfte!'s s toßseufzen. Noch dazu in München, dieser doch ausgesprochenen
Hundestadt, wo s ich die Pforten der Elektrischen jeglichem Vierfußgetier
brummig verschließen - selbst den so urbajuvarischen Dack'ln. Um wie
viel mehr etwas so Fremdrass igem, Absonderlichem, heute schon fast mythi sch
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Gewordenern \VIe emem 1\Iops, emem echten, letzten Repräsentanten verschollener Straminkissenwelten. Denn das war er. Kein Spätling, nein, ein
wahrhaftiger Endling, pra ngend in allen Abzeichen des Mopsadels, und so fein
dabei, so zart, so wähler isch, so apart in se inen Neigungen und Leidenschaften.
Christa von Hatvany, di e ihn dem erl esenen Kreis raffiniertester Tiermodelle
für mich entzog, befürchtete, unYertraut mit der erotischen Sachlage, ihre vermeintlich noch edlere, jedenfalls noch winzigere, schwarze britische Möpsin
möchte einmal mit ihm fehltr eten. Sie kannte ihn doch zu wenig, Gigi oder

J oh. Elias Rid in ger
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Pienz, wie ich ihn se iner W ehleidigkeit l~alber auf Darmstädti sch nachtaufte den Ultimops, den bewußt letzten, den Schlußstein seines Stammes.
Ich weiß etwas von Möpsen. Wie ein freilich nur in Spezialfällen roter
Faden zieht sich eine K ette von linksgelegten Ringelschwänzchen durch meine
Tage, und ich hatte immer Respekt vor dem hervorragend entwickelten Liebeseifer der Art. Davon erglühte auch Pienz. Aber in welch distinguierten F lammen!
Unter seinesgleichen, ich meine Hunden überhaupt - denn wo hätte er, der
allüberall ob seiner Rarität bes taunte, verhä tschelte Sonderling, auf Münchens
Straßen einen Mitmops treffen sollen - hielt er sich durchaus ans eigene Geschlecht, mit einer bis ins Unhöfliche gehenden Abneigung gegen j eden V ersuch, ihn zum gemeinen, zeugerischen Eros hinzulocken. Er hätte dabei sehr
"iel Erfolg bei den feinsten Hündinnen haben können: ich h abe die ent-
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zückendsten chines ischen Zottcldame n, habe .Seidcnpudelweibchen, ja einmal
eine ägyptisch n ackte \\' indspielin ihn bis zu r Selbstentwürdigung umbuhlen
sehen. Und innerhalb des eigenen Sexus h ielt er, \vie s ich's verstand, dem
Kühnen und Lebens,·ollen zu, den "guten Klang" der Paa rung von stark und
mild zu sichern. Vor allem die Riesen hatten es ihm anget an, die gigantischen
Ueber-Doggen, die schwertrottenden sogenannten, es gibt ja fast nur noch dem
Namen nach B ernhardiner , die edlen J agd ri.iden, zumal die so se lten gewordenen
gold- oder kupferroten fahnenberuteten irisc hen Setter. "Soll i eam a Leiter
b ring'n ?" fragte be i ein er solchen Gelegenh eit ein mi tleidiger Münchner. Aber
er war sehr begabt.
Glaube man darum nicht an seine Urfe indschait gegen das Weib! Außerhalb seiner zoologischen Spezies wulhe er Frauenturn durchaus zu schätzen.
Schönen Stuten habe ich 1hn interessiert nach-steigen und -schnüffeln sehen
und l\1 en~chinnen gegenüber war er, der Gesch mäckler, fast zu unwählerisch,
jeder einzelnen wedelnd, ja katzenhaft schmiegend, motorisch manchmal gar
zu eindeutig zugetan. Auch fürchte ich, der tiefste Grund seines eben doch
tragischen Verhältnisses zu mir war in meinem Menschenmannsturn gelegen.
Ueber eine kühle, durchaus nicht respektvolle, eher herabsetzende Anei kennung
~ei n er se its ist unsere Beziehung nie gediehen, trotzdem ich im allgemeinen bei
Hunden in sehr gutem Geruch stehe. Sie war ja auch nicht einfach, uicht für
mich, nicht für ihn, diese Symbiose. Wie ihn hegen, nähren, säubern, unterhalten ? Alles im Rahm en eines Altschwabinger Ateliers, ohne geregelten,
weiblichen Beistand? Ich spüre noch das H erzklopfen, die Vorangst, als er,
wohlversehen mit allem, mit Steuer- und Adreßmarke, prächtigem HalsLand
und auch späte rhin nie beschlupftem flau s-gefütterten Hundehaus oben ankam. \V1e er sich - zugleich gelangweilt und doch etwas unsicher (gerade wie
ich)- rings umschaute, sich dehnte, auf den Divan sprang, den l{ingehchwanz
hängen ließ, die angebotene 11 ilch kaum beroch und mit den Augen zwinkerte.
Es war ihm gar nicht wohl zumut, und dabei war er so schön, daß ich alle
Bedenken vergaß und mich ihm zur Verfügung stellte. Ich hab ' es auch
treuli ch durchgeführt, freili ch und gottlob nicht ganz allein, denn leicht war
es nicht. vVa r er doch weder erzogen noch erziehbar. Er folgte, wenn er
\\"Ollte, war, echter Spätling, viel zu intelligent, s ich irgendwie einzupassen und
hatte die größte Freude an den Hilflosigkeiteil se ines von ihm gebändigten
Herrn und Meisters. Ihn auszuführen bedeutete jedesmal eine Epopöe voller
aufregender, nur im Rückerinnern reizender Zwischenfälle. "Sie müssen ihn
stets an der Leine lassen" hatte seine Vorbesi tzer in gewarnt. Es war nur zu
wahr! Die Versuche, aus ihm e in en geb ildeten Mitläufer zu machen, gelangen
c:;tets nur zufällig. Wer ihn nicht im A uge behielt, hatte ihn verloren, und ich
weiß nicht, wie oft er tagel ang versch\',:unden war , einfach weil er nicht zurückfand : ein Hund ohne Heimat- und Ortssinn! Denn auch nach seinem
fr ühern Gelaß und der verflossenen H errin fand oder verlangte er nie. Abends
nach Arbeitsschluß h örte ich es dann, Trinkgeld heischend und Mops überbringend, bei mir pochen. Gleichmütig und mit leicht degoutiertem Schnauben
ließ er das Wiedersehen über sich ergehen, das mei nerseits in einer vor~ich tigen Dos ierung von Zuspru ch und Moralpredigt zu bestehen pflegte.
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1rgendwie ernst durfte man ihm nicht kommen. Dann erschrak er, ei n Ausdruck störrischer Hoffart kam in seine kugligen Mopsaugen, und er ward
ganz und gar Ablehnung. Vereiste. Nein, es war nicht leicht mit ihm!
Zumal er auch körperlich wirklich hinfällig war, trotz seiner Jugend,
(seine und meine Leidenszeit füllte die Spanne zwischen se in em ersten und
zweiten Lebensjahr) war er wenig gerüstet für die harte \Virkli chkeit. Das
sonst mit so vielem Recht Hundewetter genannte IIatiptklima unse rer
,,mäßigen" Zonen erregte in ihm Haß, Abscheu und Diarrhöe! Bitte! Und
bei einem Ateliergenossen im vierten Stock mit Steiltreppen ohne Lift. Freilich
war es eine Art Entschädigung, eine künstlerische Wollust, ihn bei solcher
Witterung das kalte und glitschige Asphalt nicht etwa betreten, sondern geekelt zurückstoßen zu sehen, mit einem vorwurfsvollen "das mir" im Blick.
Und m it was für Pfötchen! Meine Hundeerfahrungen sind nicht gering, aber
ich darf es aussprechen: nichts Hündisches, das mir je übern Weg lief, kam
dem Adel dieser Extremitäten gleich. Eiegantest gezogene, vom federnden
Fersengelenk zierlich bewegte Schmalbeine endigten in Zeheng rüpplein, deren
glatte Bällchen wie mit Jungfernpergament bezogen schienen, und die im
Sch reiten, Schnellen, Springen oder in den seltenen Fäll en bittender oder
kosender Zärte die ganze Prinzenhaftigkeit des süßen V\'edelings offenba rten
und den linearen Wuchs- er gehörte nicht zu den breiten täppischen Klump-,
sondern den zierlichen Rehmöpsen - in eine feinere Sphäre hoben. Und das
eben doch unv er~neidliche Führen an der Leine wenigstens zu einem Teilgenuß gestalteten, den die Anerkennung der \Velt, die bereitwillig und manchmal im Uebermaß gezoll te, sogar in einem Rausch von Stolz und Selbst··
befriedigung bei ihm und se inem Begleiter steigern konnte. Dehn ich wage
es zu behaupten: es ist gewiß schön und schmeichlerisch, t~m seine Bücher,
Bilder oder auch eine Geliebte beneidet zu werden, nichts aber g leich t
dem Hochgefühl, mit dem der wahre Hundist oder rechte Kynophile se inen
Genossen preisen hört, oder, so er es gestattet, freundlich streicheln s ieht. Auf
diesem Felde war nun vermittels des Ultimops a lles zu ernten. Zeitlebens
blieb er die Sensation der Straße, die \Vonne der Gaststätten, der g ehätschelte
Li ebling der Salons. E in e Unzahl freundlich er Episoden wacht auf in meinem
Gedächtnis: vornehme ältere Herren, geheime Räte lassen mitten auf der
St raße eine entrüstete Gattin stoppen, um s ich mit den Worten "nein, da kann
man nicht widerstehen" kosend zu Pienzen niederzubeugen. Bessere Schul meister bleiben stehen und deuten belehrend auf ihn "schaut den charakterist ischen Vertreter eine r ausgestorbenen Rasse". Unzählige Male wird bei seinem
Besitzer angefragt, ob "er" verkäuflich sei, einma l . mit der anscheinend a u.s
e in er Heiratsannonce übernommenen \Vend ung "seit sechs Jahren suche ich für
me ine Freundin solch einen Gefährten", ja sc.lbst die bekan ntlich dem Noblen
gegenüber sonst so spröd ablehnende Volksseele öffnete sich Pienzens Reizen
weit und gern: "a Mopsele" scholl es du rch die Straßen, durch die ich mich ,
ich mit dem H ündchen ei ner Kokotte", nach dem fast zu kritischen Ausd ruck
"
'
e iner Freundin, mehr hi ndurchziehen ließ als eigenmächtig bewegte.
Aber wenn auch derart vergoldet, es waren doch Ketten, die ich trug, und
die auf Stunden oder Tage abzuwerfen ein 5el iger Genuß ''"ar. Es gab die
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Gräfin! Von allen ~Ienschenfrauen, deren Bekanntschaft ich ihm vermittelte,
und deren jede er nach Art, Rang und Bedeutung zu werten, zu behandeln
"·ußte, war ihm keine so nah, freilich auch keine so gewogen wie sie, die ihn
zu fesseln, zu sänftigen, zu beleben verstand, deren Arbeitsboudoir sein allmorgendlich ersehnter siebenter Himmel war. Diese Treppen flog er förmlich
hmauf, und wenn ich zu diktieren und sie auf der MaschiJJe zu klappern begann, dann kauerte er sich oft neben mich, das in tausend Falten des Woh lbehagens verschrumpelte Haupt auf meinen Knien, öfter und am liebsten
z·.vischen die Füße der Schreiberin, mit tiefem Traumröcheln die Klänge von
oben begleitend. Und manchmal durfte er dann droben bleiben bei ihr, sich
zur Lust, mir zur Entlastung. 'Nie schön sie dann waren, die gemeinsamen
:\Iahlzeiten, Ruhestunden, Spaziergänge, weiß ich nur aus den Berichten,
ahnte sie auch aus Pienzens resigniertem Lefzenlecken, wenn die Seligkeit
um war, und er sich wieder mir bequemen mußte. Denn es ist nicht anders:
so gern ich ihn hatte, so stolz ich auf ihn war, so sehr ich ihn bekirrte, ja,
umwarb, wirklich nah sind wir uns nicht gekommen. Resenicrte, manchmal,
gar nicht oft, etwas gerührte Duldung war das vornehmste Gefühl, das ich
in ihm entfachen konnte. Sicher war ich ihm zu groß, zu dröhnend, vielleicht auch zu Darmstädtisch. Er war eben ganz Nuance, aufs Halblaute gestellt, kannte nur die Freuden des Uebergangs, und da ich, wie man oben er1 uhr, auch kein Objekt für seine Passiouen sein konnte, so behalf er :;ich eben
mit mir, weil es unvermeidlich war, ließ sich bedienen und rümpfte, wenn er
ihrer nicht zur Feststellur;,g der Riechenswürdigkeiten l\Iünchens bedurfte, mit
mildem Vorwurf die im Samt des Gesichtchens reizend vergrabene tiefschwarze
~Iopsnase. Rümpfte, bis sein Leben einen jähen, ach für ihn unerträglichen
\Vechsel erfuhr. Juli kam! Die Stadt sollte sommerlich verlassen werden.
Ultimops und sein Herr tauchten, nach langwieriger Bahnfahrt, wo "er" sich
musterhaft betrug, die Huldigungen der ihm meist zu unfeinen Mitfahrer
freund lich aber kühl entgegennahm, im Kaiserstuhl auf, dem süddeutschen
Wein- und Gebirgswinkel, wo er bis auf weiteres bleiben sollte. Hier begr iff
er nun gar nichts mehr! Wahrhaftig, er war ein Städter! Das Landdasein
war nicht für ihn, der Garten, der Hof mit einem großen, schwerfälligen, unangenehm-pflichttreuen Kettenhund, die so ganz andern Menschen mit ihren
unvertrauten Beschäftigungen - nichts war ihm mehr recht. Vom Beginn der
Sommerfrische trauerte er, zog sich zurück, blieb fremd . Ich fuhr weiter; de•
Abschied von seiner Seit~ gleichgültig, sogar merkwürdig dumpf, tat mir weh.
Aber ich sollte ihn ja im Herbste wiedertreffen, mitnehmen, in die ihm gewohntere Stadthaus-Höhenluft.
Es ist anders gekommen! Kaum war ich \Yeg, so ging sein Trauern über
m Kränkeln; vergebens mühte sich freundliche Pflege und ärztlicher Beirat.
"Ein Staupen-Rezidiv" lautete die ernste Diagnose. Die Bulletins, die ich regelmäßig erhielt, wurden ernster und ernster, und als ich zu:- Zeit des höchsten
Jahresjubels zur vVeinlese zurückkam, ruhte er schon aus von dem viel zu
undistinguierten Daseir;.! Er, der letzte Nachfahr abgesunkener vVelt, er, der
Pfotenzarte, der Ultimops.
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AUKTIONSERGEBNIS SE
r.;.

rs. l!mi. Hotel Drowot, Paris
(Sammlung Pierre Bezine)

11nd

Dürer, Passionsszenc, Zeichnung
. . . . . . . . . .
Holbein, T aufe Christi, Zeichnung .
. . . . .
Canaletto, Canal grande de la
Piazetta . • . . . .
Clouet, F r a nz I I. . . . .
Cuyp, KinJ.c1 bilcinis . . .
Grünewald, Anbetung d. Hirten
de Heem, Stilleben . . . . . ..
van Orley, Jungfrau mit Kind
Vigee-Lcbrun, Junge Frau am
Klavier . . . . . . . . . . . .
van der W eyden, Trip tychon .

Rodin, Frau mit Blumen, S tein 49 200 Fr.:>.
"
L'eten1cl10 idole
51000 .,

4 000 F r s.

54 000
67 000
100 000
38 000
120 000
68 000

..
..
.,
..
..
.,

129 000 Frs.
45 000 ,.
27 000 ,.
40 100 "

Hotel Drottot, Paris

Robert (Hubert), Palais en
ruines, Zeichnung, 41 : 44 . .

70 000 Frs.

•
I.

Juli.

Hotel Drouot, Paris
( Südamerika)

*

Galerie Georges Petit, Paris
(Sammlung Jacques Zoubaloff)
Gemälde

475 000
280 000
130 100
240 000
238 000

Cltristie, London.

Graphik

510

~

*
8. 1 uli. C h ristie, London
(Gale rie 1 ames Roß)

Frans Hals, Männliches Bildnis
32X25 ~oll (abgeh. Bode, Franz
Hals 206.) . . . . . . . . . . . . . . 5GOO
Rembrandt, Männl. Bildnis (Admiral Tromp) 44 X33 Zoll (Agnew) 30 000
(1890 Paris 10 f, Frs.)
Romney, Lady Sullivan 49 X39 . . 17 000
The ,.City of Utrecht" . . 8 500
,.

..C

..
..
..

•

Wasserkrug, Venezuela . . . . 23 700 Frs.
Lehmvase, Columbien . . . . . . 41 500 ,.

Cezanne, Baden•le, 51 : 61 . . .
Monet, Blumenvase, 100 : 82 . .
Renoir, Junge Frau, 32 : 24 . .
Mme. Htmriot, 41 : 33 .
Bongival, 55: 41 . . . .

3400 .J:.:
800
1900
lliOO
1900

Whistler, Scencs on the Thames,
16 Radierungen . . . . . . . . . . .

•
Juni.

Christie, London

Fragonard, Zwei Amoretten
Nattier, Mactarne Victoire
Greuze, Les sevreuses . .
Boucher, Liebcsbote, 1/(jj
Rubens, ~Iars . . . . .

Juni.

9· Juni. Hotel Drouot, Paris
(Samml1mg Bing)

20.

;-. J\.J ai.

SO 000 ..
122 000 ,.

•

Lautrec, Junge lesende Frau .
Pissarro, Eragny . . . . . . . •
Renoir, Kind mit weißem Hut .
Junges Mädchen mit
roter Blume

*

7 200 .,

Frs.
,.
..
..
,.

27 . Mai. !{,light, Frank & Rutley, London
(Sammlung Pallavicini)

Murillo, Unbefleckte Empfängnis,
81 : 43 . . . . . . . . . . . . . . . .
van Dyck, Bildnis Adriaen Brouwer, 21: 17 . . . . . . . . . . . . .
J. Bassano, KrP.uzabnahme, 19 : 13
Jan Mostaert, Christus mit Dornenkrone . . . . . . . . . . . . . . . . .
Canetto, Rialtobrücke, 31 : 42 . . . .

4000 ß
1950 ..
900 ,.
650 ..
950 ,.

Herr Dr. Alexander Be.f3mertny legt Wert auf die Mitteilung, daß er die
"Auktionsergebnisse" seit Heft 8 (August 1927) nicht mehr zusammenstellt.
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BUCHER-QUERSCHNITT
F R. B A Z I L L E , Die K enn::eichen unserer Rassel! unde. Verlag: Hundesport
und Jagd.
Das v\·erk enthält von allen in Deutschland anerkannten Hunderassen die amtlichen ).!erkmale nach den neuesten Festsetzungen, und jede Besch r ei bung \\·ird
durch ein oder mehrere Bilder noch mehr yerständlich gemacht. Als Nachschlagtwerk ist das Buch für den Kynologen unentbehrlich.
E . von 0 T T 0, Der deutsche Schäferhund in Liebltaberhand. Paul Parey, Berlin.
Alles, was für den Liebhaber mitteilenswert i ~t, hat E. von Otto übersich tlich
zusammengefaßt. \Vie jeder Kenner, entdeckt er immer \\"ieder Neues, nicht
nach der Nützlichkeit und Auswertungsmöglichkeit der Erscheinungen fragend .
sondern ihre Idee, ihr \Vesen ergründend. Sein \Vunsch, mit diesem Buch zum
"Umgang mit dem Hund" anzuregen, 'Yird bei jedem Leser in Erfüllung gehen.
E. von 0 T T 0, Jedermanns Hm1debuch. Paul Parey, Berlin.
\Vir haben nicht viel gute Hundeliteratur in Deutschland. Sehr zu empfehlen i<;t
dieses Hundebuch, das wirklich .,für jedermann" geschrieben ist und von den
wichtigen i~Iitteln erschöpfend Kenntnis gibt. die der Hundebesitzer an\\"end en
muß. um sich seiner Stellung und seiner Aufgabe dem Tier gegenüber be\\"ußt
zu werden.
H EGEND 0 R F, Das Totverweise11. Paul Parey, Berlin.
Erziehung eines Hundes ist keine Spieler ei und darf auch nicht spielerisch gehandhabt werden. Das ausführliche Speziahverk Hegendorfs, das namentlich die
neue, im Krieg erprobte Bringsel-11ethode darstellt, ist ein Beweis unerhörten
Eingehens auf die P syche des Tieres. Ein ausgezeichnetes \Verk, das auch dn
R·oma ntik der Jagd durch Beschreibung vieler Dressurbeispiele gerecht wird.

0 BE R LA ND E R, Dress11r und Fiilmtng des Gebraucltslwndes. Verlag ]. Neumann. Neudamm.
Das Buch liegt schon in der zehnten Auflage vor und \\'ird von vielen Beruf::;·
jägern und anderen \Veidmännern benutzt. Eins der bekanntesten Bücher, d a<;
sich mit der Pflege, Erziehung und Dressur des Gebrauchshundes, also der Kurzhaar-, Stichelhaar- und Langhaar-Rassen befaßt.
HEGEND 0 R F, Der Gebrauchslwnd, seiue Er::ielu111g. und Dressur. Paul
Parey, Berlin.
Unterscheidet sich von Oberländer in der H :ll!ptsache darin, daß mehr an die
Intelligenz des Hundes appelliert und deshalb nur bedingt parforce dressiert wird.

G U S TA V RADECKE, Erziehung, Fiihntng und Leistungen des Hmm07.!Crschen Schweißhundes. Verlag Paul Schettlers Erben, G. m. b. H., ~(öthen (Anh. ).
Ein sehr gutes Buch über den Schweißhund. das der Braunschweiger Förster 111
Michael tein bei Blankenburg a. H. hat.
Forstmeister a. D. L. GERDING, Der Sclnc•eißlmnd. Sehr beachtenswert.
R ittmeister von S TE P H A NI TZ, Der deu,tsche Sclzäferhund in n·ort und Bild.
Verlag des Vereins fi.ir Deutsche Schäferhunde, e. V., Sitz München.
Hier liegt ein Buch vor, das die Rassenherkunft, ebenw die Zucht und Pfleg-=
und die Abrichtung und Verbreitung des deutschen Schäferhundes erschöpfend
behandelt.
A. v. C RE Y TZ, Die Dressur des Hundes. J. Neumann, Neudamm.
Beschäftigt sich mit der Abrichtung der Hunde zum Gebrauch aller Art, g1ht
aber auch eine sehr faßliche An lei t ung. wie man den Hund zum \·arietekünstler
oder doch zu Kunc::tstiicken aller Art erziehen kann.
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1<. ICH AR D S T RE 13 E L, D·ie deutschen Htmdct und ihre Abstam·mung. Verlag Kern & Birner, Frankfurt a. M .
Das Standard-Werk der deutschen H undezucht. Ein Schriftsteller und Zeichner
von Bedeutung, ein fabelhafter Kenner aller Rassen und ihrer Eigentümlichkeiten,
ein Mann, der die Psychologie des Hund es ebenso beherrscht wie die Kunst zu
züchten und zu erziehen, hat da ein Werk geschrieben, das einen Merkstein nicht
nur in der deutschen, sondern in der kynologischen Literatur überhaupt bildet.
Jemand, der sich mit Kynologie fachlich beschäftigt, kann dieses Buch nicht entbehren. Es ist weitaus das beste, was die deutsche Literatur in diesem Sinne
hervorgebracht hat.

J. BENNETT, Der Neufundländer. ]. Neumann, Neudamrn.
Wenn wir uns über den so außerordentlich interessanten und als Gebrauchs- w1e
als ~chönheitsrasse wertvoLlen Neufundländer unterrichten wollen, so ist es der
Engländer J. W. Bennett, der sich seiner in einer von Karl Thilo übersetzten
Monographie annimmt.
W I L HELM G 0 T T SCHALK, Der Polizeihund. ]. Neurnann, Neudamrn.
R . GERSBACH, Der Polizeihund. Karneradschaftsverlag, Berlin W 35.
Beide Autoren widmen ihre Bücher dem heute in der ganzen Welt geforderten
Polizeihund und seiner Dressur. Diese beiden Werke wird man mit gutem Gewissen denen empfehlen dürfen, die einen Polizeihund wünschen und abrichten
wollen.
DA L ZIEL, Der Fox -Terrier, seine Rassen, Kennzeichen, Zucht, Aufzucht und
Vorbereitung zur Ausstellung. J. Neurnann, Neudarnrn.
Von dem bekannten englischen Houndsman Hugh Dalziel geschrieben und von
H. W. Gruhner übersetzt, gibt das Buch eine kurze, aber anschauliche Artschilderung und ZuchtanJeitung.
ALLGEMEINE HINWEISE:
0 T T 0 HE N Z E, Erziehung und Abrichtung des Hundes. Kameradschaftsverlag, Berlin W. 35·
W. KR 0 E PE L I N, Der Kaninchenteckel. Verlag J. Neumann, Neudarnm.
R . FRIES, Der deutsche Wachtelhund. Verlag ]. Neumann, Neudarnrn.

I L G NE R , Das T ecke/buch. Verlag ]. N eurnann, N eudamrn.
Der Jagd-Spaniel. Herausgegeben vorn Deutscher. Spaniel-Klub. Paul Parey, Berlin.
KAR L BRAND T, Der langhaarige deutsche Vorstehhund. Paul Parey, Berlin.
E. SC H L 0 T FELD, Jagd-, Hof- und Schäferhunde. Paul Parey, Berlin.
"0 UR D 0 G S', Zeitschrift, die in Manchester erscheint.
Diese Zeitschrift ist stets in der liebenswürdigsten Weise bereit, kynologische
Auskünfte zu erteilen. Wer sie aber regelmäßig liest, findet in ihr eigentlich
alles Wissenswerte.
Von deutschen Zeitschriften kommen besonders in Frage "Der Hund(( (Gersbach &
Sohn, BerEn) und "Die deutsche Hundezeitung'' von Walter Grützmacher, Berlin.
Ferner "Hundesport und Jagd((, Verlag Gundlach, Bielefeld.
Der Hundesport liegt im Gegensatz zu England, wo sich die besitzenden Klassen
mit seltener Opferbereitschaft ihm widmen, wo er der Sport der Grafen, Herzoge
und Könige ist, bei uns in Deutschla!ld zu einem großen Teil in den Händen
kleiner, kapitalarmer Leute. Das erklärt sein in mancher Hinsicht langsames
Vorwärtskommen und den Mangel an ausreichender Spezialliteratur.
Hans Hyan.
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Lovis Corinth

R arlie rung aus den X achtwach en

d~s

Bo na\·entura

AUS DEM PROPYLAEN-VERLAG
Lovis Corinth, der 1925 in einem holländi:.chen Seebad starb, hat eine graphische Arbeit hinterlassen, die jetzt im Propyläen-Verlag zur Ausgabe gelangt. Es s ind 22 Lithographien zu den "Nachtwachen des Bouave11tura", dem
1804 anonym erschienenen Roman, für den man jetzt den Romantiker Karl
Wetzel als Y erfasse r nennt. Corinth hatte den Druck der Blätter noch selbst
überwacht und sie zum größten Teil auch signiert, die Fertigstellung des
\Verkes aber nicht mehr erlebt. Das Visionäre der Spätwerke Corinths haftet
den Lithos zu den Nachtwachen in ganz besonderem l\Iaße an. Die seltsame

Zwiesprache des Nachtwächters mit dem Gevatter Hein kam seiner Vorl iebe
für geisterhafte, unwirkliche Motive in jeder Wei se entgegen. Das Buch
zeigt den Künstler auf der Höhe se ines Können s und Schaffens. Die Fläche
scheint zu wogen von schwarzen und weißen Nebeln, aber mit unerhörter
Sich erh eit formt und ve rdichtet sich unter sein en Hän~en die Bildkomposition.
Es war kein Ringen mit einer fremden Welt, sond ern das Finden und Lösen
eines 11enschen, dessen Blicke schon hinüberschweiften auf die andert Seite
des Stroms. Das 'vVerk erscheint in 200 numerierten Exemplaren a uf Büttenpapier von Gehr. Mann gedruckt, die Lithos auf der H an dpresse von A. Roga ll
abgezogen. Die ersten so Numm ern enthalten eine zweite Folge der Lithos
auf Japan und sind in Ganzlede r gebunden.
Von der Propyläen-Kunstgeschichte ist ein neuer Band anzuzeigen, und
zwar: ,,Die Kunst des Realismus und des Impr essionismus im 19. Jahrhundert'', bearbeitet von Emil Waldmann, dem Dichter der Bremer K unsthalle. Er behandelt die glanzvolle, tatenfrohe, an Kün stlerpersönlichkei ten
und bedeutsamen Werken reiche Zeit von etwa 1830 bis 1900, beginnend mit
den frühen Rtalisten in Deutschland (C. D. Friedrich, Blecheu, Wasmann) bis
zur letzten Ausgestaltung des Impress ionismus durch Cezanne, Gauguin, van
Gogh, M unch. Ein besonderer Abschnitt ist den im 19. Jah rhundert bedeutungsvollen graphischen Künsten, ein anderer der Bildhauerkuns t von
Carpeau x bis Ren ee Sintenis zugewitsen. Der Text ist, wie immer bei Waldmann, graziös und flott geschrieben; mit wenigen suggestiven Strichen gibt
er die "Impression" der verschiedenen Künstlerpersönl ichke iten und ihres
Schaffens. Der umfangreiche Bilderteil von ca. soo Abbildungen, in wirkungsvoller Vl eise durch 20 farbige Tafeln ergänzt, zeigt manch es selte ner
oder an versteckter Stelle wiedergegebene Werk.
Unter dem Titel "Aeskulap und Venus'' erschien fern er im Propyläen-Verlag eine Kultur- und Sittengeschichte im Spiegel des Arztes von Bugen H olländer. Wie bei allen früheren medizinisch-kulturhistorisch en \tVerken des bekannten Berliner Chirurgen ist man erstaunt über die Fülle des Wissens und
die r eizvolle Art der Darste llung. Schon früh taucht im Hirn des Menschen
a ls ein Elementargedanke der Wunsch auf, das Aeußere des K örpers
schmückend in mannigfacher Weise umzugestalten. N icht zuletzt sind erotische
Motive hi erbei ausschlaggebend und wegweisend. Sie si nd es bis zum heutigen
Tage über alle Erkenntnis der natürlichen Körperschönheit hinaus geblieben.
Zu dies er Körperbearbeitung gehören auch die eigenartigen, gleichfalls h eute
weltweit noch geübten Genitaloperationen. Aus ihnen er wuchsen mancherlei
chirurgische Beobachtungen und Praktiken, die in den ersten Heilbestrebungen
verankert er sch ein en. Von der Vorzeit fi.ihrt uns Holländer über die Altkulturen. Das Zweistromland, di e P hönik er, Alt-Aegypten, Alt-Juda, Indien,
Ch ina und J apan, Altamerika werden unter diesem Ges ichtswinkel uns lebe ndig.
ln der ärz tlichen Kultur- und Sittengeschichte von Al t-H ell as gipfeln die
Ausführungen. Eine Fülle geschickt gewählter, außerordentlich interessanter
Illustrationen, die in alle Zwe ige der früh esten Kultur- und Sittengeschi chte
hineinleuchten und vielfach zum erstenmal veröffentlicht sind, ergänzen die
ersta unlichen Ausführungen des Verfassers in anschaulichster Weise.
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H olz schnitt (1590)

T obias Stimmer

MAR GINA LIEN
RUND

UM

DIE RASSEN

Der Teckel. Wie wir wissen, stammt der Teckel aus Asien. Wann er nach
Deutschland kam und wie, ist bisher nicht mit Sicherheit festgestellt worden,
vermutlich aber schon zur Zeit der Völkerwanderung. Seine gnomenhafte, kurzläufige, langgestreckte, aber stramme Gestalt mit der derben M uskul,atur und
dem intelligenten Gesichtsausdruck machen den behenden kleinen Kerl schnell
zum Liebling aller. Temperamentvoll, schneidig bis zur Tollkühnheit beim
Angriff und in der Verteidigung und fast unermüdlich bei der Arbeit, ist der
abgeführte T eckel dem J äger ein ganz vorzüglicher Jagdgehilfe. Ich bin kein
Freund von " Ueberteckeln" , die neben ein er schwachen 1 ierenpartie auch eine
zu tiefe Stellung haben. Hunde mit schwach er N ierenpartie und losen
Schultern ermüden viel s chneller, und bei zu niedriger Stellung wird der Teckel
bei der Jagd übe r der Erde schnell am Brustkorb wund durch die häufige Berührung mit dem Waldboden. Ganz besonders erwünscht ist mir beim Teckel
ein muskulöser Kopf, breite Brust und ein starkes Genick. Ueber die Farbe
bin ich mir nicht im unklaren; sonderbarerweise habe ich meine besten Erfahrungen mit rein roten Teckeln gemacht, so daß ich allm ählich ganz davon

abgekommen bin, andere Farben zu führen. Die schwarzrote Farbe dürfte
allerdings insofern praktischer sein, als ein solcher Hund von einem übereifrigen Schützen nicht so leicht versehentlich erschossen werden kann, wie
ein rein roter, was häufiger vorkommt, als man im allgemeinen anzJnehmen
geneigt ist. Bezüglich der Behaarung ist ein rauh- oder langhaariger Teckel
widerstandsfähiger gegen Witterungseinflüsse als ein kurzhaariger; doch kann
man auch diesen abhärten, indem man es nicht duldet, daß er sich viel am
warmen Ofen aufhält. Die große Vorliebe der Teckel für Wärme ist ja bekannt. Es wäre aber ganz falsch, wollte man den Hund in einem zugigen,
naßkalten Raum unterbringen. Der Hund würde bald die Nase, Schärfe und
Ausdauer verlieren und viel schneller durch Rheumatismus und Erkältungen
sei:1e Laufbahn beschließen müssen.
Läppische, weniger taugliche Hunde gewöhnen sich schneller an ihren
neuen Herrn, ernstere und meistens tüchtigere Teckel brauchen länger. Hierzu
gehört, daß der neue Herr seinen neuen Jagdgefährten angelegt viel führt,
damit der Hund merkt: "zu dem gehörst du!". Man läßt den Teckel dann im
Walde an der Feldkante erst mal einen Hasen jagen, damit der Hund das
Revier kennen und sich zurechtfinden lernt. In einem ihm nach Vveg und
Steg unbekannten Gelände jagt der Hund in die Irre. Sehr ermüdet, findet
er die Fährte seines Herrn nicht wieder und bleibt leicht zeitlebens ein
Sicherheitskommissarius, statt zu einem frisch-fröhlichen Draufgänger heranzuwachsen. Er sucht dann seinen Herrn auf dem Stande immer wieder auf,
sucht in dessen Nähe herum, um jedem hier erscheinenden Wilde sofort entgegenzustürzen und so seinem Herrn die ganze Jagd zu verderben.
Wir könnten alle viel mehr dazu beitragen, daß unsere Teckel allgemein
jagdlich mehr leisten. Gewiß, ein jeder Teckelbesitzer hat keine Gelegenheit,
seinen Hund jagdlich zu betätigen, man sollte dann aber doch wenigstens
davon absehen, mit diesen Hunden zu züchten und solche Hundesorte Jägern
als Jagdhunde anzubieten. Es heißt dann: Der Hund ist feinster Abstammung,
hat verschiedene Preise, Bombenknochen, herrlichstes Gebäude, ist eingetragen
usw., aber jagdlich wird so wenig wie angängig über den Hund geredet. Wie
oft habe ich es schon in ernstem Jägerkreise hören müssen: "Mir ist es ganz
einerlei, ob der Teckel eingetragen ist, so und so viele Schönheitspreise hat,
ein hochedles Tier ist usw., die Hauptsache ist für mich, daß der Hund jagdlich
gut ist" und ich muß sagen, "der Mann hat recht!" Schönheit allein darf uns
nur erfreuen und begeistern, aber Können und Brauchbarkeit stellen alles in
den Schatten, dem h.ält nichts stand, das siegt. Mag z. B. ein Mensch bei
guten Manieren noch so nett und angenehm sein, hat aber kein Können und
Wissen, wird sich jeder Chef bedanken, diesem den Vorzug zu geben!
Karl Witzel.
(Aus seinem Buch ,,Der Teckel", Verlag Paul Schettler, Cöthen.)

Der Barsoi im Zwinger PascholL

Bei kaltem Ostwind und Schnee kam
ich in Spanholz an. Die Wege nur mit Schlitten passierbar. Doch da meine
Begleiterin, eine passionierte Windhundliebhaberin, und ich uns wie für
Sibirien vermummt hatten, empfanden wir die Kälte als nicht unangenehm.

Durch Schnee stampften wir zu den Zwingern, dort \\"Urden w1r mit Freudengeheul von einer 1Ieute Barsoi und Greyhound empfangen, sogar die kleinere,
kurzhaarige Art des \Yindhundes fehlte nicht, der muntere \Vh ippet. Mit
ungeheurer 11 unterkeit spielten sie mit den großen Barsoi im Schnee, schneller
und gewandter als diese, jedoch um nach einigen \Vettläufen sich an die warme
Kleidung der Herrin zu drücken, dort für einen Moment Schutz gegen Kälte
und Sturm suchend. Einige Barsoi waren von der Jagd zurückgekehrt, lagen
hechelnd im Schr;ee, freuten sich der Kälte; vielleicht träumten sie von Rußlands weiter, weißer Steppe, von Freiheit und Hetzjagden, denn diese unerlaubten Streifereien über Feld und \Nald in Spanholz wurden durch zweitägige
Freiheitsberaubung bestraft; nur die Gutmütigkeit des alten Zwingerwärters, welcher die Zeit durch Verab reichung besonderer Leckerbissen verkürzte, ließ sie den Arrest mit Geduld ertragen. Es nutzte kein Arrest, nach
C.rei bis vi~r Tagen waren einige Bummler wieder hinter Häschen her. Durch
diese Streifereien kann der z,'"inger Pascholl dem Barsoi in Deutsch land fern
von seiner Heimat seinen Typ erhalten, nicht zuletzt durch das raub e Klima
und die Abhärtung. Die Ahnen der Barsoi in Spanholz stammen aus dem
Zwinger Perchino, Bes.: Großfürst Nicolaj Nicolajewitsch. Seit 1914 bürgt
der Zwingername P<:tscholl im In- und Ausland für die Qualität der Hunde.
Nach der Besichtigung der äußeren Zwingeranlage besuchten wir die
inneren Rät1.me. Unter ungeheueren Mengen Stroh krabbelten die Junghunde
hervor und sahen uns verwundert mit schwarzen Aeuglein an, wartend auf die
Liebkosungen. Und wie froh und glücklich sind sie, wenn man ihnen zärtlich
über den schmalen, schönen Kopf streicht, wie glänzt das ausdrucksvolle,
dunkle Auge! Die Zärtlichkeit, das vornehme, zurückhaltende Wesen ist eine
typische Charaktereigenschaft des Barsoi. Die Besitzerin des Zwingers erzählte uns, "·ährend des Krieges hätten die russischen Gefangenen .die Barsoi
Panje-Hunde genannt, Herrenhunde, und wir nahmen den Eindruck mit aus
Sponnolz, daß der Zwinger Pascholl dem Herrenhund die russische Heimat
nach Möglichkeit ersetzen will.
Mann.
Familie StrubbeL Vor allem muß ich betonen, daß meine Skyeterrier 2.us
einer furchtbar vornehmen Familie stammen. Ihre Großmutter ist keine andere
als Ebba von Uppstalsboom aus dem gleichnamigen Zwinger. Auch der Großvater ist von ganz einwandfreier Rasse, ist aber ein nach Deutschland Eingewanderter und hat seine Papiere nicht mitgebracht. Seine kräftige und gesunde Familie hat er nie verleugnet und vor allem durch eine kaninchenhafte
Fortpflanzungsfähigkeit bewiesen. Seine absolüte Vornehmheit hat sich auf
die Nachkommenschaft vererbt, allerdings, da die Familie streng unter sich geblieben ist, ist sie heute vielleicht ein wenig degeneriert, aber in der Rasse einwandfrei geblieben. Nur einmal hat sich Großpapa Strubbel vergangen, hat sich
aber auch hierbei nur mit einer anderen sehr vornehmen Familie der gleichen
Rasse eingelassen, einer Beaute. Leider hat Ulli, das Kind dieses Seitensprunges, das nun mit in der Familie ist, alle schlechten Charaktereigenschaften
des Vaters geerbt, nicht aber die außerordentliche Schönheit der Mutter. Der
Degeneration der Familie ist Einhalt getan, und nur ein paar prononziertere

weiße Stellen hat di e Nachkommenschaft Ullis abbekommen, was übrigens
an und für sich kein Schönheitsfehler ist; die sechs, die jetzt sehr hörbar im
Hause sind, sind tadellos grauweiß, haben stehende Ohren mit Pleureusen und
sind so niedrig, wie es s ich für einen Skyeterrier nun einmal gehört. Ihrer
Schönheit sind si e sich vollkommen bewußt, gehen aber nur ungern auf die
Straße, teils weil sie eben zu vornehm si nd, teils weil sie von Kindern gehänselt
werden und "Bärchen" angerufen we rden, e in Wort, das sie unleugbar irri tiert. Strubbels habe n den ganzen Tag über seh r, sehr viel Wichtigeres zu tun;
sie müssen gewaltig aufpassen, daß M inka, die Katze, ni cht in den Garten geht,
was ihr verboten ist, müssen j eden Menschen, der anläutet, ri chtig ankläffen;
mit fremden Hunden kommen sie fa st nie zusamm en, geschieht es einmal durch
Zufall, so schließt sich die Familie eng zusammen, bis es ihr gelingt, den
Eindringling mit großem Radau zu vertreiben. Ihre Vornehmheit geht so weit,
daß sie eine Abr.eigung gegen schlecht angezogene MP.nschen haben , denen sie
an die Beine fahren, während sie gut gebügelte H osenbeine achtungsvoll umwedeln. Die V ornehmheit hind ert sie freilich nicht, s ich auch manchmal recht
proletarierhaft zu benehmen. D er Drang des Ahnherrn, sich eifrig um die
Stelle al s zweiter Chauffeur zu bewerben, ist auf den Sohn l\1 ax übergegangen,
der, wenn er e ine Ausfahrt wittert, wie se in Vater in der Garage nicht vom
Wagen weicht und kein en größeren Affront kennt, als nicht mitfahren zu
dürfen. H offer.t iich h olt l\i ax sich nicht, wie der Vater, bei dem Pflichtbewußtsei n, mit dem er den Beruf versieht, das Reißen. Paula Landsberg.
Der Skyeterrier. Der Skyeterrier ist eine in England sehr beliebte und
bekannte Rasse, welche j etzt auch sch on in Deutschland ihre Freunde gefund en hat. Er stammt von der Insel Isle of White an der Küste. von Schottland und wurde in ~ei n e r Heim at früh er viel zur Otte rjagd benutzt. Er is t
ein sehr mutiger Draufgänger und durch seinen ungewöhnli ch mu skulösen
K örperba u, se in äuß erst scharfes und starkes Gebiß ein ge für ch teter Angreifer
und gl ä nzende r Rauhzeugvcrtilger. So erzählte mir e ine Dame, welche eine
Hünd :n aus meiner Zucht besitzt, daß sie ihre Hündin zur J agd benutzt. Sie
h atte schon im Alter von e in em Jahr j ede Schweißfährte tadeli0s sa uber ausgearbeitet und wä re auf ihr en Pirschgängen ihr ständi ge r Begleiter. Durch seinen
grotesk-komischen Körperbau, den großen K opf, den lange!1 nied rigen K örper
(je länge r, desto ~c h öner) und lange graue Haar e " ·irkt er Yor H äß lichkeit

MIKROBEN l6ER
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De r Entwicklungsroman einer Wissenschaft! Weder trockene Registrierung noch
platte "populäre" Darstellung. Temperamentvoll, spannend und doch wissenschaftlich einwandfrei erzählt ein jungel Amerikaner das dramatische AufspUren
und Bekämpfen von Mikrobec durch Pasteur, Koch, Ehrlich und andere.
Geheftet M. 8.-, Leinwandbaud M. 10.-
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schön. Beim ersten Anblick muß der Laie lachen, er weiß nicht recht, ob es ein
Hund oder sonst ein merkwürdiges Tier ist, die passendsten Kosenamen, wie
Schlummerrolle, 1I uff, Ameisenbär, Raupe, werden ihm zugerufen. So sagte
mal ein Berliner Junge zu seinem Kameraden, als ich mit meinem Skyeterrier
spazierenging: "Kiek eens, der läuft auf Kugellager." Doch jetzt ist der Skyeterrier besonders als Salon- und Damenhund sehr beliebt bei uns in Deutschland. Es gibt woh l auch keinen treueren und angenehmeren Begleiter, denn soviel Temperament er draußen zeigt, so ruhig und "vornehm" benimmt er sich
in den Salons. In seinem Charakter ist er r iesig zuyerJässig und treu, sehr gelehrig und sehr leicht zu erziehen. Seine Hauptvorzüge sind größtes Mißtrauen
gegen jeden Fremden, \Vachsamkeit und mutiges Angreifen gegen seine Feinde,
größte Anhänglichkeit und Treue zu seinem Herrn, den er allein nur anerkennt
und direkt liebt. Aber auf "eines" legt er besonderen \Vert, gute Behandlung
und keine unverdienten Schläge, da er sonst sch\\·er beleidigt und nachtragend
ist und sich scheu und brummend zurückzieht. Das kann er so leicht nicht vergessen. Ich selber züchte seit I 5 Jahren diese Rasse, habe mir nach dem Kriege
neues Zuchtmaterial zur Blutauffrischung aus England verschafft und habe
riesige F reude und Spaß an meinen Hunden. Trotzdem wir jetzt auch schon in
Deutschland verschiedene Skyeterrier-Zwinger haben, wo gutes Zuchtmaterial
vorhanden ist, hoffe ich, daß der Skyeterrier sich weiter auch in Deutschland
Bahn brechen und noch recht viele Liebhaber finden wird. Ein gut gepflegter
Skyeterrier mit seinem langen, silbergrauen oder schwarzen Haar '"irkt stets
elegant und vornehm.
Gräfin Kalnein, Skyeterrier-Z winger, Schloß Bark.
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Mit ihren Seehunden ,.Arie) Tucar" und "Dolchstichtaube"
a uf der Ueberfahrt nr1ch New York

Alaska-Samojeden. Ich habe schon alle Arten von Tieren gehabt. Pferde,
Katzen, Hunde aller Rassen, aber nie, ich sage Ihnen, nie habe ich ein so
edles Tier kennengelernt wie meinen Samojeden. Er ist das Prachtvollste,
Beste, Empfindsamste an Charakter, \Vas es gibt, ein Menschenfreund. Vier
Jahre habe ich ihn, ganz klein war er, und ich habe ihn aufgezogen. N icht
dressiert! Ich finde dressierte Hunde abscheulich. Er kann nichts, kann nicht
Pfötchen geben oder Schön machen und auf irgendwelche Kommandos irgendwie parieren. Man muß mit ihm sprechen, ihm sagen, was man will, so wie
eicem Menschen. Er versteht alles. Er ist auch noch nie geschlagen worden.
Wie er ganz klein und nicht stubenrein war, ist er zu m1r ins Schlafzimmer
gekommen. Ich habe ein sehr schönes
Bett, und da hat er sich gleich nicht
sehr fein benommen. Ich habe ihn aber
nur eindringlich ermahnt, und er hat
mich verstanden.
Weil er so klug ist, wollte ihn die
Ufa unbedingt für einen Film haben,
eine Eskimosache, wo sie Schneesturm
mit Seife und Naphthalin machen, ich
habe ihn aber nicht hergegeben und
würcie ihn auch nie auf Ausstellungen
geben. Er würde leiden, richtig menschlich leiden. Eigentlich wollte ich ihn ja
gerne N anuk nennen, aber als er kam,
hi eß er schon Lux, und dabei ist es geblieben. Sie glauben nicht, wie er mich
liebt. Wenn ich zum Film fahre, dann
guckt er so traurig aus dem Fenster
nach. Er bleibt aber dann ganz ruhig in
den hinteren Zimmern, aber, glauben
Sie mir, er erkennt in dem großen
Mietshaus genau, wenn jemand von un:;
die Haustür aufschlleßt, und dann tobt
Radierung
R cnee Sintenis
er durch alle zwölf Zimmer nach vorne.
Er erkennt auch das Auto eines guten Freundes, der oft zu mir kommt, am Geräusch, und neulich hat er, als ich mit meiner Tochter und ihm im Tiergarten
spazieren ging, dieses Autq, das wir selbst nicht sahen, aus der Menge der \!Vagen
heraus erkannt. - Wie ich vor einem Jahre den Malteser dazu kaufte, Puderquaste hat ihn meine Tochter getauft, war Lux sehr gekränkt. Wochenlang
hat er die Zimmer, in denen der Neue, sein Feind, war, nicht betreten,
und uns alle gekränkt übersehen. Jetzt bevatert er den Kleinen, bewacht ihn
auf der Straße - aber ganz mag er ihn doch nicht leiden, und wo er ihm eins
ausvvischen und ihn anknurren kann, da tut er es. Natürlich ist er eifersüchtig, auch auf Menschen. Einen Handkuß läßt er allenfalls zu, aber wenn
man mir fest die Hand schüttelt, dann schnappt er zu. Das hat mich auch
schon viel Geld gekostet, sogar Prozesse. Ich hatte eine Zeitlang eine sehr
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hübsche Zoie. Jie Lux sehr liebte. Sie
war so hübsch, daß ihr alles in der
Küche den Hof machte; einma l wollte
sie der Gemüsemann - gegen ihren
\\.illen - küssen, und schon hatte ihn
Lux an der \Vade. Ein anderes 11al war
es änn!tch mit dem Kohlenmann; d.l
mußte ich dann immer fiir Lux büßen
und z:1hlen I bis mir der Polize ioffizier
sagte: "\\'arum zahlen Sie eigentlich,
gnädige Frau, die ).Jänner sollen doch
einfach Ihre Zofe nicht küssen!"
Olga TsclzechoH'O.
Drei Hunde. Am stolzes ten bin ich
auf Kitty. Sie ist ein blauer Dobermann, der einzige, den ich bis jetzt
bei uns gesehen habe, und stammt auAmerika. Angeblich sollen Dobermänner bissig und unfreundlich sein;
wahrscheinlich sind sie es, weil sie bei
uns meist als Hofhunde an der Kette
gehalten \Yerden und durch diese Behandlung verbittert sind. Kilty, mit
ihrem vollen :\amen Kitty YOn ).Iontevideo, ist im Gegenteil sehr freundlich
und gutmütig, aber t r otzdem sehr
\Yachsam; nie wird sie ernsthaft beißen.
Holt jemand zum Schlag aus, . n
springt Kity hoch und hält die Hand
fest. Sie springt über 2 ).Ieter hohl'
1\lauern, was sie Yon selbst gelernt
hat, begleitet mich sehr gerne beim
.\usritt und ist eine passionierte Autofahrerin. Ich hatte ::;ie auf einer Fahrt
nach T ri est mit, die ihr diebischen
Spaß gemacht hat. Solange man schnell
fährt, sitzt sie ganz ruhig und gespannt.
sobald aber das·Tempo abgestoppt wird ,
wird sie unruhig und sieht sich tiufgeregt um, was denn los _ei .. ie yersteht jedes \\' ort und i t eine große.
aber sehr eifer.5Üchtige Schmeichelkatze. Sobald sie etwas "·ill, legt sie
sich gerne auf den Rücken und bettetlt
mit den Pfoten. oder sie Yersucht o

lange durch Herumtänzeln und durch
Gesten klar zu machen, was sie will, bis
man sie verstanden hat. Meine große
Sorge ist, für Kitty einen Mam1 zu finden; bis heute bin ich vergebens nach
der gleichen Farbe auf der Suche. Neulieh traf ich auf der Straße einen jungen
l\1 annmit einem einigerm aßen ähnlichen
Tier und es ist mir sehr schwer gefallen - habe ihn Kitty zuliebe angesprochen. Vielleich~ wird es gehen, die
blaue Farbe herauszubringen.
DerKomikerunterden dreienistder
kleine Bonze, der französische Zwergbully. Er sta.nmt a us München (Zwinger von der 1furnau). Sei ne Eltern
waren in vViesbaden ausgestellt, und von
da habe ich ihn bekommen. Wer einen
Zwergbully hat, kann nie traurig sein;
gleich als er ins Haus kam, war er unendlich frech gegen den großen, kläffte
und sprang ihn an, bekam aber von
Kitty einen tüchtigen Rüffel weg, und
seither vertragen sie sich g länzend. Er
heißt mit vollem Namen "N ikolai von
der M urnau"; er kann oft endlos im
Kreis herumrasen, vor Uebermut, bis
man mit ihm spielt. Beide, Kitty und
Bonzo, brauc.:hen wenig Pflege. Anders
ist es mit I\Iyrrha, dem Skye-Terrier.
vVegen ihres langen Haares muß sie
sehr sorgfältig behandeltwerden, "vobei
es geradezu ein Kunststück ist, die
Hauptsache, den Scheitel, vom Kopf bis
zum Schwanz durchzuziehen. Außerdem
ist sie ein wenig tückisch und hat eine
unausrottbare Vorliebe für die Beine
laufender Kinder. Wenn sie selbstJunge
hat, ist sie sehr lieb, läßt niemanden
heran; nur Bonzo ist frech und macht
sich einfach mitten im Korb breit, was
aber Myrrha gnädig geschehen läßt.
- Untereinander vertragen sie sich
herrlich und sind oft so still, daß man
sie, alle drei zusammen, gar nicht im
Zimmer merkt.
H ilde Pribram.
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,,Pucky". Jeden Tag ging ich in Karlsbad an einer Garage vorüber, aus
deren Türe eine kleine beiue Puderquaste hell und frech bellte. um schnell
b
-h
wieder in den hintersten \Yinkel des Ladens zu verschwinden, wenn man na er
kam. Ich kannte also nur eine kleine grelle Stimme, zwei dunkle, polier te
Augen und Haare, weich ";ie Flaum, bis - ich abreiste. Da sitzt neben mir
auf dem Perron die Puderquaste und weint leise trillernd. Zwei unbeteiligte
E r wachsene halten den Kleinen an der Leine und kümmern sich nur um ih re
Handtaschen.
Ich spreche sie an - es waren Franzosen, die in demselben Zug ''"ie ich
nach Paris fuhren.
Ich: «Pardon, ~Iadame, ou ayez vous acr.ete ce chien ?»
Sie : «Jene l'ai pas achete, il n'est pas a nous, nous l'emportons pour ~Ion
sieur }.f unsey de Ja part du Cte. Sternberg.»
Ich: «Quelle curieuse coincidence, je dej eune avec ~Ionsieur :.1 unse\'
demain, voulez-vous me confier le chien pendant le voyage ?»
Sie: «11ais certainement si cela ne vous ennuye pas.»
Ich: «Mais au contraire.»
Tm Grunde beglückt, übergibt man mir den Hund mit Leine. Er war abe r
so unruhig. daß wir vorläufig zu keiner \~ erständigung kommen konnten ;
dauernd sprang er auf das Bett und wider herunter. ~Iit ~Iühe holte ich das
Kollier unter dem Flaum hen·or und entziffette darauf den .. amen ,.Puzzi",
den ich eiligst in "Pucky" umwandelte.
Gereift durch den ersten großen Schmerz und schon mit der Haltung eines
richtigen Hundes- wenn auch noch in den Flegeljahren - kam er in Par is
an. Leiser Husten - vielleicht vom vielen \Yeinen, oder Bellkatarrh - ei n
Aufleuchten in den Augen, als wir in das Auto stiegen. - Garagenklänge Heimatklänge- etwas \ Yedeln zum erstenmal -aber immer noch der Husten.
l\Iit Schr~cken dachte ich daran, daß der Augenblick nun näher kam , wo
ich den höchstens fünf ~Ionate alten Hund an einen mindestens 72jähr igen
Herrn abgeben sollte. Icn nahm mir also ,·or, recht schön zu bitten und zu
sagen: "Ich komme zum Frühstück, wenn ich den Hund behalten darf" -und
außerdem - er hustet. Die erste und einzige Erpressung meines L ebens.
Ich bc.daure sie aber n icht - denn neben mir liegt mein Pucky, immer noch
beige, viel freche r als damals vor fünf Jahren, und er bellt "'·eiter, wenn
T
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Nle hat der Dichter a us tiderer Ergriffenheit und
Reinheit gesm affen, denn beim Gestalten dieses neuen
Werkes, das d ie ersmütternde Gesm imte des Knaben
im Böhmer wald erzählt und bei aller Alltagsgebundenh eit an die Wunder der Seele rührt.
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jemand ins Zimmer kommt, und springt auf alle Füße der Eintretenden. lch
versichere zwar immer, er beißt nicht. Aber es ist wohl besser , er ist bei
mir - denn in der Garage hätte er gewiß alle Kunden herausgebellt - und
nach Amerika - mit einem alten Herrn- unmöglich.
Bitte sehen Sie ihn nur an und Sie werden alles verstehen.
Marie Anne von Goldschrnidt-Rothschild.
Meine vornehmen Whippets. Was nicht die Rasse all es tut! Ich habe
meine zwei Whippets mit sieben Wochen bekommen, d. h. gekauft, bezahlt und
in meine Wohnung gebracht. Sie sind also in meinem "Milljöh" aufgewachsen
und haben noch nie ein gutes Beispiel vor Augen gehabt, sondern nur mein
schlechtes. Das hat die beiden aber nicht verhindert, zu mir in einen Gegensatz sozialer und politischer Art sich zu stellen, dessen letzte Folgen ich noch
nicht voraussehe. Bei mir zu Hause geht es gar nicht aristokrati sch zu, sondern
gut demokratisch: ich bin zwar nicht auf die Reich sbannerzeitschrift, aber sonst
nur auf gut demokratische Blätter abonniert: Frankfurter, Vossi schc, Tageblatt, Vorwärts usw. Trotz dieser plebejisch-demokratischen Umgebung haben
meine Hunde ein völlig entgegengesetztes Kulturideal: ihre Neigungen werden
täglich mehr anmaßend- j unkerlich. Sie lehnen es solidarisch ab, einen Knochen
auf dem blanken Boden zu fress en: das mindeste ist eine Kokosunterlage als
würdiger Sitzplatz. Gehe ich mit ihnen spazieren, so bleiben s ie beim nächsten
Auto stehen und fangen an, entsetzlich zu maulen, wenn ich versuche, ohne
Auto weiterzugehen. Den Gipfel aber erreichen sie mit folgendem: Trotz ihres
unerhört vornehmen Auftretens bewahren sie eine gewisse Leutseligkeit: sie
sind nicht abgeneigt, mit ihresgleichen zu spielen, zu jagen, zu tollen, und
freuen sich sichtlich, lachen bis hinter die Ohren, wenn sie, die Windhunde,
den anderen immer um Meter voraustanzen. Den Begriff "ihresgleichen''
aber fassen sie so auf: sehen sie etwas Vi erbeiniges, so geh en s ie darauf los
bis etwa einen halben Meter . Ist nun der Neuangekommene ein Wolf, ein
Barsoi, ein guter Dob ermann oder Schäferhund, so ist die Freundschaft hergestellt, und alsbald erfolgt der \Vettlauf. Zur Not wird noch ein rassiger
Teckelhund akzeptiert. Ist aber dieses andere Vieh ein Straßenköter, wie man
sagt , zwar mit einem Namen, aber ohne Stammbaum, ein unbestimmbarer
Mischling, ein deformierter Teckel mit vollem Wanst, so recken meine zwei
die K öpfe hoch und haben nichts gesehen. Sie sind in dieser Auswahl von

Da• Tage•ge•priich
der gebildeten Welt
ist in diesem /llhre die Böttchersfrllße in Bremen" dlls Pllulll ModersohnHilus und die dllrin befindliche Sllmmlung der Werke dieser Künstlerin
Darfiber unterrichten Sie am besten die drei kleinen Bild1er:
Hau$mann • ••••••••••••• • ••••••••• Die Böttcher$traPe in Bremen
Müller- Wulckow •• Da$ Paula Becker-Moder$ohn-Hau$ Bernhard Hoetgen
Müller- Wulckow •••••• Katalog der Paula Becker-Moder$ohn-Sammlung
· Holen jie sich die Werkchen bei Ihrem
Buchhlindler oder bestellen Sie sie direkt beim Verlag. Sie kosten alle drei je M 1.50

ANGELSACHSEN-VERLAG G,M,B.H/ BREMEN

Wie die WH STERN UNION den Ernplane
eines Qroben HAlden vereinladn
(Mitgeteilt vom AMERlCAN MERCURY.)
.Folgenc.le Texte zum Willkommen des
Captaio Lindbergh nach Ihrer Wahl.
30 Cents Kreuzen Sie jenes, das Sie wun·
sehen, ~m. Ihr Telegramm wird auf künstlerisch geschmücktem Formular bestellt.

1. Die Herzen Amerikas begrüßen Sie.
Willkommen daheim I
2. Wir sind froh, daß Sie zurüd< sind,
Captain. Besuchen Sie ans, wenn
Sie bei uns vorbeifliegen.
3. Ein herrlicher Flug, ein fürstlicher
Empfang, vollendete Haltung Ihrerseits, wahrhaftig ~in immenser Relcord, Captain. Willkommen daheim.

15. Der Klub von . . . . sendet Grüße.
In gut amerikanischer Art haben Sie
a6 vollbracht. Nun sind wir froh, Sie
wieder daheim zu wisser...

1&. Die Handelskammer von . . . . erlaubt sich, Sie zum Besuch ihrer
Stadt aufzufordern.
19. Fort mit Königen und Potentaten 1
Das amerikanische Volk begrüßt
seine eigenen. Willkommen aaheim!
Insgesamt 20 Ter.te zur WahL
Alle übrigen i'assungen zu normaler Rate•.

Dies ist Amerika
Wollen Sie Amerika von Angesicht kennen,
kreuzen Sie heute noch denBestellschein an.

E.O. HOPPE

Dftj

t!OmftntifdJe
amelifQ

304 ganzseitige Abbild. in Kupfertiefdruck.
Preis in Ganzle1nen gebunden M 26.-, in
Halbleder oder Halbpergament M 35.-.
Aus d1esem Buch werden Sie zum ersten
Mal emen Begriff von dem ganzen Lande
bekommen, werden Sie den romantischen
Grund. auf dem die amerikaaisehe Zivilisation erwuchs. begreifen. Es 1st nötig, dies
Buch zu kennen, wenn S oe sich für A.menka
als Problem interessieren.

I c h b es t e 11 e h i erd u r c h:
............ Prospekte I

........... Exemplare

DAS ROMANTISCHE AMERIKA
Name: ................................ - ............. .
Adresse: ........................................... ..

Verlae Ernst Wasmuth A.6., HerliD WS
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erstaunlicher Genauigkeit und unerbittlicher Strenge. Hand aufs Herz : ich
habe mich schon oft gewundert, daß sie
mit mir überhaupt noch verkehren. Ich
habe schon daran gedacht, daß 1ch die
Z\\'ei in "rassereine" Hände gebe: ctw<t
an IIerrn von Gräfc oder den Grafen
Rcvcntlow. Aber ich fürchte: bei der
Partei werden sie auch nicht lange
Paul Lcvi, J.U. d. R.
bleiben.
I\8:es deux petits Chinois. Venez au
bar, et je vais vous raconter une histoire tres curieuse sur l'origine de mes
deux petits Chir.ois dont j 'ai eu conn<!issance par un veterinaire 3 Paris.
Les vieux Chinois ont CU l' idee a faire
plais!r a une de Jeur imperatrices pour
laquelle ils ont fabrique un chien
qlll ressemble au dragon. D'une
maniere cruelle d s ont tran sforme les
matrices des pauvres petits chiens ... et
en voila Je resultat! Venez, l\Iah-Jong
et Poupee, montrez-vous a ce l\Ionieur! Regardez comme il tirent leur
petite Iangue rouge extactement comme
!es dragons ~tilises. Ce sont les meilleurs amis et vous ne croyez pas comme ils m'aiment. Si je 1entre de la
repetition de ma revue qu'a deux heul es Je matin, ils m' attentent sans dermir et ils caressent leur petite maman
comme des enfants. En tout ils manifcstent leur proveniance exotique meme
en choisissant leur petit 1it: depuis
que j e porte un manteau en peau de
serpant ils se couchent que Ut-dessus.
En Chine personne d'autres osait
avoir ces chiens que l'imperatrice, et
c'est lorsque des troupes curopeennes
ont penetre dans la ville imperiale, qu'ils
ont vole un trentainc de ces petits monstres, et !es ont transporte en Angleterre,
et c'est de li que proviennent tous les
petits Chinois que vous trouvez aujourd'hui dans les salons des femmens
du monde.
M arcclle Rahna.

Der japanische Chin. 'VVenn es vielleicht auch au f den ersten Blick den
Anschein hat, als wäre der japanische Chin durch seinen chines ischen Vetter,
den Peking-Palasthund, verdrängt worden, so ist di es in Wirklichkeit doch
nicht der Fall. Der Japaner war nie der Massenart ikel, wi e es nun schon se it
] ahren der P ekingese in Eng land, Frankreich und in neuester Zeit auch in
Deutschland ist, er war immer das, wa s sein N ame bedeutet: " Die japani sche
Seltenheit ". Der japanisch e Chin, in seiner Rass e-Echtheit, in der Art, w ie
ihn s ich der Kenner denkt und \Ylin scht , ist se hr selten, denn die Zu<:ht ist un-

Georg Stein

endlich schwer; die besonders großen K öpfe kosten bei der Geburt oft l\1 utter
und Welpen das Leben, und Geduld und Ausdauer manchu Züchter sind bewunderungswürdig.
Aber wer einmal die Eigenschaften des Japsen
kennengelernt, hält treu und zäh an seinem kleinen Freunde fe st und wird
sich kaum einer anderen Rasse zuwenden. - Aus dem fernen Osten, dem Lande
der Blüten und Märchen, ist er - selbst einer Blume v ergleichbar - zu uns
gekommen, um unser Herz und Auge zu erfreuen. Ueber dem Ursprung dieser
Rasse schwebt ein geheimnisvolles Dunkel. Wir wissen nur, daß sie seit
vielen Jahrhunderten bei den Vornehmen und Edlen Japans bekannt und sehr
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ge!>Chätzt \\ar. Auch die Zucht !>tanJ iu hoher Blüte, Joch \\ urde :.treng
daran festgehalten, nur Hunde, die im Besitz der Familienangehörigen waren,
zu kreuzen, in unberufene Hände sollte kein Tier kommen. Trotz der sorgfältigsten Geberwachung gelang es aber doch, japanische Chins auszuführen,
und es waren besonders englische Seeoffiziere, die sie als 1\ euheit in ihr Vaterland brachten, wo sie großen Beifall fanden und auch gleich ihre Zucht aufgenommen \Yurde. 186o sah man auf englischen Ausstellungen die ersten
japanischen Chins, 20 Jahre später kam das erste Japsenpaar nach Deutschland, als ein Geschenk der Kaiserin von Japan an die Kaiserin Augusta.
Zuchtversuche mit diesem Paar blieben erfolglos, d. h. die Hündin ging beim
\Yerfen ein, und gar bald folgte der trauernde Gatte seiner Gefährtin im Tode
nach. In den neunziger Jahren begegnen wir auf deutschen Ausstellungen den
ersten Japsen, die sich schnell die Gunst des Publikums erwarben. Zuchtstätten taten sich auf, die Tiere fanden - meist in erlesenen H änden guten Absatz, und Preise von zwei bis drei ~Iille \Yaren für besonders schöne
Exemplare nicht selten. Auch heute steht die Zucht bei den ernsthaften
Züchtern auf gesundem Boden und in hoher BI üte. :\ atürlich handelt es sich
nur um Hunde mit lückenlosem Stammbaum, um Hunde, die im kartellseitig
anerkannten Zuchtbuch eingetragen sind. Interessenten seien stets gewarnt,
bei Händlern oder wilden Züchtern zu kaufen, die Enttäuschung wird nie
ausbleiben.
JI iiller-Pröbster.

Rembrandts Radierungen in Amslerdrucken. Von allen Schöpfungen
Rembrandts sind die Radierungen gewiß am meisten berufen, zum Gemeinbesitz der Gebildeten aller Nationen zu werden. Es existierte auch längere
Zeit eine gute und vollständige Ausgabe seines graphischen \\·erkes in Reproduktionen, die Armand-Durand in Paris herausgegeben hatte. Diese ist
zurzeit jedoch auf etwa ein Drittel zusammengeschmolzen und eine deutsche
Publikation, die während des Krieges vorgenommen wurde, litt dermaßen unter
den Zeitumständen, daß sie als vollwertig nicht in Betracht kommen kann.
Demnach ist es im gewissen Sinne ein künstlerisches Ereignis, wenn der bekannte Berliner Kunstverlag Amsler & Ruthardt sich entschlossen hat, die
bisher bei ihm erschienenen Amslerdrucke Rembrandtscher Radierungen zu
einer vollständigen Ausgabe des gesamten graphischen \Verkes dieses Meisters
auszubauen.
Die beiden ersten Bände: Die Selbstbildnisse und die Darsteilungen des
alten Testamentes, werden in allernächster Zeit erscheinen. Die Faksimiledrucke sind durch Klarheit, Tiefe und Tonschönheit ausgezeichnet und werden
allen Verehrern des großen niederländischen 1\Ieisters eine hochwillkommene
Gabe bedeuten. Die Fortsetzung der Ausgabe soll tunli ehst beschleunigt
werden, so daß die Kulturwelt in absehbarer Zeit in den Besitz dieses großzügig angelegten Publikations-Werkes gelangt sein wird. Das Gesamt-Werk,
wie auch die einzelnen Abteilungen werden von dem bekannten Heidelberger
Kunsthistoriker Geheimrat Professor Dr. Cari Neumann eingeleitet.
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D ie Harlekine. Guasch. 1905

Junges Mädchen. Aquarell.

Photo \. al. S irnon
H)2n

l\Iit Gen. der D. A. A. (Fiechtheim)

Toulouse-Lautrec, Die T oilette. Paris, Luxembourg
Aus \Valdmann, die Kunst des Realismus und Impressionismus (Propyläen·Kunstgeschichte)

Der Bullterrier. In einem alten englisch en Buche über Hunderassen wi rd
de r Bullterr ier a ls "der G lad iator" unte r den Hunden bezeichnet. D er moderne
E ngländer nennt ihn "c!cn weißen Gentleman" . Beide Eigenschaften mochte
ich kur z char akteri s ieren. D er Bullter r ier ist ei ne Kampfnatur von unübert roffenem Schneid, g reift abe r, was me in e Beobachtungen anlangt, n ie zuer st
an; wird er aber a ngegr iffen, so hat der g rößte, sch ärfste Hund bald aus-.
gespielt. J n A frik a hat man d iese H unde viel zu L öwenj agden gebr aucht. Der
Bullterrier scheut eben vor k einer Gefahr zurück. L eute, die diese Rasse nicht
w ürd igen, beha upten, der Bull te rri er se i scharf und böse gegeP Mensch en. was
jch entschieden bestre ite. Natürlich li egt h ier wie bei j edem H unde v iel a n der
E rziehung. Der Bullterrier h at von Natur ein sehr fe ines , ausgep rägtes Unter-

.,.Polonia v. Grunewald", !:>iegerin Wiesbaden 19:::;
Z üchter Rudolf Piesber gen Berlin

scheidungsvermög en für seine mens ch liche Umgebung. E r ist, wie der E ngländer s ich tfeffend ausdrückt, in d!eser B ez1ehung ganz "Gentleman". Er
weiß, 'Vie er s ich zu benehmen ha t. Trot z seiner großen vVachsamkeit wird
er ni emals unerwartet en Besuch anbellen oder einen F remden a nknur ren, wenn
ein Hausg enosse zugegen ist ; er fühlt dann keine Ve ra ntwortlichkeit f ür d as
· Haus. I ch finde nichts störender, als werm e in wachsamer Hund, sobald
jemand F remdes Garten oder Haus betritt, a tempo in e in wüstes Gekl ä ffe ausbri ch t. E inem Einb recher aber würde ich immer raten, es anderwärts zu pro bier en. Zum Schluß möchte ich noch sagen: d er Bullter rier is t der beste
F r em-:d, von unbed ingter Anhäng lichkeit, immer zum Spielen aufge legt, verg nügt und amüsant . .Ma n macht s ich selbst die g rößte F reude, wenn man ihn
mitni mmt, und ihn draußen zu beobachten, k ann einem die schl echteste Laun e
lV. v on K rieger.
v er treiben.
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Der Zwergschnauzer. Der z,yergschnauzer ist die genauc Verkleinerungdes Schnauzers unter vYahrung aller \Vesenseigentümlichkeiten und Vorzüg<'.
Er unterscheidet sich v0n diesem nur in der Größe und Gebarung, in der der
Zwerghund als solcher zum Ausdruck kommt. Durch seme hervorragenden
Eigenschaften ist er nicht nur in D eutschla nd, sondern auch in Holland und
in der Schweiz stark yerbreitet.
Gräfin Kanitz
( Zwergschnauzer-Zwi11ger ,,v. Abbagambau.)
Der Schnauzer und der Riesenschnc.uzer. Eine gute alte deutsche Rasse,
die ihres ansprechenden Aeußeren und ihrer hervorragenden Charaktereigenschaften wegen unbedingt der weitestgehenden Beachtung würdig ist, ist der
Schnauzer , früher auch Deutscher Raubhaarpinscher oder Rattler genannt.
Mit einer Rückenhöhe von etwa 45 Zentimeter ist dieser treue Bursche nicht
zu groß, um überall hin mitgenommen , werden zu können, aber auch groß
genug, um mit seinem kräftigen Gebiß im Ernstfalle einen nicht zu unterschätzenden Geg-ner darzustellen, und seine guten Charakterei gen schaften
machen ihn wirklich zum ständigen Hau sgenossen und Begleiter seines Herrn.
Freilich verlangt der Schnauzer, wenn er s ich wohlfühlen und voll entfalten
soll, daß sein Besitzer sich mit ihm abgibt, mit ihm Freundschaft schließt
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\\er das vermag, wird an die!:>em intelligenten Hunde sicher seine Freude
haben und kaum wieder eine andere Rasse wählen. Ohne irgendwie nervös zu
sein, ist er doch immer bei der Sache, beobachtet alles und läßt seinen Herrn,
an dem er mit unerschütterlicher Treue hängt, nicht aus dem Auge. Er ist
nicht bösartig, läßt s ich aber, angegriffen, von niemandem etwas gefallen und
geht rücksichtslos auf seinen Gegner los. Eine andere Eigenschaft ferner, ihm angeboren, die der Ras se einst sogar ihren ;,Jamen, nämlich Rattler, Rattenfänger,
versch a fft hat, macht den Schna u ze r a uch für das L and recht wertvoll , das ist
se ine Schärfe auf all es kleine Cngeziefer wie Ratten und Mäuse, deren erb ittertster und unermüdlichster Feind er ist.
Züchterfleiß und Züchterkunst haben a us dem ruppigen Slallpinscher unter
peinlichster Erh altung aller seiner vielen g uten Eigenschaften einen schönen
Hund mit edlen Linien geschaffen.
Unter di esen U mständ en is t es erklärlich, daß der Schnauzer bis weit über
Deutschland s G renzen sich e iner steigenden Beliebtheit erfreut.
Groß ist die Zahl der von Amerikanern aufgekauften Schnauzer, fast nur
all er beste Klas se, und es ist ein recht erfreuli ches Zeichen, daß t rotz di eser
Verluste die Schnau zerzu cht in Deutschl and we ite r Fortschr itte macht.
I st schon die Schn auzerzucht schw er, so kan n man dies in noch viel stärkerem Maße von de r Zucht se ines großen Vettern, des Riesenschna uze rs , behaupten. Di e Wiege des Riese nschnauzers ist wohl in München zu suchen;
irüher kannte man ihn unter dem ;,Jamen Bärenschn auzer, ~1ünchen e r Schnau zer,

C. 0. BOERNER
LEIPliG 1 UNIVERSITA.ISSTRASSE 26
versteigert
vom 10. bis 12. N ovember

kostbare alte Kupferstiche
ddbei die Sammlung des Reichsgrafen Wenzel von Nostiz-Rieneck (t 1712)
und die Porträt-Sammlung des Sir Alfred Morrison, London (t 1897) sowie
Beiträge dUS verschiedenem öffentlichen und privdten Besitz, ddrunter Dubletten
des Kupferstich-Kdbinetts zu Sto&holm: kostbdle Seltenheiten dlter Grdphik
von Dürer und Rembrdndt, dcht Atzdruck~ von Vdn Dyck, vier früheste Smabkunstblätter von Ludwig von Siegen, zehn Landsmatten von Hirsmvogel usw.

vom 17. bis 19. November

Lipsiensiensammlung Franz Stöpel (t 1927)
Leipziger Ansichten, Napoleonporträts,Völkersmldmt, Porzellantassen, Bibliothek,
Karlsbader Ansichten ~nd alte Brunnenbecher.
Die Kataloge Nr. 155 und 156 erscheinen im Oktober. Preis 5 und 2 Mark

795

Bierschnauzer. Die Zucht des Ric::-en i::.t noch lange nicht ..,o wett w1e die
dc5 Schnauzers, es fehlt vorläufig noch die .\usgeglichenheit im Typ. Man
wünscht einen Hund von mittlerer Höhe (zirka 65 cm Stockmal.l), kriiftig und
gedrungen. mit g-uten Knochen und möglid1::-t rauhem Haar. \\'icgt bei dem
:\1ittelschlagschnauzer in der Farbe Pfeffer und Salz yor, so finden v.-ir bei
den Riesen in der Hauptsache Sch\\arz, Pfeffer und Salz, "irklith rein, also
kein Strohgelb oder schmutzis-es Grau, ist kaum anzutreffen; das tiefe Schwa rz
ist vielleicht auch vom Gebrauchshundstandpunkt mehr zu begrüßen, da es den
an und für sich schon eindrmksvollen Burschen als Gegner noch unheimlic.cer
erschctnen läßt. Sie sind im allg-emeinen viel weicher im Gemüt als ihre kleinen
\ 'ettern trotz aller natürlichen Scharfe Fremden gegenüber und verlangen daher bei der Erziehung scl11 viel Yerständnis und sehr viel Liebe. Das macht
diesen Hund nicht für jedermann geeignet und wird ihn zu seinem Glück immer
davor bewahren, ~Iodehund zu werden, das Schlimmste, was einer Rasse
passieren kann.
Karl Kuhn.
Bericht aus der Zeitschrift ,, Der Freimüthige" vom Jahre r8r2 . In Konstantmopel gerieth d3s Haus eines griechischen Dolmetschers in Brand. Mtt
Hilfe eines Janitscharen rettete er den gröfiten Theil seiner Sc hätze und
Effekten. Ein Kind in der \Viege aber wurde vergessen, man konnte nicht
mehr hinein, denn Alles stand schon in Flammen. Der unglückliche V ater,
in \. erzweiflung darüber, glaubte es scho n verloren, als sein großer Haushund aus dem Hause stürzte, das Kind in den \Vindeln im Rach€'n haltend.
:\1an drängte auf ihn zu, aber er entfloh damit, und ·w eit davon legte er se ine
kostbare Last auf der Thürschwelle eines Freundes seines Herrn nieder. Hier
bewachte er es, bis die Thür sich öffnete. \\' i.irde man wohl errathen, welche
Belohnung diesem großmüthigen Thiere zu Theil ward? Der Dolmetscher
beeilte sich wirklich, ihm eine solche zu geben; aber sie war ebenso schrecklich als sonderbar. Er tödtete ihn mit eigener Hand und verzehrte ihn mit
seiner Familie bei einem großen Gastmahle, das er ihm zu Ehren gab, indem
er sagte: "Er ist Yiel zu edel, als daß er eine Speise der Würmer werde; er
soll sich mit dem Blute der Menschen vermischen, die dadurch grofimüthi ger,
gefühlvoller und tugendhafter werden!"

An . . . . . . . .~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. .

NEUERSCHEINUNGEN
Sindbad-W eia ..

DIE ASTROLOGISCHEN DIREKTIONEN II

Kartor~.iert

Eliphas Levi .. .. ..

bringen wir:

ca. RM. 6.50, Leinen ca. RM. 8.-

RITUAL DER HOHEN MAGIE
Kartoniert ca. RM 7.50, Leinen ca. RM. 9. -, Hc\lbpergdffient Cd. RM. 10.50

Kar! Christoph Sehrnieder

GESCHICHTE DER ALCHYMIE
Herausg. von Prof. Dr. Pranz Strunz, Wien. Brosch. RM. 10.-, Lein. RM. 12.·

Prof. Dr. Franz Strunz ....
Prof. Dr. Franz Strunz ....

JOHANNES HUS Kartoniert RM. 6.-, Leinen RM. 8.ASTROLOGIE, ALCHYMIE, MYSTIK
Kartoniert RM. 6.-, Leinen RM. 7.50

OTTO WILHELM BARTH-VERLAG G.M.B.H. 1 MUNCHEN-PLANEGG

Aufstellung emes Kognak-Automaten in dem Klubhaus des "Dachshundklub l\I ünchen" gewünscht. Platzmiete ni cht verlangt, aber prima Qualität
von Kognak beansprucht. Näh eres durch den Schriftführer des Klubs, Heustraße I sa, Atelier.
(Aus " Hu ndesport und Jagd({.)

Re e. mtsrn a. Cifa relfeYJ-.
5elbc Sorfe
G Pf .
Der vergessene Viehmarkt. Am Dienstag sollte in M uotathal laut Kalender
der Schaf- und Jahrmarkt abgehalten werden; da die Behörden keine Publikation erließen, scheint der Markt von der Bevölkerung vergessen worden zu
sem ; wenigstens erschien außer dem Tierarzt kein , und auch kein Stück Vieh.
("Ostschweizerisches Tageblatt und Rarschacher Anzeiger.")
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Gespen sterhunde.

Die Gespensterhunde Yon West-England umfassen:

Die Dartm.oor TVhislzt H 01111ds, die man nachts auf den Sümpfen bellen hört
und im Kreise herumrennen sieht, sollen die Geister unget aufter Kinder sein,
die zu ewiger Hetzjagd yerurtei lt sind. Am Tage verb ergen sie s ich hinter
dem Hound s T or und dem Hun ts Tor und treiben ihre H etzjagd mit Vorliebe
auf dem Abbots \\"ay auf Dartmoor.
Der Schwar:::e Hllnd von Brixham spukt in einem Hause, dessen E igentümer vor seinem Tode einen Schatz darin vergraben hat, zu dem er von Zeit
zu Zeit zurückkehrt, um ihn zu be\\·achen. \Yen n er gereizt wird, stürzt er
sich mit seltsamem, unirdischen Schreien auf seinen Angreifer und zeigt auch
sonst die sonderbaren und unheimli chen ~Ianieren des gewöhnlichen Gespensts.
T etcott. Hi er spukt ein gan zes Rudel Hund e infolge eines übereilten Ausspruchs eines Arscott von Tetcott Parc, daß er jagen wolle bis zum jüngsten
Tage. Er ist beim Wort genommen worden , denn des Nachts h ören die Anwohner oft sein Horn im Park und das Lärmen der 1\leute, wie sie durch
\Virbelwind und Heulen des Sturmes jagen.
In Okeha'Tnpton 1111d Tavistock sieht man häufig einen dürren Bluthund vor
einer vierspännigen Lady's Kutsche einherrennen. Von ihrem Zauber angelockt, steigen Männer in die Kutsche und werden nie '"ieder gesehen.
In Deane Prior geht im Schwarzen-Hunde-Pfuhl der Geist eines \Vebers
um, der nach se in em T ode zu se in em \Vebstuhl zurückkehrte und dafür vom
Pfarrer in einen schwarzen Hund verwandelt \\'Urde durch das einfache Mittel,
daß er ihm Kirchhofserde in sein Gespenstergesicht warf. Der ehrwürdige
Pfarrer führte ihn an einen Pfuhl, gab ihm eine Nußschale mit einem Loch
darin und erklärte ihm, wenn er den Pfuhl ausgeschöpft habe, könne er zu
seinem Webstuhl zurückkehren. So kann man oft um Mitternacht den schwarzen .
Hund hören, wie er vVasser schöpft, das man durch das Loch in der Kußschale
in den Pfuhl zurückrinnen hört.
I n Sidmouth spukt ein unheimlich freundliches Gespenst. Das ist der
Schwarze Hund von Salcomb Ridge, der einsame Wanderer in dunklen
~ächten nach Centry's Corner begleitet , einerlei, ob sie es mögen oder nicht.

ANTIQUITATEN
SPEZIALITAT:

ltft==tßin<l
EDGAR WORCH

VORM.

LUDWIG GLENK

BERLIN W 10 'TIERGARTENSTRASSE NR. 2
FERNSPRECH-ANSCHLUSSE: AMT NOLLENDORF NR. 4471 UND 4472.

