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Drolllo((J/t VOll Tr/(J((r/c6 RaS(?I1DNf!(Jr= f( och 
Zei r/5 l11l11gr Jl 1)011 E r/d) G od" , 

(Er: Verlebter, knöcherner Geschäftsmann, g län 
zende Ellenbogen, GlalJe, Brille. Sie: Jugendlich, 
schön, elegant, mit einem Stich in die Halbwelt, will un
verstanden sein, schöngeistig. Der An der e: Gent, 

literarischer Hohlkopf, Einglas, markiert Künstler 
durch langes Haar.) 

Er: - ! (trommelt nervös auf dem gedeckten 
Abendtisch) 

Sie: - ? (gähnt). 
Er: - Verfluchte Saubande! Ganzes Unternehmen 

vermasselt I 
~.. ? ( ··h ) u 1 e. - . ga nt . 
Er: Na, meine Rede wird ihnen heut verdammt in 

die Krone fahren! Werde diesen Idioten den Stand
punkt klarmachen. (Zieht sich anderen Rock an.) 
Brauchst nicht warten. Wird spät werden. 

Sie: - ? (gähnt) 
Er: . Nacht - (gehl) 
Sie - - - (nimmt ein Buch, blättert ungeduldig, 

geht ans Fenster, schlägt Vorhang zurück, wendet sich 
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wieder zum Tisch - es läutet): Goltlob! (zur ein
tretenden Zofe): Ich lasse bitten. Der Herr soll hier 
warten. (Zofe ab, Sie verschwindet in Seitentür.) 

(D e r An der e tritt ein, hüstelt, IMt Einglas in 
linke Hand fallen, wirft sich in Stuhl, klemmt Glas 
wieder ein, steht auf, geht an Spiegel, streicht Haar 
mit Taschenkamm glatt, Grimasse, hüstelt nochmals, 
zupft an Weste, schiebt an Schlips, knipst Stäubchen 
vom Ärmel, fährt herum, Pose, Grimasse, genannt 
freudiges Lächeln.) 

(S i e kehrt zurück, sehr poröse Kleidung, es ist 
nämlich sehr heil} ... ) 

Der An der e (Verbeugung - Nähte knacken -
HandkuB): Jnädigste - Herr Jemahl nicht zu Hause -

Sie: Aber bitte, Herr Doktor, setzen wir uns doch! 
(Beide nehmen nebeneinander auf Sofa Plal» . Mein 
Mann hat als Direktor der Hirschhorn A.-G. heute 
eine Sil)ung, kann sehr lange dauern. -

Der An der e: Schlechtes Wetter -
Sie : Wissen Sie, es ist doch traurig, einen Mann 

zu haben, der kein Mann ist. (Rückt dabei hin und her, 
man sieht ein schlankes Bein, es ist nämlich sehr 
heiB ... ) 

Der An 
der e: Hat 
Sie denn Ihr 
Mann nicht 
lieb? -
Sie: Lieb? 

- Was ist 
Liebe? - (ein 
sehr schlan
kes Bein) -
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Wissen Sie, eigentlich sollte man nur den Mann 
heiraten, den man von Herzen lieb hat. Kennen Sie 
den famosen Roman von Courths-Maler "Brennende 
Herzen"? - Zwei Menschen, die - na, Sie wissen ja. 

Der An der e: Prächtig, janz jrollartig, ein litera
risches Ereignis! - Äh, was ich sagen wollte -
warum mllll man denn heiraten, um glücklich zu sein? 

Sie: Aber ich bitte Sie, ich bin doch verheiratet. 
Der An der e : Nun ja, Ihr Mann 

vernachlässigt Sie. Sie sllchen 
Liebe oder haben sie je
funden? -

Sie: Sehen Sie, eine Frau, die 
verheiratet ist -

Der A n der e: Falsch. Eine 
Frau, die liebt -

Sie : Das ist etwas ganz anderes. 
(Das Strumpfband ist aus Seide, 
blallblau.) 

Der A n der e: Also, eine Frau, 
die sich dem jeliebten Manne in 
reinem Vertrauen nähert und dann .. 

Sie: Dann ... dann ... 
(Ober dem Strumpfband ist ein 
Streifen von rosaroter Farbe, ganz 
schmal, ganz weich und duftig. 
Es ist nämlich sehr,sehr heill .. ) 

Der A n der e: Und dann nicht 
hinjibt -

Sie: Warum denn nicht? 
Der An der e: Und dann nicht hinjibt, ist -
Sie: Eine Schlange! 
(Schweigen. Ober dem ganz duftigen, schmalen, 

rosaroten Streifen sind ganz zarte Spitzle in - es 
ist nämlich noch immer sehr, sehr heW . .. ) 

Sie: Eine Frau, die -
Der An der e : sich einem unjeliebten Manne hin-

jibt, ist -
Sie: dumm -
Der An der e: - nein, klug -
Sie: Vielleicht ja, sehr berechnend, also -
Der An der e: Das ist es. Berechnend. Eine Frau, 

die sich aus Berechnung hinjibt, die, ehe sie liebt, 
Zahlen im Kopf hat, ist -

Sie : eine Kokotte! -
(Schweigen. Sind die durch

sichtigen Batisthöschen denn wirk
lich - es läutet.) 

Der An der e: Jott! 
Sie: Mein Mann!! I 
Er (fuchsteufelswild, schimpft 

draullen, schmeil>t den Kleider
ständer um) : 

Fünfundachzig Prozent! Diese 
Himmelhunde! Ich bin ruiniert! 
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Ich Hornochse - ich - ich - ich General -
Direktor - der Hirsch - Horn - A. - G. - ! 

Sie (schreit plöl)lich): 

Hiieelfe - Hi ii lfe!! 

Mörder! Einbrecher!! 

(wirft Ring, Uhr, Halskette, Taschentuch, falsche 
Zöpfe auf den Tisch). 

Er (stürmt herein, fährt zurück , 
rennt an Schreibtisch, Revolver) : 

Hände Hoch!! 

Sie (läuft ans Telephon, ruft 
die Polizei). 

Der A n der e (hat die Hände 
hochgehoben, macht ein verständ
nisloses Gesicht). 

S ch u I) man n: Sie sind ver
haftet. Ihre Papiere! 

Der A n der e (steht blöde da, 
Einglas fällt, Scherben, er will es 
aufheben). 

Er (droht mit Revolver). 
Der An der e (hebt die Hände 

wieder hoch). 

Sc h u I} man n (liest): Doktor 
Johannes Rummler, Chefredakteur, 
Stefanienplat) 1, Telephon Amt 
Steinplal) -

(geht ans Telephon): 
Fräulein, bitte Amt Steinplal) 20440 - ja. 

Hallo, hier Kriminalpolizei -

Wohnt dort ein pp. Chefkondukteur Rummel? 

Rummler - ja. 

Wie bitte? - Zehn Zimmer? - Amerikanischer 
Professor? - ah so - danke, - Schlul> (hängt 
den Hörer an). 

Meine Herren, mein Beruf scheint hier nicht das 
richtige Feld zu finden! 

(Verbeugung ). 

Ich darf mich nach dieser Auskunft wohl ver-
abschieden. 

(Grül>t, ab.) 

Sie - ? (fällt in Ohnmacht.) 

Der An der e - ? (bückt sich, 
von dem Anblick des drohenden 
Revolvers befreit, sammelt die 
Scherben seines Einglases). 

Er - ? (wird verrückt, brüllt): 
Ich - Hirschhorn! - Genera l! -

(Sanatorium. 
Vorhahg.) 
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Wie Acfefaicfe einkaufen ging 
[)Oll M {! r!l (! re t I? [) . 5 l/ t t 11 er 

Adelaide, hinreißender Name, nich? (Unter uns gesagt, sie 
hatte sich ihn erst kürzlich beigebogen.) Hatte erst vor kurzem 
geheiratet. Es war sozusagen eine Einheirat in eine Familie die -
in eine Familie der - na, kurz und gut in eine solche mit großem 
Portemonnaie. 

Adelaide war stolz, nicht stolz im eigentlichen Sinne desWortes, 
nein, nur so ein bißchen stolz auf das neue, große Portemonnaie. 
Es lag unwandelbar kugelrund und aufgebläht wie eine gefüllte 
Taube in ihrer Handtasche, nicht etwa aus Silber - darüber war 
Adelaide hinausl-sondern aus Schweinsleder, mit blauerEmaille
einrichtung und zwei riemenartigen Henkeln, und es ging von ihm 
eine Art geheimnisvolles Fluidum aus: beruhigend und doch an
regend, Sicherheit gebend. Nur leider - die Sicherheit legte sich 
bei Adelaide ein wenig auf die Ellenbogen. Sie wußte es wohl 
selber gar nicht und meinte es auch sicher nicht böse, aber es hatte 
sich so etwas kurios ellen bogen haftes an ihr herausgebildet. Ob 
sie nun vor der Kasse im Warenhaus stand, oder sich durch die 
Menschenmengen auf der Hochbahn hindurchwinden mußte, oder 
einen der knappbemessenen Plätze in Bahnen oder Theaterlogen 
einnahm, usw. Es gehört nun mal zu den Kennzeichen der von 
Portemonnaies Gnaden verliehenen Sicherheit, daß sie so was 
dickköpfiges an sich hat. Aber mit den Jahren gibt sich das und 
schließlich verwandelt sie sich in iene kompaßnadelgleiche, be
wegliche, unfehlbare Sicherheit, die den Weltmann kennzeichnet. 

Adelaide selbst bedrückte all das nie.ht. Sie war glücklich und 
vergnügt in der Meinung, ihre Aufgabe sei vor allen Dingen, in 
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der Oeffentlichkeit jc:d weden freundlich fühlen zu lassen : 
,,'Du kannst mir nicht an die Wimpern klimpern, denn da 
drinnen in meinem Täschchen, da - - " 

von "vornehmer" Einfachheit. Hohe Stehkragen. Bunte 
Stickereien, längere Röcke. 

Mit :Frühjahrsbeginn stattete es der Gatte besonders 
generös aus, und er bedeutete Adelaide sich ganz neu zu 
equipieren, denn die Ankunft eines Freundes stand bevor. 
Dieser, ein Wiener, war schon vor Kriegsausbruch einem 
ausländischen Modehause attachiert gewesen, ging nun 
wieder seinen alten Verpflichtungen nach, wollte aber 
einen Abstecher nach Berlin machen. 

Freund Max sollte über Adelaides Chic staunen. Ein
fach platt sollte er sein! Als ~etz~, nein, alIerletzt modern 
sollte sie sich präsentieren, ]egltchen Pariser Chic ver
dunkelnd. 

