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~ Ce hatten lange jahre nichts mehr von einander 
~ ~ehört, da er in Belgien, sie in Oesterreich 

lebte. jetzt trafen sie sich bei Berliner Bekannten 
wieder. Erfreut verabredeten sie, einen Abend zusammen 
zu sein, und er lud sie zum "Urfaust" ein. Worauf sie 
ihn fassungslos ansah und bewundernd feststellte, daß er, 
der dreißig jahre Aeltere, sich fabelhaft konserviert 
habe, - sie gehe schon lange nicht mehr in Literatur. 

Als sie also aus der "Sache mit Lola" kamen, und 
er sie fragte: "Gehen wir noch irgendwohin ?", lachte 
sie: "Nein, wenn wir i e t z t noch irgendwohin gehen, 
verführe ich Sie am Ende noch - und das können Sie 
doch nicht riskieren! Was sagt dann Ihre Frau Wirt
schafterin 7" 

"F. eilich, im Esplanade könnten wir sie eventuell 
treffen - machen wir uns lieber einen "gemütlichen 
Abend" und gehn wir in eine ganz kleine Weinstube 
im Westen I Sie heißt "Nach dem Theater" und paßt 
sehr gut in die Stimmung." 

In der Weinstube vergaß sie das löbliche Vorhaben, 
ihn zu verführen, sofort über den Herrn am Neben
tisch, der ihr hinter dem Rücken seiner hübschen Be
gleiterin die amüsantesten Blicke zuwarf. Dies wußte 
er so wirksam mit schlanker Größe und der distin
guierten Eleganz des Nichtschiebers zu verbinden, daß 
auch die Antwortblicke nichts Unterhaltsames ungesagt 
ließen. 

Als sie bei Schluß das Lokal verließen, beschloß 
sie, morgen mit einer Freundin, er, ohne diese wieder
zukommen. 

Da sie am nächstfolgenden Tag nach Wien fahren 
und sich vorher ausschlafen wollte, kam sie mit der 
sorgfältig ausgesuchten Freundin schon ziemlich früh in 
die kleine Weinstube "Nach dem Theater". Als sie es 
schon aufgegeben hatte, den Tischnachbarn von gestern 
wiederzusehen, erschien er. Sie wartete, bis das be
stellte Essen vor ihn hingesetzt wurde, dann ging sie. 
Kindlich beglückt, weil er sich nun ärgern würde, daß 
er dort festsaß. 

Fünf Minuten später trat er ihnen auf der Straße 
entgegen. Seine hinreißende Treuherzigkeit, der buch
stäbliche Begleitumstand der ältlichen Freundin und ihr 
eigner, zeitgemäß unbeschwerter Leichtsinn ließen sie 
nach kurzem Zögern zusagen, ihm in einen Klub zu 
folgen, wo es ihnen sicherlich gefallen würde. Die Aus
stattung sei von erlesenem künstlerischen Geschmack, 
die Leute amüsant, interessant, elegant, die Stimmung 
ohnegleichen. 

. Nach einer sehr langen Fahrt, immer in westlicher 
Richtung, hielten sie vor einem großen Hause, an dessen 
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Nebeneingang sie klingelten. Nach kurzem Warten 
wurde geöffnet, und ein junger Mann führte sie über 
einen dunklen Gang durch den Keller, über den Hof 
und einen zweiten Gang in eine hellerleuchtete Wohnung 
in der ersten Etage. 

In der ganz reizend eingerichteten und mit prächtigen 
modernen Aquarellen geschmückten Diele wurden ihnen 
von einem Diener die Mäntel abgenommen. Der Ein
druck des eleganten Vorraums und der aus den Zimmern 
dringende Lärm von Lachen und Fröhlichkeit nahm den 
beiden Damen die Beklommenheit, die sie während des 
Herkommens doch überfallen hatte. Sie hatten schon 
heimlich die Hände gerungen über sich und die kleine 
Weinstube "Nach dem Theater". Immerhin - das für 
eine junge Dame der schon vor dem Kriege guten Ge
sellschaft etwas reichlich gewagte Abenteuer erschien 
nun doch wieder verteufelt reizvoll. 

Sie betraten einen großen, strahlend erleuchteten 
Raum, in dem sich mehrere kleinere Tische befanden, 
von hochlehnigen Stühlen umstellt, die alle von sehr 
eleganten, meist jungen Leuten besetzt waren. Andere 
standen am Buffet und am Flügel, tranken Champagner, 
und hie und da küßte ein Kavalier seiner Dame eben 
die Fingerspitzen oder auch die Schulter. Das Bild 
war reizvoll genug, um den Eintretenden angenehm zu 
verblüffen und mit Schwung in eine leichtsinnige Stim
mung zu versetzen, wenn anders er kein Philister war. 
Und das war die junge Wienerin ganz und gar nicht .. 

Eine weitoffene Schiebetür ließ den Blick in ein 
Nebenzimmer fallen, in dem ein ebenfalls von sehr be
wegter Gesellschaft vollbesetzter langer ,!,isch stand. 
Ihr erster Blick fiel auf die Bekannten, mit denen sie 
am nächsten Tag nach Wien fahren sollte. 

Erschrocken griff sie nach der Hand ihres Begleiters 
und zog ihn hinaus, während die Freundin eben VOn 
der Hausfrau in ein Gespräch gezogen wurde. Sie 
eilten in ein geR'enüberliegendes kleines Zimmer, in dem 
niemand war. Das war ihr nun auch wieder nicht recht; 
aber immerhin, der größten Gefahr, daß jemand
und noch dazu jemand "von zu Haus" - erfuhr, daß 
sie hier war, war sie entwischt. 

Und kaum, daß sie sich tiefaufatmend - unvor
sichtigerweise aufs Sofa - gesetzt und er dicht neben 
ihr Platz genommen hatte, fing sie rasch, rasch an zu 
erzählen: wie sie sich freue, wieder nach Haus zu 
kommen, sie habe so ein hübsches Heim, ja, und einen 
sonetten Mann und dann die zwei ganz allerliebsten 
Kinderchen, ein Bub und ein Mäderl, und sie ver
ziehe den Klaus und der Papa die Fiametta, und das 
sei das Schönste, was es gebe, so eine glückliche, 
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gesegnete Ehe - und er möchte doch nur lieb seIn 
und einsehen, daß sie das nicht erlauben könne, daß 
er sie noch einmal ins Ohrläppchen beiße wie eben -
- - und überhaupt - - -

Sie war ganz atemlos, legte ihre Hand zutraulich 
auf seine und guckte ihn mit großen Kinderaugen herz
lich bittend an. Er lächelte halb erheitert und halb ver
zweifelt: Warum hätte sie in der Weinstube so infam 
mit ihm kokettiert, daß er nun ganz verrückt seI 
nach ihr? -

Tja, seufzte sie, weil er ihr halt so frappant gut 
gefallen hätte - und - und weil er eben ein sehr 
fescher Bursch sei, und da könne man sich doch gern 
ein wenig unterhalten, deshalb brauche doch nidlt gleich 
geküß~ zu werden, nein, das gehe zu weit, sie müsse 
unbedingt fort! Womit sie sich aus seinen sie immerhin 
schon recht fest umschließenden Armen losriß, ihre 
Freundin rief und den Mantel nahm. 