\)er klangv-0 1Je

!lbach
formvollendet und dauerhaft

FLÜGEL· PIANINOS · EINBAUINSTRUMENTE
(!BACH- PIANOLA· IBACH-WELTE)
Man erfrage Katalog ,.Qc, Preisliste und erleichterte Kaufbedingungen
vom Stammhaus !BACH, Bannen 1 Verkauf für Gro& - Berlin:
IBACH-HAUS, W 35, Potsdamer Straße 39 und autor. IBACHVerkaufsstelle: H a n s R e h b o c k & Co.. W 30, Motzstraße 78.
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Dogmere Jvf oor. Die Sage von Tregeagle ist bekannt in Cornwall. Die~ er
Mann, der infolge seines üblen Lebens seine Seele dem Teufel verkauft hat,
wird von Satan und sei nen Höllenhunden häufig über die Dogmere l\Ioore
gehetzt. Das gellende Gekläff der Hunde und das Heulen und Brüllen um
Gnade des unseligen Tregeagle zerreißen die Stille der einsamen 1 ächte, wenn
er über die Heid e het zt und immer gerade knapp Yor der Meute über das
Gestrüpp entwischt.
Selbstmord meiner Hexi. H ex i war eine Tigerdogge und hatte die kälteste
Schnauze, die ich je bei ei nem Hunde gespürt h abe. Hexi nieste, wenn sie
erkältet war und putzte sich hinterher mit den Vorderpfoten die Nase. ~1anch
mal lachte s ie über das ganze Gesicht und zeigte dabei das wundervollste,
schneeweiße Gebiß. Es ist ohne jede Frage, daß sie lachen konnte, ganz
richtig lachen, auch zuckte sie dabei mit den Schultern.
Wenn sie einmal nicht auf mein em Bettvorleger schlafen durfte, weil sie
etwas ausgefressen hatte (Blumenbeete aufgescharrt usw.), sondern Rolf, der
Schäferhund, da lag, fuhr sie in der Nacht plötzlich auf und kratzte bellend
gegen die Haustür. Ralf sofort hinterher. vVenn er aber ankam, war H exi
auf Umwegen zurückgeschlichen und hatte sich leise zu mir gelegt. Knipste
ich dann das Licht an und wollte sie hinausjagen, dann lachte sie mit hochgezogenen Lefzen und legte ihre großen Pfoten auf mein Pyjama.
Aber ich will nicht von lustigen Dingen sprechen. - A lso: der Haushaltkam ins Wanken. Man merkte es überall. Die Dienstmädchen wechselten
r asch, das Futter wurde unregelmäßig ausgeteilt. Manchmal w a ren sogar die
Lungen für Hexi und Ralf noch nicht ein bißchen durchgekocht und viel zu
heiß hingestellt, daß ihnen die Geschmacksfäden geradezu qualvoll aus dem
Maule liefen.
Acht Jahre war Hex i um diese Zeit jeden Tag um mich gewesen. Seit
vier Jahren hatte s ie auch ein Frauchen. Die Dame, mit der ich verheiratet
war. H exi und N ina liebten sich gegenseitig abgöttisch, so daß ich zeitweilig
in den Hintergrund trat. Aber es machte mir nichts. Ich merkte schon, wen
sie am meisten anguckte, wenn manchmal im Gespräch Gegenstände durchs
Zimmer flogen .
E ndlich war es soweit: Frauchen und ich ließen uns scheiden.
Was geschieht mit Hexi?

Sachgemäße Einkleidungen jeden Genres. Hundebetten,
Hütten, Wollfilzlager, wirklich gutsitzende Maulkörbe.
Hundeh eilmittel, PflegeartikeL Hundebad, Schur, Trimmen

*

Unsere Auswahl ist einzig dastehend, Sie finden alles f ür Ihren Hund
Fachmännische Bedienung und Rat in jeder Hundefrage
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Zü llichau an der Oder

Um ihretwillen machte ich mir die entsetzlichsten Vorwürfe. Ueber meinen
Leichtsinn, meine schlechte Gesch2.ftsführung und klagte die Rentenmark an
in Tönen, wie sie Hexi beim Anblick des Vollmondes ausstieß.
Das Frauchen durfte sie nicht haben, da ihr Zukünftiger Hunde nicht
leiden konnte. Und ich konnte sie nicht mitnehmen, weil ich ausgerechnet
nach N ew York fahren mußte.
Zuerst wollte ich Hexi erschießen, aber mein Nachfolger auf dem Gut bat,
sie am Leben zu lassen und versprach, in jeder Weise für s1e zu sorgen; er
wäre froh, einen so schönen Hund zu haben, sagte der Ahnnngslose und
glaubte mich damit zu trösten.
Also stumm und ohne Abschied weg!
Auch der Gärtner Franz hatte mich angefleht, Hexi nichts anzutun, und
von ihm habe ich dann auch nach ] ahren erfahren, was sich abspielte. Franz
hat nie gelogen, im Gegenteil, er erzählte immer nur die Hälfte von dem,
was er sah.
Hexi merkte sofort, daß wir nicht verreist waren, sondern überhaupt nicht
mehr wiederkommen würden. Täglich lief sie vier- bis fünfmal zum Bahnhof.
An allen Gütern strich sie vorbei, auf denen ich je zu Gaste gewesen war.
Das Winseln zu Hause soll schrecklich gewesen sein, zumal sie dafür angeschrien wurde. Als sie einmal biß, sperrte man sie drei Tage im Keller ein.
- Ihre Schnauze war brennend heiß geworden und ganz rissig, sagte Franz.
Sie nahm dann kein Futter mehr und kam ganz herunter. - Nach zehn
Tagen lief sie ins nahe Moor, wo wir oft Enten gejagt hatten und wo so viele
heimtückische Stellen sind. - Sie tastete sich vorsichtig mit ihren Pfoten
vorwärts, und als sie fühlte, daß der Boden immer mehr unter ihr nachgab,
ließ sie sich langsam einsinken, lautlos, mit todtraurigen Augen.
Aber Franz hatte sie gesehen und wunderte sich, was Hexi machte. .,Als ob sie sich partout un1bringen wollte." - Er warf lange Bretter aus,
holte sie und trug das vollkommen erschöpfte Tier nach Hause.
Er legte sie vor ihrer Hütte auf Decken in die Sonne und versuchte, ihr
Milch einzuflößen. Aber das Maul war nicht auseinander zu bringen, mit
allen Kräften nicht. - Ihr Körper war steif, alle Muskeln waren gespannt in
einem tollen Krampf. Nur würgen mußte sie, lange Zeit, wie ein Kind, das
sich nicht ausweinen kann.
Schließlich fielen die Kiefer auseinander und ein dicker, kleiner Bach fa st
schwarzen Blutes kam aus ihrem Maule.
Es war ein Blutsturz.
"Hat denn der Tierarzt was gefunden?" fragte ich.
Bernhard.
"Nichts, gar nichts!" antwortete Franz.

Kokottenhunde. Eine richtige Kokotte darf kein Herz haben, und danach
reguliert sich auch ihre Einstellung zum Hund. Noch vor wenigen Jahren
wäre es für eine Dame unmöglich gewesen, einen großen Windhund zu haben:
sein nur dekorativer Zweck machte ihn zum gegebenen Aushängeschild für die
grande Cocot~e, di~ Kle.id und Hu~ nach ihm abstimmte. Vor ihm waren es
die ganz winzigen Rehpinscher, die favorisiert wurden und, im Ridicule ge-
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tragen, eine wirkliche Dame kompromitti ert hätten. Heute gibt es kaum mehr
eine speziell favorisierte Rass e. l\Ian liest zuviel über l\Iod ehunde und richtet
s ich danach, führt den Hund, den die l\Iode gerade verlangt, wech selt ihn,
wenn er nicht zum Kleid pa ßt, wi e man einen Hut wech selt. Eine Zeitlang
waren es die Pekingesen, die aber in den letzten Jahren in die Sphären der
Gesellschaft und ins Boudoir der Diva von Film und Operette avanciert sind.
Natürlich verbindet auch ein besonderer Konnex den Hund mit den Freunden des Hauses, soweit sie selbst stabil sind und die Herrin samt Hund näher
kennenlernen. Männer haben ja immer mehr Interesse für Hund e als gerade
di e Lebedame. Da der Hund in seinem l\1 ilieu charakterlos geworden ist,
sympath is iert er natürlich immer am meisten mit dem Herrchen, das ihm am
me isten mitbringt, mit seinem Frauchen darin wetteifernd. Seinen Geruch ssinn verliert der Kokottenhund ganz und gar, der, zum parfümierten Sofakissen
degradiert, schlechtangezogene Leute anknurrt und nur sehr selten seine Besitzerin verteidigt, wenn ihr irgendwelche Angriffe drohen.
l\Ieist mit dem Verblassen der
N ur eine Ausnahme bilden Findlinge.
Jugend bekommt die Kokotte, ob groß, ob klein, Einsamkeits- und Sehnsuchtskomplexe, dann klaubt sie sich irgendwo einen Bastard auf, päppelt ihn auf und
konzentriert auf ihn ihr armseliges Familienleben, allerdings hinter der Fassade, hinter die sie sich mit ihrem Pudel-Mops-P inscher zurückzieht, um dem
dekorativen Zwang ihres Berufs einmal auf Minuten zu entgehen, um auf
Daisy R en:;.
ihre primitive Art sie selbst zu sein.
Mademoiselle Coralies Original-Schweizer-Hunde-Theater. Mademoiselle
Coralie Fluhbacher (sie liebt nur di e fran zös ische Aussprache ihres Namens:
Flubache) stammt aus Vesenaz am Lac L eman, wo sie einen kleinen, kokett
bemalten Ruhesitz ihr eigen nennt, desEen adretten Garten sch öne bunte Glaskugeln zieren, die auf Stäben mitten in die Beete gestellt sind. Auf den Rasenflächen aber sitzen und liegen graziös za hlreiche lebensgroße Hunde aller
Rassen herum, aus Porzellan und Terrakotta. Wem wird, wenn er an dem
blendend weiß gestrichenen Zaun vorbeigeht, die Vermutung kommen, daß all e
diese Figuren Grabmäler großer Küns tl er sind, die hier zwischen Rosen und
Jasmin von ihren Reisen ausruhen, die sie durch alle fünf Erdteile geführt
haben ? D enn Mademoiselle Coralies Hundeth eater war durch Jahrzehnte der
Clou der großen vVeltvari etes, und noch heute lebt ihr ~ ame in den Truppen
l
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ihrer Schüler fort, oder er wird von minderen Imitatoren unrechtmäßig verwendet. Sie selbst ist eine kleine, pummlige Dame im weiDen Haar geworden,
di e zwischen Lorbeerkränzen und Porträts ihrer Lieblinge einem Paradies entgegensieht, in dem es sicher von Hunden wimmelt.
Als Mademoiselle Coralie ihr Theaterehen begrundete, ging sie gefühlsmäßig von einer kün stle rischen Erkenntnis aus, zu der sich Film und Theater

I(
CHRONAT- G. M. B. H.
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erst in letzter Zeit mühsam dur;:h zuringen beginnen: daß in der darstellenden
Kunst Charaktermasken nicht durch Schminke und ande re fälschende Mitte!
künstlich hergestellt werden können, sondern ganz einfach dem Darsteller angeboren sein müssen. Nie wird der vom besten Friseur geknüpfte angeklebteSchnauzhart die unappetitliche Wehmut des Naturschnat:zers erreichen. Talent
zum Theaterspielen hat jeder Dilettant, ob Mensch, ob Hund, wenn sein
Aeußeres und se in Charakter so sind, wie es die Rolle erfor dert. Nur wer sich

selbst spielt, ist vollkommen. Fand Mademoiselle Coralie unter Hunden einen
typischen Geheimrat, so komponierte sie für diesen Typ die richtige Szene, ein
negerähnlicher Bully veranlaßte sie, eine Othelloszene zu spielen, ein Windhund-Elegant bekam seine französische Ehebruchskomödie mit dem Pekingesenfräulein. Zum Schluß aber vereinigte sie alle Typen auf der Bühne in der großen
Szene "Um Mitternacht auf der Straße", und hier trat die treue Polly auf, die
große Dackeldarne, die dem Theater allabendlich den größten Lacherfolg einbrachte und bis heute unerreicht viele Nachahmerinnen gefunden hat. Wenn
alle Trotteure über die Straße gezogen waren, die Windhund- und PudelBummler, die Spitze-Kokotten, der betrunkene Student, wenn zum Schluß die
Schnauzer-Polizisten ihre Runde gernacht haben, eilt in Hemdärmeln ein aufgeregter kleiner Rehpinscher-Herr auf ein Haus zu und bimmelt vehement an
der Nachtglocke; sofort erscheint oben im Fenster im Schmucke der Nachthaube Polly, die Hebamme. Noch nie hat eine Dame ihres Metiers so verschlafen gnädig ihr "ja" genickt, wie Po1ly. Gleich darauf kommt sie unten
aus dem Haus, ffiarschbereit, eilfertig, mit der Tasche bewaffnet, mißt verachtungsvoll den aufgeregt tänzelnden Vater in spe und eilt dann mit ihm
davon, voll Pflichtbewußtsein, Neugier, Geschäftigkeit, dabei hoffnungsvoll
ungezählten Schalen Kaffee entgegenschnuppernd, eine mimische Leistung, die
arn Theater noch keiner kornischen Alten in dieser Vollendung gelungen ist.
Mit Recht schmückt ihr Grab in Mademoiselle Ceralies Garten ein kleiner
Lorbeerbaum.
Draco.
Das Grabmal Roldanos Ct r6o5), des Hundes des genuesischen Seehelden
Giovanni Andrea Doria, ist noch heute im Garten des Palazzo Doria erhalten.
Es ist eine Statue des Jupiter, der seinen linken Fuß auf einen mächtigen Hund
setzt. Dieser Hund empfing von Philipp II. von Spanien eine Leibrente yon
soo Goldkronen und wurde durch zwei Sklaven bedient, welche ihm die
Speisen auf silbernen Schüsseln reichten.
Pompe hieß der Hund Karls XII. von Schweden, der im Ausland starb und
einbalsamiert mit einem Ehrengeleite von 8o Mann in die Heimat übergeführt
wurde.
Die Prinzessin Anna von Württemberg, welche um r 730 zu Mörnpelgard
lebte, hielt sich einige Dutzend besonders kleiner Schoßhunde. War ein
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ALTBACH
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(Meisterbarmonium • CELESTA). Bald 6oooo Instrumente von
Kenrern wie Bülow, Careiio, Claire DUlt, Sigrid Onegin, Franz Schreker,
Josef Schwarz, Richard Strauß gespielt, beweisen täglich die Wahrheit
unseres Leitwortes: I n H ö c h s t e r V o l l e n d u n g.
Unsere neuen kle.ioen Flügel- und Pianino-Modelle erlauben bei
entgegenkommenden Zahlungsbedingungen jedem den Kauf eines unserer
weltberühmten Instrumente, 6 Grands Prix:, zuletzt in Genf, Mai 1927

Tierchen gestorben, so wurde es in einer Schachtel am Fußende des Bettes
der Prinzessin so lange aufgebahrt, bis der bestellte Zinnsarg fertig war.
Unter Begleitung von Klageweibern erfolgte dann die Beisetzung in einer
Kapelle. Eine Kammerjungfer, die nicht betrübt genug war, wurde von der
Prinzessin mit Nadeln '\erletzt und ihr zur Erhöhung der Trauer Siegellack
in die Wunden geträufelt. Der Conseil sooverain zu Colmar belegte die Prinzessin hierfür mit einer Geldbuße und fünfjähriger Verweisung aus der Grafschaft.
Unter Friedrich Wilhelm li. herrschte in Berlin die Sitte, Hunde mit ins
Theater zu nehmen. Den Schriftsteller Heinrich Wilhelm Seyfried störte
dies offenbar, denn er berichtet: "Kleine Bologneser Möpschen sind gemeiniglich die Lieblinge der Damen. Nicht nur bemerkte ich ebenfalls solche Geschöpfe, sondern auch einige Male Windspiele, Pudel und Jagdhunde im
Theater. Sonderbar ist es, daß man so sehr auf diejenigen Menschen Achtung
gibt, welche ohne Billette in die Oper wollen, doch diesen Geschöpfen freier
Eintritt gewährt wird. So sehr dadurch Ruhe und Ordnung gestört wird, so
leicht ist es, diesen vierfüßigen Zuschauern den Weg zu versperren."
On the collar of Mrs. Dingley's lap dog: "Pray steal me not, I'm Mrs.
Dingley's whose heart in this four-footed thing lies."
( l onathan Swift.)
"The Perfeet Greyhound."
If you would have a good tyke;
Of whtch there are few like,
He must be headed like a snake,
Necked like a drake,
Backed like a beam,
Sided like a dream,
Tailed like a bat,
Footed like a cat.

(Old Rhyme.)

Mutige Tiere haben tiefe Stimmen und feige ganz hohe, spitze Stimmen.
Zu den ersteren gehören der Löwe, der Bulle und der bellende Hund. Tiere
mit schmalen Flanken und breiten Hüften lieben die ] agd, wie zum Beispiel
der Löwe und der Hund. Man wird beobachten, dafi alle die Hunde, die die
Jagd besonders lieben, sehr schmale Flanken haben und i~ den Hüften dick
sind.
( Aristoteles.)
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suee•t
für Gemäldegalerie
Amenbam, Böddin, Defregger, Feuerba<:h,
Friedrim, Gallegos, Gebbardt, Grützner,
Jutz, Kaufi'mann, Knaus, Kröne;.--Leibl,
Leistikow, Liebermann, Lier, Marees,
Menzel, Munkaczy, L. Ri~. Smlei<h,
Smu<h, Smwind, Segantini, Slevogt,
Sperl, Spitzweg, Thoma, Trübner, Uhde,
Vautier, Voltz, W aldmüller, Zügel usw.
sowie französische Impressionisten
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Altgriechische Grabinschriften für Hunde.
So hast du denn an diesem
dichten Busch,
Dem wurzelreichen, deinen
Tod gefunden,
0 Maira, Lokrerhündin, die
im Husch
Besiegt die schnellsten vo11
den lauten Hunden.

o mußte tlieses G1it dir
tödl ich :.-CIIl,
Zu bannen nicht durch Zauberspru'ch und Kraut,
Das dir geträufelt in ::. behend e Bein
D ie
atter mit der farben bunten Ilaut.

2) Bi::.t du gleich tot, wird wohl
so manches Tier,
Jagdhündin Lykas, auch vor
dem Gebeine
::\ och zittern, das bedeckt
von diesem Steine,
Und wie gehetzt sich flüchten
noch vor dir.

Des Ossa Haupt, das man
von ferne schaut,
Der weite Petion deine
Schärfe künd e
Und des Kithäron klippenreiche Gründe,
Der Lämmer \Veide, welche
dir yertraut.

1)

Nachdichtung von August Oehler, aus " Der Kranz des Alclcagros
von Gadarau (Propyläen-Verla g)
Mein Hund Patrick. "Passen Sie auf," sagte mir in ihrem Londoner
Magazin die Hundezüchterin, der ich Patrick abgekauft hatte, " wenn der cairn
der treueste der Hunde ist, wie alle Söhne Schottlands, so hat er doch e1ne
P assion, auf die Sie achtgeben müssen, besonders in der ersten Zeit: das
Heideland."
Ich nahm Patrick nach Frankreich mit und legte zwischen ihn und sein
Ursprungsland den Aermelkanal, jenes Meer, das die Engländ er aus Furcht
vor der Tollwut für die Hunderasse gesperrt haben . . . Patrick wurde
Pariser. Er gewöhnte sich schnell an mich, erkannte mich an als seinen einzigen Herrn und verließ mich nicht mehr. Die Monate vergingen, ich hatte
die Mahnung der Züchterin vergessen. Eines Abends, als ich zum Nachtessen
auf dem Lande war bei meinem Freunde, dem Maler Drian, der im Tal von
Chevreuse eine Mühle besitzt, verschwand mein Hund während der l\Iahlzeit
still und heimlich. Vergebens rief ich ihn, vergebens suchten ihn Gäste und
Dienstboten in. der Umgegend; Mitternacht war schon YOrüber, und die G"nruhe hatte bereits der Niedergeschlagenheit Platz gemacht. "Ich werde
Patrick nicht mehr wiederfinden", sagte ich trostlos. Ein Gast wi ederholte
immer - und das sollte ein Trost sein - : "Ein Preishund, was für ein Unglück, einen Preishund zu verlieren!" Plötzlich fragte mich Drian: "Hast
du dort unten im Heideland gesucht, auf der anderen Seite des Hügels?'·
"Im Heideland! " schrie ich, "er ist im Heideland!" und lief in der angegeben en
Richtung. Ich lief durch den Wald und kam nach einem langen \Veg auf ein
mondbeglänztes Gelände: Wie em Elf tanzte Patrick im mütterlichen
Heideland .
A lain de Leche.
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Hundegedichte von Friederike Kempner.
Nero.
In den Augen meines Hu nd es
Liegt mein ganzes G lück.
All mein Inm·es, Krankes, vVundes
Heilt in seinem Blick.

N eros Angedenken.
Wo bist du hin, du liebes Tier,
Das h och hinauf zum Wagen sprang
Das mir so treu gewesen,
Mit wonnigem Geschreie,
Das sich vor Freuden nicht lassen konnt
Wenn ich nach Haus zurückgekehrt :
Durft es in meinen Blicken lesen;
Ein solches Herz ist Weihe!
Ein solches Herz vergehet nicht,
Es lebt zu allen Zeiten;
Die Seele nur erkennt und liebt,
N ur Toren es bestreiten.

Gegen die Vivisektion der Hunde.
Die Treue wollt ihr lebend schinden,
Was wollt ihr denn in ihrem Herzen finden?
Wenn ihr in ihren Eingeweiden wühlt?
Vielleicht die Liebe, die sie für euch fühlt?

DER DRAHTHAAR-

FOXTERRIER-ZWINGER
VOM GRUNEWALD
gewann drei Championate, acht Siegertitel und die
beiden groBen Zuchtgruppen- Konkurrenzen aller
Ras sen des D e u tschen Kartells für Hundewesen in
den Jahren 192-ö und 192.7. Der Zwinger züchtet aus
a.llererstklassigstem d eutschen und englismen Zumtmaterial und gibt Namkommen aus diesen jeweils ab

»ZWINGER VOM GRUNEWALD«
RUDOLF PIESBERGEN, BERLIN WB, KRAUSENSTR.19/2.0

Der Paukenhund. Der Paukenhund ist keine neu entdeckte Hunderasse.
Er bellt wie alle anderen Hunde, trägt ein gelbbraunes, zottiges Fell, wedelt
mit dem Schwanz, wenn man ihn streichelt, und hat die sprechenden braunen
Augen des Bernhardiners. In Deutschland tauchte er erst in den siebziger
Jahren des Yorigen Jahrhunderts auf.
Im Feldzug zwischen Gesterreich und Preußen standen sich zwei Regimenter
bei RoBberitz gegenüber, das K. K. Inf.-Reg. 75 und das Preußische Inf.-Reg. 43·
Das Gefecht war beendet. Die Oesterreicher hatten sich zurückgezogen, und
die Preußen erbeuteten diesmal statt der Fahnen einen kleinen \Vagen mit
einer daraufstehenden großen Trommel. Vor dem \Vagen lag noch in den
Sielen eingespannt ein toter Hund. Die Trommelfelle waren vollkommen
zerschossen.
Der Regimentskommandeur schreibt an seinen König mit der Bitte, den
seltsamen Prunkwagen dem Regiment als Beutestück zu überlassen. Es kommt
eine Kabinettsorder: Das Fuhrwerk darf dem Regiment auf ewige Zeiten verbleiben. Es kann zu jedem Dienst mitgeführt ·werden, jedoch mit Rücksicht
auf die Außenpolitik nicht bei großen Paraden. Denn der Trommelkörper trägt
ja noch die Österreichischen Farben schwarz und gelb, dac; Österreichische
\Vappen, den Doppeladler, und die Inschrift des K. K. Inf.-Regts. Nr. 75, und die
ausländischen Offiziere, die bei der Parade zugegen sein würden, könnten an
diesem seltsamen Beutestück Anstoß nehmen.
Nachdem nunmehr der Paukenwagen preußisch geworden ist, wird de;erste preußische Paukenhund zum Dienst befohlen. Es gab nichts Schöneres
iür uns Kinder, als wenn die 43er in Königsberg ein Platzkonzert veranstalteten,
in wohlgeordnetem Kreise um ihren Musikdirektor Krantz (der heute noch,
76jährig, lebt) herumstanden und der Paukenhund sich in Pflichterfüllung an
dem Platzkonzert beteiligte.
~ ach dem letzten Krieg kam das kleine Fahrzeug nach Berlin ins Zeughaus.
1\ euer Erlaß, diesmal des Reich~wehrministeriums: Das Paukenfuhrwerk mitsamt dem Paukenhund \'erbleibt der Traditionskompagnie in Königsberg. Ein
neuer Paukenhund ward gewählt. November 1924 v-;urde sogar eine große
Feier veranstaltet mit dem alleinigen Zweck, den Paukenhund der Traditionskompagnie zu übergeben.
BemtO Bardi.
Aelian erzählt, daß sich in Sizilien, in der Stadt des Adranus, ein Tempel
befindet, in dem Hunde, die dem Gott geheiligt sind, Tempeldienste verrichten. Die Hunde beschreibt er als an Größe und Schönheit die molossischen Hunde übertreffend. Am Tage umspringen sie freundlich die Tempelbesucher, gleichviel, ob es Einheimische oder Fremde sind. Trinker begleiten
sie nachts zu ihren Häusern . . . Diejenigen, die sich unmäsig dem Trunke
hingeben, werden von ihnen entsprechend bestraft, denn sie springen sie an
und zerreisen ihnen die Kleider, und sollte jemand den Versuch eines Einbruchs machen, so zerreisen sie ihn auf die grausamste Weise in Stücke.
In der Galerie Casper, Berlin, sind zurzeit Werke von Artbur Grimm
ausgestellt.
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Gräfin Aga Eagen hat die Redaktion in freundlichster Weise durch
Hergabe vieler Hundebilder aus ihrer
Sammelmappe unterstützt, die zur
wesentlichen Bereicherung des Heftes
beigetragen haben.
Auktionen. Am I. und 8. November versteigert Rudolf Lepke die
Sammlungen Frau Anna Goldschmidt,
Wien, Katalog 1986, und Dr. Josef
Kranz, Haus Raach b. Wien, Katalog
1987. Börner kündigt seine Herbstauktionen in Leipzig in der Zeit vom
10. bis 19. November an. Zur Versteigerung kommen die Sammlungen
Alfred l\1orrison und die des 1712
verstorbenen Reichsgrafen Wenzel
v. N ostiz-Rieneck.
In einem Prospekt, der emem
Teil der Auflage dieses Heftes beiliegt, fordert der Verlag F. Bruckmann A.-G., zum Abonnement seiner
kultivierten Zeitschrift "Die Kunst"
auf.

.\rthur Grimm

SCHALLPLATTEN-QUE RSCHNITT
Tanz-Platten
Grammophon. 20 857. )JKunigundeu, Foxtrot (Raymond-Amberg). - Rückseite:
,,Elle danse le Charleston'', Onestep ( Langlois). Paul Goldwin mit seinem KünstlerEnsemble: Musikalische Solidität, marschfeste Lustigkeit.
Elektrola. E. G. 466. "Huguetteu, Boston ( Friml). Savoy-Orpheans und 11 Y ou can't
take away my dreams", Boston (Her bin). Tanzorchester The Sylvians: Halbseriös, halb-einschmeichelnd, auch Tanzfeinde überzeugend ...

PARLOPHON-IJEKA
Der Reiseapparat

Die Schallplatte

COLUMBIA

Columbia. n8o. "! n·ondt:r ho~.· i Lovk <Are1l 1'111 A.sleep" rmd ,.Fire'·, Faxtrots
Ilarry Resers Sy11copators 1111t Chor: \Veckerrasseln, Gähnen. Schnaufen. Sirenen-

heulen, Signale, mit populären \Vendungen kombiniert.
Bel•a-Lindström. B. 618-1. ,.Rubinesque" 111ufi ,,.Yight-tinte is Lot.•c-time", Foxtrot.
Julian Fu/rs 1111d seiH Orcfrt:ster: Hübsche Bearbeitung einec; alten Schlagers von

Rubinstein
Geige
Elektrola. D ..-l. 7-15· .,Farc·u.'dl to Thee'' ( Lilinokalani-Krei.sler) 1111d ,.Fro111 tlte
Land of the Sky-blue ~Vater'' (Kadma11). Violine: Fritz Kreis/er mit Klat.•ier:

Anspruchs,·oll serYierte Sentimentalismen \'On kreislerischer \Virksamkeit.
E/.·ktrola. E. G. 416. ,,Aus der Heimat" (Smetana, bearb. "'· Sitt) . Triolitle Josef
TVo/fsthal. K/ac.•ier: Karo/ S:::rcter: Entzückende 1Iusik. prächtiges Duo.
Columbia. L. 1-161 R. "Pise1~ Lask:/'. Liebeslied (Suk-Jfarak). T'ioline: Yovano<•itch Bartza. - Rü~kseite : "Tambourin Clrinois" (Kreis/er): Echt böhmisch ge-

fiedelte, gesangsschmelzende Romanze.
Klavier
Flomokord. B. 84.;6. ,,TVasserreflexe" und ,,1Vasserspiele" (Debussy). Klavier:
TT'alt er Gicselli11g,· so\\'ie : Hom.okord. 1-8488. ,.Z<.t·ölfte rt11garisclre Rhapsodie''
( Fra11:: L is::t ). Kla<.'ier: TValtcr Gieseking: Z\\'ei präzis-flüssige Bravourplatten.
Elektrola. E . J. 86 .)lo;ldscheinsonate", Presto agitato (Beethove11) wrd , .Kon::ertef1'ide l\"r. 3 ( Liszt ). Klat.•ier: Frederic Laurond: Trefflich gestufte Dynamik,

\\'a rme Tönung.
O rch este r
Electrola. E. H. 46. "Kommt ein Vogel geflogen . . ." im Stile älterer 1md tz euerer
J[ eist er humoristisch bearbeitet von Siegfried Ochs. Ferdy Kaaffmam~ und sein
Orchester: Stets anregender musikalischer Scherz. \Vagner-Parodie !
Electrola. E. J . 65. Pre!ude a .. L'aprJs-midi d'rm faune" (Debussy). Royal AlbertHall-Orchester: Sicher equilibrierte \·aleurs. \Yunden·oller Klang YOn Harfe

und Holzbläsern.
Odeon. 0-6538. Phantasie a. d . Oper ,,Mephistopheles ( A. Boito). Dajos BelaOrclrester: Dieses interessante \Yerk ist in Deutschland sozusagen unbekannt.

0 r ge l
H om okord. 4- 8763. " Largo'' (Händel) ttlld Präludio aus der ,.I I I. Sonate'' (V.
Gttilmant): Klarste Ausarbeitung aller Register.

BRINGT

BESTE MUSIK IN
JEDES
HEIM.
+
..
BERLIN W.8 LEIPZIGERSTR.23+KURFURSTENDAMM 35
FRANKFURT A.MAIN+KÖLN A.RHEIN

810

Detektivroman von EdgarWallace nach
dem gleichnamigeu Theaterstück M4.50

VON

EDGAR WALLACE
sind ferner

erschienen:

Die Baade
des Sd..red\.en.s
D.äe drei (;.ereda.ien

KUNs-r;
GESCHICHTE
DES

M0BELS

Der UaLeisnlld..e
Die Tür
snii den sielten
Sd.lös.sern
jeder Band in Leinen geb. nur M 4.50
Von den berühmten Erlebnissen des Be:z:irbamtmanns Sanders in Zentralafrika
von Edgar Wallace sind erschienen:

15 }ahre bei den Kannibalen
in Zentralafrika
Bosambo von Monrovia
Sanders
Bones vom Strom
Leutnant Bones
jeder Band in Leinen ge bunden M 4.50
Die literarische Welt urteilt:
.. . . . Zu Stevenson, London und
Conrad tritt jetzt Edgar W allace. Seine
Bücher sind knurrige kaltbeiße Skizzen.
nicht vveit von Kiplin g stehend . . "

Z u. beziehen gegen Voreinsendung du
Betrages oder unter Nachn. von der

ATLAS·Bud..L andluntf

II

Abi. 32, Leip:d.ff Ct, Be%. 93
Verlangen Sie bitte kostenlos
unsere illustrierten Prospek.te

Der Verfas ser, Konservator am
Residenz- Museum in München,
gibt in diesem W erk eine Darstellung der europäischen Möbelkuns t vom Mille/alter bis zur
Mitte des XIX. Jahrhunderts.
500 Abbildungen zeig en die
schönsten und wertvollsten Beispiele der verschiedenen Möbelarten. - Dieses W erk gehört in
den Bücherschrank jedes Kunstfreundes . Es kostet in Halbleinen
M 45.-, in Halbleder M 50.-

DER PROPYLÄEN- VERLAG

TIEFDRUCKE
KUPFERDRUCKE
e infarbig und m e hrfa r b i g ,
fertigt in h ö ch s t erVoll e ndung
die Firma

C:ARLSABO
BERLIN S\N4B
W ILHELM S TR A SSE 131-132
F ERNSPRECH ER HASENHE ID E 2 100-2 101

SAMMLUNG FRAU ANNA GOLDSCHMIDT
mo&d 6r6 16. 6i6 18. Ja~t~un6rrt6
Gol d smmiedear beiten,Por zellane,Miniaturen, H olz -u .E ife nbeinplastik, Bronzen, K nü pfte ppiche, Gob elins, Sticker e ien
Katalog 1986 mit ca. 40 Abb. T afel n .• • . . !v\ ark 10. - .

1

WIEN

Ausstellu ng: 3o.u.31. O ktobe r 1927
Versteiger un g: 1. Nove mb e r 1927

SAMMLUNG DR. JOSEF KRANZ, HAUS RAA CH BEI WIEN
Ausste llung : S onn tag 6. u . Mon tag 7· Nov.
V e r s t e i g e r u n g : 8. N o v e m b e r 1 9 2 7

turdr ßrt &i16tm6tn ~unp unö örs ftunpgrttJrt6tß
ör~ 15. &i6 18. Ja ~t~unötrt6
Gemä ld e , Gobel ins, Möb e l, Teppime und B r onzen .
K atalog 1987 m i t ca. 40 Abb. T a feln . • . . . M ark 10. - .

AUS AUSLA.NDISCHEM BESITZ
A usstell ung: 6. u . 7· N ovem ber 1927
Ver s teigeru n g: 9· Novem b e r 1927

Zntiquitatrn
Möbel, L ustre s, A ubl1'Sson , G<'mä ld e d es 1S. bis 19. Jahrh u nderts. K lein kuns t des 18. Jahrhunderts; ill. Kat. 1988.

R UDOLPH LEPKE' S KUN ST-AUCTION S-HA U S
Berlin W 35 /Potsdamer Strasse 122 a-b.

Eine praktischeNeuheil
ist unser verbessertes Klem mrücken-Notizbuc.:h für lose Blätter.

feib'!S
FWX\._0111
Es vereinigt alle V orzüge des
L ose-Blatt - Notizbuches. Zu
haben in jeder Papierhandlung.
Abt. Bürobedarf

Leipziger Buchbinderei A.G.
vormals Gustav Fritz sche

LEI PZIG C I

1

B E R LI N S 42

Internationaler Club
für Japan· Chin

Pekin~ · Palast ·Runda

und Toy-Spaniel

+
(Kin g- C harles, Ruby, PrinceCharles und Blenheim) e. V.
im Deutsch en Kartell f. Hundewesen, ältester u. einzig. Club
s einer Rassen im Deutschen
Kartell. Zuch tbuch Band I - IV
erschien. (in England an erk.)
1927. Eintritt 10M. j ahresbeitrag 15M. inkl. Zeitun g, vergibt
Championate fü r Klubrasseo.
Bestes Import- und auf dem
Kontinent gezüchtet. Material.
Alle Anfragen m it Rückporto
erbeten an den I. Vorsitzenden
H. G.Hoehne, Baden-Baden, Murmelhof, Tel. 204

IA\JPIEIII)N
11) N ][WÜ R r I)
Wo finden wir die Künstler?
die neue, ei gene T a peten-Entwürfe,
zeitgemi:iß in A uffa.;;su ng und Form,
neuartig in En twurf un d Farbe, zu
schaffen v ermögen ?

Wer will mitarbeiten?
um die in der Wel t er obe rte Vorr angsteil ung der deu !sehen Tapete
zu befestigen u nd zu e rw eitern ?

Wir lohnen die Arbeit!
Alle nähe ren Auskünfte erteilen und
Anfr a gen e rbitten :

HEED ER & Co., KREFELD
M. d. W. === ========
TAPETEN - FABRI K. VIR CHOW S TR- 94

SOENNECKEN
IDEAL-BnCHERSCHRÄNKE

Aus einzelnen Abteil en zusammen setzbar, daher in H öhe und Brei te
beliebig zu vergröfsern.
Ausführlicher Prospekt Nr. 1908 T auf Wunsch

F. SOENNECKEN · BONN
BERLIN, Taubenstr. 16-18 · LEIPZ IG, Markt 1

Cfr3ialiung 3ur
- Gof6sfändigfloif

-

und zur Einfugung in eine Gemeinschaft sind nur zwei der
vielen Vorteile, welche die außerhäusliche Erziehung gegenüber
der Familienerziehung bieten
kann. Eltern und Erziehungsberechtigte, welche die Notwendigkeif einsehen, Kinder oder Heranwachsende in andere Umgebung
zu bringen, finden die Frage
nach dem Wohin beantwortet im

~Üfil'Ol'
-

durch das private Unterrichts- u.
Erziehungswesen Deutschlands
der lausende von Adressen erstklassiger Unlerrichtsinslilule aller
Arl enfhiill
·
Preis des Buches 1.80 Mark. Zu
beziehen durch alle Buchhandlungen und durch den Verlag,
Berlin SW 68, Kochsfraße 22-26

GOFFREDO
OVVER O
GERUSA.LEMME
LIBER.A.TA
Poem a
eroico di T O R QU ATO TASSO
con l' Allegoria Universale dello
stesso e con gli argoment i di
L u dovico Ariosto.

Adornato di b ell issime f igure.

In A m st erdam : nella Stam per ia
di S. D . Elsevica, e a Parigi: presso
T omm aso J o lly , n PI Palazzo
M DCLXXVIII.

W eieher Sammler, welche
Bibliothek hat für dieses
Werk Interesse?
Anfragen unter Qu. 24o
Ullsteinhaus Berlin, Kochstraße 22- 26

Rassehunde

Salon-. Wach · , Schuh·,
Polizei· und jagdhunde.
Versand nach allen Weltteilen.
JU. Prachtkatalog mit Preisliste
u.Beschreibg. M 1.-(Marken).

A111lor SeYiarot, HöstrUz 88
in Thüringen. - Gegründet 1864

HANS

llllllllllllllllllllllllllllllllllll

Kerry Blue Terrier
ZWINGER SCHWANENWERDER
Besi tz : Frau Berthold Israel. En gl. Stammbaumtiere erstklassi Je BI utf., vielfach • V • I präm11ert.
Jungttere zeitweilig abzugeben. Anrragen an
HI SKA IPPEN , BERLIN-WILMERSDORF
Regensburger Straße 16. Telefon Pfalzburg 2726

111111111111111111111111111111111111

NATONEK
~eilioe,

Al!mtfe obee @cf)tubtbteetn?
Kr i t ik d es Mir a k e ls von Ko n nersreuth
Kartoniert Ma•k l -

Han > Natoneks geistreiche u. temperamenlv<?lle Feder
zetchnet d e menschlich e Gesamterschetnung der
T h e r es e N e uman n. - Dte erste Stre tschrift
gegen Katholtzism us und rattOneile Wissemchaft.

F. KRIQ( VERLAG 1 LEIPZIG 5.3

Luxushunde
Schloßhunde
Wachhunde
Schutzhunde
Polizeihunde
u . Jagdhunde

Rassereinheit
und gesunde
Ankft garan t.
Jllstr. Ka ta log
1 M (Briefm.)
Ia Referenzen

~ co., Eisenbert/TII. 68
._"Diana"Widebort
_______________________________
Züchterei
und Handlung edler Rassehunde,.

,,Hektor''

GALERIE KRIBBEN

Rassehunde- Züchterei und Hdlg.

G-e~:nälde ersier Meisier

Bad Kästritz 42, Thür.

Aniiquiiuen
lnnena ussiaiiunflen

Versand aller Luxus-, Wach-,
B egleit-, Po.izei- und Jagdhunde. Lebende Ankunft und
Reinrassigkei t stets garanttert. Jllustrier:ter Prachtkatalog mtt Preisliste M 1.50 franko (tn Marken)

BERLIN W 10 t BENDLERSTRASSE 8

8riafmarlian

~ud)()änbler
(<!rfo(g6menfcf)) fucf)t CUer&inbung mit

Seltene Briefmarken kaufen und verkaufen Sie
am besten auf meinen groß en Versteigerungen.
Ve rlangen Sie k ostenlose Zusendunq der reich
il/ustr. IJersteigerungskataloge, sowie von Probenummern der )Frankfurter Briefmarken-Zeitung(

Hterarifd)
intereffierter )Jerfön!id)feit

S.

W.HeP~ Frankfurta.M.~

Goethestr.:l

NIEDERRHEINISCHE

FERNSPRECHERNOLLEN DORF NR. 3917

aur Q;rünl>ung efmß geroinn ficf)eren
Unternef:>men6.
Wa(ter <nette, S)annooer..QDa(bf:> efm
Wund e rbare H ei l e r folge geben He r bst un d W i nter ku ren im

TOPFEHSTUBE

Claus Barthelmess
Atelier und Werk stätte für kLinstlenschen keramtschen Schmuck der
Innen- und Außen - Architektur

Düsseldorf, Neuß a. Rh. und Godesberg

OKASA

FüR M](NNER

Neue Kratt durch das hochwert Kräftigungsmittel .,OKASA"
nach Geheimrat Or. med. Lahusen. Hervorrag. begutachtet
ist die prompte und nachhaltige Wirkung . Original-Packung
8.50 M. Zu haben in den Apotheken. General-Depot und
Alleinversand : Radlauers Kronen-Apotheke, Berlin W156.
Friedrichstr. 160. Kleine Probepackung und hochinteressante
Broschüre umsonst diskret verschlossen gegen 30 Pf. Porto

w o m a n die stärksten Radiumbäder der Welt gegen
G ich t, R heumatis mus, I schias, Nervenleiden, Ader verka lku ng , Stoffwechsel störungen usw. verabreicht. Versan dd er hoch rad ioakt iven Wässer z.u H a ustrinkkuren
nach all e n Gegenden. Prosp. durch die Badeverwaltu ng
Radiumb a d Ober sc hl ema (Säcbs. E rz.gebirge)

Gl atz
B a d K U d OWa Kreis
H erz - Sana t oriu m !
Kohlens. M i ner albäder des Bades im Hause.
Aller Komfort. Mäßige P reise. Besitzer u nd
Leiter : Sa n.-R at Dr. Herrm an n . Zweiter Arzt:
Dr. G. H errmann T elefon 5·
süd.l.-bad. Sch war zwald
St • BI ~si en im
H öh enluftku rort (8oo m ).
~

P r osp ekt durch

städtische Kurverwalt ung

DIE
KOLNER
WERK
S(HULEN

stellen sich die Aufgabe, die Gestaltungskraft ihrer Schüler zu entwickeln
und zu steigern. D er U nterricht umfa~l da s ganze Gebiet der bildenden
Kü ' sie, oh ne einPm Teil den Vorrang einzuräumen. A lles Lern en und
Lehren ist von An fang an an praktische und verwertbare Arbeit gebunden
und . alles Entwerfen zielt auf da ; Ausführen hin bis zur volls tän j igen
Ferllgslellung. Das wird ermöglicht durch ein Zusammenarbeil en mit
den Werksf äl l en der Schul en, mit dem städti schen Hochbauamt und
durch eine wirlschafliche Abteilung, die um Arbeitsgelegenheil bemüht
isl. E1ne Abteilung für religiöse Kunst ist neu angegliedert. e Die
enlsch f idende Voraussetzung für die Aufnahme in die Schulen ist
der Nachweis künstlerischer Begabung. • Das Schulgeld beträgt für
das Trimesler 75 Mk. e We1lere Amkunf, durch di e Ge chäfllsld le
der Köln er Werksch ul en, Ub.emng 40. D er Direktor: ~iemer,chmid

Für Berlin brauchen Sie die ..B. Z.-Karte Grol?-Berlin"
(Durchfahrten und Umfahrten) mit den besten Wegen und Berliner V erkehrsvorschriften nebst Übersichtsplan. Für 1 Mark überall zu haben.

Ihr bester Freund
fuhlt sich wohl in seiner Haut, wenn Sie Schmutz und Ungeziefer von ihm fernbalten. Sie können
das ganz leicht, ohne Ihrem Hund die Unannehmlichkeit und sich selbst die Mühe eines Wasserbades zu machen, ohne Ihr wer tvolles Tier den Gefahren einer Erkältu ng auszusetzen. Wie
Sie eine Reinigung auf trockenem Wege gründlich, schnell, ungefahrlich, reizlos und billig durchfuhren, wie Sie dabei gleichzeitig Ungeziefer und Ausdünstungen beseitigen, einen wunderschö nen Hochglanz un d feinen Duft des Haares erzielen, das a lles lehrt Sie ein Versuch mit
Apotheker ReinbardsTrockenwaschpul ver, hergestelltvon derChem. Fabrik " Bavaria", Würzburg.
Bestellen Sie sofort beim Generaldepot

Drogeri e Lang s dorf

I Würzburg, Eichho rn st r a fie 7

KUNST- PRAKTIKUM

6KRIMINALER

8 ER LI N

beschlagnahmten ADAM AB EL

Schiffbauerdamm Nr. 31
Telefon: Norden 4356

"Das geht zu weit"

Im

UNTERRICHT

Das schneidend scharfe Kampfbuch

Malen und Zeichnen
Kunstgewerbe, Mode
Graphik und Reklame
Theater- Ausstattung

gegen alles Oberlebte und Veraltete

Abendkurse von 5 bis 9 Uhr
Sonntagskurse

Brosch. RM. 4.-, Leinen RM. 5.PAUL STANGL VERLAG
MONCHEN 2
VERLAG DER ISTIST- BOCHER
Postscheckkonto München 35 727

Ein Ullstein - Sonderheft,
das endlich einmal das Geheimnis verrät, wie Kaffee
bereitetwerden muß, wenn
er wirklich gut sein soll.
Die versmiedeneo Sorten,
Rösten, Mahlen, Mischen,
Brühen, Sieden usw., alles
ist bcsdtrieben. Auch von
Tee, Kakao undS<hokolade
ist ausführlich die Rede.
P r e i s 7 5 P f e n n i g.

DER ANSPRUCHSVOLLE
Buch•Verleger läßt binden bei

CARL
EINBRODT
)?J ;t•fi 1:I I[«<: I:1 I: l•l 3;J #IR! 41 iC3 tiC

UNSERE NEUERS CHEINU NGEN
Ende November erscheint das 31. bis 40. Tausend des
vollständig neu bearbeiteten und erweiterten Buches von

JOHN REED

}t~n 1!ogt
6it 6it Ulltlt trfd}utttrttn
Mit einem Vorwort von Egon Erwin Kisch und Bildern
aus dem Eisensteinfilm sowie zahlreichen bisher unveröffentlichten Dokumenten aus den Oktobertagen 1917.
" .. . dieses grandiose Werk der großen Oktoberrevolution". Die Aktion
" ... in seiner Art unentbehrlich, wenn man sich e in Bild von den Vorgängen
machen will,die in Rußland den g roßen Brand e ntfachten." Die deutsd1e Na tion

ca. 3'l0 Seiten. Ganzleinen ca. . . . . . . . . . . . . . . M . 4.50

]. DORFMAN N

Jm !onßt 6tt

lRtfotß~o~ltn

Amerika-Rei sebuch eines russischen Ingenieurs.
Keine Reisebeschreibun gen wie wir sie zu Hunderten kennen.
Einzig dastehend in seiner Art ist dies Buch. Der neue Weltteil tut sich in seinem Wirken und Streben vor uns auf, gesehen von dem konstruktiven Praktiker der neuen Ordnung.
ca. 200 Seiten. Ganzleinen ca. . . . . . . . . . . . . . . M. 3·-

FADEJEW

tJit lttun~t~n
Ein Roman aus dem neuen Rußland.
Aus der welterschütternd en Epoche plastisch festgehaltene
Bilder und Gestalten, künstlerisch von hinreißender Lebendigkeit und seltenem Zauber.
ca. 'l50 Seiten. Ganzleinen ca. . . . . . . . . . . . . . . M. 4·Sämtliche Bände sind in der Bodoni -Antiqua auf federleichtem Papier gedruckt. Einbände von John Heartfield.

VERLAG FÜR LITERAT UR UND POLITIK
WIEN
II

1

BERLIN SW 48
II

Ein neues Buch von
WILHELM HAUSENSTEIN

l\etfr tn

~titJfrankretcb

Mit 47 Abbildungen aufTafeln
INHALTS V ERZEICHNIS:
Herbst im Elsaß 1 Besan<;:on 1 Kleines Restaurant in Lyon 1 Ankunft im
Süden 1 Melancholie in Avignon 1 Aussicht aus zwei Fenstern 1 Orange 1 Le
Roch er des Doms 1 Nach Nimes und Arles 1 Das Haus v. Goghs 1 Französisches
Provinztheater 1 Aiguesmortes 1 Les Saintes-Maries 1 Marseille und Aix 1
Pavillon Cezanne 1 Villeneuve-lez-Avignon oder die Totenmaske einer
geist1ichen Hauptstadt 1 Saint-Gilies 1 Les Baux 1 Ende in den Alyscamps
In blau Ballonleinen gebunden ... RM 8.50
Durch jede gute Buchhandlung zu beziehen

1\0f)lattb

a 3ßtttf)Olb ~ttlag

I

<ttfmmftfrbaU

Wie Manner lieben
verrötder
Roma.n
von

ERFOLGREICHE ROMANE
all3 un$erer Sammlung :

TITAYNA

52\.un& um meinen

Neue europä1.sche Erzähler
HERMANN ROSSMANN

Klas der F1·sch
In Leinen l(ebunden M. 4.80

©eiiebterV

Rollmanns Roman ist eine der besten und tiefsten Dichtungen ganz groß.,n Formatu d.,r letzten Jahre.
(Berliner Börunzeitung)

ALICE BEREND
,.Das wirbelt und blißtuon kleinen
Bos.()eiten und [l}eis.()eiten einer
gesc()eifen Frau . .. "
L.iterarisc()e [l}elt

Fräule1·n Betty, d1·e W.·twe
Im vornehmen L.,;n.,nband M. 3.80

FRITZ BONDY

Die schÖnste Frau
Im vornehmen I...,i:>enband M . 3.80

PAUL REBOUX
Durch a.lle Buchhandlungen
und durch den Verlag zum
Dreise von M 4 ..50 in L einen,
M 3 .90 in Pappbd. zu beziehen
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reichlich 1600 M~ter, in 25 Min u-'
ten zurücklegen , ohne mich auf
den Stock zu stützen. Vor 14 Ta,
gen brauchte ich für diese Strecke
50 Minuten, aber mit Stock.
- Der unerwartet große Erfolg mit
Lukutate hat auch meine Willens,
kraft, die Lebensener gie und den
Humor ganz bedeutsarr. gehoben.
VonLukuta te lasse ich nicht mehr".
Oberstleu tnant S. in München.
Lukutate-Gelee-Früchte, die süße Geschmar:ksfonn . . . . M 2.75
dito
halbe Packung . . . . . . . . . . . M 1.45
2. Lukutate-Bo uillonwürfel für den. der . süß · nicht m ag,
sowie für Korpulente und Diabetiker M 2.75
3. Lukutate-Mark, Mannelade als Brotaufstrich etc. . . . . . . . . M 2.75
4. Lukutate-Be erensaft, (mit indtschem Rohrzucker) . . . . . . M 2.60
s. Lukutate-Ma rkkonzentrie rt,lLoku-ta-tei ndiaori g. Htller) M 7.1.

In allen Apotheken, Drogerien und Reformhäusern erhältlich.

-

Literatur durch die Fabrik kosteofrei.

WILHEL M HILLER, Nahrungs mittel-We rke, HANNOV ER
zugleich Hersteller der Brotella- Darm- Diät nach Professor Dr. Gewecke.

l'a rli S ohn

RUPPINER BILDERBOGEN
Von

ADOLF HEILBORN

B

eschwören will ich es nicht - aber ich glaube, meine erste Bekanntschaft mit dem Ruppiner Bilderbogen hat der Plundermatz
vermittelt. In dieser schlicht biographischen Notiz könnte etwas wie
ein ästhetiscl1es Werturteil sich zu bergen scheinen. Nichts liegt mir
ferner: wenn der Mensch erst ins Schwabenalter gekommen ist, gibt
er keine ästhetischen Werturteile mehr ab, sondern pfeift auf sie. Ich
wollte lediglich konstatieren, daß der Lumpenmatz, der mit seinem
Kastenwägtein und der Groschenflöte in den siebziger Jahren noch
durch die Straßen Berlins zog, vor jedem Hause hielt, seinen Ruf und
seine :Musik ertönen ließ, einem für ein paar Wallappen aus Mutters
Flickenkasten eine Handvoll roter, blauer und weißer Zuckererbsen
gab .• einen zinnernen Ring mit gläsernem Stein oder eben ein Bild, nach
eigener Wahl mit rostiger Schere von einem Ruppiner Bilderbogen
abgeschnitten. So begann damals bei uns Berliner Kindern zumeist die
Bekanntschaft mit der Kunst und das Sammeln von Graphik; so wurden
wir nach und nach reif für Werner, Thumann und Böcklin. Das war ja
die "pempte ousia", zu deutsch "Quintessenz", dieser Bilderbogen: Sol-:dateska mit viel Blut, Mündungsfeuer und Pulverqualm, sinniges deutsches Gemüt und minniges deutsches Herz und nicht zuletzt die Heidenfreude an kna lligem Farbenkitsch. Ins allgemein Ethische übersetzt:
Ia bete humaine, "wir Wilden sind doch bessre Menschen" oder
(modern-pazifistisch) "der Mensch ist gut" und endlich naturbedingte
Geschmacklosigkeit. Dergestalt ist die Ruppinerei so alt wie die Menschheit selbst. Der Eiszeitwilde, der in den Höhlen von Font de Gaume
81 Vol. 7
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und Altamira seine Bisons mit Ocker an die \Nand malte, hat sie
inauguriert. Der "Brief an der Wand, für die ungelehrten Leut", der
im fünfzehnten Jahrhundert auf Messen und Jahrmärkten feilgeboten
wurde und in der "biblia pauperum", der Bibel für die Armen im Geist,
als Konvolut von eindringlichster Sugge~tivität zusammengefaßt erscheint, ist die konsequente Fortbildung jener Höhlenmalerei. Die
Biblia pauperum aber feiert im neunzehnten Jahrhundert in den Rup piner Bilderbogen die zeitgemäße Auferstehung. Theodor F ontane wie Ziethen, Schinkel und Wilhelm Gentz selbst ein Ruppiner - findet
eine andere Vergleichung, die aber doch auf derselben Linie liegt. Was,
fragt er, ist der Ruhm der "Times" gegen die zivilisatorische Aufgabe
des Ruppiner Bilderbogens ? "Die Tim es, die sich mit Recht das , Weltblatt' nennt, gleicht immer nur dem anglikanischen Geistlichen, dem
hochkirchlichen Bischof, der, an schmalen Küstenstrichen entlang, in
den großen, reichbevölkerten Städten der andern Hemisphäre seine
Vv. ohnung aufschlägt und seines Amtes wartet, der Gustav Kühnsehe
Bilderbogen aber ist der Herrnhuts·che Missionar, der überaJll hin vordringt, dessen Eifer mit der Gefahr wächst, und der die eine Hälfte
seines Lebens in den Rauchhütten der Grönländer, die andere in den
Schlammhütten der Fellachs verbirgt. Er flieht die Gegenden, drin der
Kupferstich und das Oelbild vorwalten; aber wo die Glaskoralle und
der Zahlpfennig ein staunendes Ah und die Begierde nach Besitz
wecken, in den engeren und weiteren Bezirken des Königs von Dahomey -da ist er zu Haus. " Dies Königreich Dahomey aber ist grenzenlos und ewig. vVo drei von uns, liebe Mitzei tgenossen, vers<lJmme.lt
sind, da stehen wir auf seinem Boden, stehen wir, goethesch zu
sprechen, 11 mi t festen, markigen Knochen auf seiner wohlgegründeten,
dauernden Erde." Die Ruppinerei ist Menschennatur und unsterblich:
la bete humaine. Sie ist das Primitive, das mit jedem Menschen immer
wieder neugeboren wird, ihm erst durch die spanischen Stiefel der
Aesthetik und den glühenden Rost der Ethik in langjähriger pädagogischer Folter aberzogen werden kann. Allein, " naturam expellas furca"
- kaum war 1914 Lüttich genommen, da waren sie auch wieder da,
diese Ruppiner Bilderbogen, klebten am Fenster jedes BuchbinderkräJmchens, gingen draußen von Hand zu Hand, und niahts, nichts hatte
sich künstlerisch-geistig - Verzeihung für dies harte Wort! - an
ihnen geändert. Impressionismus, Expressionismus, Futurismus, . . .
all das war an ihrem Wesen spurlos vorübergegangen. Sie sahen noch
genau so aus wie in den Tagen von Ostrolenka und der Düppler Schanzen. Und wieder hielt>
e n sie tapfer "mit den Ereigr.is.sen Schritt", und
wieder hatten ,,die Zeichner und Koloristen zu Neu-Ruppin Einblick
in Dinge, die keines Men schen Auge gesehen", wie e;nst "das Auge
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der Ruppiner Kunst gewacht hatte über dem ,B irkenhead', der in Flammen unterging, und dem ,Präsidenten', der zwischen Eisbergen zertrümmerte." Bis "die Ereignisse sich überstürzten", und wir uns zu
Tode und in den Hunger zu siegen begannen. Da ging auch dieser
Kunst die Puste und die Anilinfarbe aus, und beide hat sie in der
Republik noch nicht \Yiedergefunden. Gustav Kühn und seine NeuRuppiner Nachfolger waren eben preußisch-märk ische Kunstideologe n,
und die Zeiten, da an dieser Art von "deutschem \V esen noch die ganze

Kar! Holtz

Lithographie

Welt genesen" sollte, scheinen vorbei. Aber, fällt mir eben ein, ist denn
die Ruppinerei ausschließlich Kunstübung der 1v1usen und Grazien in
der Mark gewesen? Hing nicht bei meinem alten Freunde Pegotty in
dem merkwürdigen Schiffshause zu Yarmouth nach Dickens vVorten
ein "Abraham in red going to sacrifice I saac in blue" und ein "Daniel
in yellow cast into a den of green lions"? Fand ich nicht auf den Schulheftdeckeln der französischen Provinz die ganze krasse blutrünstige
Ruppinerei, nur eben von der anderen Seite gesehen, wieder? Haben
nicht die Preußen des Ostens im russisch-japani schen Kriege mit den
gleichen Bilderbogen für die ungelehrten Leut zu wirken gesucht und
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dabei sogar ihrer vornehm kultivierten Zeichen- und Farbenkunst vergessen? Hab' ich nicht slowenische Ruppinerei überall an den \Veihnachtskrippen in Krain gesehen, nicht die serbischen Bilderbogen, in
aller Hast und jeder Perspektive bar, merk\vürdigste Kritzeleien eines
grimmig in Blut wütenden kl einen 11oritz, mit Gehenkten und Geköpften über und über gefüllt, in allen Hütten um Kragujewatz herum
gefunden? Vielleicht, daß andere Völker diese Waffe nicht immer zu so
un\'erkennbar reaktionären Zwecken auf die hohlen Schädel der großen
11asse niedersausen ließen wie gerade die Preußen, daß sie die Kulturmission dieser Bilderbogen gelegentlieh auch anders erfaßten. Ich kann
es nicht sagen, aber ich weiß, daß solche Kulturmission noch nicht erfüllt
ist oder - wie Fontane sich ausdrückt: die Uhr des Ruppiner Bilderbogens
noch nicht abgelaufen ist. Sie wird nie abiaufen, sie ist das Perpetuum
mobile. Denn die R uppinerei wurzelt zu tiefst in der menschlichen Natur:
sie füttert die bete humaine, sie liebkost das sinnige Gemüt und ctrückt
das minnige Herz, sie ist die unsterbliche Geschmack- und Kulturlosigkeit.

D I E ST E LLUNG DES KRITIKERS
Von

::UARLES GRAVES

an sagt, jedes Land hat die Verbrecher und Kokotten, die es verdient.
Das trifft auch ohne Zweifel zu. Seine Kritiker aber verdient nur Engiand. Ich darf das sagen; denn ich war selbst drei Jahre Theater- und
Literaturkritiker, erst an einem führenden Londoner Abendblatt und dann an
einer populären \Vochenschrift. Eines nur Jlßt sich zugunsten von Englands
Haltung gegen seine Kritiker sagen: es wendet ihnen weder viel Geld, noch
viel Aufmerksamkeit zu, außer Herrn Arnold Bennett, von dem jedes \Vort
mit 5 Pfennig bezah lt wird. Arnold Bennett ist aber auch der einzige anständige Kritiker in England, seine Artikel sind aufbauend, nicht zerstörend.
Er entdeckt neue Talente, und was er zu sagen hat, interessiert, auch wenn
man ganz vom Literarischen absieht. Die anderen Literaturkritiker h eben entweder sich selbst und ihre engeren Freunde in den Himmel, oder sie schreiben
seitenlange Kommentare zu einer Neuausgabe von irgendeinem obskuren, längst
verstorbenen Dichter, die nur in zweihundert Exemplaren gedruckt wird.
Denn, immer mit Ausnahme von Herrn Bennett, auch die Buchbesprecher
leben praktisch innerhalb der gleichen vierhundert Quadratmeter, in der künstlich hochgezüchteten intellektuellen Atmosphäre von Bloomsbury, einem
muffigen mittelviktoriani ~ chen !\l ietshausviertel im Zentrum Londons!
Ich
weiß wohl, warum ich auf die kleinbürgerliche Atmosphäre ihrer Wohnungen
hinweise. Sagte ich nicht schon, daß sie miserabel bezahlt werden? Und wie
wichtig sich diese Leute nehmen! Sie können und können es nicht begreifen,
daß sie, wie ein Eichhörnchen im Käfig, immer nur in der Runde laufen, ohne
jemals irgend,,· ohin zu gelangen. Mit Ausnahme von vielleicht 6ooo Menschen,
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meist selbst Kritiker, kümmert sich üb erhaupt niemand darum, was die literarische Kritik zu sagen hat. Auch der Verleger ist vollkommen unbekümmert,
wenn er den lobenden Teil einer Buchbesprechung in den Waschzettel se ines
neuen Buches einflickt.
Am allerwenigsten kümmert sich der Redakteur drum, ihn interessieren

Drexel

Neuigkeiten und schöpferi sche Ideen, und er schert sich emen Dreck um die
Buchkritik Er muß sie haben wegen der Verlagsanzeigen, aber wo es nur
angängig ist, bringt er sie in irgendeiner Ecke unter, \ VO s ie wenig in die
Augen fällt. I ch spreche natürlich von der Zeitungskritik Es gibt allerdings
einen Feuilleton-Redakteur, der sich für die Buchkritik interess ierte und selbst
in einer wöchentlichen Spalte über alle möglichen Bücher schrieb. Aber er liegt
im Sterben, und jemand anderes pickt die Rosinen aus den Saisonbüchern und

vergrößert sein bescheidenes Einkommen e1n bißchen durch Yerkauf der Besprechun<Tsexemplare an die Antiquare zu einem Drittel des Ladenpreises. Das
bezieht sich natürlich auch auf die ~lenge Schotten, die Bücher besprechen.
Sie erhalten eine Kleinigkeit und leisten gar nichts. \"or Jahren allerdings
stand die Buchkritik bei uns in dem gleichen Ansehen wie jetzt in Deutschland.
"\\'er tötete John Keats ?"
"Ich," ~Sagte die Vierteljahrsschrift.
So lautete der Anfang einer berühmten Strophe, die den Tod dieses großen
englischen Dichters feierte, der aus Verzweiflung über die Kritik seines Buches
in der "Quarterly Re\·iew'· ges torben wäre.
Heutzutage könnte die "Quarterly Review" und ihre friihere große Ri\·alin,
die " Saturday ReYiew' ' noch nicht mal einen Dichter totschla<Ten, der ~eine
Couplets auf die \Yände der Bedürfnisanstalten kritzelt.
Das englische Publikum ist vollkommen unabhängig \·on seinen literarischen
Kritikern, abgesehen Yon ein paar ausgehungerten Dichtern, die aber keinesfalls zu Geld ode r Ansehen gelangen würden.
Bei dem Theaterkritiker liegt die Sache etwas anders. Gewöhnlich i-t er
bei weitem weniger gebildet, und es geht gerade so gut. Auch da gibt es wieder
Ausnahmen: James Agate, St. J ohn ErYine und Sidney Carrol. \ 'on ihnen
hat aber jeder seinen besonderen Sparren. Herr Agate setzt den \Yert seiner
Kritiken dadurch stark herab, daß er sie mit lauter unpa s~enden Zitaten Yers ieht, aus denen er sich dann selbst nicht herausf indet, und Herr St. John
ErYine ist so darauf aus, den beliebtesten Bühnendarstellern etwas anzuhängen,
daß er sie selbst in Besprechungen des russischen Balletts nicht ungeEchoren
lassen kann. Herr Carrol wieder war recht erfreulich, bis er dazu über<Tin<T,
immer die falschen Stücke zu besprechen. Sie alle drei, das muß man übrigens
in Betracht ziehen, schreiben für \Vochenschriften. So sind sie an sich schon
besser dran, als der Kritiker der Tagesze itung, der gezwungen ist, sich den
Inhalt des letzten Aktes vom Presse-Agenten sagen zu lassen, um die Kritik
des ganzen Stückes vor der Pause nach dem zweiten Akt fertig-zustellen. Denn
das ist überhaupt der allerletzte ~Ioment, wo sein Artikel noch rechtzeitig in
die Setzerei kommt, um am nächste n Tag zu erscheinen.
Die meisten Kritiker sind nun allerdings nur ganz unwichtige Berichterstatter, die im L okalteil der Zeitung versagt haben und zum Theaterkritiker
degradiert wurden. ~I ich selbst hat man schon mit zweiundzwanzi~ Jahren
dazu gemacht, weil meine \\'ohnung dicht beim Theater lag. und sich -o die
Droschkenkosten, die die Zeitung tragen mußte, Yerringerten. Dazu kam noch.
daß man mich für geeignet hielt, X euigkeiten zu entdecken, wie man sie oft
in Premieren aufschnappen kann, und die mit Stück und Darstellung durchaus
nicht zusammenhängen müssen. \\"enn zum Beispiel eine siebzigjährige Schauspielerin plötzlich die Haare kurz trägt wie ein Junge, oder jemand kräftige
Ausdrücke wie "bloody" gebraucht, oder das Parterrepublikum Streit mit den
Leuten im perrsitz hat, so müßte das in einer Idealkr itik, wie sie sich der
Redakteur denkt, den breitesten Raum einnehmen.
Dabei muß man in jeder englischen Kritik noch eine Seltsamkeit berück-
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sichtigen. Der Kritiker hat schlagkräftigere Worte der Ablehnung, ja selbst
des \Viderwillens und der Feindseligkeit zur Verfügung, als solche der Freundlichkeit und der Zustimmung. \ i\Tenn er also schon seine Aufmerksamkeit dem
Stück zuwendet, anstatt die Strumpfbänder der Damen zu studieren, wird er
unweigerlich versuchen, sich ei.nen Namen zu machen durch möglichst viel
Ausste llungen, auch wenn das Stück v.·irklich gut ist.
Ein einziges Mal hat ein englischer Kritiker ein erfolgreiches Stück
geschrieben, und der einzige erfolgreiche Dramat iker , der Kritiker wurde,
wurde schnell wieder entlassen, vveil er einen zu großen Prozentsatz der Stücke,
für deren Kritik er bezahlt wurde, nach bestem Gewissen lobte.
Die meisten Kritiker verbreiten sich zunächst darüber, ob das Stück gut
oder schlecht aufgenommen wurde, erzählen dann gewöhnlich den Inhalt und
wenden sich zum Schluß den Darstellern zu, die sie meist schlecht beurteilen.
Sie können keine neuen Wege weisen, sie verreißen nur. Immer sind die Referenten schlechter Laune - sehr undankbar, wenn man bedenkt, daß ihr Beruf
sie vielleicht viermal wöchentlich dem Bereich ihrer Ehefrauen entzieht. Und
das T ollste · die wildeste Attacke in den englisch en Zeitungen berührt den Erfolg eines Stückes überhaupt in keiner We1se.
Endlich noch die Filmkritik - Mit ihr ist gewöhnlich ein ehemal iger Laufbursche betraut, noch von der Zeit her , - sie liegt noch gar nicht so lange
zurück, - wo das Kino in England als Tummelplatz der Dienstmädchen unrl
ihrer Freunde galt, die sich dort im Dunkeln abküssen konnten.
Die wahre Aufgabe des Kritikers, Anfänger zu ermutigen und junge Talente
zu entdecken, wurde in England weder im Film, noch im Drama, noch in der
Literatur jemals e rfüllt; und gäbe es solche Kritik , die Redakteure '"·ürden s ie
nicht wollen.
(Deutsch von Camilla Stiemer.)

TOD UND THEATER
Von

NIKOLAI JEWREINOW

Der Tod und die Maske .
Wer das Theater als die Freude der Verwandlung und Verklärung erfaßt hat,
wird selbst in eine r Mönchszelle als Schauspieler sterben.

Wohin fliehen?
Wer das Theatralische begräbt, entrichtet ihm doch emen Tribut, indem er
sich schwarz kleidet.

Die Pose des Sterbens.
Wenn man zu sehr mit dem Theater beschäftigt ist, hat man keine Zeit,
ordentlich an den Tod zu denken. Und wenn man an ihn denkt, so aus glücklicher Gewohnheit, nur vom Standpunkte des Theatralischen aus. Man liegt
z. B . bleich, mit geheimnisvollen Augen, die wächserne Hand ist im Todeskampfe an die Brust gedrückt, auf den effektvoll leidenden Lippen spielt ein
Lächeln ... ein ironisches "auf Wiedersehen, meine Herrschaften" .. . am Fußende des Lagers schluchzt die blonde Geliebte ... die Mutter im dunklen Saal,

mit einem feinen Batisttaschentuch in der Hand, mit zitternder Stimme - "Mein
Sohn! " ... Viele Freunde, Bekannte, der treue Diener mit ve rwein ten Augen
unu rote r Nase ... I\lan ha t seine Auge n gen Himmel erhoben unu bittet melodisch und heiser: ,,Licht, mehr Licht" euer etwas Ähnliches ...
\Vie schön I ...
TVic soll man es au f fassen '!
Ersch eint Ihnen die hochrote Tracht der Kardinäle nicht verdächtig ? Schreiender Pur pur auf dem Kö rper de rjenigen, d eren Geist geneigt ist . mit d em
fe rn en \ ' orgänge r auszuruf en : " Ich bin ein servu s s er voru m Dei! .. ."
O uer war \Villiam Boo th nicht de r g eistreichs te Bursch in d er ganzen Herde
Chris ti, als er dem hä renen H emd eine Gene ralsuniform vo rzog und sich an
die Spitze der H eilsa rmee stell te ? I . . . Selbst a ls d er T od k a m, sta rb er nicht,
sondern erhielt bloß " einen höheren P osten" (wovon wenigstens a lle von ihm
.,Bekehrten'' überzeug t sind ) I

Ein P aradoxon.
D as Theatralische ist eme so schmackhafte Sauce, daß ma n mit ihr seinen
leiblichen Vater verzehren kann .

Zur Kat egorie des Th eatr alischen.
Zwischen dem Lambrequin einer Jahrmarktsbud e und dem emes Katafalkes
besteht ein Unterschied nur in der Farbe.

E i11cnt verschW01'encn F eind des Th catralisch e11.
Du wirst sterben, sicherlich wirst du einmal sterben (denn die Z eit vernichtet
selbst die schwä rzes ten Flecke auf der H ülle des W eltalls) ! Ich m öchte dich
überleben, um g erächt zu sterben. Ich werde aber gerächt sein, wenn du, der
du jeder Origirralität errtbe.hrst , vor dem Tode nicht alle D etails deiner Beerdigung bestimmst. Darrn wird man dich , den Kalten und Todernsten, dich,
der du das Unsinnige der feierlichen Aufzüg e verachtest und eine Droschke
zweiter Güte einer prunkvollen Equipage vorziehst, in der tragischsten Stunde
deines Erdenseins in einem Paradewagen I. Klasse mit Straußfedern auf d em
reich ornamentierten Dache, in einem versilberten, mit sechs Pferden bespannten
Rokokowagen fahren.
Und dann wird sich alles so abspielen, wie es bei einer Beerdigung I. Klasse
unvermeidlich ist: die Verwand ten werden sich im besten Lichte zeigen, und
das Bestattungsunternehmen wird sich nicht blamieren wollen. Auf deinem
Grabe werde ich eine entsprechende R ede halten, und du (hahaha !) wirst mir
aus deinem effektvoll verzierten Sa rge, unter den Kränzen mit Schleifen, die
denen gleichen , die man den echt~n Schauspielern zu ihrem B enefiz überreicht,
kein Wort entgeg nen können.

Das Theatralis che als R echt f er tigun g.
Ich kann nicht annehmen, daß im N eronischen Z eitalter die Zirkusbesucher
lauter Neros gewesen seien; es mang elte auch damals nicht an zartfühlenden,
empfindsam en, barmherzigen und mitleidig en Menschen (die Beispiele findet
man in den Lehrbüchern). Aber auch ihnen gefiel es im Zirkus: die Darstellung der menschlichen Qualen war gar zu theatralisch, und dies war das
Entscheidende. Noch mehr als d as: es wirkte na rkotisch und kitzelnd auch
auf die Märtyrer selbst, die von der in doppeltem Sinne grandiosen Szene des
Circus Maximus ergriffen wurden.
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H oh r cc k c r

Das Empörendste am
die nicht die Fähigkeit
daher unmöglich ist, im
sierende für den Körper

spanischen Stierkampfe ist, daß seine Opfer Tiere sind,
haben, sich als Schauspieler zu fühlen , und denen es
Spiele einer selbst aufgezw ungenen Rolle das Anästhe·
und das Tröstende für den Geist zu finden.

Der Rekord des Theatralischen.
Das J ahr I 8 3 I soll in der Weltgeschichte für immer denkwürdig bleiben:
in diesem J ahre hat der berühmte japanische Dichter Sigeta Sadakazu den Rekord des Theatralischen im Sterben aufgestellt. Als man ihn in der Zuri::htung ,
in der ihn laut seinem Testament der " letzte Gast" angetroffen hatte, ins Krematorium brachte, lieferte Sigeta Sadakazu bei der ersten Berührung mit den
Flammen ein ungewöhnliches Schauspiel: aus dem Sarge stiegen bunte Flammen
auf, und sein ganzer Körper verwandelte sich in ein glänzendes Feuerwerk.
Wie soll man das Entzücken seiner Freunde beim Anblick dieses unerwarteten
Schauspieles beschreiben, zu dem sich der Verstorbene in den letzten Minuten
seiPes Seins präpariert hatte? Und wie unseren Respekt vor diesem unbeug·
samen \Villen zum Theatralischen?
0 Sigeta Sadakazu I Sigeta Sadakazu I Nie wird man dich vergessen I

Die Angst vor dem Tod e und die Ve1'S11Ch11ng des Theatralischen.
Der Held imponiert auch in der Todesstunde. Ein Vieh bleibt aber bis ans
(übersetzt von Abraham Eliasberg.)
Ende ein Vieh.

DIE ZEICHNUNGEN PICASSos·)
Voa

CHRIST/AN ZERVOS

ach langen Experimenten hat sich die heutige, wahre Malerei endlich v on
dem Zwange des Objekts befreit, und zwa r in dem Sinne, daß der 1Ialer
nicht mehr alle Hilfsmittel und Spitzfindigkeiten seiner Kunst herbeirufen
muß zur genauen Wi edergabe des Objekts. Es dient ihm nur noch als Vorwand zu plastischen Versuchen.
Aber der richtige Begriff von dem künstlerischen Ringen der heutigen
Malerei, die alle wesentlichen Elemente in sich vereinigt, fehlt den m eisten.
Zwar glaubt ein Teil der jungen Generation, daß sie diese Anstrengung
nicht nötig habe, denn die Kunstfreund e lassen sich so leicht ein Talent vorspiegeln, das in Wirklichkeit nur die Tangente aller Schwierigkeiten bedeutet.
Diese Art Maler wird um so mehr in ihrer falschen Kunstauffassung bestärkt,
als nur Experten aus einem Bilde die Zeichnung h erauserkennen, trotzdem sie
heute wie früher eine überragende Rolle in der Bildkunst spielt.
So wenig das Publikum von der Malerei versteht, so seh r liebt es den Kolorismus, ohne sich darüber klar zu werden, daß die Zeichnung das Grundelement des Bildes ist, und das Licht der Farben nur die letzte V ollendung gibt.
Von Zeit zu Zeit muß man dem kunstverständigen Publikum die Zeichnungen von Picasso vor Augen führen , um ihnen die grundlegende Bedeutung
der Zeichnung in der Malerei begreiflich zu machen. Denn gerade er beweist

N

•) Anläßtich der Ausstellung bei Flechtheim.

semen Werken eindrucksvoll und unwiderleglich, daLl
die Kunst in diesem Punkt unwandelbar ist.
Instinktiv habe ich das
Wort "Zeichnung" gebraucht.
Wäre Picasso nicht zum Male.·
geboren, nie könnte er in
einem Zuge, wie spielend, eine
K.opfhaltung, eine jähe Bewegung
festhalten,
Dinge,
deren nur ~nnähern<.le Wiedergabe die meisten heutigen
Künstler harte Mühe kostet.
Aus Picassos Zeichnungen
spricht vor allem eine Vorliebe
für
weitgeschwungene,
im
richtigen Maß mit sicherem
Zuge geführte Kurven, m
deren klarem Umriß es ihm
kein Künstler der Heutzeit
gleich tut.
Auch kein Maler der vorigen
Generation. Denn es ist absolut falsch, in Picasso einen
~
Proteus der Malerei zu sehen,
\Vte ohnmächtige Neider es
........
~
von ihm behaupten. Das Wesen
Lithographie
Picas~ o
seiner Zeichnungen und auch
die scheinbare Aehnlichkeit mit der Kunst früherer Epochen ist nichts weiter
als die innerliche Verbundenheit und Erleuchtung des Menschengeistes, die
] ahrhunderte hindurch die gleiche ist.
Vor kurzer Zeit stellte ich einmal die Behauptung auf, daß Picasso zu der
Zeichenkunst der Griechen gelangt wäre, auch wenn Griechen niemals existiert
hätten. Jetzt bin ich davon sogar fest überzeugt, so sehr beherrscht seinen
Geist der Sinn für Proportionen und eine aus der Fülle geborene Schlichtheit,
das Zeichen höchster Menschlichkeit.
Seine vollkommene Harmonie in physischer und geistiger Beziehung macht
es uns möglich, ihm zu folgen und selbst in gewissem 1Iaße die innerlichen
Erlebnisse zu spüren, die ihn zur Schöpfung führten. Bei Derain z. B. fühlt
man sofort, daß er sich ständig ängstlich bemüht, von der Wirklichkeit abzurücken und nur nach seinen Erinnerungen an die klassische Kunst ein Bild zu
rekonstruieren. Aus Picassos Gestalten aber - und läge ihnen auch die au gefallenste Signifikation zu Grunde - leuchtet die herbe Klarheit seines Instinkts. Ich kann mir gar keinen Begriff machen, wie z. B. ein Hund in der
Vorstellung Derains entsteht; denn er malt ja nie den Hund, wie er ihn sieht,
111
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sondern immer nur, w1e er ihn aus den großen Werken der Vergangenheit bewundernd im Gedächtnis behalten hat.
Picasso hat neue Lösungen der Malerei gesucht und gefund en, andere als
die der vorigen Generation, die er zur höchsten Stufe der Entwicklung führte.
Seine Lösung zeigt aufrichtig einmal eine Verherrlichung des Menschengeiste5
und einmal eine Lästerung gegen ihn. Ein j eder aber muß dieser Kunst
Glauben schenken. Wie blutleer, abstrakt, unnatürlich und menschli ch fal sch
man auch ~e in e Werke hinzustell en versucht, so bin ich doch felsenfest davon
überzeugt, daß sie nie willkürlicher Laune entsprungen sind, und daß se in
E mpfinden ihn niemal s von der wesentlichen Realität entfernt hat. Sein Schaffen
sch e int über der Wirklichkeit zu st ehen, denn er weiß der Fülle seiner Vorstellungen L eben einzuhauchen. Er ist der einzige Maler , der uns eine unerhört neue
Geistigkeit offenbart und Licht m das Dunkel inner er Zusammenhänge bringt.
Man wird ihn auch als den unschätzbaren Künstler in der Erinnerung bewahren, der von seinen langen Fahrten stets unerwartet n eue Schätze heimbringt. Seine unbegrenzte Phantas ie bedeutet für ihn ein unendliches Drama.
Denn wenn se in Geist auch in manchen Freiheiten schwelgt , so fühlt er s ich
doch an ihre fest umrissenen Grenzen gebunden.
So dramatisch a lso für Picasso selbst sein Werk auch ist, uns bringt es zu
unserer Freude den Beweis, daß das N atürli chst e im l\Ienschen das Uebernatürli che ist. Dieses Moment überseh en - wie die Lauen es wollen heißt di e Kunst zerstören und ihr die Poes ie nehmen.
Wie ist das doch merkwürdig paradox, daß der Dichter im allgemeinen
volle Freiheit genießt in der Wahl der Bilder und Metaphern, die die Verbundenheit seiner Seele mit dem Universum vviedergeben sollen, während dem
Maler nicht das R echt zugestanden wird, in se inen Bildern etwas anderes
als eine buchstäbliche üebe rtragung der Wirklichkeit zu sehen. Warum
soll der l\1aler nicht,
gleich dem Dichter,
die geheimnisvollen
Kräfte
beschwören,
die in der Materie
verborgen
liegen,
warum soll er nicht
die Zauberformeln anwenden, die ihm se in
innerster Instinkt eingibt? Wir entzücken
uns an der Form
w1e an der Magie
des vVortes und erli egen der großen V ersuchung, dem Dichter
w1e dem Kün stler
Glauben zu schenken.
( Deutsch : EvaM aag)
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ALS ICH "KASPERLEMACHER" WAR1
Von

ALBERT SCHLOPSNIES

pielzeug - Kindheit - Kinderlachen und bitteres Weinen; alles liegt so
nahe zusammen.
Ich sehe mich, ein kleiner Junge, barfüßig, bastelnd am Rande des Gartens,
im plätschernden Bach und im hellen Sonnenschein. - Mit heißem Eifer wird
ein kleines Wasserrad gebaut, und eine Welt, so herrlich und schön, baute
Versunken, aber nie versich in mir auf, zum erstenmal - meine Welt!
gessen - das Glück der Kindheit.
Nach langer, langer Zeit wieder eine Wiese, ein Kornfeld und die lachende
bayerische Sonne. Ein Kind bei mir - mein Kind! Wir basteln gemeinsam an einer vVindmühle aus frischen Roggenhalmen, wie Großvater es mich
einst gelehrt. - Das kleine Händchen klammert sich vertrauensvoll an mich,
leuchtende Augen, und die Herzen im gleichen Schlag; wieder baue ich mir
eine Welt auf, zum erstenmal-unsere Welt!
In dieser Zeit machte ich Hunderte von Kindern jubeln, und sie nannten
mich den "Kasperlemacher", und froh blitzten ihre Augen, wo sie mich sahen!
Ich selbst war so froh und glücklich.
Schwer g ing das Leben über mich hin, ich suchte in Verzweiflung "unsere
Welt" zu r etten, vergeb ens - sie konnte der harten Wirklichkeit nicht standhalten. Selbstsucht und Eigennutz waren stärker als wir!
Ich rettete mich in die Arbeit, und groß wurde der Ruhm des "Kasperlemachers" - Tausende und Tausende von Kindern sahen meine Arbeit und
'
ihre jubelnden Stimmen trafen mich tief und hart - - "unsere \Velt'' war
mir verloren!
"Schai'f' dir ein neues Glück!" - - und ich ging in die weite Welt.
Es kam ein Tag so
klar und heiß unter Bananen und himmelhohen
Königspalmen. Ein Kind
- mein Kind bei mir!
\rVir bauen emen Geflügelhof, aus Bohnen,
.Mais und bunten Papageienfedern. - Wieder
unsere \rVelt und eine
neue, strahlende dazu,
- die soll uns niemand
rauben! I!
Und doch, auch sie
versank auf Nimmerseitdem
wieders ehen lT msch lagszeichn ung
mache ich kein Spielfür "Adieu B. rlin"
von H. v. Wedderkop
zeug mehr.
Renec Sintenis
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Otto ma r Starke

DER TRAGISCHE HELD
Von

AUGUST WILH. IFFLAND (1759-1814)

in solcher tragischer Hauptagent, Königsagent, Tyrannenagent dünkte
sich ein Johannes ohne Land, ein verkannter Edler, dessen geltende
Zeit noch anbrechen müsse. Wie auf Pfuscher, auf geduldete Unglückliche, sah er auf jene herab, welche komische Rollen spielten und Courtisauenagenten hießen. Je weniger ihnen im Leben Freude und, außer
ihren tragischen Beschwörungen, irgendein Lebensanteil blühen wollte,
desto dichter und unzugänglicher schlossen sie ihre Zirkel. Ihre Begrüßungen untereinander waren sehr feierlich und abgemessen.
Den allertragischsten Helden mußte der zweite Held zuerst grüßen,
wogegen jener nur erwiderte. Die, welche Vertraute spielten, waren barhaupt, wenn der erste Held oder Tyrannenagent sich blicken ließ.
An öffentlichen Orten hatten letztere ihre Plätze allein; die anderen
wiehert von selbst und durften sich nur nähern auf herablassende Ladung.
Nur durch Dienstjahre konnte der Neuling das Recht erwerben, in
Gegenwart älterer Mitglieder bedeckt zu erscheinen. Ein Wort über das
Spiel älterer Glieder ward für ein Zeichen des Wahnsinns genommen,
der Tadel eines gegebenen oder zu gebenden Stückes war ein Verbrechen,
worauf die Absonderung oder Ausstoßung erfolgte.
Die erste Frage an denjenigen, der sich meldete, in die Zunft auf.
genommen zu werden, war : "Kann der Herr eine Zepteraktion machen?",
worauf dem Bejahenden ein Kommandostab eingehändigt wurde, mit
welchem er probieren mußte, entweder ihn feierlich in der Hüfte ruhen
zu lassen, oder damit fernhin in das unbekannte Land gebieterisch zu deuten.