Und so wanderte sie denn alltäglich um die elfte Stunde 
zur Untergrundbahn, um Besorgungen zu machen. Sie trug 
einen Nutriapelz mit knallblauem Futter und einen grünen 
Hut mit Goldband (nebenbei bemerkt, er war viel zu grell, 
und ein Goldband paßt nicht zum Vormittagsanzug), die 
Hände steckte sie auf der Straße in die 
Taschen, aber in der Bahn, da zog sie sie 
heraus und sie waren-unbehandschuht. 
(Machen Sie es nie wie Adelaide, meine 
Damen, und tragen Sie teuerePelzmäntel 
"mit ohne" Handschuhl) 

Da sie es für eine ihrer Pflichten hielt, 
stets nach dem Neuesten, ach, was sa\(e 
ich, nach dem noJt im Werden begriffe
nen zu suchen, verfolgte sie die Mode
berichte eifrig, und diese Lektüre hatte 
ungefähr folgenden Niederschlag zurück
gelassen: Spilze Stiefel, für die Straße 
"vornehm" mit flachem Absatz. Nie da
gewesene Buntheit, Farbenfreudigkeit in 
der Mede. Blumenhüte mit lang wehen
den Schleiern und Bändern oder Stoff
enden. Melodische Effekte. Sackpaletots 
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Gleich die erste der Hauptprogrammnummern bereitete 
Schwierigkeiten, die spitzen Stiefel erwiesen sich als un
auffindbar. Erst nach langem Suchen fanden sich solche 
mit Lackvorschuh und mausgrauem Glacelederschaft. Sie 
waren niedrig und hatten etwas seltsam langgezogenes, 
oderkahnartiges an sich, sie erinnerten Adelaide an Tante 
Auguste, gefielen ihr nicht, aber - der Mode muß man 
Opfer bringen. 

Dies war Montag'. Oienstag sah sie einen grünen Hut, 
einfach "blendend". Die Modistin erklärte, er kleide sie 
"begeisternd", auch sei grün "die" Modefarbe. Und dann 
das herrliche Moireband das seitlich herabwehte 1-Sehen 
Sie es bloß an, sagte sie, es ist so breit, daß Sie fast 
einen Rock daraus machen können. Und in der Tat: es 
legte sich breit und imposant über Adelaides Vorder
fassade, sie hatte nie ein ähnliches gesehen, und des
halb bestrickte es sie. 

Der Mittwoch brachte - ganz uner
wartet! - einen Mantel. Ihm zu wider
stehen war unmöglich gewesen. Aus 
kornblumenblauem Düvtin, dreiviertel
lang, mit Pelerinenkragen, der aus den 
Aermeln herauswuchs, und goldgestick
tem Kragen. Ein Bijou! 

Der Donnerstag bescherte ein Kittel
kleid. Rostbraun - natürlich! Adelaide 
fand es ia eigentlich zu rötlich, aber da 
es mit einem schönen matten Blau zu
sammengestellt war, das sie so sehr 
liebte, und da die Mode Buntheit ge
bot, entschloß sie sich für die Maske
rade - wollte sagen für das Kleid. 

Freitag endlich erstand sie eines der 
vielen Kostüme, die sie mittlerweile 
begutachtet hatte. Es war wirklich 



hochapart! Sie hatte an keiner Frau Aehnliches gesehen: 
Rostfarbig mit schwarzen Streifen. Breitplissierter Rock, 
natürlich ziemlich lang, ganz kurze, gerade Sackjacke, 
wie angegossen sitzend, ohne ein Fältchen! 

Sonnabend mußte noch der notwendige jümper ge
kauft werden. Er war begeisternd: Fliederlila mit zartem 
Fraise zusammengestellt, vom Halse bis zum unteren Rand 
durchgeknöpft - nie dagewesen. Fabelhaft. 

Sonntag früh klingelte es, Freund Max stand vor der 
Tür. und Adelaide schlüpfte in die neuen Sachen: Die 
"Spitzigen" mit flachem Absatz, den langen, rötlichen 
Faltenrock, den lila-rosa jümper. "Na, höre mal, das 
Zeugs steht dir aber gar nicht!" sagte Männe, und Ade
laide mußte ihn belehren, daß das eben die neueste Mode 
sei. Kurze Zeit darauf ging sie, sich zum Ausgehen 
fertig zu machen. 

0, Entsetzen! Die jacke war kürzer als der jümper, 
er sah unten hervor, und den grünen Hut fand sie ab-

scheulich zum lila
rosa Jümper. Zwar 
hatte ihr die Modi
stin weise erklärt: 
Betrachten Sie doch 
nur die Natur, gnä
dige Frau, da stehen 
ja auch die Farben 
nebeneinander. Es 

1 
gibt doch gar nichts 
schöneres als so 
einen Fliederbaum 
mit seinen lila und 
rosa angehauchten 
Dolden und den 
frischgrünen Blät-
tern! Damals hatte 
sie die Weisheit der 
Mode-Pythia be
wundert, heute ver
wünschte sie ~ie, 
und sie kam zu der 

Erkenntnis, 
daß das 
Kleid des 
Fliederbau -

/ mesundder 
Frau zwei
erlei sei. 

Nicht genug davon. "Donnerwetter, w~~ hast. du ~enn 
da für eine Schabracke auf dem Kopf!? schne Manne 
bei ihrem Anblick, zog an dem langen Bandende, da~ 
vom Hute wehte, und rief Max, der ,!aus der Br~nch.e 
war als Schiedsmann auf. Der grmste. Schließlich 
mei~te er begütigend, ein Mantel würde vielleicht besser 
zum Hute passen. Und Adelaide holte den neuen korn
blumenblauen. "Nee, nee, weißt de - der rote R<?ck 
und der blaue Mantel und der grüne - - nee! Zieh 
doch bloß den Pelz an!" Und so war es besser. " f':lun':: 
sagte Max. "noch eine kleine Retusche. Darf I~? 
Sprachs, öffnete schnell eine kleine Schere un~ kßll?ste 
das lange Bandende so weit ab, daß nur n?ch em klemes 
Stümpfchen stehen blieb. "So, nun noch eIßen schwarzen 
oder braunen Schleier." 

"Aber Gesichtsschleier trägt man doch nicht" , wagte 
Adelaide. "Puh!" machte Max mit suveräner Nicht
achtung .. .. 

Am Abend sagte Max zum Freund: "Du, deine Frau 
ist niedlich, aber angezogen - - -" "Ich verstehe 

nichts davon. Nicht chic genug, wie?" - - "Chic?? 
Kriegsge - - -" "WiIlst du wohl das - -
Also morgen gehst du mit ihr und 
kaufst was sie braucht. Koste es 
was es wolle I" ~ 

Und Max und Adelaide gingJt~'--..... ""I!I'-"" 

einkaufen. Die kam aus dem 
Staunen nicht heraus, denn all die 
Weisheit, die sie aus den jour
nalen herausgelesen und -geguckt 
hatte, erwies sich als 
falsch. Aber sie wagte 
keinen Ton, denn 
Männe hatte den Mann 
hervorgekehrt, und ihr 
das schreckliche Wort 
an den Kopf geworfen. 
Nur das nicht! Kriegs

\ 
\ 

\ 

ge - - -I Alles, alles wollte sie ja tun, wie Max es 
wollte. Im übrigen - er kam aus Paris. Er mußte es 
wissen, und er erklärte: 

Spitze Stiefel? Gut. Aber mit gedrungener Spitze, 
keine langen Oderkähne. Ebensogut aber kann man die 
abgerundete Form tragen. Flache Absätze? Ausge
schlossen! Zum Straßenanzug allerdings mäßig hohe 
Absätze, am besten den Lederabsatz, viereinhalb, höch
stens fünf Zentimenter hoch. 

Rockfarbe? - Wenn's sein muß! Aber mehr nach 
braun oder beige als nach rot wiegend, in diesem Fall 
nur als Aufputz. Lange Röcke? - Nicht zu machen ! 
Nur für Frauen mit dicken Beinen. Leuchtende Hüte ? 
Mit Vorsicht zu genießen. Langwehende seitliche Fahnen ? 
Unmöglich ! 

Adelaide bekam nun ein marineblaues Schneiderkleid 
mit unten weit abstehender jacke über engem Röckchen. 
Dazu dunkelblaue Strümpfe zu rotbraunen Halbschuhen 
(nicht zu spitz und nicht zu breit), ein kleines Hütchen, 
bedeckt mit dunkelblauen lackierten Blättern, aus denen 
seitlich eine rotbraune Schleife hervorkroch. Dazu 
einen dunkelblauen Seidenjumper, mit ein klein wenig 
mattem Gold durchwirkt. .Eine Zobelfachecharpe und 
bräunl.iche ~ehlederschlupfhandschuhe. 

Weiter: em schwarzes Taffetkleid mit weitem Rock -
es ist für den Abend dernier chic - verschiedenartige 
Spangenschuh und auch Molieraschuhe mit großen 
Straßschnallen, Strümpfe mit Chantillyeinsätzen, la~ge 
hellgraue Handschuhe ein Cape und andere schone 
Dillge mehr. ' 

Im Lokalblatt aber annonzierte sie, zu verkaufen wegen 
Todesfall diverse Toiletten, Hüte usw. In Wahr-
heit hatte sie niemanden 
begraben. Nur ihren 
naiven Geschmack, 
hoffte sie, zehn 
Schuh tief,bomben
sicher eingesargt. 

Sie verlegte 
sich nun aufs 
Beobachten 

undVerglei
chen, an
statt im-
mer nur 
nach der 

Mode 
vonmor-
gen zu ./« 
fragen. ~ 
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Wenn der 

\"TT ras der Bed iner is t, der d rüd, t 

W das gern anders a us : )} \Y/ enn 

der Spargel wadIsen tut « sag t er. 

!; rühling ist ihm e in zu lyri scher 

Ausdruck, er ist fürs d iräte, de utli che . 

l3.in klein bißdIen Symbolik darf auch 

Jabei sein, wie ja da, eben be mü1l te 

Id assische Zitat zeigt ! 

Schüchtern erscheinen d ie erste ll 
weißen Blusen mi t Oberli dlt,; G rete 

von Wertheim plättet sie selbst ulld 

fre ut sich schon, wie ihr Max vo n 

Tietz »glupschen« wi rd ! Der ersdlei n t 

mit einer Krawatte in ro tl ila, F riedens: 

preis : ein Meter vierundzwanzig. D an n 

gehts los »uff den Son ntag freu idc 

mir. . Nach Wannsee oder PidlelS: 

werder oder in die alte F isdlerh ütte . 

Kleiner Schwoof - dann Abwdessen 

- zwei Helle, und, wen ns kurz nJch 

de m Ersten ist, zwei Schnitzel, sons t 

mitgebrachte Stullen. D ies getan -

aufs Wasser. Und im Boote, wo es 

so nett schaukelt, beweist man seine 

Liebe durch vorsichtige Umarmungen 

lind ja nicht zu intensi ve Küsse , 

denn Grete hat A ngs t, das Boot 

kön nte kippen, und M axe ha t sie auch, 

;\ber er spricht nicht davon ! U nd da nn 
der Nachhauseweg durch elell W ald . .. 