Während er ging, um von der Wirtin einen Haus
schlüssel zu leihen, riß er si·ch zusammen, und alle 

Nerven konzentrierten ihre Kraft auf das eine Ziel, das 
erzwungen werden mußte, wenn er überhaupt soviel 
Schönheit, Eleganz, Jugend wert sein wollte. 

Mit freier, liebenswürdiger Miene und heiteren Worten 
folgte er den Damen die Treppe hinunter. Auf dem 
untersten Absatz stellten sie drei Herren. Der eigene 
Hausschlüssel machte ihnen rasch plausibel, daß der 
Herr im Hause wohne und eben den Besuch hinunter
begleite. So passierten sie auch unbehelligt die Posten, 
die im Hof, und die weiteren, die vor dem Haustor auf 
der Straße standen. 

Als sie um die nächste Ecke bogen, mußte er doch 
einen Augenblick stehen bleiben, um Atem zu holen. 
Donnerwetter! Das hätte eine schöne Geschichte geben 
können! Die Frauen hatten übrigens nichts gemerkt. 
Er tat, als ob er sich nach einem Auto umsehen wollte. 
Es war keines in Sicht. 

Als sie in vergnügter Unterhaltung längere Zeit 
gegangen waren, sagte die Freun-
din: "Bis Ihr zu Haus seid, hab' 
ich schon ein paarmal 'rum ge
schlafen. Ich bin rechtschaffen 
müde und froh, daß ich gleich an
gelangt bin!" 

"Wie? Du wirst mich doch be
gleiten 7" 

Die treue Freundin jedoch stand 
dieser Zumutung verständnislos 
gegenüber und blieb auch nac-h 
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etlichen Knüffen bei ihrer unüberwindlichen Müdigkeit. 
Da packte die andere eine verzweifelte Stimmung. 
Bis jetzt war knapp noch alles gut gegangen. Aber 
nun sollte sie diesen schrecklichen Weg mit ihm allein 
machen? Die einsamen Straßen, die Dunkelheit, der 
lange, lange Weg - sie biß die Zähne zusammen und 
sann und sann - das Haus der Freundin war schon 
ganz nahe, nur noch über den Damm ... 

Wie sie den Damm passieren, sieht sie in der Quer
straße in einiger Entfernung einen Nachtomnibus fahren. 
Teufel! sie hat aber kein Geld, ihr Täschchen hat die 

Freundin in der MuHe. Drum bitten? - geht nicht 
mehr; .ohne Geld - ge.ht auch nicht; mit ihm gehen _ 
auch mcht. Es muß sein - und ohne einen Laut von 
sich zu geben. rennt sie mit Windeseile in die Straße 
hinein, dem Omnibus nach, den sie glücklich erwischt. 
Auf der Plattform dreht sie sich um und sieht weit 
hinten die beiden gänzlich Verblüfften noch immer stehen. 

Hochaufatmend setzt sie sich hinein. Der Omnibus 
fährt zufällig ganz in die Nähe ihrer Wohnung. Ach 
wenn es doch nur nicht zu viel kosten würde! Sie sucht 
nervös in ihren Manteltaschen : eine Krone, ein paar 
eiserne Kreuzer - da, ein Fünfzigpfennigschein. Das 
war aber auch alles. Der Schaffner gibt ihr ein 
Billet. 

"Kostet?" fragt sie mit zuvorkommendem Lächeln. 
"Zwei Mark." 
"Aach -" seufzt sie, "was tu ich denn da?" Und 

flehentlich, indem sie ihm mit aufopfernder Gebärde 
den Schein darbietet: "B i t te lassen sie mich doch 
drinnen! Ich hab' doch nur fünfzig Pfennig - -
Wenn der Kontrolleur kommt, spring ich sofort ab - ?" 

Ein gegen~bersitzender Herr zahlte mit höflicher 
Selbstverständlichkeit dem sehr amüsierten Schaffner 
die Differenz. Sie drückte sich wie ein ängstliches 
Kind in die Ecke: dieser Herr - nur nicht schon 
wieder ein Abenteuer! 

Eine halbe Stunde später hatte sie glücklich und 
unbehelligt die Hauslüre hinter sich geschlossen. 

Am nächsten Abend, nachdem sie abgefahren war, 
brachte ein Bote in die Weinstube "Nach dem Theater" 

ein kostbares kleines Buch, an das 
mit goldener Schnur eine blasse 
Orchidee und dies Billet doux ge
bunden war: 

"Dies fröhliche Büchlein um 
Verzeihung dafür, daß ich in 
der Weinstube angefangen, in 
dem Club gelogen und in der 
Straße Reißaus genommen hab'. 

In dankbarer Erinnerung 
Comtesse Beatrix A." 
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Unter cfer Trüh}'ahrssonne 
Von 

JvJarfJar(!fi? VO/1 Suttl1(!r 

In jeder Modephase, wie weit wir auch zurückblicken 
mögen, gibt es ein Leitmotiv, sozusagen wie in einer 
Wagnerschen Oper. Ob dieser Blasphemie sind sie 

natürlich entrüstet - nichts destoweniger beste~~ die 
Tatsache. Ein Leitmotiv war die Krinoline, das Uber
laden der Kleider mit S(~hleifchen, Volants und Krims
krams zwischen 1860-70, der Ballonärmel u. a. m. 
Erst wenn ein modisches Leitmotiv nach allen erdenk
lichen Richtungen ausgebeutet und die Variationen so 
abgeleiert sind, daß man ihnen beim besten Willen 
keinen Geschmack mehr abgewinnen kann, beginnt 
der Abbau. 

Geradezu lächerlich unbedeutend muß die Macht der 
genannten Motive im Vergleich mit dem gegenwärtigen 
gewesen sein, das sich Jugendlichkeit nennt. Nicht 
alle Tage wird ein Schlager von dieser Tragkraft ge
funden. Die Variationen, die ihn umranken, mögen 
noch so primitiv sein, er wirkt doch, ja fast kann man 
sagen: je weniger drumrum, je nackter das Leitmotiv 
dasteht, umso stärker die Wirkung. Und darin liegt 
seine Macht. 

Sie erstreckt sich auf uns alle - Kinder, heran
wachsende Mädchen, Frauen und Männer - ja, auch auf 
sie, meine Herren, denn die Jugendlichkeit der Erschei
nung, ob durchaus wahrhaft oder - na, lassen wir das 
lieber! - Jede unter uns trägt das Kittelkleid, vom 
Baby bis zur Urgroßmutter, und sie trägt es mit 
Grazie, wenn sie sich eine jugendliche Figur und dito 
Bewl'gungen zu bewahren, und sauertöpfisches Wesen 
fernzuhalten verstand. 