E

Bewährte dabei sich sein Geist, welcher Formalität wittern ließ, so
ward ihm eine donnernde Rede abbegehrt. Erhielt diese das Kopfnicken
der alten Gesellen so trat das Oberhaupt vor an den ?\ euling heran, und
'
'
sprach folgende \V orte: "Ist der Herr eines Paars Schwarzsammeter Beinkleider mächtig?" Das Bejahen dieser Frage entschied meistens die
Fähigkeit angenommen zu werden. Die Annahme . erfolgte nun entweder
nach Anmahnungen und Anlobungen zum Gehorsam, zur Arbeit und
Demut, oder man trank langsam und viel mit dem ehrenwerten Kollegen.
ließ ihm einen Gedächtnistaler in den Säckel gleiten und mit ,·ielen Lehren
beschenkt ihn weiterziehen.

Die Schwarzsammete Bekleidungs-Assekuranz war aber den damaligen
Direktionen von ernster Bedeutung, denn der Schauspieler mußte sie
selbst liefern.
Im gemeinen Leben erschienen die Trauerhelden selten ohne Degen, und die
Direktoren ließ en wohl auch am Degengehänge, das üppig unter dem \Vestenschoße hen·ordrang, etwas von mancherlei bunten Steinen wahrnehmen.
Die Kleidung des Oberhauptes bestand ausschließlich a us einer Scharlachweste mit Gold besetzt, die Permissionsweste genannt, und blauem
oder grauem oder violettem Kleide. Jüngere Mitglieder strebten nach
einem Tressenhut, und ihr irdisches W ohl war begründet, wenn sie zu
Atlasbeinkleidern zu gelangen wußten. Die Farbe davon wählten sie gewöhnlich in Rosa oder in brennendem Karmesin. - -

M A R I 0 N E T T E N *)
Von

DARJUS .liiiLHA U D

D

ie kleinen ).1arionetten, d ie den Kindern Spaß machen und auch den
Erwachsenen, sind von verschiedener Art. Die einfachste Form ist
zugleich die in Frankreich bekannteste: der "Guignol ", der Hansw urst.
"Salutance, Salut": das ist Guignol und Gnafron, jene ganze Literatur,
deren Heimat L yon ist. Die Elemente sind durchaus einfach. Die Personen si nd Puppen, de ren Kopf aus H olz, und deren Körper aus einem
Stoff ist, unter dem sich die Hand verbirgt, die sie belebt. Solch eines
H 'lnS\YUr~ts hat s ich 1Ianuel de Falla für sein "Treteau x de 1Iaitre Pierre"
bedient, ein Stückchen, dem eine Episode aus dem L eben Don Quichottes
zugrunde lag und das in den Salons der Prinzessin E dmond de Polignac
aufgeführt wurde. Die Personen und D ekorationen waren von jungen
Künstlern gemacht, unter ihnen der Neffe von Ricardo Vines, der zugleiah ein ta lentierter Maler und Gitarrenspieler ist.
Die ~farionetten sind komplizierter zu handhaben: sie sind Gliederpuppen, deren Kopf und Arme durch einen Faden in Bewegung gesetzt
werden, mit dem man oberhalb der kleinen Szene manövriert.
*) Aus "La Musique Moderne", Editions Claude Aveline, P aris.

Man 'muß sich in Lüttich das kle ine "Theätre Royal de!:l 11arionnettes·
in de r Rue Roture ansehen. Diesen pompösen Titel führt ein kleines Beiße! in einem der voikreichsten Viertel der Stadt. Man schenkt dort
.,Gueuse" aus, ein Bier, das so kohlensäurehal tig und sauer wie möglich
ist. Hinten im Laden ein kleiner Saal wie eine Jahrmarktsbude, mit Bänken ohne Lehne und zu eng un d zu naJh aneinander. In den ersten Reihen
ein paar schnattern de und verl umpte Kinder, hinten ein paar ä r ml iahe alte
'vVeiber und Trinker im Ruhestande.
Seit zwanzig Jahren kommen sie
zweim:d die vVoche, um die " Abenteuer des Rittes Corydon am Hofe
des Kaisers Karl des Großen" zu
sehen. Der Vorhang geht auf, und
endlose Kämpfe finden zwischen den
Ungläubigen und den Kriegern des
glorreichen in Lüttich geborenen Königs statt, endlose Dialoge und Verschwörungen zwischen zwei Offizier en , die Ankunft einer Prinzessin, die
endlose Gedichte in wallonischem Platt
hersagt, entfessel n bei dem Dutzend
Stammgäste einen sehr ri.ihrenden und
ziemlich unbegreiflichen Enthusiasmus. Als einzige Musik illustriert
eine Trommel die Handlung, begleitet
von dem regelmäß igen Klopfen, das
die Marionetten mit ihren Beinen
hervorrufen, wenn sie sich balgen .
Was mich aber interessiert an diesen behelmten, in mittelalterlichen
Rüstungen steckenden Helden und
jiesen hochfri sierten Prinzessinnen in
Roben aus Goldbrokat- das ist, daß c. H. Wolff
ich sie, nachdem ich sie in Lüttich
gesehen habe, eben so in Neapel wiederf·inde. Puleinelias Land! Aber Pulcinella ist seltener, seine Tradi t ion verliert sioh und ist schon seit ein
paar J ahren von den Neapolitaner Brettern abgewandert auf die von Diaghilew, während man in den :rviarionettentheatern dieselben K ri eger unci
dieselben P rin zessinnen w.ie in Lüttich findet.
Nur ist die Kunst dieser Puppen schon kompli zie rter: die Gelenke der
Arme sind doppelt, und die der Beine, die in Lüttich umherschwebten, wie
es gerade traf, werden ebenfal ls durch einen Faden bewegt.

Ich erinnere mich eines Frühlingsabends in Keapel, wo ich mit meinem
Freunde Francis P . .. einen sonderbaren \Vagen gemietet hatte, der von
einem halben Kutscher gefahren wurde (einem 11enschen, der nur ein
Auge, einen Arm und ein Bein hatte und mit einem Satze auf seinen Sitz
sprang). \\' ir fuhren in al le kleinen Theater der Vororte von Neapel.
Ueberall dieselben Bühnen, dieselben mittelalterlichen Schlachten und davor ein lärmendes, überschäumendes Publikum, das bei jedem Satze brüllte,
und sich nur aus ~Iännern und kleinen Jungen zusammensetzte, die
meisten in 1Iützen, ohne \Vesten, oft auch ohne Jackett, vollkommen aufgelöst; die Frauen aus dem Volke gehen in Neapel niemals ins Theater.
Aus dieser primitiven Kunst ist das hübscheste Theater hervorgegangen,
das man sich denken kann, die "Piccoli" in Rom. Das ist das ideale Theater.
Dort \Yird alles mit einer so kompliz ierten 11aschinerie besorgt, daß die
Puppen dieselben Gesten wie die Schauspieler machen können. Die ~1ario
netten können ein Ballett im Takte tanzen, mit einer ebenso präzisen
Choreographie \Yie die Operntheater. Sie können darstellen, was man nur
will: Gegenstände, Tiere, \Vagen, Automobile, Feen. Alles, was unwirklich ist und unmöglich für das Theater, wird in diesem kleinen Tempel der
fessellosesten und tollsten Phantasie leicht und möglich. Das Repertoire
der "Piccoli" ist von einer betäubenden Vielfä!tigkeit: man spielt dort
Balletts und klassische Opern, kleine Sketchs von Casella oder anderen
großen Namen der heutigen italienischen 1\Iusik, Farcen 'IOn Fortunello
usw. usw. \Yelch scharm anter Traum, ein kleines Theater zu haben, wo
man den Gesetzen der Realität nicht mehr unterworfen ist! "Der Bär und
der :Mond" von Paul Claudel ist mit seiner wundervoll entzügelten Einbildungskraft wie für ein Theater dieser Gattung geschrieben. \ Verdeu
wir ihm nicht eines Tages dort applaudieren?
Deutsch von Fran:: Leppmann .

.,I'VE DANCED WITH A MAN"
By
HERBER T FARJEON

"AI y roord, l've had a party,
].1 y roord, l've had a spree!
Belieoe me or belieoe me not,
lt's all the same to 1ne!
l'm mild roith exultation,
I'm dizzy roith success,
For l've danced roith a man, I've danced roith a man
JVho - roell, you'll never guess!

S lg. Rcbcr, I .ugano

Pab lo

Pica~ so,

Die Frau mit Hut.

Pastell

1922

(Ausst. Gai.-Flechtheim}

l.cihgahc in der

{):,ta-.i~.t.

.\h tiJ.{. <k r Bcrlint r .:'lt u,.t•cn

Buddha mit Bodhi. att\as und , chükrn. Votivstele, datiert, sJ ..IfSJ8
Slg. Frhr. v. ct. llcydt

J .l·i hgaill' in dn

( ;r oßer Huddh ak npf

.l\1~

r, \ltl g- lll l'll.

o~ta-iat.

T a ng-Ze it. Slg. F rhr.

.\htlg. der lh-rliner :\l u-.,·ut
V.

d.

r [rydt

Photo F. Branckmann

"M uluru" am Strande von Zandvoort, die Besitzung Frhr. v. d. H eydts

Teeraum 1m ., M uluru"

l'oe danced mith a m an roho' .-; dan ced mith a girl mlw's
danced roith the Prince of Wales!
Tnt crazy 1vitlt excifement! cmnplefely off the rai/5:!
He said .~he found hiJn simply . meet,
He said she found him dzarming,
He said she found him a per{ect treat
And not af all alarming!
And rohen h e told me rohat s h e tolcl him the Prince
remarked fo her,
He held 1ny hand - it rvas .·imply grand - and l made
no demur!
Oh, glory hallelujah! l'm the luckiest of female.'{ !
For I'oe danced roith a man mho's danced roith a girl
roho's danced roith the Prince of Wales!
His nose roas rather crooked,
His figure rather fat,
He roas just a roeeny bit inclined,
To squint - but mhat of that?
It's true that he roas knod.:-kneed,
And stuftered noro and then ,
But sudtlike little blemishes,
Seem unimporfant rohen You dance roith a man roho's danced roith a girl roho's
danced roith the Prince of Wales!
It' s the big thing that matterst a fig for the mere details!
He said she found him arofully nice,
He talked roith her so brightly!
And rohat do you think! he got her an ice,
And behaoed no end politely.
And rohen h e told me rohat s h e told him the Prince
remar kecl to her,
W e roere standing right in the bright moonlight - and
I made no demur!
Oh, glory, glory, glory! I'm the luckiest of females!
For l've danced rohith a man mho's danced roith a girl
roho's danced rohith the Prince of Wales!

BEI

MEISTER

0 RLIK

Von

FRANZ LEDERER

ein At e 1 i er ist geschmückt mit Bildnissen, O riginallithographien,
Plakatentwürfen, YOn dem berühmten " \Veber"-P lakat bis zu \Verken aus
der j üng ten Zeit.
"Cm 4 l"hr nachmittag kommen die Modelle. Diese werden von Dienern
empfangen und ins Atelier geleitet. Der Meister begrüßt sie, lä dt sie etn,
hinter einen Y orhang zu treten, sich dort des Rocks und der \Veste zu entledigen. Er selbst telephoniert indessen:
,.Fü r Herrn Rat Klingenberg."
Eine \\"eile später empfängt er den Rohentwurf zur neuen \Veste und zum
neuen Rock für Rat Klingenberg.
Die Szene spielt nämlich in Prag, im Atelier des Bruders von Em!l Orlik.
ch neide rm eister Hugo Orlik, K ommerzialrat, \Yenzelsplatz, Palais A~ icurazzioni Generali.
Der :\Ieister 'legt Rat Klingenberg \Veste und Rock an und spricht abwech selnd zum Gehilfen, der sehr schwerhöri g ist, zum Rat und zu mir: "Der
Kragen ist zu hoch! Zu hoch! :\ iedriger die Seite! Der Kerl ist taub! 75, 82.
Pan rada ma pocit, ze mu to leze z krku. Der Herr Rat hat das Gefühl, daß
es ihm zum Hal s herau skriecht! Ein schwere r Beruf. Noch etwas niedriger.
1eh eh neide allein zu, ja, das mach' ich mir alles selber. Ale pane Linhart
(aber Herr Linhart), das ist doch nicht die Schulter vom Herrn Rat. Der Herr

S

Rat hat solche Schultern , schau en S ie! Etwas rund , die Linie zum Rücken et wa s
~<..hrP~ l er, so, sehen Sie. \Vas macht die Frau Gemahlin, H err Rat? Bald auf
Urlaub ? No ja, werden auch ausruhen wollen. Ich sp ür' es auch schon! Die
Gürtel über dem Bauch biß eben lockerer für die H ose. Also, was soll ich Ihnen
von mir erzählen? Das k önnen Sie hinein schreiben, daß mei ne Mottos sind:
"Die Mode soll Dich nicht bemeistern,
für·s Schöne soll sie Dich bege istern! "
und :
"Die l\lode ist nicht für jeden, jeder ist nicht für die Mode! "
I ch bin nicht für die verrü ckte ~I oder n e. Ich bin ein Selfmademan.
Der Gentleman kleidet sich individuell und lä ßt sich von der l\Iode nicht bemeistern. Die hohe Aristokratie trägt lange Hosen, hohe Schuhe. Die hohe
Aristokratie sticht seit jeher ab durch ihren Konservati smus. Wer trägt kurze
H os en? Ku r Fatzken tragen kurz e H osen. Halbschuh, graue Socken, die womöglich schmutzig sind - "
- ich verstecke schleunigst die Beine mitsamt den kurzen Hosen und Halbschuhen.
"- Die l\Iode ist launenhaft wie eine Kokotte. Wann möchten Herr Rat
wieder zur Probe kommen ? Dienstag, pan rada pfi)de V utery ~ 5 \\·enn gefällig. Ja, wo ·sind wir stehengeblieben ? Die Mode ist wie eine K okotte ,
wer s ich ihr hingibt, ist verloren. Ich
bin ein -:\1 ann, der s ich der Mode nicht
unterwirft. Ein Aristokrat kleidet sich
k o n s e r v a t i v. Dadurch sticht er
allgeme in auf und ab. "
Die lebhaft en bebrillten Augen des
Meisters '"'·urden bei di eser bald tschechisch, bald deutsch geführten Unterhaltung, die immer mehr sich zu einem
Monolog gestaltet, noch leidenschaftlicher. Er spricht im Eiltempo. Der
\\·eiße Spitzbart zittert. Die Glatze
glä nzt. E r s ieht K önig Eduard, dem
König der l\1 ode ähnli ch (dessen Bild
eben falls im Ateli er hängt).
" Wi ssen Sie, wer die l\Iode ma cht?
Die K ok otten. I ch bin Sr Jahre im Beruf. Ich habe das v erfolgt. Ich habe in
Par is für Alex. Dumas den jüngeren
gearbeitet, in \ Vien fi.ir Pade rewski, ich
hab e nach dem U msturz die tschechischen Diplomat en ausgestattet, also, ich
hab e e ine große Erfahrung. Warum
tragen die ~J ä nn e r z. B. kurze Hosen?
\\' ei l s ie immer den Frauen, und z\\·ar
J oscf G röger

den Kokotten nachhinken. Tragen die kurze Kleider, ml.i sen die .:\J änner na türlich auch . - Hallo? Ja, sofo rt H err Doktor! Sind die Anzüge fiir Dr.
Fuchs Yorbereitet? Gewiß H err Doktor, bitte schön! Ich h abe e inma l
einem Bankdirektor genäht. P lötzli ch \\·ar e r ni cht mehr zuf r ieden. Seine Frau
hat imme rfo rt gesagt, es gefällt ihr nicht. G ut, ist er zu einem andern Sch ne ider gegangen. Richtig " ·ar er bei dem zufrieden. I ch \Yar ihm zu unmodern.
\\' issen Sie, was der U nterschi ed \Yar? Der chne id er hat ihm kurze Hosen
gemacht. Das ist für mi ch kein Bankdirektor. Ein Bankdirektor ist für
mich eine Persönli chkeit . - \ Vas für Knöpfe soll en wir geben , H err Rat?
Gut. \Varten Sie, ich muß Ihnen noch e ine Anekdote er zählen . I ch war in t im
befr eundet mit Battistini. Sehen Sie, hier ist das Bild von ihm mit eigenhändiger \Vidmung. Einmal geh' ich mit ihm bei ei nem \Yohl tät ig keitsfest ei ngehängt. Da sagen zwei Frauen hinter mir: "Er \Yird nix "·issen, daß es e
Schneider is." I ch dreh mich um und sag': "Er w e iß." ( H ahaha !) Also
auf \Viedersehen, H err Rat. Habe die Ehre, H err Doktor. Bringen S ie den
Anzug für Herrn Doktor. \\'is en Sie, wer der H err \Ya r, der weggegangen
ist? Der Kommer zi alrat Klingenb erg vo n der Hopfenb ranch e."
Ers t zieht der l\I e ister den Rock se lbst an. E r besieht s ich im Sp iegel.
" Man muß am A ermel aufsc hreiben: Aermel et wa s kürzer. Platno do tech
ramenouch! Die \\'atte .h eraus ! T en kanafas mu site nacv iknout. Daß man
das Linhart sagt, daß Doktor Fuchs mo rgen geliefert wird. Lauter Aufhalterei,
warum suchen Sie das ni cht früher? Schreiben Sie: Bauch auslassen, Achseln
ni edriger, Watte herauswerfen. - \Vi ssen Sie wa s Battistini YOn mir gesagt
hat? C'est un grand a1·tiste comme moi. I ch \Yei ß, ich bin eine Persönlichkeit,
mit der sich die \Velt viel befaßt. Aber ich bin e in Feind der Rekl ame. I ch
könnte Ihnen viel erzählen darüber, wi e die :\Iode e nts teht. Zum Beispiel:
die Bügelfalte: aus einer Verlegenh eit des L ord Hamilton. Aber das ist ja
bekannt. Mit den kurzen Hosen, das habe ich Ihnen ja sch on gesagt. K önn en
Sie sich z. B. vorstellen, daß ich einem Professor Schlaffer kurze H osen
mache ? Daß ich sie ihm umschlage? ~ o seh en Sie, ich habe solche Schultern
wie Sie, Herr Doktor, ich werde da s für Sie nochmal prob ie ren, eh ich es
liefere, bitte, jaa! Wi ssen Sie, warum Deutschland in der .:\Iode so we it zurück
ist? Weil das Militär dort so stark war. Kai se r und Kronprin zen s ind immer
in Uniform gewesen, wenn sie dann e inmal in Z ivil gingen, war es eine
Karikatur. Für di e Zivilkl eidung konnten s ie also ni cht vo rbildli ch sein.
\Vohin fahren S ie heuer auf Urlaub? I ch selbst \\·e iß noch ni chts . Ich \Ye iß
nur, daß ich am 2 1'. fahr. Ich h ab' mit mein em Bruder n och nicht besprochen.
Wissen Sie, t'nteressa 11t is t die N at1w) man hat mich aufmerksam gemacht,
daß die Stare und Amseln am 26. aufhören zu s ingen. Da hören s ie auf, zu
paaren sich. \Vährend sie so nst auf den h öchste n \Vipfeln der Bäume s ingen
und sich Antwort geben, hör en sie da plötzlich auf. J et zt \Yar der längste
T ag, das ·w ird wohl damit zusammenh ängen.' '
So rundet sich das Bild des 1\Ieiste rs; er ist gegen die übertri ebene
Moderne, für aristokratischen Individualismus, konse rvatiY und e in Freund
der Natur. 1\Iaß für 1\Taß: c'est un grand artiste comme lui.

DIE MUTIGE SEEFAHRERIN
F ranz Bleis Tochter, Sybille von Lieben, ist Besitzerin eines
-18 M eter langen und 8 Meter brei ten F rachtschiffes, das 6ooTonnen
faß t, von zwei Rohöl-1\Iotoren getrieben wird und auf der Ostsee
in Betrieb ist. D ie chöne Schi ffspatr oni n Sybill begleitet die
"Donau" mei t elb t und schilderte dem Reporter des ,,Querschnitt" ihre E rlebni sse auf hoher See.
.1/ atheo Q uinz.
or all em: e in rich t iger Seem ann s ag t ni e "Schiff'', se in Sc hiff ist ein
" P ott" ode r ein "Schlickrutsch er", h öchstens noch ein "Kahn" . E r sagt
au ch ni cht " :.l ee r" , son de rn " B ach'', und eine hohe See, e in W ind, e in Sturm ,
der all es über Bo rd fegt, ist le icht hin e in B io, ein e fri sch e, kl eine B rise. Er
li ebt ebe n das all es v iel zu sehr und ist zu scheu in se iner V erehrung, als daß
er es \Y agte, die Dinge bei ihren banalen K amen zu nennen.
Cm 6 l..."hr früh h olt der Steue rmann den Kapitän aus d er Koj e, also gerade
imm er um d ie Ze it, wo man am bes ten schl ä ft und s ich am liebsten noch einmal
auf d ie a nder e Seite um d rehen möchte, \Yas in d en schmalen Betten nicht ganz
le icht vonstatten geht, bei starkem Seegang schon gar nicht, wo man froh ist,
wenn ma n d ie K ni ee so an stemmen ka nn , daß man ni cht h erauskugelt. Also:
de r Steuerm ann ruft : "Halloh K äp'ten", und d er Kapitän kriecht blinzelnd
an s Li cht . D ann \Yäscht er sich eventuell, ab er nur bei ruhiger See, weil ihm
sonst di e \ Vaschschü ssel dav onrollt un d überschwabbert Manchmal läßt er
s ich auch YOm Schiffs jungen mit dem S chlauch abspritzen, aber das ist dann
schon ga nz yo rnehm . Ras ieren da rf e r s ich ni cht auf der Fahrt, weil bekanntli ch s ich sch ön ma ch en schlechtes \Yetter bedeutet; die ganze Mannschaft leidet
unter diesem Ab erglauben und ist daher gegen all e Kosmetik schwer voreingenommen.
I st der Kapitä n so weit, so wün scht ihm de r Steu ermann: " Gute W ach ,
K äp 'ten! und de r K apit än brummt _ein " Gut e Ruh! " zurü ck , denn j etzt ist
es für den Steuermann an der Ze it , seine sech s Stunden zu schlafen. N un
klappert der Kapi tä n an D eck, si eht s ich da s W etter an, schaut, was für einen
Wind m an hat, geht in se in Kartenhaus und steckt den Kurs mit dem Stechzirkel ab, schaut s ich um, ob irgendwo ein and eres Schiff ist, oder L euchttürme
und sonst noch et,,·as zu entdecken ist. I st das Deck in der Früh naß, so freut
er s ich, denn das bedeutet g utes V/etter. Dann sucht er aufs neue mit dem
Gla s den H o ri zont nach and eren Schiffen ab, fängt an zu raten, \Yelcher
N atio n s ie angehören könnten, wi evi el T onnen s ie haben, welche Ladung vi elleicht , d ann geht er m al se ine ~l a che ab und tr ödelt so bi s 1 2 Uhr übers D eck.
Zwisch endurch ißt e r imm er wieder. Kapit äne s ind immer große Fresse r.
U nse rer hat seinen eigenen K och mit an Bord. Das E ssen spielt eben eine
große R olle an Bord; imm er wi eder stöhnt man: " \Y as, schon wieder ?" aber
m a n frißt ebenso " ·ie a ll e drauf los. Vo r all em muß all es recht sch arf se in,
d ~s schme ckt dann "sc hön' '. Plünne mit Klüten schmeckt "schön": das ist ein
Ge ri cht aus Backobst, S peck, Ge \\·ür z, Gemüse und K a rtoffeln. Ueberhau pt:
K a rtoff eln , ab er nur S al zkarto ff eln, s ind di e Hauptnahrung, und zum Sanntags früh s tück Curry mit R eis, \YObe i der Hauptwert auf den Curry gelegt
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wird, das schmeckt auch .,schön''. \-or allem liebt der ~eemann kompaktes
E::-~en. das er nicht bei bewegte r ~ ee immer unterm Tisch suchen mull. sondern
bequem mit den Pfoten festh a lten kann. \\"as sollte man auch ::-on-.,t an Bord
tun, als essen und schlafen, man hat ~o "·enig Zeit,·ertreih. Allerdings der
\\"aschtag, das ist eine " ·ichtige ~ache. Da kriegt jeder sei ne \\"aschc ran und
bearbeitet sie mit grüner ... eife. clat3 es B lasen an den H änden giht. E111er
kriti s iert den andern, und es geht ::.o lange, bis a ll e \ \.äsche ein schi.n1es gleich~
mäßiges Grau erreicht hat, ungefä hr ::.o, " ·ie sie Yo r dem \\·a chtag " ·a r. Aber:
c::. war \Yaschtag!
z,,.i chen Harnburg und .:::tettin ind ,, ir gefahren. und dann uber Danzignach 11emel und nach ReYal, und dann weit hinauf in die ~ ch~iren und nach
Xie kil in ch,Yeden. Da - ist ganz weit. ,,.o die Leute noch belkn. ~tatt zu
_prechen. Es ist eine unhei mli che Gegend, rranz besät mit Crgestein. groLlen
runden -Puckeln, die aussehen . wie das Gekrö_e YOn Rie -e nelefanten. da uber
die Einöde nrstreut ist. Es i::.t aber rein er Granit, der \'On hi er aus in die
~anze \\'clt ,·e r -andt wird. Diese ~Ien sch en dort, die einen dumm und tieri~ch
anglotze n, wenn man ie frao-t: ,.\\'a - i t \\'ien ?" tun se it Generationen nichts
andere als Steine klopfen, YOm l ." rahnen b is zum Kind, alles klopft. Jeder
Stei n wird mit der H and bearbeitet. nur mit e inem l\Ieil3el und einem Hammer.
und der
aber - ein paar Schläge Stein wird zum \\'Lirfel. exakt. wie mit
der ~Ia schine geschnitten. Geht man
weiter ins Land hinein, so iindet man
tmmer wieder etn paar YOn di esen
\\"ürfeln herumliegen, wie \Hnn einer
da zum - paß ein " ·e nig ~ i ch e inen Baukasten zurecht gekl opft und dann yeronst lebe n diese armen
gessen hätte.
Teufel , deren rnterarmmu kein hype rtrophiert s ind, YOn kärg-lich em A cke rbau und Fischfang. Das teinklopfen,
na ch dem tück bezahlt, is t ihre Heima rbeit. Xur eines i~t in der Gegend
gut: die
traßetl. Der Granit ko_ tet
.
nicht
Ja
Ist die Ladung eing·e nommen. geht
es \\·ieder zurück. im e lben Tage trott,
wie YOrher. Der Kapitän muß natürlich
auch so etwas wi e Kaufmann sein muß
'
m it den Age nten \'e rhandeln, um Pfennige
feil sch en kö nnen. ein
Rechtsgenie
\\'ahrcs
e ntwicke lt er aber an
Rord, \\' O er R echt
sprechen muß. Es gibt

I
I

\

8 ., )?-

da so hübsche kleine Strafe n, z. B .
K ielholen. Da wird e in T au unterm
.. ...
Sc hiff durch gezogen, der Delinquent
da rangebunden u nd da nn ein paa rma l unt er dem Kiel herüber- und
hinübergeholt. F ür den , de r es übersteht , eine bleib ende Er in ne rung,
fü r die übri ge Mannschaft e ine
re ine F r eude. A uch D oktor m uß der
Kap itän sein. In d iesem Fach h a t er
imm er am me isten zu tun. Das ewige
F ressen der sch a rfen Kost und das
da uernde Schl a fen haben das Blut
de r Seeleu te g anz verdorben , s1e
sehen a lle schl echt aus und be im
kle insten Riß in die · Haut holen
s ie s ich sch on eine pfund ige Blutverg iftung. Gesoffen wird ja verhältni smäß ig wenig an Bor d, doch
ist im S chiffsbu ch öfter s der Ve rmerk zu fi nden : " 1 0 U hr 30 : D e r
St eue rmann war h eute betrunken",
und eine Stu nde spä ter di e Eintragung des Steuermanns: " I I Uhr
30: D er K ap itän ist heute nicht
betrunken". Unser Schiff ist von
Max imilia n L uce
H a fen zu Hafen meist nur drei
bis vier Tage auf See und da läßt s ich j a immer leicht a ll es nachholen.
Aber auf den Segle rn , die oft wochenlang unter wegs s ind, da s ind sie alle
ri chti ggeh end ve rrückt . V or allem basteln s ie alle. E in K apitän h atte eine
toll e Sch euerbürste n euester A rt erfunden , mit d er schikanierte er nun seine
ganze Bes atzung von früh bis spät. Er hatte überhaupt den R einlichke itswahnsinn. D en Kajütenboden li eß er ununterbrochen m it Sandpapier abreiben, um
ihn weiß zu bekommen. Da aber sein Spuckn apf etwas we it von se inem Sitz
entfernt stand und er trot z scharfen Zielens doch nie den genauen Bogen errechn ete, war immer genug zum Sch eue rn da. Auf Deck d urfte keiner mit
Schuhen geheh, nur e r selbst schlurfte mit seinen Nagelschuh en herum und
ließ da nn jeden Kratzer wi eder sorg fältig abschmirgeln.
Gegen Seekrankheit hat j eder K a pitän probate M ittel au f L ager , die mit
Vo rli ebe an den Schiffs jungen ausprobiert we rd en. A lle Schiffs junge n heißen
Moses. D a s D eck tee ren und ähnliche Ablenkungsmanöver wirken la nge nicht
so r adikal, w ie ein U ni versalmittel, d as hi er all er W elt verraten werden soll.
Man bind e ein Stück Speck a n eine Schnur, ziehe es dann e in pa armal durch
Ma schinenöl, so ri chtig vor der Maschine, am Boden auf und ab, gebe es dann
dem kl einen Moses zum Schlucken und ziehe es a n der Schnur wieder an d ie
Ober welt. I st di ese Prozedur einige Male w iederholt, si nd a lle unangeneh men
·~

::\ebener::-cheinungen der _cekrankhe it ftir e\\ 1g belwhcn. t11t? \\'ieder wird e r
gez\\'ungen sein , s ich über die Reeling ztt beuge11.
Y on der berühmten Sentimentalit:it der ~re l e ut e h abe ich ni cht::- geme rkt.
eglern. Da si ngen : :. ie noch s tund enlang La Paloma, aber auf
Eher auf
un er cm chiff geht auch die lyri ~ch , tc Anwandlung im Lärm de r ~l o tPre
unte r.
Der Kapitän hat natürli ch in jedem H afe n e in e Bra ut. Kommt das Schiff
in die ::\ähe, so ma cht er _ich ,. landfei n'· , das h e ißt, er \\' Ü cht s ich richtig,
krat zt de n Bart ab und zieht fri . che Cnten,·äsche unte r di e \ Väsche. J ed e r
Kapitän, der auf s ich h ä lt , h at grellfarbige L e ibch e n auf de r Haut. Dann
bindet er die \\'e iße \\·~isc h e Yo r und die J(rawatte. Beile ibe wird e in Kapi üi n
ni cht mit e ine r ~Iütz e an Land geh en, da wäre unt er der \\'i.irdc: er besitzt
e inen sch ön en Chapeau melon, a uf den er seh r h ä lt. In der Kabine hat e r ungezählte Bi lde r se ine r Bräute h ängen, die e r st ye r sch\\·inden, wenn Hamburg
in die :\ähe rückt, wo er in o-li.ickli ch er Ehe mit seiner Olsc h lebt.
ch ön ist e , wenn man durch den J(ai se r-\\' ilhclm-Kanal fährt und es
::\acht ist. \Yi e e in Ch ri tbaum ind die l 'fe r beleuchtet, oder überhaupt nacht
auf See. Da kommt e in anderes chi ff! Große Aufregung! Alles r en nt an
D eck! Der Kapitän s türzt in 1Jnterhosen aus se iner Kajüte h erauf, und auch
chiff
.,Schiff ahoi!
drüben wimm elt es ,-on halbangezogenen Gesta lten.
a hoi! '' " \\.oher? " " \\.ohin ?'' " \\'eich e Fracht?" .,Ahoi! Ah oi! .. . Ahoi! ... "
Ach es ist doch schön, so an Bo rd! \\'o li egt Jamaika? ... J amaika ? :\l icht
Be a nde res für uns, da fahr en wir ebe n mal hin. na ch Jamaika . . . oder auch
m a l na ch Haiti . . . ode r na ch den Lofoten rliher . . . \\'i e es un s gera de paßt.

DIE VORFUHRPUPPEN
Von

FLORENT FELS

on me iner jüngste n l~ e i se durch G ri ech enland habe ich die ü ebe rzeug ung
mitgebracht, daß die m eisten D in ge, denen wir Kunst\\'ert beim e en,
ur sprünglich ni cht anderes als Geb rau chsgegens tände waren. Selbst in der
religiösen Sk ulptur li egt in den primitiv en \Yerken die Empfindung außerhalb
der Form. Der Primitive sucht zunächst die synthetisch e Darstellung de;·
Eigenschaft, und es genügt ihm , e ine bestimmte Beschaffenhe it eines Geg-enstandes auszudrücken . So bi eten die ersten l\lykenäer, deren klein e \\'e ihgefäße e rhalt en geblieben si nd , ein einfaches Zusammenwirken von Armen,
K öpfe n und K örpern, oh ne Ornament und ohne andere Stilis ierung al s die ihrer
Epoche und Ra se eigene. v\'as übrigens zu r Best immung e ines Stiles genügt.
\Venn YOn allen IGin ten des }.I itt elalters un s se ine R omane am tiefsten erschüttern, so li egt d ies an ihr er ~aiv i tät, die in den Plastiken der Gotik von
de r \Vi ssenschaft verb laßt und ausgedörrt ist . I ch \\'ill hie r nicht den Künsten
des Ins tinkt in ihrer Entstehungsgeschicht e " ·ie in ihrer Ausarbeitung in
Bausch und Bogen di e S u premati e zuspr ech en, abe r das ist s icher: Die Kun st-
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Stoffpuppen nach Entwürfen von Albert Schlopsnies
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Herr und Dame um 1870.

Puppen von T . Lazarski, ausges tellt im Salon des llum ori stcs, ßrüsscl
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Stoffpuppen nach Entwürfen

\ ' On

Albert Schlopsnies

geschichtebedarf he ut e eine r Erneuerung ihre r G r undlagen mit dem Bl ick auf
all da s, was die Archäologen ver ächtlich mit dem Gc::'amttitcl "\-olkskunst"
bezeichne n.
Es g ibt im \ 'es tibül des Kai ser -Fried ri ch-Museum in Berlin eine Skulp tur.
für d ie ich alle ).lichel Angelos, Bernins und Rodins der \\'elt herg~ibe. E :" i ~t
die G ruppe "Jes us un d Johannes' ', in eine r ebenso m enschlichen \Yie überm ensch li chen Freundschaft ve r ein igt, die der vollkommenste Ausdruck dessen
ist, wa s es in de r Zär tli chke it zwischen zwe i ~ I ännern an Ideal em, \'erehrung:"würdigem und Adl igem geben kann. Ich g la ube nicht, daß die Kunstgeschi chte
den Sch öpfe r dieses v\'und ers nennen kann. Ich glaube mich zu er in nern, dal3
selbst sei n En t ste hungsort z iem li ch unb estimmt ist : Thüringen ode r Sch\\'aben.
\ Ver \\-ar der gen iale H olzfä ll er, der aus einem H olzstumpf dieses Strahlengefunkel hat aufblitzen la ssen? Ich j edenfa ll s weiß es nicht.
Aber ich weiß, daß es keinem e inzigen \Ve rk in dem g r oßen Berline r
Muse um m öglich •"var, mich tiefer zu er schütte rn.
Yi ell e icht findet irgendein Profess0r in Amt un d \ Vürde n di ese Empfindung
verbrecherisch; aber meine Kün stl erfreude is t nur echt, ,,·enn s ie auch e in
wenig Entdeckerfreude bedeutet. Für dieses Dämmerspi el bed arf es durchau:,
ni cht e t\\·a einer alt en D orfk irche oder ei nes Yon Besuche rn Yerlasse nen ::\I useums. 11 itten in der Stad t, im hellen Tages li cht können diese Offenbarungen
einer \'erkannten Kunst einen ganzen Tag in Freuden tauchen. Das ist ein
Vergnügen, das den Kunstfexen e in es neuen Landes entgeht. "Cnse r e eu ropäische Zivilisation, die se it drei Jahrhun de rten die \ \ .erke der \ ·e rgangenheit
re pekti ert und diese ~Ionumente aus Trümmern einer vergangenen H e r rlichkeit ni cht wieder aufrichtet, ist reich a n den unerwarte tsten Sch ätzen .
Es gibt traurige, wie di e Bildnisse toter Kind e r , die in Venedig in G lassä rgen l iegen, betörende, wie j ene spa n ischen Jun gf rau en, die mit H e r zen un d
B ä ndern g eschmück t sind wie für e in en himmli sche n Stierkam pf. Die besche id enste Kun st, die der Schaufen te rmannequin s zu m Beispiel, hat noch
man che Uebe rraschung für un s in petto.

*
Ich bin ni cht gelehrt genug, um zu wissen, ob es vor ).ladame Tu ssaud
schon Irgendeine n Schaubuden- oder Laden bes itzer gegeben hat, der auf die
Idee gekommen wäre, Mannequ in s von natürlicher Größe zu ze ige n. Ab er
das Abbrennen dieses lächer lichen, furchtbaren und e rhabenen ::\Iuseums, in
dem man J ack, d en Aufschlitzer, und d en vVenyoJf d er Insel Elba sehen konnte,
betrachte · ich a ls ei-n wirk lich es Unglück. Hi er konnte · ein extraYagant er
Gei st Hoffmannsehe Idyllen e r träumen und sein e Einbi ldung bi s an di e Grenzen
de s T ollen und Phantas ti sch en sp ielen lasse n. I\Ian verbrachte ke ine :\"acht
ungestraft in de r Gesel lschaft dieser ).lannequins, die den ~Iörder ,,·ie das
Genie symbolisierten. Ich erinnere mich eines Sommernachmi ttags in Berlin,
wo mir in ein em de r Potsdamer St raße naheliegenden Ge!:chäft der \Yunsch
kam, ich hätte die den berühmtes ten H exen des 11ittelalters e igen e Gabe, die
Materie lebe ndig zu machen. I ch war in Begleitung des genia len Bildhauers
m oderne r Idole : Rudolf Belling. Rings um uns offenba rten ohne falsche Scham

mn enH?r primitin~n :\ai,·it~it die :::.chün~ten und iür die anspruchs,·olbten
Prinzen . \:::.ien~ au:::.a\\"ählten Damen im 'chmucke ihrer blonden, roten oder
braunen Haare neidlos die Schätze ihrLr Anmut. Es war klihl '' ie in der
Grotte Kalypso::., und ich "ar er::-taunt. daU die Honneur::- YO!l ent~m feierlichen IIerrn gemacht '' unkn. tkr glattra:,iu·r, mit einem funm·ollendeten
Cuta\\"ay und einer ia~t goldetll.'n H rille gepanzert ,,·ar, :::.tatt YOn einem paush~ickigen, blonden und nackten (..;ott, "ic es die Tradition der besten Autoren
de::. r ~- Jah t hunderts Ycrlangl. Dte .Sunde un,erer Zeit i.:.t nämlich gdährlich ~
Sie i:::.t au ... ge::-tattet mit Scheckbuchern und Antisepsis. \"on ltterarischen Ermich zu tro·end\\·elchen unschick<Yepackt ' \\·ar ich im lk"riiie
innerun<,.en
~
......
0
t'l
I ichen :\euUerungen meine:; Enrhu:::.ia::-mu::- hinreiJjen zu la:::.::-en, hätte nicht der
~til, der selbst das }.Jannequin tangiert. mich mit dem Gefühl fiir die \\'irklichkeit an den enbprechend<.:ll ~utl'n Ton und die not,,·endige jünglingshafte und
\\"Ohlerzugem· Di::.tinktion ~·emahnt.
Das liegt daran, daß da::- }.latttll.:quin. \\'enn nicht ::.ein Herz und sein Fleisch
in L'nordnung geraten :-im!. der :.rode tllcht '' eniger unter\\'orfen ist als C:as
:-.chunste .\Iadchen der \\.elt. und auf die::-e \\.ei:::.c ge\\'innt die Kunst Einflu!3
auf dieses ~·) mhol der }.len::.chheit. \\.ir ~ittd schon so weit, clal3 die Sadisten
auf die l·n~·dteuerlichkeit YCriallen 'illtl, dem :'\1 annequin die Zi.ige bekannter
Jler~un~:n zu ~eben. da::- heil3t die Einbildung-skraft bis an ihre äußer te
Crenzen zu treiben. Die Yorste!lung, dalJ ich mich wie die Herren Dranem,
Trntzkij nd<.:r Poincare kkiden könnte oder dal.i die, die mir teuer ist, die
Yun Lia de Putti oder hadora Duncan abgelegten Kleider tdigt, ist mir
peinlich. \"or solcher (;ei~te::-armut '' tirde ich ein }.Lannequin aus Gla YOrzi<.:hen, das unper,önlich. durchscheinend und kalt ,,·ie ein moderner Dichter
\\ are. }.fan brauchte nicht zu fürchten, lächerlich zu \Yerden; das Kleid
"üre über dem \\'eltenraume aufgehängt und ge::-chlos::.en iiber der 'Cnendlichkeit. Es \Yiircle nach seinem Eigenwert allein ge::.chätzt. Aber, sie sind h in,
die schönen :.Iannequins der ~Iadame Tussaud und die des Museums Greyin .
Leb' \\'ohl auch du, Bronzephantom Yon Belling, das mir eines Abends am
F::urfürstcndamm in der .\potheose eine::. \\'arenhausbrandes erschien. Unter
l.a\\'inen Yon ~eiden, Teppichen, Schmuck und Lüstern, wie in irgendeinem
Gemälde Yon Dclacroix in Hot und Gold. lag die Heidin, entkleidet bis zu
Jener teile, wo die Beine Gegenstand der \"er\\'irrung und der Angst werden,
,,·ie ein schöner toter \·og-el in den Armen eines jugendlichen Filmhelden.

Aber da..; ki.in::-tliche und reali~tische ~lannequin \\ ird sehr bald se111en
kleinen Handd und ::.ein g-roßes Publtkum \\'iederfinden, seinen Gott, der es
nach seinem Bilde ge;,chaffen hat. Denn das ~1 annequin ist nur das lächerliche Symbol (und deshalb gefällt es uns so. wie uns die Rokoko-Fi lme der
\"orkriegszeit gefallen haben) des '' irklichen Trägers der Seide und des
Lichelns, des lebenden ~1an nequins.
::\f annequin sein! Es g ibt kein einziges k leines Mädchen von e inhche r
Herkunft, das sich nicht ein ::.ulche.... Schicksal erträumt, eines Tages die
Attribute der Herrlichkeit tragen zu durfen, in einem Raum zu atmen mtt
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der m ond ä nen Frau od er dem ame rikani sche n Käufer, t!er, indem er mit der
Spitze se ines Stockes das li eb li che Opfe r beze ichnet, sagen wird: "Schicken
S ie mir da:, Kleid durch das Frä ul ein in mein H otel. " Das i t nicht ganz
so vi el wi e ein e Roll e im Fi lm , aber viell eicht ist es doch der \Veg zum Ruhm.
Das lebend e ~lannequin geni eßt den geheimnisvollen Y o rzug der Spätna chmittage in den große n Sch neiderateliers, in der Atmosphä re de r Parfüms
und unte r e inem Licht, das für Feen geschaffen wurde. Die lei ch ten Roben
scheinen es in Blumen zu hüllen, und das schöne I\Iädchen bewegt s ich '"ie
auf der Bühne. Sie geht ni ch t, sie schwebt, s ie ist übernatürli ch. Sie nähert
s ich, die Arme si nd in einer sinnlich-w eichen Kurv e gebogen , s ie hält di e
Hand, als hielt e s ie eine za rte Rose, s ie dreht und \\'endet s ich , s ie schreitet
liichelnd un d Ye rachttt ngs,·oll YOrüber.
Ein Schilfrohr, eine Pa lme!
Sie

schwebt auf und niec!er nach einer geheimen 11 usik, deren mystenöse H armonie von ihr allein beherrscht wird.
Nichts kümmert sie als ihre Schönheit. Liebkosend fährt sie über ihr
Haar, wirft einen Blick in den Spiegel
und verschwindet wie eine Vision.
Und ihr Kleid, es hat den Namen
der Kulturgeschichte, man erkennt
die Epoche.
Colette konnte sagen: "Kurz,
flach, geometrisch, viereckig hängt
das weibliche Kleidungsstück auf
Modellen, die nach dem Parallelogramm aufgebaut sind, und wir werden 1925 nicht die Rückkehr der
Mode weicher Linien, eines arroganten Busens und üppiger Hüften
begrüßen dürfen. Diese Vision der
Enttäuschten entspricht durchaus der
Epoche des Kubismus, der Psycho()ßl'
pathologie, wo die Vernunft den
Florent Fels
Ehrgeiz hatte, ihr Reich bis in die
Gebiete der Anmut, der Frau und der Phantasie zu erstrecken."
Aber das Mannequinmetier hat seine Helden. Eines Tages begegnete ich
einem Freunde (so fangen alle diese Geschichten auf der ganzen Welt an)
auf dem Kai von Marseille. Ich hatte ihn seit vielen Jahren aus den Augen
verloren, und von früher kannte ich ihn als einen zwar armen, aber zufriedenen Burschen.
Jetzt war er elegant, aber bleich wie ein romantischer !\I usiker.
"Was ist aus dir geworden? Geht's gut?"
"Na ja, man schlägt sich eben durch, wie du siehst. Aber ich bin recht
überanstrengt."
"Was machst du denn?"
"Ich bin in einer großen Apotheke angestellt in der Abteilung KautschukArtikel für Männer."
"Na und? Das soll et,,·a anstrengend se in?"
"Du hast gut reden - ich bin Mannequin!"
Im Brutofen des Schaufensters haben die Wachsmannequins ihre rostgen
Wangen, ihre Rundlichkeit und ihr Lächeln der Madonnen von 1927 wieder
aufgenommen, und das Ballett wurzelt wieder bewegungslos und schweigsam
fest. Still! Stehen bleiben! Der Rayonchef geht vorüber. Die Mannequins
lächeln melancholisch. Und jeder weiß, daß des Abends, wenn die großen
Städte in Enthusiasmus und Liebe erzittern, die 1Iannequins den Gesetzen
der Menschen und den Bewegungen der Sterne unterworfen sind.
Deutsch von B. Schirat:::ki.

f.ou-l'{LoJJ

DER MASKENBILDNER
EIN BESUCH BEI DEM THEATERFRISEUR WALDEMAR JABS
eh m.uß gestehen, daß ich, wie wohl viele Laien, mit dem Gefühl zu ihm hinaufgmg, etwas von dem hergebrachten "Friseur" in ihm anzutreffen, und
überrascht war, als ich in ein Arbeits zimmer geführt wurde, das schon seinem
Aeußeren nach das Studio ein es Künstlers verriet. Unsere namhaftesten Schauspieler, von r..r atkowski bis in die jüngste Generation, schmücken mit ihren mit
Widmungen versehenen Bildern die Wände, ein Seitenblick fällt auf eine
Bibliothek von Kostüm- und l\Iaskenkunden so\vie kulturgeschichtlichen Werken aus aller Herren Ländern, zum T eil in Originalsprachen, nur die erwarteten Requisiten des Friseurs: Brenneisen, Schere und Haarmaterial usw. feh lten.
Diese Werkzeuge regieren in den \Verkstätten des Herrn Jabs, in denen eine
ganze Anzahl Haararbeiter die Ideen des Maskenbildners J abs ausführen. Der
Eindruck, einen Künstler vor sich zu haben, \•v ird noch bestärkt, als Herr J abs
erzählt, daß er den eigentlichen Beruf e ines Friseurs nie ausgeübt hat, sondern
seine Fähigkeiten mehr der glücklichen Vererbung der Anlagen seines Vaters,
der Theatermaler war, in Verbindung mit seit seiner Kindheit gesammelten
Theatereindrücken und Erfahrungen verdankt. Seine Erinnerungen gehen bis
auf die Zeiten und Zustände des deutschen Theaters in den achtziger Jahren
mit
zurück, als die Meininger
u
Ihrem neuen Ausstattungswesen
die Bühne revolutionierten. Damals wa r noch der Theatermaler
der Entweder und Ausführer des
Bühnenbildes in einer Person, und
darüber hinaus mußte die ganze
Familie, wie der gute Striese es
so anschaulich im "Raub der
Sabinerinnen" schildert, von der
I\Iutter bis zum Jüngsten, wacker
mit Hand anlegen, um den Musentempel für den Abend würdig
herzurichten. Handelte es sich
doch um die Reputation des Unternehmens das die bedeutendsten
'
Marktflecken der Provinz bereiste!
Als echtes Theaterkind mußte also
auch der kleine Waldemar mit
dem großen Pinsel Plafonds vorstreichen, was, um den einzigen
Anzug zu sch onen, im Adamskostüm geschah, bis er, nachdem
er die ersten Anfänge der An\\'. Kandinsky
streicherkunst bewältigt, auch auf
Dolbin

I

lebende Objekte, die Statisten, losgelassen wurde, um :::.ie mit ein paar charakteristischen Pinselstrichen ins Gesicht in Recken oder spanische Granden zu
verwandeln. 'Nie üblich mußte er natürlich im Bedarfsfalle auch selbst
als Darsteller einspringen und legte seinen ganzen Ehrgeiz darein, sich
mit einer J\Iaske hervorzutun. Er erzielte unter Yerwendung der damaligen
primitiven Mittel, \Volle und \Yerg, yerhältnismäßig schon so künstlerische
Wirkungen, daß bei der Truppe gastierende Künstler, wie der spätere Direktor
des Bellevue-Theaters in Stettin, Leo Resemann, ihm den Rat gaben, s ich da~
Maskenschaffen als neuartigen Beruf zu erwäh len.
Herr Jabs erzählt: "Meine Bekanntschaft, und wenn ich so sagen darf,
meine Zusammenarbeit mit den heutigen prominentesten Darstellern und Direktoren der deutschen Bühne datiert aus meinem Debüt in Breslau, wo ich Kainz,
l\Iatkowski, die Sorma und viele andere meist jetzt noch bei der Bühne tätige
Künstler beraten durfte. An Kainz' ehnYÜrdigem Haupte durfte ich meine
ersten Versuche im Lockenbrennen vornehmen. Ich starb fast vor Aufregung,
da ich mich erst am Tage vorher durch einen richtigen Friseur im Haarbrennen hatte unterweisen lassen. Kainz' Lockenhaupt verunglückte, aber er
war mir deswegen, wie er mir später bei einem Geständnis versicherte, nie
böse. An mein erstes Zusammentreffen mit Matkowski erinnert mich ein
Zwischenfall, der sich anläßlich ein es Gastspiels in Breslau ereignete. Matkowskis Gepäck mit se inen e igenen Kostümen, die er auf Gastspielen stets
trug, war durch ein Ver seh en nach Beuthen gegangen, und ratlos stand der
große Künstler kurz vor Beginn der Yorstellung auf der Bühne. Da ich bei
meinen Berliner Aufenthalten als eifriger Besucher sämtlicher Theater natürlich die Kostüme und Masken unserer Großen als mein besonderes Studium
aufgefaßt und bis in die geringsten Einzelheiten im Kopfe behalten hatte, \Yar
Matkowski sehr froh, als ich in ganz kurzer Zeit, wenn auch nicht sein Berliner Originalkostüm, so doch aus dem Breslauer Fundus ein tadellos sitzendes
und ganz ähnliches Kostüm vorlegen konnte. Meine Lehrjahre als Garderobier
brachten mir den warmen Dank M atkowskis ein, und er war es dann auch,
durch dessen F ürsp rache ich später, wenn auch zunächst nur als Volontär, zur
Vervollständigung meiner Studien an das damalige Kgl. Schauspielhaus nach
Berlin kam.
Lubitsch, den ich als jungen Schauspieler am Deutschen Theater kennen
lernte, verdanke ich meine Verbindung mit dem damals noch in den Kinderschuhen steckenden Film. ~lit dem Aufschwung des Film , kann ich \Ychl
sagen, nahm die J\Iaskenkunst eine nie geahnte Ent\Yicklung; hieß es doch
jetzt Masken zu schaffen, die nicht nur dem Rampenlicht und der Perspektive
des Theaters, sondern dem a ll es ::.chonung~ los aufdeckenden Objektiv des
Kurbelkastens standhalten sollten. Endli ch ging meine Sehnsucht, Schauspielern zu wirklich naturgetreuen charakteristischen Masken verhelfen zu
dürfen, in Erfüllung. Immer wieder galt es auf neue Ideen zu kommen, um
mit den Anforderungen der Technik chritt zu halten. Und doch, wie leicht
arbeitet es sich für zie lbewußte Künstler, wie z. B. Albert Bassermann, der
entsprechend semer überragenden Persönlichkeit seme Anerkennung mit

einem kurzen Bravo für mich auf seiner mir zur Erinnerung dedizierten
Photographie in der Maske als Großindustrieller in einem der letzten F ilme zum
Ausdruck bringt. Es ist wohl kaum ein Name unter den zurzeit dominierenden
Bühnenkünstlern, selbst bis nach vVien hinüber, den ich nicht beim Maskemachen mit meinen Ratschlägen unterstützte.

:.rare Chagall

\ Yenn große schauspielerische L eistungen auch noch jahrela ng in der Erinnerung des Zuschauer s wachbl eib en, so trägt da zu ein gutes T eil die eindrucksvolle Maske bei, denn nach der alten Theatererfahrung ist eine gute
).laske halb gewonnenes S piel. Die Geh eimnisse des 1\laskemach ens zu verr aten, hieße dem großen Pub likum die leider schon bis auf ein Geringes ge:.ch \\·undene Illus ion vollständi g rauben ; dah er : N icht aus de r chule plaudern!
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DIE DUSTEREN BERGE \'ON WICKLOW•)
Von

JOHN JJ-I. SYNGE

n den Hütten, die zwi:::chen de n II üge ln der. Grafschaft. \Vickl?w ver~treut
liegen, leben 1\Ienschen, auf die da s L and em en ganz e1genart1gen Emfluß
a usübt. S ie wohnen an verlassenen \ Vege n und Steg en, die kaum e in Menschenfu ß je ber ührt, das gan ze Jahr hindurch hinter einem Wall von Heidekraut
ve rborgen. Zu jeder Jahres zeit fällt schwerer Regen nieder, oft eine Woche
lang , daH das vor N äss e triefende Strohdach eine stumpfe Kastanienfarbe
bekommt und de r Fußboden der II ütte s ich dem Urzustand der Sümpfe nähert.
\ \'olkenbrü che geh en ni eder, und in den Nächten wütet der Südweststurm, die
\\·enigen übriggebliebenen L ärchen bi egen und drehen sich nach der Himmelsrichtung, in der im Juni die Sonne aufgeht, de r Wind heult durch die engen
Schluchten wie ein wirbelnder , brausend er Strom und plötzlich wieder
h errscht einige Augenbli cke T otenstill e und atemlose Spannung. In solcher
::--J acht kau ern s ich di e Menschen um ein paar Torf stücke, und die Hunde
heul en draußen in den Gassen.
Am näch sten Morgen aber strahlt di e Sonne in fast überirdischem Glanze,
und auch die ältesten Männlein und \Veiblein gehen hinaus in die Luft, selig
wi e Kinder nach schwerem Fieber. Am Abend regnet es wieder. Dieses ungewöhnli che Klima, das auf die s chon vereinsamte und langsam schwindende
Bevölkerung ständig einwirkt, !st die U rsache oder vielleicht nur Steigerung
einer Neigung zu nervös en Depress ionen, die s ich in allen Arten von ~1 elancholie äußert: von sanfter Trauri gkeit bis zu völligem Irrsinn, der die Leute
ihr halbes Leben in einer Ansta lt verbringen läßt.
V or einiger Zeit traf ich in einem verlassenen Tal im Süden des Landes
zwei Gendarmen mit einem E selgespann, auf dem ein Sarg stand. Ein paar
Schritte weiter hi elt ich einen alten Mann an und fragte ihn, was denn
geschehen wäre.
"H eute vor drei Wochen war's," sagte er, "da hat so ein armer Bursche
unten im D orf Getreide gemäht, und abends trank er mit ein paar anderen
Jungen zwe i Glas Whi sky. Plötzlich ist er wild geworden, riß seine Kleider
vom L eibe und stürzte fort in die B erge. E s hat furchtbar geregnet an dem
Abend, und wahrscheinli ch ist der arme K erl vom Weg abgekommen und die
ganze Nacht in Guß und Finsternis umhergeirrt. l\lorgens fand man die
nackten Fußtapfen in dem L ehmboden e in e halbe Meile oberhalb der Straße,
und dann noch ein Stück weiter oben an dem Aufstieg bei dem großen Stein.
Aber mehr wußte ma n nicht von ihm bis gestern Nacht. Da haben sie seine
Leiche in den Be rgen gefund en, h alb aufge fressen von den Krähen. "
U nd dann hat der Alte mir noch erz ählt, wie ganz anders das Land früher
war , in se iner Jugend.
"N ichts als l\I ilch , Brotstippe und Karto ff eln hatten wir zu essen," sagte
er, " ab er gesund waren w1r, w1 e es heutzutage ke in Mensch mehr ist. Ich
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*) Aus "In Wicklow and W est K erry". Verl ag Maunsel & Roberts Ltd.,
Dublin und London.
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Rolf de Mare, Porträtpup pe von Marie V\·asilieff

Photo Rnoul K orty

Franz Graf v. Pocci (18o;-I876), der
Autor zahlreicher Puppen piele

Papa Schmid (1822-1912), der Gründer
und volkstümliche pielcr des :\fünchencr
M arioncttcnthca tcrs

Photo Jr . \\'o lf r

Direktor Vittorio Podrecca vom Teatro dei Piccoli mit se inen M arioncttcn

Die G roßmutter, Fig ur des M ünchcncr l\Iarionettentheaters

D on Quixote und Sancho Pansa.

Die Zofe. Figur des Römischen
Teatro dei Piccoli

Marionetten von

J ory Sar q

Photo E . Zi n ck, Zürich

Marionetten-Theater des Züricher W erkbundes. Szene m etnem Königsschloß

Ph oto 1\1. H erbe r ,

Marionetten-Thea ter Münchener K ünstler. Szene aus Maeterlinck · "T od des
T antagiles". F ig uren von J os. Wackerle

~ J u n c h cn

\\'eiJJ noch, vne Sonntag ab e nd~ immer vierzig 11 ädeb und J uugeu da unten
Ball spielten und ihren Spaß dran hatten. Und jetzt ist das ganze Land einsam und verrückt, und kein M ensch weiß, was ihm fehlt. "
In dieser Gegend gibt e s so wenig Mädchen, daß man sehr selten ein e alte
Jungfer trifft. Ich kenne eine, die wohnt seit fünfzehn J ahren ganz alle in in
einem winzigen Häuschen, dicht an einem Kreuzweg, a uf dem häufi g K esselflicker und Landstreicher entlangziehen. Da sie für keine Angehöri gen zu
sorgen hat, durchstreift sie oft das Land in allen Ri chtungen. In j edem 'vVinkel
bin ich ihr schon begegnet, manchmal meilenweit von ihrem Heimatstal entfernt. "Ich fürcht' mich so vor den Tramps," sagte si e einmal zu mir. " Nun
wohne ich ganz allein, und was sollte ich wohl machen, wenn mich so ein K erl
mal überfiele? 11eine arme Mutter hat auf dem Sterbebette zu mir gesagt:
,Nanny,' sagte sie, ,bleib nicht in diesem Haus, wenn ich tot bin', sagte sie,
,es ist zu einsam.' Und nun möchte ich ja nicht gegen den Willen mein er
Mutter handeln, ob sie nun tot ist oder noch lebte, um keinen Preis möcht' ich
das. Aber es geht einfach nicht anders, ich kann da nicht fort. " Als ich weitergehen wollte, härte sie plötzlich, oder glaubte es wenigstens zu hören, fernes
Donnergrollen.
"Ach, Euer Gnaden," sagte sie, "ob wir ein Gewitter bekommen? Vor nichts
habe ich so schreckliche Angst wie vor einem Gewitter. 11ein Herz ist nicht
in Ordnung, ich fühl's, und mein Kopf ist so schwindlig. Wenn ich mich beim
Gewitter so aufrege, fürchte ich immer, ich könnte mal plötzlich dabei sterben,
denken Sie, ganz allein in dem Haus, und keine Menschenseele hätte eine
Ahnung. Aber dann glaube ich immer wieder, daß Gott - geheiligt sei sein
Name - mit mir noch etwas Besonderes im Sinne hat. Ich kann doch wirklich
nichts dafür, und es tut mir furchtbar leid, daß es gegen den Willen meiner
Mutter ist, wo sie doch tot ist. Aber nun gute Nacht, Euer Gnaden, kommen
Sie gut heim!"
Auch die jüngeren Frauen sind hysterisch. Ich entsinne mich, daß ich
eines Nachts ein Haus betrat, aus dem ich herzzerbrechendes Weinen und
Schluchzen härte. Es war ein Mädel, das man zur Hilfe für die Mägde
aus einem nahegelegenen Dorfe gedungen hatte. Am Nachmittag waren ihre
beiden jüngeren Schwestern bei ihr zu Besuch gewesen, und nun hatte sie
plötzlich die fixe Idee erfaßt, sie wären auf dem Heimweg durch den Sumpf
versunken und erstickt, und sie heulte und jammerte und wollte ihnen durchaus
nachlaufen. Man wollte sie so spät abends nicht allein hinauslassen, so ging ich
mit ihr. Als wir den steilen Heidehügel, auf dem die Nachtschwalben im Mondlicht flatterten, hinunterliefen, erzählte sie mir eine lange Geschichte, wie ihr di e
schreckliche Ahnung gekommen sei. Schließlich kamen wir an eine Hütte, die vereinzelt am Rande des Sumpfes stand, und da aus dem Fenster noch Lichtschein
fiel, klopfte ich an die Tür und fragte die Leute, ob sie irgend etwas Besonderes gehört oder gesehen hätten. Als sie verstanden, was wir wollten, kamen sie,
drei Generationen, schon halb ausgezogen heraus an die Schwelle, und die Alte
sagte spöttisch:
"Du bist schon ein Luder, Maggy, hast eine Vorliebe für Mondscheinspaziergänge, scheint mir. Hör' mir auf von den großen Jören, guck dir doch
84 Vol. 7

hier den ).lanin Edward an, der ist noch nicht ~echs und rennt durch den
Sumpf fünfmal in einer Stunde, ohne sich auch nur die Fußspitzen naß zu
machen."
~!eine Begleiterin war noch nicht ganz überzeugt, so gingen wir weiter.
Die Binsen schimmerten im ).londlicht, und ein K eheistreifen lag über dem
Fluß. \Yir untersuchten ein Sumpfloch und noch eines, eine Schnepfe flog aufgescheucht daYon, daß wir zusammenschraken. \Yir lauschten: eine Kuh kaute
gemächlich im Schatten eines Gebüschs, zwei Hunde bellten jenseits des
Hügels, und Räderrollen eines Fuhrwerks klang fern von der Straße. Die
X acht war so einsam und die Sumpfluft so kalt, daß uns die Zähne zu klappern
begannen. Ich merkte, daß ·meine Gefahrtin beim Anblick des Sumpfes einsah,
wie absurd ihre Angst war, und so gingen wir heim.
Die älteren Leute in der Grafschaft \Yicklow wie in den übrigen Teilen
Irlands hegen eine merkwürdige \-~rliebe für die höheren Klassen, die seit ein
oder zwei Generationen auf ihrem eigenen Grund und Boden leben. Ich weiß
noch, wie mir einmal eine alte Frau unter bitteren Tränen erzählte, wieviel
einsamer es auf dem Lande geworden sei, seit die "Herrschaft" fort wäre,
und sie beschrieb mir lang und breit, wie ihr Gutsherr hinter sich die Türe
schloß und Haus und Hof verließ, und wie er später aus Gram darüber
gestorben wäre. Die junge Generation denkt anders. Als ich kurze Zeit darauf
an dem Gutshof Yorbeikam, las ich folgende Zeilen mit Bleistift auf den Türpfosten gekritzelt:
In the days of rack-renting
:\nd land-grabhing so vile
A proud heartless Iandlord
LiYed here a great while.
\Vhen the League it was started,
And the land-grabhing cry,
To the cold :\ orth of Ireland
He had for to fly.
1\ ach emem Jahr war der Türpfosten schon ganz zerfallen und die In:~''1 ~~
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R ao ul Dufy

CALVADOS
Von

ALFRFDFLECHTHEIM
Für LüTTE F. und RAOUL DUFY
eh hatte in Paris nach jedem Frühstück immer und immer Mare de Bourgogne getrunken und mich in diesen herrlichen Schnaps verliebt (die fine s
Champagnes soll man nur nach sehr guten Diners, bei sehr gutem Kaffee und
sehr guten und frischen Importen trinken; sie sind zu edel für ständigen Genuß).
Da brachte mir mein Freund Jean Renoir den Geschmack des Apfelschnapses,
des Calvados, bei, und ich begann ihn zu lieben und ihn peu a peu sogar dem
l\1arc de Bourgogne vorzuziehen. Und so beschloß ich eines guten Tages, den
Calvados an der Quelle zu trinken.
Es war in jenen stürmischen Augu sttagen, die die deutschen Flieger
zwangen, ihren Amerikaflug zu unterbrechen (sich selb st besiegen, ist der
schwerste Sieg), als ich an die normannische Küste nach Calvados fuhr.
Calvados ist ein T eil der N ormandie. Um dieses H erzogtum vergossen
die Engländer und die Franzosen hundert Jahre lang Blut, und die Jungfrau
von Orleans rettete es für Frankreich. Vollkommen zwecklos dieses Blutvergießen und umsonst das Opfer der heiligen J ohanna, von der allerdings
die Schiller, Shaw, Delteil, Reinhardt und Bergner leben; denn die Normandi e
ist vollkommen amerikanisiert und verenglischt: Normandy- H otels, Bars,
Cosy-Corners, Living Rooms, Five o'clock teas, Yearlings und Trench Coats.
Caen ist die Hauptstadt. Alte schöne Kirchen und schlecht gepflasterte

I

Straßen (in der ~ormandi e aber rollen mehr Autos als in Berlin, Verkehr:.schutzleute sind unbekannt, und Fußgänger so gut wie ausgerottet).
Falaise. Altes reizendes K est, von dem \Vilhelm der Eroberer auszog,
England normannisch zu machen. Ein schönes Denkmal ist ihm gesetzt, und
alle paar Jahre ström en Engländer, Enkel jener Erobe rer, nach Falaise,
\Vilhelm den Eroberer zu feiern. Hätte er bei Hastings nicht gesiegt, sprächen
jetzt die Londoner wie jene alten englischen Ladi es, die vor dem Kriege zu
Hunderten in Dresden (der l\1usik und der Billigkeit halber) lebten und
Engli ~ ch mit sächsischem und Sächsisch mit englischem Akzent sp rachen.
D er norrr.annische Adel sitzt seit jenen großen Tagen auf sein en Gütern
und er innert, wie Faul 1Iorand in seinem "Buddha vivant" sagt, an die
preußischen Junker. - Der Sohn \Yird Offizier oder Beamter, doch sei es
jetzt schick geworden, Chauffeur bei exotischen Prinz en zu werden. Die
Tochter geht ins Kloste r.
Satte \Viesen mit herrlichen Apfelbäumen (Cidre und Calvados) und schönem
Vieh (pres-sales! ) , üppige Gemt.isegärten und Tre ibhä user, dazu das ).leer mit
Hummern, Austern, Cr evetten und unendlich vielen Sor ten von Fischen, alles
das macht Calvados zu einer der kulinarischsten Provinzen des Landes, in
dem Kochen und Essen eine Kunst ist, wie Bilder m alen und verstehen, Hüte
und Kleider machen und tragen.
l\1an früh stückt im "G uillaume le Conquerant" in Dives (das nennt sich
" H ostellerie", ein Ding, das in Frankreich ausartet und an unsere ausge;stor btnen altdeutschen \Veinstuben erinnert ). Man nimmt bei Honfleur den
Tee im Chateau de la R oche-Vasouy, oben im \Valde, oder unten am 1Ieer, in
der Ferme St. Simeon.
Honfleur ist ein kl einer, toter Fischerhafen. Andre Germain, einer der
sympathischsten Feinschmecker in allen Dingen, der heute auf dieser Erde
spazierengeht, und den ich letzthin in Lud\\'igslust traf, mitten in M ecklenburg, das da so wild ist wie das Voltairesche \Vestfal en , in einem der reizendsten Gasth äuser Deut ~ chlands, dem Hotel \Veimar, hatte mir da von H onfleur
und der Ferme St. Sirneon erzählt. Hier hat D el acroix die Sonnenuntergänge studiert, die er bei sei nen afrikanisch en Bildern verwandte. In seinem
Tagebuch schildert er seinen Aufenthalt an der Seinemündung:
"La mer etait hasse et m'a permis d'aller fort loin sur un sable qui n'etait pas
trop humide. J'ai joui delicieusement de Ja mer; je crois que le plus g rand attrait
des choses est dans le souvenir qu'elles reveillent dans le coeur ou dans I'esprit,
surtout dans le coeur ..."
Am Tage der Abreise von Honfleur schreibt er:
"L'äme s'attache avec passion aux objets qu 'elle va quitter . . . C'est d'apres
cette mer que j'ai fait une etude de mem oire: ciel dore, barques attendant Ia maree
pour entrer."
Hier hatte r86r Courbet die Bekanntschaft Boudins, des Schülers Jongkinds,
des ersten Pleinair-11alers, gemacht. Boudin ist in Honfleur geboren und
war damals noch ganz unbekannt (je tzt h at er ei n Denkmal da). Er schlug
sich in Le Havre mit seiner Malere i mühevol l durch; durch ihn lernte Courbet

dann f\!onet kennen, der auch in Le Havre vegetierte und um r863 an der
Seinemündung die Atmosphäre, den Impressionismus entdeckte. Nach
Deauville hat Courbet später den jungen Whi stler mitgenommen und um 1870
hier seine berühmten \ iVell en gemalt.
Heute gibt es kaum mehr Maler in der N ormandie. Raoul Dufy allein verbringt den Somm er in seiner Villa bei Villerville und durchjuckelt das L and,
seine H eimat, in seiner Sizaire. (Picasso ist in Juan les Pins, Ma ri e Laurenein
in Royan, Mati~ se in N izza, Braque, Vlaminck, L ege r , Derain sitzen a•1f
ihren Landhäuse rn bei Fon ta inebleau an der Marn e, in der Bretagne.)

Raoul D u fy

Aber am Strande von D eauville produzieren s ich alljährlich die :rviodemaler: der Ungar Laszlo, der von dem H olländer van Dongen abgelöst wurde,
dann dieser, und heuer sein Nachfolger , der J apaner Fouj ita; all es Ausländer,
diese Eintagsfliegen, selten, fa~ t nie Söhne des Landes, in dem die Malerei die
Rolle spielt wie bei uns die Musik. Sie verdienen viel Geld und müssen sich
dai ür sc:hr quälen, diese Seiltänzer, am Strand von Dcauville.
Es gibt aber zwei Deauvilles. - Das eine, das in Villen und Schlössern
lebt und sich kaum am Strande blicken läßt, nur hie und da in den Ambassadeurs und dem Cercle prive, der heuer zum ersten l\'l ale Frauen den Eintritt
gestattet, beim Rennen und beim Polo. Camille Duguer schildert dieses Deauville im Figaro:

,.La p r es e n tat i o n d c c h i e n s qui a eu lieu vendredi dermer au Polo, a
obtenu Je plus merite des succes; 70 sujets splendides ont ete soumis aux juges
distingues charges de decerner Ies qualificatifs et les recompenses offertes par le
Club du Polo.
Sous Ia presidence du duc de Gramont, president du Club, et du comte Clary,
"ice-president de Ia Soc iete Centrale Canine, les jt'ges, la baronne de Bondeli et
M. Lc Boterf, dont Ja haute competence est universellement estimee, ont accompli
une täche que Ia grande qualite des concurrents rendait singulierement difficile.
Les elegances

a

Deauville.

A part quelques thes donnes <;a et la dans les villas, on re<;oit fort peu. La
modc americaine d'offrir a diner au restaurant se generalise de plus en plus. Le
baron ).laurice de Rothschild r eunissa it hier au Casino une serie d 'invites. Parmi
!es com·ives:
La princcsse d'Arenberg, en toilette de satin blanc brode cristal et ennuagee
d'une echarpe de tulle rose ; Iady Victoria ).falcom Bullock, en une robe tres simple
de crtpe blanc, portait au cou une riviere de diamants; Iady Michelharn faisait
sensation avec une robe de moire r ouge drapce de cöte sous deux !arges coques de
memc etoffe; Ia baron!1e Eugene de Rothschild, robe de mousseline bleue a
impressions de fleurs ."
.. Lc spectaclc est ra\'issant des femm es, admises pour Ia premiere fois au Prive,
dont lcs decolletcs somptueux tranchent sur Je noir des smokings impcccables.
Voici Iady Terrigton, dans une robe toutc en petales blancs ruissela nts de perles de
cristal ; Ia marqui se de Llano, en crepc Georgette noir; Ia princesse de FaucignyLucinge, dont Ia toilettc de satin rose brode dc diamants jette des rayons lumineux;
Ja baronnc Edmond de Rothschild, gainee dans un tres beau fourrcau de mousscline
bleue, brodc et rehrode de plusicurs tons de bleu; Ia comtesse Bernard de Ganay,
en r obe dc satin blanc, portant aux orcilles des pendants de corail ; Ja comtesse de
Chateaubriand, ctincelante de diamants dans son decollete de satin noir."
"Cnd das ander~ Deam· ille, das der großen Schauspielerinnen, der Haute
couture, der Rue de Ia Boetie und der Rue de Ia Paix, der ).Iist inguett, der
Engländer ,·on der Küste gegenüber, der Griechen und Prager und der w1eder
reichge"·ord enen exilierten Russe n (wenig Berliner - nur Haus Sigismund~t ra ße 1, das aber komplett-) , der indischen Rajahs und Rastas aus Bukaresr
und Rio de Janeiro, der Xeureichen aus Paris und I\Iilwaukee, der groß en
Demimonde, das manchmal badet, se inen Aperitif und seine Crevetten
morgen s am Strande nimmt, im Grillroom des Casinos früh stückt, auch zum
Rennen fährt, auch in den Ambassadeurs dinie r t und auch im Prive jeut, der
fashionahler ist, al s der von ).lonte Carlo (hier hält ein Herr Zographos die
Bank, e r hat den berühmten Aga Khan abgelöst ) . - Andre Thibault besingt
es im "Paris-Sport":
"Transfusion de san3
).larchands grands et petits du Temple deauvillais.
Ils sont tous embusques, pour Ja chasse feconde,
Sur Je chemin qui mene aux tresors de Golconde
Armes de leurs couteaux et de leurs pistolets.
Une ironique vent caresse les chalets;
La mer, indifferente a ccs carnages, gronde;
Et nous, nous qui venons des quatre coins du monde,
:::\ous nous Iaissens saigner a blanc, tels des poul ets.

Du portefeuille ouvert pa r Je coup qui nous fr appe,
Notre vie, en douccur, goutte a goutte, s'echappe.
Sans qu'un cri de pitie ne fasse vibrer l'air:
Et Deauville qui prend chaque jour de la mine.
Reparant en un mois onze mois de famine,
Du sang que nous perdons fait son muscle et sa chair !"
Das \Vichtigste, viel wichti ge r al s da s 1leer sind diesem Drauvillc, neben
dem Cercle, die Rennen, auf d em zauberhaftesten R ennplat z der \Velt, in
Hügeln gebettet, gebadet in der Atmos phär e d es Meeres, w o Dufy se in e S tu d ien
macht, und in der nahen Käsestadt P ont l'Eveque; Rennen, die den Budiker
in Berlin ebenso intere ss ieren wie die \I itglied e r der Socictc d'encouragement
pour Amelioration des Races de Ch evaux en France.
Xeben Deauville: Trouville. Club am Rupenhorn unrl Freibad :\1üg-gelser.

Charlcs liug

MULURU UND MONTE VERITA
Von

ALPRED SAL.iJIONY

ie beiden ~ amen g eben ,-iel mehr als das Schicksal einer Sammlung. Sie
erz ählen Yon ihrem Besitzer und seiner I\1 ission.
Der Baron Eduard von der H eydt hat seine Schätze nie ,·erschlossen. Schon
in Amsterdam war das schmale holländische Haus am K eizersgracht für jedermann geöffnet. Damals trug die Sammlung den chinesischen ~ amett "Yi
Yüan". Sprachkundige übersetzten das teils mit "Garten des Ausruhens" , teils
mit " Hospital". Aber die H oll änder kamen nicht gerne zur Kunst. Als r925
der Architekt Janssen in Zand,·oort seinen schönen Bau zwischen Leuchtturm
und Strand gesetzt hatte, geschah etwas Unerhörtes. Im Untergeschoß wurde
der I\I uluru eröffnet. I\1 uluru = I\1 useum Lunch Room. Kaffee und Kuchen
mit Blick auf das Meer und Streichkonzert zu genießen, ist nichts Neues. Aber
in Zand,·oort bekommt man gleichzeitig buddhistische Plastik, )J egerkunst, an geschwemmte Bomben, vergiftete Pfeile (Ab\Yehr gegen Böswillige) und die
Sammlung der Frutta di mare des Fräulein Boissevain zu sehen. Das alles
steht harmlos Z\Yischen den Tischen herum. Der japanische Dämon guckt ins
Bierglas. Vor der Südseeplastik serviert man Butterbrot. Damit der Besucher
der Kunst keinesfalls entrinnen kann, gehören die \Vände der Galerie Flechtheim. Die Zeitung .,De Telegraaf" hat bei der jüngsten Muluru-Ausstellung
Alfred Flechtheims nicht versäumt zu erwähnen, daß er als "Korenkooper" begonnen habe. Ueberhaupt, ohne die holländische Sprache kann man dem M uluru
sein Lokalkolorit nicht geben. .Seine neueste Attraktion - in der Presse und
durch Anschläge angezeigt- bildet "Gymnastiek aan Zeeu. Es heißt da: "Zeer
geschikt voor Dames van elken leeftijd ter Yerkrijging en tot behoud hunner
slanke lijnen." Für Kunst ,,·irbt der l\Iuluru in seinen Räum en, für schlanke
Linien auf seiner T errasse. Beides fand man früher nicRt leicht in Holland.
Der M uluru ist mit "Kurios" überfüllt. Darüber birgt das PriYathaus Yon
der Heydt noch die schönsten ~Tegerfiguren und impr~ssionistischen Bilder,
englische Porträts und mittelalterliche Skulpturen. Die berühmte asiatische
Großplastik des Barons wanderte schließlich in Berliner Museen, vor allem in
die ostasiatische Abteilung. Dort begrüßte sie im November I925 jener unvergeßliche Artikel der "\-ossischen Zeitung": ,,\Vächter der vVelt und des Todes".
In Holland besitzt der Baron von der Heydt ein Kunstrestaurant, in der
Schweiz ein Hotel, den Monte Yerita zu Ascona. Daß es sich da um keine
gewöhnliche Gaststätte handelt, wird man vermuten. Der Monte Verita ist
geweihte Erde. Dort gründete der Belgier Gedenkofen I90I eine wenig bekleidete Kolonie. Sie hat sich längst mit Zank in viele Richtungen aufgelöst.
Alle Sekten Europas haben dann den Boden des Berges gedüngt, Vegetarianer,
Gesundbeter, N acktkulturler, K ommunisten, Spiritisten, Anthroposophen. Im
Städtchen war man immerzu entrüstet. Im Jahre 1926 kam dann der neue Herr.
Aus den über den Berg verstreuten Lufthütten wurden prächtige "Chalets". Das
Hotel bekam den bekannten "Komfort der Neuzei.t". Mittendrin, an einem

D

Calvados

Photo Durand-Ruel

Claude Monet, Terrasse am Meer.

Olgem. 1866

Photo Galerie Flcchtheim

Gustave Courbet, Die \.Ye1le.

Olgem. 1870

Raoul Dufy, Rennplatz m Deauvillt:.

Landhaus in Calvados

Photo Cahiers d'Art

Olgem.

Photo Baruch

Photo Agence R0l

Der Maler Fouj ita und die Tänzerin Suzy Dorias am Strande von Deauville

Kohlenauslader im Hafen von Deau,·ille

Photo Baruch

Die H ostellerie Guillaume le Con querant m D ives

P hoto

Das H otel de \Veimar m L udwigslust ( ~1eckl enb urg)

magischen Punkt des Erdballs, steht wie ei n Admiralsschiff Gedenkofens Holzhaus , jetzt das H ei m des Besitzers. Eine große Terrasse dient nicht nur der
Aussicht. Hier schreitet eine archaische Griechin, der nackten Ueppigkeit
steinerner Frauenkörper aus Cambodgia dient die unverglei chliche Landschaft
zum Hinteq;rund. Im Hause hängen viele Zeichnungen von Seurat, Bilder von
Gauguin, van Gogh und M unch. Negermasken und Skulpturen aus allen indischen Bezirken stehen herum. Jeder Gast darf das alles sehen. Die Schätze
haben längst auf Hotel und Chalets übergegriffen. Kein Raum blieb ohne
Kunstwerke. Aber das alles sind sch li eßlich Aeußerlichkeiten . Die Hauptsache
ist der Geist des Ortes. Kleider, selbst die elega nteste n, fallen ab. l\1 an erhält
bei Ankunft ein Lufthemd, den Dreß des Berges, der nur im Nacktbad abzulegen ist. Gegen Sonnenstrahlen schützt der geflochtene Tessiner Hut. Der
Körper wird so für alle erdmagnetischen Ströme frei gemacht. Diese Genüsse
kann nicht jeder bezahlen. Künstler, Schriftsteller, sogenannte Gelehrte haben
sie am nötigsten. Der Monte Verita hat daher immer einige dieser Ausgestoßenen zu Gast. Sie sorgen dafür, daß die Tradition des Ortes weiterlebt. Sie
stellen auch die Verbindung mit der Boheme von Ascona her. Das Nest ist
immer voll von Malern, Schriftstellern und Tanzschulen aller Nationen. Nachmittags badet man zusammen im Lido, dem buon retiro eines einst berühmten
Boxers. Abends tanzt man mit den Tessinerinnen im "Lago" oder im "Riposo".
Wer den Monte Verita kennen lernt, gewinnt e ine neue Erkenntnis. Er
erfährt am eigenen, nackten Leibe, daß unser Zeitalter zwar Sport und Körper
neu entdeckt hat, aber nicht, wie manchmal Minister fürchten, nur um deren
Kultur zu leben. Der M onte Verita ist eines der wenigen Zentren einer netten
Intellektualität, einer Zeit, die begriffen hat, daß die neue Malerei in Frankreich eine der gewaltigsten Erscheinungen der Welt ist, einer Zeit, von der
die Geheimnisse Asiens anschaulich erfaßt werden, einer Zeit, die wieder an
sich glaubt.
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FUR MALER, DIE NACH AMERIKA GEHEN WOLLEN
Von

A NO NY AI U S

D e r e r s t e T i p.
m m Amerika Erfolg zu haben , brauchst du Geld, Geld und nochmals
Geld. Dein Atelier muß das darstellen, was sich der Amerikaner in seiner
wildesten Phantasie unter dem europäischen Atelier eines großen Meisters
vorstellt. Allein der Raum verschlingt eine Monatsmiete von soo Dollar.
Du mußt Personal haben, wenn möglich so etwas wie Assistenten oder Jünger ,
die ergeben zu dir aufschauen. Zu haben ist drüben alles, aber es kostet. Du
mußt alte kostbare Möbel in deinem Atelier stehen haben, und große Eisbärfelle müssen sich auf deinem Parkett herumtummeln. Nach amerikanischer
Idee kann ein Maler nur zwischen exotischen Pflanzen leben; in deutschen
Filmen habe ich derartige Ateliers gesehen, wie sie der Amerikaner von dir
verlangt, und vielleicht war M akart so ausstaffiert.