8 

~ruhlf n~ nah ~1IIIIAI1. 

/ . 
~ , . . 

, -v:> 

DieJlIgend! Die Wandervögel fangen 

wieder an zu schwärll1 en. D ie Klampfe, 

gewöhnlidl Laute oder Mandoline ge: 

nannt, 11111 den Hals, wandert dieJugend 

allel' Stände d llrdl unsre liebe Mark 

Bra ndenburg. LInd wem das nodl 

niJlt erlaubt is t, we n lvlu ttern nidlt 

weglä llt, der spielt M urmeln im Rinn : 

ste in - oder wenns .eine Sie ist, uno 

scho n ein bißdIen älter, zuppt sie a n 

irgend einem Gänseblümdlen : Orake l 

»er liebt mi ch, von Herzen« und denkt : 

" Na, wa rte man, M utter ! Nädls tcs 

Jahr! « 

Immer dasselbe , jawohl, verehrter 

O nkel G riesgram! Jedes und jedes 

Jahr! M ißgüns tig sehen Sie a uf die 

ewig werdende Natur und fin de n es 

unbegre ifl ich, wie man sich darüber 

freuen ka nn. Gehn Sie in Ihre ein: 

same Stube, Onkel G riesgram, pflegen 

Sie ihre Lebereerose, zünden Sie sich 

Ihre Pfeife an und lesen Sie zur 

Stärku ng Ihres Menschheitsekels ein 

bißchen SdlOpenhauer! Uns ist es 
egal. Denn, go tt lob, Sie und Ihre s: 

gleichen werden zwei schöne Sachen 

nich t aus der Welt s 11 affen : Frühli ngs: 

blühen und Jugendill st ! 
[)i//o . 



D er überraschendste Eindruck für ein Greenhorn, 

das ich nun einmal in Sachen dieser lieblichsten 

Sportblüte bin, ist die musterhafte Ordnung, mit der sich 
so ein Ereignis abspielt. Mindestens eine Hundertschaft 
der grünen Schutzpolizei ist anwesend. Es geht doch nichts 
über behördlichen Schutz. Der erste Blick in dem men
schenüberfüllten Raum gilt dem grell erleuchteten Ring, 
"Ich denke, nanu", indem ich den Sportpalast betrete, 

" kämpfen hier Indianer?" Beim näheren Hinblick be

merke ich schaudernd , daß die beiden Boxer in der zehnten 

Runde sich bis zu den Achseln in lieblichster Weise gegen

seitig mit Blut beschmiert haben, was sie aber nicht hindert, 

munter aufeinander einzuschlagen. Rothäute im wahrsten 

Sinne des Wortes. Da habe ich mich schaudernd ab

gewandt ... 
Nachdem dieser unerfreuliche Eindruck durch ein paar 

Kognaks gehoben worden ist, steigt nunmehr der Haupt
kampf. Wer wettet für unseren blonden Breitensträter 
nur einen falschen Fünfziger? Sein Gegner, der Ire 

Murray, eine braune sehnige Gestalt, tritt siegesbewußt 
in den Ring und läßt sich von Breitensträter, wie es 
scheint, mit einer Lammesgeduld sondergleichen anboxen. 

Plötzlich, als .ihm die Sache doch wohl zu bunt wurde, 

holte er aus und, von einem Herzstoß getroffen, sinkt 

Breitensträter in die Knie, Atemlose Spannung; man kann 

fast sagen: allgemeine Bestürzung. Aber gemütlich steht 

er bei 8 wieder auf. Die Sache scheint nicht gefährlich 

zu sein. Nun ab~r geht's erst recht los, und zur allge

meinen Überraschung erweist sich bereits in der dritten 

Runde der stoische Ire als kein so gefährlicher Gegner, 

wie man zuerst glaubte. Tatsächlich gelingt es dann auch 

Breitensträter, ihn mit einem Schlag wie eine Eiche zu 
fällen. Er fliegt lang auf den Rücken hin und schlägt 
mit dem Hinterkopf auf. 

Der ungeheure Jubel ist unbeschreiblich. Aber auch 

hier geschieht das 
Wunder der Wie
derauferstehung, nur 
merkt der Laie selbst 
sofort, daß es ein 
Entrinnen vor Brei

tensträters hitzigen 

Hieben nicht mehr 

gibt. Vor Ablauf 

der dritten Runde 

ist der Kampf ent
schieden. Das Un
wahrscheinliche ist 

Gewißheit geworden. 

Das I-laus hallt wie

der vor tausend

fachem Jubel und 

Frauenaugen weiten 
sich fieberhaft. Alles 
ist bis ins letzte 
Glied begeistert. Noch 
lange zittert die Er

regung in Allen nach, 

Deutschland hat ge

siegt. - - 'frifzChm 

9 



VOll 

~
rau Lissy halle beschlossen, die Geschärtsreis~ ihres Gallen 

zu einem kleinen AmUsement auszunul>en. Warum sollte sie 
nicht auch mal "etwas erleben", nicht? Fesch genug war 
sie lange. Und alle ihre Freundinnen ... und schon ganze 
sechs Jahre verheiratet ... es braucht ja nicht gleich so schlimm 

zu sein. Im Gegenteil, fast ganz harmlos. Vorsichtshalber 
schaltete sie daher unter den Freunden 
des Hauses die Jung~esellen aus, 
und von den Ehemännern wählte sie 
einen mit getrennten Schlafzimmern. 

TaRi 

schickt, und die Rechte war wichtiger beSChäftigt. Herrje! das 
SC:llol} sperrte sich aber! Er schlol} wieder zu, wieder auf, 
drückte gegen, zog vor - Donnerwetter! seine Frau halle 
vergessen, den Riegel zurii-=kzuschieben! Was tun? 

"Ach", flüstert die kleine Frau, "klingel! Ich seI>' mich so 
lang in den Fahrstuhl!" Damit klingelt sie schon und flil>t in 

den Fahrstuhl, die TUr übermUtig 
hinter sich zuwerfend: Vergnügt sil>t 
sie da und wartet, bis das -Mädchen 
nach ängstlichen Fragen die Tür 
öffnet; bevor sie jedoch wieder ge
schlossen ist. hört sie die Stimme 
der frau, die den Gatten zu sich 
hereinruft_ 0 weh. sie ist von dem 
Klingeln erwacht, wird nun erst ei nen 
Berichl haben wollen - wer weiD. 
wie lange das . . _ Himmel. was war 
qas? Der Fahrstuhl sel>te sich in 
Bewegung - glill abwärts! 

Es gibt Leute, die die getrennten 
Schlafzimmer fUr den Anfang der 
Ehe empfehlen, und andere, die sie 
im weiteren Verlauf für erstrebenswert 
halten. Georg gehörte zu den lel> ten, 
und seinerseits war er so weit. Er 
sagte seiner Frau, da" er in den 
Klub ginge, also spät nach Hause 
käme, sie möge nur zeitig schlafen 
geh"n, nicht vergessen, die TUr zu
zuschlief}en und den Riegel zurUck
zuschieben. Ein zlfrJlicher Kul} auf 
die treue Stirn, und eine halbe Stunde 
später sal} er neben Frau Lissy in 
einem kleinen Weinlokal und traf 
mit sorgfältiger Auswahl von Speisen 
und Getränken alle empfehlenswerten 
Vorbereitungen. SeelenvergnUgt und 

)~ -
~LL.l ) --r--T 

Bis es Frau Lissy kla.- geworden 
war, da!> da Leute gekommen waren, 
da!> sie reichlich derangiert aussah, 
da!} sie, wenn sie selbs: durch
schlUpfte und so tat, als ob sie eben 
im Weggehen war. doch keinen Haus
schlüssel halle, um hinauszukommen, 
war sie fast im Parterre angelangt. 
Verzweifelt drUckte sie den Haltknopr 

zärtlich an ihn geschmiegt betrat sie nach dem Essen mit ihm 
ein nahe gelegenes Kabaret. Bekannte? Keine! Also konnten 
sie auf ungestörten Flirt hoffen. Aber ach, empfindlich störend 
wirkte das Kabaret selbst! Es stand auf dem Niveau der, 
Vorführungen der Berliner Sommergarten- BUhnen vor zwanzig 
Jahren, freilich reichlich unsauberer. Nach einigen gutmütigen 
Versuchen, doch noch auszuhalten, und zu der Einsicht ge
kommen, da!> ein Cafe ohne Bekannte zu dieser Stunde nicht 
mehr offen war, fuhren sie zu Georg nach Haus!' Was in 
Anbetracht seines ~eiligen Ehestandes, der getrennten Zimmer 
und des erprot.ten Schlafs 
der Gesponsin, sowie wegen 
derangestammtenBequem-, 
GemUt-, und - Gefahrlosig
keit am empfehlenswer
lesten schien. Das Auto 
freilich, das sie hinbrachte, 
hatte Frau Lissy nicht in 
Rechnung gezogen, und 
das ohnehin auf ein Mini
mum beschränkte Kleid ... 
nun, sie wUrden im Haus
flur nicht gerad' jemandem 
begegnen. 

Es dauerte ::inige Zeit, 
bis der WohnungsschlUssel 
schlof}, denn mit der linken 
Hand i3t man nicht so ge-

'o 

und rasch Nr. 4 hinterher. Nun hatte sie nicht ganz vier Stock
werke Zeit, nachzudenken. Aber ach, ihr wein- und - liebe
trunkenes Gehirnchen war wohl auch weniger fatalen Situiltionen 
nicht gewachsen. Der einzige Ausweg: das Manöver noch 
mal machen - immer rauf und runter! - Kurz b.evor sie oben 
war, fiel ihr aber ein, dar2 man dann höchstwahrscheinlich einen 
Eincrecher im Fahrstuhl versteckt vermuten würde: Portier, 
Polizei, Gewalt - nein, das war noch entsel>licher! Also 
blieb nichts als aussteigen. Zillernd unI;! bebend schlich 
sie langsam, langsam die Treppen hinab, während der Fahr

stuhl schon wieder summ
te. In welchem Stockwerk 
wUrden die Leute aus
steigen? Ach, und wie 
- ach, und wann - würde 
sie aus dem Hause hinaus
gelangen? ... 

Da öffnete sich die 
TUr von Georgs Woh
nur.g. Er halle den Schirm 
im Klub vergessen und 
muf}te sofort noch mal 
zurück ... 

Er brachte die arme, 
kleine, verzweifelte Frau 
heim. die nie wieder auf 
die Idee gekommen ist, 
"etwas erleben " zu woBen. 
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VOll Gräfll 
Busrof 

c;.AJlebnungel1 
VOI1 Erleb Gocfaf 

Die /UNgl? Gräjil1 VO/1 R/collrt 0/1 ihreJ1 Vetter:, c1e11 Grafit! VO/1 Val/{:!roy. 