Auf der Jagd nach der Jugend, oder vielleicht richtiger 
gesagt ein Schiffbruch, der sie, ach, so schnell ereilt, sind 
die Menschlein froh, sich wenigstens an den Strohhalm 
eines mädchenhaften Rockzipfels anklammern zu können. 
Die Frauen an den eigenen, die Männer an den ihren . 
Es ist psychologisch erklärlich, daß sie ihn nur unter dem 
Zwange der Notwendigkeit loslassen, oder - wenn 
Ersatz in Sicht ist. 
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Nun soll, so heißt es, ernstlich mit dem Abbau des 
gegenwärtigen, und dem Aufbau eines neuen Mode
motivs begonnen werden. Nur leider, es ist so er
drückend viel von Ab-, Auf-, Um- und auch Raubbau 
die Rede, daß man skeptisch wurde. Es bleibt ab
zuwarten, ob die Frauen für diese Art von Abbau 
mehr Beihilfe, mehr Begeisterung in Bereitschaft haben, 
wie für den weit anderer Art. Auch bedünkt, daß 
sie wenig übrig haben für Versprechungen, sie wollen 
Tatsachen. Man mache ihnen "annehmbare Vorschläge", 
sonst werden sie nach berühmtem Muster immer 
wieder "protestieren" und "streiken". Wenn die Va
riante des kurzen und engen Rockes durchaus durch 
eine andere ersetzt werden soll, muß denn dann gerade 
der langweilige, etwas weitere und lange Rock der 
Nachfolger sein? Man gehe doch über zu beträchtlich 
größerer Weite und bleibe bei der Kürze. Glauben 
Sie mir, meine Damen, und auch meine Herren, dabei 
haben Sie ni c h t 5 zu verlieren, im Gegenteil. Bedenken 
Sie, wie 50 ein kecker Windstoß mit einem weiten 
Röckchen spieltl N~ue Perspektiven eröffnen sich 
die Morgenröte einer Ara der Unterrockpolitik dämmert: 

Vorläufig liegt dergleichen tatsächlich noch im Dämmer
schein, nach dem, was ich .mir von einer schönen Freundin 
erzählen ließ, die kürzlich aus Paris, dem Mekka der 
Mode, zu Besuch hierher kam. Es scheint, daß die 
Pariser Couturiers, aus Geschäftstüchtigkeit, die g-egen
wärtige Modelinie ändern möchten, daß aber die Frauen, 
ebenfalls aus Geschäftstüchtigkeit, ganz zufrieden mit 
ihr sind. Ich ließ mir erzählen, daß man in Paris viel 
mehr einfache 
Schneiderkostü
me sieht wie hier, 
verstehen wir uns 
recht, Schneider
kostümemit"tail
lierter" Jacke, ab-

stehendem 
Schoß, Herren
revers und einem 
Röckchen, das 
weiter . würde, 
daß heißt, es 
hat 130 -140 
Zentimeter Um
fang, und auch 
länger, daß heißt, 
es wird nur von 
sehr geschmack
losen, oder auf 
persönliche Re
klame angewie
senen weiblichen 
Wesen, das Knie 
kaum überragend, 
getragen. Die 
Kostüme werden, 
so sagte sie, uni-

form schwarz 
oder marineblau, 
dunkelgrau oder 



beigefarbig, uni oder von feinen, weißen, beziehungsweise schwarzen 
Streifchen durchzogen, getragen. Dazu ein gutes Fuchskollier 
oder eine Echarpe aus Seal, Maulwurf oder Zobelfeh und meist 
ein kleines Hütchen, denn der große Hut wird nur in ganz 
besonders einfacher Ausführung dem Schneiderkleid assortiert und 
am Vormittag ~etragen . 

Von der Sackjacke hält die Pariserin nichts, nur ihre mehr 
oder minder kapriziösen Abarten sieht man. So zum Beispiel 
ganz kurze, durchweg sutaschierte Jäckchen mit Pelerinenärmeln, 
oder solche, die, ebenfalls reich gestickt, eher als langer Bolero 
wie als jacke zu bezeichnen sind, oder endlich die ganz weite, 
wie ein abgestutzter Glockenmantel aussehende, halb- oder drei
viertellange jacke. Sie hat viel "cachet" und ist kleidsam, muß 
aussehen als wäre sie nur wie von ungefähr umgenommen worden, 
und bleibt am besten offen, so daß auch der Jumper seine Reize 
entfalten und den Beweis seiner unbedingten Harmonie mit dem 
Kostüm antreten kann. Denn die Frau, die Anspruch erhebt, elegant 
angezogen zu sein, trägt einen ganz bestimmten, mit Vorbedacht 
gewählten jumper, und nicht "irgend einen". Diese Mode, so 
neuartig und jugendlich zeigend sie auch ist, ist nicht bequem, 
denn sie schreit geradezu nach genauester Farbenübereinstimmung. 

Im übrigen bringt uns die Mode noch eine Fülle anderer J~~ken
formen, die sich an die schon bekannten anlehnen. Der Rucken 
ist flach gehalten und die Falten auf die Hüftpartie konzentriert, 
ja, an den Mantelkleidern dehnen sie sich sogar auch auf die 
Vorderfassade aus. Eine gefährliche Mode diese hinten ganz 
flachen Kleider! Wollte man boshaft sein, dann müßte man 
sagen, sie tragen dem der Korsettfessel beraubten Bäuchlein 
Rechnung. So zum Beispiel ein Kleid, das, von hinten gesehen, 
wie ein ganz flach gehaltenes Prinzeßkleid aussieht, vorn da
gegen eine rund geschnittene, schürzenartig lose liegende Tunika 
aufweist, mit angegliederten Schärpenenden, die hinten ge
schlungen werden, und die einzige Unterbrechung der Hinter
fassade aufweisen. Ist sie ·eben und schmal, dann ist das 
gut, ist sie gebirgig und breit, dann ist es unerträglich. 

Diese, wie zahllose · 
andere jugendliche Bo-
ten der Mode. verlangen 
e ben zur Auslösu n g eines 
harmonischen Akkords 
eine Erscheinung, die 
auf jugendlichkeit ab
gestimmt ist - das 
ist möglich, auch wenn 
sie vom Zahn der 
Zeit schon ein wenig 
"ramponiert" ist. 
Ein mildtätiges Werk 
der Mode ist der 
hohe Stehkragen, der 
gestattet, auS der Not I 

eine Tugend zu machen. (0. ,. 

In den Modesalons wird 
er kajoliert und in 
verschiedenartigen, mit-
unter ulkigen Auf
machungen gezeigt. So 
beispielsweise nach Art 
der" Vatermörder". Aus 
dem Bogen heraus ent
wickeln sich zwei Zacken 
aus Glasbatist, sie stei-
gen hoch, sehr hoch 
empor, aber doch nicht 
weit genug, um aus
drucksvolle Blicke zu 
verhindern. Dann wären 
sie unbrauchbar. Meine 
schöne Freundin aUs 

Paris freilich sagte, "man" trägt den hohen 
Stehkragen nicht. Wenn sie sagt "man", dann 

meint sie jene kosmo
politische Zunft elegan
ter Frauen, mit dem 
Hauptsitz in Paris, die 
für die Mode verant
wortlich zeichnen. Sie 
haben ihren eigenen 
Willen und setzen ihn 
durch. Zwischen ihnen 
besteht eine Art Frei
maurer-Zusammengehö
rigkeit des Geschmacks. 
Sie erkennen sich unter
einander, und wir er
kennen oder vermuten 
sie, sie haben ihre 
Bräuche, ob sie nun 
in Paris, London, New
York, Tsingtau, Bom
bay usw. usw. oder 
in Berlin leben. Hier 
haben sie es am schwer-

, ,~ sten, sich durchzusetzen. 
Das liegt sicher nicht 
an den Frauen und 
nicht an den Mode
salons, das liegt 
ich weiß woran, aber -
"ich sage es nicht". 
Ich werde mich hüten 
politisch zu werden. 