U

Du mußt g enügend Betri ebska pital habe n. um alle Gesell schafte n mitmach en
zu könn en , die s ich dir bi eten , mußt in di e M odebäder r eisen könn en , natürlich
nur in d ie Luxushotels, mußt ständi g im Theater zu seh en se in und in de n
T anzres ta urants. E in Auto bra uchst du nur, " ·enn du 1\ ew York v erl äßt; in
der Stadt selbst ist auf den Straßen nicht durchzukomm en, j eder ve rnünftige
~Ien sch fährt mit der Unterg rundbahn , da es viel schnelle r geht.
Du mu ßt all e \Velt immer wi ssen lassen, wie reich du bist. D as tun alle
Ame rikane r , un d du mu ßt di ch di esem grauenhaften Brau ch füg en ; imm e r
w ieder e rzä hlen sie, wievi el Trinkge ld sie in ihrem Parise r H otel gegebe11
haben, un d YOr de r Abrei se laden sie s ich geg ense itig ein , um s ich di e Einrichtun g ihrer SalomYag-en zu zeigen und zu e rzählen, wi ev iel diese E inri chtung gekostet hat .
D e r z w e i t e T i p.
\Y enn du hinübe rkommst, mußt du schon berühmt se in , natürlich ni cht als
Berühmte, lebende Mal er g ibt es in Ame rika ni cht. D u mußt ein en
~ Ial e r.
kräft igen Ska ndal haben, e in e Entführung , eine Liebesav entüre, ein D uell,
irg-end et was, was d ich in j edem and eren Land der Erde auf einige Z eit unmögli ch machen würde. Natürlich muß sich di eser Skandal au ße rhalb A merikas
abgespi elt haben, er muß aber e in derartiges V olumen haben, daß d ie Z eitung-en immer wi eder darüber schreib en könn en.

D e r d r i t t e T i p.
D u mußt immer vi ele und g ute Cocta il s in deinem E isschra nk haben, sonst
besucht dich kein :.I ensch in de inem At eli er. N irge nds gibt es so vie le B etrunkene. wi e im gesegneten Lan de de r P rohibiti on. U ngenie rt torkeln s ie auf
den S traßen he rum, nur unte r cheid en s ie s ich dadurch von ihren europä isch en
Brüdern , daß s ie den r eichen Gesellschaftsschi ch ten angehören. Eine Flasch e
\\ hi sky kostet so D ollar , ein e Flasch e Champag ner 30 D ollar, ein Rau sch ist
also kein allzu billiges Verg nügen. Ein führende r Staatsmann , de r V o rkämpfe r
de r Prohibiti on (v ielleicht de r N a chfolger Cal v in Coolidges? . . . \Ver weiß?)
'"u r de von einem europä isch en Mal er gemalt. U m I o U hr früh begann die
S itzung . Um elf U hr schli ef das h ohe Modell an den F olgen des Whiskys der
let zten Nacht ein. U m zwölf Uhr mußte der l\Ialer di e erste Flasche aufziehen ;
di e Sitzungen daue rten drei W ochen, de r täg li che K onsum b etrug e ine halbe
F lasche, im gan zen I I Flasche n s o D ollar= sso D ollar = 2300 1\Iark Spesen .
\ Vill st du einen Kinostar oder sonst eine an erkannte S ch önheit malen , so
lockt sie nu r ei n Zauber wort in dein Ate li er: "coctail-party" . K ein Geld der
\\.elt, kein Schmuckstück ha t so zug kräftige vVirkungen wi e dieses \Vort . E s
e ntspri cht dem \Vunschtra um schöne r Frauen in Europa: " Geli ebte mit feste r
M onatsre nte a uf Lebens zeit." Uebe rhaupt is t es in Amerika ni cht Mod e,
se iner Freundin Schmuck zu schenken. Geld ist ihr schon wichtiger, denn jede
D a me in Am erika spekuliert. N icht al s Outs ider, wie die europä is chen Frau en
es während de r Infla tion g etan haben . Der Amerikanerin lieg t das Börs en spiel
im Blut ; s ie braucht auch ni cht di e Tips des Mannes dazu und weiß selbst
genau über P apie r e B escheid. Die großen Parise r Juweliere hab en wohl ihre
Fi li a len in ;\ ew York , ab er ni cht Schmuckstü cke liege n in den Au slage n.
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sondern silberne Tafelaufsätze und Emaildosen. Seit acht Jahren hat Vanderbilt
ein und dieselbe Freundin, eine Französin - sie hat noch nicht ein Schmuckstück bekommen. Als die Geliebte eines Stahlkönigs ihren achtundvierzigsten
Geburtstag feierte - sie wiegt 85 Kilo, trägt eine Brille und noch Blusen mit
gepufften Aermeln - schenkte ihr der Freund eine Perlenschnur im \ Verte
von r soo Dollar; dieses Ereignis war wochenlang das Tagesgespräch. Dabei
w1rd die amerikanische Frau in jeder anderen Weise verwöhnt, und das mit
Recht. Ihr Teint ist wunderbar und hat einen herrlich gesunden Timbre. J ede
Frau ist geschminkt (Puder und Parfüm sind unYergleichlich besser als in
Frankreich), die Kleidung ist weniger kokotten haft <tls bei uns, wirkt aber

durch die Elastizität des Ganges und der Beweguno-en eleganter als chs aufreizendste Pariser J\fod ell. Es ist überhaupt typisch, daß die Amerikanerin
nie die Absicht hat, durch Kleidung oder Körper sexuell zu reizen; vi elleicht
schon deswegen nicht, weil sie weiß, daß man den Amerikaner gat nic.ht
reizen kann , der von i Chr früh bis 7 Uhr abends arbeitet, dann ißt, seiner
Frau einen Kuß auf die Stirn gibt und schlafen geht. \Venn die Amerika11erin
sich dekolletiert bis zur Bewußtlosigkeit, wenn sie ihre Röcke kurz trägt, daß
jedem Voyeur das H erz im Lei be stillsteht, so tut sie es nich t, um zu reizen,
sondern ganz einfach, wei l ihr \Yarm ist. Das ).Lädchen aus g utem Hause geht
in die Gar<~o nw ohn ung zur Coctail-Party, ohne sich et\Yas dabei zu denken.
V on unehelichen Kindern ode r Zwangsheiraten habe ich in Amerika nie etwas
gehört. Sie spricht auch weniger zweideutig als die Dam e bei uns, aber die
Art der Sprache ist vi el un te rhal tender, denn sie sind alle intelligent und
können über alles sprechen, so daß eine Frau leicht imstande ist, eine Gesellschaft Yon 20 Personen zu unterhalten. Auf der Straße und in der Unterhaltung gibt es kaum einen. Unterschied Z\Yi schen der I\ I illionärin und der
I\1idin ette; beide sind gleich angezogen, tragen nur das Beste, si nd fast der
gleiche Typ. Es i ~ t das la ngj ä hrige Sporttraining, das sie so assimiliert hat ,
und die Selbstverständlichkeit, daß die Fra u lu stig leben darf, da der I\Iann
dazu keine Zeit und sowieso genug Sorgen hat. Auf der Fifth Avenue sieht
man die elegantesten Frauen stolz lachend den Kinderwagen - aber "·as für
einen Prachtwagen! - entlangschieben. Noch mit weißen Haaren machen
sie alle Dummheiten ihrer T öchter lachend mit, nicht etwa überlegen lächelnd,
sondern ganz mit dem Herz en bei der Sache. Das ist ihr Geheimnis, das sie
jung erhält. \Yohl bewundern sie die europäischen Frauen, vor Namen wie
Cecil Sore! und Yvonne Printemps fall en sie bewundernd auf den Bauch, sie
fühlen die Superiorität der Europäerin, aber sie imitieren sie nicht, bleiben
individuell: Amerikanerin.
Liebe existiert in Am erika, ob sie echt ist oder nicht, kann kein Mensch
ergründen. Schluß mit der Liebe macht imme r die Frau; wehe dem J\1ann ,
der verliebt ist: ohne Begründung bekommt er auf einmal den Abschied, ohne
Brief. In Europa schreibt man Abschiedsbriefe . .. und dann geht die Chose
weiter. In Amerika ist Schluß, wenn nun einmal Schluß ist. Gigolo zu sein ist ein
bitteres Brot in diesem Land , denn die Amerikanerin ist geizig wie ihr J\fann.
Der Körper dieser Frauen ist begeisternd schön. Seine Konstruktion, seine
Formen s ind vollkommen und durchtrainiert und tragen die edlen 11erkmale
sportlicher Kul t ur, die sich in Generationen sublimiert haben. Die Schultern
sind breit, die Hüften ganz schmal, wie bei unseren Großmüttern, die noch das
Korsett tragen mußten, die Beine hochgezüchtet und wundervoll gegliedert.
Man trägt viel mehr lange Haare als bei uns; freilich nicht in Hollywood,
aber Hollywood ist nicht Amerika, sondern eine Filiale Europas. In Philadelphia zählte ich auf einem Ball 75 Prozent Frauen mit langem, meist blondem
Haar, und so ist es in den meisten Großstädten in Chikago, Washington usw. In
der Provinz gar, wo nur prüde Fabrikbeamte in ihrem eintönigen Häuschen und
mit dem Fordwagen, beides durch Gehaltsabzug auf Raten gekauft, ihr Schauerdasein führen, sieht man noch viele lange Röcke und noch mehr lano-e Haare.

Nachmittags geht die Dame in den Teesalon. Hier sieht man kaum einen
Mann, sie müssen ja alle· arbeiten. Verirrt sich ein Ausländer in ein derartiges Lokal, so erregt er Aufsehen. Ueberhaupt fällt der Neuling überall
auf, schon durch seine europäischen Bewegungen, namentlich beim Tanz. Der
Amerikaner kann nicht tanzen, es sei denn, er hätte sich durch einen Aufentha lt in Frankreich gebildet. Charleston wird in der Gesellschaft nirgends
getanzt, und in den öffentlichen Lokalen kann von einem Tanz überhaupt keine
Rede sein: das sind Sardinenbüchsen, in deren Enge und Gedränge man s ich
m ühsam aneinander vorbeischiebt. Alle sind von unten beleuchtet, der Saal
ist vollkommen verdunkelt; der europäische Jüngling konstatiert aber erstaunt
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bei dieser günstigen Beleuchtung, daß die Amerikanerin gerade zum Tanz das
Gegenteil der Unterkleidung trägt, welche die Europäerin bevorzugt. In
Europa sieht man in den Modehäusern besonders kurze seidene Tanzhöschen,
die ihre Existenz kaum andeuten; die Amerikanerin trägt sie auch, aber tagsüber; zum Tanz zieht sie sich ein seidenes Pagenhöschen an, das oft länger
ist als der R ock.
In diesen Nachttanzlokalen verkehrt ausgesprochenes Familienpublikum,
1m "Perroquet", "Florida 11 und wie sie alle auf der ganzen Welt gleich heißen.
Der Wirt, meist Russe, Deutscher oder Italiener, hat es sehr einfach: jede
Consommation kostet 2,50 Dollar. Es gibt Ice-Cream und Limonade, ihre
Qualität spielt aber keine Rolle, denn alle Gäste ziehen, kaum auf dem Stuhl
85 Vol. 7

angekommen, au::. den unmöglichstell Gegenden ihrer Bekleidung ihre mit
\\'hisky gefüllten Bottles hervor, die, je nach der Vermögenslage, aus ~ ickel,
Silber oder Gold sind; letztere sind zurzeit mit Türkisbeschlägen in Mode.
Bei Verdunklung des Saales leuchten auch die Tische auf. Sie sind aus Glas,
mit \Nasser gefüllt, in dem Goldfische beim Aufblitzen des elektrischen Lichtes
ängstlich herumirren.
Zwischen den Tänzen werden abwechselnd "Exhibitions" vorgeführt, Tänze
vollkommen nackter blonder 1\Iädchen die nur mit roten Schuhen bekleidet
'
und nicht durch die Entfernung einer Bühne in die \Veite gerückt sind, die
Details verschleiert. Aber niemand findet etwas dabei, auch nicht die ältere
Dame, die man hier ebenso antrifft wie das Girl. In den "Perroquet'' kant
eines Abends eine unerhört elegante schöne Frau mit ihrem Kavalier. Die
Dame trug einen prächtigen Hermeli nmantel und um den Hals einen Rubinschmuck, wie ich ihn nie wieder gesehen habe, dazu rote Schuhe. \Yie Gäste
nahmen beide an einem Tisch Platz. Im Laufe des Abends, als sich der Saal
,·erdunkelt hatte, nahm die Dame ihren Hermelin ab, reichte ihn mit der sclbstYe rständlichsten Geste von der \Yelt ihrem Begleiter und ging langsam und
~. icher durch das Publikum, splitternackt auf das Tanzparkett; der Erfolg dieser
"Exhibition" war überwältigend, nicht \Yegen der tänze rischen Qualitäten der
Dame, sondern wegen der bezaubernden Sicherheit, mit der die ganze Szene gespielt wurde. r ach ihrem Tanz wanderte die blonde Schönheit wieder zu ihrem
Tisch zurück, legte ihren 1\Iantel um und blieb wie selbstverständlich den
ganzen Abend als Dame und Gast sitzen.
Weder in diesen Lokalen noch in ganz Amerika gibt es Kokotten in unserem
oder im Pariser Sinn. Die kleinen Figurantinnen der Revuen sind mit roo Dollar so bezahlt, daß sie leben können. Sie haben es nicht nötig, einen Freund
zu haben, wenn sie es nicht von selber wollen, was ihnen kein 1\Iensch verwehrt.
Meistens wohnen sie bei den Eltern. Es ist auch gar kein sehr billiges Vergnügen, mit einem dieser kleinen Mädchen eine Eintagsehe einzugehen. Bei
den bescheidensten kommt man kaum unter roo Dollar weg, denn auch sie sind
sehr aufs Geld erpicht. \Venn schon - dann wenigstens mit Sinn! Aber sie
haben recht, diese kleinen Girls, denn es gibt für mich nichts Schöneres auf
der \Yelt, als z. B. die Auswahl wirklich tadellos schöner 1\Ienschcn, '"ie sie
!\Ir. Ziegfield gleich in 200 Exemplaren auf seiner Bühne präsentiert. Es ist
unmöglich, an ihnen auch nur den kleinsten Fehler zu entdecken. Jahraus,
jahrein reist der junge Ziegfield durch die \Yelt auf der Suche nach solch
edlen Geschöpfen. \Venn sie nach Schluß der Vorstellung aus der Bühnentür
tn wildem Rudel herausrasen, um ihren Autobus zu erreichen, so glaubt man,
an der Pforte eines paradiesischen P en sionates zu stehen.
Hollywood bildet auch hier eine Ausnahme, aber - Holly\\·ood ist eben
Europa. Der kl ein ste Titel, der einer europäischen Schauspielerin bei der Ankunft verliehen \Yird, ist "Gräfin"; in allen 1\Ionarchien zusammengenommen
gab es nie so viele deutsche, russische und Österreichische Fürstinnen und
Herzoginnen wie hier. Zu ihrer Ehre sei gesagt, daß sie sich die Titel nie
selbst verleihen. Das tun die Reporter, aber natürlich wehrt sich keine dagegen.
\Vas sich sonst in Berlin z. B. auf der Tauentzienstraße abspielt, gibt es in

Amerika kaum. ln 1\ ew York spielt sich eiu sehr bescheidener Straßenmädchenbetrieb nur an einer Stelle ab und da unterirdisch, am Zentral-Bahnhof der
Sub-way, wo Tunnels mit Läden zu den Hotels führen. Das sind aber alles
keine Amerikanerinnen.
D e r v i e r t e T i p.
. . . und das ist d~ r wichtigste: Du darfst kein Kün stler seu1. Im Grunde
se ines Herzens mißachtet der Amerikaner den Künstler. Er weiß gar nicht,
was überhaupt Kunst ist. Er läßt sich und se ine Frau malen, weil es Mode
ist, weil seine Freunde sich haben malen lassen. Von wem? E in e einfach
zu lösende Frage: von dem .i\1aler, von dem man am mei sten s pricht, und
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von dem man weiß, daß sem e Porträts den und den Preis haben. Allerdi ngs
werden diese Preise meist nur "gesprochen"; die meisten ausländischen T\Ialer,
die in Amerika leben, behaupten, daß sie kein Bild unter 6ooo Dollar verkaufen;
ich kenne keinen, der in Wirklichkeit viel mehr als 6oo Doll ar erzielt. Auch
sonst sind die Honorare wesentlich niedriger, als erzählt w ird. Zeitschriften
vom Rang der "Vogue", "L'Illustration" oder der "Dame" bezahlen selten mehr
als 25 Dollar für ein reproduziertes Blatt. Es gibt natürlich auch da Au snahmen, aber s ie sind sehr spärlich.
Es gibt auch amerikanische Maler, aber nur am Mont-Parnasse, nicht in
Amerika. Die anderen, die nicht die F lucht vor ihrer Heimat ergreifen, tauchen
bald in der Industrie unter, d ie ihre Reklamezeichner hoch bezahlt. Zum
Hunger~ für d ie Kunst, zum Opfer aus Idealismus hat noch kein Amerikaner
Talent gehabt.

' ur ung~rn lassen sich die 1\lanm:r porträtieren; sie haben keine Zeit. Und:
zu was hat man denn die Photographen, mögen sie noch so scheußliche Bilder
machen, für deren Aufnahme sie allerdings roo Dollar verlangen. Ein Photograph wie die Rieß könnte in N ew York Millionär werden . . . oder verhungern. Beide Chancen sind gleich groß.
Die Mißachtung, mit der der eingeborene Amerikaner den Künstler beehrt,
zeigt sich nirgends krasser als in der Art, wie er sich als Auftraggeber benimmt. Die Freundin eines Stahlkönigs will sich malen lassen. Sie stellte
einem bekannten Maler hintereinander folgende Fragen:
"\Vas kostet ein lebensgroßes Porträt in Oel ?" - "sooo Dollar." - "In
Pastell?"- "3000 Dollar."- "Eine Zeichnung?"- "2000 Dollar."- "Und
wenn Sie mich nun ohne Hände zeichnen . . . ?" Der I\laler ließ den Auftrag
fahren.
Der I\Iachthaber des größten Theaterkonzerns empfiehlt eine Dame an
einen Maler. Schnell hatte man sich über den Preis geeinigt: sooo Dollar.
Zur ersten Sitzung erschien die Dame in einem brenngrünen Schal und einem
noch grüneren Kleid. Der Maler beschwor sie in allen Tonarten, sich doch
nicht in dem grünen Zeugs malen zu lassen. ,,Nein, der Schal muß gemalt
werden." Wie das Bild nach drei Wochen Arbeit fertig ist, sagt die Dame
kühl und nett: "Sie haben recht gehabt, Grün ist sehr unvorteilhaft für mich;
ich bezahle nur 2000 Dollar."
Das sind noch die leichteren Fälle. Ist die erste Sitzung vereinbart, so
erscheint die Dame das erstemal im Abendkleid, das zweitemal im Straßentailleur, das drittemal totsicher im Reitdreß und so fort. Oder sie kommt nur
zur ersten Sitzung und läßt dann nichts mehr von sich hören, bezahlt auch nicht.
Ruft der erstaunte Maler bei ihr an, so erfährt er, daß die Dame des Hause5
ein bißeben nach Honolulu, der neuen amerikanischen Riviera, gefahren ist.
Sehr wichtig ist allen Amerikanern, daß ihnen der I\Ialer auch gleich einen
recht pompösen Rahmen mitliefert; viele schlechte I\Ialer sichern sich damit
den Erfolg ihrer Bilder.

*
Also: wer meme vier Tips nicht befolgen kann, namentlich weil er kein
Geld hat, der ble1be weg von Amerika. Die Wunder von früher gibt es nicht
mehr, der kleine Streichholzverkäufer wird heute nicht mehr Milliardär und
'
die Milliardärin wird sich schwer hüten, einen Maler zu heiraten , wo so viele
Fürsten auf dem Markt sind.
Wer die Wahl hat zwischen dem Revolver und Amerika, der greife zum
Revolver, es sei denn, daß er es vorzieht, in Amerika zur morali ~ chen Leiche
gemacht zu werden, statt in Europa zur echten. Gehabte Erfolge sind drüben
auch nicht einen Cent wert, man kann sie nicht verbessern, noch auf ihnen <tufbauen. Wer hinüberkommt, muß ganz neu anfangen, und das mit amerikanischen
Mitteln.
Alle, die hinübergefahren sind, wollen täglich wieder zurück, keine Sekunde
länger in diesem menschenmordenden Land bleiben. Aber sie können nicht zurück, weil sie nicht einmal das Geld für die Schiffskarte aufbringen können.
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E. H. \1\'ci:-.s. ni ldnis der Mal e rin Erna Petri .
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Sibylla v. Lieben, die Tochter von Franz Blei
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AUS DEM PROPYLAEN-VERLAG
\Vir haben zunächst die Buchausgabe des neuen Stückes von Carl Zuckmaycr: ,.Schinderhannes" zu notieren, die gleichzeitig mit der so erfolgreichen
Be rliner Uraufführung herau skam. Zuckmayer weiß, was er kann , wenn er die
Bänkelsällgergeschichte des Schinderhannes zum Volksstü ck macht. Die Hunsrlickbaue rn, anonyme l\1 asse, geben den farbigen Hintergrund für die Gestalt
dieses Räuberhauptmanns, der soz ia len Ausgleich schafft , s ich mit Soldaten
und Gendarmen balgt und sein Mädel groß und einfach liebt. Auch dieses
Stück ist voll \'On der Landschaft, von N aturgefi.ihl , strot zend er Gesundheit,
bewußter Lebensfreude , die noch im Tode stark hervortritt, und \' Oll dichteri sch er Kräfte.
Ferner bringt Lion Feuchtwanger, dessen :.Jame se it dem " Jud Süß" internationale Bedeutung h at, drei Dramen in e inem Band, die e r "dre i angelsächs ische Stücke" nennt. Diese Trilogie umfaßt:
"D ie Petroleumiuseln'', die von ein er h äßlichen F rau hand eln , di e durch
ihr Geschäftsgenie e ine schöne }J ebenbuhlerin besiegt.
"Kalkutta, 4. lvf ai", das zu r Zeit der ost in dischen Kompagni e spielt. Es
hand elt von dem Kampf des Gouverneurs I-lastings, der se ine Regierungshandlungen gegen die l\Ioralheuchelet einer Kontrollkommission verte idigen muß.
Feuchtwanger hat dieses Stück zusammen mit Bert B-recht geschrieben.
,,~Vird Hill amnestiert ?(( Au s dem England der Gegenwart. Scharf geze ichnete Typen aus allen Berufen bemühen sich um die Befreiung e ines Unschuldigen, aber der Antrieb ist der Wettkampf um ein sch önes Mädchen.
Neben diesen Werken der jüngsten Produktion h at de r Verlag den 37. Band
der P ropyläen-Ausgabe von Go eth es sämtlichen \Verken soeben !1erau sgegeben.
E r umfaßt die Werke und L ebenszeugnisse aus den Jahren 1824 und 1825, das
heißt Schriften zur Literatur, zur bildenden Kunst und Naturwissensch aft, Gedichte, Maximen und Reflexionen, Autobiographisches, die T agebucheintragungen und e ine reichli che Auswahl aus den Briefen.

Otto Frcytag

Pieter Bruegcl

Hol<:schnitt
S lg. \\'. v. X ostiz Ricncck.

.-\ uktion Bocrncr

MARGINALIEN
Werbung um Josefine Baker.
Geehrtes Fräulein!
Ich \Yeiß, daß Sie vie l Geld Yerdienen. \\.ollen Sie noch mehr ,·erdienen,
Fräulein Baker?
Ich heiße Johann \ ' . . . und ich habe zehn Jahre in Afrika gelebt. Ich
war Soldat, Kommandant von Harka, und ich habe nur ein einziges Flugzet:g
die \Vliste überqueren sehen - und welche Wüste! Ich bin seh r Yielen wilden
Tieren begegnet. Es gibt noch sehr Yiele in Afrika, sie werden mit Gold a ufge"·ogen. Ich bin nach Frankreich zurückgekehrt zu meiner Mutter und meinet·
ältesten Schwester. \\'ir haben ein großes Kolonialwarengeschäft in Bordeaux.
Ich war krank. Das war vor sieben Jahre11. Heute bin ich 3 4 Jahre und
möchte mir eine Existenz schaffen. Ich bin Gesch äftsma nn und h abe den
Vorzug, daß ich Afrika gut kenne . Ich schlage Ihnen also ein Gesch äft vor.
Ich habe noch mit niemandem darüber gesprochen, denn ich weiß, daß es Ste
interess ieren wird. Die Löwen und die Tiger und a lles, \Yas dazu gehört, wird
mit Gold aufgewogen, das wissen Sie. Es handelt s ich a lso danun, soyie l wie
möglich daYon einzufangen. Das Mittel, das ich im Auge habe, ist ausgezeichnet. Man braucht dazu aber Leute und Geld. Die L eute k ann ich bekommen, eme recht starke Armee, und ich werde sie in Zwischenräumen verteilen, um den ganzen schwarzen Erdteil, Yom Rand des Atlantischen Ozeans,
des indischen Ozeans. des Roten ).feeres und des l\Iittelmeeres, ei ne große
Kette . Auf meinen Befehl brechen sie auf. Einma l unten,·egs, werd en St-:!,
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Zu Haustrinkkuren

Dieser in rein natürlichem Zustande
abg efüllte Mineralbrt..~nnen ist ein
anerkanntes

Heilwass er
von größter Bedeutung
und findet erfolgr. Anwendur'g bei

Gicht, Rheumatismus,
Zucker-, Nieren-, Blasen-,Harnleiden(Ha rnsäure), Arterienverkalkung , Magenleiden ,
Fr a u e n I e i d e n usw.
Man befrage den Hausarzt!
Dieser Naturbrunnen von größtem
Wohlgeschmack, dessen Heilkraft
von Tausenden al!er Stände u.Berufe
unzähl ige Male erprobt wurde , ist
in fol ge seine r günstigen Zusammensetzung auch ein altbewährtes Vorbeugungsmittel gegen Festsetzung
schädl. Bestandteile im Organismus.

F achingen erhält
Körper und Geist
frisch und gesund.
Brunnenschriften sowie ärztliche
Anerkennungen werden auf Wunsch
jederzeit unentgeltlich versandt
durch das F achinger Zeotralbüro,
Be r 1in W 66, Wilhelmstraße 55.

Erhältlich ist das Heilwasser
in Mineralwasser-Handlung en,
Apotheken und Drogerien usw.

F achingen verlängert das Leben!
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indem : .- te . ich l'i na ttde r imm e r lll l'l11·
n ä he rn , a n di e groLlen Se<: n im l nne rn komm en. .S ie t rei ben a ll e T iere
in die \ fi tte Yon Af rika. I n dem \[aiJc,
in dem de r K r ~i s s ich n~ r engert, ka nn
ich da nn L eu te entl assen , u nd d ie
K o ~ te n ve rr ing-e rn s ich.
Schl iclHic h
s ind all e Ti e re be isamm en in ei ne m
großen Park. \\' ir b r a uche n sie nur
noch e in zupacken u nd Ye rkattien s te
nach D eutsc h la nd und A m er ika : der
ge\\ öhnli ch e Lö,,·e s te llt sich a u f
25 ooo Frcs . I ch k enne a lle g uten
O r te, a be r es fe hlt mir e in bißeb en an
Geld. \Vas h al ten Sie da von ? I ch
schi cke Ihne n e w en K ostenv oratt sch lag, abe r sagen
te mir post wen den d, übe r w ieyi el S ie ve rfügen
könn en. S ie werde n e:, ni cht be r euen .
l rcb ri ge ns w e r den ,,·ir e inen ge na uen
Y c rtr ag mach e n. A u f a lle Fü ll e
brauch e ich übe r
100 ooo
Frc::-.
Z öge rn ~ ie ni cht.
I ch e rwarte Ih re Befeh le und b in
Ihr Ihn en rc spek tYo ll e rgebe n er
Joh a nn V ...
P . S. \Venn S ie ni cht dara uf eingeh en, \\·c iG ich, \\·ohin ich mi ch zu
" ·enden habe . . .

Aus ,J osefin e B akcr", deu tsch von
L ily Ackermann.
( Verlag M ey er & J essen, lt!iin ch en. )
Der Vvurstel
Symbol AltOesterreichs. \\' ie w a r das Wunder ,
d aß s ich e in Dutzend V ölkerscha ften
e tn h albe!:> Jahrtausend lang unter
e ine n patriarch alischen Hut bringen,
sich w ider stand slo s von eine r Z ent r a le a us behe rrschen ließ, m öglich ?
Vl ie durf te e ine Stadt, unte r d er\"ors pi egelung, H a up t des Landes zu
se in, un gehinde rt a n dessen Fle isch
und Fet t zehren ?
D e r \Yurstelp r ate r g ibt di e Antw ort. E r w a r das spectacu lum, das
der Hof den noch so e ntfe rn t leben-

den Lamk:·::.i.ihncn gc\\ ii hrt c. .-\ls 1111
Jahre 1~78 Bo:-n ien und di~ II crzcgo" ·ina okkupi ert \Htr clen, kannte man
die muse lm anischen Riesen mit F e:bloß a ls
chmucks tiick von \ ·iilker~I usee n. E in ige _l ah r e s püter ::. tanden
s 1e be re its, m ild. lammiromm und
h eimats innig-, mit offenem l\ I au l Yo r
dem \Yur stel im Prate r .
.,Kinder und 11 ilitär die I-Eilfte !''
s;~ ng der A u srufer .
Da Refrain bli eb 1111 Ohr zurück.
untrennbar von dem Bil d jene r Bosniaken. Sei t dem " ·eiß ich und mit mir
Oesterre ich, daß Kinde r und l\ [ili tär
dasselbe is t.
-uh.
Franz Graf von Pocci. \I a ler.
Bildhauer, D icht er, Oberzeremonienmei ster de::. K önigs war der \Vi edererwecker des Kasperl Larifari, einer
von den sonderbaren skurril en Käuzen,
w1 e s ie in dem "\Ilinchen des dichtenden Ludwig I. zu Dutz enden h e rumag ie rten. Er ze ichnete T otentünze, d ie
er mit wehmütigen Yersen unte rsch r ieb , und e rfand di e st ehend e Figur
de r damal s sehr ge\\·agte n "Fli ege nden Blätte r " , den kgl. Bayrischen
Staatshämorrhoidarius, fü r e in en Ober ze r emoni enmei st er Se in er f\,faj estät
e me ganz r espektable Leistung; der
"Görressch e Festkalende r", di e "l\I iinch ener Bi lde rboge n", d ie "Jugendblätter" verdankten se mer Initiative
ihr Ent steh en . Auf un se r e Tage hat
-.ich fre ili ch nur weniges von diesem
letzten romantisch en Ritter herüberger ettet ; nur se in Li ed .,Wenn ich e in
Vöglein wär"' wird noch von sehnsüchtigen Di enstmädchen geträll ert ,
seine g r oßen romantischen Opern aber
si nd vergesse n fi.ir immer. ?'Jur den
Ka!:> p e ri-Komödien und ihren H elden ,
dem Kasperl Larifari und se me r
Gretel, is t ein langes Leben beschi eden.
Das "Schli pperd ibix " Kaspe rls und

•
NEUE

RUSSEN
I LJA EHRENBURG
MICHAlL LYKOW
Ein Helden- u. Schieberroman aus Sowietrußl and

"Schad e,
daß Sie hier nicht freie Hand h aben. S ie sollten nach .\merika
gehen. Dort würden Sie ein schönes Panama anrichten . . :'
Michail verlo r die Fassung. Kon nte rlenn ein Kommunist
ohne Iron ie A m erika in irgend einer H insicht Sowjetrußland
vorziehen? folgli ch war dies Spott. Er wird ihm also nicht
nur ein e Absage erteilen, so ndern ih n hinausschmeißen, womöglich auc h noch an die G. P. U. Meldung erstatten ... Kroll
setzte sein e unvcr>tändliche P h ilosophie fort. "Auch hinsichtlich Odessas haben Sie geschw indelt . . .. Ich habe Sie )!Ieich
1 e rsta nden : - Sie h aben gegrapst. Ein talen tvoller .\\ensch
~ond Sie, ein seh r talentvoller. Und jet zt ha ben Sie es also
da rauf abgesehen, Diplomat zu werden?" " Ich sagte es Ihnen
'chon , ich bin auf der Suche nach einer schwierigen A rbeit,
der ich alle meine Kräfte widmen kann?" "So, so? ,\'\einer
,\leinung n ach aber wäre es fü r Sie das rich tigste, sich in das
,\ ußenhandels-Kommi.sariat hineinzusch längeln l.:n d dann
ins A usla n d .. .'' Michail war ganz 1·ernichtet ... Nur aus seiner
Verwirrung und Aufgeregtheit läßt es sich erklären, daß er auf
Krollsoffenkundig pro vokato rische Belehrunf!en demütig und
kindlich fol gendes antwortete: "Nun ja. wenn es notwendig
i>t, bin ich auch bereit, ins Außenhandels-Kom m issariat zu
gehen." "Sie sinrl dazu bereit? Das ist ja großartig!"
( A u s d e m Z 5. K a p i t e I )

ca. 550 Seiten k artoniert Mk. 4.80, L einen Mk. 7.-

KONSTANTIN FEDIN
STÄDTE UND JAHRE
Roman aus dem alten Deutsch l and
und dem ncuen Ru ßl and

STÄDTE
Bischofsbecg i. Sach sen, \\'eimar, Nürn berg ,
Erlangen, Semidol, .VIoskau, Petrograd

JAHRE
Neun ze hn hundertdrcizeh n b is ntu n zeh nh underteinundzwa nzig

PERSONEN
And r e j Sta r z o w, russischer St udent in Deutschland. Zivilgefangen er in Bischofsberg, wird von seinem Freunde Wann
in Petrograd er mordet. Kurt \V an n , Kunstmaler aus Süddeutsc hland, Kriegsfreiwilliger, Kriegsgefa n gener in Rußland,
Mitglied d es tleutschen S o ldatenrats in Moskau. G ra i ,.. zur
,\1 ü h I e n ·Schön a u, Sch loßh err in Sach sen, Leutnant und
Ku n stmäzen, K riegsgefangencr,führer de r Mordwinen. ,\'1 a r i e
Urbach.Geli ebte des Grafen u.Starzows. Herr Urbac h,
ihrVater, Rentner u. Schlößchenbesitzer in Bi,chor.berg. heimliches Mitglied der S. P. D. vor dem Kriege. Fr :1 u Ur b a c h ,
geborene 1·. Freileben. Ado l f Urbach, Oberleutnant und
Ritter des E. K. I. Go I o s so w, Kommandeur in der Roten
Armee. Po k iss a i n e n, Finnländer, polit ischer Kommissar
bei Golossow, Frau Pokissa i nen u nd ihr zweijähriges
Söhnchen 0 t t i.

ca. 500 Seiten kartoniert Mk. 4.80, Leinen /v\k. 7.-

M'ALIK-VERLAG

seine \\'ort,·erdrehuno·en sind in den Dialekt der ).Iiinchener Generationen übergegangen, die als Kinder mit \ \'onnegeheul im Kasperl sich selbst u11d in
seinen \\' idersachern die Karikaturen ihrer Umgebung wiedererkannten, und
~ich dementsprechend Kasperls heldische Geste und machtvolle, mit Gottvertrauen gemischte \\'urstigkeit ange\YÖhnten, die den echten ).Iiinchner noch
h c:ut~ YOn allen amleren Eingeborenen des Kontinents deutlich unterscheidet.
Draco.
~:>

Nieuwste attractie van Zandvoort. ).Je j. Henriette Uriot yan Amsterdam
heeft het gewaagd op het bove11terras yan Jluluru een gedeelte daarYan te exploiteeren yoor gymn. oefeningen \Yelke geschikt zij n ,-oor dames van elken
leeftijd. Het is niet iets nieuws, doch wel you r ZandYoort, \\·ant buitenlandsche
badplaatsen hebben meerdere Yan die gelegenheden en zal het Yonr de ga sten
te Zandvoort een attractie meer zij n om zieh te amuseeren, waaraan teven s
yerbonden is dat men de zoo ge\Yenschte slankhcid van vrocger dagen herinne r en kan.
\\'i j raden speciaal corpulentc damcs aan zieh met ).Iej. l.-r iot in verbintling te stellen, on1tlat zij daardoor berciken slank naar hun woonsteden
terug te keere11.
(Zee en Duin, 16. Juli.)
Fräulein, dunkelbloml, jugendliche Erscheinung, einsam fühlend, gute Y ergangenheit, gute Betten und \\"äscheaus stattung. möchte einen edlen Lebenskameraden in g uter Position zwecks H eirat kennenlernen. ( Lokalanzeiger.)
Goetheaner ucht die Bekanntschaft einer Goetheanerin zwecks Heirat.
(Grüne Post.)
Das historische Erlebnis. H er r Architekt Carl Schulz , \Vi ener Straße 99,
Yollendet nächsten Samstag, den 24. September, 111 voller Geistesfrische und
körperlicher Gesundheit sei n 8o. Lebensjahr. Herrn Sch utz , damals U nteroffizier im 2. Großh. H ess. Inf.-Regt., widerfuhr 1870 das hi storische Erlebnis,
indem e r auf dem Bah nsteig des Gießener Bahnhofs unmittelbar vor Kaise r
~ apoleon Aufstellung fand, als letzterer mit dem Köln-l\I indener Bahnzug
einfahrend, einen dreiv iertelstündigen Aufenthalt nehmen mußte, um nach
\\-ilhelmshöhe \\·eitergeleitet zu werden.
( Dannstädter Tageblatt.)
Schweigsames P . Fühle um·erdient zurückgesetzt. Eifer:;ucht schme rzt.
\\'i eviel Prozent? Ihdl.
(Neues vVie11er Journal.)

JACQUES MORTANE / PARIS

Das neue Deutschland
Einer der ge lesensten franz. Journalisten, erfüllt von leidenschaftliche m Willen zur Wahrheit schildert
d as neue Antlit:z Deutschlands! W~.~ er sieht un~ erke!'lnt, das stellt e r objektiv und lebendig d ar, was
er v~>n außen mcht sehen kann, daruc~r holt er steh bet den führenden Köpfen Auskünfte. Beigetragen
zu dtesem Buch haben; Stresemann, Bnand, Dr. 0 .. Braun, Dr. No~dhoff, Dr. Preuß, Prof. Adolf v. Hamack,
GrafHermann Keyserhng, Thomas Mann, OscarBte, Bemhard Dtebold, \V alter Gropius und viele andere.

Broschiert M 3.ßo, leicht kartoniert M 4.40

ORELL FÜSSLI VERLAG· ZÜRICH. LEIPZIG

Paul Wegener.
Y on J oa chim Ringelnat z .
K ind ern u nd F re und en vor e inem
Ka pa un.

Der Regen ist noch regene r ,
\\'enn e r au fs vVasse r n iede r geht.
G leich fe st in jedem \\'etter steht
Ein g ro l3er Ste in, Pau l \Vegc ne r.
::\ ic ht Edel-, Halb-, noch Straßenste in ,
\ ·or a lle n Dingen und gan z g ew iß
Kei n Simili s.
Cncl nun bewegt s ich und uns dieser
Ste in.
E in S chau spiele r, de r kein
T hea te r s pielt
U nd ni cht schielt.
Ei n Hagen YO n T r on je, e in Z otteltie r,
Ein rührende r Alter , ein Kavali er.
Und hi nte r den Kul issen
E i n f r öhl iches Gew issen,
E in anstä ndige r Kame!."ad.
end dah eim, am Kar lsbad,
I m K reise se iner gesch iedenen Fra u' n,
Die a ll e ihm bleiben und ihm ve rtrau 'n,
?\eben se ine r noch n icht gesr:hi edenen,
Z usa mme n m it la uter zu fr iedenen

t_Tncl d rum rum
Bilde r und Budd has schön und stumm,
D ie e r sch ät zt un d uns nennt ,
U nd der en Seele e r ke nnt.
A ls ich im Filmatelier bei ihm ·w ar ,
Stand e r m it v iolettem H aa r
Z v..·ischen phantas tischem A lldings gew tr r,
Ri ß a us de;n T isch ein Bein
lTnd - bums klirr Sc hlug er damit in ein F enster h inein.
D as mußte so - so m u f3te es se in.
U nd dann s pät na chts,
D a er müde m üßte sein - . · ein! - Ging er noch weiter ,
Tan zte, t rank \ Ve in
B is in di e helle S tunde
\Veita r mig und he ite r,
I\ I it g uten und bösen Ge is te rn im Bunde.
Ein lebendige r Roland a us Stein,
D e r, was e r l iebt,
Gern, groß u nd ehrli ch g ibt.

Vorführung de r St r an dnixe n a u f Abd el K ri ms Arabe rhengs ten tn ihre n
o r ig inell en Badekost ümen im H ippod rom A ltona, nu r G roße F reih eit r 2. G ro ße
:-\ usstattu ng. F ee nhaf te Beleucht ung.
(Han1bu rger 8 U lw-Abendblatt.)

D11• Tllge•ge•priich
der gebildeten Welt
ist in diesem ]dhre die Böttchersfraße in BremenJ das Paula ModersohnBaus und die darin befindliche Sammlung der Werke dieser Künstlerin
Darüber unterrichten Sie am besten die drei kleine n Büd1er:
Hausmann • . .•••.••• •• . • ••••• • . •• • Die B ö iidzerstraPe in Bremen
Müller- Wuldcow • . Das Paula Bedcer-Mode rsohn-Haus !Jernhard Hoetgers
Müller- WuldcoJV •• • •.• K a talog der Paula B edcer-Modersohn-Sa mmlung
Hole n .5ie sich die Werkchen be i Ihrem
Buchhändler oder bestellen Sie sie direkt beim Verla g. Sie koste n alle drei je H 1.50

ANGELSACHSEN-VERLAG G,M, B, H, /BREMEN
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Ueber allen Wipfeln i st R uh - - - Im Abembonnen::.chein cle~ Yero·angenen Freitags hatten sich im \Yaldfried ho f Oberlo-clnYitz - \\"eit.ler Ilir_:;.ch
einige hundert .:--.1 änner und Frauen zu einer eindrucbYollen G eden k feier am
Grabe des Yor einem Jahre ,- e r ::.torben en Direktors Emil W in ter-Thy mian
eingefunden. CnYergel3lich \\"ird allen Teilnehmern die e ~ tunde andacht-voll en Gedenkens bleiben . Da - olo-Bi äse rqua r tett des \Yeit.len -Acll e r-HausO r rhesters gab m it dem un,·e rgl e ichli ch gem lit,·ollen Lied: "De r schönste
Pl atz, den ich au f Erden hab', das ist die Rasenbank am E lte rn grab - " der
e in langjähriger :'\l itarbcite r , IIe r r Direktor
Fe ier einen \\"lirdigen Auftakt.
~I ax N eumann, D r esden, \\"idmete dem Entschlafenen folge!lllcn YOll ihm verf aßten X achruf:
:\un _chläft der ~änge r! - l'lld die all~·esfretuJ'rre ~ ee le
. ch\\"ang ich hinauf zu li cht en Himmelshöh'n.
Ob chuldig \\"ir - ob fre i \"Oll chuld und Fehle Es i t de r \\'eg, den \\"ir ein t alle geh'n .
:-..locht manches hi e i.tnd Ja ihm auch die Laune nehrr.ell ,
.:\u.1, \\"er Geschäft.mann ist , der kennt da s ja! - J edoch bei ihm h ielt niemal an e in G r ämen - Ein \ \ "ort! Ein \ \'itz! - -- Schon \\"ar er "·ieder da!
De r goldene H umo r , der un im Leben,
\ \"enn " ·ir zu fa ll en glauben, treuli ch .chlitzt.
:'\fan m u ß ihn haben - kann nicht danach streben
1 ·nd reich i. t j ede r, der JI um o r bes itzt!
1. "nd das war er - - an de e n Gruft \\"ir ~tehe n
Der manch befreiend Lach en hat entfacht.
E i n J a h r Y o r h e i , e r mußte ,·on uns gehen
· o, w ie er's oft ge\\"Ünscht hat: übe r .:\acht!
.\'"un chläft der Sänger, der noch gar ni cht mLicl',
l.'nd \\'a ldesrauschen is t _e in Sch lumm erlied.
Im ::\amen se iner F r eunde YOm Kege lklub Prietze l, \\"cißer Adler, legte
H t rr P rokttri t B r uno Burkh ardt einen trauß Herb_tblumen am Grabe ihres
"Den
und EhrenYo r itz endc n ni ed er mit den \\'o rten:
1\fitbegrlinder
sch ön ten P latz, den ich auf Erden h ab '. da s ist die 1\.a::.enhank a m E lterng r ab -", \\"ie dies, dein ~fei s t er lied , ni cht n'rgessen we r de n \\"ircl , \\"ir - t
auch du un s unvergeßlich ble iben. Ruhe 111 Frieden, du li ebe r t re uer
F r eund und \Yohltäter, du K önio- des sonnigen Humors. "C"cber den ~ tern en
~ehen \\"ir un s wieder.
Ein Gute-::\acht-Lied der B läser, und st ill, im Inn e r ste n tief e rgriffeq, \" erl ießen die Erschien enen die - t ~itt e der Ruh e und cle· Friedens.

( K11r-
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F rcllldt'llblatt lf ' ciJ]a Hirsch.)

Willi Schaeffers feier te diese r Tage se in 25jährige Bi.ihnenjubilüum und
ie haben ih re
Carl Scheffler den 25. J ahrgang v on Kun t und IGin tler.
J ugend mit so Yi el Grazie und E .p rit verlebt , daß wir un s auf die Arabe ken
ih rer viei ll es~e Ye rte freuen.
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:.Die "9tebisfebern" finb t>on ber rrften beu tf d)en <Staf>lfebcrfabrif .s:>ein~e & Q3land'er~,
Q3erlin, erfunben unb eingefü9rt Worben. :.Die "9tebis" ift beim 3eidynen unb
<Sd)reiben unentbe9rlidy geworben. :.Der ftaufmann, ber :)ngeuieur uni) 2Ird)ifeft,
ber ftünftfer, 1J!aratfdJreiGer unb nidyt minber bas <Sd)ulriub arbeiten f>eufe mit
9tebisfebem. 9tebisfd)rift unb 9tebh;~eidynung erlernt man fcf)neU unb mü9elos aus
bem t>om ~erlage für <SdyriftPunbe .s:>ein~e & ~laud'er~, Q3erlin, 9erausgebradyten
.s:>eft "9tebiafrfJrift" bes 1Jrofeffors :pau[ .s:>amJ.'el. :.Dag Wort "9tebir." ift für
.s:>ein~e & Q3[ancfer~ als Warenbeid)en in allen ftultutffaafen amtlid) gefd)Ü~t.

Mmc. Huguettc Duflos in "Chantagc"

Ein Au torennen wird gedreht. .\us dem Film "Chantage" der Artistcs rcunies, Paris

Anton Kuh und Franz Blei in dem Film "Maria Stuart" der National Film A.-G.

Magda Sonj a als Maria Stuart

Ausstellu ng Gal. Flechthei m

Rudolf Nelson.

1911

Holzsku lptur der Osterins eL
Bes. Dr. Knoche

Photo Parufamc t

Siamese n bei ] agdvorb ereitung en.

Aus dem Urwald film "Chang "

Willi Schaeffers. ln der Prm·inz, u iS\\·c ilen , \'Cr\\ ech :-dt man ihn mit Sy lvester ~c häffc r. ln Berlin verwechselt ihn kein er .
Das ist das Schönste, \\"as man ihm zu se in em 25j~1hr i gen Bühnenjubiläum
sagen kann. In Ratibor, glaub' ich, bega nn die Laufbahn. l\1 it dem \ Tersuch
der Direktorin, ihn wegen l"npi.inktlichke it kontraktbrüchig zu e rkl ä ren. ("So
Leut e, passen nicht zum Theater.") Der Versuch scheitert : er bleibt. Und erhält zu Saisonschluß ein Attest, es könne aus ihm ein guter Schauspieler
werden unter guter Regie.
Er ist ein guter Schauspieler geworden, ohn e Je e1nen richtigen Reg isseur
gehabt zu habe n. Er mußt e es s ich se lbs t se in. l\Iit se iner Disziplin, se inem
Takt, se inen \Yu ndervoll en Einfällen.
parsam in den ~~ itteln, s parsam! (D irekt erz ieheri sch. ) Alles in Rahmen
spannend. Organisato risch.
Sozusagen der Erfinder der Organi sation. Archiv, Kartoth ek, Mappen,
~fappen, 1\lappetl. (Auch Oktavh eftehen und Z ettel: Soenneckens bester Kunde.)
~och im Ernst der Organisie rung überwältigend komisch.
i\1it j ede r Beme rkung san ft umwerfend. :\'ichts im Ges icht sp iegelnd von dem ,,sonnigen"
Humor. Nur ein Glitzern in den Augen .
:\ ichts, was er nachher nicht hi elt, yers prechend: hilfsbereit. (So : wenn
die Hilfsbe reit en ankamen, hatt e er schon begonnen , sie zu organisieren.) - \Va s alles ich persönlich, zum so jährigen Jubiläum am 20. Oktober 1952 ,
gern wiederholen m öchte.
Paul Nikolaus.
Schriftmuseum Rudolf Blanckertz. Hinter dem Alexanderp latz in der
Georgenki r chstraße, im Hof der größten deutschen S tahlfederfab rik, li egt im
Verborgene n e in :\fuseum, das so klar wie kaum ein z\\·eites den Gang unsere r
Kultur ab Babyi on zeigt. \Yenn einem beim Beschauen so nebenbei erklärt
"·ird: "D iese "tiicke hat un ser pe rsi scher Reisender mitgebracht" oder "Das
hat unser Geschäftsfreund auf Borneo dem Mu seum geschenkt", begreift man
auf ei nmal die weltumspannende Bedeutung des Vorganges "Schreiben", der
un s na ch Ueberwindung der Fibel zu einer so selbstverständli chen Körpe rfunktion geworden ist \Y ie Essen und Trjnken. Ohne diese kleinen Stahlinstrumente,
diese Bast- und H o lzgriffel, die se Holztafeln, diese 1'\otizbücher in Mammutformat, diese be sch riebenen Bänder aus Baumrinde stünde also der ganze
Kulturbetrieb, um den herum sich unser ganzes Leben abspie lt, g latt,Yeg stil l.

eottftitll Jltelltt~
g l it rk l trb et Z ett

S!Uß

Der Dichter im Briefwechsel mit Marie und Adolf Exner.
Mit vier farbigen Lichtdrucken nach Original- LandschaftsAquarellen von Gottfricd Keller, einem Manus!<ript-Faksimile
Kellers, der Wiedergabe eines Lied-Manuskriptes vo n Brahms
und 6 Bildern in Lichtdruck nach zeitgenössischen \ 'orlagen.

Schöner Gesdtenkleinenband Mark

11 . -

1frfcb1enen in ber
jf.~. jlpeibel'fdlen WerlagpbucbJJanl:lfung, Wien, lLeip3in

Die \ "ielseitigkeit des :\1 useums ist ,·erblüHend, keine Sch rcibmethodc aus
dem Verlauf Yon zweitausend Jahren ist übersehen oder weniger komplett und
liebevoll als die andere in Originaldokumenten und \Verkzeugen, oft Stücken
von hohem \Vert, übersichtlich vorgeführt. Es handelt sich aber dabei nicht
nur um eine Schaustellung von historischem \Yert. Der Sammler dieser
schönen Dinge verfolgt auch no ch den Z \\·eck, unsere Kinder yon dem l\I artyrium der Haar- und Grund striche zu befreien, das uns allen so Yiele Kinderstunden vergällt und uns die angstvoll gekrümmten Finger mit unwahr scheinlichen Tintenschmiermustern dekoriert hat. Die Proben einer individuellen
chrift bei Kindern beweisen, daß dieser chreibclrill Yiel an der )J enosität
der Kinder schuld \Yar.
Draco.
Am 4· :\ oyember fei e rte Dr. Franz
Leppmann se inen so. Geburtstag. Für
u ns existiert Franz Leppmann le ider
e rst, se itdem •wir bei Ullstein sind und
Franz uns als \ 'e rbin dungsoffizier beigegeben wurde. Dieses Amt hat er mit
se hr viel kollegialer Delikatesse zu
unserer ,·oll sten Zufriedenheit ausgefüllt. Ganz abgesehen Y O!l die:::er Tiitigkeit abe~· hat Franz fo lgende \Yerk c yon
sich g·egeben ·· n Thomas l\[ann'' Verlao·
Axel Junker, " Kater l\I urr und se ine
Sippe", \'erlag C. H. Beck, :\I ünchen,
" l\I irabeau· ', L.Tll stcin- \'erlag.
ei ne
Cebersetzungskunst, geschult an Abhe
P:·evöt und l\Iaupa ~s ant, is t fast allen
Heften des Querschn itt zugute gekommen. Oft hat er un s in der " Voß'', die
" ·ir freund li che rweise gratis ins Haus
bekommen, erfreut durch eh!· hübsche
Lokalpremier,:;, Essais und ausge\\·achF ranz Lcppmann
l ).,Jh i 11
se ne ?\o,·ellen , in denen er ei ne sehr
weise, über legene, manchmal auch etwas melancholisch e \Yeltanschauung den
Lesern preisgibt, \\·ährend er als beliebter Sprecher im Berliner Rundfunk
~o norere Töne ans chlägt.
E r hat se ine Jugend mit so Yiel G··azic und E prit
verlebt, daß wir uns auf die Arabesken seiner vieille sse yerte freuen.
1

\

(

:...,

\

Aenne Schönstedt, die amgezeichnete "k omi ~c hc Alt e'' und j etzt Theate rdirektrice auf denDresdener Ausstellungen, hat diesen ommer die Holländersehe
Revue "Das bist du" in Verbindung mit Dresdner Lokal sze nen aufgeführt. Sie
ist da zu auf eine neue kleine Idee gekommen, nämlich mit bemalten Klötzen zu
arbeiten. Auf diesen Klötzen kann alles dargestellt werden: wie etwa Pot de
Chambre, Stiefelknecht und \Yas sonst noch unter das Bett gehört, wenn Bettciecken darüber geb reitet sind. Ebenso natürlich auch andere achetl.
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Flechtheims Renoirau sstellu ng .':')
L.-h hin den ~uhm.'n .-\ugu::-te l~enoirs, den Herren Pierre 1\l'noir 111 Paris.
J ean Renoir in :\larlotte uml Clauc.le Renoir in Cagne::- sur mer, fiir ihre
Freundestat. mir aus c.len Bildern. die ihr Yarer ihnen hinterließ, eini~c für
eine ...\u::-s telluncr in Deut::.chlanc.l zu überla:>~en, zu groLil..'tn Dank Yerpflichte t.
Ich hahe in der Hauptsache Spätwerke des M eiste r s ausgesucht, denn das
SpähYerk R enairs ist in Deut3chland noch so gut wie unbekannt.
Ren o ir ~ \\.erk a u ~ den letzten zeh n Jahren se ines Lebens ist nur mit dem
späten Tizian, d en letzten Selbstbildnis en R embrandts zu ,-ergleichen m1 t dem
Greco, mit Picasso. Es bietet ei n e Fülle YOn Ceheimnis-.en, deren I kuru ng
seinem -chöpfer übe rlassen bleibt.
Georges Ri,·iere schreibt in seinem Buch .. Rt:noir et ses am a::-'·:
.,Sa
ckrn iere pen see a ete pour Ia peinture: ,.Je fai s encorc des progrl-::.". m ur~
mura-t-il peu ins tants ayant de mourir, songeant sans dout e
Ia toilc qu' il
lais::.ait i nached~e."
Berlin, :\on.?mber 1927.
.~lfrcd Fl echt h cim.

a

*) Die .-\usstellung wird über 50 Gcm~ildc unJ die dr~i 'kulpturcn. Jic der :\[aler ~csch:tiie n
hat, zeigen : die im Oktoberheft des "Querschnitt" abgl:bilcktc Grui'Jll: .. :\Iutter und Kind" und das
:\l eclaillo n un d die Buste des jiingsren Sohnes Claude.

Ein Bubikopfgegner möchte mit ::.chönem Frau enkopf ehrbare Freundscha ft
sch ließe n. Alter :\ ebensache. Cnrer .,Rei('hes Haar :\ r. 9737'' an H einr ich
S ch a lek , r. B .. \\'ollz e ile I I.
( .Ycucs n ·ieucr J ournal.)

..Es ist ein Versuch . .Grande R eportage' im
besten Stil zu propagieren. Für Deutschland
bedeutet d1ese neue Sammlung ein e Obe r raschung und einen unerwa r tet reichen.
neuen Besitz." Die literarisdte Welt über die

BERICHTE AUS DER WIRKLICH KElT
He rausgegeben vo n Edu ard Trau t ne r
Bisher er sch ie ne n d ie fo lgenden Bände:
E. E. K I SC H : Kriminalistisches Reisebuch
LEO LANIA : lndeta, die Fabrik d . Nachr ichten
PIERRE MAC 0 R LAN: Alkobolschmu ggler
JOSE PH ROT H : Juden auf W anderschaft
HANS S IE:vtSEN:
Verbotene Liebe
E- TRAUTNER: Gott , Gegenwart und Kokain
.. Alles in allem sind diese .Berichte aus de r
\ Virklidtkeir die inte r essantes t e Pub l i·
kation de r let::te n Zeit, die bestimm t
einmal von kulturhistorisdter '\ .Vichtigkeit sein
wird; ihr Wert für den Leser von heute bes t!?ht darin . daß sie ihm Tatsachenbilder gibt.
d1e m an kennen muß, um diese Zeit überhaupt
::u begreifen".
(Quersdtnitt)
Jeder B and gebun den für M 1.80 überall erhältlich.

VERLAG DIE SCHMIEDE I BE RUN W35
8;o

Alleinstehende vornehme Dame (im M ittelalter), sehr "· irts chaftli ch , m it
,·e rzinslichem \ ' ermögen, \\"Ü nscht bal d mit Standesh errn (der Pe ns ion hat u nd
ni ch t unt er 6o J ahren ) in \ 'e rbind ung zn t reten. Spätere H eirat n icht au s("Vossischc Z eitung.")
g esch lossen.

,-oR.OW I G

tJGE.A D 'E .
-

~

-~ -

"Chantage" ist de r Titel em es Films von der unmittelbaren Brutalit ~it ein es
Faustschlags, den die "Artistes Reunis" soeben gedreht haben, unter der L eitung von Mari e-Louise Iribe-R enoir, al s Regi sseur H enri D eba in und da rgeste llt von d en besten franzö sischen Filmschauspielern wi e Hugu ette Duflos,
J ean Ang elo, ::\Iauri ce Lag r en ee und Constant R emy. Es is t ein be deutender
und einwandfreier V ersuch der modernen T echnik , ohne daß das dramatische
Moment auch nur e inen Augenbli ck hinter dem Szeni sch en zurückst eht.

Adieu Berlin.

In prähi. torisehen Zeiten. ab man noch um ,.,u1 ( 11•g"h
::-tritt und \\"ildenbruch auifuhrte, lebte in der Llitticher ~·tra!le w Köln, in
einem bemerkens\\·erten Jnngge · ellenheim, der Regierung~a~ ~r::--..t)r ,-_ \\.edderkop. 'ein LebeiLlauf zeigt, was alles aus einem Kunstsrhrift..,t tlkr "enkn
kann. Ich niune~-e mich eine:; fl o rtge ~c hriebenen Büchlein::-, einer Art '""n
\ 'adcmekum für die Ki.ilner ~o nderbundausstellung Yon I912, und mir besonderer \ ·orliebe einer geradezu gediege nen, heure keine~" egs Yeraltl'tl'll
Studie über den ::\Ialer Ernst te Peerdt. Kleine Kritikeu, die hier und da "i~.?
lu st ige \Yellenspritzer auf dem triibgrauen, unergründlichen Ozean der Kun :-tschrift:.tellerei auffunkelten. erfreuten durch gepflegte Sprache auch dann, w enn
:-ie d urch scheinba re 'chnoddrigkeit empfi mbame Gemüter n-rktzten. H. ,-.
\Yedderkop zog nach Berlin; die Leser dieser ZeiL-=chrift kenn en ::-Line \fi:-::-i0n.
De~· im .Aphorismus und im ('rep fl errten
~eine :\ eiu-ungen und Abneigungen.
Es~ay ::-cheinbar ~ich auszugeben schien, überrascht durch einen Roman, den S.
Fischer Yerl egt hat. \ ·or diesem R oman warne ich alle, die von solcher Lektüre
aufregende Geschehni se, wilt.le I~omantik, zarte Liebesepi oden und ab n-ründige Psychologie er\\·arten. Yielleicht findet der Y erfa.se r , daß derartio-e5
durch Sling und geringere seiner K ollegen hinreich end in s Hau o-eliefert
" ·ird. "Zeitsatire" wäre vielleicht die richtige Beze ichnung i1ir das oft hinreißend gut geschriebene Buch, aber auch dieser Ausdruck trifft nicht ganz
den Kern. Denn im Grunde ist die e r Herr , .. Thienen, der in den :\1 ittel punkt des Geschehen · auf der \'Oll omme r gäste n überfluteten :\ordseeinsel
gerückt ist, obschon er eigentlich nur als An:;ager auftritt , eine Yerdammt
ernsthafte Persönlichkeit. - ein Zynismus Yerbirgt, " ·ie ia t immer , wenn e r
nicht \'0 111 Biertisch abstammt, innere Schamhaftigkeit, und die \Yeltweisheit,
die er predi o·t, i:'t keinesweg::- frei Yon einer Abgeklärthei(, ehe uns e lll'>t " ·ie
heute den alten Stechlin so li eben!>wert erscheinen lieH . .\bo e in mondäner
F ontane ~ \'ielleicht \Yird es der Auto r einmal. Abe r schon jetLt einer. dem
keine erlaubte Clowneri e fremd ist, und der die gutedundenen oder dem Leben
behend nachgezeichneten Figuren mit einer eh r überlegenen Hegie durch e inanderpurze ln liißt, bis ein mit ri chtiger } euersbrun::.t Yer::,ehen e r :\ aturausbruch ::,ie alle wieder in ihren gc\\'Ohnten L ee rlauf zurückscheucht.

Dr. TValtcr Coltc11.

Ihre Physiologie, Psychologie, Hygiene und Eugenik

Ein biologisches Ehebuch
Unter Mitwirkung za hlr eic her Fa ch g elehrter herausgegeben von
Dr. Max Marc us e. 1927. G eh. RM 18.-. in Lein en gbd. RM 2Q.Ein umfassendes, m jeder Beziehung wertvolles Buch. Auch d1e Frau sollte dtese B1oel
.Kolmsches Tageblatt"
der Ehe le)en.
Ausführlicher Prospekt s t e ht gern kost e nl os zur Verfugung

A. Marcus & Weber,s Verlag,. Berlin WlO, Genthiner Strafse 38

Zum Gedächtnis des 25. Todesta{!es von

EMIL ZOLA
ließ der Kurt Wolff Verlag zusammen mit seiner Schwesterfirma,
dem Hyperionverlag, im gemeinsamen Verlag erscheinen:

Die erste würdige Bibliophilen-Ausgabe von

ZOLAS ROU6:0N-MACQUART
Geschichte einer Familie unter dem zweiten Kaiserreich
20 Bände Subskriptionspreis in Ballonleinen 100 RM.
in Ganzleder 150 RM.

Einzig berechtigte deutsche Gesamtausgabe
Erste Reihe, 10 Bände in Kassette
Das Glück
Seine Exzellenz
der Familie Rougon
Eugen Rougon
(Dle Wledereufrlc:htung des Kalserrelc:hes)

Die Jagdbeute
(Ein Spekulantenroman)

Der Bauch von Paris

(Die Laufbahn eines Emporkömmlings)

Die Schnapsbude
(Der Fluch der Trunksucht)

(Die Markthalle)

Ein Blatt der Liebe

Die Eroberung
von Plassans

(Die Geschichte eines kranken
Kindes)

(Aufstieg und Niedergang eines
Ehrgeizigen)

Nana
(Ein Leben des Lasters)

Die Sünde
des Abbe Mouret

Am häuslichen Herd

(Der Roman eines Priesters)

(Die Geschichte eines Bürgerhauses)

Zweite Reihe, 10 Bände in Kassette
Das Paradies der Damen
Der Traum
(Der Roman des Warenhauses)

(Geschichte eines Findelkindes)

Lebensfreude

Die Bestie im Menschen

{Berufung und Schicksal der Frau)

(Das Verbrechen im Wahnsinn)

Germinal

Geld

(Der Bergarbeiterroman)

(Der Roman der Börsenspekulation)

Das Werk

Zusammenbruch

(Schicksal eines Malers)

(Der Krieg 1870/ 71)

Mutter Erde

Dr. Pascal

(Der Bauer kämpft um die Scholle)

(Das System der Vererbungstheorie)

HYPERIONVERLAG MÜNCHEN

Die Plastiken der Osterinsel

E.O.HOPPE

Dil~ romilntirdt~

Dr. lf'altcr AI!Odlt'-Salltiago (Cizift· J.

ftml!rikil

Seh r bekannt sind seit den Dcrichten der älte ten Reisenden, wie Coob,
Rogge,·en und .-\.. \'. Chami::.::.n::-, d i~
Riesendenkmäler des e insamst gelegv
nen aller Eilande, der Osterin::.el. Die::.~.
Bild\Yerke, aus ·:ulkanischer Breccie
gearbeitet, ragen bis zu 18 uder 20
).Ieter über dem Erdboden empor und
blicken, in Reihen geordnet und ::.treng
typisiert, fast Yerachtung Yoll auf'::).Ieer hinaus. \\'enig~r bekannt ind
kleine teintöpfe aus Tuff ode r bla::.iger La,·a gearbeitet und ferner dtc
_ chnitzereicn
hölzerne
Toromiro -,
meist menschlicher Figuren YOn etwa
ro-70 cm H6he.

304 ganzsemge Abbildungen in Kupfertiefdruck, 40 Seiten Text als Einleitung.
Preis in Ganzleinen gebunden ... 1\1 26.in Halbleinen oder Halbpergament M 35.-

Die "Literarische \Velt" schreibt:
" ... Unsere Vorstellung ,·on den \ 'ereinigten
Staaten ist trotz allen, was Fi lm und Literatur in den letzten Jahren ihr zutrugen.
ohne einen rechten Begriff ihrer Iandschaft·
Iichen Xatur geblieben. Hier wird deren
~anze \ 'ielheit anschaulich, das Gesamtbild
offenbart im Reichrum der Gegensätze die
großartige Spannweite des Bereichs. In
diesem Amerika muten auch die Formen
und Launen des Bodens sen.;ationell und
Dte Felsenwunder von
rekorclha!"t an.
Arizona, Utah und Colorado, jene haarsträubend scharf und tief ausgebohrten
eh Iuchten, das bizarr zertappte GeMein des
Brice Canyon, die Exaltation cies Tals der
l\lonumente, wo die :-.:atur sich in den phantastischsten Gralstempeln und Ritterburgen
gefallt, aber auch das Riesenhafte der
Ströme, Bäume, Ebenen läßt Hypertrophien
des Städtebaues als schwachen Anpassungs,·ersuch an die natürlichen Übermaße erschei nen. Hoppes photographisches Ingenium, da auch die übrigen gewiß nicht
geringen Kameraleistungen dieser Bände in
den Schatten stellt, zwin gt die absurdesten
\Vüchse und räumlichen Phänomene auf
die Platte. Doch über alledem ist nun
keineswegs das gebaute Amerika ,·ergessen.
Straßen, Industriewerke und Brücken, Öltürme und Bahndämme, noch auch das
ünbesondere, dessen intimere Schönheit
ausfiillend den Gesamteindruck schließt ... "

VERLAG
ERNST W ASMUTH A.G.
BERLIN

"Crsprünglich wurde hi~rw da~.
sehr harte Holz des Tornmirobaumc::benutzt, der aber schon kurze Zeit
nach der Besiedlum~· durt h üheruül.!ig·
starken Gebrauch Yersch\\·and; ~pät~r
kam Treibholz in Frage. Die :\.ugen
bestehen aus runden Stiickchen Obsidian, eingefaßt in den kreisrunden
~ chwanzwirbel des Haifische -.
Jede einzige hat ihren :\amcn, und
zwar einen Eigennamen, ::-o daß ~icher
die Toromiros einer :\rt Ahnenkult
dienteiL Sie waren Bildni ·~e d...:r \'er:o.torbenen, die zwar o ft sehematt iert.
doch IndiYidualität anstrebten, ~ihnlid1
wie die ägyptischen K6nige. mit angesetztem Bart und sonstigen Embkmen Ye r ehen. Perstlltlichkeit und
~chema in ::.ich yereinig-t~n. Aber nach
einer \._' eberl ieierung der Ei ngeiJorenen wurden die Figuren auch al- ).[arionetten benutzt. und es giht heute an
dem Cfer Yon :\nakena einen Ort, der

genannt wird: "Haus der sich be\\·egenden Figuren." Ein König Tukuihu
war der angebliche Erfinder dieses
Spiels. Er li eß die Figuren an einem
Binsengarn tan zen, um auf diese vVeise
böse Geister zu verspotten. So erklä rt
es s ich , daß unter den hölzerne n Plastiken auch Phantasiefiguren, wie doppelköpfige \ .Vesen, ein delphingestaltige r F ischgott u. a. m . ein e Roll e spielen, und man Durchbohrungen fin de t,
durch ''"eiche das Binsengarn hindurchgezogen wurde. Wir müssen bis
nach Indonesien gehen, um einen ähnlichen Zeitvertreib zu find en .
Die erhaltenen H olzplastiken der
Osterinsel sind r echt se lten, wi e die
bei der Kleinheit der Bevölkerung und
dem immerhin fa st tropisch en Klima ,
welches zerstörend auf das Holz einwirkt, zu e rwarten ist. N ur wenige
Museen bes itzen größere Sammlungen,
wie die in N ew York, Berlin, Santiago
und einige gezählte meh r. Selbst Einzelstücke sind in den mei sten Museen
nicht vertreten. Da die Insel in di eser
Hinsicht ethnographisch völlig erschöpft ist, und ferner ihre Kunstwerke mit zu den primitivsten gehören, wenn wir von den rohen Erzeugnissen gewisser Polarvölker absehen,
~o ist es kein Wunder, wenn in jüngster Zeit wenig vollkommene Fälschungen auf der Insel selbst b ergestell~ werden, vollkommenere hingegen
111 Chiles Hauptstadt, Santiago.
An die Adresse des angeblichen
Dichters des im Septemberheft veröffentlichten Gedichtes "Bansin". In
N r . . 9, Jahrgang 7, des Querschnitts
Seite 723, befindet sich ei n Gedicht mit
der Ueberschrift "Bansin", unterzeichnet Z . v. G. Da ich annehme, daß
Sie diesen Schmarrn bezahlt haben,

NEUERSCHEIN UNG

DIE

BOlENZOllERN
von

HERBERT EULENBERG
Mit 24 Bildnissen, M. 12.-

*
Aufstieg und Untergang dieses
Fürstengeschlechts stellen sich hier,
von dem Dichter Herbert Eulenberg
auf Grund genauen Aktenstudiums
lebenssprühend erzählt,völlig anders
dar, als dienstbeflissene Geschichtsschreiber im Bann patriotischer Begeisterung es bisherglauben machen
wollten.EinBuch,dasjederDeutsche
kennen und gelesen haben muß!

*
In jeder guten Buchhandlung vorrätig

BRIJNO CIS51RER VERlAG
BEIU.IN W35

halte ich es fur meine Pflicht, Sie darauf aufmer ksam zu machen, daß diese
,.Opus" ein Plagiat ist. Ein yerstorbener Patient Yon mir, der Kabarl'ttkomiker
\\' erner Goldmann, der als ~ äufer genau so ber ühmt war w ie al s Kaba rettist,
sang diese - Lied schon ,·o r 20 Jahren (wenn er besonders stark angeheitert
w a r ) in dem frliheren Lindenkabarett. Daß er dafü r nicht totgeschlagen wurde,
h atte er nur seiner unendlich komischen \ "isage zu ve rdanken. Er - ta r b den
schönen Tod aller ~iufer, Friede seiner :-\sehe!
L assen Sie sich das gezahlre Honorar zurückgeben und \'erwenden Sie e:.
Proskaucr .
bitte zu irgendeinem wohlt:itigcn Zweck.
Carl Hofer im Düsseldorfer Kunstverein.
Im Jahre 1929 " ird der Kunst,·e rein für die Rhein lande u nd \\" estfalen
hundert Jahre alt. Es ist ein weiter \ Ycg nach Tippe ra r y, YOn den D üsseldorfer ~ azarenern, Les::.ing und HasencleYer, zu Liebermann, Cori n th, Südsee- Exoten und jetzt Ca rl Hofer. Eine Hofer-Ausstellung von diesem Umfange - 6o Gelbildern und gutge\\·ählten Handzeichnungen - ist im Rhe inlande noch nicht gezeigt worden . \ \'enn ich mich nicht sehr irre, ist ger ade
Düsseldorf du rch seinen onderbund eine der \ \'iegen des H ofe rsehen Ru hme
geworden . Hier zeigt er chon I 9IO, als de r Künst ler noch in Rom lebte,
Bilder , die z\\·i chen Greco und Cezanne et\Yas unentschieden schwankten, abe r
doch die bewußte Klaue zeigten und ihm am Rh ein F r eunde gewan nen, die
unerschütterliche T reue bewah r ten.
Der Katalog nennt aus r heinischem
Pr iyatbesitz Yiele der besten X amen, auch steuerten die ~I useen Yo n Köln und
Düsseldorf, das ge rade ei ns de r schönsten Selbstb ildn isse des Mal ers er war b,
yerschiedene B ilder bei. Ich gebe hier kein Urteil über einen ~Ial e r ab, desse n
B edeutung schon lange fes tsteht, de r in Bi ld ni ssen, L an dsch a ft en , Stilleben
und Kom pos itionen ("D ie Gefangenen") immer zu packen Yersteht und oft zu
einer in Deutschl and fast ein zigen E ndgült igkei t gelangt. I ch gratulie re dem
Ku nstv erein, de r dur ch solche Y e ranst altunge n se ine Spannk raft bewe ist ; möge
ihm de r Erfolg YOn " H amburg 1927" zeigen, wi e ma n aufs \Y ür digste Jubi läum
begeh t. Auf daß wir uns, mit dem Querschni tt zu sprechen, auf die Arabesken
- 1t.
se ines Alters f r euen dürfen !

JULIUS SCHLOSSER/ PRÄLUDIEN
Vorträge und Aufsätze. :rvlit 16 Bild tafeln. Gebunden 17M.
Derberühmte Wien er Kunsthistoriker (aßt in diesem Bande sein e kleineren Aufsätze, die m eist an schwer zugä nglid1erStelle erschien en waren, zusammen. Der
Kreis der behandelten Gegenstä nde reicht vom A usgang der Antike bis in die
n euesteZeitund um faßt n eben kunstgeschichtlich en Th em e n auch Musikgeschichtliches und allgem ein Kuiturgeschichtlich es. Eine Fülle vo11 Anregungen geht
von dem Buch aus, dessen Vielseitigkeit an Goethesd1 eBildungsideale gemahnt.
Soeben erschi e nen!

Zu b e ziehen durch jede Buchhandlung!

JULIUS BARD VERLAG 1 BERLIN Wt5

Der T öchter Wohl
Ich bin ein Mann von g utem R uf,
D er T öchter W ohl ist mein Beruf ,
V ersorge Töchter klein und g roß,
D er Vater w ird d ie Sorgen los.
K le ine T öchte r ke in Gelä chter,
Groß e T öchter noc h vi el sc hlech te r ,
E li, E li, Gott gere chter,
Hi lf doc h in der Not!
Kleine T öchter, große T öchter,
Hüb sch e T öchter , klu ge T öch ter,
's schläft und sch lummert n icht de in Wä chte r,
Sorgt fü r tägli ch Brot.
K leine T öch ter, klei ne Sor gen.
Der kluge Vater denkt au ch a n morgen !
G roße T öchter, große Sorgen,
Sorge in der Z eit !
D ie kle inen werden große T öch ter,
Die Zeiten aber immer schlechter ,
's borgt der B ä cke r und der Schl ächter ,
Aber n icht N edan !! !
Ich b in ein Mann v:on g utem R uf
Der T öch ter Wohl ist me in Beruf ,
Ve rsorge Töch ter kle in und g rol3 ,
D er Vater wird d ie Sorgen los.
J. P R IL UT ZKY
Tr e u so r g e n d e r T ö c h t e r v e r

s o r g ~

r.

(Au s d ern P rospekt eines H e·i ratsverrnittlers.)

Das Bild der Frau Maryla Flam im H undeh eft sta mm t aus dem Ateli er
Rose W eiser, Bcrli n-Cha rlottenburg .

MITTELALTERLICHE SYNAGOGEN
von Richard

Krauth eimer.'~it

100 Abbildungen. Gebunden 19M.

Das erste W erk über dieses für die kulturelle und religiöse Geschichte des
Judentums und seine Beziehungen zu den W irtsvölkern außerordentlich
bedeutsame Gebiet. Die Gesellschaft zur Erforschung jüdischer Kunstdenkmäler unterstützte die Arbeit mit ihrem reichen Archiv- un d Bildermaterial.

Soeben erschienen! Zu beziehen durch jede Buchha ndlung!

FRANKFURTER VERLAGS-ANSTALT 1 BERLIN W15

Zoologische Dummheiten.
Kürzlich hat ein Literaturblatt eine Sta ti sti k über den \Virkungsbere ich des
Berühmtseins veröffentlicht und ganz entzückende Dummhe iten damit zu Tage
gefördert, geschehen im Sommer 1927 zu Berlin:
Die eh,·a fünfzigjährige Gattin eines vielfachen Hausbes itzers in Berlin
wurde gefragt, \Yer ?\l ax Liebermann se i. "Irgend son Parteimensch !" Und
Paul Loehe war im Kopf des etwa vierzigjährigen Rayonchefs eines \\.Tarenhauses "Ein H eided ichter" .
Man müßte solche Umfragen öfters machen, damit wir "unserer bürgerli ch en Bildung" stolz \\·erden. Und dabei spezialisieren: heute nach dem Wiedererkennen von Photographien fragen, (ob Christoph Columbus einen Schnurrbart hat) ein anderes Mal nach Bäumen, nach der Lage von Städten oder nach Tieren.

*
vVenn man Yiel in zoologische Gärten kommt, empfiehlt es sich, einmal auf
di e Zuschauer zu achten und ihren Gesprächen zuzuhören. Die Haare stehen
einem dabei zu Berg.
Voila! (alles selbst gehört oder durch Zeugen zu erhärten).
Bei Hagenheck in Stellingen: Schauplatz: "die afrikan ische Steppe" mit
der Löwenschlucht im Hint ergrund. Der Wärter wirft Heu auf, Gnus und
Elenantilopen drängen herbei , ein Zebra rennt auskeilend na :::h vorn. Die junge
Frau neben mir, Seidenmantel und mondäner Miniatursch irm, sagt zu ihrem

Diese.s Pyrenäenbudt ist wirklidt das Reisebudt.
Kein anderes hat mir eine Landschaft, die ich
noch nicht kannte, so nahe gebracht, so zum
Freunde gemacht, wie dieses Peter Pantersche.
Das kommt daher, dafo es nicht geschrieben,
sondern erlebt ist.
(Acht Uhr Abendblatt)
Peter Panter besitzt das Geheimnis, dafo seine
Worte auf dem Papier wirken wie unmittelbar
gesprodten. Sie haben die klarste, rundeste Form
und sind so eindringlich, so persönlich gerichtet,
dafo man meint, seine Stimme im Ohr zu haben.
Sein Buch ist ungeheuer aktuell, aber es wird
audt in 20 Jahren nicht vergessen sein.
(Hamburger Fremdenblatt)
Wenn wir jemals eine Reisebeschreibung gelesen
haben, so ist sie blafo und nichtssagend gegen
das Pyrenäenbudt von Peter Panter.
(Welt am Abend)
Peter Panter gehört zu den Schriftstellern,
zu den wenigen, die gelesen werden können,
sollen und müssen. Sein Pyrenäenbuch sollte in
den Schulen eingeführt werden.
(Frankfurter Zeitung)

Einige der begeisterten Stimmen über

PETER PANTER
Ein Pyrenäenbuch

Mit 33 Photographien. Broschiert M 5.-, Leinen M 8.-
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ß egle iter, auf das Zebr a deutend: da läuft ja c1n Leopa rd herum, frei, ohne
G itte r! Er: D as ist kein L eopa rd, das Ti er h at ja Streifen, es ist eine Giraffe.
Berliner Aquarium. l\lutter und ihre et\,·a sech zehnj ähr ige Tochter, diskret
bü rgerli ch angezogen, betrachten di e g roßen Fet zen de r abgestreiften Hau t
einer Puffotter , a n de r knorpl ige Verdi ckungen zu seh en si nd. D ie alte Dame
iu sachli che r Belehrung zu ih rem K ind : S ieh, d ie Schlangen haben eben gegessen, hi er li ege n noc h d ie abgenagte n R ippen e ines Fisch es!
V or d em g roße n Huft iergehege. E in Schullehre r vom Land deutet au f

Re:emtsma C(sJaret!en SeCoe S'orte 6 Pf.
Lamas und Guanakos. "Kinder, seht her, di es sind junge Giraffen. Der lange
Hals wächst sich später noch aus."
Besonders drollig s ind die Vergleiche bei selten vorkommenden Tieren.
Goliath, der Stellinger See-Elefant, müßte sich sehr wundern, wenn er die
menschliche Sprache verstünde. "Ganz wie ein Pferd" , sagt einer, " lebt ab er
im Wasser , det ist ein N ilpferd." Oder "Schnute und Ba rthaare haben Aehnllchkeit mit einem Löwen." Zwei Hamburger Bauersleute sehen lange Zeit
spra chlos der Fütterung dieser Riesenrobbe zu. " K eek ma l doa, hei slukt de
Fischall heil runner." Antwort : "Tja, det is oack en Wiederkäuer. "
Vor dem Mähnenwolf, der wohl zum ersten Mal e in Europa lebe nd im Be rliner Zoo gezeigt wird. Ein Mann, Mitte der Dreißige r: "So e in Tier habe ich

t.och ntcht gesehen, hat Rehbeine. ~1uß unh eimli ch schne ll laufen können." S ie.
blond u nd gan z jung, m it einem Lorgnon : " I st wohl ein Abmischl ing. Vielleicht Kreu zung zwi schen \ Yolf und Giraffe. Sowas g ibt's !" (Viel V ergniigen!)
Fortset:mng folgt.
Paul Eipper.
D ie Amelang'sche Buchhandlung fe ierte im Oktober I927 ihr z s jähriges
Jubiläum. De r alte Amelang war, wie der jetz ige Herr Eggers, unser Freund,
uns mitteilt, um die \ Vende des 18. und 19. Jahrhunde rts tätig. Herr Eggers
vermochte nicht zu sagen, wie sein Urahn zu dem merkwürdigen Namen gekommen ist, und was er bedeutet. Jedenfall s ist er ein ausgezeichnetes "orhängeschil d, das ei ne ged iegene und ·weit ver zweigte Kundschaft anlockt.
Zum 25 j ähri gen Jub il äum wurde den Inh aber n ein silber-vergoldeter Pokal
YOn hübsch er, glatter F orm über reicht m it ei ner Eule, der.1 Schutztier der
\Vissenschaft, au f dem D eckel.
Tiberias. ~ icht der Arch itekt 1\Iendelsohn, sondern der Regierungs- und Baurat Alex B aerwald, Berlin -Haifa, hat das Kraftwerk in Tiberias entworfen.
Diesem H eft ist ein Verzeichnis der neuen Büche r des Insel-Verlages be igefügt, fern er ein Prospekt, der die \Verke des Bibliographischen Institutes,
Leipzig, anzeigt. I n einem Teil der Auflage weist der Verlag Kurt Vowinkel
in seinem P rospekt auf die " Europäische Revue" des Prinzen Karl Anton
Rohan hin. In ihr er V ielse itigkeit werden diese Beilagen unser en L esern w illko mmen sein und ihnen manche Anregung fü r Weihnach tsgeschen ke geben.
Carl-Zuckmayer-Abend. Mit lebendigem, sympathi schem Vort r ag las Carl
Zuckmaye r im Gr auen Kloster aus seinen vVerken. E r st eine Novelle: "De:
Bauer a us dem T aunus" (P ropyläen-Verlag), die aus anspruchslose r Schlichth eit zu wu chtigem Erlebnis wuchs. Ein Bauer h olt mit ungeheurer Energie
unter Gefahr und E ntbehrungen sein K ri egsk ind a us R uß land h eim nach
Deut schland. Die Szene im L ager de: Kosaken, die die Größe dieses Vater turn
begreifen, und der E mpfang de r F r au bei der H eimkehr sind besonders stark.
I m zweiten Tei l las Z uckmaye r Gedichte von feinsten N uancen u nd wärmst er
E r dh aftigke it a us der Sammlung "Der Baum" . Zart und melod iös das "\Viegenlied", h inreißend im R hythmus das L ied "Ueber d ie Pfer de" und besonde rs
gen ießerisch amüsant. "Das Essen", das uns den Geschmack au f die Z unge
zaubert. Zuckmayer ve rsteht es \vunderbar, im N u den Kontakt m it seinen
H örern herzustellen und sich und sein \\. erk ihm innerlich nahe zubri ngen.