Mein lieber Roger! 

Cln unsäglichen Wendungen machst Du, mein er
~ ~robter Kamerad, mir die vier unerträglichen 
'::'ochen zum Vorwurf, die Du in Betäubung, Unruhe, 
Eifersucht und unbeschreiblicher Gereiztheit dank den 
Gefühlen verlebt hast, die Du für mich empfindest,
die Du nicht recht definieren kannst, und die in Wahr
:leit nichts anderes sind als liebevolle Freundschaft. 

Sie hast Du mir geweiht. Du fühlst Dich als der 
Vertraute meines Lebens, das ich als junge Frau und 
sonst führe, und behauptest, ich habe plötzlich, ohne 
jede Ursache, brutal diese Intimität zerbrochen, die ... 
-'nser reizendes Geheimnis ist, wie wir es hinter dem 
Rücken der anderen nennen. 

Denn Du hast keine Briefe mehr von mir bekommen. 
Ach, was für ein Dummkopf! 
Du schreibst: die vierwöchentliche Unterbrechung, die 

Dir monstruös, abscheulich, grau~am und unerträglich 
vorkam, habe Dir solche 
Pein verursacht, daß 
selbst Deine Sinne zum 
ersten Male in Verwirrung 
geraten seien - - -

Gewiß, Du lieber Kerl, 
- Du hast Rechte. 

Ja\Vohl, das erkenne ich 
auch an, Du hast Rechte 
auf mich, denn durch eine 
klug eingefädelte, gedul
" -re und liebevolle Ar-

beit . . .. hast Du Dich 
nach und nach gewandt 
zum Beherrscher meines 
Denkapparates gemacht. 

Bin ich nun aber derart 
durch all die moralischen 
Entstaltungen, die Du in 
mir zuwege gebracht hast, 
unlöslich von Dir ver
knüpft, so vergiß immer
hin nicht, daß Du weder 
mein Herz noch das übrige 
in Besitz genommen hast. 
Darüber kann ich also 
nach Belieben verfügen. 

Ach ja, schon seit vier 
Wochen habe ich in 
einem Geheimfach meines 

Schreibtisches, dessen Schlüssel ich Tag und Nacht bei 
mir trage, klüglich ein Heftlein verschlossen, in das ich 
täglich mit den regellosen Bewegungen einer nervösen 
Hand und einer indisziplinierten Feder einige kenn
zeichnende Sätze eintrage. 

Für Dich entnehme ich ihm die beifolgenden Zeilen. 
Lies sie! 

Mein Mann, der ja meine literarischen Versuche 
kennt, . .. könnte sich vorstellen, es handle sich um 
den Anfang eines Romanes . .. wenn ich ihm diese 
paar Seiten zur Einsichtnahme überließe. 

Und doch ... fühle ich mich etwas beschämt! 

Ich kratze förmlich an der Tür von meines Mannes 
Arbeitskabinett und öffl!e. . 

Ein großer, eleganter, schicker junger Mann plaudert 
. mit ihm. 

Ich mache auf der 
Schwelle halt, denn die 
dUllkelblauen, prächtigen 
Augen des Unbekannten 
ruhen auf mir. Die Wir
kung ist jäh, blitzschnell, 
momentan: mit Leib und 
Seele hat mich dieser 
Mann in Besitz genommen, 
denn er gehört zu den 
Schönheiten, denen ich 
nicht zu widerstehen ver
mag - er ist mein Typ! 

Schwarzes Haar, leicht
gebräunter T eint, eine 
willensstarke Adlernase, 
lustvolle Nafienflügel, 
ein sinnlicher Mund mit 
wundervollen Linien, ein 
energisches und doch 
geistvolles Kinn. Und 
zwei Falten in seinem Ge
sicht verraten seine Ge
wohnheit, Maske zu wah
ren, .... ironische Wal
lungen zu verhehlen. 

Sein Blick geht durch 
und durch, umfaßt mich. 
Mir wird heiß und kalt. 

73 



Ich spüre deutlich, was er denkt. Er findet mich 
schön, begehrenswert. 

Gewiß, in meinem Hauskleid aus durchsichtiger, ro
siger Seide mit Cremespitzen darüber bin ichs auch. 
Der tiefe Ausschnitt enthüllt den Ansatz meiner runden 
festen Brust, enthüllt die schneeige Weiße meines 
Körpers. 

Seine Kinnbacken krachen in heftiger Willensaufwallung 
aufeinander, seine Nasenflügel blähen sich, seine Augen 
werden rot, - ver-
schleiert - und meine 
Augen erfassen mit 
einem alles ermessen
den Blick: 

Ein verteufelter Un
terschied zwischen ihm 
und meinem Mann -

I I I 
"Meine Liebe .... 

hier mein neuer Kam
merdiener I" 

Krach - habe ich 
die Tür wieder zuge
macht. 

Alltäglich weiß es 
der Kammerdiener 
meines Mannes - bald 
in diesem bald in jenem 
Zimmer - immer unter 
einem plausiblen Vor
wand geschickt so ein
zurichten, daß er mir 
über den Weg läuft. 

Er hält respekt -
vollen Abstand . und 
vermeidet es sorgfältig, 

. seinen Blick allzulange 
in meinem ruhen zu lassen. 

Aber nach jedem solchen Zusammentreffen - wird 
mein Mann in die glückliche Lage versetzt, - sich an 
einer Glut zu erwärmen, die sich austoben muß - -

"Du liegst in den Banden der Liebe, Teure", sagt 
Paul zu mir. "Du liebst nicht mehr mich, sondern die 
Liebe selbst." 

Ja, in meinem Boudoir, im Salon, in dem heißen 
duftgeschwängerten Winter2'arten, in seinem Arbeits
zimmer, - überall, überall packt mich das Bedürfnis 
nach Liebkosungen, nach Umarmungen. 

Aber in den Armen des Gatten, mit dem mich nun 
schon seit sechs Monaten das Gesetz so eng vereint 
hat - denke ich nur an den anderen .- - -

Mein lohendes Blut bedarf einer Entschuldigung. -
Ist das Vererbung??? 

Ich nehme in der Ahnengalerie ein Buch zur Hand ... 
frage all die schönen Frauen der verschiedensten Jahr
hunderte, deren reizvolle Züge die Maler auf der Leine
wand verewigt haben. In dem kleinen Büchlein, das 
ich durchblättere, hat unser Onkel Raoul, der geistvolle 
Lebemann, der so keck zu erzählen weiß, entzückend 
pikante, feine, innige Erinnerungen an unsere Groß
mütter niedergeschrieben. Alle haben Abenteuer erlebt, 
und bei jeder einzelnen lohnt es sich ihre Geschichte 
zu lesen, so wie er sie erzählt. ' . 
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Und doch suche ich vergeblich in den liebesaben
teuern all dieser Frauen unserer Familie - einen Prä
zedenzfall, - ihr überfeinerter Geschmack langte nach 
unendlich höher stehenden Genüssen als der meine-

Ich als letzte in der Reihe, - liebe den Kammer
diener meines Mannes I 

Wozu käIl}pfenl Ich muß ihn haben! 
Nun suche ich selbst nach Gelegenheiten, ihn zu 

sehen. Aber das Pech verfolgt mich hinterlistig auf 
Schritt und Tritt: jedes Mal kommt unver
sehens jemand dazwischen und hindert mich, 
mit ihm zu sprechen. 

Jetzt habe ich den Entschluß gefaßt, über
haupt nichts zu sagen, einfach zu ihm zu 
gehen und ihn zu überraschen. So I - -

Ich weiß genau, zu welcher Tageszeit er 
allein in seinem Zimmer ist. 

Um fünf Uhr ist mein Mann im Klub. 
Ich habe meine Zofen, den Diener, den 

Chauffeur und den Kutscher fortgeschickt, 
jeder hat in einer anderen Himmelsrichtung, 
weit von hier, Besorgungen zu erledigen ... 
sie sollen sich die Zeit nicht lang werden 
lassen. 

Ich schlüpfe in ein Hauskleid von Paquin -
blaßrosa durchsichtiger Seidenmusseline -
und gehe hinauf. 

Bevor ich eintrete, bücke ich mich sacht ... 
und gucke durch das Schlüsselloch. 

! ! ! 

Lieber Rüger, dieser Brief eröffnet wieder 
eine Reihe regelmäßiger Ergüsse, die Du 
künftig, ohne Aufschub, wie sonst empfangen 
wirst. 

Mach keine Geschichten! 
Sollte ich einmal Paul betrügen, - dann 

täte ichs mit Dir - denn von Dir weiß ich wenigstens, 
daß Du Dir nicht Deine Unterhosen in der Wasch
schüssel wäschst - - -

(Aulorisierte (jbclselzung VOll Ho r s I B r 0 i c " sIe 1I e,,) 



U nsere Direktoren verstehens vor
züglich, aus der Not eine Tugend 
zu machen : sie nutzen den 

Mangel an neuer theaterbrauchbarer 
Produktion zur Wiederbelebung der 
Klassiker. Das Staatstheater allen voran. 
Jessner, dessen Richard 111. der Theater-

Phot. Zander & Lnbisd, 

Th 

geschichte als epochales 
Ereignis angehö"rt, brachte 
Shake~peares "Sturm" -
als Werk und Aufführung 
nicht ganz so stark wie 

a t e r 

Phot. Z ander & Lo bisd. 

und konsequent jahr
zehntelang bei ihrem a lten 
Leisten bleiben. Aber 
erfreulich war, die fesche 
Lilli Flohr als Ungarin zu 

Spiegel blank zu putzen. Wozu nicht 
das Wenigste die fast schwüle, kind
liche Keuschheit der Helene Thiemig 
beitrug. 

Über Operetten an sich zu schreiben 
hat keinen Zweck. Deren Komponisten 
sind die einzigen Schuster, die wirklich 

Phot. Zander & Labisch 

der blutige Richard, aber durch Kortners Caliban doch unver
geßlich. Das Deutsche Theater wagte ein gefährliches Experiment: 
es führte die Jungfrau von Orleans auf, vor der wir von der 
Schule her noch alle ein gelindes Grausen in der Brust haben. 
Und siehe da: es gelang, den herrlichen, aber ach so verstaubten 

genießen. Emmi Sturm im "Weißen Lämmchen" - das man, seinem 
geistigen Niveau nach, eine gesprochene Operette nennen könnte 
und das ja auch nur um Pallenberg herumgebaut worden ist -
also Emmi Sturm bewies wieder, daß sie als Temperament und 
Erscheinung eine im neuen Berlin recht schätzenswerte Kraft ist. 