ZeicJjnUl1lJell von 
Li/lal1 Suttl1er 
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- Glönes, altes Berliner Lied! Und 
~:'enn duauch nicht mehrgesungen 
wirst, dein Inhalt wird gelten, solange 
es Berliner gibt! Die Stadtbahnen sind 
am Sonntag noch etwas voller als im 
Frieden; tut nichts! Dann tritt man eben 
noch ein bischen kräfti ger auf dieAugen 
fremder Hühner und purzelt alle zwei 
Minuten einer Maid in den Schol}; 
einer alten natürlich! Das stört doch 
die Gemütlichkeit nicht! Darum ist's 
doch schön in der alten Fischerhütte, 
und auf dem Wannsee, und nachher 
beim Nachhausegehen zu zweien, wo 
der Wald am dichtesten ist! Da riskiert 
man zwar in unseren herrlicheii Zeiten, 
dal} einem plö!)lich von einem revolver
behafteten Ehrenmanne Geld oder 
Leben abgefordert wird - aber auch 
das Risiko nimmt man mit für einen 
Sonntag so recht nach Berliner Ge-
schmack, Und wenn man nicht mehr , ~ 
so jung ist, und als gese!)ter Familien- \~" 
vater den Kinderwagen schiebt und ~~ \' 'n\~'\ 
dabei so transpiriert, dal} man es schon JI""\\\ I 
schwi!)en nennen mul} : int Griene mul} \ \ 
man am Sonntag, - Soweit man .. Volk" I 

ist. Am Kurfürstendamm si!)t die ,,--:ru ; ---.-o'lIo"--'II/ 
Gnädige und gähn! den Herrn Gemahl 4-=- If -
an, der pünktlich ebenso antwortetfl' _ 
Man darf sich solch banale Vergnügen Y"'" 

wie das Vol k nicht leisten; es ist eben 
schick, Sonntags zu Hause zu bleiben! 

L 
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THEATER 
haw und kein Ende! Jetzt hat 
die Volksbühne "Kapitän Braß
bourds Bekenntnis" herausge
bracht, ein Stück, dessen drama
t ische Qualitäten wahrhaftig 
diese Neueinstudierung wenig 
lohnten. Kayßler und Helene 
Fehdmer verschwendeten ihre 

reife Kunst an einen undankbaren 
Dichter und ein noch undankba
reres Publikum. Die Kammerspiele 
wollten auch das ihrige zur Welt
literatur in Goethes Sinne tun und 
gaben Rabindranath Tagores, .. d~s 
indischenWeisen, Drama "Der Kom&, 
in der dunklen Kammer". Eine nach
denksame vornehme, aber für uns 
doch ein w'enig naive Arbeit, ?ere.~ ge
ringe Originalität durch Exotik .mu.hsam 
aufgebessert wurde. Klöpfer Ist Immer 
sehenswert - und Fräulein Denera 
versprach Gutes. 

. Reinhardt wollte den Berlinern wieder 
einmal seine alte Meisterschaft zeigen und .. 
inszenerierle den "Kaufmann von VenedIg. 

Oben, mittleres Bild: 

Ka!lßler und Helene 
Fehdmer in "Kapi
tön Braßbourds Be-

kehrung" . 

Links und rechts: 
Paul Craetz als Tubal. 
Wem er Krallß als Shy
lock im "KaufmanII" . 

Rechts und links von 
diesen: 

Eugen Klöpfer und 
Fräulein Denera im 
"König in der dunklen 

Kammer". 

UND OPER 
Es sträubt sich in den besten von 
uns Vieles gegen dieses Stück, das 
eine rohe, mittelalterlich gemeine 
Moral vertritt, aber wer könnte 
den Reizen dieser Regie wider
stehen? Und wer der "Porzia",dar
gestellt von Agnes Straub, deren 
Grazie und liebenswürdig-leichte 
Erotik jeden fängt, der Sinn für 
den Tanz des Geistes hat? Und 
wer war nicht ergriffen von Wer
ner KrauBens .. Shylock? 

Aber das Beste, weil Ewige, 
Immer-Neue, schenkte uns dieStaats
oper: Mozarts "Cdsi fan tutte" . 
Wenn diese seligen Töne durch 

den Raum schweben, vergiBt Du 
alles - den Blödsinn des Textes, 

die Kälte im Hause, Deine eigenen 
Sorgen und die der Allgemeinheit -

und bist nur noch ein dionysisch 
Seeliger! Und wenn Du Künstlerinnen 

wie Vera Schwarz zu würdigen weiBt, 
so wirst Du diesen Abend nicht ver

v. c. 

PIlOtos: Zallder cll l.abisd. 

Porträt m der Mitte: 

Agnes 
Porzia 

Straub als 

im "Kauf-
mann von Venedig". 
(Croß.schauspielhaus) 

Unten: 

Szenen bild a. Mozarts 
,,(:osi fan tut/e" in 
der Staa/soper mit 

Vera Schwarz . 
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Eine Sehnsucht . 

~ 
Jahre geh ' sIeben lange 

gebändig t soll e~t und ~ i t Mühe 
~ _ verwirklichen ~ch endhch wieder 

~ '- nach Italien! Gort
an ~ann wieder 

, '" das im frieden ' wIe schön war r ' Tirols Blütenpr~~~nn man durch ~ und der Z I hmdurch war 
Höllenkesse~g angsam in den 
niederfuhr' W~ber~~lb Rivas 
man da! ' e glucklich war 

"Man"" - d' I . sich wundern le ~~Iener werden 
zweierlei Deut' h le waren an . sc e aew"h 
reiche Leute sf ll t'> 0 nt : an 
guten Mani~ I , unauffällig mit 
s bl ren und fa t 'h 
o asiert wie d' E ~ sc on 

und an . le ng\ander -
rührenden 11denel' bescheidenen 

I h 
ea Isten d' d ' 

a re lang f ' d' ' le rei 
spart hatten ur lese Reise ge-
ne Beamte .ü\berlehrer, klei-

, mlll ere Kaufleute. 
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Was heut zu ihnen kommt, ist entweder vom 
ganzstarken,alten Reichtum, dem auch der Krieg 
nichts hat anhaben können - oder es ist die 
lobesame Zunft der Kriegsgewinnler mit den 
entsprechenden Damen und Dämchen. Diese 
Herrschaften vor einem Giorgione oder So
da mo stehen zu sehen - ich möchte es wohl 
mal erleben! Aber ich den ke der "Büldungs
drang" der Herrschaften wird nach einer halben 
Stunde Palazzo Pitti oder Akademia gestillt 
sein. Dann werden sie zu materiellen Ge-

('A''-\ 

" /~- ' r~ 

• nüssen eilen: die Herren zum Maccaroniessen 
oder in die sehr bald mit Triumphgebrüll ent
deckte PiIsenerbierstube; die Damen zum 
Taubenfüttern auf dem Marcusplal} oder zu 
dem süf}en Sänger am Quai. der so wilde 
Haare und glühende Augen haI. Oder zur Nacht
fahrt in der Gondola durch die Kanäle im 
Mondschein - oder - oder - ach, ihr Glück
lichen! Wenn euer Glück nur bald auch für uns 
erreichbar wäre, die wir nicht geschoben haben! 



VO/1 Ar/red 'Fr/eflfnalf 11 

~ ist fast das einzige, an das ich mit Stolz und Wehmut 

~ - zurückdenke. 