Im November des Jahres erscheint:

ANTHOLOGIE JÜNGSTER PROSA
hera usgegeben Ton E ri ch Ebe rm ayer, Kl a us i\la nn , Hans Rosenkranz
Umfang etwa 350 Seiten. Geheftet etwa 3.50 Ma rk, in Leinen gebunden etwa 4.50 Mark
D iese A ~t h o~gi e versu ch t, e ine n 'Übe rblick über die k ons~ l cri sche n Kräft e d er jüngst en
Gener a!ton m .. Deutsrola n d zu . geb en . Auße1· Georg "· d . \ring, dem Did1t er des "Soldat
Suhren , en th a lt die Anthologte u. a. A t·b eite n vo n Hildc Böhm Geor g Dob o1 1\la nfrcd
Ha usmann, Joachim Maaß, Boris Silbe r, Manfred tu rma nn, \ V. E. Sütlk ind, \ Verner 1' ürk u. a.
V orbestellungen nimmt jede Buchh an dlung entgegen

J. M. S P A .E T H V E R L A G / B E R L I N
88o

S oeben erschi enen

die erst e n 20000 Ex e mplar e von

DES GROSSE N KAMPFF LIEGERS ,
LANDFA HRERS, GAUKLE RS
UND MAGIERS

AßENTE UER, STREIC HE,
GAUKE LEIEN, GESICH TE
UND TRÄUME
von

GERH ART HAUP TMAN N
Etwa 350 Seiten (Fo rma t 20,5 X 27 cm) in bester Ausstattung. Druckleitung und Einband
von Professor E. R. Weifi. Geheftet 16 RM, Ganzleinen 20 RM, Halbpergamen t 23 RM.

Hauptmann sendet ein en Unsterbli chen, den Schelm Till E ulenspiegel,
durch das Deutschland, das der Weltkri eg eben verlassen hat ; denn nu r
der lachende Vagant, der durch frö hliche Zu versicht wissend gewordene
Narr, w eiO den Anbl ick des zerschlagenen, mit schweren Wunden bedeckten,
verarmt en, von Wahn will und Verbrechen fiebernden Landes zu ertragen.
Till , der d erbe, volkstü m liche Held von ein st. hat den verwandelnden
Lebenshauch sein es neuen, gro l1en Erweckers Gerh a r t H a u p tm a nn
empfangen : er entdeckt Deutschl and in seinem zeitli chen und zei tlose n
Schicksa l, er entdeckt den Ewigen Deutschen in sein en Wid ersprüchen un d
der Tragik sein es L ebens. Bei der Fahrt durch seine Abenteuer weichen
Z eit und Raum vor der Perspektive ein es ungeheuren Phantasiege mäldes.
Zu bezi ehen durch alle Buchhandlungen
Prospekte kostenlos

S. FISCHE R VERLAG
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BUCHER-QUERSCHNIT T
Prof. Dr. H A 1\" S Tl". JI .AI ER, Der Kokoainis mus. Geschichte I P atlz vlngic I .1! edi=inisclze und behördliche Bekämpfung. Geor g Thieme, L e ipzig, 1926.
Nach de r 1924 ersch ienenen Joel-.fraenkclsch en M onographie ü ber d iesen Gegenstand hat ~Iai e r in d iesem Buche mit g roßer S orgfalt un d Volls tä ndig k e it di e
h isher \'O rl iegenden Ken ntnisse im Zusammenha ng da r gestellt und e r weite rt.
Reic he Kas uistik, r eiches L iteratur-Register.
D.
Dr. E R N ST ]{ R E T S CH MER, M ediziuische Psychologie. Geor g Thic m e,
L eipzig, 1926.
Der bekannte Ko nst itut ionsf0rscher und A litc r von .,Körper bau und Cha rakter "
bringt hier ei ne .,medizinische Psychologie" auf der B:1sis e iner L ehre von den
Konstitutionstypen . Voraus gehen Abschn itte ü ber d :~s "Leib -Seele-Problem";
den Absch lu ß hildet em ausgezeichnetes K api tel uber p r:1ktisch- ä r ztlich e
Psychologie.
D.
H ANS SIE JI SE _V, Faul ist gut. Deutsch e Verlagsansta lt, S t ut tgart.
Siemsen ist einer von de n sogenannten S tillen. \\-as be i uns in D eutschl and
besagen w ill: Yon den Zu\'c:rlässigen und von den Neuen. Siemsen geht aus von
kleinen \ 'orgängcn, d ie s ich in Zw ickau oder Osn abrück z. B . abs pi elen , o der in
denen als Stoff ein Bummelzug, e in I mbiß, ein D ack el, M arion etten o der Paul
eine Rolle spielen. Dan n macht e r, ohne sich irgendwie ztt b eeilen , sein e a u sgeze ichneten Bemerkungen dazu und kriegt a uf diese W eise nicht nur s napsho ts
,·on erstaunlicher Treu e, sond ern vo r allen D ingen auch seh r v iel Seele fertig.
Siemsen ist wie P aul - nämlich w irklich gut. J eder kleine Vo rga ng inter essiert
ihn, un d wegen dieser seltenen Qualitä t ist er durcha us noch nicht genügend anerkann t, wie er andere rseits s ich be i dem zahlreichen Durch schnitt durch seine
Gesinnun g höchst un beliebt gemach t h at.
H . v. W .
Langenscheidts Handbücher fiir Auslandskunde: Band " Land und L eute in Nordameri/;:a". Vierte <.·öllig neue Bearbeitung von Ernst Smithanders. Langen sche idtsche Verlagsbuchh andlung, Berlin -S ch öneberg .
Der Verlag ist in dieser Seri e ebenso ausgezeichnet und zuverlässig w ie in allem,
was er m ach t. Der im Forma t der \ Vö rter bü ch er gehalten e B a nd umfaßt n eb en
guten Ka rten alles \ VissenS\Yerte in über sichtlich er A n ordnung. Man findet u. a.
Alligator e w ie American O riental S ociet y, A rbeiterbanken n eben Aus tern und
A uto m obi l-Clubs, B eamtenturn wie Briefadr esse, Cha in Stor es wie Citizen making,
D a nksagungstag \\'ie E he, F r auena rbeit w ie H a hnenkämpfe, R eklame wie S ynagogen, V erbrecher wie W a renhä user. Beste Mita rbeiten, beste Quellen, wie der
Absch n itt üb er Neger musik z. B. dem Q ue rschnitt entno mmen is t.
B . S ch.

SCHIED MAYE R Pianofortefabrik
STUTTGART, N eckarstr.

12

(Ecke Ulrichstr.)

S eit d em Jahre 1735 und in d er se c hsten Generation Ist die Famüie
Smiedmayer im Instrumentenbau tätig.

FLÜGEL· PIANINOS • HARMONIUM
BJERL[N W
P ot sd amer S tr. 27 B

ALTBACH
b ei ST UTT G ART

882

(Meisterharmo n ium • CELESTA). Bald 6oooo Instrumente von
Kennern wie Bülow, C areno, Cl a ire Dux, Sigrid Oneg in , Franz Schreker,
Josef Smw arz, Rid. a rd Strauß ges pielt, bew eisen t äglich die Wahrheit
unse r es Leit w or t es: I n h ö c h s t e r V o l l e n d u n g.
Un sere n euen !deinen Flügel- und Pianino-Modelle erlauben bei
entgegenko mme nden Zahlungsb ed ingun ge n jedem den K a uf ein es unserer
wellbcrü ~ m ten In strumente, 6 Gr a n ds Prix, zuletzt in Genf, Mai 1927,
Staatspre iS des D e utsd.c n R eid.s, G o ld. M edaill e in Fra nkfurt a. M . Aug. 1927.

Phot. l:n dcrwood Press Scn·ic-c

Chinesische r Patriarch mit Kindern und Kinde kindern

Girls
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L<tnch~?-.ter

Dr. med. R 0 T HE, Schönheitspflege des Mann es. Max H esse Verl ag, Berlin .
In einer Zeit, die für Frauen minutiöse Befolgung strenger kosmetischer Gesetze
vorschreibt, ist es nur natürlich, daß auch der Mann - gleichviel welchem
Alter oder Beruf er angehört - seiner physischen Verschönerung erhöhte A ufmerksamkeit widmet. Dies treffliche Büchlein enthält wertvolle Hinwe ise,
Aufschlüsse und Ratschläge, wie der moderne Mann gesunde Schönheitspfl ege
treiben kann, ohne Geck zu werden.
HERBER T EULE N BERG , Um den Rhein. ]. M. Spaeth-Verlag, Berlin.
Vielleicht w ird dieser Roman einmal als das typi sche Spiegelbild unser er Zeit
Geltung behalten. Die dichterischen Qualitäten, die Prägnanz des Ausdruckes,
die "Um den Rhein" zu dieser Wertung als Ze itdokument prädestinieren würden,
sind unbedingt da. Wie alles von Eulenberg, durch gedankliche Fülle und
bestechende Beobachtung weit über das Niveau des üblichen " Zeitrom ans"
gehoben.
REH M, Geschichte des deutschen Roman s. Samm lung Göschen. Verlag Walter
de Gruyter, Berlin.
Sachlicher L eitfaden, der das ganze Gebiet wirklich erschöpfend umspannt. Dabei nicht trocken geschrieben und ohne die Fachsimpelei, die meist die Lektüre
literaturhistorischer Abhandlungen vergällt. Wer den his torischen Aufbau des
deutschen Romans kennenlernen wioll, ohne durch voreingenommene Werturteile
abgelenkt zu werden, wird bei den beiden Bänden vollauf zufrieden sein.
CA R L R 0 S SM AN N, Klas der Fisch. Rembrandt-Verlag, Berlin-Zehlendorf.
Wir haben keine wirklichen Phantasten in Deutschland und keine Schriftsteller,
die, ohne zu posier en, von der Natur reden können. Hier ist einer ! Ich kenne
w~nig Bücher, die so meisterh~ft die Atmosphäre des Meeres wiedergeben und
in ihrer Erfindung so wagemutig und doch so naturverbunden sind. Das
Mysterium dieses Fischmenschen ist packend geschrieben, und dabei mit solcher
Sachlichkeit entwickelt, daß man fast an die \Vahrhaftigkeit dieser dichterischen
Vision zu glauben gezwungen ist.
FR I TZ W I T TEL S, Die Befreümg des Kindes. Hippokrates-Verlag, Stuttgart.
Der Wiener Arzt Fritz Wittels gibt hier eine recht lebendig geschriebene,
gemeinver stän dliche, psychoanalytische Erziehungslehre. Auch der Kenner dieser
Dinge wird das Buch wegen seiner zahlreichen interessanten Reflexionen mit
Genuß lesen.
AN AT 0 L E FRANC E, "Leben der Heiligen ]ohanna", übersetz t und bearbeitet von Friderike M aria Zweig. ]. M. Spaeth, Berlin.
Nützliche und angenehme, wenn auch zuweilen etwas massive Verdeutschung
dieses wertvollen Werkes, das, auf streng historischer Grundlage fußend , manche
unbekannte Einzelheit aus dem Leben der Jungfrau mitteilt _und gleichzeitig
zu interessanten Vergleichen mit Shaws "Heilige J ohanna" anregt. Das gediegen ausgestattete Buch enthält r eizvolle Bildbeigaben sowie eine K arte
mit eingezeichneter Marschroute.
S I G R I D UNDSET : "Kristin Lavrans Tochter", he~ausgegeben von
]. Sandmeier. Rütten und Loening, Frankfurt a. M.
In dieser Romantrilogie, die im I 4· Jahrhundert spielt, schildert die Verfasser in
das tragische Schicksal einer stolzen_ Frau, welche ihren schweren Weg als
Weib, Mutter und Mensch mit unerschöpflicher Opferbereitschaft zu Ende geht.
Trotz des historischen Rahmens umweht lebendiger Erd-Geruch die echt
nordischen Gestalten.

RE .V E F V L 0 P-M I L L ER 1 "Lc11in

Gha11di''.

Amalthea-Verlag, Wien.
1femoiren, von Lenins \Vitwe Nadeshda Krupskaja gesammelt, Briefe aus
Sibirien, Gespräche und Dokumente mannigfaltigster Art verlebendigen die
Persönlichkeit des großen Führers als Kind, Student und Exilierter, als Freund,
Gatte, Redner und Kämpfer.
Ghandis bisher ungekannte Selbstbiogr aphie, Briefe sowie treffliches authentisches Material über Indiens Besonderheiten ergeben aufschlußreiche Parallelen.
Interessante Abbildungen vervollständigen das lesenswerte Buch.
PAN AI T ISTRAT I "Onkel Angiel". Rütten u. Loening, Frankfurt a. M.
Scharfgebeizte Luft alt-bäuerischen Milieus, patriarchalische Realistik, Abenteurerromantik und Iegendare Ucberlieferungen - diese seltsam bunte Welt,
welche Westeuropäer in den Sammelbegriff "Balkan" fassen, schildert Panait
Istrati, der begabte Graeco-Rumäne, mit Kraft und ungewöhnlichem Freimut.
"Kyra Kyralina" und "Onkel Angiel" sind die ersten beiden Bände einer vom
Autor angekündigten Romanreihe, die Adrian Zograffis wildbewegte Lebensgeschichte enthält.
Der Bamberger Don1-. Photographie: Waller Hege,· beschrieben <.•on Wilhelm
Pinder. Deutscher Kunstverlag, Berlin.
Dies wunderschöne W~rk gehört zu den wertvollsten und besten Reproduktionen,
die je gemacht wurden, Ja man kann ruhig behaupten, daß Walter Heges Bildmaterial sowohl künstlerisch als technisch in Deutschland unerreicht dasteht.
Die Bildwerke sind. in den verschiedensten Stellungen und Belichtungen aufgenommen. Der Ausdruck stets packend, oft ergreifend, die Fülle unbekannt(>r
Details geradezu verwirrend. Den anregenden Text lieferte W . Pinder.
1

u1Ld

(~·

E 0 R G FR 0 SC HEL, D er P riester und die Frau . Weltbücher- Verlag,
Berlin-Friedenau.
Milieu und Konflikt sind, wie bei allen Romanen Fröschels, äußerst spannend
und mit seltener Prägnanz geschildert. Es ist der R oman des Abbate Nicole.
der als Graf Sandreggio vergebens eine schöne Frau opfert, der er sich mit L eib
und Seele verschrieb, und dann doch in ein Trappisten-Kloster verbannt wird.
ER MANN, Literatur der A egypter. ]. C. Hinriebscher Verlag, Leipzig.
Die stattlichen Forschungsergebnisse moderner Aegyptologen waren bisher zumeist in Fachzeitschriften eingefangen und nur Eingeweihten zugänglich. Dieses
Buch hat die bedeutsame Aufgabe erfüllt, interessierten Lesern authentisches
Material über die Literatur - und somit über die gesamte Lebenshaltung - der
Aegypter zu vermitteln.
TI TA Y NA, Rund um meinen Geliebten. Herz-Verlag, Wien.
Dank sei dem Himmel, daß nicht alle Geliebten uns Männer so nackt und bloß
und mit so schonungslosen Augen sehen wie Titayna. Wir woUen dieses Buch
sorgfältig vor unseren Geliebten verstecken! Denn jede Frau, die diesen Reisebericht rund um das historisch gefestigte Postament unserer strahlenden Männlichkeit in die Finger bekommt, wird Aehnlichkeiten zwischen uns und Titaynas
Freund entdecken, uns durchschauen und uns, wenn sie genug Humor hat, womöglich auch noch komisch und lächerlich finden . . . und wird Titayna dankbar
sein für dieses oft erschütternde Buch.
Draco.
F L ES C H, Die Berufskrankheiten des Mann es.
Eine wichtige und weit über den Medizinkreis hinaus interessierende Monographie.
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MI X NA BE C K ER, Graphologie der Kinderschrift.

Xiels Kampmann Ver-

lag, Heidelberg.
Die mit einem empfehlenden Geleitwort von Ludwig Kbges ausgestattete,
246 Seiten umfassende Monographie über ein bisher ernsthaft noch kaum in
Bearbeitung genommenes Phänomengebiet Yermittelt eine Fülle z. T. überraschender Einsichten zur Kinderpsychologie auf Grund eines reichen und mit
moderner Methodik ausgewerteten Materials. Besonders eindringlich betont die
Verfasserin die große praktisch-pädagogische Bedeutung der gewonnenen Erkenntnisse. Durch eine herausnehmbare Sammlung von etwa 120 paradigmatischen Kinderhandschriften in faksimilierter \Viedergabe wird der Studien\\ ert
des beachtlichen vVerkes noch erhöht.
D.
AN AT 0 L E FRA J.; CE, Die Vormittage in der Villa Said.
Aufzeichnungen der Gespräche eines der wenigen großen europäischen Gei ter,
erstaunlich durch ihre Universalität und prachtvoll in ihrer großen heißen Menschlichkeit.
E D U AR D CAST L E, Deutsch- Österreichische Literaturgeschichte. 3· Bd.
2. Abteilung. \Vien, Carl Fromme, Verlag.
Nach dem Tode von Nagl und Zeidler hat Castle den neuen Band des großen
Werkes umsichtig bearbeitet. Besonders wichtig ist Emil Horners Aufsatz über
Kürnberger, dann die Artikel über den Volksgesang und das Volkstheater.
I U LI U S MEIER- G RA E FE, Py1·a111ide und Tempel. Ernst Rowohlt
Verlag, Berlin.
Diese Notizen während einer Reise nach Aegypten, Palästina, Griechenland und
Stambul 5ind das klügste, erheiternde Reisebuch, das neben dem Bädeker für die
Levante obligatorisch eingeführt werden sollte.
BI ND IN G, Reitvorschrift für ei11e Geliebte.
Für das Thema zu geschraubt geschrieben, aber durch das Thema amüsant genug,
ist dieser Einfall wert, propagiert zu werden.
Der Nau:rnburger Don~ 1md sei1ze Bildwerke, aufgenommen durch TT'alter Hege,
beschrieben von ~V i/heim Pi uder. Deutscher Kunstverlag, Berlin.
Diese herrlichen Aufnahmen, schon für sich eine Optimalleistung photographischen
Könnens, geben fast mehr als der Anblick des Originals, wo im Halbdunkel und
durch die Entfernung die Einzelheit fast verschwindet, die hier erst in ihrer Größe
und Herrlichkeit unvergeßlich blickhaft wird.
A. B .
E MI L L. I 0 R DAN, "Ostsee". Ein Aztsflug mit l11ge. Verlag E. Haberland,
Leipzig.
Frohes, bewußtes Jungsein ist dieses Buches stärkster Teil. Der Verfasser, dessen
kraftfahrsportliches Skizzenbuch vor einiger Zeit aufhorchen ließ, legt uns in
seinem Ostseebuche ein reizvolles kleines Gemälde vor, das lebhafte Naturschilderungen und Menschenbilder vom Strande mit einem hübschen eigenen Erlebnis
verbindet. Man glaubt, frische, reine Seeluft zu atmen, man spürt gleichsam
ein paar lustige, leichte Wellenspritzer. Der Geist der starken, gestrafften,
modernen Jugend weht durch dieses klare Buch. Professor W. Tiemann hat den
Bucheinband entworfen.
0 TE R 0, Erinnerungen. Gehrüder Enoch-\'erlag, Hamburg.
Von den Erinnerungen der Otero erwartet man Indiskretionen, Gesellschaft.:;klatsch und vielleicht auch Kritik, und liest hier statt dessen Erinnerungen einer
netten Frau, die auf ihren schönen Beinen mit Vergnügen durch ein Leben getrudelt ist, das ihr viel Spaß und viele Brillanten eingebracht hat. Große Schön heit verpflichtet bekanntlich nicht zu großer Persönlichkeit.
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J/ A X DER 1 , Die Jli alerci im 19. J ahrhundcrt. Ent w icklungsgeschichtliche
Darstellung auf psycholog ischer Grundlage in zwei Bänden. R embrandt-Verlag,
Berlin-Zehlendorf.
Es ist schei nbar das unvermeidliche Schicksal aller historischer Darstellungen
der j üngsten Vergangenheit und Gegenwart, daß sie noch subj ektiver, noch
persönlicher ausfall en als die längst verflossener Zeiten, die w ir besser überschauen oder doch zu überschauen meinen, und deren Gesicht für uns feste
Formen angenommen hat. Deris E ntwicklungsgeschichte der Malerei im 19. Jahrhundert, in der 4· Auflage jetzt vom Rembrandt-Verlag übernommen, w ird um
so willkürlicher in der Beurteilung der Künstler und ihrer Bedeutung für die
Umwelt und Nachwelt, je mehr sie dem ungewissen Strom des Heute angehören. Hält man -] ulius Meier -Gräfes E ntwicklungsgeschichte oder Karl
ScheHlers kürzlich erschienenes Buch über den gleichen Gegenst and neben D eris
Ausführungen, so wird man überraschend ähnliche und auch recht abweichende
U rteile fesstellen können. Am stärksten allerdings ist der Unterschied im Vergleich zu Carl Ein steins Auffassungen in dem 16. Band der Propyläen-K unstgeschichte. Die ausführlichen Bildanalysen sollen nach der Absicht des Autors
"Ver ständnis vermitteln", und s ie erfüllen diesen Zweck ganz ausgezeichnet.
Es ist allen jenen, die vor einem Bild so schnell fertig sind mit ihrem Urteil,
dieser "L ehrgang" nur aufs angelegentlichste zu empfehlen. Daß die Bildanalysen überdies lesbar und gut geschrieben sind, w ird j a nur wen igen als Nachteil er scheinen.
C. F . R.
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DAS AUSLAND
AMERIKA:
Amerika iiber alles.
Wir bleiben unter uns. \Vir müssen eine ~ ation Yon "l\ ur-Amerikanern"
sein; wir müssen alle diejenigen ausstoßen, welche die amerikanische Verfassung nicht auswendig wissen, und nicht die Adresse von Linooln in Gettysburg.
(L. Harding, Gouverneur von Jowa.)
Woran man den gesunden Amerikaner erkennt. Ich traf gestern einen
Mann im Zuge, der auch nicht das leiseste Interesse für Fußball hatte; ich
fragte ihn, ob er niemals als Kind gespielt hätte? Er verneinte. Ich fragte ihn,
ob er in den Vereinigten Staaten geboren und erzogen sei? Er bejahte. Ich zog
mich so vorsichtig als möglich von ihm zurück ... ein 1\fensch, der in unserem
Lande geboren und erzogen ist, der ein 1\Iann geworden ist, und niemals Fußball gespielt hat, kann nicht richtig im Kopf sein.
(uN ew York vVo?·ld".)
Hinaus mit den Ausländern. Ich bin der 1\Ieinung, daß in den Vereinigten
Staaten keine andere Sprache geleh1t werden darf, als Englisch, und daß jeder
Auslände r , der hierherkommt, ohne unsere Sprache zu können, sofort wieder
zurückgeschickt werden sollte. Ich bin hundertprozentiger Amerikaner.
(Rev. 0. L. ll!artin, Pfarrer in Peoria t'n Arizona.)
Amerika in Front. Der bedeutendste und erwähnenswerteste soziale Fortschritt des 20. Jahrhunderts ist die Entwicklung des "Luncheon-FriendshipClubs" in Oakland.
(H on. Carlos G. White, internationaler Gouverneur der .,Lo·:yal
Knights of tlte Round Table((.)
Amerika, das Schicksal der Welt. Die Bibel ist ein angelsächsisches Buch
und sagt das Schicksal der Angelsachsen voraus; so sonderbar es auch denjenigen erscheinen mag, die es zum ersten 1\fale hören; das Schicksal der Angelsachsen ist das Schicksal der \Velt. (uThe Dearborn Indepedent-j1ichigan.)

Das f?·omme Amerika.
Amerika in der Hölle. "Gnsere Kirchen verschwenden so viel Geld auf
fremde 1\Iissionen, daß wir den Himmel mit Chinesen und Afrikanern bevölkern
werden, während wir Amerikaner die Hölle bevölkern."
(Pastor E. G. B·y rd, Birmingham in Alabam{l..)
JEAN- RICHARD

BLOCH

Soeben erschienen!

KURDISCHE NACHT
OBERSETZT VON PAUL AMANN 1 BALLONLEINEN M. 8 .ln asiatische Urwelt re iten wir und begegnen Menschen von urtümlicher Leidenschaft des Lebens: dem kurdischen Re1ter und der schonen Nestonanenn. Hinreißend und beglückend fuhlen wir ein ureinfaches. starkes
und vol les Dasein, das BIo c h in einer wundervollen Sprache gestaltet.

JEAN-RICHARD BLOCH

SIMLER & CO. VORWORT VON ROMAIN ROLLAND

OBERSETZT VON 1-'AU L AMANN 1 BALLONLEINEN M. 8.wEines der wicht igsten geistigen Dokumente des letzten halben Jahrhunderts•. (Die Literarische Weft.)

ROTAPFEL VERLAG ZÜRICH UND LEIPZIG
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Der liebe Gott und das Fufiballspiel. "Allmächtiger Gott, himmlischer
Vater, wir erflehen Deinen Segen auf diesen Tag, der eine so große Anzahl von
Menschen hier zusammengebracht hat. Herr, müde Geschäftsleute haben sich
diese Stunden erwählt, um einmal erlöst zu sein von der Plackerei ihrer Arbeit;
Anwälte haben die Türen ihrer Büros für kurze Zeit geschlossen, Schreiber und
Stenotypisten haben für einen kurzen Nachmittag die Jalousien ihrer Arbeitsstätten heruntergelassen! Erbarme Dich, und laß durch nichts die Freude dieses
Tages zunichte werden; halte den Regen fern, laß für kurze Zeit Sonnenstrahlen die finsteren Wolken durchdringen. Herr, gieb Mut und Geschicklichkeit zu diesem Unternehmen, führ jede Mannschaft siegreich durch die Abgründe der Mutlosigkeit, und vorüber an den Klippen finanzieller Verlegenheiten zu einem wirklich ruhmreichen Erfolg! Stärke die Zuschauer, damit sie
in jeder Hinsicht die Mannschaften unterstützen können, und halte alles fern,
was das große nationale Spiel beeinträchtigen könnte, Gott, himmlischer Vater!"
("Clwistliches Journal", Kno:t:ville.)
Beten hilft. Jeden Nachmittag versammelte11 sich in der Kirche von Baziehurst Farmer, Geschäftsleute, Beamte, Frauen und Kinder um ihren Geistlichen, Dr. Godwin, und beteten um Regen ... Der Herr hörte auf ihre inständigen Bitten, die Grafschaft Jeff Davis kann heute die beste Ernte einb ringen ,
die s ie j ernals gehabt hat! Gelobt sei der Herr!
("Hazlehurst News", H azlehurst in Georgia.)
Die Bibel und das Golfspiel. Es besteht eine Beziehung zwischen der Bibel
und dem Golfspiel, die bisher in unserer Stadt noch niemand erklärt hat; Rev.
Dr. Ellis N. Kremer, ein eh rwürdiger Geistlicher, welcher schon seit einem
halben Jahrhundert Pfarrer in der Reform-Kirche in Salem war, beabsichtigt,
am nächsten Donnerstag abend darüber Aufklärungen zu geben, in einer Vortragsserie über evangelischen Gottesdienst.
("Theologische Nachrichten'', H an·isburg, PeHsylvania.)

Amerikanische K ultu1·.
Eine vielbeschäftigte Frau. Vormittagsprogramm emer Amerikanerin:
7,30: Erwachen und Besinnen; 7.45: Frühstück; 8: Psychoanalyse; 8,15: Besprechung mit der Köchin; 8,30: schwe igende Meditation; 8,45: Gesichtsmassage; 9: Empfang eines Händlers mit persischen Miniaturen; 9,15: Korrespondenz; 9,30: Manikure; 9.45: rhythmische Uebungen; 10: Haar waschen;

GEORGES DUHAMEL

soeben erschienen!

BRIEFE NACH PATAGONIEN
OBERSETZT VON MAGDA KAHN ' BALLONLEINEN M. 6.30
.. Bringt Europa mich zum Verzweifeln, so begebe ich mich, um es besser
betrachten zu können, nach Afrika", sagt der Dichter. Von hier aus porträtiert er Europa~ Gesicht mit überlegener Ironie: den Redner, das Theater, die Gelehrten, die Geistesabenteurer, den Sammler, die Kranken. Geschliffene Satiren von
schneidender Schärfe - ein trefflicher Europaspiegel von heute I
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o, I 5: l\Iodelliert werden; I0,30: Empfang des täglichen Besuchs ihrer Mutter;
Ir : Tanzstunde; I I ,30: Komitee über Geburtenkontrolle.
In diesem Tempo vergeht der ganze Tag, die Stop-Uhr ist ihr Götze . . .
Der Kampf gegen das Zigarettenrauchen. Jeder Schriftsteller, welcher
direkt oder indirekt das Zigarettenrauchen unterstützt, ist eine öffentliche Gefahr, und sollte von allem Schreiben ausgeschlossen werden.
(Deseret News, Utha.)
Zigarettenrauchen macht den Frauen eine rote Nase, und läßt ihnen einen
Schnurrbart wachsen.
(Abteilung "Medizinisches(( in ,,Wisconsin News", Milwaukee.J
Eine Zigaretten rauchende Frau ist entweder tatsächlich eine Prostituierte
oder versucht, eine zu werden, und wird in diesem Sinne von jedem verständigen Menschen angesehen.
(Universitätsblatt ,,Daily N orthwestern((, Illinois.)
Die Gefahren des Familienbades. " Ich habe nichts gegen das Baden",
sprach der Rev. H. ]. Mc. Cool, Pfarrer der Stadtkirche in Baton Rouge in
Lousiana, "ich bin sogar der Meinung, daß man mindestens ein Bad im Monat
nehmen sollte; aber ich komme immer mehr zu der Ueberzeugung, daß ein gemeinsames Baden zu einem der schwierigsten Probleme der Zukunft werden
wird, denn ich bezweifle ernsthaft, daß es möglich sein wird, tugendhafte Gedanken sich zu bewahren, wenn die ganze Stadt gemeinsam badet!"
Musik, ein politisches B~kenntnis. Wir können unmöglich die europäische
Musik als Grundlage für unsere Musik übernehmen, denn sie ist drüben aufgebaut auf monarchische und aristokratische Vorstellungen.
(Der Präsident. der Universität von Arizona.)
Die Signatur des Normalmenschen. Bevor ein Mensch nicht wenigstens
einem Klub angehört und dort mit seinen Freunden für seine Freunde arbeitet,
kann man ihn nicht als normales Wesen bezeichnen.
())Der Demokrat", Arkansas.)
I

Die Verlagsbuchhandlung Reuß & Pollack, Berlin, veranstaltet im N ovember eine interessante Ausstellung von Bildern des Malers Hans Adler:
"Palästina-Aquarelle".

ADOLF UZARSKI

KURUKALLAWALLA
Eine se nsat i one II e Geschichte.

Mit 74 Bildern des Verfassers.

Geheftet 2.40 M., Ganzleinenband 3.80 M.
Die witzigste Verspottung unsererWeihrauchspenden vor Filmdivas und Muskelmännern
und anderen gefährlichen Nichtigkeiten. Abenteuer einer Filmexpedition auf einer von
Wilden bewohnten Insel im Weltmeer. Mit höchst ergötzlichen Zeichnungen Uzarskis.

DELPHIN-VERLAG
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SAMMEL- QUERSCHNITT
Von

ALEXANDER BESSJIERTNY

ie Gesellschaft der Bibliophilen feierte im September in Harnburg bei
ihrer Generalversammlung den siebzigsten Geburtstag des Begründers ihrer
Gesellschaft und der deutschen neuen Bibliophilie überhaupt, Fedor von Zobeltit:::, dessen charmanter Elan wie immer entzückte. Unte r den Stiftungsgaben
waren eine große Reihe wertvoller Publikationen. Seh r glücklich hatte Proiessor \Vahl, der Direktor der Hamburger Staatsbibliothek, von Johann Heinrich
Voß "Twee Veerlander Idyllen" ausgewählt. In der Kunsthalle überraschte vor allem der Fortschritt der Handpresse von Oda Weitbrecht, die mit
ihrem letzten Druck von Schillers "Versuch über den Zusammenhang der tierischen ~ atur des Menschen mit seiner geistigen" einen der schönsten neuen
deutschen Drucke überhaupt hergestellt hat. Die ersten Drucke dieser Hamburger Handpresse werden einst nicht weniger kostbar sein als die frühen
Die Bücherstube Hans Götz hatte einige
Erzeugnisse der Bremer Presse. Tage vorher eine besonders schöne Sammlung moderner Drucke mit ausgezeichnetem Erfolg zum Verkauf und so den Beweis erbracht, daß das Interesse
an bibliophilen Versteigerungen durchaus nicht auf Berlin beschränkt ist. In der :N"ähe von München bei Pasing geben Heir.rich S. F. Bachrnair und Günther Bildebrand die im Format kleinste Zeitschrift für
Bibli ophilen, Bibliomanen, Bibliomisen, Bibliophoben und Bibliophagen,
den "Bücherhirt", heraus, die der Anregung eines Engländers folgend
von hinten mit Seite I anfangend nach vorn fortschreitend durchbeziffert ist.
Auf diese \i\Teise soll der Leser immer wissen können, wie viele Seiten er noch
zu lesen hat. C. G. von ~Iaaßen bringt im "Bücherhirt" eine amüsante Abhandlung über den Prinzen ~Iagno Cavallo, der am Ende des 18. Jahrhunderts
in Norddeutschland durch se in groteskes Auftreten frappierte und höchst
sonderbare Poesien als Privatdrucke verbreitete. Der Bücherhirt bringt das
folgende sonderbare Poem:

D

"Ach, möcht ich werden Stieglitz!
Um gut und schön zu s ingen,
Den feyerlichen Tag mit Witz,

Die Geschichte des unbekannten deutschen Soldaten ist:

GEORG VON DER VRING

SOLDAT SUHREN

Geheftet 4.50 Mark, in Reinleinen- Buckram gebunden 0 Mark
Die Frankfurter Zeitung smrelbt: Vergessen Sie den Autor, ..-ergessen
Sie den Namen Georg v. d. Vrlng. Behalten Sie: Soldat Suhren.
Erhältlidl ln Jeder Budlhandlung

J. M. S P A E T H V E R LA G
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Den Oranien läßt spnngen;
Auf Bergen, in \\'iesen, im Thai,
Auch in Katers l\Iaul und ~lund
Ich würde mit \Viderhall
Singen auf Orizunt!
ViYat Orange!
Bis am Strom Gange!
Echo :
Orange
Gange
Ange
Ge

E."
Die reichste Sammlung Yon alten Leipziger Ansichten, die der Sammlung
Stöpel, wird Bör11er in Leipzig versteigern; sein Katalog ist geradezu em
Kompendium dieses außerordentlichen reizvollen Sammelgebietes.

SCHALLPLA T T E N - QUERSCHNITT
Tanzp l atten
Vox. Nr. 8503 E. "Come and dance the Black Bottom" und "Heebie ]eebis", Fox /rot. 1 a.::Jz-Sinfonie-Orchester Bernard Ette: Pseudo-gemächliches Tsching Bum
hypnotisierender Bottom-Bewegung.
Odeon. A. 45 316. .,Veni Pebeta", Taugo sentimental (Emal!lcel 16ves). - Rückseite: "Coraz6n del Arabal", Grande Tango Jllilonga. Dajos Bela - Kapelle:
Schmeichlerisch duettierende Pikanterie und Lässigkeit.

UNSERE NEUE GROSSE FILIALE:

RAMMOPHON
SPEZIALHAUS ~·.~
Berlin, Tc:uentzienstr. 14 und Friedrichstr.189
sind die Räume b ede utend erw e itert.
Breslau, Gartenstraße 47. Düsseldorf. Königsallee
38-40. Elberfeld, Herzogstraße 30. Essen, Kornmarkt 23. Kiel, Holstenstraße 40. Köln a. Rhein,
Hohe Straße 150. Königsberg I. Preußen, Junkerstraße 12. Leipzig, Markgrafenstraße 6 (im Hause
Pohlich). Nürnberg, Königstraße 63. Wien I,
Graben 29 a (Trattne rhof II) und Getreidemarkt 10.

Brzmswick. A 242. "Ain't She Sweet", Foxtrat (Yellen Ag er). - Rückseite: "I'm
looking over a four leaf clover", Faxtrot ( Dixon-Woods). Ben Bernie, HotelRoosevelt-Orchestra: Klavier, Saxophone, sanfter Chorrefrain und hurtige
Bläser, morbide gemischt.
Odeon. 2164. "Te amo", Tango ( Belt1'an Alfonso) und "Ta11go miracle" (Slatinay).
Dajos Bela-Kapelle: Zärtliche Melodik in Leierkastenmanier.
Odeon. 2034. "Poem", Valse boston (Zdenko Fibich). - Rückseite: " Paquita'',
Tango Argentino ( N. Milano). Dajos Beta-Kapelle: Anmutig durchgeführtes
Duo zwischen Geige und Saxophon.
S p r e c h p ,} a t t e n
Electrola. S. 4800. "Botschaft an das 110rdamerikanische Volk mtd die Jtalie'l!er in
Amerika'' (italienisch), gesprochen von Benito Mussolini: Das klangvolle Organ
eines echten Condottiere erobert mit wundervollem Italienis{:h den faszinierten
Hörer.
Parlophon. B. 6I68. 11 The New York- Bedin flight", ]uu e 4th-6th 1927, described
by Clarence D. Chamberlin and Charles A. L e-uine: In diesen umflorten Stimmen
vibriert noch et\vas von ozeanischen Stürmen und Kämpfen.
Orchesterp l atten

Grammophon. Nr. 66 552. ,,Die Fledermaus" ( Johann Strauß}, Ouvertiire. 2\tlitglieder der Staatsopern-Kapelle Berlin, Dirigent': Erich Kleiber: UngemiSIChter
F r ohsinn, präzise Keckheit.
Brunswick. B. 20 822-23. 11 Marche Slave'' (Tschaikowsky) . New York - Philharmonic-Orchestra. Dirigent: W . M engelberg: Slawisch pathetische Synkopierung, illvc:trative Marsch- Intermezzi.
Vox. 1637, 38, 39, 40 ( AA). "Militär-Sym.plzonie", G-dur, Nr. 100 ( ]. Haydn),
dirigiert von Brich Kleiber: · Prächtige Wiedergabe al•ler musikantischen Intimitäten dieses frischen Stückes.
H omocord. 87, 89-90. "Historische Märsche" vom J1I ittelalter bis zum 18. Jahrhundert. Musikchor des 1.-11. Batls ., 9· lnf.-Regts. Dirigent: P1·of. Oskar
Hackenherger: Unerhörter Reichtum an Erfindung und Empfinden! Plastische
Vitalität! Packende Hlusion von Jugend, Weite, Abenteuer . . .
Gesang
Electrola. D. B . 119. "Mamma mia" (Neapolitanisches Lied von Nutile) . -Rückseite: "PerchU'' (Pennino), T enor Enrico Caruso: Vielfältiger Charme süditalienischer Folkloristik. Einzigartig das verhaltene Schluchzen . . .
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Electrola. D. M. III. ,,Gott, der du in jedes Menschenherz" aus Verdis "Don
Carlos", italienisch. Tenor: Enrico Ca1·uso; Bariton: Antonio Scotti. - Rückseite: J)J;V rts hab' ich leiden müssen" aus ,,Aida'' (Verdi). Italienisches Duett.
Garuso und Louise H omer, Alt: Heroische Musik von schönsten Menschenstimmen gemeistert.
Rückseite: "Zwei
Polydor. H. 70 o8s/86. "Elijahu, hanavi", ,,Eli Elijahu".
H amavdil" ,· sowie
Polydor. H. 70 084. "Lemivtsa al rifta", "Asamer bischvachin": Diese seltsamen
althebräischen Gesänge von Oberkantor Pinkasowicz vorbildlich gestaltet, bieten
Etets neue Reize und aufschlußreiche Beziehungen zu abendländischer Melodik.
Electrola. D. B. 736. ,,Dort vergiß leises Flehen" aus "Die Hochzeit des Figaro((
von lJ1 ozart. - Rückseite: ,,Teure, für dich!'' aus Donizettis "Die Favoritin".
Bariton: M attia Battistini: Für Laien und deutsche Kehlkopfhelden gleichermaßen interessant, wie dieser Figaro zu atmen und zu phrasieren versteht.

Diversa
Electrola. E. G. 434. "I'm Telling the birds'' (Brown, Friend).
Rückseite:
"There ain't no maybe in my baby's eyes" ( Jack Smith): Landläufiges Liebesliedchen in Smithschen Farben, die - en gros gekauft - schnell verblassen.
Parlophon. P. 9005. "Le Coucm{' (Daquin), "Le Tambourin" (Rameau}, "Gigg"
(Bull), "Hornpipe'' (Purcell). Cembalo: Anna Linde: Sachliche Beherrschung
dieses ~olorierten Bilderbuches a la I8ieme.
Bnmswick. B. 27 6;6. "Romanza Andaluza'' und "Jota Navarra" (Sarasate, Op. 22).
Violine: Bronislaw Hubermann. Klavier: Siegfried Schultze: Ein andalusierter
Teufelskerl - in den höchsten Regionen seines Instrumentes verblüffend beheimatet.
Grammophon. 66 554. "Orgelkonzert F-dura, I. Satz (Händel). Orgel: Prof.
A. Sittard, Michaeliskirche, Hamburg, sowie "Largo'' aus Rändels "Saut":
Großartig aufrauschende, technisch ungewöhnlich er faßte Musik.
Brunswick. A 381. "Forever and ever with you" (Davis-Burke). Saxophon-Solo:
Bennie Krüger: Lieber ein singendes Saxophon als vier Durchschnittssänger!
Vox. 8SII E. "Lucky day", Foxtrat ( R. H enderson, arr. H. Bik} und "Charleston,
Charleston((. K iinstler-1azz-Orchester Georges Baulanger: Spitzenleistung jedes
einzelnen Instrumentes, fabelhaft schmissiges K,l avier, sympathisches Froschgequake.
Vox. Nr. 8514 E. ,,Shepherd of the Hills", Faxtrot ( H. Nicholls, arr. H. Bik). Rückseite: "Valtz-boston". Konzert-Jazz- Orchester Baulanger: Erstaunliche
Saxophonerie.

PARLOPHON-BEKA
Der Reiseapparat

Die S challolatte

COLUMJJIA

Ein Ullstein-Sonderheft für Leute, die die Köstlichk.eit der braunen Bohne
zu sdtätzen wissen. Hier wird endlidt einmal das Geheimnis verraten, wie
Kaffee bereitet werden mu~, wenn er wirk.lich gut sein soll. Die versdtiedenen
Sorten, das Rösten, Mahlen, Misdten, das Brühen und Sieden, die Bereitung mit Kaffeemasdtinen, alles ist darin enthalten. Audt von Tee, Kakao
und Sdto.kolade ist in dem Heft ausführlidt die Rede. Preis 76 Pfennig.
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Atem
Das Hohelied vom
Bilder

1 12 Mark
400 Selten 1 200 Übungen 1 100
Pressestimmen: ,.Seltsam es B uch" - .,Fabelhaftes Werk" - 11 Wie eine Offenbarung" - 11 Von
Ideen strotzend"- ,,Ein Kom pendium lebendiger
Kräf te" - "Endlich ein wirklich wertvolles Buch"
In 4Monaten 1200 Stück verkauft. Das Geschenkbuch

Domverlag M. Seitz & Co. Augsburg
Wunderbare H e ilerfol ge geben Herbatund Winterkuren i m
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9. und 10. Auflage:

DIE PHILOSOPHIE
DES

ALl OB
VON HANS VAlHINGER

cre

LI 804 Seiten. Ganzleinen M 25 - . M,t
Bild und Namenszug des Verfassers.
Philosophie der Fiktionen heute so aktuell
wie nie zuvor!

F. MEINER VERLAG / LEIPZIG
reis Glatz
B a d K U d OWa KHerz
- Sanat o r i um !

wo man die stb.rksten R adiu mbäd er der Welt gegen
Gicht, Rheumatismus, I schias, Ner venl eiden, Aderverkalkung, Stoffwechselstörungen usw. verabreicht. V ersandder hochradioaktiven Wässer zu H a ustrinkkuren
n ach allen Gegenden. Prosp. d ur ch die Badeverwalt un g
Rad i umbad Obersc hl em a (Sächs. E rzgebirge)

Kohlen s. Miner albäder des Bades im Hause.
Aller Komfort. Mäßige Preise. Besitzer und
L eiter : San.- Rat Dr. Herrmann . Zweiter Arzt:
Dr. G. Herrmann. Telefon 5.

GALERIE KRIBBEN

Briel~narken

&eaaälde ers,er Mets,er
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Seltene Briefmarken kaufen und verkaufen Sie
am besten auf m einen gro&en Versteigerungen.
Verlangen Sie kostenlose Zusendung der reich
lllustr. Verstelgerungskataloge, sowie von Probenummern der .Frankfurter Briefmarken-Zeitung•

BERLIN W 10 1 BENDLERSTRASSE 8
FERNSPRECHER N OLLEN DORF NR. 3917

..,
,.
@ha:v1oHescfle'Vt'Yt~
HÜTE

S.W. Hej, Frankfurt a.M., Goethedr.Z

Bei Erkältung altbewährt

Dr. Sandow's
künstliches

EI'ISER SALZ
Dr. Sandow's
PA-STILLEN
mit und ohn e Menthol

PARIS, 39 BOULEVARD DES CAPUCINES
BERLIN W 9, LENN ~STR. 4. U JTZOW 6474
~
~

Man verlange ausdrücklich .,Sandow".

Staatliche
~
Porzellan-Manufaktur
MEISSEN
Deun/?gegenf?~nde

cYa{el[ervz'ce
Dea!J~ege{chirre I [feege{chirre

!JJ{che{chafen
aus echtem Meißner Porzellan
NEUER WEIHNACHTSTELLER 1927

SOENNECKEN
IDEAL-BOGHERSCHRANKE

Aus einzelnen Abteilen zusammensetzbar, daher in H öhe und Breite
b eliebig zu vergröfsern.
AusfOhrlicher Prospekt Nr. 1908 Tauf Wunsch

F. SOENNECKEN · BONN
BER LIN, Taubenst r. 16-18. L EIPZIG, Markt 1

0te wt/Jen es [efßj:
Emser Wasser (Kränchen), Pastillen und Quellsalz aus den Staatlichen Betrieben - sind unerreicht in ihrer
Heilwirkung gegen Katarrhe, Asthma, Husten, Heiser
keit, Verschleimung, Grippe und Grippefolgen, Magen,
säure (Sodbrennen), Zucker und harnsaure Diathese.
Emsolith ist das beste Mundp.tlegemittel: es verhindert
Zahnsteinbildung.

benutzenSie stets nur die echten Emser
Erzeugnisse (mit der bekannten Schutz..
marke »Ems«) und meiden Nach,
ahmung oder Ersatz.

Staatliche Bade- und Brunnendirektion, Bad Ems

DÜSSELDORF, KÖNIGSALLEE34
BERLIN W10, LÜTZOWUFER13

AUSSTELLUNGEN
IN BERLIN:
20. NOV.- 15. DEZEMBER

AUGUSTE

RENOIR
FÜNFZIG BILDER AUS DEM
BESITZE SEINER SÖHNE
UND SEINE SKULPTUREN
IN DÜSSELDORF:
IM NOVEMBER

ANDRE DERAIN

~Jrenar,tolfotorrfJ

lftfJmo, @rillt

~nlsentaünbunn, .ste~lfOVf=, 2ufttö~ten=, 2ungenfvißen= unb
9tnd)en= .stntntt~, .steud)~uften, 6d)nupfen, ~eifedeit, metfd)leimung
6 d; u !3m a r f e

b~r ~tmungsorgane, mte überl)aupt aiie statarrl)e ber 2uftmege merben am ftd)e rften burd) bie stur
im S)aufe mit bem m.3iesbabener ~ancre=Snf)alator befämpft. <Die Snf)alation erfofgt auf taltem m3ege,
mirft besinfioterenb, l)eiienb, fd)Ieimlöfenb, abf)ärtenb, uorbeugenb unb fann jeber0eit of)ne 'Berufs.
ftörung ocrgenommen metb~n. <Det finntetd) fonfttuiette ~parat oermanbelt mtffenfdJaftlid) begut.
ad)tete (J~Hhäftige 6toffe in einen feinen 05asmbel unb bringt biefen mit bet ~temluft bis in ble
tiefften l!uftmege. S)ierbutd) finb gan0 ausg~_0 eid)nete <frfolge er0teit morben, morübet jlcf) mel)t als
25000 ~attenten, barunter aud) 3al)Ireid)e ~qte, in bt>geiftetten 'Briefen ausfpted)en. 6o fd)retben:

$ert: <r. S- <Dabfet in 6igmar bei [l)emni!}: "Sd; litt
feit übet 50 Sal)ren an einem ci : onifd)en, faft unl)eil=
baren Statartl) oerbunb.m mit aitl)matifd)e n ~nfällen.
6eit bem <Debraud; ~J()res Snl)a!ators bm id; gel)eift,
fo baf3 id; tro!} meines ~lters oon nunmef)r 80 Sal)ren
6 SaT)re baoon oerfd)ont geblieben bin."
S)etr 6tabt = Oberingenieur 2iibecfe, Q3erfin: "~d;
l)atte Sf)ren 'Uppatat balb 14 ~af)re im <Debraud;
unb tann bal)er feftiterren, baf3 er, facf;lid; unb tief;=
tig angewenbet, unbebingt I.Befferung unb S)eifung
bei a!len ~rfranfungen Der 2uftwege gewäl)r!eiftet,
wie id; Das an mit felbft unbi.Betannten ftets beJ?badJten
fonnte. 'Uud; bie Stoftenfrage befd)ränft fid) auf bie
einmalige 'llnfdJaffung bes ~ppa rat es, unb ba eine
Slafd)e ~nl)afationsflüffigfeit meift ein Sal)r unb (än=
ger ausreid)t, finb bie I.Betriebsfoften gleid; 91ulf."
S)etr 'lllbert stu!}ner, stammerfänger am <Dr. 6d;au=
fpielf)aus in Q3er! in=[l)at!ottenburg: "91ad; meT)rmal.
<Debraud; Sf)res IJ:BiesbaDener Original= Snf)alators
brängt es mid;, Sl)nen folgenbes mit0uteilen: ~er
'lll)parat T)at nid)t nur meine 6tepfis, ronb ern aud;
meinen statarrl) oollrtänbig iiberwunben. 6cf)on nacf)
ber errten ~nf)afation trat eine fül)l bare ~rleid)te=
rung ein; bie Q3efd)werben gingen immer mel)r 0u=
rücf, unb nad) ein l)aar S:agen war id; gan 0 frei ba=
oon. ~d; betrad)te es als mei11e <.ßf!id;t, ben 'Upparat bei
allen parfenben <Delegenbeiten weitet oll empfel)len."
$err 91eid;sbantrat ill?a~ 6d;ul 0e, I.Bedin 91m3 21,
IJ:Bilf)efmsl)aoener 6traf3e 4: "~ct) beftätige ~Imen
geme, baf3 id; ~l)ren IJ:Biesbcbener S:ancte=~nl)a(atot
fd)on oor bem Sttieg gegen stel)!topffatartT) mit gutem
~rfolg angemanbt l)abe. 6eit 2 SalJren befi!}e id;
wiebet einen 'lllJparat unb l)abe fowol)f im oorigen,
wie audJ in biefem IJ:Binter bei einem l)artnäcfigen
I.Brond;ialtatarrT) unb 91ad;enfatatd) mit
I) e f t i g e n 5) u ft e n an f ä I ( e n nad) fuqem <De6raud;
I.Befferung unb fpätet S)ei!ung er0ie!t, nad;bem affe
oorl)er angemanbten 9JHttef feinen ~rfo!g l)atten.''
S)etr Otto S)errmann, Q3edin=6panbau, ~id)els=
borfer 6tr. 98: " 6d;on feit etwa 10 ~a f)ten oermenbe
id; Sl)ren 'lll)parat, ber mit relJr oie!e gute ~ienrte
gefeiftet l)at. Sd; empfeT)!e ben wunberoo!Ien 'Uppa=
rat jebem, bet oiel unter ~rfranfung ber 2uftwege

leibet, unb fann id; Sl)nen rogar nad;mei ren, baß
bereits einige ~ u !3 e n b meinet Q3etannten ben
~parat oerwenben. ~ l r e fi n b b es 2 ob es o o l !."
~ e t \B o t rt a n b b e t 6 t a a t( ... 1.8 e t r i e b s f r a n •
fentarre in <.Darmrtabt :"\Bon 'llqten wi e 9Jlit•
gliebern unferer starre werben uns bie
\Bor3iige Sl)rer ~pparate gegenübet äl)n,
Iid;en 'llpparaten beftätigt."
$ett stnappid; in ~ird;en (Q3at)ern): "IJ:Bit finb rd;on
feit etma 0wölf ~al)ren im I.Befi!3e ~l)res Snl)alators.
Q3ei S)uften, 6d;nupfen unb S)eiferteit nel)men wir
iT)n in <f>ebraud), beronbers aud), wenn bas 'lltmen
burd; bie 91are erfd)wert ift; ebenro l)aben mit il)n
fd)on Oie! fad) oUt \Borbeugung gegen ~ i p I) t l) e t i ~
unb 6cf)at:fad; angemanbt. Unfer S)ausaqt
l)at ficf; fcf;on f el)t fobenb über il)n geäu=
f3 e rt. unrere stinbet in~alieren ebenfal!s bereits
fe9r gerne. ~ierem prafttldJen mol)ltuenben S)aus·
mtttel ooflen mit unfere oorre ~netfennung."
$ett Safob <J.infernagef, 91entner, S)ufum L 6d;le;;=
mig: "Sd; beftdtige ~l)nen gerne, baf3 icf) burd; öas 3n=
l)alieten mit bem oon ~l)nen erl)aftenenSnl)alator nad;
ca. 3 WodJen oon meinen artl)matifd). I.Berc!)merben be=
freit morben bin. 'U!s mein 91ad;bar. ber an 91ad)en•
fatanl) litt. oon biefem ~rfolg l)ört.e, bat er mid;, il)m
einen ~nl)afator oon ~f)nen 0u 6e rorAen, was aud; ge·
fd;el)en ift. sum S:roft aller <urtl)maleibenben tonnte
id; f~ftfteUen, baf3 ~ftl)ma burd; <f>ebraud; bes Wies·
babener S::ancte = Snoa!ators gel)eilt werben fann."
S)err stad \Borf)öf 0er. 6htttgart: "~d; fann SIJnen
beftätigen, baf3 id; mit Sf)rem ~ppa rat auäerorDent=
lief; günftige ~rfnl)rungen gemad)t f)abe unb mad)e.
~d; leibe feit fart 30 ~al)ren an einem r~TJr rtarfen
periobird; aufttetenben 91ad)enfatarrl), oerbunben mit
Sjeiretteit, ftad quälenben S)uften ufw. unb jtanb
lange ~aT)re bieferl)alb bei einem 6pe3ialiften in
Q3el}anbfung. 'Ulle sturen brad)ten jebod; feine I.Beffe=
rung, bis b er ~ q t mit e n b r i ct) b a s ~ n T) alte.
ren mit Sl)rem S:ancr e =Srtl)alatot emp·
fa l) r. ~et ~rfolg ift jebesmal ein ausgeoeid;neter,
nadJ wenigen ~nT)afationen finb bie \Befd;werben ftets
ooHftänbig bel)oben."

~pparate

~er gebraud)sfertige Snl)alator mit
Sn I) a I a t i o n s fl ü ff i g feit fo f t e t 9Jl. 8.90.

~

0 ur ~tobe werben w egen
n rt e cf u n g s g e f a I) t n i d; t a b g e g e b e n.

(fin jebetmttnn wiUfommenes, :ptttitifd)es, bnnfl)ntes ~ei~nttd)tsgefd)enf
9B a rn u n g I ~d;ten 6ie genau auf ben 91amen G:art ~- S::ancre, IJ:Biesbaben, unb bie patentamtlicf;e·6cf;uß·
matte "'.Die Shtt im S)aufe", bamit 6ie aud; wirflicf) ben ed;ten, feit naf)eou 20 Sal)ren eq>robten unb
ultbewäl)tten "IJ:B i es b ab e n er= D t i g in a I=$!: an c t e =3 n T) a I a t o r" er'f)alten. Stein 0meiter 'Upparat tannficf) wie biefer auf 25 000 Seugniffe oon <ii:roten unb ~atienten berufen. \Bedangen 6ie näl}ere ~ttsfunft unb
bele'f)tenbe I.Btofd;ilte "<.Die stur im S)aufe" foftenlos unb ol)ne Stauf0o ang oon [ad ~. $tancre, Wieshaben Wl,3.

Ein neues Buch von

WILHELM HAUSENSTEIN

Retfr tn

~tillfrankretrb

Mit 47 Abbildungen aufTafeln
INHALTSVERZEICHNIS:
Herbst im Elsaß 1 Besan<;:on 1 Kleines Restaurant in Lyon / Ankunft im
Süden 1 Melancholie in Avignon 1 Aussicht aus zwei Fenstern 1 Orange 1 Le
Roch er des Doms 1 Nach Nimes und Ades 1 Das Haus v. Goghs 1 Französisches
Provinztheater 1 Aiguesmortes 1 Les Saintes-Maries 1 Marseille und Aix 1
Pavillon Cezanne 1 Villeneuve-Iez-Avignon oder die Totenmaske einer
geistlichen Hauptstadt 1 Saint-Gilies 1 Les Baux 1 Ende in den Alyscamps
In blau Ballonleinen gebunden ... RM 8.50
Durch jede gute Buchhandlung zu beziehen
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Praktisch
Preiswert

Oie neue, praktische

Haus-Kartothek
Wann und Wo? erm ö~licht Ihnen. alles
W issenswerte ohne Mühe sof. zur Hand zu haben.
13 cm lang. 5 cm hoch, 8.5 cm breit
M it Lederbezug .. . .. .. ... .. M 14.75
Poliert Nickel . . • . . . . . . . . . . M 10.50
Tag licher Ei ngang vo n reizenden Neuheiten I
Verlangen Sie unseren reichillustr. Hauptka talog Nr. 107 (m i t 2000 Abb i ldungen).

Albert
Rosenhain
Das Haus fUr Geschenke
Leipziger Str. 72-74 Berlin, Kuriürstendamm 232

Unerreicht
in ihrer Heilwirkung gegen Katar,
rhe, Husten, H eiserkeit, Verschlei,
rnung, Asthma, Grippe und Grippe,
fol gen, Magensäure (Sodb rennen),
Zucker und harnsaure Diathese sind

EmmsertVasser(tiränthen)
auensalz 1 Pasfitten
Emsolith : das Mundpflegemittel; ver,
hindert Zahnsteinansatz. Aber verlan,
gen Sie s tets ausdrücklich die echten
Ernser Erzeugnisse und weisen Sie
jede Nachahmung zurück (künstliche
Präparate, Fälschungen). Für Echtheit
bürgt nur die Schutzmarke »EMS«

Staatl. Bade- und Brunnendirektion

TIEFDRUCK E
KUPFERDRU CKE
einfa rb ig und mehrfarbig,
fertigt in höchster Vollendung
die F irma

C:ARLSABO
BERLIN SY#4B
Wl LH E LM STRASSE 131 -132
FERNSPRECHER HASENHEIDE 2100-2101

Gemälde alter und moderner Meister
Antiquitäten I Kunstgegenstände

Permanente Ausstellunq

Eine praktische Neuheit
ast unser verbessertes Klemmrucken-Notizb uch furiose Blatter.

feibaj
PliX.NOJIII
Es verem•gt a:le Vorzuge des
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HEINRICH MANN

THEODORE DREISER

Cine an1etikanifd)e mragoilie

;!ttuttcr ;!Rarie
ROMA0l

ROMAN

30. Tausend

10.

Tausend

P.tf'pbarul.\1 5.-, Halbltmm ,\f 6.-, G.mzl~.nm M 7.-,
HalbL~du M /o.-

Drn Bäntk: Ganzl~inm M 15.-, Diinndri«Lusgah~ in
mmn Band: Ganzleinm M 15 .-, Gtm&du M 2.1..-

Heinrich Mann hat mit "Mutter Marie" den
heutigen Gesellschaftsroman geschrieben.
~ och nie ist der gesellschaftliche Dämon
so farbig und überzeug'!nd gestaltet worden
wie in diesem Roman, der einer der wichtigsten unserer Zeit ist.
(Rudolf Kayser)

Ein Roman, der in ganz Europa mit großer
Bewunderun 0~aufgenommen wurde.Dreiser
ist in des Wo rtes höchstem Sinn ein Genie.
Seine "Amerikanische Tragödie " ist einer
der größten Romane unseres Jahrhunderts.
(H . G. Wells)

FRAN Z WERFEL
~d.Jeintnis- eines ;iltcnfd)rn

H. G. WELLS

NOVELLEN

lllie Welt ilc5' William Qr.liffolil
ROMAL"

25. Tausend

20.

Halbldnm M 5·50. Ganzl~i.nm M 6.50

Werfels Virtuosität zeigt hier vier überragende novellistische Leistungen, die ein
ungewöhnlich dichterisches Bild ergeben.
"Geheimnis eines Menschen": das ist das
Tiefe und Abgründige menschlicher Bestimmung, die dunkle Stelle, wo das Bewußtsein mit den Imponderabilien von Blut,
Rasse, Schicksal, Genie, \.Y/ahnsinn zusammentrifft. --~;rerfels Sprache fließt und
schäumt. Und sein ordnender Wille bezeugt die dichterische Intensität einerneuen
Gegenwart.
(Berliner Börsencourier)

Tausend

Z'l.Uri Bäntk: Ganzlnnm MII .- , Halbpugammt M IJ.- ,
DsmndrudeaHJgahc in tmm> Btmd: Gtmzlruzm l>f 11.-,
Ganzletkr M 18.-.

W ells' großes Lebenswerk, ein Kosmos aller
uns bewegenden Ideen vom V erhälmis der
Geschlechter, vom Einzelnen und der Gesamtheit, von Konservatismus und Revolution, vom alten und vom neuen Menschen.
"Clissold" ist eine große Leistung, der Ausdruck eines genialen, großmütigen Geistes.
Q. M. Keynes in der Neuen Freien Presse)
JOHN GALSWORTHY

MAX BROD
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Dieses ungernein bedeutende Buch ist die
reife Frucht eines verantwortUngsbewußten
Dichters. Ein Dichter bekennt seine Wandlungen und Stufen, ein Mensch spricht
über die Möglichkeiten der Liebe in unserer
Zeit. In dieser Dichtung gehen verzehrendmelancholische Romantik und leidenschaftlich ergriffene Diesseitigkeit einen Bund
ein, der eine Synthese von beträchtlicher
Höhe bedeutet.
(Hamb. Frerndenblatt)

DeilUCh wn ume Wolf u. Lron Schalit
Drei Bäntk: H.:zlbleinm M 14--, Ganzlt'mm M 16.-,
Halb/edu Al Jo.-. Dünndrucf=J~aht' in t'inm> B.md:
G.mzleinm M r6.-, Ganz1edu M :u.. -

Der bedeutendste Roman des heutigen
Europa.
(Graf Hermann Keyserling)
Diesem großangelegten Epos verdankt Galsworthy seinen Ruf als repräsentativer zeitgenössischer DPchter. Es ist nach Anlage
uNi Idee, durch den Reichrum an Typen
und Charakteren eine englische comedie
humaine.
(Frankfurter Zeitung)
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Gestatten Sie, Ihnen meinen tief~efüblten aufrichtigen
Dank für die Einführung der Lukutatefrucht auszuspre~
chen. Ich vermute, daf3 Sie von allen Seiten mit Dank~
schreiben bombardiert werden, denn die Wirkung von
Lukutate ist geradezu unglaublich vielseitig. Nicht nur
die Drüsen werden entgiftet, sondern der ganze Korpus
mit allem drum und dran wird restlos in den Jugend~
zustand zurückdatiert.
Ich bin 52 Jahre alt und war an Leib und Seele erschöpft.
In der Verzweiflung habe ich alle möglichen Kuren ver~
gehlich gemacht. Ich will Ihnen keine lange Geschichte
erzählen. lch habe alle Altersbeschwerden : Arterienver~
kalkung, Druck im Hinterkopf, Asthma, starke Verschlei~
mungen der Lunge end des Magens, erhöhte Herztätigkeit.
schlappe Nerven, träge Verdauung, Verstopfung, kurz alles
mitgemacht. - Ich versichere Ihnen nun aber aufrichtig,
daß ich mit Lukutate das ~anze Sammelsurium
von Krankheiten des Alters zum Teufel gejagt
habe, sogar die Hämorrhoiden sind gänzlich ver~
schwunden. Für diese Befreiung bin ich Ihnen
von Herzen dankbar.
Das Tollste was eingetreten ist, Kopf~ und
Barthaare haben einen hohen Prozentsatz ihrer
Greisenfarbe verloren und nähern sich der
Jugendfärbung. Ich fühle mich gegenwärtig wie
ein 25-30 Jähriger und bin der Übermütigste
im Orchester, treibe Unfug und kenne keine Ermüdung mehr. Im Punkto Arbeitslust bin ich nicht zu bändigen, fremdsprachige
Vokabeln, die ich längst vergessen hatte, tauchen wieder auf, kurz das Gedächtnis
funktioniert tadellos, ebenso hat das Augenlicht und Gehör eine Stärkung
aufzuweisen.
Ihr ergebenster R. Sch., Kammermusiker
Man wählt je nach Geschmack oder wechselt:

Lukutate-Gelee-Früchte, die süße Geschmacksfenn .. . . M 2.75
dito
halbe Pac kung . . . . . .. . . . . M 1.45
2. Lukutate-Bouillonwürfel für den, der .süß' nicht mag,
sowie für Korpulente und Diabetiker M 2.75
3. Lukutate-Mark, Mannelade als Brotaufstrich etc .. . . . . . .. M 2.75
4. Lukutate-Beerensaft, (mit indischem Rohrzucker) . . . . . . M 2.60
s. Lukutate-Markkonzentriert, lLoku-ta-teindiaorig.Hiller) M 7.6. lukutate für Tiere .... .... ... .. .. . . . . . . .. . . M 2.75
I.

In allen Apotheken, Drogerien und Reformhäusern erhältlich.
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Literatur durch die Fabrik kostenfrei.

WILHELM HILLER, Nahrungsmittel-Werke, HANNOVER
zugleich Hersteller der Brotella, Darm- Diät nach Professor Dr. Gewecke.

H o lzschni tt (Lin den- Verlag)

Max U nold
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Von

H. v. WEDDE RKOP

an kann auch sagen, der re inste, der unverfä lschteste, der (sich selber)
treueste, der (in seiner Entwick lung) stetigste , der fran zös ischste Epitheta im Superlat iv stehen r eichli ch zur Verfügu ng und sind zugleich
berechti gt für den, der gemeint ist: Andre Gide.
Andre Gide ist einer von denen, deren Bild und Wertung oft geschwa nkt
haben im Lauf der Zeit, nicht wegen der Ungleich mäßigke it se in er Produkt ion,
sondern wegen seiner Unabhän gigkeit von der Mode des Tages, eben wegen
dieser Be~ tändigkei t, wegen der verschie denen oben bereits angedeu teten
Eigensch aften. Er war lange vor dem Kri ege groß und neu und ist es genau
so noch heute. Die ganze W elt sprach von Anatole France, für Deutsch e, Engländer und Amerika ner der typische Franzos e (was die Franzos en selber
ärgerlich stimmt oder s ie l äc ~ eln macht). Gide st and zurück. Dann kam die
Woge Proust, die über alles hinwegg ing. Dann andere, kl einere Kollekti vwogen,
bestehen d aus den zahlreic hen Nachkri egstalen ten Frankrei chs. Hatten sich
alle diese Wogen verlaufe n oder ebbten sie ab, blieb imme r Gid e, still, unbeirrbar , unvergä nglich, m eisterha ft. Ein CEuvre, das nicht nur durch seine
beträcht liche Q ua ntität wirkt, sond ern vor a llem durch seine Beständ igkeit,
Konsequ enz und die H ä rte seiner Uebe rzeug ung.

M
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:vtit e in er Oifenheit, ia::-t mehr ~dwnu ngsl osigkeit, gibt er in der kürzlich
wieder neu h erausgegebenen Jugcndbiographie: "Si Je grain nc meurt" Auskunft iiber das was ihn zue rst best immte. V on Lite rarhistorikern wird beson'
ders se in Protestantenturn als eine in Frankreich verhältni smäß ig seltene un d
hestimmende ';\ ote betont. Gc\\·isse N üchte rnheiten möge n damit e rkl ärt
werden. aber wi e erklärt man damit litera rhi stori sch die manni g faltigen kl e in en
nncl großen Au sschweifungen, die ebenso in di esem Charakte r liegen, z. B.
se ine Liebe zu schönen Araberjungcn? 1\fanche finden die F orm el der " sublim ic- rt en Erotik" . Aber nach der Selbstauskunft in dieser Jugendbiographie
konnt e diese Erotik a uch recht saftig se in, konnt e s ich verli eren , und e rkannte
al s Grenze einzi g und all ein den Geschmack an.
Ganz a hgesehen davon, daß seine Mutte r Katholikin \\·ar, zählt die Konie~s i on in all en Fragen der Lebendigkeit, zumal in Frankreich, außeror dentlich
we nig. An den K e rn se ines \Vesens riihrt sie nicht, er hat gewisse Eigenschaften mit anderen se iner Landsleut e gemeinsam, die a us einem rein katholischen M ili eu stammen.
Er ist vor allem der typi sche Franzose, der Typus des Franz o::c n, der heute
immer mehr sch\Yindct. Daher di e Stärke und die Schwäche se iner Position .
.-\m erika, wie überall in der \ i\!elt, macht auch in Frankreich frischen und
gesunden L ä rm. Paris ist, nicht nur äußerlich gespr ochen, von Amerikanern
überrannt, sondern ihr Einfluß dr in g t Yo r bi s ins Herz, bi s zu den sens ibelsten
. e rven, bringt A ufruhr oder wenigstens Beunruhigung in die ve rschiedensten
Dichterschulen des Landes Boileaus. ~ ur , ,·er einmal die ganze Härte und
Zähigkeit des französis chen K onserva tiYismus erfaßt h at, kann ermessen, in
welche Krisen dies Land durch die Berührung mit der Außenwelt kam, wie
::- ie der Krieg gezwungenermaßen mit s ich brachte . Mit der Tradition komm t
der ganze gewaltige Unte rbau ins \\'anken, E inflüsse str öm en unaufhörli ch
nach Fra nkreich hinein, verärgern die . ational isten und st imme n die Besten
imme rhin nachdenklich, denn man w eiß ni cht, was man bekommt, wenn man
cia s Bewährte aufgibt . Es kommt dazu, daß die Sprache eine ganz andere
Roll e spi elt als bei un s und den angelsächsischen Nationen, s ie ist um vieles
feste r gelegt, ni cht so elast isch, und verbi etet au s tausend Gründen, nicht nur
des Geschmacks, ein allzu willkürliches U mspringen mit ihr.
Al s ob diese große Krise übe rhaupt nicht bestände, als ob es keine Probleme gäbe, steht das W erk und di e P ersön li chkeit Andre Gides da. Er ist
;,uf keine Formel zu bringen. K ichts absurder, als ihn als altmodi sch und
uuerholt abzutun: unmerklich geht er mit und hat gerade mit seinem neusten
Roman, den " Faux-Monnayeurs" wieder die ganze Aesthetik des Romans über
den Haufen geschmissen, die Technik r evoluti oni ert, indem er den Autor selbst
al s handelnd e oder selbständig kritische Person einführte. Ebensowenig ist er
modern: es wä r e eine geschmacklose V e rsündigung, ihn als modern im Sinne
gewisser up to date-Schriftsteller zu bezeichnen. Schon deshalb, we il er viel
zu gewissenhaft ist, um mit Ri siko zu spekuli eren, weil vielmehr alle se in e
Experimente wohl ausgewogen und basiert sind. Er ist alles andere als ein
Nationalist, liest Barres in den "Morceaux Choisis" mehrfach die Leviten ,
ind em er dagegen polemi s iert, daß Frankreich sich gegen alles Fremde
T

absperren soll. Aber er ist auf der anderen Seite wieder der intransige nteste
Fr.anzose. Das eigentlich e Wesen Gides ist seine Komplizi ertheit, das Komplizierte oder vielmehr Gegensätz liche seiner Veranlagu ngen. Darin liegt im
übrigen auch seine "Tragik'' beschlosse n, insofern seine Grenzen s ichtbar und
fühlbar werden, wenn man bei einem so bewußten, klaren, iiberlegen en, voraussichtigen Menschen überhaupt von Tragik sprechen will (womit man
ihm übrigens, glaube
ich, einen Gefallen täte).
Er liebt das Leben
wie kein anderer. Er
liebt es auf seine Weise,
von seiner Veranlagu ng
arus, zugeknöp ft bis oben,
reserviert gegen alles Unverwendb are, aber weit
schranken los
geöffnet,
gegenüber allem, was
ihm liegt. In dieser
distinguie rten, vielmehr
in dieser Girleschen Maß. . .-!.'!:.·
losigkeit ist er gewiß
nicht klassisch, er weicht
eben, wie jeder Lebendige, so weit von der
Norm ab, daß er sich
nicht festlegen, nicht
messen läßt mit den
Maßen, die täglich und
für alle benutzt werden.
Gegensätz lichDie
keit der Triebe, der Instinkte, der Pläne: das
..·
ist em Wesensele ment
, ..,- .
..........
Gides. Er liebt das Diskrete, es versteht sich,
daß er als traditione ller
Franzose das Aeußerste R. Genin
von Empfinds amkeit in
allen Fragen des Geschmac ks und des Takts ist. Aber sowie dies Bedürfnis
sichergest ellt ist, sowie es feststeht, daß sozusagen von dieser Seite keine
Verstöße zu befürchte n sind, bekundet sich eine geradezu zärtliche Liebe
zum Indiskrete n, zur Bloßlegun g aller möglichen geheimen Quellen und agentia
für alles mögliche menschlic he Tun. Dieser Hang zur Indiskreti on, zur Aufdeckung, wenn er iiberhaupt einer Erklärung oder e1ner Entschuld igung
0
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bedürfte, würde diese sicher darin finden, daß er niemanden weniger schont als
sich selber. Mit einer Objektivit~it, die wie eine Art moralisches und ~istheti
sches Bekenntnis wirkt, geht er in seiner Jugendbiographie auf Entdeckungen
gegen sich selber aus. Daß er dabei immer von neuem auf seine homosexuelle
Veranlagung gerät, wäre man versucht, als eine Art geistiges Flagellantenturn
zu werten, wenn es nicht in \Vahrheit das gerade Gegenteil wäre: ein fortwährendes Spiel mit dieser Veranlagung, ein Liebkosen oder auch eine ernste
Auseinandersetzung mit ihr, wie in dem mit viel Gelehrsamkeit und ebensoviel
Grazie ausgestatteten "Corydon". Es braucht ihm nur sehr schlecht zu gehen,
seelisch oder körperlich: es kommt ein goldbrauner Araber junge, er gerät in
eine irdisch-himmlische Ekstase und wird gesund. Und wie sich seine Veranlagung, die sublimierte Veranlagung, von der großen renommierten Originaltante von europäi~chem Ruf, nämlich von der Veranlagung Oscar \Vildes
unterscheidet, das geht aus einer sehr lebendigen Schilderung eines zwar zufälligen, aber doch merkwürdig gottgewollten Zusammentreffens mit Oscar
Wilde in Algier hervor.
Es sind weniger die Spannungen seiner Gegensätze, denn diese Spannungen
sind bei einem so kultivierten Menschen wie Gide nicht groß - alles spielt
sich korrekt und wohlerzogen, unter einer äußerlich völlig glatten Oberfläche
ab. Es sind die merkwürdigen Gegensätze selber: er liebt es, zu reisen, und
liebt, an Ort und Stelle zu bleiben, er liebt die Reflexion und liebt das Leben,
ist von einer bohrenden Neugierde und reserviert zugleich. Seine sämtlichen
Hauptschwankungen sind literarisch zu registrieren. Sie sind alle bestens
verwertet, mit einer höch st sympathischen Naivität gibt die~er höchst komplizierte Mensch geordnete Auskunft über seine Gegensätzlichkeit, indem er eben
diese Gegensätzlichkeit wiederum durch die große Einfachheit beweist, mit der
er sie klarlegt.
Nachdem er in seinen ersten Büchern ausgesprochen theoretisch war, packt
ihn plötzlich, wie auf den Knopf gedrückt, eine heiße Lebenslust, die natürlich,
was in der Idee wenigstens einigermaßen komisch anmutet, in einer außerordentlich gewissenhaften und absolut nicht etwa spontanen oder überstürzten
Art verarbeitet wird. In den "Nourritures Terrestres". Nicht auch ohne gehörige Vorbereitung in den "Paludes", in denen ein Lebensunkundiger Lebenshungriger symbolisch in einem Turm sitzt und in den diesen um~ebenden
0
Sumpfgewässern fischt - das heißt, Lebensbruchstücke angeln möchte - ohne
Erfolg - , worauf er eine in den verschiedensten reizvollen, aber unzweck~
dienlichen Details sich auflösende Reise unternimmt · Dann bea·mn t 111
· d en
0
"Nourritures" des Lebens schöne Sinnlichkeit, des Lebens Breite, notabene delikat und durchaus geistig genossen. Ich stehe nicht an, diese beiden Bücher tratz
vieler entzückender
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mehr Tatsächliches, im wirklichen Leben Erworbenes darin figuriert, um so
besser. Die graDen Taten G ides sind außer seinem wunderbar elegan ten ,
knappen, nüchternen, kriti schen Werk der "Pretextes" und der "Prctextes
N ouveaux" und ~einer höchst lebendigen Autobiographie setne Romane
"L'Immoraliste," "Isabelle", "La Porte Etroite", "Les Caves du Vatican" und
die "Faux Monnayenrs".
In allen die sen Büchern ist eine geradezu rührende Demübung um das
Leben festzustellen, der aber nur dann der Erfolg beschieden ist, wenn es
sich um ein ganz zartes, sozusagen dem Leben abgewandtes Leben handelt,
um die letzten, schon ins Schemenhafte sich verlierend en Ausläufer des Lebens.
So in se inem besten, jedenfalls am r einsten durchgeführten Buch, der "Porte
Etroite'', in dem der religiös-hysteri sche Verzicht eines Mädch ens mit aller
Eigensinnigkeit und allem Hang zur Selbstverwundung in einer entzückend
leichten und vornehmen Art durchgcf ührt ist. Ein Buch, das mutati s mutandis
an den Geist der "Princesse de Cleve" erinnert. Wie merkwürdig lebensfremd
er sich abmüht, dem Leben beizukommen, sieht man im "Immoraliste", wo ein
verlesener Intellektueller, um den Boden der Heimat (die N ormand ie) ganz
zu packen, s ich mit Wilddieben, Schlingenstellern, höch st unwahrscheinlicher-,
eben intellektuellerweise, zusammentut. In "Isabelle", einer durchaus nicht
genug beachteten 11ord- und Liebes geschichte (sozusagen), kracht ein Schuß,
der in allen sei nen näh eren Umständen g leichfalls zu den hoffnung slos unwahrscheinlichsten Dingen gehört. Und ebenso wimmelt es in seinem Hochstaplerroman "Les Caves du Vatican" wie auch in den "Faux Monnayeurs''
von Unwahrscheinlichkeiten, die nicht etwa durch den Sti l des Grot esken gerechtfertigt sind, ~on dern einfach als unvollkommen zu buchen sind.
Aber weshalb übersieht man diese Mängel, merkt sie gar nicht bei der
Lektüre? N icht nur wtgen des einzigen Französisch, in dem diese Bücher
geschrieben sind, dem knappsten, edelsten , gänzlich unkoketten (wie etwa bei
Anatole France ), dem Inha lt absolut kongruenten, bei aller Nüchternhei t stets
phantastischen Französisch. Nicht nur wegen der mit der Genauigkeit e in es
Registrierapparats beobachteten Details, sondern vor allem, weil jeder tatsächliche Vorgang durchaus unwirklich gesehen ist, mit einem Uebermaß des
Sensitiven, das sich nicht die Aufgabe leicht macht, ind em es seinen Ausweg
nach oben, ins Schwärmeri ~ che, sucht, sondern auf der Erde bleibt und trotzdem visionär wirkt unerlebtes Erlebnis, Gegenpol alles sogenannten Expressionistischen.
Diese ihm allein eignende Kunst, in die durch keine Analyse einzudringen
ist, weil es sich um Persönlichstes hand elt, ist nicht in der großen Linie,
sondern stofflich in den Details, formal im Spiel, wahrnehmbar.
Das sogenannte Allgemeine, das heißt, all das, was die Hauptnahrung der
Literarhisto riker ausmacht, das Prinzipi elle, Weltanschauliche ist Kraut,
jedenfalls unedler, weniger durchblutet. Gcnau so wie die endlosen Auseinandersetzungen zwischen Settembr ini und N aphta im Zauberberg tot s ind. In den
Details kommt der eigentliche Gide h eraus: niemals sind li ebevoller gewisse
stockige V erhältnisse beschrieben worden, wie sie bei gewissen alten, vom
Leben beiseite geschobenen Ehepaaren vorkommen. wie die Familie Flache in
~

8gg

"Isabelle'· oder der Klavierlehrer in den "Faux ~lounaqeurs ". )J ur eine:> dari
nicht sein: Erfüllung des Glücks, womöglich noch dessen Auskosten, das ist tabu.
M i ß 1 in g e n, mit aller Süßigkeit, die das Mißlingen bei heißen Wünschen sehr
hochgezogener Menschen in sich schließt: dies ist die eigentliche Leidenschaft, das
eigentliche Lustgebiet Gides (wie das die "Porte Etroite" z. B. eklatant dartut).
Gide gehört zu den sympathischen und erzmodernen Menschen, die wahrhaft unromantisch sind, weil sie die Kunst besitzen, die Erscheinungen auf
ihren wirklichen Wert zu prüfen, weil s ie auf diesem Gebiet exakt wie eine
Maschine arbeiten und unter allen Umständen fremde, kompakte, unverwend bare Stoffe, unnütze Leidenschaften, überhaupt den ganzen Basar unechter
Gefühle von dem Getriebe fernhalten.
Es mag manches gegen ihn sprechen, wie etwa der lautlose Gang des
Lebens, die Luftleerheit, die das Schwergewicht aufhebt, das Konstruktivistische
seiner höchst komplizierten Gebilde: aber er hat Eigenschaften, die ihn nicht
nur modern, sondern auch zeitlos machen: die visionäre Nüchternheit, eine
Klarheit, die auch das Dreidimensionale deutlich erkennen läßt, eine Mechanik
des Geistes, die seinen Stil zugleich lebend ig macht und erstarren läßt. Kurz.
Gegensätzliches, das nur bei strengster, nie auc;setzender Selbstkontrolle sich
zu Kunstgebilden kristallisiert, die dann allerdings in flöhen hinaufgetrieben
werden, wie sie in der bildenden Kunst z. B. der niebegriffene Raffael erreicht hat.

R udolf Gros5 mann

lie rbe rt P loberge r

STATUEN, MOBEL UND GENERALE
Von

GIORG/0 DE C HIRICO

enn wir beim Besuch e in es Museums antiker Skulpturen einen men sch ~n
Ieeren Saal betreten, haben wir oft den Eindruck, daß die Statuen sielt
uns von einer neuen Seite zeigen. Die Statue auf dem Palast, im Tempel, im
Garten, auf ein em öffentli chen Platze
, erscheint unter verschiedenen meta physischen Aspekten; auf dem G iebel e in es Palastes, gegen den süd lichen
Himmel, hat sie für das Auge etwas H ome ri sch es, e ine strenge, ferne, mit
Trauer gemischte Fröhlichkeit ; auf öffentlich en P lätze n wirkt sie auß erordentli ch überra schend, besonders, wenn ihr Sockel ni edrig ist - in diesem
Fall e scheint sie mit de m Tre iben der 1Ienschen, mi t dem tägli chen L eben der
Stadt zu ve rschmelzen. Im 1\Iuseum ist der Anblick der Statue ein anderer,
es ist ihre gespensti sche vVirkung, ähnli ch dem Erscheinen Yon Menschen in
e inem Zimmer, das wir leer glaubten, die uns auffä llt. Die Linien der Wände,
des ·F ußbodens und der Decke schneiden s ie von der Außemvelt ab ; die Sta tu e
ist dann ni cht mehr ein e Gestalt , best immt, s ich in den Gesamteindruck der
1 atur,
in die Schönheiten einer Landschaft einzufügen, oder d ie ästhet ische
Harmonie eines Gebäudes zu ve rvollständ igen; sie wirkt 111 ihrer vere in samten Erscheinungs form, und es ist eher ihr Ge spenst, das un s erscheint und
un s überrascht. Dennoch ist die Stat ue nicht dazu bestimmt, immer an einem
abgeschlossenen Ort, inmitten scharfer Linien, zu stehen. Bei den Alten sah
man sie überall - in Palästen und Tempeln - außen wie innen - , in den
Gärten und Vi ll en, in den H ä fen am l\[ eer und den Innenhöfen der Häuser.
Seit lange r Zeit h aben wir un s daran gewöhnt, sie auch in den ~fu s een zu se hen;
d ie seltsamen W irkungen der Statu l..' an di esen ve r ~chied e nen O rt en, wo die

W
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Menschen sie seit dem :\ltertum zu sehen pflegen, sind allen Dichtern und
}.lalern nachgerade wohlbekannt; um n cuere, my ster iösere, zu entdecken,
müssen wir zu neuen Kombinationen greifen; zum Beispiel: die Statue in
einem Zimmer , allein oder in Gesellschaft lebender Personen, könnte uns eine
neuartige Emotion vermitteln, besonders, wenn man Bedacht da rauf nimmt,
es so einzurichten, daß ihre Füße, anstatt sie auf einen Sockel zu stellen, direkt auf
dem Fußboden stehen. Man denke auch an die \Virkung e ine r Statue, die in einem
wirklichen Fauteu il säße, oder einer, die sich an ein richtig es l'enster lehnte!