Phot. Binder 

Oben 

in der Mitte: 

Eugen Rex und 
Korlner als Schiffer 

und Caliba/! 

links : 

Lolhar Mülhel 
und Adele Horn Im 

"Sturm" 

rechts: 

Schweikart und 
Helelle Thiemig in 
der "Jungfrau VOn 

Orleans" 

Unten 

links: 

Lilli Flohr 

Im "Ladzenden Ehe
mann" 

rechts: 

Emmi Sturm Im 

"Weißen Lämmchen" 

V.G. 

Vita· Phot. 
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Mocfesmau 

E
s ist bekannt, 
daß schöne 
Künstleri nnen 
von derMode 

als Versuchskanin
chen benutzt werden 
und auf der Bühne 
neue, originelle Mo
delle zur Schau tra
gen, die, falls sie Bei
fall finden, als Vor
läufer der kommen
den Mode angesehen 

werden können. 
VerführerischeF rau
en, wie Alice Hechy, 
Lilly Flohr, Marie 

cfer Bühnen 

deren Tor immer die 
Worte »Idl habe 
nichts anzuzi"ehen!« 
stehen. 

T rude Hesterberg 
war es, die uns in der 

»Scheidungsreise« 
mit dem charakte
I'ist isdlem Merkmal 

Üttmann, Emmi 
Sturm, Claire Millo-

der diesjährigen 
Frühjahrsmode, der 
künstlich durch eine 
seitlicheSchleife ver
längerten Taille be
kannt machte. Die 
bis hoch zum Halse 
geschlossenen, vorn 
zugeknöpften, etwas ALICE H ECHY 
sportlich anmuten

den, oft plissierten Kleider htlben ihren Weg von der Bühne 
ins Publikum gefunden. Auch die fesche Riesenschleife 
unter dem Kinn, die in schottisdl oder Lack von einem 
winzigen, o~alen Brustausschnitt fortzustreben sdleint, hatte 
am .Halse. emer bekannt.en C?pert;ttendiva Elfolg. 

witsch und wie sie alle heißen mögen, haben uns während 
des Winters, der jetzt zur Neige geht, von deI' Bühne herab 
Huf die FI'ühli ngsmode vorbereitet und sind uns mit außer
ordentlich schönen, bis oberhalb des Knies sichtbaren und in 
sehr dünnen Seidenstrümpfen steckenden Beinen auf einem 
Wege vorangegangen, der in der Mitte einer Saison immer 
mit guten Vorsätzen gepAastert ist: - »Ich brauche in die
sem Frühjahr gar nichts, deI' grüne Hut vom vorigen Jtlhr 
ist nodl ganz modern und etwas Neueres als mein T errakott
kleid kann man überhaupt nicht bekom-
men!« - und, wenn das Frühjahr 
da ist, doch zur Hölle 
führt, über 

LlLLI 
FLOHR 
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Eme. wahre AugenweIde I~t dIe rei.zende Alice Hechy, 
und dIe Modenschau, der sIe uns beiwohnen ließ, madlt 
ihr und dem Erfinder alle Ehre. Es bedurfte gar keiner 
Steinc1dlSdlen Kur: Die Adolare im Zuschauerraum waren 

beim Anblick all der plötzlidl und an 
den unerwartesten Stellen auf

tauchenden »Ausblicke« 
mit und ohne 

EMMI 
STURM 



Drüse verjüngt! Da öffnet sich so ein goldenes Spitzen
fenster über der einen Brust, im hellgrünen, mit Hermelin 
besetzten Goldgewande und lila, mit Rüschen verzierten 
Seidenhöschen wölben sich über den hübschesten Beinen, 
die je ein lila Kleid mit Brokatstickerei und gl"Oßem, wallen
dem Käp zum Triumph getragen haben. Einem schönen, 
exotischen Vogel vergleichbar, wippt , die gefeierte Diva in 
grauen Sh'außenfedern über die Bühne, lind das sdlillernde, 
über und über mit Pailletten bedeckte Abend-
kleid läßt soviel körperliche Schönheit frei, 
daß man die Eifersucht des jungen 
Mannes auf der Bühne, der »zu lange 
in der Sonne gelegen hat«, voll
kommen begreift. 

Die in Si lber und Gold schil
lernden Schleppen, die seitlich 
herabfallen und sich gleich 
Schlangen auf dem Boden 
einher ringeln, sind auch zu
erst auf der Bühne aufge
taucht. Die Mode er
scheint sehr reizvoll, wenn 
sie von einer so graziös€n 
frau wie Lill i Flohr getragen 
wird, und man begreift, daß 
sie viele Nachahmerinnen 
findet. Die lose, faltige Zu
sammenstellung von Samt, 
Brokat, Spitzen, Flittern, 
Velour - Chiffon, Seiden
cachemir, Krepp-Georgette 
und Tüll übt bei abend
licher Beleuchtung eine ganz 
wunderbare Wirkung aus, 
Spanisro sind uns im Laufe 
de~ Winters manche Künst
lerinnen auf der Bühne ge
kommen und spanisch treten 
uns ihre Nachahmerinnen 
auch im Leben entgegen. 

Die Modeschau auf der 
Bühne beschränkt , sidl ja 

nun aber nicht nm auf moderne Kleidung. ' Eine Lori Leux 
in »Wenn Liebe erwacht« erweckt in allen frauenherzen 
den Wunsch, die Krinoline zu tragen und - ,,:er weiß! ~ 
wenn die Türen zu den Hochbahnwagen breiter und die 
Tritte zu den Elektrischen niedriger wären . . . 

Der Ansatz zu den Panniers, der sidl auf den abend
lichen Gewändern feststellen läßt, und die seitlich geraff
ten Röcke sind vielleicht dem Wunsch entsprungen, der 

bildhaft sdlönen Frau zu gleichen, die uns 
im schwarzen Samtgewande oder gelben 

Atlaskleid auf der Bühne entgegen
tritt. Raffungen sind ein ausgesproche

nes Kennzeidlen der kommenden 
Mode. 

Auch der weite Käpmantel, 
der das Straßenbild im früh

jah.· beherrschen wird, wurde 
zuerst als Probepfeil von der 
Bühne herabgeschickt. Als 
e.· - de.· Mantel - hier 
gefiel, stieg er von den 
Brettern, die die Welt be
deuten, herab. E.· hüllt die 
frauen von oben bis un
ten ein und verhüllt so 
ziemlich alles, was im Winte.· 
freigebig gezeigt wUl·de. 
Dieses Verfahren entspricht 
vollkommen der Modelogik : 
le wärmer die Jahreszeit, 
um so wärme.' die Klei
dung. 

Unsere reizenden Künst
lerinnen werden uns dem
nächst wohl die ersten Win
termodelle auf der Bühne 
vorführen und es steht mit 
Sicherheit zu erwarten, daß 
sie uns wann machen wer
den gleichgültig, ob sie uns 
luftig oder fest verschlossen 
kommen wollen! Trude }o},,, , 

Sömtl idl(! 

PllOlos allS 

dem A lelier 

A. Binder 

MA RI E OTT MANN C LAI REM ILLOWIT SCH 
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AUS AMERIKA 
Rechts: 

Amerikanische Filmschönheit 
zn einer Hauptszene 

Unten: 

Amerikanische Theaferdamen 
im Seebad 

~ merika - du 
~ hast es bes-

ser! Sind 
deine Frauen schö
ner als unsre oder 
verstehen sie sich 
besser zu geben? 
Ich weiß nur das 
eine: die Amerika
nerin hat jene Grazie, 
die nur die vollen
dete innere Freiheit 
verleiht, jene Selbst

verständlichkeit, die 

nur dem Menschen 

von eigener, hoher 
Kultur verliehen ist. 
Und das ist wohl 
der Hauptreiz, den 
sie auf uns ausübt, 

d ie wir mit diesen 
Gütern nicht über

mäßig gesegnet 
sind! 
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~ Tanu?" sagte der Maler Paul Jerg in lautem " 1 ~ Selbstgespräch und legte die Gabel wieder hin, 
" ehe er den ersten Bissen seiner Abendmahl
zeit mit ihrer Hilfe in den Mund schob. ,So stürmisch 
klingelt nicht einmal der Telegraphenbote, ' dachte er. 
, Was ist denn da los?' 

Da wurde schon die Tür des Zimmers ungestüm auf
gerissen, und sein Freund Hugo Brenner stand, den Hut 
auf dem Kopf, den Mantel am Leibe, auf der Schwelle. 
Die sonst so rosige Farbe seines feisten Gesichtes hatte 
einer käsigen Blässe Platz gemacht, der gewohnte Aus
druck selbstzufriedener Seelenruhe war dem einer tief

greifenden Verstörtheit gewichen. 

"Nanu 7" fragte der Maler abermals, dieses Mal 
aber nicht sich selbst und fühlte, wie sein Herz etwas 
unruhiger zu schlagen begann und er leicht erbleichte. 
Es mußte etwas ganz Besonderes vorgefallen sein; 
denn Hug<;> Brenner war nicht leicht aus Ruhe und 
Gleichgewicht zu bringen. Ob 
Marga, die Frau seines Freundes, JA 
die vor zehn Tagen zum Kur- i"7 

gebrauch abgereist war, - ob 
ihr etwas zugestoßen war? Oder 
ob Hugo etwa gar in ihrer Ab
wesenheit? - 7 Paul Jerg machte 
sich auf alles gefaßt und wapp
nete sich gegen alle Möglich
keiten. 

Da sagte Brenner mit emer 
m Erregung heiser zitternden 
Stimme: "Paul! Du mußt sofort 
mit mir kommen." 

"Wohin?" 

"Ins Aurorakino. " 
Der Maler glaubte nicht recht 

gehört zu haben. "W 0 hin ?" . 
"Ins Aurorakino zur ,Tänzerin des Todes' ." 
"Mensch, wozu denn? Aber meinetwegen. Nur laß 

mich zuerst einmal essen!" 
"Nein," erklärte Brenner mit Bestimmtheit. " ofort. 
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Ich habe ein Auto unten. Unterwegs erzähle ich dir alles. 
Komm! Ich beschwöre dich." 

Jerg zuckte die Achseln und verdächtigte semen 
Freund insgeheim, übergeschnappt zu sein. Aber an
gesichts des verstörten Aussehens und der eindringlichen 

. Worte des anderen widersprach und sträubte er sich 
nicht länger. "Meinetwegen." 

Als sie im Wagen dahinfuhren, verharrte der wie 
gebrochen in eine Ecke gekauerte und vor sich hin 
stiereqde Brenner in Schweigen, bis jerg ihn aufrüttelte: 
"Ja, Mensch, was ist denn nur los? Nun sprich doch 
schon!" 

"Du kennst doch meine Frau," stieß da der andere 

hervor. 
Der Maler nickte. Eine komische Frage. Er hatte 

Marga doch auch schon gemalt. Na, und überhaupt -

"Seit sie verreist ist, langweile ich mich außer halb 
der Bürostunden," fuhr der Strohwitwer fort. "Und 

da habe ich mirs jetzt angewöhnt, 
zwischen Büroschluß und Abend

emer der Gäste." 

essen täglich irgendein Kino zu 
besuchen." 