Es war an einem ersten Januarwellertag. Man sieht nur 
eilige Leute. Solche, die in ein warmes. Heim eilen, andere 

die Besuche machen wollen, und noch andere, die sich ärgern. 
weil Feiertag ist und die nichts mit sich anzufangen wissen. Ich 
war ärgerlich, so arm zu sein. Mein Muff glich einem kleinen 
Hunde, der die Räude haI. Meine Absäl)e Louis XV. waren 
schief getreten und machten auf dem Pilaster nicht mehr Philinens 
lustiges cJic-cJac. Und der falsche fuchs um meinen Hals 
lachte an seinem einen Ende ein scheurHiches .Lachen aus 
Pappendeckel. Ich fühlte das Elend, schlecht angezogen zu 
sein, un cl war doch so hübsch; der melancholische Zug um 
meinen Mund brachte es nicht fertig, das lachende Licht meiner 

glänzenden Augen zu löschen. Ich wünschte mich zu Hause, 

vor einem flackernden Feuer, mit einem ausgeschnittenen Samt

kleid angetan, und ich - vernahm undeutlich die Worte E ines, 

der mir artige Dinge in de~l Nacken flüsterte: 

"Mein Fräulein ... . " 

Es war eine heif}e und zärlliche Stimme. 

"Mein Fräulein, hat man Ihnen schon gesagt, daf} Sie der 

Joconde gleichen? 

.. Ja, mein Herr!" sagte ich belustigt, denn alles war nicht 
wahr. Da ich der Joconde nicht gleiche, konnte man -mir es 
nie gesagt haben. Wahrscheinlich war das sein Anknüpfungs

punkt. Ein anderer fing einmal damit an: 

"Entschuldigen S ie, Fräulein, wenn ich Sie nicht begleite. 

Aber ich bin so eilig!" 

Ich mufHe lachen und -
Also - ich drehe mich um und sehe einen 

goldnen, aufgezwirbelten Schnurrbart über 
lachenden, weif}en Zähnen. Da wir beide 

lachten, sage ich: 
"Ja, mein Herr, und da einmal ein Maler 

die Ähnlichkeit bemerkt hatte, beschwor er 
mich - ihn meine Beine malen zu lassen!" 

"Nun und . .. " 

"Es wurden eben die Beine der Joconde!" 

"Aber, Fräulein, das ist ja gar nicht 
möglich . Sie haben ja eine ganz eigenartige 

Schönheit." 

"Sahen Sie das gleich - von hinten?" 

Warum antwortete ich nur diesem Manne. 
Ich war frei, hatte keinen Tyrannen, kein 
Geschäft, keinen Beruf, und doch fühlte ich, 
ie mehr ich ihn ansah: das wird dein Unglück. 

Konnte ich nicht frei bleiben. 
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"Wollen Sie sich nicht ein wenig ausruhen?" forschte er. 

"Ach ja." Die Wärme eines Grog americain verlockte mich. 
Ich wuf}te ein stilles eafe und streckte mich wohlig, nach der 

Kälte, im warmen Raume auf die weichen, bunten Polster. Der 
Unbekannte entzifferte mich langsam, wohlwollend, zärtlich, 

lange, schweigend. Doch so eingehend, daf} ich mich schämte. 

"Sehen Sie meine Hände nicht an. Ich war heute nicht bei 
der Manikure. Sehen Sie meine Haare nicht an. Wie kann 
man bei dem Wind - unzerzaust sein? Sehen Sie meine 
Pelerine nicht an. Sie weif} selbst nicht, wo sie alle die Haare 
gelassen. - Ich lachte, aber die Tränen der Scham stiegen 
mir auf. -

"Ich sehe Sie an", entgegnete er, "weil ich Sie so verteufelt 
hübsch finde." 

"Nicht wahr, in fünf Minuten werden Sie mir sagen. da!} 

S ie mich lieben!" 

Er antwortete mit furchtbarem Ernst: "Ich liebe Sie! " 

Und er sagte es so, dal} es gar keine Antwort zulief}, 

Ich drehte verlegen den Löffel in dem heif}en Getränk, und 
unter dem Tisch berühren sich zufällig unsere - Beine -
Füf}e - Glieder? 

Ich betrachtete aufmerksam seine beringten,gepflegten Hände, 
seine Halsbinde von schwerer Seide, s~ine elegante Weste, den 

strahlenden Zylinder auf dem Stuhl nebenan. Und ich wagte 
ihm gar nicht ins Gesicht zu sehen, aus Angst, ihn zu schön 
zu finden. Er streckte mir seine Hand über dem Marmor ent

gegen, und ich lief} die meine hineinfallen, wie ein gezähmtes. 
bestricktes Vögelchen. - "Ich· liebe Sie!" sprach er nochmals, 

mit Überzeugung. 

"Dann lassen Sie mich gehen", sagte ich . 

"Sehen S ie mich doch gut an", bat er. 

"und wagen S ie dann, das zu wiederholen ." 
Ich sah ihm zum ersten Mal stramm 'ins 

Gesicht und erblaf}te vo.r Bewunderung, 
"Ja, dann um so mehr. Ich habe Angst. 

ich fürchte, zu leiden." 

Er beschwor mich, zu bleiben. 

"Sie werden mich quälen, ich bin VOll 

Natur sehr eifersüchtig -" 
Ich tauchte meine Lippen in den Grog. 

der kalt geworden und sprach: "Nein, ganz 
bestimmt, ich gehe." 

"Du wirst gehen", sagte er auch bestimm t. 
"Aber Du wirst bei mir vespern. Inzwischen 
tue mir den Gefallen und kaufe Dir was 
hübsches, eine neue Pelerine, einen anderen 
Muff, Stiefelchen, die dic-elac sagen, wenn 
Du meine Treppen ersteigst." Und er schob 



etwas Knitterndes in meinen Muff. Ich war so beschämt, daß ich 

nur die einfältigen Worte fand: "Ach ja, StiefeIchen machen 
mir am meisten Vergnügen, in den meinen knacke ich immer um. 

Er sagte: .Ja, ja !,. zuckte die Achseln und schien voller 

Mitleid, "Es ist zwei", schloB er, "ich erwarte Dich um fünf. 
Dies ist meine genaue Adresse. Sprich nicht mit dem Portier, 
frage nicht, klingle nicht; kralje an der Tür wie ein Mäuschen, 
ich stehe dahinter und öffne Dir se lbsl." - Ich lief} mich auf 
den Mund küssen und entfloh. 

Ich stand auf der Straf}e. 1n meinem Muff, in meinen Händen 
knisterte etwas. Ich zog bei einer Straf}enlaterne Scheine heraus. 

Tränen quollen mir aus den Augen. Ich begegnete einer 

freundin, Thyra. "Wie siehst Du aus!" rief sie erstaunt. "Wo 
kommst Du her? Du hast einen Geliebten !,. - ~Das glaube ich. 

Du sagst es. Ein Alter, halb blind und taub. Nur, wei l ich 
einen Grog annahm, gab er mir das. Hier, Thyra, ein Hundert
markschein. Nimm nur. Du siehst, mir bleiben noch fUnL 
Ich soll um fünf bei ihm sein, ich gehe aber nich!." "Ich würde," 

riet Thyra. "Ich schwöre 
nein, Thyra!" rief ich, ent
eilte und kraljte um fünf 

an seiner Tür. 
Der Weg zum Paradies 

ist oft mit schlechten Taten 

bezeichnet. Aber, wenn er 

mich liebt, gibt es da eine 

schlechte Tat? - Meine 

Nägel waren gepflegt, mein 

Haar war kunstvoll in all 
seiner Sch lichte. - Ein 
warmer Hauch empfing 
mich, Rosengeruch. Meine 

neuen Stiefelchen gl itten, 
nein, versanken in einen 
neischfarbenen Smyrna
teppich und eine graue 

Peluchetapete trank dis
kret das elektrische Licht 

von sieben Birnen. Man 
konnte sich eine Theater
dekoration vorstellen. 