*
Die Möbel, die w1r seit unserer Kindheit zu sehen gewohnt s ind, erwecken
in uns sentimentale Gefühle die viele Menschen kennen. Dennoch schreibt
'
man, soviel ich weiß, 1löbeln nicht die Fähigkeit zu, ungewöhnliche Ideen von
besonderer, überraschender Fremdartigkeit erwecken zu können; se it einiger
Zeit weiß ich aber aus Erfahrung, daß dies sehr wohl möglich ist. Hat man
ni emals bemerkt, welch einen einzigartigen Ausdruck ,Betten, Spiegelschränke,
Fauteuils, Diwane, Tische bekommen, wenn man sie plötzlich auf der Straße
s ieht, inmitten einer Kulisse, die wir sonst um sie herum nicht ge"·ohnt s ind,
was ja bei Umzügen vorkommt und, in bestimmten Stadtteilen, auch vor der
Tür kleiner Händl er oder \Viederv e rkä ufer, die die Haup tstücke ihres Ladens
auf dem Trotto ir ausbreiten, zu sehen ist. Die 11öbel e r scheinen uns dann in
einem neuen Licht; eine seltsame Einsamkeit hüllt s ie ein, eine noch seltsame re
Intimität formt sich zwischen ihnen, und man könnte sagen, daß eine geheimni svolle G lückseligkeit auf dem engen Raum, den s ie mitten auf dem
Bürgersteig einnehmen, entstanden ist in dem L eben und Lärm der Stadt.
dem hastenden Gehen und Kommen der 1-.Ienschen; ein fremdartiges und unzugängliches Glück geht von diesem gesegneten und unbekannten Inselchen
aus, gegen das rundherum yergebens die \Vagen e ines wirren Ozeans branden;
und wir denken uns, daß, wenn ein Passant, irgendw o in der 1Ienge, mitten
in der Stadt, dort, wo der Verkehr am dichtesten ist und wo die händlerische
Geschä ftigkeit und die hetzende Arbeit der l\1emchen am laut este n brüllen,
plötzlich von unbesch reibli cher , panischer Angst ergriffen, wie Orest von den
Furien verfolgt, ode r , wie ei n entthronter Tyrann, von dem unwiderstehlichen
Zorn eines aufständischen Volkes gejagt, wahnwitzig vor der Gefahr flüchtete
und, Schutz suchend bei dem Inselchen auf der Straße ausgestellter 1Iöbel, sich
in einen dieser Fauteuils würfe, daß e r sich dann plötzlich in Sicherheit vor
allen Verfolgungen der Götter und 1I enschen befände und von nun an den
Blitzstrahl des Himmels oder die \Vut e iner entfesselten Volksmenge betrachten
könne, wie der Sonntagsspaziergänger im Zoologischen Garten den Tiger besichtigt, der, rasend YOr \Vut, vergeblich in das Ei::;engitter seines Käfigs beißt.
Die 1Iöbel, aus der Atmosphäre un serer Zimmer herausgenommen und auf
der Straße aufgestellt, erzeugen in uns e in Erstaunen, das in uns auch ein
neues Gefühl für die Straße erweckt. Sehr tief ist auch der Eindruck den
'
1\löbel hervorrufen, die man n ach öden, verlassenen Gegenden gebracht hat,
inmitten der unermeßlichen Natu r. 11an stell e s ich vor: einen Fauteuil, einen
Diwan, Stiihle. 11meinander grupp iert. in ei ner einsamen, mit Rttinen besäten
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Ebene Griechenla nds oder in den weiten, traditionslosen Prärien des entlegen en Amerika! Als Rücl(\virkung zeigt die Natur, die sie umgibt, uns auch
selbst ein Gesicht, das wir an ihr nicht kennen. Möbelstücke, in die weite
Natur gestellt, das ist Unschuld und Süßigkeit inmitten der blinden, zerstörenden und verh eerenden Gewalt; es sind die Kinder, die reinen Jungfrauen in
der Arena, in der Mitte hungriger Löwen; gepanzert mit ihrer Unschuld,
bleiben sie abgeschlossen und einsam, so auch die großen Fauteuils, die breiten
Diwane am Ufer des brüllenden l\1eeres, oder auf dem Grunde der Täler die
'
von hohen Bergen umgeben sind. - Aber das ist nur eine r der Eindrücke und
eine der Emotionen, die solche Kombinationen uns bieten können ; es gibt ihrer
unendlich viele andere, stillere, beruhigendere; die Möbel außerhalb der Zimmer
sind, wie ich schon früher gesagt habe, der Tempel, in den sich Orestes stürzt,
an dessen Schwelle die Furien machtlos anhalten und, beim langweiligen
Warten, endlich einschlafen und schnarchen.
Seit einige r Zeit bin ich von dem Eindruck der Möbel außerhalb des Hauses
b~sessen; in verschiedenen meiner neuesten Gemälde habe ich versucht, diesem
Gefühl Ausdruck zu geben.
Ich finde noch ein Echo all dieser Emotionen in dem kuriosen Bild des
Dichters Jean Coct~au:
"In dieser Landschaft sahen wir zwei vVände und einen Stuhl. Es ·w ar das
Gegenteil ~iner Ruine, Stücke eines zukünftige:1 Palastes - -- - "

*

Einen seltsamen Eindruck haben mir immer die Leichenbegängnisse hoher
Offiziere - Marschälle, Generäle, Admiräle usw. - gemacht. Besonders in
dem Moment, in dem der Leichnam des Verstorbenen sich noch im Hau ~ e befindet un d drunten, auf der Straße, s ich das Gefolge ordnet, unter ei ligen Bewegungen der Truppenabteilungen, der Funkt ionäre, der V olksmasse usw. Das
hat auf mich immer einen außerordentlich rätselhaften und sehr erstaunlichen
Eindruck gemacht. Ich glaub~, daß dieselbe Empfindung die Begräbnisse eines
Königs, ein es Staatspräsidenten, eines Papstes usw. auslösen müssen; de r Grund
ist, daß alle diese Personen im Grunde Phantome sind; ihr gespenstisches
Wesen offenbart sich noch deutlicher, wenn sie sich unter die Menge misch en,
denn sie scheinen einem anderen Elemente anzugehören und sich nur aus einem
mysteriösen und unerklärlichen Grund hi er zu befinden. So ist es, wenn man ihr
L eichenbegängnis veranstaltet, der Gedanke an den Tod eines Phantoms, der uns
frappiert; wir denken- ein Phantom ist gestorben, die Menschen (die es nicht
kennen) kommen, um ihm Ehrenbezeugungen zu erweisen und es zu beweinen.
Die l\1alerei aber mit ihrer hand·w erkl ichen Seite beschäftigt uns ebenso
stark wie die rät ~elhafte n Erscheinungen des Lebens und der Welt; diese bereichern jene und machen das Leben lebenswerter; jene läßt es sich angelegen
.sein, diese mit der größtmöglichen Klarheit und Tiefe zu zeigen; und so muß
es sein, damit wir heiter lachen und uns im Gefüh l des Glücks ausruh en können;
anderenfalls wären wir gezwu11gen, unsere Arbeitsstuben und unsere erwärmten Herde zu verlassen, um uns ganz der r ei nen Meditation zu weihen,
wie Sokrates e8 tat in Jener denkwürdigen Nacht, die der Schlacht voranging.
( DPutsch ·von H e1.nrich Satter.)

GIORGIO DE CHIRICO
Von

.A..LBER T G. BARK ES

ie.im Juni .r?z6 bei Paul Guillaume i~ Paris v~ran~.talte.te .-\.usstellung ?er
\\ erke Ch1ncos war der offenkundige Beweis fur die moderne phdosophische Auffassung, daß die Intelligenz die Anwendung bestimmter Ideen
zur Interpretation der Erfahrung ist. Die Ideen Chiricos sind die des \Veiseu
und Gelehrten, der die intellektuellen und geistigen Prinzipien de r großen
Klassiker der Literatur erfaßt und sich in die wahre Tradition der Malerei
der Yergangenen ] ahrhunderte Yertieft hat. Seine Erfahrung war die des
Mystikers, des Dichters, die \'On seiner angeborenen \-ernunft dahingeb racht
wurde, kein anderes Gesetz als das seiner eigenen Intelligenz anzuerkennen.
Chirico bleibt in unserer Epoche, die die seine ist, eine isoli erte Erschei nung. Als unter den jungen, talentierten Malern die abstrakte 1Ialerei en
vogue war, hat er sich abseits von diesem lebendigen und interessanten Kreise
gehalte n. 1\ iemals war er Impressionist oder " Fauye" oder K achimpressionist.
Sein \ Verk beweist, daß er die
große \\-ahrheit erkan nte, daß
die ~Ialerei nichts ist als eine
RechP-ungslegung über die Bewegung all der unbesonnenen
Bekenntnisse der Befangenheiten im .--\nekdotischen und
der Einbeziehung der plastischen Form als Resultat der
schöpferischen Anwendung der
Linie, der Farbe und des
Raumes. :\"iemals wa,.r Chirico
literarisch, sentimental oder
;\ achahmer anderer l\Ialer.
Sein \Verk " ·ar imme r Resultat seiner fruchtbaren Phan tasie unter Anwendung der
wesentlichen
Beiträge
der
antiken Tradition, bereichert
durch die neu hinzugekomme nen modernen Entdeckungen .
Er hat sie in eine neue !'chöpierische Form gegossen, die
der Ausdruck seiner selbst ist.
Der ~Iystiker, der Dichter,
der \Yeise, der zur B etrach-~
tung des Vniversums ke ine
~ (, ct... vC..
~ . --........., 1&
andere Unte rstützung wollte
-~ c...:: •
I . f •.
G. de Chirico
Lithographie
als die :;einer eigenen _-\ugen ,

D

-

die seiner eigenen Seele. und dies gelingt ihm mit einer Beherrschung setncr
Qualitäten, die von seinen Zeitgenossen höchst selten erreicht wird.
Chirico ist von Bedeutung, weil er jedem, der sensibel und wachsam genug
ist, die Bedeutung se iner Mis s ion zu begreifen, etwas zu sagen hat. Er hat
seine eigene Form, nämlich die plastische Form in dem absolutesten Sinne
dieses A usdrucks. Eine Form, die die Arbeit lohnt, und die den Vergleich mit
den größt en Schöpfern uns erer Zeit rechtfertigt. Er hat sie erreicht, indem
er den besten antiken und modernen Traditionen sei ne eigenen neuen Werte
hinzugefügt hat. D iese massiven architektonischen Elemente sind Reminiscenzen an Masaccio, die allerdings durch erweiterte lineare Werte vervollkorrunnet sind. Diese letzter en vVerte "'erden von ihm besonders betont, in Verbindung mit der dritten Dimension, der Erweiterung des Raumes und der An wendung ,fremdartiger und tiefgehender Deformationen. Farbige Flächen, die
breit und eillJfarbig s ind, treten in h<J.rmonische Verbindung untereinander, wie
auch mit den Zeichnungen der Komposition, die ebenfalls breite Flächen von
Licht und Schatten aufweisen. Diese Beziehungen der Zeichnungen untereinander, die aus Licht, Fa rbe und Schatten bestehen, bilden in Verbindung
mit den linearen Elementen den Gegenstand, konstituieren seine plastische
Form. Eine Note, die noch zu der Form hinzukommt, ist das Exotische der
Farbe, die einen mystisch en E indru ck schafft, wie man ihn bei Greco findet.
Die Form wird noch verstärkt durch sein verfeinertes Gefühl für die Kornpositionsbeziehungen der Massen untereinander, und durch se ine Fähigkeit der
Erweiterung des Raumes, wie auch durch die Transformation der räumlichen
Beziehungen zwischen den Einheiten der Kompos ition in ein Element von
außerordentlicher Stärke. Die Malere i Chiricos ist ein absolutes plastisch es
Aequivalent für die my st ische D ichtung.

WIE ICH REVUE-GIRL WURDE
Von

B R I G I T TE B.

etzt werden S ie lachen, abe r ich stamme geradeswegs vom Turnvater
]ahn ab. Ich weih nicht gen a u, ob er mein Urgroßvater oder Urgroßonkel oder sowas war, aber es ist nun einmal so, ich weiß bestimm t, daß ich
und meine Familie von ihm abstammen, und daß ich nun Berliner RevueGirl bin. Eigentlich müßte ja mein Ahnherr eine Freude über mich haben,
aber ich fürchte, er rot1ert in se inem Grabe in Freiburg an der Unstr ut.
Das weiß ich alles, denn ich habe mich mit meinem Ahnherrn wissenschaftlich beschäftigt und ein Bild von ihm über'm Bett gehabt. Heute, wo ich
darüber hinweg bin, kann ich es ja gestehen - ich habe glatt für ihn geschwärmt, wie ich zwölf war und sogar bis so ungefähr zu fü nfzehn Jahren .
Denn ich stamme aus Weimar, und auch meine Verwandten hausen um das
Sächsische h erum . Ich h abe gemerkt , daß enorm viele von den deutschen
Revue-Girls aus der Gegend sind ; wenn Sie in unsere Garderobe kommen,
so denk e n Sie, sie sind in einer Pi rnaer Mädchenschule.

J

Früher haben wir alle getippt. Es ist kaum eine, die etwas anderes war.
vielleicht ein paar Modistinnen und so ähnliches, aber die Gebildeten unter
uns stammen alle von der Schreibmaschine. Ich rede hier natürlich nur von
uns Girls, nicht von den Tänzerinnen, die für den Beruf gelernt haben, ob
sie nun schön sind oder nicht, mit ihren Muskelbeinen und ihrer Protzerei
wegen dem bißchen Spagat und dem Split. (Spagat wird jeder wissen, was
es ist, und Split ist, wenn man auf einem Bein steht und das andere senkrecht am Kopf vorbei in die Höhe strecken kann.)
Ich habe es leicht gehabt, zur Revue zu kommen.
Ich hatte damals
einen Freund, der Schriftsteller ist. Ich war in einer Firma im Büro, und
abends habe ich ihm dann seine Sachen getippt. Es ist uns saudreckig gegangen, aber mein Freund kannte verschiedene Leute vom Romanischen
Cafe und von der Maenz, und als wir einmal bei Schwannecke waren, lernte
ich Franz Blei kennen. Ich habe ihm anscheinend sehr gefallen, denn er
fragte mich gleich, ob ich nicht l\1anuskripte für ihn tippen wolle. Da ich diese
freundliche Anknüpfungsmethode, die namentlich bei den älteren Schriftstellern beliebt ist, genau kenne, habe ich nein gesagt, und mein Freund
Richard Alfred, der mir nie so recht getraut hat, hat gestrahlt. Trotzdem es
uns damals sehr dreckig ging, habe ich nein gesagt, denn ich habe den sanften
väterlichen Tönen von Franz Blei nicht
getraut, obwohl er so getan hat, als ob
er gar nichts anderes wollte, als daß
ich Geld verdienen soll. Er hat aber
nicht locker gelassen und mich gefragt,
ob ich zur Revue will. Dann hat er mir
gleich am anderen Tage eine Empfehlung gegeben, mit der ich losgezogen
tin, nach einem heftigen Krach mit
meinem Freund, von wegen: "Ganz
nackig . . . das erlaube ich nicht." Ich
habe ihm aber gesagt: "Tippe du mal
erst jeden Tag 8 oder 10 Stunden in
emem Büro; "enn mich einer von
unseren Herren dann kneift und ähn-
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F. Dolbin

Und wenn
einem das Rückgrat von
dem ewigen An-der-Maschine-Sitzen so weh tut,
wie mir so und so oft,
dann ist es dir auch

Akt, sonst h ätte d er P rofessor Orlik (den ich auch
kenne) mi ch nicht ma len wollen. Und wenn ich
Revue mache, dann ka nn ich dir deine Manuskripte,
di e doch kein er nimmt, ebe nso g ut t ippen wie jetzt.
Und wer weiß? vi elleich t werde ich entdeckt und
werde eine Orska."
Ganz angenehm is t der Anfang nicht, wenn man
zur Revue will. I ch wollte mi ch, wie es mir Fran z
Blei geraten hatte, s chi ck beim Direktor melden
lassen. Ab er der Portie r war ein Ekel und h at
mich lang und bre it ausg efragt, was ich wollte. D ann hat
er mich durch 'eine Türe r eingeschubst: "Ist sowieso
jerade N'uttenpa rade," sagte der üble Kerl. " Nuttenparade" - so eine Gemeinheit! Der Turnvater ]ahn ist
mir eingefallen und mein V a ter, der imm erhin eine Buchhandlung hatte, mit Papiergeschä ft, und mir war reichlich mies.
Ich sah einen H errn, der die Sache anscheinend dirigierte, ging hin und sagte ihm von dem Brief von Blei.
Was meinen Sie, was der Kerl tut? Frech klopft er mir
irgendwohin und s ag t : " N a, Puppe, wenn nur sonst ni scht
aus Ble i ist bei dir!"
Der Mann, den ich also auf di ese Art durch Blei kennengel ernt hatte, war der Pressech ef. Es is t e ine sonderbare Sache bei den Revuen, daß immer die Pressechefs
mit den Girls zu tun haben. Wieso das kommt, weiß ich
nicht, sie schlä nge ln sich so lange um die Girls herum und
tun sich wi chti g, bis sie gan z selbstverständli ch so etwas
wie einen von de r D irektion a nerkannten P osten a ls Obergirlhäuptling h aben.
Bei mir ging die Sache so weiter, daß ich zuerst mal mit 13 anderen
(r3! denke ich mir, Glückszahl! Großer Mumm!) aus den rso ausgesucht
wurde. Angezogen natürlich, nur die Beine mußten wir zeigen, aber auch
nicht sehr. VJir 13 mußten nun warten bis in die Puppen. Aber dann war
es soweit und wir w urden auf die Bühne geführt. Ich habe ein Herzklopfen
gehabt wie bei der Schul prüfung, und wenn man mich was gefragt hätte, ich
hätte kein V'J ort herausgebracht. Nur an eines habe ich gedacht: aus Mumm
wollte ich unbedingt als drei zehnte hinaus auf die Bühne und wollte aufpass en, daß ich mit dem linken Fuß zuerst a.uftrete. So habe ich, hinter den
Kulissen stehend, g esehen, wie sich die anderen benommen haben und aufgepaßt, daß ich es nachher nicht ebenso dumm mache. Von unten aus dem
Zuschauerraum h a t's heraufg erufen, ach, ich h ö re die Stimme n och manchmal im Traum, wi e be im Jüngsten G ericht: " Geh en Sie doch nicht so steif,
drehen Sie sich um, höher den Rock, lachen Sie. Heben Sie die Arme!
Ab." Es hat mir im Kopf gewirbelt, und als die Reihe an mir war, bin ich
hinaus, mit steifen Beinen, wie mit Blei an den Füßen und überall. 0 Gott,
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wie muß ich doof gewesen sein: die Stimme unten brüllte wie besessen. Abetich habe nichts gehört, und bei: "Ab!·· bin ich hinausgesaust, als wenn mich
wer von hinten gepiekt hätte. Blamiert, entehrt! Es war furchtbar! Ich
hatte fast Sehnsucht nach der Schreibmaschine.
Schon will ich der Treppe zuwanken, da kommt mein Freund von vorhin,
tippt zwei andere, die ganz passabel waren, und mich an und sagt: "Die drei
bleiben den anderen Damen werden wir schriftlich das :\" ähere mitteilen.'' Ich
'
·weiß nicht wieso, aber ich war so selig, daß ich ihm einen Kuß geben mußte.
\Vir wurden also in eine Garderobe geführt und mußten uns, mit Hilfe
einer Garderobiere, nackt ausziehen. Dann sollten ''"ir noch einmal auf die
Bühne kommen. Ich wollte es schnell hinter mir haben, und, wie ich die
Sachen herunter hatte - das geht ja heutzutage fix - , schnell hinauf. Aber
die Garderobiere hielt mich zurück und gab mir und den andern armselige
kleine Höschen. Ich muß schon sagen, ohne wäre geradeso gewesen. Ich
habe die Sache auf die sachliche Schulter genommen; die anderen beiden
Puten haben sich was gehabt - ich danke schön. Für einen vernünftigen
Menschen war es geradezu peinlich. Auf der Bühne ging alles glatt. Es ist
gar nicht so schlimm wie es aussieht, die Leute unten im Zuschauerraum
sieht man nicht, und- um ehrlich zu sein- wenn man nur ein wenig eitel
ist und G rund hat, eitel zu sein, so macht es einem direkt Spaß. Ich muß
wirklich gut ausgesehen haben. Gleich, nachdem ich wieder angezogen war,
wurde ich ins Büro bestellt und bekam einen \-ertrag. l:Jnten hat mich dann
der Pressechef erwartet und wollte mich zum Essen einladen. Ich habe gedankt, weil ich mich zu sehr auf das Gesicht meines Chefs gefreut habe,
wenn ich ihm jetzt den ganzen Kram samt seiner alten Remington vor die
Füße schmeißen kann. Das habe ich auch gleich besorgt.
Viel Arbeit ist dabei, wenn man Ehrgeiz hat, ein wirklich cleveres RevueGirl zu sein. In aller Frühe fange ich an zu turnen. Ich habe mir ein Buch
Einen Punktroller
dazu besorgt und mensendiecke, was das Zeug hält.
muß man haben, denn zum 1\Iassieren reichen die rso Mark Gage nicht aus.
Manche bekommen sogar noch weniger. Um Xr r geht die Probe an, und
wenn es nahe an die Premiere geht, dann dauert es oft bis spät in die Nacht
hinein. Aber es ist eine lustige Sache. In den Revue-Theatern sind Kantinen eingerichtet, wo alles durcheinander sitzt, vom Direktor bis zum
Bühnenarbeiter, von der Garderobiere bis zur spanischen Diva. Nigger und
Tenöre, Araber und Berliner ] ungens. Alle sind lustig, trotz der Müdigkeit, und alle tun so, wie wenn es 9hne sie nicht weitergehen könnte. 1 - ur
die Tänzer und die männlichen Figuranten wollen eine Extrawurst gebraten
haben; sie platzen vor lauter Eitelkeit, Frauen kommen für sie gar nicht in
Betracht, wenn sie Arm in Arm miteinander herumstolzieren, wte die
Primadonnen.
In den nvei ] ahren, die ich bei der Revue bin, habe ich schon alle mög,...
liehen wichtigen Rollen gespielt, allerdings meist, meiner künstlerischen Individualität entsprechend, sehr ausgezogene.
Gegen Ende der Proben, kurz vor der Premiere, werden alle wahnsinnig~
Alles schreit durcheinander ; man könnte meinen, die Ren1e wird nie zustandE>

kommen. \\'cnn die K0~tüme komm en. g eht der
Krach auch unter den
Girls richtig los. Tedc
ärgert sich. weil sie
immer das and ere Kostüm
schöner fin det als cla~.
in dem sie aufzutreten
hat. W enn d ie Photographen k ommen, w ill
j ede vorn dran se in, und
''"ehe dem G irl , das s ich
der Photograph zu emer
Soloaufnahme
heraussucht. Die größten Gemeinheiten sagen ei nem
die lieben Kolleginnen
nach. Ich h abe so et\\'as.
Gott sei Dank, nie nötig
gehabt, denn au f mich
stürzen s ich die Photographen wie wild. Ich
habe eine ga nze Sammlung von Zeitungen zu
Hause, in denen ich erOttomar Starke
schienen bin. AlTerdings
immer unter meinem
Künstlernamen, wegen der Famili e. So nackt erkennen di e mich nicht, und
wenn mich eine r erkennt, dann g laubt er es nicht.
So harmlos, wie es sich anhört, ist der Beruf nicht. Neulich ist erst in
einem Berliner Theater bei der Probe eine drei Etagen h o he Schaukel mit
15 Mädels abgerissen und auf die Bühne gestürzt. Dabei sind mehrere
schwer zu Schaden gekommen. E s mußten für die Nummer 15 neue Mädchen
engagiert werden, da sich die anderen weigerten. Diese fünf zehn werden
jeden Aoend schon I Y2 Stunden, bevor s ie dran kommen , mit ihrer Schaukel
oben auf den Schnürboden hochgezogen, da es während der Vo rstellung
keine Möglichkeit dazu gibt. Die g anze Num mer, zu der sie he1 untergelassen
werden, dauert fünf Minuten ; die armen M ädchen müssen wegen dieser fünf
Minuten auch noch bis zum Schlufi der Vorstellung auf dem Schnürboden
hängen bleiben, da man sie vorher nicht abmontieren kann. Ich glaube, d as
ist anstrengender als meine 18 Um- und Auszüge.
Es ist ein anstrengender Beruf, Revue-Girl zu sein, aber lustig ist es doch.
Ein Existenzkampf, wie jeder andere- es muß ein für allemal gesagt werden:
auch wir arbeiten für un se r Geld wie andere und sind viel zu müde, als daß
wir Sinn 1ür die Aventuren hätten, die die Spießer uns andichten.
Es ist der Ernst des Lebens, a uf unsre Fasson.

DER TAG DES DRAMATURGEN
Von

L U TZ IVE L T AI A N N

ie morgendli che Zeitungslektüre habe ich l:inte.r mir und weiß nun genau,
welches Stück in Harnburg schon zum funfz1gsten Male gegeben wird,
welches in Paris zum zweihundertundfünfzigsten, w as in London fünfhund ertmal in N ew York tausendmal läuft. Das deutsche Stück kenne ich bereits, es
'
ist eine ausgesprochen provinzielle Angelegenheit, ich kann es vor Pappi vertreten ' wenn er fraat
warum er es nicht zum L esen bekommen hat, J. etz t hätte
0,
es nat ürlich der Alpha. \ Vegen der anderen erkundige ich mich bei einigen
Verlegern, bringe un ser allerhöchstes Interesse· zum Au~ druck, das eine, das
müsse ja eine fab elhafte Bergner-Rolle enthalten, da müssen wir doch die Vorhand darauf haben, nicht wahr, das liege nur in ihrem eigenen Interesse - so,
j etzt hat man was getan, und wenn man noch nachgesehen hat, ob die fehlenden
Rollen des Stückes nun besetzt sind , das gerade auf der Tagesordnung steht,
wenn man b eim "Berliner Tageblatt" angerufen hat, warum die letzte Notiz
noch nicht erschienen ist, ·wenn man sich gar auf der Probe umgeschaut hat,
ob die Umbesetzung für das laufende Stü(k tragbar ist, dann ist man für die
Frage: vVas gibt es Neues? gewappnet- und wird mit der Klage empfangen
werden, der Beta hätte seine Nachmittagsvorstellungen so vorteilhaft verpachtet, warum wir das Kunststück nicht auch zuwege gebracht hätten, es
wäre doch meine Sache gewesen, ein Stück mit ein bis fünf Personen zu finden.
Das getan: Du überl egst, ob du lieber dein Frühstückspaket od er die Manuskriptsendung des Verlages "Garantie" aufmachen sollst - richtig, darunter
liegt ja noch ein L ackdiarium "Der Letzte der H ohenstaufen", handgeschrieben
auch noch, vom Neffen eines Bekannten des Verwaltungsdirektors, darüber
sollst du ein Gutachten schreiben - , du entscheidest dich vorerst für das Frühstück, da klingelt das Telephon (immer, wenn du hungrig bist), der Dichter Y.
müchte ein Freibillett zu Roberts haben .. . auf diese \V eise bleibst du in
Fühlung mit der jungen deuts ch en Literatur. Du e nt ~ chließt dich, das Stück
\venigstens in deine Kladde einzutragen, auf deren Etikett du gelegentlich
"Muster ohne Wert" hübsch aufmalen könntest, und bemerkst, daß du soeben
bei Nummer 2000 angelangt bist. Die rechte Hand mit einem mütterlich belegten Brötchen bewaffnet, machst du mit der linken unter die 2000 einen
ziemlich gerade ge ratenen Strich. Eigentlich könntest du auch ein Quadrat
darum machen. Oder wie wär's, w~nn du mit dem Zirkel einen Kreis um die
Ecken des Quadrates schriebest? Und die Tan ge nten zögest, parallel zum
ersten Quadrat? Wenn du dann den Kreis mit dem Blaustift schön schraffierst, die Ecken mit dem Rotstift, kann man deine Zeichnung für ein Bühnenbild von Meister Klein hinnehmen.

D

Zweitausend Stücke! Sprachst du nicht neulich mit einem Dramatiker
darüber, wie man Erfindungen macht? Indem man nachdenkt was einen
'
täglich verdrießt, und dem abzuhelfen sucht. Wie wäre es mit einer Logarithmentafel in usu dramaturgie, die untrüglich anzeigt, welche laufenden
Nummern deines Manuskriptbuches du a priori au slas sen kannst! Mit den
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Nagaraj a un d seine Kö nig in . A j anta, 6. J ahrh .

Toilettcnc;zcne.

Kangra-Malerei.

Anfang des 19. Jahrhunderts

Schauspieler .

Tnd ische Malerei des

20.

Jahrhunderts

S ig iriya. Wandmalerei des 5· Jahrh.

Fragment einer Vishnu - Darstcllung des

11.

Jahrh.

Jahren hast du dir zwar eine gew isse Praxis angeeignet, h ast schon beim Deckel
<lie Witterung, wie es um das Kind deiner Muse bestellt ist, aber lesen tust
du's schließlich doch, wen n aush zwe i Se iten e ines Manuskripts mal zusam me ngeklebt bleiben und du j enem U ne rmüdli chen , der dir nach j edem "G neisena u"
einen "Tauentzien von Vvittenber g", nach jedem "F r öhli ch en Weinberg" ein
.. Pfälzer-Klärchen" sc hi ckt, die Freude an se iner Findigkeit gönnst. Zweitausend Stücke! 0 Logarithmentafel , heißbegehrte Wün schelrute, gebenede ite,
die du zweihundert davon ausgesucht hättest - die mögen getr ost den Bedarf
noch zehnmal übersteigen. In praxi allerdings zweihunde rtmal , denn die E in gä nge, mit unentwegtem Optimismus nach jedem Notizchen, jedem Waschzettel
eingefordert, oder tägli ch e Ladung eines selbsttä tigen Ti schl ein-deck-d ich,
tropfen, wässern durch das Sieb: Autors culpa ingenii, Verlegers vor keiner
Stück-Inflation zurücksch euende Kritik- und I nstinktlosigkeit machen zusammen 99 Prozent aus, bleibt hochgerechnet r Prozent übrig, das in Frage
kommen könnte, wenn, ja wenn nicht gerade eine wichtige Besetzung fehlte,
der Spielplan durch ander e Stückverpflichtungen verbaut wäre, wenn Rollen für
d ie Darsteller drin wären, deren Vertrag über den äußersten Aufführungstermin hinaus noch lä uft, den Autor ode r Verlag gewähren \vürden - und so
" ·ird das ~tück von ei ne r ande r en Direkti on e rworben. Du findest, da s
brauchte ni cht so zu se in , dem ist aber so. Gelegentlich denkst du darübe r
nach , wie der Stückerwerb eigentlich vonstatten ge ht, und kannst es ni cht e rg ründen. Du weiBt nur : erst ist die Kons tellati on da und dann das Stück. U nd
hast du da s ungeheuerli che, unwahrscheinli ch e G lück, daß dein Direktor da"
g le iche Stück g ut findet \Yi e du, dann werden, ehe da s Stück Leben gewinnt.
Stück und Leben vor laute r Konstellationen ein Tr aum .
Diese Gedankengänge haben dich nicht gehind ert, dein tägli ches Manuskript
zu verspeisen, und damit die klägliche Mahlzeit nicht zu eintönig werde, so rgen
-das Tippen ein er Schreibmaschine, Harmonikasp ieler a uf dem Hinterhof, Anmeldungen der Z entral e für Ab,,·echslung. Hast du die Stück-Lektüre auf den
Abend verlegt - das pflegt zu gesch eh en, wenn Pappi zur abendlich anberaumten R eg ies itzung ni cht persönlich e rsch e int und nur telephoni sch abhört.
o b alle se in e Lieben e rsc hie nen s ind- tröstest du di ch also über die direktoriale
Abwesenheit mit e inem Blick ins Unvermeid lich e, so kommen zuw eilen Schnarchge r ä usch e und e in Lautsp r ech er aus der anstoßenden Mietskaserne dazu .
Z\\·ischendurch ruft der Phi-Verlag an, e r hätte jetzt das Stück, nach dem du
{lieh vor einem halben Jahre so angelegentlich erkundi g t ha st, für se inen Verlag
erwo rl: e n, der Gatnma- Verlag hätte vergessen, se ine Option auszuüben. Du.
bekommst auch Besuche: di e kl eine Zeta g ibt die Roll e der Zofe zurück, s ie
h a t vorgestern in Treuenbrietzen de n Romeo gespie lt , nur in Be rlin we iß m a"n
nicht, was ma n von ihr ha t ; dann k ommt Frau Epsilon, ihr Nam e ist im Inse rat
zu kl e in ged ruckt, das kann sie sich ni cht gefall en la ssen - da s ist alber nicht
dein Res sort , man geht nur zunächst zu r allgemeinen Schuttablade- und Beschwe r destell e - , dann \\'ill st du hinunte r zur Zentrale gehen, um einen besonde rs a usg ieb igen Besucher kur z abzufe rtige n, und wirst ,·on Herrn Kappa
an der Treppe a ufgehalte n, den hast du in der vorvorletzten Notiz zu nennen
vergessen, er se lbst achtet j a ni cht darauf , abe r gu te Freunde hätten ihn gefr agt,
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warum er denn in dem neuen ·ruck nicht mitspielte, dadurch h ~itk l'r· eriahren,
mittlerweile wirst du im ganzen Hau!)e gesucht, der Direktor wartet am Telephon,
er käme in zehn ~Iinuten, du muchte::.>t inzwischen Fräulein Z. empfangen.
:\ach einer Yiertelsrun de wird Fräulein Z. gemeldet. sie ist- o \Yunderseit gestern abend, als man mit ihr bei ~ch\\·annecke über die neue Rolle prach,
bei der tange geblieben, hat das . tück nachts gelesen, findet die Aufgabe
herrlich. ie '" i!J sogar einen Film ah·agu1. Endlich sieht man eine Aufführung vor sich, auf die man ich freut, und während der Himmel voller
Geigen hängt, macht man die ohligatori!)che halbe Stunde. die bis zur Ankunft
des Chefs vergeht, Kom·ersation.
,,·as
üble \ 'nrbede utung. ,. ~ a Ich werde zunächst allein geruien sagt die Z ?''
"Ist sehr bei der ache.·
"Sie haben ihr die Rolle fe . . t zugesag-t: Das i::-t dumm. Gestern sah ich
bei Y.s die Delta, die wäre einL· viel richtirrere Besetzung für die Rolle, die ist
ja förmlich dafür geschaffen. · ie i;:.t allerdings jetzt nicht frei. Ich hätte beinahe Lust mit der Aufführung zu "arten, his sie zu haben ist. Der *"'*sehe
Bot chafter sprach mir übrigens gestern ,·on einem Stück, ich bekomme es
tno rgen, das hat wohl eine Rolle fur die Z., Yielleicht kann man das jetzt mit
ihr geben. Es hat auch eine Delta-Rolle, aber die beiden zusammen in einer
Vorstellung, das ist ja nicht zu bezahlen - oder der Verlag- müßte Tantieme
nachlassen.' '
Da hat man's nun -sagte ich zu mir, indem ich Fräulein Z. hineino-eleitete
- da ist man rührig gewesen, hin~er einem tück her, für dessen Aufführung
der Zeitpunkt nicht besser gewählt werden konnte, und es war ,,·ieder falsch.
du hättest das Gericht nicht garkochen durfen, ob~chon du wähnte;:.t, e. bedürfe nur noch der Sauce ä. Ia direction, genannt Gage, als Zutat. Das Direktionszimmer ist in dichten Rauch gehüllt, drei Stunden sind ,-er. trichen, vom tiick ist immer noch nicht die Rede gewesen, unser Zio-arettenvorrat ist zur :\ eige gegangen. Fräulein Z. bittet mich, ihr neue zu besorgen.
auf dem ~\\.lg nötigen mir die direktorialen diplomatischen Balancierung:kunststücke i111merhin einige unfreiwillige Be,,·underung ab. und ich bin gespa nnt, \\ o man halten "·ird, wenn ich wiederkomme.
Doch die Z. i:::t . chon ausg-eflogen. ..\\.ir spielen unser altes Stück weiter.
Der \-orvcrkauf ist noch glänzend. Dann muß ich mich drüben um die Proben
kummern, der \\'. hat herübergeläutet, es geht dort ga r nicht weiter. \\.er wird
darube r eigentlich im *** sehreilen? Q. ist doch verreist. In diesem Falle
wuhl ganz günstig:· Ich prophezeie noch, \\ ie die Regierungsvorlage alia:::Aufführung \·on den Parteiführern alias Kritikern aufgenommen werden wird
- dann geht man auseinander.
Zu Hau.:;c finde ich das neue tuck von R. vor, das interessiert mich doch,
ich Je c e:s ofort, und siehe - es ist gut. l:nd \\'elch gli.ickliche Fügung, Pappi
geht nach der Y orstel lun o- mit seinem Regiekollegium aus, da ist er immer besonders charmant, da bekommt man ihn \\ ohl dazu, das Stück bald zu lesen.
"Junger Freund'' wird er morgen heginnen. und man 'Pricht dann über die
Konstellationen.
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Friedrich Feigl

Li th<l (\.cr l:l ...: F. Curlitt)

LIEDER AUS DEM AHOGGAR
er Name besaH einst unhei mli chen Klang. Auch d e~- Kaltbllitigste durchschritt ein Tor des Grauens, wenn er sich in daS~ Land "der Schrecken und
des Durstes",. in die U rgesteininsel im Herz en der Sahara wagte, al s deren
weithin sichtbares Wahrzeichen bis 3000 Meter hohe, sch-vvärzliche Zackenrücken den H orizont zerrissen. vVüstenöde und \iVildhe it der Be\\"ohner hatten
gleichen Anteil an clem Rufe der Unnahbarkeit. Die Liste der europäischen
Abenteurer und F orscher, die dort ihren Untergang fand en, dürfte mit hundert
Namen nicht erschöpft se in. Heute ist durch die Vorarbeit des französischen
Paters De Foucauld, der an der Stätte se iner \Virksamkeit, in Tamanr'asset,
ermordet wurde, und durch den fr eiwilligen Anschluß der Bevölkerung an cl:c:
französiche Kolonialmacht der Schleier des Geheimnisses gelüftet. Bereits
durchquert ein e Auto-Verkehrslinie, gestützt auf festungsähnliche "Bordj s",
das Gebiet in seiner ganzen Ausdehnung. Ein Schnitt von Colomb-Bechar,
unweit der Oase Figuig, bis Rhadames im TripolitanischPn bezeichnet di e
N erdgrenze; im Süden, 1800 Kilometer tiefer, stößt der Sudan bei Timbuktu,
dem Nigerknie und dem Tschadsee an die noch nicht restlos durchforschte Zone.
Die Bevölkerung gehört der libyschen Sprachfamilie an, deren Zugehörigkeit zur hamitischen Rasse nenere Forscher bezwe ifeln. Alles scheint darauf
hinzudeuten, daß sie den großen Auswanderungswellen entstammt, die zweimal,
im Jahre 3000 und 1220 v. Chr., vom Kaukasus her das ganze 11ittelmeerbecken
überfluteten und in Nordafrika zum Stillstand gelangten.
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Unabhängig von jeher, sowohl von Marokko wie von den Küstenprovinzen,
bewahrten sich die Tuarik-Berber im Ahoggar unter der Tünche des Islam
einen Schatz von Sagen und Gebräuchen aus der Urzeit, die libysch-berberische
Sprache und sogar noch die alte Schrift, das Tefinak. Sie sind leicht kenntlich an
demLitham, dem sch·warzen oder blauen Gesichtsschfeier, den die ~1änner niemals
ablegen, während die Frauen unverschleiert gehen. Schon die Römer kannten
sie als schlimmes Raubgesindel, dem nicht beizukommen war. In jüngster Zeit
erreichten unblutige Aufklärungsarbeit und die Disziplin, den der Aeltestenrat
über die Jungmannschaft ausübt, die interessengeborene Unterwerfung.
Der Mann, der den Franzosen dabei weitsichtig zur Hand ging, Moussa-agAmastan, war der Urheber dieser Lieder. ~~ ohammedaner aus Ueberzeugung,
alter Tradition nicht abhold und infolgedessen manchem Aberglauben ergeben,
spiegelt er in einem Musterbeispiel die Stärken und Schwächen, vor allem aber
die ritterlichen Eigenschaften der Berberrasse wieder.
Alle Gesänge richten sich an die eine Frau, der er sein Leben widmete und
die bis in unsere Tage als vielumworbene Persönl·ichkeit und eigentliche
politische Gebieterin des Ahoggar eine Rolle spielte.
Aus der reicheru Sammlung, die A. M araval-Berthoin aus dem Berberischen
übertrug, erschienen in der Edition D'Art, Paris, möchte ich hier einige Uebersetzungsproben - orientalischer Rhetorik in ihrem Strophengange angepaßt Hans F elix W olff.
vorlegen.

Werbung
Dassine gleicht, roenn sie umringt ist von einem Kranze sdtöner Fraun,
Dem fV einspalier inmitten roilden Rotbeergesträuchs. rouchernd am Zaun.
Sie ist im Kreis der Frauen kenntlich an Tuchgefältel und Gestalt
H1 ie eines Dattelbaumes Schroeif ung in einem Fächerpalmenroald.
Sie bleibt, roo Frau'n im Kreisrund hockend, gesellig roeilen, so in Sidtt
JFie ein Kamel vom Markt Gedallem unter dem üblichen Gezücht.
Sie hebt sich aus der Frauen Zirkel heraus gleidtroie ein Tarmasdtild
Neben dem Handwerkskram des Alltags, der spreizend die Bazare füllt.
Der Frauen Zirkel und Dassine - voll Reiz im eigensten Bezirk Verhält sidt so roie grober Wollstoff zu Rati's kostbarem Geroirk.
Dassine gleidtt, roo Fraun gehäuft sind, dem Magghi-Speer, kühn
aufgeredet,
Der zroischen einer Lanzenreihe, prunksdtimmernd, in der Erde steckt ...
Vernimm, Dassine, Y emmas Todtier: Einer, der längst schon einverleibt
Dem Stammbaum, Moussa-ag-Amastan. dein Vetter ist es. der dies sdtreibt.
Ihn krönt die Jugend roie im llf.aisfeld das sprossende, hellidtte Grün.
Er hält in makellosem Ansehn den Fürstensdtild, der ihm verlieh'n.
In seinem Blute rollt der Adel, roie ihn sein Rittersdtroert erheisdtt
'
Und er ist stolz, damit ihn huldvoll ein Liebesblick von dir erreicht.
Dassine, frisches Mäddtenantlitz, entsdtleiertes, - der vor didt tritt,

R(·tt in a R;turr

l.ith"

Der Soltn derSchme.~ter deinerJlutter. wur i111 G e.~icht oo11 gleidtern Sdmitt
Vormals in Tagen unsrer Kindheit, wo ihn die Aehnlichkeit erfreut ...
Derselbe Moussu. Sohn Amastans, tri:igt unter schiVarzem Schleier heut.
Von keinem nodt er.spi:iht , die Fülle gepflegten Bartes ttnd rasiert
Allein den Flaum der Oberlippe . . . Er hat sich bei dir eingeführt
Durch dies Geständnis, diese Botschaft, die er im Liebesdienst oerfaßt.
Geruh.~t du 1vohl. ihn zu empfangen an deinen Abenden als Gast?

Flüchtiges G lü cl.:
Ste kü{5fe mim.·. tu{St mich zerglied<!rn. wäs wolkenflockig midi um/log!
Es roar von Mehlteig und Rosinen ein Duft da. der vm·überzog:
Kuskusgesdtmez:mel - drin oermoben, laulieh und zart roie sanfte Brunst,
Süße oon Weizenmehl und Datteln. gebri:iunt in Butter: Khe(isdunst.
Mimosen lullten in Betäubung. Im Morgengold bog sich ein Strauch

Zum blauen Gummibaum hinüber. Mich übersdtüttete der I-1 aum,
Dieroeil idt nadt der Liebsten Haut griff, als tastete idt 1veiches Brot.
Und mir- 1vie einem Knaben- Zucker das Polster ihrer Lippen bot.
ldt roeiß nidtt melzr, mar sie ein Füllen der Antilope, das entmeimt
Und talroärts durdt das Ued Tiggi gespenst'ge Einsamkeifen streimt.
Lautlos von Ast zu Ast hin äsend, ein sdteues Wunder, bunt {l,etupft.
Das durdt der Sommernädtte Weben am Trieb der jungen Bli:itter rupft?
War sie nicht auCh im makellosen Weiß eines ReitkamelsP Ein Schild
Von Tarma blinkte, Herelen äugten von Kitas Antilopenroild.
Fransen von roten Terbegürteln sduvankten beroegt. Es reifte Wein
1n einem Tal, roo Datteln träumten. Dann stellt e sidt das Bangen ein.
Gleichroie an meinem Hals der Faden, wo Perle sich an Perle drängt.
Die Seidensdtnur der Amulette. moran Gedeih'n und Leben hängt.
So roär Dassine. die mein Schicksal an eine dünne Strähne flid~t!
Und ich begrüßte da die Stille. die Grabesstille, roo im didtt
Ihr nah gerückt mar in dem Abgrund oon Liebesmahn und Liebesglück,
Und roün.<;mte mir. ich 1-.·ehrte nimmc>r zur harten Wirklidtkeit zurück!
Todesschatten
Meinen getreusten Kampf genossen schlug ihr geheimes !.11 ittel fehl,
Durch Stein'gung des verhexten Baumes mich zu be{rei'n vom Alpgeqniil.
Sie jagten nicht des Mißgesdticks Gespenst roie einen flieh'nclen Keil
Aus dem Tadjart, mo es sidt aufhält. unsichtbar, affengleidt und steil.
Auch Geisblut, hinterrücks aufs Haupt mir geträufelt, roard umsonst
verspritzt.
Nicht roich aus meinem Blut in jenes das Weh, das mir im Herzen sitzt.
Man flößte mir Granatbaumrinde und Eukalyptusblätter ein,
Doch unaustilgbar blieb mein Sehnen und gallenbitter meine Pein.
Da haben sie der Amulette kostbarsten Schatz an mir erprobt
Und von dem Neumond, als er aufging. Heilung auf midt herabgelobt.
Die off'nen Hände angeminkelt. als läsen sie in einem Budt.
So unterbreiteten sie angstvoll dem Nachtbeherrscher ihr Gesuch:
Neumond, roir flehen, gib, daß Moussa Lebenserneuerung sei geroährt;
.'>'ein Leid bleib eingesargt im Altmond. der nimmer. nimmer miederkehrt! . . .
Dann höhlten sie im Erdreidt Gruben und riefen jedesmal die Zahl
Des Tages bis zum nächsten Neumond, durch dessen hoffnungsmilden
Strahl
Beim Wachsen und V ergeh'n der Hörner ich heil soll roerden und gesund,
Indes die Bruf des Nadttgezüddes eingeht- in jener Tridtter Mund . ..

Dämon e nkampf
Es hat der Tod den Schreindeckel der Sanddüne gelüpft , obsdton
An Herzens Statt als Spange rot sidt eingenistet ein S korpion
Und um den Knochenhals als Schmuck die sdtroarze V iper sich gerollt ...
Der stumm ist. seit die Wildkatze d er N adtt um ihn herumgetrollt
Und ihm die Zunge fr aß, der roies in jene off'ne Höhlung - mich
Und bot, damit ich lagerte. mir dar vom Rauseitgift des Hasdtich.
klir sdtien, Skorpion und Vip er , die sich hüll'n in der Umge bun~ Jflams.
Die taugten gut in Blut und Graun zum düstern Traumkleid m eines
Grams.
Da kamen sie, die tödlidten, und übten hüpfend, klipp und tDipp.
Die Sarabande d es Hasdtichs in m einem ächzenden Geripp.
Die Viper sdtnellte den Skorpion. roie einer Schleuder Sehne zückl.
Steingleich empor; d er prallt herab , roard trotz des Zapp elns nicht
entrückt.
Wie Kohlen glomm der Augen Glüh'n, indes in meiner Knodten Hut
Sidt paarte ~Mann- und W eibprinzip des Gifts der haßverquoll'nen Brut.
Am Ende aber hat der T od die beiden roiederum entführt,
Indem er aus der Augenhöhlen Leere kalt sie angestiert .
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RUBENS

IN

ANTWERPEN
Von

ANDRE DE RIDDER

u f der Place Verte, genau im Herzen der City, am Fuße jenes anderen
Wunders, auf das Antwerpen stolz ist: seine Kathedrale und deren Turm
mit der spitzenartigen Ornamentik, ganz in der Nähe auch von dem Rathaus
und der Grande Place steht die Rubensstatue. Täglich fluten die Massen an ihr
vorüber. Es ist, als ob die Bäume um ihren Sockel dieses Jahr zu seiner Ehrung
dichteres und leuchtenderes Laulb trügen. Selbst die Frauen scheinen augenblicklich schöner zu sein, diese üppigen Flaminnen mit dem leuchtenden
Fleisch, die er so leidenschaftlich liebte, und in deren Darstellung er so viel
Glut und Charme gelegt hat, und deren Rasse noch nicht ausgestorben ist.
An jeder Straßenecke glaubt man, einen Männertyp zu sehen, der aus einem
seiner Bilder herausgetreten zu sein scheint. Sein eigenes Gesicht, speziell mit
diesem Spitzbart und dem heraufgedrehten Schnurrbart lebt in manchem der
vorüberkommenden würdigen Bürger wieder auf. Tatsächlich ist in Antwerpen
Rubens niemals wirklich gestorben noch zu irgendeiner Zeit vergessen
worden. Antwerpen selbst ist die Glorifikation Rubens, wie er, der sublimste
Ausdruck, die stärkste und stol zeste Emanation dieses "N euen Karthago" ist.
Wir wollen versuchen, den Spuren des Meisters Schritt für Schritt zu
folgen, sein Leben fast von Anfang bis zu Ende nachzuleben, indem wir durch
diese Stadt und ihre Umgebung streifen. Diese Rubenssche Pilgerfahrt, zu
der uns die Stadt einlädt, wird wertvoller sein als die Verschanzung in einem
M useumssaal.
Lenken wir zunächst unsere Schritte nach jener Straße, die zu seiner Zeit
"Der Wapper" hieß und die jetzt seinen Xamen trägt. Da finden wir das auf
der einen Seite amputierte, auf der anderen restaurierte Gebäude, das er I6II,
drei Jahre nach seiner Rückkehr aus Italien und zwei Jahre nach seiner
Eheschließung mit Isabelle Brant, erwarb. Der Erfolg war schnell gekommen mit Aufträgen, Pfründen und Schenkungen, und so hatte er
dieses geräumige Haus, ein Bauwerk des 16. Jahrhunderts, kaufen und
daneben im Geschmack der Genuesischen Paläste ein Gebäude errichten lassen
können, in dem er sein Atelier und seine Salons unterbrachte. Rubens bezog es
r615, aber die Maurer arbeiteten noch viele Jahre weiter darin. Er hatte
reichlich Gelegenheit, viele Tausende von Florinen auszugeben, um einem Haushalt die letzte Vollendung zu geben, den er reichlich und stattlich wünschte.
Eibenbäume wachsen hier, die vielleicht der :\feister selbst noch eingepflanzt hat,
da er Bäume und Blumen nicht weniger liebte als Frauen und Kinder, Rassepferde und Hunde, als eben dieselbe 11anifestation der Schönheit, der Natur ,
der er mit seinem ganzen Wesen, aber ohne Brutalität, mit einer gesunden
Feinfühligkeit, huldigte. Er glorifizierte sie in gleicher Weise, in einem sorgsam gebildeten, von den vornehmsten humanistischen Traditionen genährten
Geiste. Es ist die Wohnstätte des Malers der während er arbeitete sich
'
'
'
Stellen aus Seneca, Plutarch und Platon in lateinischer Sprache vorlesen ließ.

A

Aus der Propyläen-Kunstgesc hichte

Peter Paul Rubens, Der Künstler mit seiner Gemahlin Isabella Brant
(München, Alte Pinakothek)
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\Venn w1r den Hum a nisten Hubens fast lebe nd ig wiederfinden wollen,
miissen wir un s zu dem Herrschaftssitz d es Christoph Plantin begeben. Tatsächl ich lebt im Rahmen dieses priichtigen ;\Iuseums das Andenken Rubens'
stiirke r al s irge nd\YO anders in de r :\fetropole. Hier hat sich das Aussehen
der Dinge fas t nicht geiindert. Tn den w eitläufigen Räumen oder im Schatten
des efeube\Yachsenen H ofes, ganz nahe be i de r vVerkstät te, in der gel ehr te
Handwerker mit Liebe die sch önst en Bücher di eses Jahrhunderts anfertigten.
fällt es ni cht chw er , s ich die friedvolle und gelehrte Unte rha ltung des Balth azar ?lf oretu s und se in er Freunde: eines Justus Lipsius, eines \ Vove rin s, e in e::Ortelius, eines Rubens, vor zu st ell en. ~ oc h jetzt s ieht man do rt in einem Saa l
vers amme lt die P ortr äts der Ge lehrt en , di e j en e Epoche mit e in er fieberhaften
gei s tigen Aktivität erleu chtete n, e ine Zeit, die für Antw e rpen e in e r der Kulminationspunkte seiner intell ektuelle n Geschichte bedeutet : Der fl ä mi sc he H umani smus nimmt bei weitem noch ni cht die Ste lle ein , die e r verdient.
Aber se tzen ·w ir un seren Spaziergang durch das Antwer·pen Rubens' fort!
:\icht we it von der \\'ohns t ä tte der Pbntin :\I or etu., in der ?\'ä he der ehemaligen Rue des P e ignes, läuft j ene andere aus Alt-Antwerpen wohlbekannte
Verkehrsader, jene Rue du C ouv ent, in d er er s ich , nachd em er den Hof von
Vinzent de Gonzaga, H erzog s vo n 1\lantua, v er lassen hatte, ni ede rließ. Da er
noch ]'llnggeselle war, führte er in dem Hau se , in dem se in e Mutte r ge rade gestorben war, gem ein s am en Haus halt mit se inem Bruder Philippe, dem g elehrte n
Archäologen und Phil osophen, Lieblingsschüle r von Justus Lips iu s, mit dem
er häufigen Gedankenau stausch übe r j enes Jtali en, dessen un er sch öpfli ch e
Kunstsc hätze und li eben&\\·ürclige Sch önh eit beiden \vohl bekannt war, pfl egen
konnte. In j ene r Rue du Couveht war seine ~ ach'barin I sabell e, die T ochter
J ean Brants, e in es Stadtsekretärs, in die Rubens s ich ve rli ebte, die e r heiratete
und mit der er 27 Jahr e in de r innigst en Ehe gelebt h a t. Am 15. Juli
1626 sc hreibt er an se in en Freund Peirese, Parlamentsrat von Aix en Provence :
,,Ich habe e ine h ervorragend e Gef ähnin ve rl ore n, die man mit Recht lieben
konnte ode r vie lm ehr liehen mußte, denn s ie hatte kei nen der ihrem Geschl echte eigenen F ehler; imm er \\'ar s ie g ute r Laune, frei vo n a ll en \Ve ibli ch eu
Schwächen, s ie \Yar gan z Güte, ganz Liebe nsw ürdi g ke it. So lange s ie lebte,
li ebte man ie um ihrer Tugenden \\'ill en, nach ihrem Tode wird sie von a ll en
bedauert." Im Hause von J ea n Brant ,,·urcl e das junge Paa r , da es noc h keine
eigene W ohnung h atte, w ä hre nd de r ersten :\l onate se in er Ehe aufgenommen,
und hier hat der junge Künstle r sog-ar e inige se in er :\Ieisterwerke geschaffen .
AL er I sabell e Brant h eiratete, war s ie 18 Jahre alt, hüb sch , gut gewachsen.
von jener etwas sch\Hren Anmut , iippig, aber schli cht , von ei ne r Art, di e e in e
Frau e ine r aufgeblühten , le icht geneigten Somme rrose g leich en läßt. S ie h a t te
große Augen, dunkelbraunes Haar. S ie v erwirkli cht so vollkomm en se ine Auffass un g von \Veibli chke it, daß s ie ihn im S turm ge fange nnimmt, und zwar ni cht
nur ihn al s 1\Iann , sond ern auch se in e Künstlerseele. E r malt s ie in allen
Stellungen, in jeder Verk leidung, a ls K önigin und als Göttin, als he ilige Jungfrau und als Nymphe. Ihre Schu ltern, ihre Arme, ihre Brüste, ihre Schenkel
si nd es, au s denen er die eklatante Synthese se in es we iblichen Sch önhei ts id ea ls
bildet, das vielges taltig und doch imme r das gle ich e, das se in Besitz ist: Es

gibt einen Rubens ·chen Frauentyp, wie es einen Raffaelschen gibt, den man,
gemäß seinem Temperament, mehr oder weniger liebt, aber rückhaltlos in der
lebensYollen Karnation, in den weichen und geschmeidigen, üppigen Rundungen
bewundert. Isabelle ist seine Geliebte, aber sie ist gleichzeitig seine legitime
Gattin, deren vertraute Bewegungen er in dem gemeinsamen Heim verfolgt,
deren Leben er Tag fi.ir Tag, fast Stunde für Stunde teilt; sie schenkte ihm
schöne Kinder, auf die er fast ebenso stolz ist wie auf seine \Verke. Er liebte
sie jung, und frisch, fast noch ein junges 1\Iädchen, als heitere Braut und als
unerfahrene Geliebte; er liebte sie reif, selbst als sie durch die Geburten und
die häuslichen Pflichten etwas zu üppig ge,,rorden war.. Das ist der bürgerlich
flämische Geist in ihm, in seiner unverfälschten Einfachheit, mit seinem Sinn
für die Realitäten, seiner Achtung vor Gattin und 11 utter. seinem Sinn für das
Heim. Vvie weit entfernt von den Florentinem und Venezianern, die mit Vorliebe jene königlichen 1\Iätressen malen, die diese einzig ihrer Schönheit \vegen
erwählten und \'On denen sie nur Freuden, Prunk, "V.' ollust erwarteten, ohne
sich im geringsten um ihre Seele zu kümmern. Rubens hatte dieselbe Befriedigung \Yie sie, indem er eine legitime Gattin verherrlichte, die er scharfsinnig
zu wählen verstanden, aus Liebe geheiratet und ein langes gemeinsames Leben
lang, das niemals eine Trübung erfahren hatte, treu geliebt hat. Alle häuslichen
Tugenden, alle Entzückungen des Fleisches hat er in ihr gefunden.
Yerlassen \\·i r jetzt Antwerpen. An der Grenze von Kempen dehnt sich der
Herrensitz des Steen in der Gemeinde Elewyt, zwischen 1\falines und Vilvorde,
aus. Tachdem Rubens geadelt worden war, kaufte er 1635 diese Besitzung, die
aus einem \Vohnhaus im Stil der flämischen Renaissance besteht, das mitten in
Gärten und von einem Graben umgeben liegt und das der 1\faler durch Farmen
und Ackerland erweiterte. Hier verbrachte Rubens während der letzten fünf
Jahre seines Lebens den Sommer. Hier \var es auch, wo er die meisten seiner
Landschaften, die ihn YOn diesem ländlichen Milieu inspiriert wurden, gemalt
hat. Auch hier hat sich nichts geändert, in diesem \Viesenland mit weitem
Horizont, einer fetten, grünen und sehr waldreichen Landschaft. Dörfer und
Häuser haben hier den Typ bewahrt, den sie schon vor 400 Jahren trugen, und
die Linie der Landschaft, die wir schon aus dem naturalistischen \Verke von
Rubens kennen. Das Hau selbst hat man in seinem Hauptteil, der voller Andenken an den großen ).fann ist, erhalten.
\Venn das Bild der Isabelle Brant unzertrennlich von dem Haus am
"\Vapper" ist, so ist in Elewyt der Schatten der Helene Fourment im Park
und in den Zimmern zu spüren . Als Rubens nach seinen diplomatischen Reisen
nach Antwerpen zurückgekommen \Yar, hatte er sein Heim verwaist gefunden;
Isabelle war am 20. Juni 1626 plötzlich gestorben. Er war von diesem Verlust
heftig erschüttert. Trotzdem waren noch keine neun ).!onate nach seiner
Rückkehr verflossen, als Rubens eine Z\Yeite Ehe schloß. Er hatte das junge,
wunderbar schöne 1\Iädchen, Helene Fourment, gewählt, die, als er sie vor den
Altar führte, r6 Jahre alt ,,·ar, während er selbst 53 Jahre zählte. 1\Ian hätte
fürchten können, daß der frisch geadelte Ritter sich eine adlige reiche Erbin
zur Gattin wählen würde, aber als kluger Mann und Kenner der Frauen
handelte er vernünftiger. Zunächst liebte er dieses junge 1\lädchen aus bürger920

li chem Hause leidenschaftlich. Dann aber war er auch zu sehr mit se in er
Kunst und seiner Freiheit verwachsen , um s ich in di e Gefahr zu begehen, auf
eine der beiden zu verzichten. Auch diesesmal war se in Freund Peircse der
Vertraute, dem er die G ründe seine~ Entsch lusses mitte ilte. "Da ich mich noch
ni cht entschl ießen kon11te, al s Asket zu leben, zog ich es vor, mi ch wi eder zu
verheiraten. Denn w enn wir auch Enthaltsamkeit üb er a ll es stell en ~ oll e n, ist
es uns doch e rlaubt, un seren Sinnen eine leg itime Befri edi g ung zu geben und
dabei Gott dankbar zu se in fiir di e Freuden, die er UJL gewährt. ] eh habe
also eine junge Frau, Tochter ehrbarer , aber bürgerlicher Eltern g-ehei ratet,
obwohl all e Welt mir ri et, eine
Dame vom Hofe zu nehmen.
' .
Ich fürchtete j edoch zu sehr.
daß e in e solche Gehih rtin von
Hochmut besessen sein könn e.
dieser Geißel des Adels. Deshalb hab e ich eine Fra u gewählt, die nicht errötet, wenn
sie mich zum Pinsel greifen
sieht. Und um die ganze \Vah rheit zu sagen, ich liebte me in e'
Freiheit zu sehr, um sie gegen
die Umarmungen einer alten
Frau ei nzutauschen." Es ist
nur aufrichtig und ohne U mschweife gesproch en, wenn er
sich mit so J ah ren als Enthusiast und unternehm ender
-.
\,
Mann zu einem jungen und
,
\
frischen Körper und em em
t
hellen Lachen in se111er Wohnung bekennt. \Vi e logisch und
konsequent gegen sich selbst
war doch dieser Mann , der bi ~
kurz vor se inem Tode nicht L oulou Albert-Lazard
wu.ßte, was Krankheit ist ,
der vom Glück überhäuft \\·urde, von all en gefeiert, der ni cht s anderes im
Leben kannte als F r eude und aus seinem We rk nichts a nd eres gemacht hat
als eine begeisterte Ode an alles, was im Leben Schönh eit, Kraft und N atur
bedeutet, der sich nie dazu verstanden hat, durch sein vVerk ein Gefüh l tiefe rer
Traurigkeit oder eine wirklich tragische Mis sion auszudrücken. Dieser gesunde, robuste, sinnli che, w issende, aber im Grunde doch noch arglose Flame,
von glücklichem, sorglosem und zärtlichem Naturell, der in die Körperlichkeit
verliebt war, ein harmloser Genußmensch, wollte in dieser Ehe mit der blonden
Helene, dieser Schönheit aus Milch und Butter, ein e zwe ite Jugend erlebe n,
den geliebten Körper jener I sabelle, die er zur Zeit des j ugendlichen Uebe rschwangs vergöttert hatte, noch einmal, aber verjüng t wiederfinden .
.

I
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Auch diesesmal wi ede r liber::.chüttet e r uns mit Gemälden ,·on sei ner Frau,
zeigt s ie uns unter allen A pekten, entsch le iert sie ohne fab ehe ~cham im
\Yunsch, un s an sei ner Be\Yunclerung wie a n seinem Begehren na ch die er
reizvollen Gefährtin teilnehmen zu lassen.
Auf dem .. ~teen" machte e r
häufig Spaziergänge mit ihr. man chmal ma chte e r auch allein 'treifzligl' zu
Pferde durch da Land . Dann machte e r halt an einem jener \Yirt sh ä user
mit st rohgedeckt em Dach. wie man ie noch heute s ieht un d ,·on dene n noch
heute eines das child hat: ,.A Ia Palette cle Rubens··. um ein Clas de::h itteren Biers des Landes zu trinken.
K eh ren "ir na rh Ant\\ er pen zurück in · ein Hau · am .. \\'appe r" . In dem
H of dieses Hau · es hat er anbringen lassen:
,.Bitten wir Gott, un s e in en
gesunden Geist in eine m gesunden Körper zu geben. eine 'eele. d ie den T od
nicht für chtet, d ie frei ist ,-on Zo rn und Begierde." Diesem \ \ ' unsch liegt die
\\'eis hei t ).Iark Aure ls zugrunde. Rubens i:t immer e hrli ch gege n sich selb ·t
ge\Yesen; selbst im H erbs t seines Leb ens kennt er ke in en \-e rfall, denn se in
K örper litt an keiner Gebrechlichkeit. \\·ie sein Geist an keiner Schwäche. Zom
blieb ihm ebenso e rspart \\·ie HaH und Rachsucht. Er hatte es nie nötig, .:\eitl
auf die Güter anderer zu ze ige n, noch Ge iz in bezug auf seine eigenen. .:\ur
ganz unbedeut end hatte er an de r Gicht zu leideiL
L"nd dennoch kennt das .-\lter für niemand Aufsch uu. .'elbst dem Aller:-.tii rksten :;augt es sch ließl ich die \\' iderstandsk raft au . Die Gichtanfälle.
d ie zuerst nur in Pausen auftraten, \\·erden se it 1 ()3 5 h äufige r. 1640 \\' e r den
rlie An fäl le beson de r s zah lreich und bedrohli ch. Er fiihlte das Ende nahen,
setzte sich mit seine r Frau. e inen acht Kin dern , mit Gott un d de r \ \ 'elt ausei nande r und sta rb am 30. ).Iai I6-to. Am Abend sei nes Ableben wurde der
K örper in eine G ruft in der Kirche -t. Jacqu es geb ra cht , b is die Grabkapelle.
die auf \\'un sch des \"erstorbenen un d auch, \\·eil se ine Erben es seiner für
\\'Ürdig hielten, für ihn und seine :\ achkommen als Erbbegräbnis dienen sollte.
hergerichtet war; Ruben s' Körper \\'urde auf den tein gelegt, und auf den
.-\l ta r aus schwar zem ).Iarmo r \\·urde ei ne de r köstlichsten chöpf un~ en des
:\[ eisters, die J uugfrau 111it dcJJI Jesuskiud , gestellt, da - l'r se lb -t für d iesen
Z \Yeck bestimmt hatte. Die Tradit ion verlangt, daß die e prachtv oll e Ensemble, auf dem die Jungfrau und das J esuskind vou H eiligen um geben siud, di('
~·erschiedettCII

Jfitglicder der Fa 111ilie seitH!s Schöpfers ·uerei11igt: die f u11g{rau
trägt die Züge der Isa belle Bra11t, eine r e rsten Frau. ).Iaria ).Iagdalene die

se iner zwe iten Frau. H elene Fourment, sie be\\·egt sich n ach \·orn mit nacktem
K ö rper, proyozierenden Brüsten, ihr langes Haar g-elö ·t über den Rücken
h erabhängend, \\·ährend der .:\leister selbst sich in der funkelnden Rüstun ~a \' Oll
.'t. Georg da rgest ellt h atte.
Dieses Grabmal in der Kirche St. Jacques bedeutet die Y ull endung e ines
unyergleichlichen Lebens und für uns die letzte Station un se r er Pilgerfahrt.
Es ist e in e der großen Empfindungen. die Antwerpen ge\\'ährt; schöpfen \\'lr
daraus das fe ier li che Entzücken, das uns den T ote n n äherbringt.

(Deu tsch von B erta Schirat:;ki.)
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Ihr mögt den Rhein, den ;-; tolzen, preisen
Der in dem Schoß der Reben liegt,
Da, wo der ).1 ärker reckt sein Eisen.
Da hat die 11utter mich ge\\"iegt.
( ~ l ückselig, '' essen Arm umspannt
Ein Mädchen au::; 'vVe tfalenland.

ortmund i_t der Ceburt:-=ort vo n Hen riettt DaYidi s , der ,,·estfä lischen
Brillat-Savarin und Yorgängerin un se rer lieben s würdig-en Julie Elias.
etnes Romandichters, der in Berlin lebt und auf desse n \\"erk d ie ganze \\' elt
gespannt is t, da aber che inbar ni e e r sch e int, vo n Z\\·ei Bildhauern, YOn Benno
Elkan, den der Pariser Döme besa ng: .,Gott grüße dich, du K ecker , Fri.ihr ena is a nce- .:\Tedaillenaufer\\"ecke r!", der jetzt im Dezemb er se in en fiinf zig::-ten
Geburtstag feiert (er hat se in e Jugend mit soYi el Grazi e und Espr it tn Dortmund ve rlebt, daß \Yir uns auf die Arabesken se iner Frankfurter verte vi ellesse
freuen) und \'On Be rnhard Hoetge r, der jetzt in Brem en den Paula l\loder~ohn-Palast gebaut hat , im Auftrage de s Dir ekto r s des Kd.ffee Hag. ein Hau · .
in dem jetzt al le , \Ya s koffeinfrei
is t, ,·ereinigt \Yurd e, Kaffee Hag.
H oetg-er und Paula ).[odersohn , und
endlich ,· o n ,·ielen a nderen Promi-

D

nenten und vo n \'er\\"andten . di1.'
auf zuzäh len der Platz mangelt.
(juer durch Dortmund geht de r Hell\\'eg. E r
führt e mal vom Rh e in zur \Vese r , jetzt stehen rechts
und link s Riese nkaufhäu se r , die an di e Tauentzienst r aHe eri nne rn; am Bahnhof li egt der FürstenhoL
und nah e dem entzückenden ).[arktplatz, mit dem
h er rlichen Rathau s . die Hos tellerie \\"enke r-P axmantt, in der ich. long long ago, a ls ich noch zur
Kornbörse fuhr, Donnerstags mittags heftig und
deftig Pfefferpothas aß. Rund um Dortmund I iegen
Berg\\·erke, Braue re ien und Ei se n\\'erke , die der
Stadt ihren Reichtum und ihren Ruhm geben, in der
Stadt vie l wundersc höne alte Kirch e n, die herrliche
alte \\'estfälische Bilder auf Goidgrun d bes itzen. l ' nd
im Ka ise r-\Vilhelm-Hain steht jetzt die Femlinde.
l'ncl dann hat Dortmund e in \'Or zügl iche:;
.\luseum , das die Stadt ni cht einen Pfe nnig gekostet
hat, denn alles, \\· 2..s drinnen ist an se ltenen Schätzen.
hat Professor B a um, einer der tüchtig te n :\Iuseums dir ekto rcn der \\'elt, ~ic h YOn den Dortmunder
dc Fiori

JJc•r Boxer

Schmdin~

Bürgern ·tiften lassen.

\"on der p reußischen Regierung
ist diese alte Hansastadt immer stiefmütterlich behandelt worden. DortrNmd ist die grüßte ~tadt \\-estfalens.
und der ~itz der Regierung liegt in
Arnsbero-. einem kleinen welt,·erg-essenen ~ est, mitten im Sauer land.
da wo es am sauersten ist, in dem
die Regierungsräte Yer a uern. Das
Oberlandesg:ericht liegt in Ham m .
dessen einzicr.? Oualität ist, einer de r
gruJten Knotenpunk-te der \\'elt zu
sein, wie Lehne und Bobadilla u nd
Probstzel!a.
Cnd dann be::.itzt Dortmund die
\\"estfalenhalle. Da=> ist ein Gebäude,
"·ie es Berlin nicht besitzt und kei ne
andere tadt des Kontinents. Eine
Wilh. :\Iorgner
Halle, in der bequem 15-20 ooo
:\Ien:>chen sitzen können. Ihr Direktor heiGt Picard und ist aus Düs:,eldod und einer der wenigen mutigen :\fanager
g-roßen .=-tils in Deutschland . Er hat ?\lax Reinhardt mit seinem :\.li r akel und
allem Drum und Dran nach Dortmund geholt, und den crroßen Box ·port.
Die 'talit Donmund ist klüger als Berlin. -ie belastet die Boxkämpfe nicht
mit so hohen -teucrn. daJ3 sie unrentabel wer den oder die Eintrittsp r eise ~o
hoch, daJ _Jch die mei·ten :\Ienschen den Besuch Yerkneifen müs en (nachdem
neulich Oberbüro-ermeister Böß emen Box!-:ampf besucht hat - ieide r keinen
::-chönen - ist zu erwarten. da~ die Berliner auch Yernünftio- werden . Denn
wc ist der l-Pterschied zwischen Berufs- und Amateursportlern? Die einen
bek... mmen ihre Kämpfe bezahlt, die anderen ihre Spesen, die meistens höher
.. ind als die Bursen, denn ihr Beruf ist eben, Amateur zu sein.
Es n:g-nete in Strömen, als der Kampf um die Europameistersch a f t stattfawl. Z\Yi~chen dem belgi:chen :\feister Deiarge und :\fax Schmelino-. um
den ;,JLh Koln, Hamburo-, ~tettin und die Ccke r mark streiten. w ie sich um
den seligen Homer alle Stiidte Griechenlands, und um La:,ker, nicht den
Schachmeister oder den Gatten des .. Prinzen YOn Theben'·. sondern um
den alten .\ch~undYierziger. sich Samtliehe .=tädte des ehemaJio-en funften
Armeeko1ps stritten.
Trotz de~ Regens war es nicht setr be. ucht, dieses groJe Ereignis, obwohl
es sich hier um die X achfolgerschait des großen Georo-es Ca r pentier handelte.
Der westfälischen, und überhaupt der deut chen gesamten besseren Gesellscha ft
scheint der Besuch eines Boxkampfes nicht fein genug zu sein. D ie Do r tmunder sahen sich ein pro,·inzielles gleichgültiges Pferder en nen an. In B erlin
ist bei einem Tennistournament, in dem gleichgültige deutsche Am ateure sich
untereinander mit Lorbeeren bekränzen, die ganze Society zugeo-en.

\ Vcnn eines schönen Tages es in die deutschen Hirne eingedr ungen i:>t , und
es sich rumge~prochen hat , daß in Paris die Gräfin von i\ oailles und der
H erzog von R ohan unü Tristan Bernard jedem Boxkampf beiwohnen, und in
~ ew York die gesamte Plutokratie und in London die ganze Aristokratie , die
Damen in grot3e r T o ilette, die Herren im evening-dreß und ope ra hats Yon Gelot,
dann werden sie den Bes uch eines Boxkampfes für ebenso elega nt halten, wi e
de n eines Pferderennen ~ , in dem - he las - meist nur Pro,·in zgä ule la ufen .
Abe r aus Herlin waren der Bildhauer de Fiori und die Reich::-.tagsabgeordneten Aufha eu er und H einig extra rüb ergekommen.
Deutschland ist an Menschen int ernationaler Klasse a rm. \Vir haben einige
Kunstgelehrte (noch keine Kün st ler, Hofer ist Z\Yar jetzt vom Carnegie-Institut nach drüben eingeladen, die Sintenis un d einige ande re junge Deutsch~
stellen in Paris aus , wahrscheinlich auch Liebermann), wir haben die Ei nsteins; wir haben d ie Schwimmer \ · ierkötte r und Rademacher: \\·tr haben
einige Leichtathleten (Peltzer!), einige }.1 usiker, ei nige Chemiker und Film leute und einige Sammler, vo n denen c!ie \Velt sp ri cht, w'ie Baron V. d. H eydt
zum Beispiel, und Reber. Das ist ungefähr alles.
:\un hat D eutschland aber wiede r einmal einen }.l a nn cu ropa ischer Kl a sc.
Denn Schmeling trägt jetzt Carp entiers Gü rtel, den er bald wieder yerteid igen
mu ß. Kein Beruf ist so auf struggle for live eingestellt, wie der eines Sportsmanns. :\ eulich , in Klein-Paris an der Pleiße, mußte er seinen deutschen
Titel gegen den Kötner D omgö rgen verteidigen. Das war ein Kampf, in dem
chmeling eine Taktik zeigte, die, falls wir noch · einen Generalstab h ätten . den
Box er als Generalstäbler qualifizi e rt hätte.
"'Cnd deshalb hätte }.lax Schmeling, der bei einem Kamp! um die \Yeltmeisterschaft in L ondon als jüngste r Europameister Yorgestellt ,,·urde, und ·:on
den Engländern enthusiastischst begrüßt wurde, weil die spo rtverstehenden
Gentlemen in diesem jungen Benge l den ~.Ien schen ahner., Jer vielleicht e inmal eine \\·eltmeisterschaft für Europa retten wird, beg rii ßt werden müssen.
ähn li ch doch wie ).1 illi ga n, der G lasgow-B oy , de r in j enem L ondone r
Kampf unterl ag, ,·on Hu nde rttau enden , Yo rn an dem Lord-\Iayor.
bei seiner Rückkehr in Gla go\,..
trotz de r ::\ iede rlage.
Im Süden yon Dortmund lieo-en
H agen und Soest und das Sauerlant.l.
Das hat yor kurzem \ Vedderkop
entdeckt. Er sagte "Adieu Berlin''
und "chuten Tach, ).! es - chetle,
chuten Tach, Lüden- cheid." Er
lernte das ,.eh " aussprechen, " ·ie der
Zürcher "Alte Chaib'' sagt, de r
:\.msterdame r "God verdomme", der
Se villane r ,.Jeres" und der 11 eseritz er ,. Chochem".

DEUTSCH - AMERIKANISCHE PRESSE
Yon

m wilden ~\-estcu. in Texas, gibt es heute noc~ Zeitungen, der~en Redak~ionen
das .Jiatenal kostenlo - in- Haus gebracht w1rd. und deren \ erleger s1ch so
ireuen, wenn einmal jemand die BezuCTsgelder bezahlt, daß da r aus eine Lokal nachri cht gemacht wi r d. De r Redaktionsbetrieb dieser Spirzwegpre_se ist das
Gemütlichste, das man sich ausdenken kann. In j edem Dorfe besitzt der Her<wsgebe r, der meist mit dem Redakteur identisch ist, einen oder a uch mehrere
Korrespondenten. die gleichzeitig Kassierer sind und fi.tr die Eh re des ,.Gedruckt\\·erdens" arbeiten. Die Briefe dieser .Jiitarbeiter wer den sehr einfach
behandelt. .Jlan streicht die Ceberschrift weg. und damit isr die redakr'ionelle
.Jiühe beendet. .-\lsdann, \Yenn die Korrespondenz so beendet ist. (Tehr der He rr
Redakrör spa zie ren und be.sucht die Geschäftsleute. \ \ -er etwas bezahlt, kommt
in den r edaktionellen Teil. und wenn einmal jemand tatsächlich mi tteilt, daß er
beabsichtigt . eine Annonce her auszuCTeben, dann Yerfehlt der ~chrift·telle r nicht,
de r BeYölkerung ,·on dieser A bsicht Kenntnis zu (Teben. Den Leitartikel dieser
Zeitun(Ten bilden die Todesanzeigen und die Beerdi(Tungsberichte. bei denen de r
Redaktör niemals Yeriehlt, den trauernden Hinterbliebenen ·eine herzliche Teil nahme auszudrücken. In einer mir ,·orlieCTenden .:\ummer der .. LaYaca County
.:\ ach r ichten" teilt der Leitartikel den T od der Frau Louise \ Yinkler ausführlich
mit. nachdem .. wir in der letzten .-\u;:,gabe bereits kurz mitteilten". ..Sie e r reichte ein Alter Yo n 72 Jah r en. 2 .Jlonaten und : Tagen·'. l.'nd nun kommt
eine ausführliche Bio(Traphie. die mit den :\amen und Adressen de r überlebenden Kinder endet. denen die Redaktion ,.ihr tieigeiühlres Beileid hie rdu r ch übermittelt... Die Beenlio-ung fand auf dem t. - .Jiarys- Friedhofe statt
und Pfarrer yko ra amtierte. ..Yon auswärts nahmen an der Beerdigun(T teil:
Frau Be rta .Jl üller und ~ohn Fred. Ed. _T. .= ehröder und Frau, .-\lbert .J[ eyer
und Frau ..-\h·in .J[ares und Frau. .-\lle ,·o n \ Yesrhofi: Emil -t...,eltje und Frau.
Yon Cheopside." Die Zeitun(T YOm Format der .,Frankfurter Zeitung" füllt auf
der ersten ~eite z"·e i und eine halhl Spalte mit noc h drei weiteren solcher
. Leitartikel". A.lsdann kommen dil' L<. kalnachrichten. Die Karrespandenti n
.'\nna Ladewirr aus CanaU•l berichtet zunüchst. daß schlechtes \Y etter i=-t und
Kälte herrscht. Ob Rinch·ieh erfroren ist, weil' sie nicht. ~ ie berichtet .. nochmals". daß F r au Er ich .Jlohnke ::.ich operieren la::.sen mu~..re. Bedauerlicherwei ·e teilt sie iiber die Krankheit der guten Frau keine Einzelhei-ten mir.
:chließlich berichtet sie: .. Gestern war mein .Jfann 40 Jahre alt. am 15. war
unser Hillic 9 Jahr e alt. und am q . \\·ar der kleine Harry Stue·sey 1 Jahr alt.
.J lögen allen dreien noch Yiele Geburtstage beschieden ·ein.'' A.us Lindenau berichtet Herr Kahlich, daU es eben falls kalt sei. dal der d rrige Schtitzem·erein
- beabsichtigt. eine neue Tanzhalle zu bauen un 1 dal1 flie Leser Joe Böh m
und Jne Till ihm da- Bezurrsg-eld für die Zeitung. las <'r ~leichzeitig mi~ 
schicke. eing-ehändigt haben. Der :KorresponJent H. T. in Yoakum berichtet:
.. Da \\·ir im Januar nlll allem. wie .-chnee. Eis unI Regen !:!'enu~ ~ehabt haben,
~o wiin·chen wir !ür den Fel ruar S<nnenschein. Jch erhielt ,·nn iol~e"Jen
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Lesern je 2 Dollar Zeitungsgeld ... " (folgen die ~amen ) . De r 1\'"ordheimer
Korrespondent berichtet, daß er in der verga ngenen V..' oche Besu ch von f<r äulein Edna Frers, "der anmutigen Tochter von J ohn f're rs und Fr au" ( A nm.
des Berichterstatters: Kann man's wisse n?! ) hatte, die ihn zu samm en mit
seiner Kusine, f<rau Anna Teiwes heirr. ~ uchte. Am Freitag fuhr er m it f< a milie
nach San Antonio und " am S o nnabend morgen kamen wir bere its wi ede r zu
Hause an.'' - ,,Gestern ist Fritz Rogge und Fräulein Edna f<re rs nach S a n
Antonio gefah!·en, um ihre Verwandten, die f<amilie D. Bruns, zu bes uchen."
Und dann kommt wieder die Nachricht, daß jemand seine Zeitung beza hl t hat.
Herr Joe Diringer aus Lindenau teilt ebenfalls mit, - es stand sch on einmal
in der dritten Spalte - , daB d er Schützenve rein beabsichtigt, ein e neue Tanzhalle zu bauen. Außerdem steht auf der ersten Seite noch ein Artikel "Für
Milderung des Prohibitionsgesetzes'' und der folgende amüsante Bericht:

Eine Prohibitionstlüte. Die neues te Blüte, die unsere segenbringende
Prohibition hervorgebracht hat, ist eine Versicherung für BontieRger in
California.
'W ie Will Moore, Staats- Versicherung sk ommi: sar von
Oregon, in Erfahrung bringen konnte, haben 1200 l\1 änner und r oo Frauen,
d1e gewerusmä13ig die Herstellung und den Vertrieb von SciH1aps betreiben, sich bereits gegen eve ntuelle J7olgen ihres dunkl en Geschäftes
versichern lassen. Die wöchentlichen Priimien rangieren von $2 his $1 s.
Die Priimieneinnahme der Vers icherung· gesellschaft soll \\' ährend des
letzten Jahres rund $soo ooo betragen haben. Wer eine Police in der
Höhe von $1o,ooo besitzt, erhält im J7alle einer Inhafti e rung $ro
per vVoche als Entschädigung; für eine Police über $sooo gibt es eine
wöchentliche Entschüdigung von $;.so. Während der Ze it, die der
Versicherte im Gefängnis zubringet! muß, erhält er $5 pro Tag. Herrliches Amerika, wohin werden dich deine falschen Führer noch
führen?!
Dann folgen auf der zweiten und dritten Seite acht und e111e halbe Spalte
1\oman. Al ~ dann eine halbe Spalte "Witze" aus alten .,J7liegenden Blättern",
ein .,Schreibebrief" von l\1eik Habersack in deutsch-amerikani ehern Dialekt.
Fr tdgt die Nummer 418. Dann wieder zwei Spalten "Kristall" Erzählung
von Thyra Wendt. Wunderschön! Ich sehe gerade den Satz ,.1c!·J liebe dich,
weil ich dich lieben muß", das singt Brigitte. "Ihre Stimme hatte nichts mehr
von der Kraft und Schline erster Jugend. Rührend klang sie, hilflos, innig.''
Dann kommt wieder ein Witz: Korrekt. "Herr Ober, können Sie mir nicht
sagen, wie spät es ist?" - .,Bedaure sehr, ist nicht mein Ti~rh !" Die näch: te
Seite bringt Berichte aus dem Auslande und dazwischen wi eder Lokalberichte
Die drei interessantesten folgen hier:
"Ob

wohl

Heinrich Hcine, als er von .,Mondscheintrunkenen
sang, schon an unsere Prohibition gedach t hat?"
,,Man hört aus dem .,Stiefelland" (Italien) nicht viel Gutes. Aber
das soll den Italienern doch angekreitlet werden, dal3 sie den "Jazz" mit
allem was drum und dran hiingt verpönen. Man hat dem "Gottlosen
Hüftenschütteln" (übrigens eine sehr treffende Bezeichnung) den Krieg
Lindenblü ~ en"
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erklärt. Die Polizei hat schon in verschiedenen Tanzlokalen Razzien
abgehalten und alle Jazztänzer eing-esteckt. - "Alles geht vorüber,"
sagte der Fuchs, als sie ihm das Fell über die Ohren zogen - und so
wird auch der "] azz"- \V ahnsinn einmal ver rauschen."
"Der 1.\: achrichtenmann, Gattin untl Tochter Frieda nahmen Sonntag
abend am 13all in Schulenhurg, der in der Sengelmanns Halle von der
Freiligrath-Loge 0. D. H. S. veranstaltet wurde, teil. \iVir verlebten
einen recht urgemütlichen Abend. Der Besuch war stark und die
älteren Tänzer tanzten nach alter l\1ode und altem Brauch Walzer,
Schottich, Two Step usw. Herrn Frank Kloesel und Zigarrenfabrikant
Nuttelmann schrieben wir als neue Leser auf, und Herr Nuttelmann versprach uns auch eine Anzeige, um Reklame für seine ~o vorzüglichen
Zigarren zu machen. Recht so, klappern gehört zum Handwerk. Verlangt Schulenburg -Zigarren.''
Außerdem wird von je einem unfall aus Liggersdorf in Hohenzollern und aus
Krailsheim in Württemberg berichtet. Dann kommen Annoncen, die tatsächlich
bezahlt zu sein scheinen. vVieder Berichte. "Die Tochter Emma von Wilhelm
Bruns und Frau ·wurde am Sonnabend letzter vVoche am Blinddarm operiert
und ist auf dem Wege der Genesung." "Geburtstag feierten am.. . Gratuliere allen!" Und so geht es fort, und alle Montag und Donnerstag, die der
Herr werden läßt, gibt es das acht Seiten Frankfurter Format.
Die "Lavaca County Nachrichten" erscheinen im dreißigsten Jahrgan~e.
Wenn sie keine Leser hätten und sich nicht rentierten, wären sie nicht so alt
geworden. Es scheint, daß der Verleger zufrieden ist, der Redakteur zufrieden
ist, die Leser zufrieden sind, und wenn dort einmal ein Redakteurposten freiwerden sollte und man ihn mir anbieten \\'Ürde, glaube ich, daß ich auch ganz
zufrieden sein würde, - wenigstens ~olange in Amerika das Alkoholverhot
existiert. D~nn über was sollte der Redakteur sonst selb~t schreiben? Aber
schließlich: Ist es überhaupt notwendig, daß ein Redakteur selbst schreibt? ...