"Na. und?" erkundigte sich Jerg, 
da der andere wieder in Schweigen 
zu versinken drohte. 

"Und so sah ich heute ,Die 
Tänzerin des Todes'." 

"Na, und?" half der Maler 

wieder nach. 

"Das ist ein nacktes Weib mit 
vermummtem Kopf," berichtete 
Brenner. "Ungerufen, geheimnis
voll tritt sie da und dort ein, 
wo Feste sind, tanzt nackt, ver
schwindet. Und Immer stirbt 

Jerg schüttelte nun bedenklich das Haupt. Der 
Freund war offenbar nicht mehr ganz normal. "Und 
der Blödsinn regt dich so blödsinnig auf?" 

"Du kennst meine Frau," sagte Hugo, statt die Frage 



zu beantworten. "Du hast sie 
gemalt, studiert, tanzen ge
sehen, ihre Bewegungen be
obachtet, kennst sie fast wie 
ich. Du hast als Maler einen 
sichereren Blick als ich. Ich will 
dein Urteil. Denn ich - ja
wohl, denk dir nur: sie ist es; 
sie ist die Tänzerin des Todes." 

Der Maler lachte laut auf. 
Da -packte ihn der andere am 
Arm. "Lach nicht," schrie er 
heraus. "Sieh sie dir an!" 

Der Wagen hielt vor dem 
Auroralichtspieltheater. 

Jerg stieg als erster aus, 
achselzuckend, aber doch ernst und etwas erregt. Wenn 
Brenner sich nicht täuschte? Aber wie war Marga d a
rauf verfallen? Und hätte sie derartiges getan, ohne 
daß er es erfuhr? Und wann? Nein, nein, das war 
ausgeschlossen. Aber wenn -

Nun saßen die beiden neben einander im dunklen 
Raume_ Der Film begann dort vor ihnen auf der 
Leinwand zu rollen. Jerg starrte unverwandt· 
Aha, da trat die Nackttänzerin mit dem ver
mummten Kopf zum ersten Mal ins Bild. 
Jetzt begann sie zu tanzen. Donnerwetter, 
der Körper dieses Weibes sah dem Margas 
zum verwechseln ' gleich. Wahrhaftig, die 
Linien, die Bewegung.en - das war alles ge-

Kino-

Der Autor 
Wie er milde und tantiemelich · lächelnd 
auf der schicksalsreichen Leinwand steht; 
während sich der Vater der Geschichte 
kingst verstorben still im Grabe dreht. 

Der Stammgast 
Niemals kann er satt sich seIm, 
je länger, desto besser! 
Er genießt das Flimmerband 
als Kilometerfresser. 

HenllY Porten 
Deine Schönheit überfiillt mich 
immer neu, wenn ich sie seh'; 
doch noch mehr füllt mich mit Wehmut 
die Gage und dein Porten - monnaie. 

nau - Jerg -: fühlte, wie ihm 
das Blut zu den Schläfen stieg 
und pochte. Er starrte, starrte 
alles andere ringsum verges
send. 

Da - da wandte die Tänzerin 
voll ihre Rückseite im Tanze 
dem Beschauer zu. 

Dem Maler quollen fast die 
Augen aus den Höhlen; sein 
Blick wich nicht von dem Tief
teil des Frauenrückens dort auf 
der Leinwand. jetzt - jetzt 
würde er Klarheit und Gewiß
heit erlangen; jetzt kam der 
Augenblick der Entscheidung. 

Ah! Ein tiefes Aufatmen. jerg lehnte sich im Sitze 
zurück. Daß er nicht allein im Raume weilte, daß so 
und so viele andere Menschen es hören würden, unter 
ihnen auch sein Sitznachbar, Margas Gatte, - dessen 
war er sich in diesem Augenblick nicht bewußt, als er 

iaut vor sich hin sprach: "Nee. Da fehlt ia ihr Leber

fleck. " 
"Richtig," sagte der Strohwitwer und at

mete ebenfalls auf. - . 

N. B. der Redaktion: Schluß obiger 
Skizze siehe in Scheidungsakten Hugo 
Brenner contra Ehefrau Marga, geborene 
Kunze. 

R 0 n do 

Der Regisseur 
Die ;, wildbewegte" Menge laßt 
dein Donnerwort parieren; 
und du wirst noch ganz zweifellos 
zum Zelluloidnant avancieren_ 

Rollenverteilung 
Ma'nnlich: Tragisch 
oder komisch; 
Weiblich: Besser 
anatomisch. 

Der Liebling 
Kunst und Natur ist Eines nur, 
du Ritter ohne Fehle: . 
Die Augen sind nach Maß gemacht 
und dein Frack hat Seele_ !Jrrli. 
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:JM FUNDBÜRO 

Von 7rual? John 

Irren ist menschlich und Vergessen auch. Das kann man im Fund
büro der Großen Berliner Straßenbahn feststellen. Wenn man 
dort hereintritt, möchte man überhaupt annehmen, daß ein höheres 

Gesetz die Leute, die sich der Großen Berliner Straßenb,·hn als 
Beförderungsmittel bedienen, zwingt, ihre Schirme, Stöcke, Pakete, 
Taschen usw. in der "Elektrischen" liegen zu lassen. Ja, beim An
blick der in riesigen Ballen zusammengebundenen und nach den 
W ochentajl"en, an denen sie gefunden wurden, in Ständern ge
ordneten Regenschirme wird einem der Gedanke, daß es in Berlin 
noch einen Menschen gibt, der seinen Schirm in der Elektrischen 
nicht hat stehen lassen, immer unwahrscheinlicher. 

In langen, unübersehbaren Reihen drängt sich das Volk an die 
bei den Schalter, wo · zwei ernste Männer mit durchdringenden 
StaatsanwaItsblicken die Herantretenden mustern und nach ihrem 
Begehr fragen: " Was wünschen Sie?" - "Ich habe meinen Schirm 
in der Elektrischen stehen lassen! W - "In welcher Elektrischen?" -
"In Linie Nr.54" - "Wann?" - "Mittwoch, den 2. Februar."
"Um wieviel Uhr?" - "Um 4 Uhr nachmittags." - .. Wie sah der 
Schirm aus?" - "Er hatte einen hellen Stock und eine runde, 
glatte Krücke." - "Es gibt viele Schirme mit hellem Stock und 
runder, glatter Krücke, dds kann jeder sagen," meinte der Beamte 
hinter dem Schalter streng und sein B.ick wurde noch durchdrin2ender. 
"Können Sie mir keine besonderen Merkmale Ihres Schirmes 
angeben?" - "Doch, er hatte ganz unten ein talergroßes Loch." 

Darauf begibt sich der Beamte zu den am Mittwoch den 2. Februar 
stehen gelassenen und gefundenen Schirmen, zieht den ganzen 
Ballen mit wuchtiger Faust hervor, wirft ihn voller Schwung vor 
den Verlierer, der etwas erschrocken zurückprallt und sagt mit 
einer Stimme, die jedem durch Mark und Bein geht: "Zeigen Sie 
ihn miri" 

Dieses Ansinnen erscheint dem vor dem Schalter Banjl'enden 
ganz ungeheuerlich. Ja, der Beamte hatte wirklich recht. Es gab 
viele Schirme mit hellem Stock und runder glatter Krücke. Welcher 
mochte ihm wohl gehören? Jener dort sah seinem ähnlich, aber 
die Krücke erschien ihm etwas kleiner und der Stock von diesem 
hier mochte doch wohl etwas heller sein als seiner gewesen war. 
Und während dem Ung'ückseligen die Schweißtropfen vor Angst 
und angestrengtem Nachdenken auf die Stirne treten, durchbohren 
ihn die Auge~ des Beamten mit immer stechenderen Blicken, als 
wollten sie in sein tiefstes Inneres 
schauen um festzustellen, ob er sich 
vielleicht fremdes Gut anzueignen 
wünsche. Auf ein befehlendes: "Hm, 
hm! M von Seiten des Herrn An
gestellten, entschließt sich jener endlich 
zagenden Herzens und weist mit 
schüchternem, zitternden Zeigefinger 
auf den Schirm, der seinem ähnlich 
sah, aber dessen Krücke ihm etwas 
kleiner erschienen war. Allen Mut 
zusammennehmend und seiner Stimme 
Festigkeit verleihend, sagt er: "Der 
ist es!" 

Wie wenn man einen Sünder auf 
frischer Tat ertappt, bohren sich die 
Blicke des Ang<>stellten in das Gesicht 
des vor ihm Stehenden, als wollten 
sie sich dessen Züge recht genau ein
prägen, um sie das nächste Mal wieder-
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zuerkennen, während er dem Armen draußen mit einer Stimme, 
in der sich Hohn und Verachtung dt'n Rang s.treitig machen, die ' 
Worte entgegenschleudert: "Nein, der ist es nicht. Denn d~r 
wurde am Mittwoch, den 2. Februar um 10 Uhr vormittags, in 
Linie Nr. 161 gefunden." Und mit stillschweigender Verachtung 
ergreift der "Staatsanwalt" das Bündel Schirme, stellt es wieder 
an seinen Platz in den eisernen Ständer und wendet sich dem 
?ächs~~n Bittsteller zu!. während jener, der so deutlich der Lüge
uberfuhrt wurde, beschamt den Platz räumt. 

. D«:r "N~chste" .. war eine "Sie~, und zwar eine blutjunge Dame, 
die Sich leIcht errotend zu dem Ohr des strengen BealUten hinneigte 
und ihm etwas zuflüsterte. . 

"Wie groß war das Paket?" schrie der mit Stentorstimme. 
"Etwa so ..• " und die Dame spreizte beide Zeigefinger wagerech~ 
in die Luft und gah die Dimensionen ihres liegen gelassenen ' 
Pakets an, die ungefähr 10 cm im Quadrat betragen mochten. 

"Auf welcher Linie haben Sie es vergessen?" - "In der Q
Bahn." - .. Und was war drin?" - "Butter!" 

Alles brach in ein schallendes Gelächter aus und selbst der 
strenge Beamte konnte bei dem Gedanken nicht ernst bleiben, 
daß gerade die "Kuh" die "ButterW wieder hergeben sollte! 

"Es war wohl Margarine?W wandte er sich an die immer tiefer 
errötende Dame. 

"Nein, es war Butter! W antwortete die. Und als ihr der ab
lehnende Bescheid wurde, daß man ihre Butter nicht gefunden 
habe, verschwand sie trän .. nden Auges. Wie hatte sie auch nur 
glaub .. n können, daß gefundene Butter heute abgegeben werden 
würde? 