Ringsum ;;:erstreuten in 

Vasen, auch lose zerstreut, 

seltene Blumen seltene 
Düfte. Ich war schon berauscht, ehe ich seinen Champagner sah . 

"Man könnte glauben, Sie erwarten eine ganz andere, eine 
wirkliche Dame," taumelte ich. Und die Tubarosen atmeten 
weniger heif}e Düfte aus und das Licht erlosch mir fast. - EI' 
beruhigte mich. "Welche andere?" FUr mich al lein waren diese 

Fliederzweige, für mich diese wissende Umarmung, dieses 

schöne I<aminfeuer, diese Levkoyen, dieser Goldlack, diese 
Hyazinten im Januar. Mich gruselte. Er sprach. Er hatte es 
nicht nötig. Ich sah ihn an mit gewährendem Blick und überlief} 

ihm meine Hände. Auf einen; Sessel, gegenüber von dem Divan, 

iluf dem wir saf}en, auf dem ein silberner Kühler mit Tokayer, 

Vino d'Asti und Veuve CIiquot stand, lag eine feine, fast durch

sichtige Morgenhülle. Feenhaft. Er deutete darauf hin und als 

ich, ganz in Wohlbehagen eingehüllt, zögerte, lag er zu meinen 

l':üf}en und weinte meinen Schof} naf}. Ich wiegte diesen fremden 

Schmerz wie ein kleines Kind. Warum küf}te er meine Hände, 

da ich in seine blonden Haare die bescheidene Liebkosung 

meines verschmähten Mundes legte? Warum weinte er. Ach, 
I ieber hätte ich ein betrunkenes Tier zu meinen Füf}en gesehen, 

als gerade diesen seltenen Mann. Er seljte sich wieder neben 
mich und sprach ein Epos von schönen Dingen in meinen 

weiBen Nacken. Ich lächelte und war sehr glücklich. So muf}te 
Liebe sein, denn er halle mich gewonnen, ehe er mich besaf}. 

Ich wendete den Kopf ab und ein Schauer überlief mich. 
Er nahm meinen Arm, warf jene süf}e lila Hülle über meine 

Schultern und Iiefi mich in einem groBen, hellen Zimmer allein. 
Auf einer Waschkornode standen geschliffene Gläser mi t Parfüms 
von Gallait & Piverl. 

Ein laues Bad fing die Str'ahlen von grünen und roten Lampen 

auf. Es war eine Feerie. Ein groBes Bell, das einmal Ludwig 
dem Vielgeliebten oder Marie Antoinelle gehört, gedient haben 

konnte, stand in der Mille. Kein Bild, nur eine Bronzestatue 
von Falquiere und eine von Rodin. Aber auf einem Tischchen 
BUchel', Ze itschriften,Photograpnien; und ein kleiner Wandschirm 

mit solchen; Bilder von Freunden und Schauspielerinnen 
erster Güte mit Widmungen. Ich trat hinter den Schirm 
und entdeckte in einem leicht sichtbaren Täschchen daran 

die Amateurphotographie 
einer jungen Dame irr 
einem seltsam anschlie
f}enden Jagdanzug. Dann 

dieselbe Dame im Tennis

kleid, kur;;:geschürzt, mit 

sehr kleinen FüBen und 

dann nochmals in gro(}er 

Balltoilette , tief ausge

sc.:hn i tten. Mädchen oder 

frau? Das Leben schien 

noch keine Runen auf diese 

herrlichen, süf}en und doch 
etwas harten, ablehnenden 
Züge gegraben zu haben. 
,.Das ist es", murmelte ich, 
alles begreifend, .. !>ie 
gleicht -mir!" Vor dem 
prächtigen grofien Spiegel 
stand ich, der mir mein 
vor Erregung zitterndes 
Bild zurückwarf und auch 

die Bilder der geliebte" 
Unbekannten , die ich 

vorstellen sollte, denn ich 
glich ihr wundersam. Sie 

wies ihn wohl ab und lief} den Dürstenden verschmachten. 
Um sie weinte er. Ich steckte die Bilder wieder an ihren Plalj 
und schl ich mich auf den Fuf}spiljen hinaus. Der Andere saf} 
in einem Fauteuil und schien in Gedanken versunken. Er tat 
mir leid. 'und ich mir auch. 

Ersah mich an und mein blasses Gesicht und er~schrak.lch nahm 

meinen Hut,den neuen Pelz und den Muffundgab ihm all es zurück. 

"iWas fehlt - habe ich einer - Armen gegeben", sagte ich. 
"Aber ich erselje nicht die Joconden!" 

Er wollte mich zurückhalten, doch ich zuckte die Achseln mit 

einer müdenBewegung,schon die KältederStraf}eempfindend, denn 

ich stand in der Tür und umfaf}te noch einmal mit einern leljten, 

groJ}enBlickalles, was ich hintermich werfend, verlor. Für immer! 
"Sie liebten mich auch gar zu schnell, zu heif}. Es war 

nicht natürlich!" sagte ich zum Abschied. 

Und leise schlof} ich die Tür hinter' mir. 

Ich stand im Freien an einem januarwetlernachmittag und 

weinte bitterlich. Das ist das einzige Abenteuer, an das ich 

mit Stolz und Wehmut zurückdenke. 
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Blandine Ebinger phol. Curl M eyer 

Sterne des' 
Blandine Ebinger im Kabarett Größenwahn ist eine 

Art Offenbarung aus dem Wedding. Sie gibt die halb
erwachsene Berliner Göre mit allen ihren Humoren -
und ihrer Tragik. Die groteske Eckigkeit ihrer Geste, 
das taktvolle Ausmerzen jeder Sentimentalität, die einer 
weniger starken Künstlerin hier so nahe läge, macht sie zu 
einer Darstellerin, die endlich wieder einmal beweist, daß 
größte Kunst auch im engsten Rahmen gedeihen kann. 

Jenny Steiner ist in Vortrag, Bewegungen, Erscheinung 
die verkörperte Eleganz. Was sie jeden Abend in Nel
sons Künstlerspielen den Berlinern gibt, wirkt im aller
höchsten Grade mondän - eine seltene Sache in Berlin. 

Trude Hesterberg, die soeben von einem erfolgreichen 
Gastspiel in Kopenhagen zurückkehrt, ist wohl unsere 
stärkste Coupletsängerin, Sie ist, was man "fesch" nennt 
- aber gottlob ohne den schmalzigen Wiener Einschlag. 
Wenn der Berliner "das Couplet" des Wi nters : "Wer 
wird denn weinen, wenn man auseinandergeht" vor sich 
hinbrummt, wird er unwillkürlich an sie denken müssen, 
die diesen Schlager kreirte. 
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- A::'die ~inkünfte der Filmdiva sich immer mehr V-L ~~h'öhten, als sie nach fast restloser Bezahlung 

aller ihrer Schneiderschulden soviel übrig behielt, um 

sich ein eigenes Auto zu leisten, da wurde ihr dieser Zu

stand schlieBlich doch höchst peinlich. Um sich herum 

sah sie darbende, unterernährte Menschen und wenn 
sie selbst auch schwer arbeitete, so hatte sie wenigstens 
die Befriedigung, daB sie von der Verehrung des 
ganzen Volkes getragen wurde, daB ihr Bild und ihr 
Name von allen Plakaten strahlte und aus allen Zei

tungen hervorsl:hrie. 
Eines Tages aber überkam sie das heulende Elend. 