Ilse \Vagler

Galan is

Holzschnitt

INDISCHES ANSCHAUEN
Von

STELLA KRAJJ1RISCH

U

m zu sehen, mußt du die Augen schließen. So enthüllt sich dir die
\Velt. Langsam, wenn die Lotusblütenblatter deiner Augen sich schließen,
wenn ihre Bogen sich entspannen, ·w enn ihre Fischbehendigkeit und Bachstelzengeschwindig-keit zögern und sich zur Ruhe legen, wachst du auf, zärtlich bedeckt von gesenkten Lidern. \Vas du dann siehst, das kann dir niemand
sagen. Aher das. was du siehst, sagt dir alles, ist dir alles, bist du selbst,
Abbild deines Urbildes.

Vorher hast du ein Bad genommen und weiße Gewänder angetan, dein
Herz ist voll g-uter Wünsche, dem Osten bist du zugewandt. Vorher ging
die vVelt zu Grunde, du bist nun über ihr, weil du auf ihr stehst. Du hast
dich ja auch von ihr reingewaschen, von innen, im Fasten und Verzehren.
Aber, sei nur nicht böse, denn sieh, ich meine ihr zu folgen, 'vie sie sich einschleicht in dich, Erdensaft in die Pflanze. Wie sie emportreibt, Kraft wird
zur Form, und in dir ers teht das Bild.
So schaffst du das Bild, indem du schaust mit geschlossenen Augen. So
erstEht es. ständig- von neuem, gesetzmäßige \'v iedererscheinung seinf.r
selbst, .,.,·ann immer du dich dafür bereit machst. Du e rkennst es wieder auf
merkwürdige \Veise. so als e rkenntest du dich selbst, der du auf der Vv'elt
stehst, weil sie von dir abgeglitten ist.
Daher nicht nur die Eintönigkeit, sondern auch der Einklang indischer
Götterbilder. Denn das Schauen nach innen kennt nicht die vielen Richtungen,

wohl aber g-eht es durch die vielen Farben. Licht und Schatten s ind da tot ..
So sin d auch di e Gege nsätze, jung und alt und M <Lnn und Frau. Ein Götterbild_bkiht imm er sechzehn Jahre alt, es trägt den Ohrring des l\lannes rechts
und lin ks den Ohrring der Fr<t u. \ Venn es rot ist, so kommt das von d em
heili gen Zo rn . in dem der es beschworen, es glänzt golden in dem reichen
Frieden deines Selbst·I was immer dir durch die Seele zi eht, hat f<arbe.
So ist das Schauen nach inn en. Aber die Welt ist groß, und sie will
es ni cht dulden. daß du auf e inem rl eck stehen bleibst, da \\'irs t du ihr zu
schwer, du me rkst es ga nz genau, ihr ~aft in dir wird zähflüssig, totes Blei
deine r eigenen Versenkung. Buddha ging durch die Versuchung hindurch.
Sie kam wie ju11ger Wein, mit Flammenzungen, goldenen ß•·üsten, sie kam
in Duft und Blütenstaub und T odes fur cht. Sechshundert Jahre g ing er durch
sie hindurch, bis sie kaum m ehr vnrh::tnden war, denn er m e rkte sie k aum
noch. l n einem neue n Sinn ward ihm das Heil , in dem er durch sie hindurchging- und lange noch als sein fl üchtigster Schatten sie zum letzten l\.1 ale
ge~tre1 ft hatte sie e rschaue rte wie das junge Laub im Früh! ing und das
hartg-ewordene. dur ch das im Herbst die Frucht fällt - hliPb sie bestehen
in durchsid1tigen Gewändern, denen, so dünne sie auch sind, kein Sturm
etwas a nhabe n kann, denn s ie sind mit der Ev.·igkeit imprägniert, die das
Leben umgiht.
Darum h at das Schauen nach außen viel Augenweide an Mensch und
Ti er und Pflanze; es läßt sich ständig verführen an ihrem Gl e ichnis, es
find et sich selbst doch imm e r wieder an ihrem \Vert. So grünriet sich das
produktive Schaue:1 eine \'Velt der Beziehung, so find et die Kontemplation
eine neue Ae st hetik.
Schulter und Arm des Mannes sind wie der Elefantenrüssel, aber das Bein
der f"r au gleicht e inem Bana nenstamm, de r von oben nach unten wächst.
Ohren sind SCh wingen müder G eier, Knie und Krabbe s ind , ä ußerli ch
betrachtet, einander verwandt, doch die schlanke T a ille hat nur noch der Löwe,
und biegsam und artikulie rt v. ie F1ngcr ~ind eigentltch all e m die Bohnen.
Die Verwandtschaft ist sehr ausgedehnt, kaum sind ihre Glieder zu übersehen, man erkennt au ch nicht das eine, weil es dem anderen ä hnelt, sondern
weil hinter beiden ein gemeinsames Drittes steht; immer bereit, wartet es
darauf, dal3 du es erkennst. Da wird es auch schon lebendig, und heute darfst
du im Lächeln von Lippen sehen, was dich ein andermal aus tausendschwe ren
Blüten grüi.Jt.
So wird rlir das Anschauen der wirklichen Vo/elt zum ständig-en Gleichnis,
in dem sich f-orm und f-orm verbindet, aber beide danken ihre \V,rkung d och
nur d ~: m Dritten, das weder Pflanze ist, noch Mensch oder Tier, sondern in
dir lebt. wenn du an eines von ihnen und damit an sie alle denkst. Doch was
dann noch au ßen, was dann schon innen ist, ist schwer zu entsche1den. Darauf
kommt es dir auch ni cht an. Denn wo sie einander berühren und durchdringen. da liegt die vVirklichkeit.
\Vie dir die Dinge nahekommen und sich doch gleichzeitig in ihrer
Sonderform von dir trennen, ist es nur Spiel und belebter Schein, die, um zu
bleiben und um zu bedeuten s ich deinen Händen anvertrauen, daß ihr
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Gleichnis sichtbar sich ihnen aufpräge. Dann zeichnest du den Baum, wte
er blüht. denn eine junge Frau Llerührt ihn, oder die Sonne, im fahlen, verbleichentlen S chimm er des Otllichtes, das eine Nacht hinter sich h<tt.
Doch wenn deiner I-land die Sprache der Zeichen nicht gegeben ist, bist
du doch nicht ausgestoßen :1us dem immerneu zu erfühlenden Zusammenhang der Ding-e. Du kannst ihn dann zwar nicht aus dem Anschauen
gestalten. wohl aber wird das Anschauen dir selbst zur erfüllten Bestätigung
deines Verhuntlenseins. Denn es ist so gedacht, daß "Rasa" der Lebens~aft,
wie er in dir pulst und im anderen und in allem, das der andere zu neuem
Leben g estaltet als Kunst, im Augenblick des Anschauens gleich im selben
BewuUtseinsrhythmus schlägt wie das Angeschaute, wie Ruf und Gegenruf von
Vögeln, wie ein Grundwasser, das in gleich feinen Röhren zu gleicher Hühe steigt.
Mit geschlossenen Augen siehst du die Götter, und mit offenen Augen
siehst du die \\' elt, sie bcide finden sich in deinen Augen. Daß du sie schaust,
macht sie dir verwandt und gibt ihrem Leben die Form, die dir gehört so sehr
wie dein Tod, so wenig wie die Unsterblichkeit.

DIE BEWEGLICHE MASICE
Von

ANTON GIULIO BRAGAGLIA

ine Legende der Insel Aluette will, daß man den Toten eine Maske anlege,
um ihr Antlitz gegen die Dämonen und Larven zu schützen, die es annagen
wollen. -Und aus ähnlichen Gründen erstreben wir die Wiedereinführung der
Maske auf der Bühne: damit das Publikum nicht durch das direkte Schauen ins
Antlitz des Darstellers die dargesteilte Persönlichkeit zerstört, weil dies direkte
Anschauen auf die P syche des Darstellers derart einwirkt, daß dieser die eigene
Persönlichkeit figurieren, also auf der Bühne existieren uud herrschen fühlt
und sie mehr zur Geltung bringt a ls die darzustellende Figur. Als lebender
Schauspieler vergewaltigt er mit seiner Persönlichkeit die dichterische Figur,
statt in ihr aufzugehen. Sein Physisches löscht die szenische Larve aus, statt
s ich ihr ents prechend umzugestalten.
Es treten hier für gewöhnlich zwei Fälle ein: Entweder der Schauspieler,
trotzdem er aufrichtig um Ehrlichkeit bemüht ist, verändert die Gestalt des
Dicht~rs, um sie seinem persönlichen Temperament anzupassen, oder aber der
Schauspieler substituiert seine eigene Person völlig der dichterischen Schöpfung.
Zum ersten Falle erinnere man sich an einen Prozeß, der kürzlich vor dem
Gericht in Rom verhandelt wurde, und in dem ein junger sizilianischer Autor
den Schaus pieler Angelo Musco beschuldigte, ein von ihm verfaßtes Lustspiel
vergewaltigt und entstellt zu haben, indem er den Helden in einer Art dargestellt habe, die der künstlerisch unfehlbaren Einstellung des Autors dem Komischen g r genüber vollkommen widersprochen habe. Angelo M usco verteidigte
sich selbst und stellte fest, daß für ihn der Autor lediglich Lieferant des Stoffes
sei (der Ausdruck erinnert an die "Canevas" der Stegreifkomödie; und M usco
steht dieser tatsächlich nahe); aber da. meinte M usco, er nun einmal das
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Gewand tragen müsse, sei es logisch, daß er es seiner Person anpasse, damit es
richtig und wie angegosse n sit ze. Die Richter gaben dem sympathischen M usco
recht, verurteilten ihn aber dazu, den Autor irgendwie zu entschädigen; so
meinten sie der Gerechtigkeit Genugtuung zu tun in Anbetracht der Tatsache,
daß dieser Schauspieler yor einem modernen F orum den alten Streitfall zwischen Gozzi und Goldoni erneut zur Verhandlung gestellt hatte .. .
Der zweite Fall, in dem der gewöhnliche Darsteller seine eigene Person
völlig an Stelle der poetischen F igur treten läßt und erstr ebt, für sich selbst
einen Applaus einzuheimsen als Schauspieler, der di e Dramen des Dichters
interpretiert, ist nach Lage der Sache von geringerem Kunstinteresse, aber tatsächlich ebenso wichtig. \Vir kennen die phänomenalen Erfolge, die in Griechenland und Rom, zur Zeit der Renaissance und noch heutzutage lä rmende
und amüsante Tölpel erzielt haben , di e der Menge lieb waren wegen ihrer
kunstfremden Vulgarität, die sie mit der ~lasse gemein hatten. Diese Vulgarität ist indessen nicht zu verwechseln mit den graz iösen \Yitzen und Fratzen
italienischer Clowns vom Schlage der Fratinelli, sondern gemeint sind hier die
groben und skurrilen Bana litäten, di e der Dichtung ebenso anstehen wie gewisse
kontorsionistische Künste dem Tan z.
Die Erfolge dieser Darsteller, die sie eben der materiell viel leichter verständlichen Art der schauspielerischen Geste verdanken, der minderwert;gen
Aeußerlichkeit dieser Geste, die selbst dem ungeb ilrletsten Proletarier verständlich wird - sind um so größer, je ferner s ie der wirklieben Kunst stehen.
Dies Verdrängen der dichterischen Figur durch die eigene Persönlichkeit
aber ist es, die manchem unsterblichen Schauspieler Ruhm geschaffen hat. Die
Menge liebt den Schauspieler, und je mehr sie diesen se lbst wiederfi ndet, um so
glücklicher ist sie. !\[an geht ins Theater, um den D arstelle r des Harnlet zu
sehen, nicht um Hamlet zu sehen. Und der Schauspi eler, dem es um Beifall zu
tun ist, muß sich selbst in Szene setzen und hat gar kein Interesse daran, si ch,
wie es der Dichter wünschen muß, hinter der poetischen Figur bis zum völligen
Verschwinden der eigenen Person zu verbergen.
Für einen solchen Schauspieler ist die Rolle nur ein Y or wand, ei ne Variante
des eigenen Ich, und der Di chter dient nur als Etikette.
D er Vors chlag, den Geb rauch der Maske wieder einzufiih ren, der in
Deutschland aus archäologischen und snobbist i::ch en Gründen gemacht wurde,
wurde mir g egenübe r auch von der eleganten Sensibilität eines Lamberto
Picasso unterstützt, eben wegen de r genannten psychologischen Gründe und
Vorteile. Er legte mir ausführlich dar, wie es die 1\laske dem Schauspieler
außerordentlich erleichtere, die eigene Persönlichkeit abzulegen und sich ganz
mit der Rolle zu identifizieren. l\Ian könne sagen, er fiihle sich unsichtbar und
sehend, abwesend und anwesend zugleich, exi stent und au gelöscht durch eine
andere Wesensform, weil er ein Doppelwesen ge ,,·orden ~ci, dessen materielle
Hälfte unterliege, weil sie ihre :.raterie de r andern Hälfte ~cre Ji ehen habe ' so
daß diese mater ielle H älfte nunmehr weder SklaYe sei noch auch frei, weder
schwer noch leicht, \\·eder persönlich genießend noc h persönlich leidend, sondern in eine andere Person verwandelt, in s ie übertragen, durch den S t i 1 in
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H. Ehmsen

ihr widergespiegelt. Der Schauspieler fühle s ich w1e m emem Beobachtungskabinett und sehe all es selber uns ichtbar in seinem Versteck, von dem aus er
aber am Spiel te ilnehm en könne, als se i er selber anwesend.
Ich habe den Stil g enannt, weil meiner Meinung nach dieser in gewissem
Sinne den Ton und se in e intimen Schattierungen, den inneren und äußeren
Eindruck r egeln sollte. \Venn ich H ermelin, Szepter und Krone trage, bewege
ich mich ni cht wie in der übli chen bürgerlichen Tracht, sondern mit königlicher
Würde, weil mich das Kostüm dazu zwingt, und wenn ich mich einer Maske
bediene und mir dieser Maske bewußt bin, wird di eser Zwang s ich noch
steigern.
Aber, wird man entgegnen, die Schminke erfüllt den g leichen Zweck .. .
Das st immt aber nicht! Die geschminkte Maske hat eine gewisse Aehnlichke it mit der tatsächlichen, aber das gleiche ist s ie ni cht. Die Haut des Ges ichts
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liegt fr ei, die Wangen, die Stirn f ü h 1 c n die Blicke des Publ ikums . Das
Pub! ikum s ieht den Schaus pieler an; den Sc hauspiele r als Persönlichkeit. Er
ist e r se lust und fühlt s ich betrachtet. \\'ogc g .:! n der m askie rte Sch auspiele r s ich
unpe r sonlich, in ganz anderer Art frei fühlt.
Den Ba jaz zo spielt dann die 1\laske, nicht d er Schausp ieler. Das ist ein
fein e r Umersc h ied, aber ei n schwen,·iegender. 1\1 itunter fällt ein psychologi sches lmponde rabil e stärker ins Gew icht als die gewichtigste Realit ät. Es
entsteht hi er g ewissermaßen de r F a ll des Puppen spieler:: , der seine 1\larionetten
alle he ro1 sc hen und komi schen Situationen durchleben läßt, während er selb st
in sei ne r \' erborgenheit hinte r de r Szene nach Ge fallen das ganze Spiel beherrsch t, ohne s ich selber e in zum ischen und seine psychologische Distanz a ufzugeben.
All das erinnert an di e Um stä nde, die im Altertum den Gebrauch der Maske
entstehen lieBen. 1\lan wird viell eicht eim,·enden, der Fall habe anders g elegen;
aber es li eße s ich un sch wer feststelle n, daß die zugrunde li egenden Ford e rung en teilweise identisch ware n. Die 1\Ias ke entstand aus den Blättern, die sich
die Griechen bei den Di onys ien zur Dar_tellung von Bart und Haaren umhingen, \v äh rend sie sich d ie Gesichter mit 1\lost beschmierten.
Die G ri ec hen hatten Ilundc rte von 1\lasken in Gebrauch. Jede Roll e hatte
ihre e igene l\1a ske mit entsprec henden Varianten, di e vom Alter der darzu- tellende n P e rson, ihrer soz ial en Stellung und ihrem persönlichen Charakte r
abh ingen.
Die Be rufsmasken waren zahllos: Soldaten, K a ufleute, Pädagogen, Adlige
wurden in d en verschied ensten Arten dargestellt: persönliche Porträts, allgemeine K ar ikaturen, ph a ntasti sch e und g roteske Schöpfungen, deren Bedeutung,
wie Pollux sagt, dem Publikum deutlich war, noch eh e d er Schaus pieler zu
reden began n.
Die tr ag ische 1\I aske war eine Vergrößerung, ni cht eine Verzerrung des
menschlich en Gesichts 1 ). Die übertriebene Betonung d-:!r Gesichtszüge bei den
Büh nenmasken hatte einen ganz bestimmten suggestiv en Zweck.
Sie sol lte d en Eindru ck eine r he ro isch en Menschlichkeit erwecken, die über
das Maß des allgemein Menschli ch en hina usging, sowohl in der Stärke d er
Leide nschaften als auch in d er Inten s itä t des Erleide ns . U ngeheuerlich waren
die trag ischen Masken des Aeschylos, s ie waren "deina", das heißt pathetisch
und sublim.
In der neugriechischen Komödie hatten "servi, lenones, parasiti, rustici,
milites, meretriculae, ancillae, senes auster i ac mites, juvenes severi ac luxusiosi, matronae, puellae":!) jeder seine eig':!ne Maske. Die des Parasiten, die uns
eine T errakott e des Cornetus zeigt, ist so naturalistisch, daß sie fast modern
anmutet. Die des Liebhabe rs war blaß, um anzudeuten, daß dieser junge Mann
mehr in den Frauenhäusern als in der freien Sonne lebe. Alle raffinierten Feinheiten . . .
E s gab sogar Masken von Persönlichkeiten der Zeitgeschichte, wie z. B. die
1) N a varre: Dionysos.
2) Q u intilianus XI, 374.
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des Sokrates. Dann g ab es die gene rell en 1\Iasken der Tan zch öre, die alle g le ich
waren, da di e l\l e nge j a im me r g le ic hfö rmi g e rsc he int.
Z u den P ana th en äe n, den g roßen Di onysos feste n d er Stadt, t rug, wie ma n
bei Plutarch na chl esen k atJn, a uch das P u blikum l\l asken 3 ) . Abe r de r Fehle r de r
griechischen Maske lag in ihre r Starrh ei t.
lndessen muB ma n zugestehe n, daU diese Mask en du r ch ihre Fixier the it den
modernen An sprüchen an p ~y c hi sc h es Au sdrucks vermögen n icht zu ge n üge n
imstande sind.
Wenn man sie einführe n soll , muß di e Maske e ine ei g ene E ntwi ck lung
durchmach en. ·w enn wir an de n g ri echi sc hen S ch au spi ele r P olo denken, der in
de r Rolle de r Elektra, wenn e r d ie \ Vehklage de r Mutte r üher de r Asche ihres
Sohnes darstell en wollte, s ich, um wah re Akzente zu e rre ich en, die U rne m it der
Asche des eigenen Sohnes bringen li eß, und d er den beabs ich t igte n Effekt tr otz
der das Gest eht verhüll e nden Maske er z ielte, müssen wir bed auern , daß der
edle Ausdru ck se ines Ges ichts verbor ge n bl e iben mußte, de r s ich er di ese spra chlichen Ak zente begleitete, die so ergreifend waren, daß ihr Gedächtnis sich bis
in un sere Tage erhalten hat.
Wir möchten e in e bew eglich e Maske aus dünnem Kaut~ chuk vorschl agen,
die wie ein Vi sier das Ge s icht völlig bedeckt, Oeffnungen an d en N a senlöch~rn hat, bei d en Ohren endet und an den Lippen völlig fest a nschließt,
wobei die Lippen s elbst freibleiben.
Di ese l\1asken, die, um einen fest anschließenden Sitz zu ermögli ch en, auf
einem Holzk op f aufg espannt hemalt werd en, würden si ch im Lee r zustand leicht
zusammen ziehen, um aufgezoge n die ri chtige Farbe und Au sdrucksform der
Gesichts züge anzunehmen, 111 gl e ich e r Wei se wie jene bemalten Luftb allons das
aufgemalte Bild erst im aufgeblasenen Zustand erkennen lassen.
Die Masken h ä tten die Ei genschaft, den Bewegungen der Gesichtszüge
nachzugeben und sogar den Ausdruck der lei cht esten l\1 uskelbewegung zu
bringen, während s ie doch gl eich ze itig die beiden Vorteile hätten, d en S chauspieler zu isolieren und ihm eine intime und subj ektiv des interes sierte Darstellung zu ermöglichen und außerd em die Scha ffung lebendiger Gesi chte r zu gestatten, die wirklich die ideal en Prot0typen eint s Harnlet und eines Othello
g eben, ohne doch die Menschli chkeit zu verlieren. Wohl stilisiert, aber ausdrucksvoll und lebendig, durch ihre Kontraktionsmöglichkeit und di e Freilassung der Augen und Lipp en.
Gordon Craigh schreibt: "Man schalte die P e rsönlichkeit des Schauspi eler!'>
aus, und man nimmt einem groben Realismus das Mittel, sich zu produzie ren.
Er wird keine lebendige Persönlichkeit mehr besitzen, die in unserm Geist die
Begriffe von Kunst und Wirkli chkeit ve rwirrt." Die Maske ist ein S chritt auf
dem Wege zur ,,Uebermarionette'', die nach Craigh der Körper im Zusta nd der
Ekstase darstellen wird.

(Autorisierte U ebersetzung von Else H adwiger .)
Copyright by Ufficio Prezzolini, Rom.
3) Millin : Description d'un mosaique antique du Musee Pio Clementina R ome.
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IM AUTO DURCH DEUTSCHLAND
Von

LE'O!I" PIERRE-QUINT

as erste Er taunliche für den__ Automobilistc~ in Deutschland ist ?ie
Feststellung, daß diese Beforderungsart hter fast unbekannt 1st.
Den ,,·enigen Besitzern dieser so \Yenig gebräuchlichen Benzinfahrzeuge
scheint ein Chauffeur zum Fahren unentbehrlich. - Nirgends habe ich
eine Frau am Volant gesehen.
Auf der Chaussee machen die erschreckten Pferde Z\Yecklose Sprünge
- wie einstmals, 1905, in Frankreich - , wenn sie das Dröhnen eines
Motors hören. Wie YOrzciten in Frankreich auf dem Lande, suchen Gänse
und Hühner ihr Futter mitten auf der Landstraße und lassen sich ruhig
überfahren. \Venn ich in einem Dorfe anhalte, umringen sofort die
Kinder, die Kopfe bedeckt !nit der typi~r.:hen kleinen deutschen Soldatenmütze m:t auffallenden roten und schwarzen Streifen, meinen Citröen,
überrascht, eir..e :Marke z u sehen, die sie noch nicht kennen. - Reiner
Betriebsstoff ist ebenso schwer zu finden, wie \Vasser in der Sahara (die
heme ja schon so schön eingericht'2t ist) . Die Kaufleute lassen mir die
Wahl zwischen mehreren Produkten, in denen .. Ersatzstoffe" (Benzol,
Dapolin usw.) in Yerschieclenem Prozentsatz gemischt sind.
Die Ankunft eines Autos in einer Garage ist ein außergewöhnliches
Ereignis. Die Garagen, selbst die in moderne.n Städten, liegen mitten
unter den allerältesten Baracken . Beim Einbruch der Nacht riegelt man
sie dreifach ab. In Dresden mußte ich einen tauben Wächter aus dem
Schlafe rütteln; um 11itternacht machte er sich daran, die Schiebetüren
zu ölen, um sie öffnen und mich hineinlassen zu können. - Seit der
Revolution fürchten sich die Yorsichtigen Leute YOr Einbrechern. So
muß man sich mit einer11 ganzen Haufen von Papieren bewaffnen, um
seinen \Vagen in einer Garage einstellen zu können und um ihn wieder
herauszubekommen. Und, nach dem ,,·ohlbekannten \Vort, der Kunde
zahlt die Kosten dieser Yer:'chiedenen VenYicklungen, und er zahlt
~ehr vieL
Es gibt in Deutschland direkt ein Raffinement in dem Aufwand an
Hinderniss ~n, die dem Verkehr in den \Veg gelegt werden. Da stehen
mitten auf freiem Feld, im Innern des Landes, in der Mitte einer vollständig freien Straße, Z\'·ei .,Schupos", die mir, sobald sie mich, noch
ganz von \Yeitem, bemerken, mit einer kleinen Fahne Zeichen geben, anzuhalten. \Vas für ein Verbrechen habe ich begangen? Sie verlangen von
mir die Fahrausweise, meinen Paß, fragen nach dem Ziel meiner Reise.
Dieses Verhör mitten in der Einsamkeit der Felder scheint hier das
übliche zu sein: so findet die Prüfung der Identität der Reisenden stat t.
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A. Hoffmeister

Doch ich werde noch einmal aufgehalten. Meine Tagesreise nähert
sich ihrem Ende. Ermüdet zähle ich die Kilometer auf meinem Zähler,
denn die Meilensteine und Merkzeichen fehlen hier sehr häufig. Noch
20 Kilometer, 15 , 10 Kilometer- schon sehe ich Leizpig. Ich bin glücklich, denn das Holpern des Wagens wächst mit den Löchern der Straße.
Ich komme an- Nein! - Hier ist die Straße abgesperrt. Vollständig abgesperrt. Diesmal beschreibt ein Anschlagzettel den Umweg, der zu
machen ist. Widerwillig, aber ohne etwas dagegen tun zu können,
mache ich mich auf den Weg - und siehe da: auf entsetzlichen, kleinen
Wegen dehnt und verlängert sich die Entfernung bis ins Endlose. Meine
vergebliche Wut wächst: diese Verwaltung und ihre Ingenieure, in ihrer
Leidenschaft für das Unbedingte, haben nicht begriffen, daß eine Straße,
die man ausbessert, nur der Länge nach in zwei Teile geteilt zu werden
braucht: einen Teil, auf dem gearbeitet wird, und der andere, der für den
Verkehr frei bleibt. Hier ist jede Baustelle in ihrer ganzen Ausdehnung
den Arbeitern vorbehalten und für das Publikum verboten, was auch
immer passiert. Nun habe ich, da die brauchbaren Verbindungswege im
ganzen Land wenig zahlreich sind, noch 50 Kilometer zu fahren, um Leipzig zu erreichen, das ich schon vor mir gesehen hatte!
Diese abgesperrten Straßen sollte ich in ganz Deutschland wiederfinden:
im Osten, im Westen, im Süden. Besonders häufig geschah es dicht bei
großen Städten, als ich schon glaubte, da zu sein, daß mich eine Polizei'\·orschrift aufforderte, den denkbar größten Kreisbogen zu schlagen. Die
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deutschen Städte, im vollen \Vachs tum begriffen, sind ja ohne Zweifel gezwungen, ri ngs in ihrer Umgebung neue \ Vasserkanalisationen, Gas- und
Elektrizitätsleitungen anzulegen. Deutschland erschien mir oft als ein
riesiger Bauplatz. Die abgesperrten Straßen aber waren mein Schreckgespenst.- Sie erschreckten mich um so mehr, als ich, sobald ich mich einmal in diese engen und verwickelten Ersatzwege hineingewagt hatte,
natürlich Gefahr lief, mich zu verirren. Ich zog meine Karte zu Rate,
aber, o weh, ich fand nur Eisenbahnlinien mit allen Einzelheiten darin
verzeichnet!
Ach! \Venn ich mit der Eisenbahn reistel Ich hätte die prächtigsten
:3ahnhöfe der Welt zu meiner Verfügung. In Frankfurt ist der Bahnhof
gewaltig; in Stuttgart riesenhaft; in Leipzig übertrifft er noch alle anderen durch seine Größe. Alle seit etwa zwanzig Jahren gebauten Bahnhöfe sind Wunderwerke der Architektur. Der modernste, der von Stuttgart, ist der gelungenste. Ein Turm von sechzig Meter Höhe beherrscht
ihn. In jedem Stockwerk dieses Turmes ist ein Erfrischungsraum eingerichtet. Im Erdgeschoß das Cafe, im Zwischenstock die Teestube, im
er~ten Stock die Bierhalle, im zweiten Stock die \1\Teinstube, im dritten
der Speisesaal, und auf der Plattform kann man im Sommer Gefrorenes
und Zitronenlimonaden genießen. Inr:en verbindet eine Halle, die als
Brunnen geformt ist, alle diese Säle so ausgezeichnet, daß das Orchester,
das im Cafe spielt, von den Gästen aller Abteilungen gehört werden kann.
Auf den Bahnsteigen ist alles neu und sauber. Die Schienen glänzen. als
ob man sie mit Sandpapier geputzt hätte; die Schutzgitter sind frisch
geu;alt; auf dem Boden nicht das kleinste Kohlenstäubchen. In den Dachwölbungen Glasscheiben, durch die die Sonne hindurchkann: verschwindet
ct~r Rauch, ohne Spuren zu hinterlassen?
Währenddessen kommen und gehen ununterbrochen Züge. Zwischen
Düsseldorf, Köln, Mainz, München, Leipzig, Nürnberg, Dresden, Harnburg - ein unaufhörliches Fluten von Reisenden. - In Frankreich wohnt
man in Paris oder in der Provinz. Die Deutschen aber wechseln derartig
oft ihren Wohnort (wegen der geringfügigsten Ursache, einer Ausstellung, dem Besuch eines Freundes, reisen sie von einer ihrer großen Städte
in die andere, und überall fühlen sie sich wohl), daß es oft schwer ist,
ihren eigentlichen Wohnort zu kennen. Wie viele Leute, denen ich in
Frankfurt begegnet war, habe ich nicht in Berlin oder in Stuttgart während meiner kurzen einmonatigen Reise wiedergetroffen!
Die Deutschen haben die Entwicklung der Eisenbahnen bis zur Vollendung geführt. Aber, vollständig dur~h di~se in Anspruch genommen,
haben sie die Bedeutung des Automobilismus nicht erfaßt. In der vollkommensten aller Organisationen wird doch immer ein schwacher Punkt
übrigbleiben. Es ist eine Feststellung, daß jeder Mechanismus eine gewisse

Geschmeidigkeit besitzen muß. Das Gleichgewicht im Leben ist nur durch
die seltene Vereinigung von vVillen und Spontanität zu erreichen.
M ae terlmck erzählt die Geschichte der u11glücklichen Bi ~ ne, die es
nicht fertig b::!kommt, aus einer Flasche zu entwischen, wenn ihr euch den
Spaß macht, diese mit ihrem Boden flach gegen die Scheibe eines Fensters
zu halten, während ihr Hals nach dem Innern des Zimmers gerichtet ist.
Das Insekt, das sich ke ine Rechenschaft über das Vorhandensein der
doppelten Glaswand ablegt, fliegt, logischerweise, direk t auf das Licht zu,
und immerfort gegen den Boden stoßend, ohne es anderS\VO zu versuchen,
wird sie sich erschöpfen in der Bemühung um diesen einzigen Ausweg,
der ihr möglich erscheint. Eine Fliege, in dieser selben Fl::tsche eingeschlossen, wird wie eine Verrückte nach allen Seiten fliegen und schließlich
entwischen. Ich weiß nicht, warum diese Anekdote mir in den Kopf
kommt; man braucht keine Moral in ihr zu sehen.
Im übrigen hätte ich Unrecht, wenn ich meine Eindrücke in ein System
bringen wollte. Der Automobilismus bietet in Deutschland auch man ch mal
seltsame Aspekte. Die Liebe zur Sauberkeit, die ich in den Bahnhöfen beme:kt hatte, sollte ich noch oft wiederfinden: ich habe auf einer öffentlichen Straße, sozusagen einer N ationalstraße, Chausseewä rter den Staub
kehren sehen; ich habe in den Dörfern Frauen und Kinder die \Vege mit
derselben ~orgfalt reinigen sehen, wie die Fußböden ihrer Häuser. In
Deutschland scheint niemand daran gedacht zu haben, diese Straßen zu
teeren.
Wie doch unsere Reiseeindrücke oberflächlich und relativ sind! Ich
kann mir denken, daß ein Deutscher in Frank reich von den elenden, staubigen französischen Eisenbahnwaggons sprechen würde, von den miserabeln Bahnhöfen, den schlechtangezogenen Beamten, und, mit vollem Recht,
ein Bild unserer Eisenbahn entwerfen würde, das das Gegenstück zu dem
wäre, welches ich eben von dem Automobilismus in Deutschland entworfen
habe. Und doch wäre weder das eine, noch das andere wahr!
Es gibt im Rheinland, in Bayern, herrliche Straßen, die beinahe mit
den ideal schönen Chausseen in Italien wetteifern können, die speziell für
Fiat gebaut worden sind. Es gibt deutsche Ka-rosserien mit entzückender,
moderner Linienführung. Es gibt bei einer bestimmten Gruppe junger
Leute- sogar unter den Künstlern und Intellektuellen,- eine Liebe zum
Automobil, die der Leidenschaft der Amerikaner für ihren Ford ebenbürtig ist. Es gibt gewisse kleine, praktische Vervollkommnungen auf dem
Gebiete der mechanischen Zeichengebung, die das Signal mit dem Arm,
wie es bei den Pariser Chauffeuren noch üblich ist, ersetzen, und die in
vielen Ländern als Vorbilder dienen könnten, in denen sie noch unbekannt
sind.
Endlich haben jene "Schupos", aus denen die Legende wahre Schreck93 Vol. 7
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bilder von 1\1enschen macht, eine wahre Engelsgeduld für Vergehen, die
ein im Labyrinth der Verkehrsgesetze verirrter Ausländer sich zuschulden
kommen lassen kann, und die in jeder Stadt anders sind; die deutschen
Schutzleute sind sogar so liebenswürdig, daß sie mir oft auf französisch
geantwortet haben, wenn ich in ihrer Sprache eine Frage an sie richtete,
sie aber an der :Marke meines \Vagens feststellten, daß ich aus Paris kam.
Also; von einem mit dem Automobil in Deutschland verbrachten
Monat Eindrücke ganz verschiedener Art, angenehme, sympathische und
vergnügte Erinnerungen.
Sobald eine gewisse Zeit seit einem Ereignis verflossen ist, pflegen wir
alles zu vergessen, was es uns an Mißgeschick gebracht hat. Es bleibt nur
der \Vunsch, es 'viederzuerleben - in meinem Falle bald wiederzukehren
und: wieder durch die dunklen \Välder und die mittelalterlichen Städte
Deutschlands zu fahren, Deutschlands, das immer noch voller Romantik
und Gelächter ist, und in dem man so warm und zuvorkommend empfangen 'vird, wie sonst vielleicht nirgends auf der Welt. -

AUF DEM WEGE ZUR KLASSIK
Von

GERHART RODENWALDT*)

enn die Entwicklung der Kumt auch nicht in einer geraden Linie verläuft, sondern in Perioden gegliedert ist, so bedeutet doch jede Teilung
eine Gewaltsamkeit. Auch in den Zwi schen zeiten, in denen ein Stil abstirbt
und ein neuer entsteht, greifen im geschichtlichen Verlauf beide Richtungen
so ineinander ein, daß es oft zweifelhaft sein kann, ob in einem Werk die eine
oder die andere dominiert. Gerade bei diesen Uebergangsstellen ist das Empfinden subjektiver als an den Höhepunkten in sich geschlossener Stile.
Zwischen der archaischen und der klassischen Kunst liegt eine Periode,
die man als die des Uebergangs bezeichnet. Sie um faßt ungefähr die Jahrzehnte von 480 bis 450, ab er ihre Vorstufen beginnen schon um soo, und
manche vVerke, in denen man noch ihre Züge empfindet, reichen in die folgende Periode hinein. Aber die B ezeichnung "Uebergangszeit" wird Art und
Bedeutung dieser verhältnismäßig kurzen Epoche nicht ganz gerecht. Ihr
Beginn bedeutet trotz aller vermittelnden Erscheinungen einen Bruch mit dem
Vorangehenden , während ihr Ende unmerklich in die folgende Periode übergeht. D ie höchEte Verfeinerung, die die archaische Kunst zuletzt erreicht hatte,
ließ eine Entwicklung nicht durch ihre Fortsetzung, sondern nur durch Abkehr und Gegensatz zu. l\lan hat die archai sche Kunst mit der Kindheit, die
klass isc he mit dem Mannesalter verglichen. Trotz der abgehrauchten Trivialität
bleibt dies e Vergleichung im Grunde richtig, wenn man sie nicht bis in Einzel-

W

*) At:s dem soeben erschienenen Band der Propyläen-Kunstgeschichte "Die

Kunst der Antike (Hellas und Rom)".
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heiten verfolgt und die Kindheit vom Standpunkt neuerer Psychologie und
Einschätzung betrachtet. In diesem Sinne kann man di e Uebergangszeit der
Phase des Jugendalters vergleichen, die sich zwischen die Kindheit und da s
Mannesalter einschiebt, und aus des f en Krisis das 11annestum erwächst. Sie
bedeutet den neuen Anfang für die weltgeschichtli che Bedeutung der griechischen Kunst.
Mit e inem Schlage verschwindet die lächelnde H eiterkeit der archaischen
Kunst. Die Mienen werden trübe und ver ~ chl osse n, ja biswe ilen \vird der Ausdruck fin st er oder verbittert, die Darstellung des Schmerzes scheut auch vor
dem Häßlichen nicht zurück. Die Gestalten scheinen erfüllt von dem Erlebnis
des Problematischen und des Tragischen. Es ist dieselbe Zeit, in die die
Blüte des Ae ~chylos fällt. Seiner Tragödie ist die Kun st d ieser Epoche ebenso
vergleichbar, wie die Dichtung des Sophokles der älteren klassischen Kun st,
während bei Euripides eine Gleichstellung mit der Entwicklung der bildend en
Kunst nicht möglich ist. Man hat früher daran gedacht, die Verinnerlichung
der Kunst dieser Epoche, ihren Ernst, ihre Wendung zu Strenge und Schl ichtheit als eine Folge des Erlebni s~es der Perserkriege zu betrachten. Es ist
wohl richti g, daß dieses E reignis dazu beigetragen hat, die Entwicklu ng zu
stärken und zu beschleunigen, aber schwerl ich hat es sie entscheidend beeinflußt. Es läßt sich feststellen, daß die Wendung schon vor den Per~ e rkri e gen
beginnt, und wir wissen aus eigener Erfahrung, daß se lbst das ge\Yalt igste und
schmerzlichste Kriegse rl ebnis für die Kunst unfruchtbar bleibt, wenn nicht die
schöpferischen Kräfte in ihr selbst vorhanden sind. Man wird eher sagen
können, daß die sittliche Tat des Kampfes gegen die Perse r aus derselben
Geistesverfassung entstanden ist, die die Kunst der unmittelbar darauf folgenden Jahrz eh nte beseelt. Innere Produktivität führte zur Ueberwindung des
Archaischen und zu der fruchtbaren Krisi s der Zeit des Uebergangs .
Der Eindruck des Herben und Trüben beruht nicht nur oder vielleicht am
wenigsten auf den Formen der Gesichtszüge, sondern auf der Haltung des
Kopfes und der ganzen Figur. Gerne neigen sich die Köpfe fast heftig nach
unten. Blicken sie geradeaus, so wirken sie ernst, mitunter tro ~ zig. Ganz
anderer Art als in der vorangehenden Epoche ~ ind die Gestalten nackter 1\bnner, mögen es Götter oder Men schen sein. Sie haben nicht die Schlankheit der
Figur und überkultivierte Feinheit der Oberfläche, sondern es sind schwere,
breitschultrige Gestalten. Sie ähneln in der kraftvollen Fülle mehr der älteren
Epoche als dem Ausgang der archaischen Kunst. Ganz anders aber ist vor
allem ihre Haltung. An die Stelle der fast militäri ~ ch gewaltsamen Gest rafftheit der archaischen Apollines tritt eine freiere, natürlichere Bewegtheit. Die
Beherrschtheit des Körpers wird zum Problem, und es tritt ein Kampf
zwischen der lastenden, zur Erde zieh enden Schwere des K örpers und dem ihm
davon befreienden Willen ein, ähnlich den Kräften, die in der Tektonik schon
der älteren griechischen Architektur am Werke sind. Er äußert sich in der
Bewegung, die den Körper erfüllt, und findet seine Lö:- ung im Kontrapost,
dem Wechsel von Standbein und Spielbein. Dieses Ziel aber wurde erst am
Ende dieser Periode erreicht, die von dem Suchen danach erfüllt ist. Die
Bewegungen ihrer Gestalten haben etwas Unfertiges, Eckiges, Linkisches, ja
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bisweilen Gequältes. Gerade diese Eig-en"chaften des Ring-ens nach einer neuen
Form haben einen Reiz in sich. fur den mancher empfindlicher i~t als fiir ldassisrhe \"olkndung-. Er ist besonders \\'irksam. wenn tler Ge~enstand de~ Kun~ t
werk~ der Stilt·i··htui;g- adiirp1at ist, "ic es bei der Darstellung- von Knaben und
).1ädchen, die :::.elbst dem üeber~ang-~alter nahe.::-tehen, tler Fall ist.
Eine andere \\'elt al" die der sp:itarchaischen Epoche glaube:1 wir zu betreten, "enn \\'ir die Frauendr~r:.tellangen cler l'ebergangszeit hetrarhten. Der
Stil\\'andel iiußert sich hier nicht nur in der kt,nstlerischen f-orm, sondern :lllch
111 der Tracht. Jm sech:.ten _l3hrhniHlert ,,·ar rr.chr und mehr au~h ~nf de m
griechischen Fe·tlantle der ioni~che Chiton aus feinem Leinen in l\lode g-ekommen, wie ihn mit seiner zierlichen Fältelung. seinen reichen :\Iustern und Borten die Frauengest?lten von clfr Akropolis zeigen. Jetzt kehrt man auf dem
Pelopnnnes und In Attika wieder zu der ehr\\'ÜrdJgen, schlich~en Tracht des
dorischen Peplos au~ sch'' erer \\'olle zurück. Der Chiton ~elangt daneben zur
Ver\\'enclung, aber au:::h er \\'ird einfacher und strenger. Die bunten Stoffmuster ,·er~dl\rinclen für immer aus der griechischen Tracht; nur ~chma l e
Bnrten umsi;umen die gro . en glatten, hellen und einiarbige11 I'läd1en. Die
Ki>rper seihst scheinen zun~chst unter der Gt\\'andung fast zu vcrsch\\'incle n.
Eine cler größten 5chi>pfun~en dieser Epoche zeigt eine Prauengestalt, die g-a n z
in ihren :'\1 a ntel eingehüllt ist und sich in herber Strenge von der Außenwe lt
nbschliel.~t. Durch g-anz '' enig-e g-roße 1-altenzii!;e \\·erden die l\Iassen organ i ~ ch
f:;eglieclert. Es ist nicht die Tracht allein, die die"en Ausdruck erzeugt , sonde rn
die Art, \\'ie sie angelegt uncl gestaltet ist: denn Frauengestalten sp~iterer Jah rhunderte zeiQ"en, daß durch eine ~hnliche \'erhüllung hindurd1 die ga n ze
\\'eichheit und Grazie des \\'CibJ;chen Körpers zum Yorschein knmmen kan n.
~IIt der Einfachheit verbinden sich \\'urde und ~Ionumentalität. ~!an \\'i rd von
die~en Yornehmen Genalten an die Stifterfiguren d~s Xaumburger Doms erinnert. \\'ie ein Symbol \\'irkt es, \\'enn jetzt auch cie Votid;gu r emer
dorischen \\' ettläu ferin entsteht, deren sportgeübter Körper nur von e inem
kurzen Chiton verhiillt \\'ird.
Den stiirksten und persönlichsten Au~druck findet der Geist diese r E p oche
unter den uns erhal•enen \Verken wohl in den Resten der Giebelsku lptu r e n des
Zeu~tempels \'On Olympia, dessen ßau n1ch dem Siege übe r Jie Pe r ser beschlossen \\'ttrde. De:- für uns namenlose r..Jeister stellte in den .l\Tetopen d ie
Taten des Ilerakles dar, im \\'est~iehel clcn Kampf der Lapithen gegen d ie
Kentauren, die beim Hochzeitsfest des Peiri· hnos einbrechen und die I3 r a ut
mit ihren Frauen zu rauben versttt hen, im Ostg-;ebel die dumpfe Spannung vor
dem l~eginn der \Vettfahrt Z\\'i~ch~n Pelops und Oinomaos. I n den ruh ig
stehenden Gestalten finden \\'ir diesdhe herbe Vornehmheit \\'i e in den Einzelfiguren der Epnche. Dem \\'esen der Zeit entsprechend haftet ihne n a ll e n e in
Ausdruck des Triihen an, seihst dem Colt, der als Helfe r sich in m it ten des
Kampfge\\'iihls manifestiert; er srhei.lt ''or der Tragik des Gesche hen s erfüllt
zu se in unrl ist n icht die strah lende Lichtgestalt als die \ Vi n ckelm a nn den
A poll von ne lvedere, die Schöpfung der jiingeren k lassi!=chen K u ns t , bes ungen
hat. Kiimpfe und Heldentaten hat auch die archaische Kunst in Giebelgr uppen
u nd Reliefs dargestel lt. In Olympia aber ist die Handlung von d um p fe r Tragik
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erfüllt. Die Kämpfer schreiten nicht lächelnd w1e zum Turni er dem Kampie
entgegen, sonelern es ist bittere r Ernst gevvorden. H erakl es bewältigt N aturgewalten und tragt ungeheu re Lasten, ein wild es Ringen voll er Sch merz vollzieht sich zwischen K entauren und Lapith en. Dabei spüren wir ähnl ic he un d
o-unvielleicht noch stärkere Dissonanz en als in der Einz elskulptur ' V ero-ewalti
b
b
gen der Proportionen, Unausgeg lichenh e iten und Härten der K omp o ~ iti on, die
wahrscheinlich noch fühlbar er wären, wenn uns das Ganz e erh a lten wä re. In
dieser noch ringenden, urwüch s igen Kraft erblicken wir die Quell e, au s der
der Strom der klassisch en Kunst entstand. Wi e die Heftigkeit s ich milderte,
machen uns die Gestalten zwe ier N iobiden deutlich, die wahrscheinlich ei nem
Tempelgiebel entstammen, nach der Formemprache schon in die folgende
Epoche gehören und nur in der Herbheit der Bewegung noch den Stil der
Uebergangszeit nachklingen lassen.

AUS DEM PROPYL.AEN-VERLAG
Von der Propyläen-Kunstgeschichte liegt wiede rum ein neuer Band vor,
der dritte der ganzen Reihe, von der nunmehr 12 Bände erschienen sind. Er
behandelt die "K u n s t d e r An t i k e" und hat zum Verfasser Gerhart
Rodenwad t, den Archäologen der Berliner Universität und Leiter der
Archäologischen Reichsinstitute. Es ist ein Band, der ebenso überrascht wi e
der Gotik-Band der gleichen Reihe. Wir meinen, die Kunst Griechenlands und
Roms längst als fest umschriebenen geistigen Besitz für uns zu haben und erleben sie hier doch mit einer Eindringli chkeit, die sie uns von neuem zu
schenken scheint. Seit Winckelmann den Stil der Antike als "edle Einfalt und
stille Größe" charakteris ierte, haben geni ale Interpreten uns diese Kunst mit
immer wieder neuen Augen sehen gelehrt. Jede Generation hat sich mit dem
griechisch-römischen Altertum auseinandergesetzt. Denn die Ausgrabungen
und Forschungen des rg. Jahrhunderts haben unsere Anschauung und unsere
Kenntnis von der antiken Kunst in einem Umfang erweitert und vertieft, wie
alle früheren Jahrhunderte zusammengenommen es nicht vermochten. Was die
Antike uns Menschen von heute ist und sein kann, sagt dieser neue Band der
Propyläen-Kunstgeschichte. Wir verfolgen den Gang der Entwicklung von der
kretisch-mykenischen Kunst des 3· und 2 . vorchristlichen Jahrtausends über den
archaisch-griechischen Stil des 9· bis S· Jahrhunderts zur vollen Höhe der
klassischen Zeit mit den Werken eines Polyklet, Myron, Phidias, Praxiteles,
Skopas, Lysippos, und weiter die Ausbreitung und den Verfall im Hellenismus.
Dann die römische Kunst von den geheimnisvollen Anfängen in den Arbeiten
der Etrusker zu den realistis ch eindrucksvollen Werken der Kaiserzeit bis zum
Ausklang der Spätantike im Uebergang zum mittelalterlich christlichen Stil.
Von den "Versen der Lebenden", der von Heinrich Eduard Ja c ob
im Rahmen des "Kleinen Propyläenbu ches" herausgegebenen Anthologie der
deutschen Lyrik seit rgro, konnte eine neue Auflage veranstaltet werden, die
selbstverständlich auch die seit dem ersten Erscheinen des Buches neu heraufgekommenen lyrisc hen Tal ente, wie beispielsweise Bert B recht od er Ca rl
Z u c km a y er, berücksichtigt.
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E. v . Rippe r .

MARGINALIEN
W as ist Wurst? Schon mancher hat sich um eine Definition des Begriffes
"J,Vurst" bemüht, die in unzähligen Gestalten OlL unseren M agetl h erantritt
1t11d Ül nur zu vielen F ällen e in tzie gelöstes Rätsel ist. Eine Aeußerung des
Preu ßischetl La11dtages bezeichnete die Wurst ein mal als einen "zusammengebundenen Darm mit undef ini erbar em Inha lt" . Das Preußische Kammergericht verlangte bei einer Gerichtsverhandlung, daß sie " ein gefüllter Darm
sei, dessen Inhalt nur aus einer 1\1 i ~ chung von Fleisch, F ett und Gev.'Ürzen bestehen dürfe". - Dieser Optimismus wird aber wohl in sehr vielen Fällen
nicht erfüllt. Die Berliner Fleischerinnung hat vor nicht langer Zeit den Beg riff " \ Vurst" folgendermaßen erklärt: " \Vurst ist sowohl ein Nahrungs- ab
auch ein Genußmittel, d es~e n Zubere itung je nach den Ansp rüchen des K äufers ,
nach H erstellungszeit und -ort, nach Landessitte und nach dem Ort der Feilbietung verschied-en ist." Y orsichtiger kann man sich doch gewiß nicht ausdrücken! Richtig ist aber sicher, daß \\'urst "Vertrauenssache" und wenn sie
gut ist, etwas sehr \Vohlschmeckendes, Gaumenanregendes und N ahrhaftes ist.
Deutschland ist da s Land, das die allerbesten und allermeisten \Vürste fabriziert
und konsumiert, und maueher Auslatldsdeutsche sehnt sich noch in weite1·
F erne nach den h eimatliche11 VV1'i.rsten. Dr. Patierno.
(Dresdner Hausfra u.)
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GENER ALAGENl UNDEr\G~OnAGED
HÜß E. BEQLIN 'V'Io8oCnA tlDTTEN<;"f~.,:SS

"Fridericus Rex."
Von Otto Gcbiiltr.
Otto G c b ii h r, der populäre Filmdarsteller, weiß von einer Flut TOD
Fragen zu erzählen, die sich imme r wiede r mit de r erstaunlichen Uebereinstimmung zwischen dem histo rischen Bilde des Alten Fritz und sei ner
schauspiele rischen \\"icderga!Je !Jeschäftigt>n. D e r Künstler ve rs ucht hier,
eine summarische Antwort zu geben.
D i e S c h r i f t I c i t u o g.

I ch we rde immer gefragt: "Sie haben zunächst natürl ich alle~ durchstudie rt, was an Lite ratur aus der und über die Zeit Fri ed richs des Großen
ex istier t, die Biographie seines Lebens und seiner Taten: wie viel e Monate
haben Sie nun wirklich gebraucht, um sich so in die P erson de!> K önigs hinein zuleben?!"
Meine Antwort lautet jede~ rnal:
Nichts dergleichen ist geschehen!
I ch weiß natürlich wie jeder Deutsche Bes cheid über Jie geschichtlichen
Vorgä nge der Regierungszeit F r iedr ichs, aber an die Aufgabe, den großen
König im Film da rzustellen, gehe ich mit der ganzen i\faivität heran, wie j eder
K üns tle r an sein Wer k.
Ich h abe die Ueberzeugung gewonnen, daß ich irgendwie vorn Schicksal zu
dieser Aufgabe be st immt worden bin, und dieses G efühl stimmt mich W?ihe-

voll ttnd heüer.
Gehe ich da ran , den ehr würd igen Rock Friedrichs anzuziehen, so wil l ich

OTTO WACKER
BERLIN W 10 'VIKTORIASTRASSE 12

VINCENT
VANGOGH
ERSTE GROSSE AUSSTELLUNG SEINER ZEICHNUNGEN
AQUARELLE / GEMÄLDE
DEZEMBER 1927 / 10 - 6 UHR , SONNTAGS 10 - 3 UHR

allein sem. Ich will niemanden haben, der m1r hineinhilft, jeder Handgriff
ist mir selbst ein Erlebnis.
Wenn ich aus dem Zimmer trete, sind meine Bekannten für mi ch verschwunden, Freunde umgeben mich, oder aber Personen aus der damaligen
Zeit. Ich lasse mich nicht anrühren und mache keine Scherze.
Es ist, so arrogant es klingen m ag, etwas von dem großen Geist in mich
gefah ren, ich fühl e mi ch vollständig als König Friedrich.
Ich gehe umher in den Zimmern in Sanssouci, und alles ist mir vertraut;
ich sehe durch die mich umgebenden Menschen hindu ::-ch und fiihl e ein unfaß~ares großes Denken.
Ich habe mich in da& Empfindungs- und Anschauungsleben Friedrichs hineingefühlt und wahre diese Gabe wie e in h eiliges Vermächtnis.
Der Abend nach diesen Tagen s ieht mich zerschlagen, todmüde, wie nach
einem Trancezustand. In kurzem beginnen die Aufnahm en zum letzten Teil
des f"ridericus-Rex-Dramas. Eine schwere Arbeit steht mir bevor, die letzten
25 Lebensjahre des Königs.
Ich muß mit ihm altern bis zu seiner Sterbestunde. Wie schwer das alles
sein wird, kann kein Mensch erm essen. Mit der Lösung dieser Aufgabe ist
die Bestimmung meines Lebens erfüllt.
( Berl. Lokal-Anz.)

LUIGI
PIRANDELLO
Deutsche Gesamtausgabe der Romane
Herause-egeben von Hans Feist
Einleitung von ALFRED KER.R.

Mit einem Bildnis Pirandellos

II. "l{URBELN"
Romar:. Aus den Tagebuchaufzeichnungen des Filmoperateurs Serafin Gubbio

111. GESCHICHTEN FÜR EIN JAHR
13 Meisternovellen
Preis pro Band geheftet M. 5.60, Leinen M. 5.20 -

Weitere -.Bände in Vorbereitung

ORELL FÜSSLI VERLAG I ZÜRICH- LEIPZIG
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R. Benjam~n

BALZ AC
Sein V't'Underbares Leben
Mit einem Porträt des Dichters
nach Vogel v. Vogelstein
Brosehie" in zweifarbigem Um.chlag 6.- M
Hüb,cher Guchenltband. Ganzleinen 8.50 M
Hüb,cher Geschenltba.nd. Gan=leder 12 - M

Benjamin bat nach gründlieber
Bearbeitung des ganzen Balzacscben Werkes, seiner ungeheuren Korrespondenz, aller
Überlieferungen und kritischen
Arbeiten über ihn. noch einmal im Geiste dieses ganze
'WUnderbare Dasein erlebt. und
künstlerisch gestaltet. - Der
Bucherfolg des französischen
Originals war auflerordentüch
grofl.in kurzerZeihvurden über
SO 000 Exempl. abgesetzt. Uns
Deutseben bedeutet Balzac nicht
v.reniger als seinen Landsleuten.

Elsa Dora Wolff

EIN ER\VACHEN
Novelle
10 Bogen in Sonderdr-uck-Kursiv .ltüa.tlerucher
Pappband mit farbi~em Vorsat:z. und Schieber
in Spnt%technil::. - Prei• 4.- M .

Die vorliegende Novelle steht
mit einem Lieblingsbuch der
Deutseben -mit Bindings • Üpfergang. - auf gleicher Höbe.
Feinste Psychologie, Subtilität
der Einfühlung. Vornehmheit
der Gesinnung, äußerste ethische
Konsequenz und Unsentimentalität der Gestaltung zeichnen
~e aus. Zu diesen Vorzügen gesellt sieb die reizvolle
Gev.randung, die das Ganze zu
einer unaufdringlich-künstlerischen Einheit zusammenschlieflt.

Urban-Verlag/Freibu rg i. Br.

S chwäbische Kuriosa! (Au~kdote
,·um Gottesmann 'amuel Leukhardt,
CahL) Folgende~ '' ird YOn dem Gottesknecht :amuel Lcukhardt aus Calw
berichtet: In selbigcr tadt lebte auch
ein Kaminfeger namens Eisenhart,
der zu allerlei Possen und ~ arreteien
aufgelegt "·ar, und willig flir jeden
Schahernack, der so e111e ri chtige
Kurrelfuhr in Au ' Sicht stellte. Eines
Tages hatte er auch den Kamin bei
dem Gottesknecht amuel Leukhardt
zu ieg~n; dabei überkam ihn plötzli ch
die Lust, jenem frommen :\Iann einen
~treich zu spielen. Er _tieg also, beYor er mit der Arbeit begann, möglich t geräuschlos tief in den Kamin
hinah und rief mit donnernder
timm e: "Samttel! amuel !"
Lcukhardt ~aß gerade 111 der
Küche heim :\1 ittaCYessen. Er hatte
t'IIH::n Topf mit ~ auerkraut und
' pätzle in der Hand; vor ihm auf
dem Tische lag die aufcreschlagene
Bibel.
amuel folgte. wie ' ein biblischer
:\ amensYetter, sofort dem Ruf, stellte
sich YOr den Kamin und fragte mit
zitternder Stinm1e:
.,Herr Zehaoth ~ Hier hin ich!
Dein Knecht höret!"
,. ~am u e l! ~ amttel! \\·as hast du in
der Hand?'· dröhnte e,; aus dem
Kamin.
.,Sauerkraut und ~ pätzle, Herr
Zebaoth", ant\\'ortete amuel.
,,\Virf es Yon dir, denn es ist unrein", donnerte Eisenhart herab.
Cnd siehe, ~amuel Leukhardt ercrrifi sein :\I ittagessen und warf es ins
Feuer.
Rudolf Schlichter
Paul Graupe v eranstaltet am I/.
Dezembe r gemeinsam mit der Firma
Ball eine Auktion ~ r. 1 unter dem
Titel .,Eine Sammlung kostbarer
Dosen'·.

"Flossy." Erinnerung an Florence Mills. Fasziniert, fest a uf me 111 en
Sessel gebannt, hing ich damals vor fast drei J ahren itn "Ambassadeur" mit den Augen an einer hinreißenden schl anken, biegsam gewachsenen Gestalt, die bei jener denkwürdig en Premi ere im grell en Sche inwerferstrahl vom Podium herab ins Tanzparkett, inmitten ihrer "Neg roc~"
glitt. Was für eine Tänzerin war s ie, g eg en deren wil de Synkopen e in e~
ebenso lasziven wie dekadent-gepflegten Bronzekörpers die naturalistischen
Bewegungen einer Josefine Baker sich lediglich grotesk auswirken! Und dabei
kein Startum. Florence g ab j edem Glied ihrer Truppe ein en H;tttch ihres e inzi g -
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artigen G eni es und riß durch g etanzte Phanta:.ien des Ensembles Pariser wte
Fremde mit und machte das Theater für 1lonate zum M 1ttelpunkt der Saison.
Und wie sie schließlich in kongenialer Parallele zum "sterbenden Schwan"
das todestraurige Spiritual von einer Dahins iechenden und Heimatsüchtigen
mit seltsam silbriger, von heißem Odem durchglühter Stimme sang, waren ihre
Frackparodie, ihr Erntetanz oder "broadway-sang" versunken, und es blieb der
einfache Mensch, dessen ~facht tief ins Herz griff.
Den ihr Nahestehenden war Florences Sehnsucht nach den h eißen Zonen
Amerikas uicht fremd, rascher als gefürchtet mußte sie den letzten V•/eg g eh en
- ,.dreaming in Dixie-land . . ."
Paula von R ezm"cck.
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Arnold Ulitz: "Der Bastard".
Erslhienen im Verlag Ullstcin.

Die " Barbaren" , Robi nsonade und :t-.lythus, hatten noch das Format des
"Ararat" und des "Testaments". Die "Christine M unk" war der erste bürgerl iche und de r erste Breslauer Roman von A rnold U litz. Nun zeigt der
.,Bastard", mit welcher eigensinni gen K r aft e r sich auf einen persönli chen
Problemkreis zurückzieht. D enn der Breslauer Akademieprofessor Christof
H utten ist eine Abwandlung des Typus Stefan Brügge aus der "Christine
Munk". Und wenn Ulitz jetzt das sla wische Grenzland se iner deutschen Seele
öffnet, wenn er nach dem Osten verlangt und den D ostoj ewsk i-M ensch en f eiert
(Dinge, die dem Herausgeber dieser Zeitschrift sehr unsympathi sch sind), so
fü hit ma n eine sehr individuelle Notwendigkeit. ("Den lächerlichen Rußlandmumpit z", sagt Huttens Frau, "die verfluchte Russoma nie", denkt Butten
selbst ; und der H e rausgeber würde lächelnd applaudieren. )
Der Bastard soll erstens heißen : der deutsch-slawische Zwittermensch, der
Heimweh na ch Rußland hat, seinem Kriegse rlebnis; und zweitens ist es ein
vaterloses Kind im Dorf Kolod is<: htsch i, Gouvernement Minsk. Butten, sechsundd re ißi gjähriger Mann der Ehe und des Berufs, von H emmungen angefallen,
von Trunksuchtsexzessen bedroht, träumt \!V achträume von Marja N ikolajewna und glaubt, sie habe von ihm einen kleinen Sohn, den sie auch wirklich
hat. Und er quält sich und seine Gattin Marianne, die mit großer ethischer
Freiheit und höchst unglücklich zu einem a nde ren entflieht, bis sie mit Peter,
ihrem und Christophs Jungen, nach Kampen auf Sylt reist und er, Butten, nach
Min sk. Er erreicht Kol<;>dischtschi, den Bahnhof, den Weg, das Haus, das
F ens ter von Marja N ikolajewnas Zimmer. Aber er wird betrogen: von einem
alten Weib, das nur nach und nach sich an den deutschen Kriegsleutnant und
Ortskommandanten erinnert und Geld von ihm ziehen will, und von desse n
T ochter, Marjas feindin, der Sinaida, die sich entschließt, den Deutschen mit
Leidenschaft zu lieben. Die Romanspannung : daß die Lipinskas Marja verleugnen, dem Fremden vorlügen, sie set 111 Moskau Dirne geworden, daß sie
da s Kmd Sinaidas, ein krankes, stummes, nach der Ankunft des Deutschen

von DR. EMIL LENK
In Halbpergament gebunden mit 40 Abbildungen .Mark 14.-.
A>ll d~m

Inha lt : Gonhr, Lmau Hrmr, lim, l\'fn:a/11. Mourt, Grdlparur,
Schopmh.ulb", F1d•ard U"alnrr, E. T. A. Ho!fmann, Sd,Jirr, Hrbbrl, Brrlioz,
Chopm, Strmdbrrg, ButhO".xn, H öldrrlm, Napolron, Carl Jl-lar1a "VOn \IVtbrr.

• Sächsische Staa t sz e i tun g •:
Der Verlag D r. Mada';IS & Ce;>. bri.ngt ein .Werk, .das sofort die Augen der Gebildeten auf sich lenkt. Einband,
Druck und d1e z.~lwchen B1ldb~1gaben smd ged1egen. Ebenso gediegen ist auch der Inhalt des Buches. Dr. Emil
Lenk hat ';llt b1e~enhaftem Fle1ß das umfangre1che Matenal z.u seinen b iographischen Aufsatzen z.usammenfe~agen, d1e d.as L!ebesle.?en de~.ucher u~d ausländische.r Genies schildern. •Das Liebesleben des Genies• bringt
_eme b1ographtsche Auf:zahl:mg alteren Suls, keme Verh!mmelung d~r Autorität, so~d~rn n,ur einfache menschliche. Dokumen~e auf h1scons~er Grundlage. An der L1ebeswahl w1rd d1e Gle1chhe1t 1m Grundsätzlichen aller
Erotik nachgewiesen und dabe1 versucht, dasdynamische EntStehen des Kunstwerkes aus dem Erlebrus z.u deuten.

Zu beziehen durch jede Buchhandlung
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Der Kunstpalast in Düsseldorf, erbaut

J. Söhn, Düsseldo rf

1902

Photo Conr. ] l üsgcn, ] )üssclclorf

De r K un stpalas t n ach dem Umbau durch Wil hl'l m Kreis 1926

Ahnt der Laie, oder der Aucn~Facnmann, was
dies Wort »Werk << bedeutet, wenn an 9000
schaffende Menscnen tausende Pferdekräfte u.
Kilowatts darin wirken- Kilogramm~Millionen
in ihm lasten - Berge von Geld zum Lohn~
termin in Lastwagen herangescnleppt werden.
Dies wäre der Querscnnitt durch eines der
dreifaltig wirkenden Werke:
Aus des Morgens frühem Empordämmern
lösen sicn weite Straßenzüge lang die end...
losen grauen Reihen der Namenlosen aus dem
Nebel -gleiten durch gelbschimmernde Tor...
bogen an den Menschen - und Zeitkontrollen
vorbei - hinein - hinein - Sirenentöne Arbeit beginnt- Schwungräder stampfen auf
- riesenhafte Turboaggregate zischen säu~
selnd im gigantischen, ausgekachelten Haus
der Kraftzentrale - Transmissionen surren -

"ADLER Standard 6"
Dervollkommenstedeutsche Präzisionsmagen
r.Jfvdräul ische Vierra dbremse.

T

t:)?eno·a l druckschmier ung
t:'S'leieb CHfill er und lufcfiHer

T

T

~erung bemndPrPr Dimensionen

Riemenscheiben patschen - pneumatische
Hämmer toben - Preßluft ~ Nietmasd1inen
hauen kurz knallend Stahl auf Stahl
Menschen hasten - schwere Hände er~
werben Schwielen auf Schwielen die Schreibmaschinen pod1en
und ticken - Telefone
läuten und surren Besucherwagen
kommen und
enteilen
rollendes Band schafft Material von V..' erkstand zu
Werkstand - ries enhafte Krane schaukeln farbgehauchte
Limusinen durch nebelschwangere Luft - endlose Wagen~ und
Fahrgestellk e t ten ziehen von H of zu Hof - schwere Lastwagen
schaffen hunderte von Schreibmaschinenkollis und Fahrrädern zur Bahn -

Eisenbahnzüge passieren, Schiffe ziehen am
Werk dahin - . Und das außenhin sichtbare:
Im fernen Osten reiht Clairenore Stinnes
mit ihrem unverwüstlichen » A d 1 er.
S t a n d a r d 6 « Kilometer auf Kilometer,
hunderte auf tausende - über den Urat
dahin gegen Peking zu - phantastischer
Vorstoß mit des 20. Jahrhunderts härtestem
Gebrauchsfahrzeug im Reich der Mitte Filmstreifen rollen über tausendfältig flim.

Ruth Rickelt

J

Lo/a #reut

rnernde Leinwand - Lola Kreutzberg schreibt aus dem Märchenland Bali auf ihrer » K 1 ein.
A dIe r « Bericht um Bericht - Tempelgesänge und heilige Tänze geleiten das leise Auf.
schlagen der Tasten dieser im Stoßstangensystem vollendeten kleinen Schreibmaschine
höchster Leistungsfähigkeit - und in Nord t:'ld Süd fährt das » A d 1 er. Rad« als
stabilster Läufer- und die Welt des Films gleitet auf Adlersflügeln durch die Handlung.Umfassend nah und fern, Fabrikation und Handel, Automobile, Schreibmaschinen und
Fahrräder, unübersehbaren Tausenden
Leben und Schaffen und Verdienst gebend
- und auch im Neuesten und Modern·
sten des schöpferischen Geistes stets treu
der Tradition höchster Leistung: so läßt

DER QUERSCHNITT
klar vor dem schauenden und bewundern.
den Auge erstehen des Großindustriellen
Werkes lauteres Musterbeispiel:
die ADLEHWERKE vormals HEINRICH
KLEYER A .• G., FRANKFURT A. MAIN
H.Sch.

Photo Baruch
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yncopator::,
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;..1 ax Üppcnhc.:inwr (l\1 opp)

sterbendes Kind, dem Marjas unterschieben, daß Sinaida den Betrug mit
Grausamkeit, Lockung durch die Gefahr des Spiels und Reue weiterfl.ihrt und,
als Hutten sich von ihr losgerissen, sie geknebelt zurückgelassen hat, l\1 arja
das Verbrechen bekennt. "Steh bitte auf, Sinuschka," sagt in diesem Drama
der russischen Dorffinsternis 11arja (sie und S inaida hal>en Schreibmasc hin e
gelernt und reden nicht etwa über ihren Bildungsgrad hinaus ), "sind wir denn
im Kino, Dummköpfchen ?" Aber wie ist das alles von U litz angefaßt! l\1 an lese,
wie Sinaida am Waldrand, unter dem ßrombeergesträuch, im verschwenderischen 1londschein den Deutschen küßt, nachdem s ie eben der traurig bettelnden Marja einen Kuß aufg ~z wungen hat; und man fühlt, wie hier animalische
Echtheit die Romanpsychologie durchbricht.
Das ist das Merkwürdige in Ulitz: die naturhafte Gewalt seiner Stimmungen und seiner Explosionen. So reagiert Marianne Hutten, von Christof gedemütig t, in ihrem erotisch en Schmerz: "Sie stöhnte vor Ekel an sich selber,
sie schlug sich mit den Knöcheln der geballten Fäuste gegen die Schläfen,
gegen die Brust, gegen den Schoß." Oder ·,vie nachts zu Hutten der Ruf der
Ferne kommt; es ist wie der Anprall eines Schneeballs ans Fenster. Oder in
Kowno der un erhörte Duft der erweichten Erde. Und das ist die 1-reihe it in
Ulitz, wie er, der tief Ernste, immer mit einem verschwiegenen Humor über
seinem Ernste steht. Er darf es wagen, für den Depressions-Alkoholismus eines
Professors in Breslauer Schnapskneipen (,.Michael Kramer" von 1927) zu
interessie ren; und verlöre vielleicht, ginge er aus der Enge den Weg ins Weite,
den Weg der ,,Ch ristine :rvlunk", den Glanz seiner sehr deutschen Sehnsucht.
Aber er weiß, daß Hutten die Gewohnheit hat, "sich selber wichtig zu uehmen
und autobiographisch zu beschauen," und daß ein Don Quichote in ihm verborgen ist.
Unerhört stark, wie zum Schluß M arja noch einmal an Butten geschrieben
hat, und wie das Fräulein im Uebersetzungsbureau, sachlich und dürftig, dem
Zerknirschten das Wesentliche des Briefes mitteilt. Wie der Alltag den Dostojewski-Rausch erstickt.
Paul Wiegler.

DR. WOLFGANG

WIELAN~

r
Soeben erschienen. Geheftet Mark 3·50, in Ganzleinen gebunden Mark 5·-

IstFlirtwirklich nur harmlosesSpiel? Ist er eineVerfeinerung,Veredelung in den Beziehungen
der Geschlechter, die den Kulturfortschritt begleitet? Dies Buch warnt in eindringlicher
Weise vor einer Art Flirt, die die Satzungen der Natur beiseite schieben zu können glaubt
und damit zur Selbstvernichtung der Rasse führt 1 In jeder guten Buchhandlung erhältlich
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E.O.HOPPE

Dili romilntirlh~
Hml!rikil

304 ganzse10ge Abbildungen in Kupfertiefdruck, 40 Seiten Text als Einleitung.
Preis in Ganzleinen gebunden . . . M 26.in Halbleinen oder Halbpergament M 35.-

Die "Literarische Welt" schreibt:
" . . . Unsere Vorstellung \'On den Vereinigten
Staaten ist trotz allem, was Film und Literatur in den le:.zten Jahren ihr zutrug-en,
ohne einen rechten Beg-riff ihrer landschaftlichen 1\'atur geblieben. llier wird deren
ganze Vielheit anschaulich, das Gesamtbild
offenbart im Reichrum der Gegensätze die
großartige pannweite des Bereichs. In
diesem Amerika muten auch die Formen
und Launen des Bodens sensationell und
r ekordhaft an.
Die Felsenwunder von
Arizona, Utah und Colorado, j ene haars träubend scharf und tief ausgebohrten
Schluchten, das bizarr zerlappte Gestein des
Bt;ce Canyon, die Exaltation des Tals der
Monumente, wo die Xatur sich in den phantastischsten Gralstempeln und Ritterbergen
gefallt, aber auch das Riesenhafte der
Ströme, Bäume, Ebenen läßt Hypertrophien
des Städtebaues a ls schwachen Anpassungsversuch an die natürlichen Übennaße erscheine n. Hoppes p h otographisches Ingenium, das auch die übrigen gewiß nicht
geringen Kan1 eraleistungen dieser Bände in
den Schatten stellt, zwingt die absurdesten
Wüchse und räumlichen Phänomene auf
die Platte. Doch über alledem ist nun
keineswegs das gebaute Amerika vergessen.
Straßen, Industriewerke und Brücken, Öltürme und Bahndämme, noch auch das
Unbesondere, dessen in timere Schönheit
ausfüllend den Gesamteiodruck schließt . .. .,

VERLAG
ERNST WASMUTH A.G.
BERLIN
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Sinclair. Hermann llesse hat 'or
ein paar Jahren einen Homan unter
dem X amen Sindair \'eröffentlicht.
:chon damals kam Joachim aufgeregt
zu mir und nef: ",Yer hätte das g~
dacht, daß dieser Upton ~ indair so ein
lyrisch-mystisches " 'erk schreibt prachtYoll' ' ~ I ch klärte ihn auf und
hielt die Sache für erledigt. Es kam
furchtba r. Denn vor z\\'ei Jahren fiel
Joachim der Roman "Babitt" von Sindair Lewis in die Hände. Er war b ~
o-e istert. "Echter Sindair" brüllte er.
"Amerika, wie es leibt und lebt! Der
Yankee. Seit rlem ,Sumpf' hat er
nichts ge chrieben, \\'as sich dam1t
,·ergleichen läßt." Ich klärte ihn auf
und hielt die .:ache für erledigt. -Es kam furchtbarer. Als näm lich
Lewis die "Benzinstation" veröffentlichte, stürzte Joachim zu mir und
schrie: "Humor hat er auch. :-Ja das habe ich schon bei dem lyrischmystischen Roman da vor ein paar
Jahren bemerkt.
l.~nd
rrJeichzeit iggeißelt er die amerikanischen Zustände. Das ist ein ch riftsteller, da
kannst du dich verstecken, mein lieber
Freund!'' Ich versuchte ihn aufzuklären, sprach milde und sanft, wie
man zu e111er Frau spricht, die behauptet, da ~ Kleid der Soubrette 1111
zwe iten Akt se i Yi olett gewesen, da
man doch \\'eiß, daß es g-rü n war, ich
nahm einen Zettel zur Hand und legte
einen Stammbaum der "-'indairs und
ihrer 'Yerke an- vergeblich. \Vüte.Ttd
rief er: .,Du mach t mich ja verrückt!
Du verwechselst ja alles. Ich weiß
genau, daß Hesse unter dem Pseudonym
Sindair
soz iale
Romane
schreibt und daß Upton Sinclair der
geniale Dichter des ,Babitt' ist. Hol
dich der Geier' mit deinen Dummheiten." Damit \\'arf er mir die Türe
in s Gesicht.

Wäre es doch dabe i geblieben!
Aber seit drei Tagen we iß ich etwas
Entsetzliches! Was. wird geschehen?
Es gibt e inen a merikan ischen A utor,
einen berühmten R omanc ie r, der soeben ins D eutsch e iibersctzt ,,·ird, er
heißt: B a b i t t s .
Ich fiirchte e rn stli ch f ür J oachim s
Verstand.
Paulus Schotte.

Weihnachts- Ehe- Wunsch.

Das
U nglück des Vaterlandes konnte \V ohl
hemmen, abe r ze rstören niemals d ie
Sehnsucht nach dem Leben skam eraden.
Wenn auch s pät, so zaubern doch sc hon
die wenigen Li chtstrahlen fr eundliche
Visionen in die hoffende Brust, un d
unsichtbare \Vellen tragen das heglückende Bild : " Voll schlank, edd
von Ange sicht und Gestalt , Bildung
und H erzen sbildung, la ch end, doch
auch ernst." I ch bin groß, Jung-ges.,
übe r 45 Jahre alt, blond, in in teressantem selbständig. Berufe stehend.
musikali sch, li ebe die Natur, Kun st
und den Spo rt, in einem Hauptstraßenzuge Berlins ansäs sig, m. reali s ierbarem Vermögen über 100 ooo ::\1. ,
Grundbe:-:itzer us w. I ch bitte um V c rbindung zwecks Briefwechsel mit gesunder, wirtschaftlich er zogener Dame,
ca. 30 Jah re alt, aus bestem Kreise,
mit Vermögen, das ich zum Ausgleich
der beiderseitigen Familienintere:sen
für selbstv ers tä ndli ch halte, mus ika lisch und mit an: chmi egendem \iVese n.
Ich suche die Eigenschaften, die gepaart mit Wohlanständigkeit und Vernunft, eiu glückliches Familienleben
unbedingt gewährleiste n. Diskretion
Ehrensache. Gefl. Zuschr. unt. 325 a11
" Invalidendank".
(Sport im Bild.)

EFRAIM FRISCH
Zenobi is t nach dem "Verlöbnis", dem
Buch, mit dem d er Name des Dichtcrs in
die R ei he der Besten eingere iht wurde,
d er e rste g roße R oman . Zen obi ist in
d erbürgerli ch e n 'We lt e in Hoths tapler
wide r Willen, in Wirklichke it ein
neuer D on Quichote de ~ inn eren
Abenteuers. Ei n e Ers ..l~t· inung

Wichtige
Neuerscheinung

ROMAN
Ganzleinen
M6.50

unserer modernen W e lt, der wir
t iiglich auf Schritt und Tritt b cgeg.
n en. In Zenobi is t e in neuer Typus
entdeckt und gestaltet . Zenobi is t
alles und kann alles. E r wird zum
Sy mbol einer Zeit und einer W elt.

ENOBI

Duncker & Humblot, München.
Prospekt ihrer Wern er-Sombart-Ausgabe liegt diesem H eft bei.
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Eine Aufsehen erregende
Kunstpublikation

Aus:

De r

Maler

Daumier

EDUARD FUCHS

c;;) er Qnafer c;;) aumier
Ein Album in Großfolio mit 6oSeiten
T ext und 87 T extillustrationen, 6 Beilagen und 27oTafeln mit 42oAbbildungen, also insgesamt 5 I 3 Abbildungen nach Gemälden, Aquarellen,
Plastiken und Zeich nungen YOn
Honon! Daumier.
Vornehm in Leinen geb. 55 ~f. Mitder
Hand in Halbpergament geb. 90 ~1.
Das vom V erlag Langen aufs SorgfältigSte ausgestanetc Album, das msgesamt 513, ddrunter
ilber 200 der OtfentlicM.eit bisher unbekannte
Abb1!dungen nach Gemälden und Handzeu:hnungen Dauma•rs bnngt, ist wohl auf lange
h inaus die" 1chcigste \ "eri.>fltmthdlung über emen
der gröften Künstler mcht nur des 19.jahrhundem. Das wird vor allem ermöglicht durch
die Genauigkeit der \\"1edergaben, die mcht
nur d1e Technik des Smchs, jedes aufgesetzte
wehe, jede pastose Stelle. sondern audl d1e
Erhaltung des einzelnen Bildes b is auf l"achdunkelung, R1sse und Sprünge erkennen lassen.
Immer w1eder drängen sich die zwei 1\amen
auf: Rembrandt und 1\!ichelangelo. Schlagwörter w1e Ex- oder Impressionismus werden
lächerllch angesichts dieser Bilder. Sie smd
ganz grofle t>1alerei, weiter nichts.
/1/iindmur Nmuu NachridJtm, MündJm.
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Autobiographie von Ernst te Peerdt.
Friedrich Karl Ernst te Peerdt,
jüngster Sohn des Kreisgerichtsrates
te Peerdt, wurde geboren zu Teekienburg in \\·estfalen am 25. ~ ovember
r852. Seine ~I utter war eine geborene
Attendorn. Die ;,1 utter dieser letzteren, also te Peerdts Großmutter, hieß
mit ihrem l\Iädchennamen RockefeUer
und stammte aus X eu wied.
Kreisgerichtsrat Heinrich te Peerdt
war 1832 immatrikuliert in Bonn als
Studiosus juris. Von ihm sind alle
Personalien erhalten, ein sta rker Band
Dokumente, Zeugnisse, Immatrikulationen, Bestallung, Pässe, bis zur Verabschiedung und zum - Roten Adlerorden.
Sein \'erstorbener Bruder \Vilhelm
war Amtsrichter in Ruhrort.
Die Familie te Peerdt ist uralt und
war bis r87o in Dinslaken ansässig;
auch in \Vesel und Cleve kommt der
)Jame \'Or, in \Yesel bis etwa 19ro bis
191 5· Der 1 ame soll von einem Hausschild mit Pferd herrühren: ten Peerdt.
Der Name te Peerdt wird viel mißJeutet, mi ß\'erstanden und ist seinen
Trägern eine Quelle endloser Unannehmlichkeiten. Besonders die Polizei
machte aus ihm häufig dö Perc,
du Pern~, was nicht angenehm ist.
Ernst te Peerdt besuchte das Gymnasium in \Vesel und die Kunstakademien in Düsseldorf, l\1ünchen, Berlin,
was schon auf starke Zählebigkeit
schließen läßt. Zur Ausstellung brachte
er nur wenige Bilder, da er stets abgelehnt wurde. Italien besuchte er von
1879 bis 188r, und zwar Rom, Neapel
und Capri. Auch als Schriftsteller hat
er sich versucht, beschäftigte sich viel
mit Philosophie und schrit>b einen
längeren Epilog zu der Deussensehen

Upanischaden-Uebersetzung. K lein e Schriften sind be i Max Spohr in Leipzig
und Heit z & Mündel in Straßburg erschienen.
Ernst te P ee rdt war Schüler von Düms in Wesel und den Düsseld orfern
Andreas und Kar! 11 üll er , Bendemann, Knaus; er verkehrte mit Schex Bosch
'
und Fritz Geselschap, die g le ichfalls Weselaner waren. Nach v ielem Hin und
Her kehrte er nach Düsseldorf, seiner ni eder rh ein i ~ ch en H eimat, zurück. Seine
e igentliche Heimat ist Wesel, wo sch on se in Großvater väterlich erse its Nota r
war und se in Vater als Kreisrichter wirkte.
Trotz eines keineswegs angenehmen Lebens ist er nicht Pessimist gewor-

den. Indessen benutzt er jede sich bietende Gelegenheit, vor Ergreifung des
Künstlerberufes zu warnen. Allerdings läßt Jugend sich nicht warnen; und da
es meist doch v ere-ebens ist, darf man wohl schweigen. Ja es gibt sogar ältere
Leute, die einen einträglichen Beruf opfern, um Künstler zu werden, wie z. B.
der ehemals in Düsseldorf wohlbekannte Otto Ahrweiler, der das von seinem
Vater ererbte blühende Bankgeschäft opferte...
Ernst te P eerdt.
Düsseldorfs bester Maler, einer der besten Deutschlands, Ernst te Peerdt,
feierte am 25 . November seinen 75. Geburtstag. Er hat sein e Jugend mit so
vi el Grazie und Esprit verlebt, daß wir uns auf die Arabeske n seiner verte
vieillesse freuen. - Diese Autobiographie ist dem von Dr. Walter Cohen und
Gust. L omrik h erausgegebenen "Düss eldorfer Al manach" entnommen.
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Porträtstudien.
1.