Hat nun ab~r einer das unerhörte Glück, das Kr .. uzverhör im 
Fundbüro der G . B. S. mit la bestanden und alle Gefahren und 
Klippen glücklich umschifft zu haben, mit anderen Worten, stimmen 
die Aussagen des Verlierers genau mit den Aufzeichnungen überein, 
die auf dem an den verlorenen Gegenstand gehefteten weißen 
Zettelchen aufgeschrieben stehen, so stellen sich dem glücklichen 
Finder neue Hindernisse in den Weg. Schon hat er die Han .. 
freudig an sein wiedergefundenes Eigentum gelegt, da zieht d e'< 
Beamte es noch einmal zurück: "Bitte, Ihre Ausweispapiere. w 

"Ausweispapiere ?" 
"Jawohl: Geburtsschein, Steuerzettel, 

Mietsvertrag, was weiß ich, irgend
etwasi" 

"Ich habe nichts bei mir." 
.. Dann kann ich Ihnen den Gegen

stand auch nicht aushändigen. Kommen 
Sie bitte wieder." 

Und auch er, dt'r das Glück in Ge
stalt sein .. r verlorengegangenen und 
wiedergefundenen Ledermappe schon 
zu greifen und diesmal festzuhalten 
glaubte, muß das Fundbüro unverrich
teter Dinge verlassen, das Fundbüro 
der G. It S., das ihm 'einen Augen
blick wie das Paradies erschienen war 
und ihn jetzt die Hölle dünkte. Denn 
es treiben sich dort viele Teufel herum, 
die sich auf das Geschäft des Schwin
delns verstehen und sich ausweisen, 
ehe sie ausgewiesen werden. 



Phot. Billder 
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UND 

REKLAME 
Da/} wir im Film 

selbst die Amerikaner 
längst eingeholt ha
ben, bestreitet nie
mand mehr, seit die 
Dubarry ihren Sieges
zug durchs Dollarland 
angetreten hat. Nun 
haben wir sie aber 
auch in der Reklame. 
"Der Mann ohne Na
men", der neuesIe 
Ufa-Film nach dem 
Roman "Deter Vo/} 
derMillionendieb" von 
G. E. Seeliger, ist mit 
der besten Reklame 
"aufgemacht worden" , 
die man bisher in Deutschland gesehen hat. Da 
klebten Zettel an den Anschlagsäulen, in denen 
eine Belohnung von 100000-500000 dänischen Kronen 
für die Ergreifung des Juniorchefs eines dänischen 
Bankhauses ausgelobt waren, der mit fünfund
zwanzig Millionen durchgegangen sei. Es hat 
recht lange gedauert, bis die Berliner merkten, 
worum es sich handelte, bis die Dolizei mit ihren 
bürokratischen Bedenken auftrat und bis die dänische 
Regierung, die sich sofort der Sache annahm, 
merkte, da/} sie düpiert worden sei. Eine kecke 
und gewagte, aber eine prächtig wirkungsvolle 
Reklame! - Aber der Film lohnts auch! Nur der 
erste von den sechs Teilen ist ja bisher vorgeführt 
worden . Aber Regie, $chauspielkunst, Dhotographie, 
Manuskript - eine so prachtvolle Zusammenarbeit, 

Kaiser-Tietz, Tiedtke und Mady Christians 
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M anja Tzatsch ewa 

wie man sie selten gesehen hat! Man darf sich jef)t 
schon auf die andern fünf Teile freuen; und wenn der 
kommende Sommer kein Filmsommer unseres Mi/}
vergnügens wird, wie manche fürchten, so wird 
"der Mann ohne Namen" daran schuld sein! 

Harry Liedtke und Paul QUo 



Eife 
mit Weife/ 

VOll U f) i q u (! 

Klinke, obgleich nicht 
ohne Mut und gut 

situiert, halte einen Hor
ror vor allem, was mit 
Ehe enden konnte. Eine 
heiratslustige Frau war 
für ihn ein Schreckmittel. 
In ihrer Gegenwart wur
de er zu Stein, als 
blickte er ins Antlitz 
Medusens. 

"Die Ehe", erklärte er 
allen Leuten, "ist schlim· 
mer als eine Zwangs
jacke: um sie los zu 
werden, müßt ihr rabiat 
werden, Nerven vergeu
den und euch darauf 
gefaßt machen, die Fol
gen ausgeklügelter ge
richtlicher Beschlüsse 
durch ein peinvolles Le
ben zu schleppen. Arme 
Heiratskanditaten! Euer 
Appetit wird nur zu 
fünfundzwanzig Prozent 
befriedigt, da die andern 
Dreiviertel von eurer 
Hausgöttin für ihren 

komplizierten, 
von euch nicht ge· 
teiltenGeschmack 
reserviert sind. 
WolltihrinsThea· 
ter, hat das Ehe
weib Lust zum 
Tanzen. Während 
ihr Sympathien 
für das franzö
sche Zweikinder
system habt, be
weist euch eure 

Ehepartnerin, 
wenn sie eitel ist, 
die Vorzüge der 
Kinderlosigkeit, 

die politische Not· 
wendigkeit kanin· 
chenhafter Ver
mehrung, wenn 
sie den Ehrgeiz 
hat, ihre unzwei
felhafte Vollkom
menheit auf recht 
viel Musterexem
plare vererbt zu 
sehen." VII 

/ 

ITltj[ · 
HERREN 
MOD[N 

steno Da Klinke darin 
an Schnelligkeit sogar 
einen Rekord aufgestellt 
hat, seien die ~enigen 
Phasen seines Uberläu
fertums hier mitgeteilt. 

Als er eines Tages 
über den Kurfürsten
damm promenierte, da 
begegnete ihm eine jun
ge Dame, die ihm ge
radezu märchenhaft voll· 
kommen erschien. 

Er wandte sich um und 
ging ihr nach. 

Und mußte zu seinem 
Leidwesen erkennen, 
daß sie nicht allein war. 
Neben ihr spazierte ein 
ä~terer ~e~r - der Typ 
eines Borslaners. Klein, 
aufgeschwemmt, embon
pointbeladen. Ein nuß
großer Brillant im 
Schlips, eine Ringsamm
lung an den fleischigen 
Fingern verrieten offen
herzig den Grad seiner 
Wohlhabenheit. 

Klinke, der Ästhet, ' 
spuckte aus. 

"Der Alte ist unbe
greiflicherweise ihr Va
ter. Entsetzlich I Wie 
kommt diese Karrikatur 
von einem Mann zu 
einem so engelhaften 

Töchterchen? 
Wahrscheinlich 

befand er sich 
bei ihrer Geburt 
noch vor seiner 
Börsenmimikry. " 

Und während 
er dem unglei
chen Paare nach
stieg, fühlte er 
erschauernd, daß 
dieses Mädchen 
ihn ins Herz ge
troffen hatte. 

OLA 

Klinke, der Ex
ehefeind, war 
nach vier Minuten 
fanatisch fest ent
schlossen, sie zu 
heiraten . . • nur 
sie zu heiraten. 
Bereits nach fünf 
Minuten fühlte er, 
daß er ohne sie 
nicht weiter leben 
könnte. 

Klinke stöhnte. 

So Klinke! Be
kanntlich heiraten 
fanatische Ehe-

P..Örn.hild±A·Ga Berlin LeipzigersfI'. 119/120 :r~ 

Er hattejenesSta' 
dium erreicht, bei 
dem in des Man-

feinde am schnell- HAMB URG 
Mö nd{e b er'gs(r. \) 

Po tsdamer St raß e 12.6 

WEIMAR 
ERFURT 

Ne u w erkstr . 7 

nes Hirn nichts 
übrig bleibt, als 
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ein Weib, um das sich die bunten Schlangen hitziger 
Phantasien winden. 

Auf der Tauentzienstraße ging sie in ein Geschäft, 
während der dicke Herr draußen wartend auf und ab 
ging. Klinke tat das gleiche, dabei überlegend, wIe er 
sie kennen lernte, ohne Anstoß zu 
erregen. 

Mitten in seine Reflexionen schob 
sich da ein alter Bekannter, dessen 
Erscheinen Klinke im Augenblick 
sehr störend empfand. 

"N'Tag, Klinke", sagte der freund
lich. "Guten Tag" erwiderte Klinke 
bedeutend kühler. "Nanu, so ver
schnupft" meinte der Andere. "Lieber 
Freund" sprach . Klinke nicht ohne 
Tiefsinn. "Wir sind Sklaven unserer 
Stimmungen!" 

Der gute Bekannte fühlte sich 
nicht ber"ufen, Erörterungen an diesen 
philosophischen Ausspruch zu knüpfen. Da Klinke 
während der ganzen Zeit, da er sprach, den wartenden 
dicken Herrn fixierte, fragte er: 

"Sagen Sie doch, lieber Klinke, was interessiert sie 
an dem Getreidehändler Fröhlich 7 Ich kann an dem 
Mann nichts Sehenswertes 

"Nein, bei meiner Ehre!" Klinke hob die Schwur
finger. Darauf der gute Bekannte etwas ironisch: "Da 
es sich um eine reine Liebe handelt, wage ich keinen 
Einwand mehr." Klinke erhob bittend die Hand des 
Andern. "Lieber Freund, wie bekomme ich die Tochter? 

Sie würden sich meine ewige Dank
barkeit erringen, wenn Sie ... " 

"Obgleich ich an ewige Dankbar
keit nicht glaube, will ich Ihnen einen 
Wink geben. Alle Welt weiß, daß 
die Ehevermittlerin Hornbein für die 
Tochter Fröhlichs einen Prinzgemahl 
sucht. Gehen Sie hin, Sie werden 
mit offenen Armen aufgenommen 
werden." 

"Ein unwürd iger Weg" knurrte 
Klinke, "jedoch der einzige!" 

"Hals und Beinbruch" sagte der 
Bekannte lachenrl, drückte Klinke 
kondulierend die Hand und ging fort. 

Kl inke begleitete Hc:rrn Fröhlich und das entzückende 
Wesen, das bald darauf erschien, nach Hause. Er be
fleißigte sich eines Mindestabstandes von 10 Schritten. 
In Gedanken allerdings p.rreichte er weit größere Nähen. 

finden." 
Klinke wurde ganz auf- 11 

V ersicherung von 
11 

Am nächsten Morgen 
saß er Frau Hornbein 
gegenüber. 

. geregt. J I 
"Wie Sie kennen den uwe en, Schmuck - und Pelzsachen 

dicken Herrn dort 7" 
"Wie ich sagte, es ist 

derGetreidehändler Fröh
lich!" , . . 

Klinke übersprudelte 
sich. "Er hat doch eine 
reizende . . . eine süße 
Tochter .• . die ihm übri
gens ganz unähnlich ist, 
nicht wahr?" 

"Stimmt I Daß sie süß 
ist, trifft insofern zu, als 
man einer 3i.J, Million Mit
gift eine gewisse ver
zuckernde Wirkung nicht 
absprechen kann." 

gegen aUe Gefahren 
Inklusive Verlieren, gänzliches oder teil-
weises Abhandenkommen, Peuer, Diebslahl, 
Beraubung, überhaupt IIBgen Jedes Risiko. 
Innerhalb wie auf}erhalb der .. ohnung, auch 
bei ~pazier- und Geschäflsglingen, Pahr ten, 
Theater, Konzert-Restaurant-Besuchen etc. 