Als die Tantiemen noch gröBer wurden, als Valuta
gagen winkten, da hielt sie es nicht mehr aus. Sie 
eilte in ein schlichtes Gewand gehüllt, zu FuB zu , 
ihrem Generaldirektor. Nach mehrslündigem, gedul

digem Warten vorgelassen, el klärte sie ihm flehentlich, 
daB er und seine Gesellschaft davon absehen sollten, 

ihr weiterhin so hohe Be
lüge auf ihr Konto zu über
weisen. Sie würde sich nun
mehr auf ein Existenzmi
nimum beschränken und 

den OberschuB an die 
deutsche Kinderhilfe ab
führen. Gerührt von soviel 
Edelmut, konnte der Ge

neraldirektor nicht umhin, 

auf den Knopf zu drücken 
und die Dame tatsächlich 

abführen zu lassen. 
Ihr Weg führte sie dann 

in das Ressort des "Dro
pagandaministers", bei dem 
sie - natürlich sofort 

'\ 

vorgelassen wj.lrde und dem sie folgenden Speech 

hielt: 

"Ich sehe in le1)ler Zeit, daB Sie meinen Namen 

sehr groB drucken las::,en, da!} Sie Bilder von mir 

in allen illustrierten Zeitschriften bringen, da!} Sie 

Postkarten von mir anfertIgen lassen, da!} Sie sogar 
Artikel über mich schreiben. Dies alles ist mir widerlkh. 
Ich bekenne mich lU dem Anti-Starsystem. Ich diene 
nur dem Werk und der Gesellschaft, der "Gesellschaft" 
im weitesten Sinne. AuBerdem empfinde ich es als 
Ungerechtigkeit gegen meine Kolleginnen und Kollegen, 
daB ich besonders hen orgehoben werden soll. Unter
lassen Sie abo bille in Zukunft die~es Hervorheben 
meiner Person." Der "Propagandaminister" erbla(}te, 
drückte auf den Knopf und lieB die Dame abführen. 

Die übergroB~ Anslrengung, der die Filmdiva bei 
ihren Arbeiten ausgesel)t war, veranlaßte ihren Arzt, 
sie in ein Sanatorium gen Süden zu schicken. Nach 
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heftigem Sträuben, das sie damit begründete, dal} 
sie es nicht verantworten könnte, die Filmgesellscha ft 
durch ihr Fernbleiben von den Aufnahmen in Ver
legenheit zu bringen, willigte sie schlief}lich ein, einen 
Winterkurort aufzusuchen. Aber eine Bedingung 
knüpfte sie daran, da/} man ihr gestatten möge, recht
zeitig zu den späteren Aufnahmen wieder im Atelier er
scheinen zu dürfen. Aus diesem Grunde bat sie, dal} man 
ihr zweiTagevorBeginn derAufn:thme ein drinJ"endes 
Telegramm senden möge. 

Was tat Gott? Infolge starker Schneeverwehungen 
k<',lOte sie, tro~ rechtzeitigen Aufbruches, nicht zur 
Zeit an ihrer Arbeitsstätte eintreffen, so daf} der Ge

sellschaft durch ihr Fernbleiben grof}e Unkosten ent
standen. Von diesem Tage an wurde sie beinahe 
schwermütig. Sie faf}le eine geniale . Idee. Sie en
gagierte sich einen Sekretär. Dieser muf}te ein grof}es 
Hauptbuch kaufen, in dem er genau Buch über den 
Beginn eines jeden neuen Films und über die Daten 
der Aufnahmetage führte. So g ing es dann eine 
Zeitlang ohne jede Unterbrechung. Strebsam und 
tlei/}ig stand sie frisch ausgeschlafen an jedem Morgen 
im Aufnahmeatelier, lächelte allen freundlich zu, ein 
Bild lieblichster Anmut und Schönheit. 

AberwastatGott? Eines Tages, alssiewieder einmal 

im Süden weilte, wohin sie nach anfänglichem Sträuben 

durch den Arzt geschickt wurde, fügte es eine Ver

kettung unglücklicher Umstände, dal} sich ihre Ankunft 
im Aufnahmeatelier um z'wei Tage verspätete. Dies 

wollte ihr schier das Herz zerbrechen. Und um allen 
bösen Zufälligkeiten ein für alle Mal aus dem Wege 
zu gehen, fand sie endlich eine ebenso geniale wie 
einfache Lösung. "Pünktlichkeit", sagte sie zu ihrem 

Generaldirektor, "ist die Höflichkeit der: Könige . 
Nie mehr will ich Sie in Ungelegenheiten bringen. 
Deshalb bitte ich Sie, mir zu gestatten, daf} ich mir 
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in ihrem Aufnahmeatelier ein kleines Zimmer ein
richten lasse. An jedem Abend vor grof}en Aufnahme
tagen will ich mich dort auf einem schlichten Feldbett 
niederlegen, um bei Sonnenaufgang pünktlich am 
Plal) meiner Tätigkeit sein zu können." 

TränendenAuges bewilligte ihr der Generaldirektor 
diesen schlichten Wunsch, und hurtige Zimmerleute 
bauten in kurzer Zeit auf dem Dach des Glashauses 
das dienstliche Schlafzimmer der dankbaren Filmdiva . 

. Und wenn sie nicht gestorben ist, dann lebt sie 

heute noch : frilzchen. 
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rriAY 
Von Cfemel1S Caucferer 

Cl l or dern Zuckerbiickerladell. Sie sieJlt nach den zu Dutzenden U Reih und Glied stehenden Bonballschachteln. Alle elithalten die 
gleichen, köstlichen SchokoladebonboTlS. 

L eise hüstelt es rieben ihr . Im spiegelnden Glas des Auslage
fensters erkennt sie im Umriß e ine hohe Mannesgestalt. Noch ein
lIIal das Hüsteln die Kälte treibt ihr den warmen Hauch entgegen. 

"Dürfte ich :.nir gestatten, der · Gnädigen eine S"hachtel . ?" 
"Keck", denkt sie. 
"Bi tte , ach bitte , ja ?" flüstert er flehend an ihrem Ohr. 
,, \''/0 denken Sie hin , was glauben Sie denn, wofiir halten Sie 

midi, ich bin eine sehr solide Frau:" 
" Ich verehl·e sie." 
"Mich?" 
"Nein - di e - die soliden Frauen. - Gestatten." Drängt 

sie - ziirtlich und leicht ilu·en Ann berührend, ill den Siißigkeiten
laden hinein. Deutet dort diskret auf die Schachtel.n, zahlt hinter 
ihrem nücken. Sie kann aber doclI feststellen, daß er auf zwei 
Hundertlllarkscheine nicht viel herausbekollllllt. 

"Gehn wir jetzt aben dessen?" fr~ t er draußen, schon bereit, 
ein Auto herbeiZIIwinken. 