U11bckamttes Mädchen wt Cafe.
Zähne leuchten.
Ein M iindchen plappert,
Und auf dem Tellerchen klappert
Ein Löffel
In den schlankesten Fingern
Und voll Distinktion.

Ueber tler Stuhllehne
Ein blonder Zopf
H~ingt an dem entzückend
Süßen Kopf
Eines niedlichen ~Iädchen s.
Augen huschen.
2.

Der Lette Colja.
Nicht sehr allein zu deuteu .
Hei.tJt anfangs und zu Ende
N icht bürgerlich
Und merkwürdig
Voici:
Colja!
Y olja.

Da hat und tut
und weiß auch nicht
\\'e ~ halh, wozu,
:\ i comme il faut.
Hinwiederum
Und ebenso
Ist wohl auf zwtcn Seiten

]. 2\1arius, eine Dä11in.
Studi e rt h em tem
.\ngebli ch Kun stgc:-;c hichte
Und ihre rei zen d ungeschriebenen
Cedichte
Si nd tiefer Mist .
Sie liebt die \\'ahrheit nicht.
Der Tanz und Rhythmus dieser Zeit
I-Tat allen ihren Sinn Yercl r eht,
Sie gla ubt an die l'ncndlichkl'it:
\Ve r \\·eiß, ob Schi'n1hcit je nrgeht:

::\ och nie trugctt den schömten Leib
So märchenschöne schlanke Beine,
(Dem Reh vergleichba r ).
Teils ist da. Chopin,
1nhalt " ·ie von Reine.
Am näch ste n gleicht sie einer russischen
Erzählung,
Kein Mensch e rkennt in ihr am Tag
das Polyglotte,
Schiin R ott rauet trägt seit ihr den
Stempel der Kokotte.

Ob du nur \\'ech se l schreib t,
Ob die gesamten \Verke ...
E i 11 F ii ll v o n S o e 11 11 c c !?
Gibt dir zn Taten Stärke.

t'

11

Die Galerie Hinrichsen-Lindpaintner, Bellevuestraße 3, ,·eranstaltet
7. Januar b is 1 r. M~irz die Ausste llung alter deutscher Kunstwerke
aus einem niedersäc hsische n Kloster, darunter frühgotische gestickte Bildtepp iche des r 3· bis 15. Jahrhunderts. Daneben französische Wirkereien aus
rlt:m Anfang des 16. Jahrhund erts, gotische Plastik unrl Tafelbilder der
gleichen Zeit, KutL bchiitze von unschätzbarem \Vert.
Yom

Der Bildhauer Benno Elkan feierte am 2. D ezember seinen so. Geburtstag-. Er hat sein~ Jugend mit so viel G r azie und Esprit verlebt, daß wir
uns auf die Arabesken se ine r vieille ssc verte freuen .
Rütten & Loening, Frankfurt a . M . fügen di esem Heft einen ausführlichen Prospekt hei.

•

WEIL
SIE TONSCHON, FORMVOLLENDET UND-VOR
ALLEM DAUERHAFTIHREN PREIS WERT SIND

MAN VERLANGE PREISLISTE UND KATALOG . Q• AUCH OBER EINBAU-INSTRUMENTE VOM

STAMMHAUS

I BACH
BARMEN
COLN- BERLIN- DUSSELDORF- LONDON

Der Maler Ari W. Kampf aus Düsseldorf an seine schwedische Freundin
Siri Meyer, Schülerin von F. Leger zu Paris. 0 komm hierher nach .\frika,
Gottbe{Tnadete, es ist pracht,·oll heiß, man \Yird dünn, so dunn, wie Du bei
ausschweifendstem L eben in Paris nie werden kannst. Lnd all die ?\ ege r und
Kegerinnen und das Leben ist frei und schön. - \ "iele wilde ::\loskitos gibts,
nette Löwen und Herden von Zebras, Gnus, Giraffen, StrauJJen und Elefanten.
- Die jungen ~I ädchen tragen freie Brüste, und was fü r schöne feste kleine
Brüste. In bnger Reihe schreiten sie zum Fluß \Ya s~e r holen, und all die
kleinen Brüste zittern und schaukeln leise; darüber der Mund lacht und ~agt:
"jambo ba na", d. h . "guten Tag, H err'', darüber Palmen und komische Bäume,
die Leberwürste an ihren Zweigen hängen haben, oder es ständig unter sich
regnen lassen, darüber Sonne und dann - der liebe Gottt. - \V ir jagen, indem wir mit Autos in die teppe rase n, auf irgendei n Rudel \\.ild zu, 50 bis
100 ::\Ieter rangekommen, gehen sie ab, wir stop, run ter yom Auto, Schuß! Vorbei. ~lacht nichts. Los auf den nächsten Sprung Gazellen, sie schmecken gar
zu lecker! Löw en, ja Löwen enttäuschen sehr. Sie reiten nicht auf Giraffen,
lauern auch nicht auf Reisende, sonde rn sind recht scheu und gehen dem
\Yeißen aus dem \\'ege. \\'ir ri echen ihnen zu schlecht, wie auch die X eger
behaupte n. ::\ achts treiben sie sich auf den Straßen herum und sehen mit
Augen so groß wie Laternen in die Scheinwerfer der Autos. Ihre Augen
leuchten gelb, die der Leopa rden lila. Affenaugen blinken rot, die der Antilopen grün. Giraffen steh en an Bäumen und fre~sen Laub und sind schwer zu
erkennen. ::\!an sieht sie besser im Zoo. - :\Iein F reund hat sich eine Kaffeepflanzung gekauft am Kilimand scharo. Die afrikanische Bergziege liefert eine
,·o r zügliche Kaffeebohne. Der Kdimandscharo ragt mit um·ersch ämte r
\\'ucht 6ooo ::\Ieter aus der Steppe auf, ist :mmer schnee- und gletscherbedeckt,
ein erquickender Anblick in der Tropenhitze. - Frauen kauft man hier, nicht
auf Stunden, sondern als Ehefrauen auf längere Sicht. Eine Ungebrauchte
kostet bis 100 Shilling, eine Gebrauchte ist weit bi lliger, komisch, das eigentliche positive K önnen scheint man nicht seh r hoch einzuschätzen. In der Liebe
primitiv, lassen sie sich gan7. gut anlernen. - Gemalt habe ich auch schon, e~
wa r sehr schwer. Der Schwei ß rann auf die Palette, ein e \\'olke von Insekten
be rauschte sich am T erpentingeruch, freche Ameisen ~chlugen ihre Zähne in
rr.eine Beine, und ein schöngefl eckter Leopard wartete auf dem nächsten Baum

H erausgegeben von Gustav Glück und Franz Martin Haberditz.l. Mit
241 Abbildungen, darunter 228 ganzseitigen. Gebunden 47 Mark.
Die beiden bekannten U'liener Kumthistoriker und A1useumsdircktoren geben in diesem
Buch das _Ergebnis vieljähriger Arbeit. Aus allen Sammlungen des In- und Auslandes
v:urden du Vorlagen_ zusammengetragen, daru'?!n: viele noch nie vercffentlidJte, so daß
szdJ zum erstenmal etn g.mz klares Bdd der ZetdJenksmst des großen .Meisters ergiht.
Soeben erschien c n! Zu beziehen d ur eh jede gute Buchhandl ung!

JULIUS BARD VERLAG

1

BERLIN W 15

auf mich. Ich weiß nicht, mit wievie l ich die ausgestandene Angst in den
Preis meiner Bilder einkalkulieren soll. Es we r den nur Staatsgalerien und
Mi llionäre kaufen können. Im übrigen kostet ein e Ananas vier Pfennige, und
ich habe einen Sonntnstich, \\'omit ich es in Europa wohl zu etwas bri:1gen
v•erde. Siebenhunder t Schmetterlinge fing ich. und s iebe n Sandflöhe boh rten
s ich in meinen Fuß.
G rüße all e Pariser innen von mir und schi cke mir ein paa r e!·otische Bücher~

A R I.
Gediegene, heitere alte Jungfer oh ne Anhang sucht bei emz. Person trauliches H eim. Teh scheue vo r k einer Arbe it. Mein ~1 otto \\'ar stets das schöne
Dichter\\'ort:
"~ icht nörgeln und schnörkeln,
So ndern lach en u11d machen."
( Lauenburge1' An=t'iger, Ratzeburg.)
Verkaufsgenie. Organi ato r, Reklamegenie, 35 ]., led ig, N ichtraucher,
N ichttrinker, Vegetarie r , Frischköstl er, H ell seher, Graphologe, Traumd euter ,
Schriftsteller , Erf inde r und Verkäufer se in es ew 1gen Ka lend ers s ucht Lebe nsstellung. Z usch riften a n 0. B., Brünn.
(Tagcsbote Brünn.)
Verein ehern. Typhuskranker. Am Sonn abend, dem rs. Oktobe r , abends
8 Uh r, findet im Arbeiterverein Linden, Gartena ll ee r , ei n gemütli cher Abend
stat t. Beka nnte können eingeführt werden.
(Hannove1'sche1· Anz.)
Lesen Sie den d iese r
S. Fischer Verlag, Berlin.

Auflage beiliegenden w ichtigen

Prospekt von

Die Galerie Internationale eröffn ete Anfang November in den vollständig
umgebauten und überaus geschmackvoll einger ichteten Räum en LützO\\'Straße 84
eine Au sstellung Alte Meis ter, Klass iker des XIX. Jahrhun de rt s, Junge Künst ler, O bj ets D 'a rt .
Curt Meyer, Berlin, ist der P hotograph des Bildnisses \ Vi lli Schaeffers 1m
Heft I T.

~aul

3Suffon.

~pl\lefter

Eine Sommergeschichte
Roman. 3· Auflage. Ganzleinenband Mk. 5.50
. •. Die Allheit des Lebens zieht in dieser Sommergeschichte,
die eine selten wertvolle Gabe darstellt, vorüber .. .
Neue Freie Presse
Ferner empfehlen wir von Pa u l Bu s so n

Jlie Wiebernebutt be.S pttlcbior !honte
Roman. 27.Auflage. Ganzleinenband Mk.5.50

3lhe jfeuerbut3e
Roman.

11 . Auflage.

Halbleinenband Mk. 5·-

Erschienen in der

jf.I!B. jlpeibel'fcben W erian.~tbucbbanbtunn,1Y1en,1Leip3i!l
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HARRY D01\1EJ_,A

Der falsche Prinz
Leben und Abenteuer
Kartoniert 'l.So 1 Leinen 4.40

IL]A EHRENBURG

Michail Lykow
Ein Helden- und Schieberroman aus Sowjetrußland
Kartoniert 4.8o 1 Leinen 7.-

KONSTANTIN FEDIN

Städte und Jahre
Roman aus dem ~Iren Deutschland und dem
neutn Rußland
Kartoniert 4.8o I Leinen 7.-

MAXIM GORKI

Das Werk der Artamonows
Roman

1

ln Leinen 5·-

Matwej Koshernjakin
Roman in 'l Bänden
I. Der Sohn der Nonne. ll.lm Banne der Kleinstadt
In Leinen 10.-

UPTON SINCLAIR

Petroleum
Roman vom Werden einer neuen Weltmacht
Kartoniert 4.80 1 Leinen 7.-

Die goldene Kette
oder

Die Sage von der Freiheit der Kunst
Kartoniert 'l.8o

1

Leinen 4.8o

Singende Galgenvögel
Drama in 4 Akten

1

Kartoniert 1.80

F. C. WEISKOPF

Umsteigen
ins 21. Jahrhundert
Episoden von einer Reise durch die Sowjet-Union
Kartoniert 'l.4o / Leinen 3.80

IM MALIK VERLAG

Dies Roggenbrot gibt Bauernkraft. Sehr geehrter Herr Landsmann! Auf Veranlassung des Herrn
Postrat Dr. Berns, dem wir Ihre
Adresse Yerdanken, machen wir auch
Sie darauf aufmerksam, daß wir seit
kurzem da_ Ihnen sicherlich v;egen
seiner guten Qualität bek2.nnte westfälische " \ Varburger Brot" unter der
Bezeichnung "Original Westfälisches
Bauernbrot (\Ve Ba)" .in Berlin auf
den Markt bringen. Ueber die Berliner Brotkalamität brauchen wir un!:>
Ihnen gegenüber, der Sie in Westfalen ein anderes Brot zu essen gewohnt waren, nicht weiter auszulassen. \V!r glauben bestimmt, daß
Ihnen daran gelegen ist, Ihr heimatliches echtes westfälisches Bauernbrot auch in Berlin stets zur Verfügung zu haben. Sollten zufällig in
Ihrer Umgegend die dortigen Geschäfte dieses Brot noch nicht vorrätig haben, lassen Sie uns Ihren
Lieferanten wissen, damit wir diesen
veranlassen,
unser
westfälisches
Bauernbrot aufzunehmen. Hochachtungsvoll \Vestfälisches Bauernbrot
We-Ba, G. m. b. H.
Seltener Wunsch. Auf spe~ielkn
Wunsch unseres Freundes Dr. Viktor
Manheimer stellen wir hiermit fest,
daß er am 7. Dezember seinen so. Geburtstag beging. Er hat seine Jugend
mit soviel Grazie und Esprit verlebt.
daß wir uns auf die Arabesken semer
vieillesse verle freuen.
Tiefunglücklich verheiratete junge
Frau, die überall Hand anlegt, kinderliebend, sucht am liebsten selbständigen Wirkungskreis.

(Mü1rche11er N. Nachr.)
Grethlein & Co .• Verlag. Leipzig,
geben diesem Heft ihren interessanten Prospekt bei.

Der anstöfiige Archipenko . J n
Tokio findet gegenwärtig eine Ausstellung von Plastiken und Gemälden
von Alexander Archipenko statt.
Fünf Werke, die die Polizei als ,, anstößig" entfernen ließ, wurden von
japanischen Sammlern angekauft (Die Ausstellung wird im Mai 1928
in der Galerie Flechtheim zu sehen
sein).
(B. Z. am A1ittag.)
Ein Verleger für Else LaskerSchüler wird gesucht. Die Aufführung
des Schauspiels "Die Wupper" 1m
Berliner Staatstheate r erinnert eben
an die Existenz der Dichterin Else
Lasker-Schü ler.
Es bleibt festzustellen , daß die
Werke der Dichterin recht eigentlich
brachliegen.
Künstlerisch er Wert
und wirtschaftlic her Erfolg stehen in
unvereinbar em Gegensatz. Die Gründe
dieser Erscheinung mögen hier un~rörtert bleiben. Der Wunsch eines
Wechsels des Verlages besteht. Auch
die Möglichkeit anderweiter Unterbringung der Verlagsrech te ist gegeben. Ein n eues Manuskript cler
Dichterin liegt druckreif vor.
Es mag hie r auf eine Aeußerung
Gerbart
Hauptmann s hingewiesen
werden: "Wäre ich Verleger, ich
würde froh sem, Ihre Werke erwerben zu können."
Mitteilungen
wrrd<'n
zw<'cks
Weiterleitun g an die Schriftleitun g
dieser Zeitschrift erbeten.
Karl Schönberg.
Vom

Amalthea-V erlag ist em
16~eitiger
Prospekt, m dem auf
die inhaltlich hervorragen den, künstlerischen wertvollen und buchtechnisc h
ganz besonders' schönen N euerscheinungen für W eihnachten hingewie~en
wird, einem Teil dieser Aufl<tge bei geh eftet.

NEUE BROCKHAUS · REISEWERKE:

Sven Hedin
Mein Leben als Entdecker
Mit 7 buntm und I 5 I (infarbigm Abbildungm
und 15 Kartm. M IJ.-, Ltinm M 15. W enn Sven Hedin sein Leben als Entde<Xer beschreibt,
so braucht dies Buch in Deutschland keine Einführung.
Es vereint die Vorzüge seiner zahlreichen bisheri~en
Reisewerke und ist vor allem furdiejungeGener auon
bestimmt, die die &uheren umfangreicheren Werke
ooch nicht kennt und sich doch ein abgerundetes Bild
der Taten des großen Forschers verschaffen will.
Alle Bilder des Buches sind bisher unveröffentlicht;
Hedin hat sie besonders nach seinen Reiseskizzen
gezeichnet. Ein EntdeckerIebe n großen Formats; eine selten sympathische Persönlichkeit, ein Buch von dauerndem Wert,
zumal es hervorragend ausgestattet ist.

Robert F. Griggs
Das Tal der Zehntausend Dämpfe
Mit I / 7 buntm und einfarbzgm Abbildungm
und 4Kartm. M /].50, uinm M !6.In deutscher Sprache der erste ausfUhrliehe Bericht über
eine der gewaltigstenVulkankatastrophen aller Zeiten,
über den Ausbruch des Katmai in Alaska. Er fuhrte
zur Entde<Xung eines neuen Weltwunders, des ~Tals
der Zehntausend Dämpfe", wo nicht Zehntausende,
sondern Millionen von Fumarolen von jeder Größe
und Temperatur dem Schmelzfluß in der Tiefe entströmen. Schwierige Erstbesteigungen verschiedener
Vulkane, Untersuchung der heißen Dämpfe., Beobachtungen über dasWiedererwachen desvernichtetenTierundPflanzenlebens,Erklärung der schwierigen vulkanischen Probleme, graphischeDarstellungcn,ausfiihrliche
Karten, ausgezeidm~te, teilweise bunte Bilder nach
Aufnahmen der Expedition, Au ss tattung in erI esenern Geschmack -ein Geschenkwerk
v o n b I e i b e n d e m W er t fü r j u n g u n d a I t.

Roy Chapman Andrews

Auf der Fährte de~ Urmenschen
Mit 54 Abbild. und 2 Kartm M I I . 5o, Ltinm M 1 +Der Bericht der Innerasien-Expeditionen 1922, 1923,
1925 über ihre einzig dastehenden Forschungen in der
Wüste Gobi, wo Dinossaurier-Eier gefunden wurden.
Er ist meist auf der Reise selbst geschrieben und gibt
so einen selten unmittelbaren Eindru<X. Ausgrabungen
von Titanotherien, dem vorweltlichen Riesennashorn,
Spuren des Stein alters, Jagden in den Altaibergen, im
Dschun~el von Schensi, auf das fast sagenhafte ~Gol
dene Vhesn, Ausgrabung der Riesenknochen des Baluchitheriums, auf der Fährte des Urmenschen, dessen
Heimat in der Mongolei vermutet wird. Sammeln von
Versteinerungen und T ieren, interessante Bilder aus
dem Volksleben, eine moderne Forschungsreise mit g roßen Ergebnissen, ein Buch,
das jeder Gebildet~, ?b jung, ob ~lt.
mitGenuß und Befr1ed1gung lesen w~rd.
Au1fohr/Uhe bebilrkru Pro1peku auf Vtrlangm
koumlo1; durch jerk Buchhandlung zu beziehm

F. A. BAOCKHA US ' LEIPZIG

Neuigkeiten und neue Auflagen
Der grosse Zeitroman des heutigen Frankreichs

ROMAIN

ROLLANDS

ROMAN-REIHE

"V E R z Au B E R T E s E E L E

II

Neu : Auflage 35 000

MUTTER UND SOHN
Ganzleinenband RM. 8.50, Halbleinenband RM. 7.50, Halblederband RM. 10. Wer nach den ersten beiden Bänden noch nicht davon überzeugt war, da& Romain Rolland mit der
neuen großen Romanreihe., Verzauberte Seele"' seinen ... Johann Christoph" an künstleris~r Meisterschaft erreichen oder gar übertreffen werde, dem nimmt der eben erschienene dritte Teil .Mutter
und Sohn"' jeden Zweifel. Die Dichtung ist groß in ihrem Wollen, groß in ihrem Können.
Kö lnis ehe Zeitung

Im kleinsten Rahmen ein umfassendes erbarmunf(sloses Bild unserer modernen Welt

JOSEF

ROTH

DIE FLUCHT OHNE ENDE
Ganzleinenband RM. 6.50
.,Die Flucht ohne Ende" ist nicht nur die ereignisreiche Flucht des ehemaligen österreichischP.n Oberleutnants aus den sibirischen Wäldern durch das bolschewistische Rußland, in dem er sich jahrelang
als Revolutionär aufhielt, zurück in das westliche Europa, auf die Pariser Boulevards, - sondern
die Flucht eines intensiv lebendigen Einzelwesens aus dem Zeitalter der Masse, aus der breiten, gedankenlos, gespenstisch gewordenen Zivilisation.

Der grosse europäische Problem-Roman

R E N

E

S C H I C K E L E

DAS ERBE AM RHEIN
N

e

u:

Blick auf die Vogesen, Auflage 10000 / Maria Capponi, Auflage 15000
Jeder Band gebunden in bester Ausstattung RM. 8.Rene Schickeies neuer Roman ist ein grober Genuß und wird als Ganzes mit der vielgerühmten
"Maria Capponi "' zusammen als einer der wichtigsten deutschen Romane der letzten Jahre bestehen
bleiben. Es ist wahrhaft ein historischer Roman der jüngsten Vergangenheit, der Nachkriegszeit.
Die europäische Politik der letzten Jahre spiegelt sich darin: Die französisch-imperialistische Politik,
die Ruhrbesetzung, deutsche Inflation, Faschismus. Dawes-Abkommen. Historische Gestalten wie
Poincare und Stinnes ragen hinein. Das alles aufgefangen im Spiegel des kleinen Eisa&.

Kurt Wolff VerlaQ

1

München

Reiterfries aus Prinia s (Kreta).

H erakleion, Museum

A us dem soeben erschien enen Band der Propyläen-Kunstgeschichte: G. Rodcnwaldt, Die Kunst der A n tik e (Ilcllas und Rom)

Aus G. Rodcnwaldt, Die Kunst der Antike

Kopf der Braut aus dem \\Testgiebel des Zeustempels in Olympia, Museum

Aus G. l<.odt:nwaldr, D1e .1:-..un,.c der AnuKe

Kopf des Max iminus Thrax.

Berlin, Altes Museum

Aphrodite au~ Kyrcnc.

Riimi~chc

Kopie.

.\u-.; l.. R odt·n\\aldt, nie Kun-..t d...-r .\nukc
l~om. Thermenmus eum

BUCHER-QUERSCHNITT
E M 1 L L E iV K, Das Liebesleben des Ge11ies. Verlag Dr. Madaus u. Co., l~ade
burg bei Dresden.
Aus dem Vorwort: " Keine Summierung lasziver und zufälliger Details. Das
Schwergewicht liegt in der Möglichkeit, aus der Liebeswahl eine Gleichheit im
Grundsätzlichen aller Erotik zu fassen . Daneben der Versuch, das dynamische
Entstehen des Kunstwerkes aus dem Erlebnis zu deuten." Diese Aufgabe wurde
in objektivster Weise zu lösen versucht. Zwanzig der Persönlichkeiten, die
uns interessieren, s ind einbezogen.
B. Seit.
_1,[

0 RU S, JiVie sie groß z.md reich wm·den. Verlag Ullstein.
Zehn Lebensromane, zehn Kämpfe um Macht und Gold, spannender und r eicher
in der Erfindung als die genialsten Abenteurerromane. Und w ie bagatellmäßig ist der Hauptkomponent "Liebe" in diesen Schicksalen weggekommen.
Irgendwo tun uns die zehn Helden, die den Schlüssel zu Macht und Ansehen
gefunden haben, unsagbar leid. Wenn man dieses Werk, das in sachlicher
Form die Romantik des Geldes enthüllt, zugemacht hat, versteht man unsere
Zeit besser, als wer.n man ein zehnbändiges Werk über wirtschaftliche Zusammenhänge gelesen hat.

R ICH AR D KAT Z Ein Bummel u1n die Welt. Verlag Ullstein.
"Bedenke, daß Du kein Archäologe bist." Das ist einer der erfrischenden Leitsätze, unter denen dieser weitgereiste Weltbummler sein Buch so amüsant aufnotiert hat, daß man gar nicht merkt, wieviel Wissen und Beobachtung in
diesem massiven Folianten eigentlich steckt. Da ein Abstecher nach Afrika da einer nach Asien man schnuppert mit Richard Katz in der Welt herum
und wird zum Schluß gewahr, daß man ohne viel Kopfzerbrechen eine Unmenge
Wissen um fremde L änder und Völker in s ich aufgenommen hat; das gute
und reiche Bildmaterial und der schöne Druck prädestinieren das Werk ztt
einem Geschenkbuch, wie kaum ein anderes, geeignet, jedem Menschen Freude
zu machen .
Draco.
.lf. E PS TE I.\" Das Geschäft als Theater. Weltbühne.
Originelle, zeitgemäße Definition dramatischer Probleme, auf vielse itiger
Literatur- - und Theaterkenntnis basiert.
lf. F. W 0 L F S trategie der männlichen Annäherung. Dos-Verlag, Wien.
Sachliche Erörterung der haupt sächlichsten Liebesfragen und deren psychophysische Lösung, belegt durch geschickt zitierte Beispiele.
FRANK v. H UR L Y Perlen und Wilde. F. A. Brockhaus, Leipzig.
Hervorragend schöne Bilder illu strieren spannend geschilderte Erlebnisse,
kuriose Sitten und Gebräuche in Neu-Guinea.
1

1

1

1

KURT FA BE R Tage und Nächte in Urwald und Sierra. R. Lutz, Stuttgart.
Von Bolivien, Peru und Brasilien, von Einwanderern, Dollars, Abenteuern und
beglückter Heimkehr nach Deutschland.
F.. F. W. EBER HA R D, Feminismus und K11lturuntergang. W. Braumüller, Wien.
Ein außerordentliches Buch, dessen kulturelle, soziale, ethische und sexuelle
Erkenntnisse nicht laut genug verkündet werden können! Die wichtigsten
Kapitel über die erotischen Grundlagen der Frauenemanzipation, deren Ziele
und Auswüchse, sollte man den mehreren Geschlec htern in öffentlichen Vorträgen begreiflich zu machen versuchen.
L. Th.
1

PA U L WIE G L ER, Die große Liebe. Wie sie starbet~. AvalunVerlag, Hellerau.
Zweiundzwanzig kurze Skizzen, ebensoviel ungewöhnliche Schicksale von
Persönlichkeiten, die wir zu kennen glaubten, die aber erst durch Paul \Vieglers
seltene Kunst der Belebung ganz greifbar vor uns hingezaubert werden. Aber
wir vergessen die historische Echtheit vor der berückenden Schönheit dieser
leichten Gebilde.
B. Sch.
I LI A E H RE 1\. B UR G , Die Liebe der I eanue .Vey. 2 Bände. Deutsch von
Waldemar Jollos, Rhein-Verlag, B asel.
Revolutionsroman von Moskau bis Paris, Revolutionselend von der Tscheka
bis in französische Zuchthäuser, Schurken, die im Trüben des internationalen
Chaos fischen und die große Liebe. Ein vielseitiges Zeitbild. Sehr gut übersetzt.
I AM ES I 0 Y CE , ]u,geudbildnis.
Rhein-Verlag, Basel.
Deutsch von
Georg Goyert.
Kindheits- und Jugendroman von unerhörter Präzision und Ehrlichkeit bei
der Bloslegung der seelischen und emotioneBen Vorgänge. Man sieht das
Werden einer Persönlichkeit, deren ethische Tiefe und kulturelle vVeite
härtesten Kampf heraufbeschwört, man erlebt gleichzeitig den religiösen und
politischen Freiheitskampf Irlands intensivst mit. Eine packende Vorbereitung.
auf die inzwischen im g[eichen Verlag erschienene Fortsetzung: den Ulysses.
Der Uebersetzer wurde seiner schwierigen Aufgabe gerecht.
R 0 BE R T .MICHEL , J esus im Böhmerwald. F. G. Speidel'sche Verlagsbuchhandlung, Wien.
Die Legende vom Schicksal eines Knaben, der den Passionsweg Christi in
heutiger Zeit zwischen Kohlenmeilern und erdhaften Menschen des Böhmerwaldes nacherlebt. Der \rVald in seiner dunklen Schwere ist 'die Atmosphäre
dieses sch0nen Buches, in dem ein Dichter Natur und mystische Seelenwunder
mit tiefen, vollen Farben malt.
Dr.
L. S T 0 R l\1, Virginia, deutsch von Eva Mellinger. Th. Knaur Nachf., Verlag,
Berlin.
Selbst wenn man mit Literatur überfüttert ist, wird m an dies Buch nicht aus der
Hand legen, bevor man die Vollendung der Schicksale der drei jungen Frauen.
die jede einen Typ für sich darstellen, erfährt. Die Erzählung ist getragen von
sehr großer Reife, sehr weiser Einsicht in die. Mängel wie die Vorzüge unserer
Zeit und ihrer Menschen und ebenso zärtlicher wie selbstloser Liebe zu der
Heidin des Romans, der in keine Konvention zu zwingenden und deshalb so
berauschend, so rührend hilflosen kleinen, großen Virginia. Die Uebersetzun~
ist meisterhaft.
B. Sch.

Goethe-Kalender auf das Jahr I928. Dieterichsche Verlagsbuchhandlung, Leipzig.
H erausgeber Dr. Karl H ein emann und Dr. Robert rr·eber.
Enthält außer einem Nachruf auf Dr. Karl Reinem ann Interessantes über und
an Kar! August, eine umfassende Uebersicht über die Vertonung Goethescher
Gedichte im Einzellied und die sehr reizvolle Novelle "Der Prokurator" aus den
wenig bekannten "Unterhaltungen deutscher Ausgewanderter".
JA ME S I 0 Y CE, Ulysses. Rhein-Verlag. Basel.
Endlich die deutsche Ausga be dieses gigantischen VvT erkes von Georg Goyert
kongenial besorgt. Wir verweisen auf den Aufsatz im Querschnitt Heft 2 192-l
von Ezra Pound, und behalten uns eine nähere \Vürdigung vor.

Zwei Monate ist dieser Peter Panter in den Pyrenäen, an de n Grenzen
von Frankreich und Spanien, heru.mgeklettert, mit Eisenbahn tmd
Autos gefahren, hat Stierkämpfe gesehen und Volksspiele, sich in
vornehmen Luxusbädern unter noch vornehmeren Leuten und in
kleinen, halb bankerotten und veralteten Badeorten gelangweilt, ist
auf Mauleseln geritten, hat sich einfrieren und von der Sonne dörren
lassen, in Lourdes segnen lassen, und sich in einsamen Hotelzimmern
an Regentagen melancholischen Betrachtungen hingegeben. Und aus
all dem hat er ein Buch gemacht, ganz in seiner Art, schnoddrig, ohne
je oberflächlich zu sein, witzig, und dabei doch gut fundiert tmd voller
Kenntnisse. Kämpferisch im besten Sinne, und so amüsant, daß man
es wieder von vom anfängt, wenn man die letzte Seite heendet hat.

Aus einer Besprechung von Georg Hermann in der "Dame" über:

PETER PANTER
Ein Pyrenäenbuch
Broschiert Mark 5.-

Mit 33 Photographien

Leinen Mark 8.-

Um Reisebücher dieser Art hier zu finden, müssen wir schon
bis auf Heine zurüclcgehen~ oder auf den Grafen Püclcler 1830.
Politisch untermalte Reisebücher also. Bücher~ die ernst und lustig
.zugleich sind~ witzig~ frech und aggressiv, und die unter dem
Parwand einer Reise Politik treiben. Menschlichkeit propagieren
und gegen die Mächte - ob sie Staat oder Reli'gion oder sank;
tionierte Dummheit heißen - Sturm laufen. (Georg Hermann.)

WALTER MEHRING

LEO MATTHIAS

Algier

Ausflug nach Mexiko

oder die dreizehn Oasenwunder

Roman einer Reise

Mit 14 Zeichnungen des Verfassers

Mit 14 PhotograpiUen

Das Ineinander der alten und der neuen
Daseinsformen in Algier, des modcmen

Dies Buch ist das \Verk eines Dichters, gestaltet vom Hirn eines Philosophen. es s tellt einen
neuen Typus der Reiseschilderung dar und ist
bestimmt, Epoche zu m11chen . Die Liter. Welt.

und des ewigen Afrika erschaut zu haben,
ist Walter Mehrings besonderes Verdienst.
Leinen Mark 6 . -

Broschiert Mark 4.-

I VERLAG

I

Pappe Mark 6.-

Leinen Mark 8.-

DIE SCHMIEDE I BERLIN

I

1 0 Jl .\ ' D 0 S PASS 0 S J/ anhatlcm Trans fer. S. Fischer, Bcrlin.
D ie große, r auschende Sinfonie :t\ew York mit allen dünnen und starken Stimmen, ein nie und nirgendwo kompliziertes Material.
)

1 0 ll .Y ER SK I .Y E, Das Prh•atleben der schönen H elena. Kurt \Volff Verlag,
:\f i.inchen.
l\fit den Augen von M ayfair gesehen.
R 0 BE R T F. G RIGGS, Das Thal der zehntausend Dämpfe. F. A. Brockhaus.
Leipzig.
Aufregende Berichte des mutigen Prof. Griggs über den grandiosen Vulkanausbruch, der diese T al in Alaska neu geschaffen hat. Die Expedition vvurde
von der National Geograph ic Society ausgerüstet. Reiches BildmateriaL

]) ER DEUT , C HE N 1 U GEN D .\"EU ES WUNDER H 0 R N. (Das
Fridolin-J ahrbuch 1928.) Verlag Ullstein, Berlin.
Ein außerordenlieh anregendes \Verk, das nach allen Gebieten des menschlichen
L ebens ausgreift, die der heutigen Jugend etwas bedeuten . Nur wirklich kompetente, unsere besten Autoren wurden zur Mitarbeit herangezogen. Ein sehr
modernes Theaterstück neben Ausflügen nach Java oder Nordsibirien, eine Reise
zum Zoologischen Garten mit Dr. Lutz H eck persönlich. Der Goldschatz der
Inkas und Lindber g hs Jugend. Photographie 1:1nd Musik, Zeichnen und Kle ben .
Sport und Mechanik werden lebendig in diesem prächtigen Buch.
B. Seil .

F. !ti I L WALD il1 A .V.\', Die Kunst des Realismus und Impression ismus im
r9. 1ahrln111dert. (Propyläen-Kunstgeschichte.)
Waldmanns geschmeidiger Feder gelingt die Charakterisierung der großen und
kl einen Persönlichkeiten dieser bedeutsamen Epoche in hervorragender Weise.
Sein l\Iaßstab i t streng und doch nicht eng. Das begrifflich Abstrakte, Doktrinäre liegt ihm ebensowenig wie den \Virklichkeitsmalern, denen seine Darstel lung gewidmet ist . Er beginnt mit den frühen R ealisten, die zugleich noch
Romantiker sind, und verfolgt die Entwicklung über die großen Höhepunkte
bis zum Abklingen der impress ionist ischen vVelle um die Jahrhundertwende mit
dem H eraufkommen des neuen Stils. Die Ill~ strierung des Bandes ist, wie bei
den übrigen Bänden dieser monument alen Reihe, lobenswert und erfreulich in
ihrer R eichhaltigkeit. H ervorzuheben s ind die zahlreichen farbigen Tafeln, die
denen, die keine Möglichkeit haben, die Werke selbst zu sehen, immerhin eine
annähernde Vorstellung von dem Momentanen, Schwingenden, Atmosphärischen
der Freilichtmalerei zu geben vermögen.
C. F. R.

-~An

NEUERSCHEINU NGEN
V. v. Grünewaldt . .

bringen wir

VON MESMER ZU COUE
ZurGeschieltleder suggest. Heüme thoden,kart. l\1 3.80, Leinen l\1 5.80

Karl Chr. Schneider

GESCHICHTE DER ALCHYMIE
Hernusg. v. Prof. Dr. F. Strunz., Wien. Broscl1. M 10.- , Leinen M 12..

Prof. Dr.FranzStrunz
Prof.Dr.FranzStrunz

JOHANNES HUS Kartoniert M 6.-, Leinen M 8.ASTROLOGIE, ALCHYMIE, MYSTIK
Kartoniert M 6.-, Leinen M 7.60

OTTO WILHELM BARTH-VERLAG G.M.B.H., MüNCHEN-PLANEGG

,1/ A X B R 0 D , Die Fra ~t, nach der man sich sehnt. Paul Zsolnay Verl ag , Vv' ien.
Sie ist zwar durchaus nicht die Frau, nach der die heute übliche Sehn::.ucht
geht. Sie und ihr Partner sind romantische Gestalten in Reinkultur , ihre
Atmosphäre ist, wenn a uch getragen von heutiger Z ivilisat ion, so d och nicht von
ihr umgestaltet. Aber innerhalb dieser hermetischen Abgeschlossenheit sind
diese Menschen und ihre aufregenden Schicksale überzeugend gestaltet, dicSprache des Buches meisterh a ft .
B. S c/1.
JA C Q V ES L 0 MB AR D, L a Route obscu re. Alp ho nse L emerre, Pari s, demnächst deutsch im ]. C. C. Bruns' Verlag, Minden i. W .
Wie in anderen berühmten französischen Abenteuerro manen bildet für ein e
Gesellschaft intern ational er Aris tokraten und Abenteurer das as iatische RußlanJ .
diesmal Turkestan, den wirksamen Hintergrund. Eine vornehme , russisch französische Wünschelruteng än gerin. Daneben. ein smartes . hypermodernes, eng lisches Girl, englische Lords und Sowjetleute, räuberische Kirgisen, Tatar en
und Kurden, vornehme Diener und drollige Gelehrte, alles wird durchein ander gewirbelt und durch spannende Abentet1er geschickt zum happy end geführt.
B . S ch.
" p 0 L 1 TI K V N D GE S ELL S CHAFT ." Herausgeber \V alter Sch otte
und Edgar v. Schmidt-Pauli.
Böse Beispiele verderben gute Sitten . \\'alter Schotte, bisher Herausgeber der
erzseriösen "Preußischen Jahrbücher", ist jetzt auch unter die Herausgeber der
aggressiven Gesellschaftsblätter gegangen . Aber nur die Hälfte ist so und dies
in eleganter, liebenswürdig überlegener Form (seine Waffe ist, wie er selbst
sagt, das Florett, das treffen , aber nicht verletzen soll ). " Die andere Hälfte des
H eftes befaßt sich mit den politischen, gesellschaftlichen und wirtschaftspolitischen Problemen der Zeit a us ganz großen nationalen Gesichtspunkten heraus
und erhellt damit dem L a ien unbekannte Gebiete. Die Mitarbeiter für di e
Theater-, Film -, Mus ik- und Tanzglossen sind ebenso sorgfälti g gewählt ' " ic
die für den H a uptteil.
B . Sch.
l'. v. RE Z N I CE K , D ie Auferstehung der Dame. Dieck & Co. , Stuttgart.
Die noch so junge und daher so routinierte Praktikerin des Lebens " ·eiß unheimlich viel über uns und für un s. Und alles restlos, alles sagt sie in ciiesem
Buch, sagt es unmittelbar und intim wie in einer ungestörten Plauderei zweier
Freundinnen , die einander nicht zu fürchten brauchen (kommt vor! ). Dabei ist
die Ausstattung des Buches im Einband und den zahllosen Bildbeigaben zeitgem äßer Kün stler von nicht zu übertreffender Eleganz.
B. Sch.

Der gefesselte Raimund
Byron erklärt Sdtottland clen Krieg
Mitleid mit Nero
Diese drei Novellen
s
0

"t

('

enthält der Band

Dämonen und Narren

~,

" ,.. J'
( '

von Heinrich Eduard Jacob

.

/,

Geheftet RM. 4· - , in Ballonlein eu gebunden

(

(' /)

RM.

6.-

('

~I

RUTTEN & LOENING VERLAG 1 FRANKFURT A.M.

RENE F V L ö P-M I L L ER , Geist und Gesicht des BolschewisiiiiiS . AmaltheaVerlag , Wien.

Auf soo Seiten mit ebensoviel glänzend ausgesuchten Abbildungen wird d;:1.s
bolschewistische Rußland in einer Art dargestellt, die nach Material und Methode
völlig neu ist und alle approximativen Schriften nebensächlich macht. Um einet!
kritischen Einwand vorwegzunehmen, beanstande ich an diesem großartigen Werk
den moralkritischen Schluß mit seinem Axiom, daß der Bolschewismus aus der
Uebertragung iesüitischer :Methoden auf die revolutionäre Taktik hervorgegangen
~;ei. Die Verwandtschaft zwischen den So\\· jets und der Soci(tas Jesu macht da:'
Wesen des Bolschewismus nicht etwa begreiflich, wie der Verfasser meint, sondern führt nur zu jener .Yf ißdeutung, deren Opfer er wurde, weil im Geschichtlichen das individuelle emmalige So-und-Fürsichsein und nicht die methodische
Parallelität das entscheidende Kriterium ist. - Im übrigen ist hervorragend schon
der Anfang des Buches, der die Anra gibt und das \Vesen des kollektiven Men<:>chen, seinen Apostel Lenin und die Philosophie des Bolschewismus behandelt.
~1it seiner die Einzeltatsachen umfassenden Allgemeinkenntnis, verbündet mit
der Fähigkeit, anschaulich das \Vesentliche zu schildern und vor allem durch
Photo und Dokument zu illustrieren, ohne d:tbei das Fundament der bolschewistischen Maxime, ,,daß Freiheit ein bürgerliches Vorurteil sei", zu verlassen - hat
Fülöp-1filler die für den \Vesten bislang entbehrte, längst notvvendig gewordene
Enzyklopädie des Bolschewismus geschrieben. die allerdings noch einer gründlichen historischen Fundierung bedürfte.
A. B.
DREI BUCHE R D EH LIEBE.
Lebenden. Verlag Ullstein . Berlin.

Die

schönsten

Liebesgeschichten

der

Drei kleine, liebenswürdig ausgestattete Bände mit fühfundzwanzig Erzählungen
und ebensoviel Köstlichkeiten Reizendes Geschenk fiir jede Frau. Die besten
lebenden Autoren sind hier versammelt: Heinrich J\Iann . \ 'alery Larbaud ,
H G Wells, Panteleiman Romanow, Bruno Frank. O"Henry. Paul Morand.
Michael Arl~n. Gg . Hcrmann, Josef Ponten. Franz Leppmann, Unamuno und
noch ein Dutzend Namen von gleichem Rang. So unsagbar retzvoll die Verc:chiedenartigkeit, so beglückend ist die durchweg hohe Qualität der fünfundzwanzig Novellen .
B. Sch.

J 0 SE P H

DAHI N DEN,

Die Ski-Schule.

Dieck & Co., Stuttgart. 1925.

Ein guter, schulgerechter, theoretischer Lehrgang der Ski-Technik ; die Einzelheiten in Haltung und Be\\·egung werden sehr zweckmäßig durch schematische
Skizzen und Filmstreifen fortlaufend anscha ulich dargestellt. Eine Fülle guter
Photographien zeigt darüber hinaus musterhafte und falsche Ski-Technik,
schöne Skispurenbilder und Schneelandschaften. Ein Anhang informiert über
die Ausrüstung des Skifahrers sowie über Pflege und Reparatur des ~'faterials.
D.
VAL ER I U M AR CU , Lenin, 30 Jahre Rußland . Paul List Verlag, Leipzig.
Ungeheuer wichtig und trotz dokumentarischer Treue eine äußerst spannende
Lektüre.
W I L H. HAUSENSTEIN, Reise in Südfrankreich.
Verlag Roland u. Berthold, Crimmitschau.

i\1 it -17 Abbildungen

Das Land, seine Natur- und seine Kunstschönheiten sind mit den Augen eines
D1chters gesehen. Die Bildbeigaben sind hervorragend schön.
B. Sch .

W. BE E BE , Dschungel/eben. F. A. Brockha us. Leipzig.
Die Geheimnisse fabelhafter T tere, Pflanzen und kleinster Lebewesen werden
hier mit ebenso scharfer wie liebevoller Beobachtung dem Laien dichterisch
nahegebracht.
L. Th .
E GM 0 NT C 0 L ER U S , Weiße Magier . F. G. Speideisehe Verlagsbuchhandlung, Wit-n.
Junge Le1.1:e, denen ein Jünglingsideal vorschwebt. weniger aus Gründen der
Keuschheit als der Reinlichkeit, schließen sich in einem Bund der "weißen
Magier" zusammen, der die Unberührtheit des Mannes vor der Ehe proklamiert.
Mit schonungsloser Offenheit werden sexuelle Zeitprobleme hießgelegt in einer
hinrei ßenden, sehr prägnanten Diktion. Colerus ist ein Romancier großen Stils
von spra chge\valtiger Schwere.
Dr.
W I L HEL lv! KAR L PR IN Z V 0 N I SEN B U R G , Um 18oo. Verlag
Degener & Co., Leipzig.
Diese Beschreibung "aus Zeit und L eben des G rafen Vol rat zu Solm s- Roedelheim",
der von 1762 bis 1818 leb~e, ist mehr als der Abriß aus der Familiengeschichte
eines adligen Hauses. Das viele, sachlich gesichtete Material rollt ein Bild der
Zeit um die Jahrhundertv:ende auf. das, um einen Gr andseigneu r gruppiert, alle
Geistesgrößen unter den Mitlebenden und die ganze Epoche beleuchtet und die
Hilfe, die die "Notgemeinschaft der deutschen Wissenschaft" di esem wichtigen
·werk angedeihen ließ, v-ollauf berechtigt erscheinen läßt. Der Autor Prin z von
I senburg _hat zudem die F ähigkeit, auch aus trockenen zahlenmäßigen un d genealogischen Daten so viel Leben zu schöpfen , daß das umfangreiche Werk zur sehr
genuSreichen Lektüre wird.
Dr.
G 0 E T HE , Faust . Neu-Ausgabe. Verlag Th. Knaur Nachflg., Berlin.
Schön gedruckt, die auftretenden Personen in roter Schrift. Glattes, blaues Leder.

·

Neuerschein

u n g

WEDDERl(OP
H. v.

abieu 15etlin

ROMAN
·ß
Renee Sintenis und E. R. W el
Einbandentwurf von
. Ganzleinen 6.50 RM

R~, m . G ßstadtmensch schrieb,
d eh ft von
B eh weil es em ro
Ein erstaunliches ~ ' dgelenk heraus eine ~an s \t Ein
der hier aus dem . adn d Dünen wahrhaft vut';los ~a . AnMenschen, Wm un .
B eh das man m emem
~~~~rragendes, ein vorzügh~~sM:nschen darin leben, deren
Ende lesen kann, w~
(B erline,· Tageblatt)
lauf zu. 11 kennen in Berhn.
Typ wir a e
B chhandlungen
Geheftet 4·So

Zu beziehen

du~ch e~l~~hei~ungen

Prospekte über unsere

s.

eu

FISCHER VER

1927 kostenlos

LA G / ß E R LI N

H. v W F- D DER K 0 P "Adieu, Berlin·· . S . Fischer- Verl ag. Berlin.
Mein Freund H. v Wedderkop den ich 1909 im Grelot in Paris. morgens früh
um 4 Uhr, durch v. Waetjen kennenlernte, der bei der Sonderbund-Ausstellung
gehoifen und mit mir alsdann den "Querschnitt" während seiner Flegeljahre mit
so viel Grazie und Esprit hat durchbringen helfen , so daß wir uns heute seiner
verte vieillesse und seiner Popularität mit Muße erfreuen können, hat einen
Roman geschrieben, der mich einerseits enttäuschte, da nicht sehr viel von
unserem .,Querschnitt"-Geiste drinsteckt, andererseits erfreute . da \\'ir Deutschen
nun endlich einen Roman haben, den wir les(·n können, der frei ist von Suder mannesker Tradition . Ich hatte ein Exemplar mit nach Paris genommen und
es meinem dortigen Freunde Kahnweiler, der eng liiert ist mit der ganzen modernsten französischen Literatur , gegeben, Kahnweiler sagte mir: "Endlich
mal ein lesbarer deutscher Roman ." - Leider ve rwechselt ,.. \iVedderkop, ah
ehemaliger großherzogl. weimarischt'r Ofii z icr, den Koller des Kürassiers mit
1

1

.4. F.
dem - Küraß. Peinlich, höchst peinlld1.
Dr. M AR CU SE Ein biologisches Ehehuc lt. A. ~lar c n s und E. \\.ebers Verlag,
Berlin.
Dies Werk ist also weder ästhetisch orient iert wie das Key:;erlingsche, noch
erotisch wie das van dc~ Veldesche, sondern ärztlich-biologisch . Ohne diese neue
oder doch erneuerte Grundlegung, ohn e eine innere Wandlung des modernen
Menschen zu biologischem Denken und Ver antwortung scheinen uns Idee uncl
Bestand der Ehe unrettb ar verloren. Und das würde nicht etwa nur den Verfall überalteter Formen, sondern die Vernichtung aller schaffenden und gestaltenden Kräfte menschliche r Organisation bedeuten.
1

!.)70

DAS AUSL AND
AMERIK A:
Der Präsident. "Eine andere angenehme Eigenschaft des Präsidenten ist,
daß er nette gerade Reine hat. Keine Spur einer Krümmung, eines dicken
Knie s, von Beulen ode r \ ' e rti efungen Y<:runstaltet sei ne unteren Extremitäten.
Er ist so gerade und aufrecht gewachsen wie ein junger Baum und nicht
weniger jung, schlank und schön. Seine Beine kommen am besten in Schwarz,
seiner Lieblingsfa rbe, zur Geltung. Er ist mit peinlicher Sauberke it gekleidet.
Schlipse mit auffiilligcn ).Iustern sind nicht na ch dem Geschmack des Präsidenten . Er liebt sch,Yarze Krawatten mit weißen oder s ilbernen Stre ifen in
'
cti e eine kleine hiihsche, aber nicht iibermiiti ge Perle gesteckt is t."

(Indianapolis Star.)
Dr. Billy Sunday, dn groLle Sitl<.:napo::-tel und religiöse Fanatiker, pflegt
!.ein€ Versammlungen mit folgender B eg rüßung des Publikums zu eröffnen:
"Komm t nur h e r und hört mi ch an , ih r dre ifacher Ausbund d er Niedertracht!
Kommt nur her und hört mich an, ihr s ti e rnackigen, käferstirnigen, schweinsärschigen und wieselilugigen \'ierfiißler , ihr ,·ollk ommen iiherflii ss igen Gepäckstiick~~'·

Handelssekretä r Herbert Ho over 1n c111e r Ansprache: "A nstatt alle
andere n Länd er im Fort,c hritt wissenschaftlich er Erfindungen zu übertreffen,

,.Allen voraus
auf B M 'Vtl"
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liegen d te Vereinigt en Staaten weit tm Hint ertreffen de r M ehrz ahl de r europäis chen ?\ atione n. Die Lis te der ?\ ob elpre i st r~i ger nach ihre n ver schiedenen
~ati o na litä ten weist den ge ringe n Ante il auf, den wir an er sten Köpfe n
haben ... Die Summe, di e wir für reine wi ssenschaftlich-technische F or:.ch ung
zur V e rfügung halten, betr iigt ga nze I o 11 ill ione n D ollar, ein Zehntel der
Summe, di e wir für kosm etische Jhttel ausgeben. "
Rekordbibelstunde. "Hundert von un se rn 1Iitbi.irg<: rn la sen am Sonntag
das gesamte Alte Testament in achtzehn Stunden. ~lan begann um r Uhr
morgens und hörte um 6 U hr abends auf. Frau George \Vashington Smith
gebührt die h ohe Ehre, dem r elig iösen Dienst am längsten, nümlich r6 Stunde n
und so 1Iinuten a bgeleg en zu haben. Frau Tomas J eHersan Miller brachte es
trot z fromme r Bemühungen nur a uf 16 Stunden und 40 Minuten."
(The N ew H erald) Cincinnati.)
,,Sparsamkeit, Collegebildung und harte Arbeit s ind di e drei Grundlagen
des E rfolges nach de r A ns icht Birton E. Babcocks, des Saucrkrautkönigs,
de sse n F abriken die U. S . A. mit einem Drittel ihres Sauerkrautbedarfes beliefern. Babcock war anfangs ein Predige r, aber das Schicksal berief ihn nach
Phelps und di e Umstände zwangen ihn, die Kontrolle über die Sauerkrautfabrik zu übernehmen . Nachdem es nun au s war mit seinem Predigerehrgeiz,
überda chte er den Fall und kam mit Hilfe seiner Bibel, die, wie er meinte,
auch über Geldverdienen Weisheiten enthalte, zu dem EntschluG, daß er im
Geschäftsleben ebenso \iV ertvolles wiP. in der Kirche zu leisten vermöge."
(Aus einer großen Provinzzeit1wg .)
Kopfzeile in der Detro it News: "In Schnaps gesteckte Blumen w erden
betrunken."
Verordnung des Stadtrates von Long Beach, e inem Vororte von Hollywood:
"Niemand soll sich mit Liebkosungen, Umarmungen, off enkundigen Schmeicheleien, Tätscheleien, Küssen zwischen ihm und einer Person oder Personen des
anderen Geschlechtes in, auf oder nahe einem öffentlichen Park, Hofe, Wege,
Platze, ein er Straße, Allee oder der Strandpromenade oder irgendeinem anderen
öffentlichen Orte in der Stadt Lang Beach einla'5sen, und keine Person darf
mit dem Kopf oder irgcndeiucm ande1'en Körperteil auf irgendcinem. Körperteile von P crsoucu des anderen Geschlechtes auf oder in der Nähe irg-endeines der gena nnten Ort e s itzen oder 1iege n."

SCHIEDMAYER Pianofortefabrik
STUTTGART, N eckarstr.

12

(Ecke Ulrichstr.)

Seit dem Jahre 1735 und in der sechsten Generation lat die Familie
Smiedmayer im In strumentenbau tätig.

FLÜGEL· PIANINOS· HARMONIUM
BERLIN W
Potsdamer Str. 27 B

ALTBACH
bei STUTTGART
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(Meisterharmonium • CELESTA). Bald 6oooo Instrumente von
Kennern wie Bül~w, Careno, Claire Dux, Sigrid Onegin, Franz Scnreker,
Josef Sdnv~rz, Rtchard Strauß gespielt, beweisen täglich die Wahrheit
unseres Lettwortes: I n h ö c h s t e r V o 1 1 e n d u n g.
Unsere neucn ltleinen Flügel- und Pianino-Modelle erlauben bei
entgegenkommenden Zahlungs bedingungen jedem den Kauf eines unserer
weltberü~mten Instrumente, , 6 Grands Prix, zuletzt in Genf, Mai 1927,
Staatsprets des Deutschen Retchs, Gold. Medaille in Frankfurt a. M. Aug. 1 27.
9

Reklamezettel eines Instituts für Geselligkeit.
Damit allzu heftige
Meinungsverschiedenheiten zwischen den Teilnehmern vermieden werden, teilt
das Institut mit, unter welchen Devisen man sich wohlfühlen wird:
For Old Age Pensions, Hot lunches for school children, Free Motherhood,
Paper Bag Cookery, Bone dry law, World court, Fletcherism, Single Tax,
City Manager plan, Army and Navy, McNary-Haugen, Babe Ruth, Free Verse,
Man Act, Montessori Method, Abolition of Grade Crossings, Deep Breathing,
Freedom for Armenians, Relief for the Jews, The Working Girl, a college of
osteopathy in Emporia, Free Beer, rso cigarettes.
Against the twilight sleep, Limitation of campaign expenditures, Ku Klux
Klan, Birth Control, League of Nations, Government operation of mail planes,
Bishop Manning, Rum Runn er s, Compulsory military training, Crystal Gazing,
Chiropractic, Christian Science, The Go-Go Birds, Voodooism, Immigration,
N. Y. Stock Ex., Woman Suffrage, Nebular Hypothesis, The drainage ditch,
Recognition of Russia, Evolution, Leopold and Loeb, Speed Limits, Law of
Gravity, Child Labor Laws, Branch Banking, and the Temptation of St. Anthony.
Otto H. Kahn in einer Ansprac!le in Boston: "Kunst ist Demokratie im
letzten und wahrsten Sinne des Wortes. Kunst zahlt Dividende in Dollar
und Cent. Die Kun stliebe der alten Franzosen und Italiener bringt jetzt Millionen von Dollars in ihre Länder. Ich glaube, es gibt auch in den Vereinigten Staaten Millionen von ganz einfachen Bürgern jetzt, deren Herzen
nach Kunst hungern."
Artbur Isaacson aus Deer Creek wurde verhaftet und mit 20 Dollar bestraft, weil er in der Kirche zu laut "Amen" gesagt hatte. Isaacson besuchte
die Union Church in Oakvally mit ande ren jungen Leuten. Während des
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Gottesdienstes gerieten sie in etnen solchen E nthus iasmus, daß sie den Priester
laut und häufig, "Amen" rufend, unterbrachen. E s wurde dem jungen Mann
bedeutet, daß religiöse Inbrunst nicht durch Stimmaufwand. sondern durch
innere Sammlung in E rsch einung zu treten hätte.
Der moderne amerikanische Maler ist ein inferior es Geschöpf. E r ist
dumm und blöd und dünkelhaft, ein Kerl, der außerhalb der Gesellschaft steht,
der in erbärmlichen Quartieren haust, zwischen ihnen und sei nem Händler
hin und herläuft und wie ein Schaf von Seele, von seiner Armut und seinem
unverstandenen Genius blökt. Wenn er ein paar Pfennige hat, saust er ab
nach E uropa, }lm se in empfindliches Gemüt i~ die Atmosphäre der Vergangenheit zu tauchen oder um sich in den Künstlerkneipen von Paris zu zerstreuen.
Von allen, die sich mit Kunst beschäftigen, ist der Maler der unlebendigste.
Kein Mensch von Verstand und Bildung könnte sein Dasein auf Dinge verschwenden, die nicht nur gänzlich unbedeutend, sondern auch nicht die geringste Verbindung meh r mit dem heutigen Leben haben. Das große Publikum
hat keine Vorstellung von der Schwäche, Dummheit und Ignoranz der Maler.
Aber er selbst ist noch stolz auf diese Eigenschaften. In jeder Gesellschaft
ist er eine Null, und anstatt modernen Problemen ins Gesicht zu schauen,
grübelt er in seinem Atelier und betet die rohen Kunstprod ukte der Wilden
und die Zeichnungen der Kannibalen an. Dabei hört man manchmal noch die
wahnsinnige Uebersch ät zung, daß er der Aristokrat in der Kunst wär e.
Wenn das Publikum wirklich Bilder gebrauchen könnte und die Kritik
auch nur etwas intelligenter wäre, würde es ja einen solch en Zustand gar
11icht geben. Der Maler, dumm wie er ist, liest entweder nichts oder versteht
nichts, aber er ist riesig beeindruckt von seinen Patronen, den Kunstschriftstellern ; das Publikum ist indifferent oder benebelt, und die Meinung über
Kunst ist so tief gesunken wie nur jemals, ein Zustand, der nicht mehr lange
bestehen kann. Solange nicht das Malen wieder Angelegenheit von Leuten
mit schöpferischem Verstand wird, a nstatt nur denen überlassen zu bleiben, die
sich "rein dem Gefühl" ergeben und sentimental im Dunkel h erumtappe n, ist
es dazu bestimmt, ein Torenspiel für Amateure und Mannweiber zu sein.

( American M erc ury.)
Für Cecil B. De Mille, den Filmregisseur, war es sehr schwer, seine
Schauspielerin Dorothee Cumming, die die Mutter Gottes in seinem neuen

Ihre Physiologie, Psychologie, Hygiene und Eugenik

Ein biologisches Ehebuch
Unter Mitwirkung zahlreicher Fachgelehrter herausgegeben von
Dr. Max Marcuse. 1927. Geh. RM 18.-, in leinen gbd. RM 20.Ein umfassendes, in jeder Beziehung wertvolles Buch. Auch die Frau sollte diese Bibel
der Ehe le~en.
.Kölnisches Tageblall"
Ausführlicher Prosp e kt steht gern kost e nlos zur Verfügung

A. Marcus & Weber·s Verlag. Berlin WlO.. Genthiner Strape 38
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Film ,,Der K önig der Könige'' darstellt, dahin zu kriegen, die Szene \\'ährend
der Kreuzigung mit vollstem Realismus zu spielen. Als ei nes Tages F rä ulein
Cumming erscheinen sollte, um die Szene noch einmal durchzugehen, hörte
De Mille, daß di e Schauspie lerin ni cht kommen könne, weil ihr Vater heute
morgen gestorben wäre. "Großartig," rief D e Mille, "Auto! Und her mit
ihr!" 11an brachte s ie ins Atelier, und die Szene \'V urde von der Schauspielerin in der Verfassung gedr eht, di e De Mille gerade von ihr haben wollte.
Ein Provinzler, wenige Tage in N ew York, stürzt auf ei nen Freund zu
und sagte ihm voller Erregung: "Morgen gibt's eine große Sache auf dem
Broadway. E in_ vollkommen nacktes Mädchen wird um zwei Uhr nachmittags
auf einem Pferd durch die Straßen reiten.'' - "Großartig," sagte der ~ ew
Yorker, "ich werde auch da se in, ich habe schon se it Jahren k ein Pferd mehr
gesehen."
(Variety.)
Queens College. Die Pi Delta Literarische Gesellschaft begann ihre regelmäßigen Zusammenkünfte am Sonnabend abend um 7 Uhr. Fräulein Sunshine Cathcart präsidierte, übergab aber dann den Vorsitz an die Vizepr~i si 
dentin Fräulein Friend~ hip Brow. Das Programm des Abend s wurde au s
dem Stegreif zusammengestellt. Zuerst entstand eine Debatte über die Lieb~.' .
Allgemein wurde die Ansicht vertreten, daß es leichter sei, in . einem Ford
Liebe zu machen als in einem Einspänner.
( The Nation Michigan.)
Handschüttelwettkampf! Ungefähr 6o Damen und Herren besuchten die
Cabaret-Variete-Vorstellung des Damenklubs bei Gaidos. Laut Programm
wurde ein Handschüttetwettkampf vorgeführt: Alle Herren wurden aufgefordert, möglichst vielen Damen innerhalb einer Minute die Hand zu
schütteln. Herr I. M. Parke gewann den I. Preis mit 74 Händedrücken.
(Galveston Texas.)
Lindbergh. Zwischen dem 21. Mai und dem 17. Juni hat Lindbergh, wie
s ich jetzt nach monatelanger Zählung herausstellt, drei Million en fünfhunderttausend Briefe, einhunde rttau send T elegramme und vierzehntausend Pakete bekommen. Immer noch ist ein Rudel von Sekretären und Postbeamten mit
dem Sortieren beschäftigt. Weiterhin treffen täglich durch schnittlich e inhundertfünfundsiebzig Briefe ein. Jeder zwanzigste Brief enthält ein Gedicht. An Rückporto wurden bisher Marken im Werte von zehntausend Dollar
gefunden. Vierhundert Lindbergh sch rieben , sie seien nahe mit "Lindy" verwandt.

.......................................................................................!
1,n'l!berfpid5eug au~ alter Zeit
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Eine Geschichte des Spielzeugs von Karl Gröber
M_it 1_2 farbi.~en Lichtdrucken und e twa !300 ~chwarzen Bilde rn. Preis in Ganzle~nen
mtt Silberpragung M 32.-. Vor~:ugsaus~abe m Ganzpergament {Num. 1·100) M 7;y. - .
Diese G eschichte des Spielzeugs, die erste in deutscher Sprache, behande lt das
Kinderspielzeug hauptsächlich in Europa von d e r Antike bis zum Beginn d e r fa.
brikmäßigen Herstellung. Der Verfass er hat e in Material von überwnltigende r
Fülle und Vielsei-tigkeit auf jahre langen R e isen aus d en großen europäi sche n und
amerikaniscl1en SummJungen zusammenge bracht. Nach Inhalt und Auss tattung
handelt es sich um ein G e s ob e n k w e r k von e i n z i g a r t i g h o h e m R n n g.
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SCHALLPLATTEN-QUERSCHNITT
T a n z p 1 a t t e n.

"Because I Iove you'·, vValt.z (lrving, Berlin). Odeon 2163. Rückseite: "Jeanetteu,
Valse boston ( H. M ertes). Dajos Bela-Kapelle. Musikalisch vornehme Verarbeitung populärer Wendungen .
.ßananen-Rutscheru, Bananas Slide (Paddy). Brunswick 21017. Wer etwas auf sich
hält, muß diesen Rutscher kennen und können. - Rückseite: "Fröhliche Stunden", Fox-Blues ( Povedano) . E. Schachmeister-Orchester. Hübsche Kombination, besonders geeignet für Schwipslaune.
"liallelujah", Fox- Charleston (Robin). Odeon 2225. Russifizierte Themen,
Glockengeläute, unaufhaltsames Tempo. Rückseite: "So blue" (de Sylva).
Dajos Bela-Orchester. Impressionistischer Waltz.
"Russian Lullabyu, vValt.z ( Berlin) mit Gesang. Lindström A. 4519. - Rückseite :
"C'est vous" (Green) mit Gesang. Perry-Orchester. Kein Tanzen ohne diese
beiden neuen Pieces de R es istance. Sehr komisch das Amerikanisch-Französisch des Tenors .
.,Muddy 1Vater", Fox /rot (Rose-Riclzmann). Savoy-Syncops-Orchester. Brunswick
21035. - Rückseite: ",'m looking for a girl namened Maryu, Walt.z. Grotesksprunghafte Novität. Boulangers F oxtrots klingen anders!
.,Rio Rita"* ), Slow Fox, Electrola E. G. 452. Zugkräftige Melodik, angenehme
Rhythmik.- Rückseite: "The Kinkaym~", Charleston. Shilkret-Orchester. Vortrefflicher Prestogesang und energiegeladener Schmiß.
Divers a.

"Ungarischer Tanz Nr. 1 " (Brahms-Joachim), Violine: Huberntann, mit Klavier.Rückseite: "Ronde des Lutins" ( Bazzini). Brunswick B. 7579. - GenuSreiche
Vereinigung von schönem Ton und sensationeller Technik.
*)

A n rn. : Schnelles Tempo n ehmen !

NSERE NEUE GROSSE FILIALE:

RAMMOPHON
SPEZIALHAUS ~·.H
Berlin, Tc:uentzienstr. 14 und Friedrichstr.189
sind die Räume bedeutend erweitert.
Breslau, Gartenstraße 47. Düsseldorf. Königsallee
38-40. Elberfeld, Herzogstraße 30. Essen, Kom markt 23. Kiel. Holstenstraße 40. Köln a. Rhein,
Hohe Straße 150. Königsberg I. Preußen, Junkerstraße 12. Leipzig, Markgrafenstraße 6 (im Hause
Pohlich). Nürnberg, Königstraße 63. Wien I,
Graben 29 a (Trattnerhof II) und Getreidemarkt 10.

"Apres 111~ Reve" (Faurr}). Cello: Piatigorski, 1uit Klav ier: S.:reter. - Rückseite :
"Chanson Villageoise" ( Popter ) . Odeon 2224. - Keine Amati-Geige, sondern
ein richtiges Cello, allerdings verblüffend gehandhabt.
Singende Säge!*) "Gesaug der ~Volgaschlepper" und "Wolgalied" . Dr. Fred ~?'ich mit luslr111!l en tal-Trio. Odeon A. 45 -107. - VVundervolle Klangwirkung :
fü r moderne Orchestrierung warm zu empfehlen.
American Du ettists: Lay fon und lohnstoll e 111. Klav . "Pretty little thing".- Rückseite: "Soutlzwi11d". Columbh~ 4-108. - A llerliebste Schlager, in Gesang, K lavier
und Text unw iderstehlich.
The }.Jern•makers! ,,Blue skies" (Berlin) Will "Mi11e'' (de S;:lva) m . Klav. Brunswick A. 433· - Aeußerst delik ate Sing- und Summ-Stlickchcn mit frauenhaft
zartem Tenor.
" 1/awaiian Love N est" (Shen.c.oood) tmd "Can :von bri11g back the heart I ga·ue yo u"
(Ciay). Jl awaiian Guitars. Bntnswicll A. 334. - Fernöstliche Heimwehweise
und T iroler Schnadahüpfln sind nicht so wei t auseinander, wie man g laubt.
" Ro'l'n ance" (11/ieniawski). Rückseite: " Legende naive"*) (l angen). Violine:
Y. Bratza, mit Kla vier. Columbia L. 1984. B lühender Ton, slawischer
R hythmus, sympathische U nter haltungsmusik.
"Alpenrosen", lf/ alzer ( Lan11er ). -Rückseite: "Walzer-! nterme:::zo"*) ( Translateur ) .
E. Lorand-Orclzester. Pariaphon 9152 . Die populäre Fiedler io suggeriert
F rater atmosphäre und F r ühlingsst immung.
"7.igeunerchor" (I' erd i, Tronbadour ). - Rückseite: "So/datenchor" (Gounod, M argarete. Scala -Chor mit Orchester. E. G. 4·17· - Auch ohne das visuelle Bi ld der
Oper beha lte n d iese Chöre hochdramatische A usdruckskraft.
Gesang

"Mädchen mit dem roten M iindche;•" (Galt). - Rückseit<.:: ,)Vinlerlied" (l '. Koß).
Tauber, mit Orchester. Odeon 8319. - Zwei Kabinettst ücke, d ie den m it R echt
so beliebten T enor als k ultivierten Liedsänger zeigen.
"Le Sonnambula" (Bellini). - R ückseit e: " Lucia di L ammermoor"**) (Donize tti).
Sextett, Scala-Chor und Orchester. Columbia L. 1902. - Interessante Reminiszenz an Glanzze iten des Oper ngesanges! Trotz einiger Schwächen m itfortr eißendes E nsem blc.
*) An m . :

Schnelles T e mpo nehmen !
**) An m. : Lau tton·Nadcl nehmen.

BRINGT

BESTE MUSIK IN
JEDES
HEIM.
+
..
BERLIN W.8 LEIPZIGERSTR.23+KURFURSTENDAMM 35
FRANKFURT A .MAIN + KÖLN A.RHEIN
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"Donna e mobile''. - Rückseite: "Freundlich blick ich" 0 ·erdi-Rigoletto). Tauber,
mit Orchester. Odeon 4950. - Superb! Warum hören wir Tauber als Herzog
im "Rigoletto" nur auf Platten?
"Adamastor-Ballade" ( M eyerbeer-Afrikanerin). -Rückseite: "Lied des Torero"**)
(Bizet-Carmen). Titta Ruffo, mit Orchester und Chor. Electrola D. B. 406. Immer noch erstaunliche Reste früherer Stimmherrlichkeit. Großartige Musik
von Meyerbeer!
"Faktotttm-Arie" ( Rossiui-Barbier). - Rückseite: "Da ich nun verlasse1~ soll"**)
(Gounod-M argarete). Titta Ruffo, mit Orchester. Electrola D. B. 405. - Unnachahmliche Phrasierung. Beneidenswerte Volubilität. Beide Platten äußerst
hörenswert.
;..r ä r s c h e.
Parademarsch, vo1' J. JI ötlendorf. - Rückseite: Präsentiermarsch, "Großer Kurfürst" (v . M oltke). Polyphon JI 29. - Zwei besonders eindrucksvolle Märsche.
deren ariose Mittelsätze zu Herzen gehen. Unvergeßlich das Trio im Möllendorfer!
Radetzkymarsch (1. S trau ß) . - Rückseite: Heeresmarsch N r. II8 (G. Jli eyerbeer)
1Vachttruppe Berlin. Pol·y phon 9144. Federndes Tsching-Bum spendet gesunde Erheiterung.
"M arche Pompeuse" ( Becker ). - Rückseite: "T he ivlidget and the Hippopotamus"
(Kot tun). Columbia 4455. - ::vian darf bei dieser handgreiflichen Rhythmik
und lustigen Illustrierung nicht an die Mystik altpreußischer Märsche denken.
Orchester.

"Das Nachtlager von Granada" ( Kreutzer ). Gr. Symphonie-Orchester ( Dr. Weißmann). Odeon 6545. - vVeihnacht~bitte an berühmte Dirigenten: statt der
E.roica einmal diese entzückende Ouvertüre aufzuführen! !
esamunde"*** ), Ballett-Mu,sik (S chubert}. Staatskapelle: Kleiber. Grammopho1t
.6'6598. - Eminent tänzerische, klanglich f;tst zu diskrete Wiedergabe.
Un Mab" (Berlioz-Rom eo). Halle-Orchestm. Columbia L. 1989. - Man versäume nicht, dies Wunder von subtiler und aparter Ins trumentierung kennenzulernen.
Technisch gut repr od uz iert. Auch ein \Veihnachtswunsch an
Dirigenten.
"Schöne Galathee"**) (v. Suppe). Groß<'s S ·ympho11ie-Orchester u11ter Arthur Bodanzky. Pariaphon 9I49· - Sehr anregend zu hören, wie der Mahler-Jünger
und Dirigent der Metropolitan- Oper diese reizvoll e Musik gestaltet.
*") An m. : Lautton-:\"adel n ehmen .

..,.,) An m. : Keine Lautton· ·adcl.

PARLOPHON-BEKA
Der Reiseapparat

ODEON

Die Schalfolatte

COLUMIJIA

Für den Weihnachfsfisch

ElECTRO-VtJX

~
~
Elektrische (jroßraum-A ufnahmen
Große Laufstärke + Edle ltlangfärbung
Kein störendes Nebengeräusch

Vorspiel bereitwilligsf
VOX- Fabrikate sind in allen besseren Geschäften der Musikwarenbranc he erhältlich.
Nachweis bereitwilligst durch die

VOX-Schallplatte n- und Sprechmaschinen A. G.
Berlin W 35, Potsdamer Straße 39 a.

GALERIE INTERNATIONALE
G. M. . B. H .

BERLIN "\V35

84 LOTZ0,\ STRASSE S-±, TELEPHO~E LOTZOV\' 3451
7
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DEZEi\1BER-AUSSTELLUNG:

DAS MODERNE STILLEBEN
1\10DERJ.'JE KUNST

ALTE 1\lEISTER
.Soeben e rschienen:

~.~

.I,,

lellgeno((e So
D er neue China-Roman von Erich v. Salzmann
:.'\1ark 6.- in Leine n gebunden

.

D er seit vielen Jahren in China lebende \ ·erfasser einer dct
besten K enner d es Landes - schildert in spannender "\reise den Zu- sarnmenpr:UI des chinesischen 1\1enschen mit dem Fre mden. In fu
verkörpert sich das junge Chino:~, das e rwacht, vorwärtsschreiten wird

VERLAGS
ANSTALT
HER1\1ANN KLEl\L.\1 A.-G.

1

BERLIN-GRUNE\VALD

DER ANSPRUCHSVOLLE
Buch•Verleger läßt binden bei

tioetbe-

Buchhandlung
jetzt:
Leipziger Str. 120
gegenüber Herpich

fürden
Weiboacbts11scb:
Reichhaltiges Lager in
schöner Literatur.
Bücher jeder Wissenschaft.
Bibliophilie.
Luxus- und Pressendrucke.
Ankauf wer~voller Einzelwerke u. ganzer Bibliotheken

SOENNECKEN

IDEAL-BOGHERSCHRANKE
Aus einze lnen Abteilen zusammensetzbar, daher in Höhe und Breite
beliebig zu vergröfsern.
Ausführlicher Prospekt Nr. 7908 T auf Wunsch

F. SOENNECKEN · BONN
BERLIN, Taubenstr. 76-18. LEIPZIG, Markt 1

~~~~-~-~~~-~-~~~--~~~~--~~

i Bücherstube Hans Götz i
f

Buch- und Kunstantiquariat / Hamburg, Gr. Bleichen 31

f
f
f
f

Bibliophilie aller Zeiten 1 Alte und neue Sammlergraphik (Dürer bis Picasso)
Erstausgaben deutscher Literatur 1 Japan. Farbenholzschnitte 1 Karikaturen
Ankauf wertvoller Einzelstücke und Übernahme zur Auktion 1 Abschätzung
von Bib1iotheken auf Wunsch auch außerhalb Hamburgs nach Übereinkunft
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f

'

f
f
f
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Der Dich1er moderner Frauen1ype n
Der starke Erzähler in 1.wei Sprachen

BENNO VIGNY
läßt >O<"bt•n 7.\H't iibetTago>nde Roman<> er•chE>inPn. die
~on det· g,•,,mtl<'ll Pn:>se begebtert anfgenon1men wurden :

NELLJOH N
Roman einer Yerjüngten
Ganzleinen
+ 'iO

Kartoniert 101

R ::\1 6.-

"· .. F ran1.ö ischer E-pri t und K ulttu· \'t'l"l'lllen sich mit einer "'ie~cr Fei!lfühligk_ei t und Delikatesse
7.U eine m Mei~tc r" r rk. das Yorallen lJ ingen die Frauenwelt hmreillen wtrd « S L hr-.-lhozdhlatt, Bin.
"· .. nie ist der Autor ein kalter :\Iac her, sondern stets ein selbst Hingerüs~ner. ?er einen
Li on Ftöuchtw angc r lii " DLe DQJTit'«,
mitreißt . . .«
,._ .. Yigny trägt den Leser a us der R!"alitä t b ina us in d~as Za ube rr~ i ch de r Rom a'!_tik . . . er
ist ein Zauberkunstler. der uth durch den h inretßenden chwung sem<"S Roman s fur S~den
~äclls lsche , taats=ertun!!.
1.u fesseln ,-!"rmag ...«
» . . . diPser Romo.~n wird ,·on Hund e rtta us end en \'H s chlun ge n werden . . . er· _hat ei': rasendes,
atembekl!"tnlllPtHII's Tempo . . . hält den L eser vom er!'tE'!l bi~ 1.11_m le~1.ten \\ _ort mtt bt·ut~_ler
R ichard IH'CIIl zn '>.\ t·uc Fr,·u Pnssc«, IT ~t·n.
Faust an der .hehle . . . «
"· . . dieser Roman ist ein unglaublich spannendes ~IärchPn. das es an moderner Rom~tik
m it jeder Abenteuergeschichte aufnehmen kann . . . ein Huc h. dess11n Publtkumserfolg s1cher
.Ymcs lf i..o·mr Tagblatt.
ist ... «
» . . . ) Iit den :.\littPln schärfstE'r p,yc hologie '"!"rden h ier , po.~nnnngPn und Abenteuer. Gesell·
schaftskritik und :.\Ienschenb!"obachtmtg-. Tt·iebhaftig-kPit und tmübt>rwi ndJiche Hemmungen zu
Fl'l dA. -lng.· rma_l· cr tm »Tf'u:ncr Tng«.
einer mitreißenden H andlung verdichtet ...«
"_ .. fesselnd. erg~eife~d. schwun~:oll g-eschriE'ben. w1rd da s W e rk Aufsehen und B ef~iedigi10g
Der ffeg , Jf un.
schaffen , denn es 1st em ~lensLhhettsdokument . . .«

AMY JOLLY
Die Frau aus )larrakesch
Der fe

elnde

~[ a ro kk o ro m a n

»D as Buch ist ein K nlturdoknm!"n1: . . wcichst 1.11 ein!"m großat·tigE'n SittPngPmälde. 7.U einem
R oman E'ntfesseltet· I.eid!"mchaft(•n. Es sind Gc;; ta lte n in diesem Huche. die de n g r oße n F igure n
Hamhwga Frondenblatt.
eines Ba lza e odH Zola nicht a llz u fHn s ind ... «
». . . eine A m y J olly. die kleine ängE'ri n in ~ Iamkko. ist eine F igu r , die dem Leser mit ihren
Pcstcr L lo_yd, Bwlap.-st
beiden kleinen Füßen sofort im llen springt . . .«
'"· .. D as Buch ist von einem gewaltigen Durchmesser durch alle Gebiete mPnschlichen SeelenBerliner B orscn-Zcitung.
lebens ...«
»Ein ':.\la1·okkoroman. in dem •ich l'in Ft-a.n7.o<e m it der abendländischen Kultur auseinandersetzt
und l e i dc n ~c h af tl ir h di e Rechte d c~ " eiblichen He r zens n rteidig t. .. « JT; stt·rmanns .llonarsh.-.ftc.
'"· .. Ein ung!"mein sympathische<. frisches. lebendiges Buch ...-oll Kraft und 1.artt>m R ei1. . . .
8 Uhr· ...Jhtndblatt, Berlin.
Ein erstaunlich gutes und starkes Buch . . .«
Freie Pres se, L od=.
E in l:{omnn 'on Bede utung, de r bl eib end en '\\'Ht ha t . . .«
,._
». . . h ier lesen w ir eine große Repo11age der afrik. Kolonialetappe ·...« Tl.·lt am .Ahend, Bcrlin.
"· .. u.nd dann .dil< Schönste : Eine \Wiche ::\lclanc-holie, die um Erfüllun g "' 'ie u m , ·enich t aus
den H erzen. aus ·chmntz wie aus El'l1E'bnng, aufblüht. Orchideenhaft fre m da1·tig. pittoresk. von den
in \Y üstenglut ,-erzitte rndE'n H ori1.onten :.\Iarokkos umgürtet. in deren 1-Iolochofen sie manchmal
7.U einerschwanflammenden Yerzwciflung ,·erkocht. 1\ o r b t: r t J ac q u c s, Bt:rlincr BörSt·n-Courier.
»A us eigenem Erleben erwuch~ dieser R oman ... z u ei ne r wa hrhafte n Dichtung ... ein Aben ·
teurerbuch ,·on hE'Stec he ndE' r Ge walt::amke it d!"S Inha lts und des ..Ails . . . Amy J olh· ist e in
Typ der FrattE'n, die un~ ,-e rdot·ben haben. u.nd die wir dennoch segnen werden. Di~sen ':.\IarokkoBrandcnburgt-r ZFitung.
roma.n Y ignys wünsche ich v iden in die Hände.«
» ... .A my Jolly ist !"in tück L eben, Pin wahres Frauensch icksal ... erschüttemder Bericht .. x onVigny
wirk!tch fesselnd dargestellt ... Amy J olly hat unsere menschliche A nteilnahme.« Dr.-sdncr S adu·.
"· . . Seitdem Claude FarrhE' SPine • K ulturmenschen« ge ·chr ieben h at, ist w o hl diese Seite der
Xcues Tagd>latt, S tu ttgart.
fran1.ösischE'n culturt' so schonung~los nich t behandelt worden .<•
». _. . D ieses Ht.t_ch ist bisher auch \ 'ig11ys bestes . . . D as Buch ist von ebensoviel Spannu.ng als
Sächsisch.· Staats=dtung.
Snmmung erfullt.«
» ... Solange m an das Buch in H anden hält. ist ma n wirklich i n jen em L Rnde der \ 'erdamm.nis, w eilt
wirklich untPr diese n kraftvollen und rücksichtslosen Kolonialmenschen. Di.- Post aus D<utschland.
» ... persönlich erlebt ist alles in diesem Buch e. das in jedem Sinn ein Docummt humain 1.u .nennen
ist und über das bloße Tagesinteresse hinaus küns tl erisch en W e rt besit1.t.« _V,ue Freie Presse,ll'ien.
»... ein Roman von Bedeutu.ng. . . . ein Bekenntnis an nllc die FrauE'n, die durch den Ma nn
Tlu:ato:r- und ,1/usik-Corrcsponden =, TFicn.
g e litten bnbl' n.«
»B e ide Bücher g ehören zu de nen, die es ve rdien e n, da ß man s ie zu aufme rks ame r L e ktüre in die
B t·rliner B örsen-Zeitung.
Hand nimmt, da man sie nicht ohne G ewinn fortl egt«
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