I 
elnschllef}lIch Reisen zu Wasser und zu 
Lande bei kulantesterSchadensrequlierung, 

übernim mt 

Deutsche Transport-Vers ic herungs-Gese 11 s ch alt 
Abteilung der Frankfurter Allgemeinen Versicherungs-Ges. 

BERLIN W8, Charlottenstr.29-30 
Fernsprecher: Amt Zentrum 5858 u.4474 

• • Vertreter allerorts gesucht • • • • • • 

"Gnädige Frau", sagte 
er, "Sie irren sich, ich 
suche keine Frau für mich 
sondern habe sie bereit~ 
gefunden." 

"Dann, mein Herr!" 
erwiderte die korpulente 
Dame,,, verstehe ich nicht, 
warum Sie mich aufge
sucht haben." 

"Es blieb mir kein 
anderer Weg, da Sie für 
das junge Mädchen einen 
Gatten zu suchen beauf
tragt sind." 

"Ah, ich verstehe, wer 
ist es denn?" 

"Es ist die Tochter 
eines Herrn Fröhl ich!" "Und sie hat noch 

keinen Mann 7" , :"'1 
"Sie kennen j~ die Tochter, wie ich sehe" antwortete 

der gute Bekannte, "sehen Sie sich dazu die Familie 
an mit allem Drum und Dran. Auch des couragiertesten 
Mitgiftjägers Wagemut ist nicht unendlich." Da warf 

Sie wollen Sie heiraten. .. Wirklich 7", fragte die 
H~'rnbein überrascht. "Es ist mein heißester Wunsch," 
sagte Klinke schlicht. Da trat Fr~u Hornbein impulsiv 
auf ihn zu, drückte ihm erfreut dIe Hand, und sprach : 
"Ich verschaffe sie Ihnen. Sie sollen glücklich werden." 

• !. . : .. ~'. 

-Sei{.e 
:z.ap.if!.I~e .Iäru.d . . 

· ~;;w.r~! 

sich Klinke in die Brust. "Mich schreckt die Familie 
nicht ab. Die Tochter will ich, nicht den grotesken Papa. 
Die Liebe überwindet die peinlichsten Zugaben." 

"Klinke", rief der Andere, "Ihnen muß es verdammt 
schlecht gehen. Die 3/4 Million hat sie hypnotisiert." 
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"Gnädige Frau", bat Klinke, "bitte mit möglichster 
Beschleunigung. " 

"Ich sehe," sagte die Hornbein, "Sie sind ein edler 
Mensch. Kommen Sie morgen um dieselbe Zeit hier
her. Sie ist ein Goldfisch, Herr Klinke. So etwas 
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trifft man nur einmal im Leben." 
"Sie ist ein reizendes Weib, 
das ist viel mehr wert," rief 
enthusiastisch Klinke. 

Zwei Tage später saß Klinke 
wieder der Dame Hornbein ge
genüber. "Lieber Herr Klinke," 
sprach sie triumphierend. "In 
wenigen Minuten erscheint Herr 
Fröhlich in eigener Person. Ja, 
was die Hornbein in die Hand 
nimmt . . . Der Tochter haben 
Sie glänzend gefallen, Sie sind 
ein Glücksvogel. " Klinke bebte. 

Der Schwiegersohn Klinke 
auch . - - -

Klinke erschien zur verab
redeten Stunde in derWohnung 
Papa Fröhlichs. Das Mädchen 
führte ihn in das Herrenzimmer, 
in dem ihn sein angehender 
Schwiegervater bereits er
wartete. "Willkommen lieber 
Klinke", rief er, "nehmen Sie 
Platz, rauchen Sie, Sie sind 
zuhause! Die Hornbein hat 
Sie über den finanziellen Teil 
bereits orientiert. Ich mache 
Sie heute mit ihrer Braut be"Herr Fröhlich hat sich beim 

Detektivbüro "Argusauge" nach Ihnen 
Auskunft war durchaus befriedigend. 
Sie sind ein gemachter Mann." 

erkundigt! Die kannt. Daß Sie ihr gefallen, dafür bürge ich! Daß 
Herr Klinke, sie Ihnen gefällt, ist nach den Mitteilungen Frau Horn

beins ebenso sicher." 

Intimster 
Aufenthalt 
des Westens 

5-Uhr-Tee 

DIREKTION: PAUL KINTSCHER 

Kaum war Herrn 
F röhlichs asthmatische 
Rede beendet, als sich 
die Tür öffnete und die 
Angebetete erschien. 
Nicht allein - ein 
älteres Mädchen be
gleitete sie, das Klinke 
für ihre Zofe hielt. Was 
für ein grauenhaftes 
Wesen ist doch dieser 
dienstbareGeist,dachte 
Klinke, dürr und grün 
wie eine Heuschrecke. 
Was muß sie für Quali
täten haben, daß sie 

Frau Hornbein rieb sich die Hände. . .. Als Herr diese fürchterliche Häßlichkeit aufwiegen konnten. 
Fröhlich eintrat, begrüßte ihn Klinke ehrerbietig. Herr Er ging auf die junge Dame zu, ergriff ihre Hand 
Fröhlich hielt eine kleine Rede. Er meinte, die höchste und küßte sie inbrünstig. 
Erdenwonne liege in der Ehe. "Liebe Ilse",·sagte Herr Fröh-
Nichts sei leichter als die Frau lieh, "das ist Bettys Zukünftiger. 
zufrieden und glücklich zu ma- Hoffentlich gefällt dir unsere 
chen, man müsse nur die Rat- Wahl." 
schläge erfahrener Ehemänner Und fuhr, zu Klinke gewandt, 
annehmen. Als Herr Fröhlich fort. "Das ist Ihre Schwieger-
unerwarteter Weise doch ein- mutter, Herr Klinke!" "Wie 
mal schwieg, sagte Klinke, er bitte", erwiderte H.err Klinke 
sei hocherfreut,· einen in jeder wie angedonnert. "Sie wundern 
Beziehung so nahstehenden sich", meinte Fröhlich lachend, 
Schwiegervater zu bekommen. "na ja, sie ist ja auch meine 

"Morgen Abend erwarte ich zweite Frau." . 
~ie bei uns" sprach Herr Fröh- Un~ d~nn zeigte er. auf die 
hch schmunzelnd zur Ver- vermeIntliche Zofe: "Hier, Herr 
lobungsfeier im klei~sten Kreise. Das offizielle Fest Klinke, ist Betty, Ihre Braut!" 
findet einige Tage später statt. Auf Wiedersehen, Klinke stand leichenblaß, schmerzverzerrt vor den 
Schwiegersohn I" Er drückte Klinke jovial die Hand. Dreien. Seine Seele schrie nach einem Schlaganfall ... 

Die Hornbein transpirierte vor Glück. oder einer wohltätigen Ohnmacht . . . oder wenigstens 
nach einer Mor

Weinrestaurant 
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PliftnlcR Mrnl un. l 11 mit / Grollt AmOKIRTE / 5 UHR· 'et kolllplett 

In ollen Räume n: Kon.ert 
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phiumspritze. 

"Um Gotteswillen, 
Klinke," rief Herr 
Fröhlich, "Ihnen ist 
schlecht?" "Oh, so 
schlecht," flüsterte 
der. Herr Fröhlich 
lief zum Tisch und 
holte ein Glas Was-
ser. Klinke stürzte 
das Glas Wasser in 
diebrennendeKehle. 
Währenddes durch-

I JuHus biebans Kleinkunstbühne I 
Jetzt nur noch fiedermilus Dnter d.Llnden 14 "''''''''''''''''''''''''''' '' ''''''' '''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''""''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' I 
Das groDe Sensationsprogramm 
mit lotte Höne. (Ise nUller. Jullus unci 
4dillbert Ueban. C:zerpilnow u. SlilWIßö 

!Ballet .. ~alonae" 
Wegen der verkürzten Polizeistunde beginnt die Vorführung 

pünktlich '1, 8 Uhr 

I Tägl.von 'I,S-'{,7 Uhr : Tanz-Tn m. mondänen Tanzvorfilhrung. 
Eintr i tt fre i 



Einen tmtdldcenden Modenlcata-
10', der sich der Verfasserschaft Erich 
Falles rühmt, bringt die Firma Rumpff 
& Lange soeben heraus. Erich Falk 
leibst läßt PaUenberg in vorzüglich 
nachgemachtem jargon über seine 
Toiletten reden, mit der immer wieder
kehrenden Frage: "Kennen Sie ~b 
Unterschied zwischen Rumpff und 
Lange?" Freiherr von Eelking gibt 
einen vorzüglichen Aufsatz 'M:er die 
Pe~ktiven für die neue Herrenmode 
im Sommer, und Eisa Herzog bebaup
tet und beweist, daß es auch in der 
Mod!; eine Relatiyitätstheorie gäbe. 
Entzuckende Abbildungen ergänzen 
den geistvollen Tnt zu einer Arbeit 
von starkem, literarischem Niveau. 

Esra. Byron hat einmal liesagt : 
was für die Frauen das Gebäten, ist 
für die Minner das Rasieren. Nun, 
heut gilt das wohl kaum noch. Ver
suchen Sie's mal mit den Esra·Rasier· 
apparaten von Theodor Schubert, und 
Sie werden sehen, daß das Rasieren 
nicht nur keine Qual, sondern sogar 
ein Vergnügen ist I 

Die Cusenier Likörstuben, Kur
fürstendamm 212, haben ang .. baut und 
das nicht schlecht. Wer einen gemüt
lichen, ästhetisch ansprechenden A~f
enthalt liebt und dazu einen anständi
gen Schluck zu genehmigen wünscht, 
der gehe hin - er wirds n;cht be
reuenl 

leder, der sich .selblt. gut anzieht und überhaupt Interuse an gut angezo~enen 
L:uten hat,. Wird mit Freude und Nutzen dieses Büchlein lesen und Sich in 
seIDen Kentnl88en vom modischen Chik gehoben und bereichert fühlen - ganz 
abgesehen davon, daß ihm die Aufsätze vom rein literarischen Standpunkte 
aus Freude machen werden. 

Gefällt Ihnen unsere .,Träumerin mit dem Buche"? Der Almanaclr-Verlag 
hat es uns freundlichst zur Verfügung gestellt, und wird uns mit ähnlich 
bübschen Sachen aum in Zukunft bedenken. Dieselben Bilder erscheinen, in 
einem ganz Reuen Offset-Verfahren angefertigt, im Almanach-V~rJag, Zossener 
Straße 55, als Originallithographien, vom Künstler handkoloriert, numeriert 
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