"vVo denken Sie hin ·) wie gesagt . " 
"WeiB, weiß schon , eine sehr solide Frau." G ehen Seite an Seite. 
"W as .denken Sie im Ernst von mir?" 
Nah an ihrem Ohr, legt seinen Arm in ihren, sehr leise: "Daß 

Sie herzige Beinehen haben, die ich vor der Welt verhüllen möchte 
durch gam, ganz hohe Stulpenstiefelchen bis ans Knie hinauf. 

"Schuhwarenh ;indler ?" 
"Nein , aher Verehl·er von G azellenbeinchen." Hat dabei sachte 

ihren Schritt in kleine Seitenstraße gedrängt, die dunk el und leer. Legt 
seinen Arm um .ihre Taille: " Bitte, hitte", bettelt er. 

Sie, ohne sich ihm zu entziehen: 
,, \/V ünschen ?" 

"Gehn wir lIlite imlllder soupi eren, 
bitte, ja .)" 

Vorbeikommendes Auto tr;ig t sie da
von. Halt vor lichterfiiUter Gastst;·itte. 

Führt sie in IrIl1ttcrhellte ;\fische. Be
stellt in flüsternder Unterhaltung lI1it 
devotell1 Kellner. 

Vornehme Speisen, Sekt. Stoßen im
mer h iiufiger an:. immer tieferes In-di e
Augen-blicken. Sie ganz, ganz diskret 
angesiiuselt: "Bin - eine - sehr -- so
lide Person ... " 

Er mit vollcm Glas, flicht seinen 
Arm, wie beim Schmollistrinken in den 
ihren: "Prost, sehr, sehr solides Frau
chen, Du!" 

"Mein Herr, - ich ... " 
Er selbst schon stärk erheitert: vVeiß 

schon - sehr, sehr solid·. - Zahlen!" _ 
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Winkt draußen Droschke. 
Sie: " Ich möchte - nach Hanse." 
Er: "Ja, Kind, nach Hause zu mir. Da wirst dn dich ein halbes 

Stüxldchen ausruhen, dann bringe ich di ch IleiIn ·W - ? Mutt'~rn? _. 
oder Gatten?" 

"Mein Mann ist verreist." 

"Na, siehst du, wie gut sich das trifrt. " Tnigt sie halb in den 
Wagen. Nimmt sie drinnen auf den Schoß. 

"Du, Sie - wo wohnen Sie denn, wie heißen ·ie denn ?" 
Er nennt seine v\/ohnllng llJld ein ell sehr vorn ehmen Nam en. 
Sie: "D:1 bist ein Graf, aber ich bin bloß eine Biirgersfr;ll l. " 
"Tut nichts, so reizend wie du bist." 
"Oh, bin gar nicht reizend, habe viel 1.U großen Mund, ha st. 

dartun auch den ganzen Abend drauf hingesehen .". 
"Doch nicht darum, du herziges, kleines , li eb es, liebes Ki:nd"

drückt sie fest , fest an sich - "sondern ... " 
"Sondern ... ?Ü 

" Weil ich mir immerw wünschte, ganz fest d" hin e illkiissen 7.11 

können, du, ganz fest." Tut es. 
Sie küßt ebenfalls. Doch llllt plotzlichem Entwinden: " lI\' elln 

ich aber jetzt,. wenn ich aber je t'l.t doch heber - heim will, wenn 
ich zu weinen anfangen muß, bloß weil ich heim will?" Schluclnt. 

Er: Ist das denn , ist das denn dein erstes Abenteuer, deine 
ers te Extra tour?" 

"Ja, denn ich war bis jetzt wirklich e ine sehr solide ... " 
"Glaub dir's schon, aber auf die Dauer wird das doch lang

weilig, was?" 
Sie nickt. Unter Triinen: "DlI bist vielleicht gar kein GraP" 
"Das kanllst du jetzt gleich oben an meinem Türschild kon

trollieren. Wagen h;ilt. 
Als er die Ha1lstür aufschließt: "Bitte, ke in Licht machen <Iuf 

der Treppe, es könnte wer ... " 
Zieht seine kleine Blendlaterne, leuch

te t. vor ihr her. Oben angekornrnen, wirft 
er deli Schein auf das Tllrschild, sie ni ckt 
zufrieden. Gleich jedoch darauf schüch
tern: "Ach, lieber möchte ich doch heim, 
denn ich war bis jetzt eine ... " 

Er gele itet sie in den Korridor. E il1 
Dienerkopf zeil!t sich, verschwindet so: 
fort wi eder allf Wink des H errn. 

H errellSchlafzillll ll Pr. 
Ganz in di e Ecke geclriickt Bet.t. 

:'Ilach altem Muster allf den vier Seiten 
Init Gardinen behiingt. Diese zieht AutO]" 
rasch zu. 

Diener un der Tür horchend. Ent
tiiuschtes Mi enenspiel, da ni chts Zll Vl:r

nehmen als die zerbrochen gestammelt.en 
Worte : " ... sehr solide ... " 
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Um zehn Uhr 
11~ 

vorm ittags t 
brachtedieZofe der I 
bildschönen Frau 
Lovise mit dem 
Frühstück einen 
Riesenstrauß Par
maveilchen. Dun
kelviolette Parma
veilchen. Parma
veilchen, die so 
bescheiden aus
sehen und so tu
gendrein sind. 

Zu den Veilchen: \ 
ein kleines Ku
vertchen. 

Rasch öffnete 
Frau Lovise den 
Umschlag und las 
Namen und Zeilen 
der Visitenkarte. 
"Ich dachte mir's ... ," 

PARMA VEILCHEN. 
Von Kar! Mn'tnpr- HpCRPrt 

fbff-ßiUlfkof 
Das einzige Verfahren von wis.o;eoschafllichem Wert 
bei Haarausfall, SchuppenbilduDg, Zu trockenem 
oder zu f.·ttem Haar, verbürgt bei energisd,er 
Durdlführung Erfolg. Aus drei versdli ... dencn 
Präparaten hcstehend. Angabe, ob Haar trocken 
oder fetbg i-I. Prospekt frei. Preis M. 58,-

beseitigt radikal alle Hautunreinheiten, Mite.")scr, 
groSporige Haut, Röte, Sommersprossen !leIbst in 
v.-:ralteten Fällen. Erneuert die Haut, ohne ent4 
zündliche Reizung , . . • . • • Prei. M.34.-

Auskünfte, Pro~pekte ko~tenlrei, 

frou fllse Dodt fi.l'I. D,H. 
oerllo-(httrl. 36 HaotstraOe 1'8 

, , 

stehen müsse, die 
nicht wie sonst 
gesagt hatte: "Ma. 
ryl Stellen Sie die 
Blumen irgendwo 
hin''', sondern die 
kostbare Kristall
vase verlangt und 
in diese - das war 
noch nicht dage
wesen! - höchst
eigenhändig die 
Parmaveilchen ge
ordnet und auf den 
Boudoirtisch ne. 
ben die Longchaise 
gestellt hatte. Ne
ben dieLongchaise 
im Boudoirl Im 
Böudoir I Mary 
hatte gehofft, ihre 

Frau Lovise legte Veilchen und Kuvert, in das sie 
die Visitenkarte wieder barg, neben sich auf das 
blaßrosa Kissen. Dann nahm sie vom Tablett die 
Morgenschokolade. 

"Die Schokolade ist 
untrinkbar heiß! ", schalt 
Frau Lovise ärgerlich 
die bedienende Zofe. 

Ahnungen durch 
die Visitenkarte im kleinen l<uvertchen erweitern zu 
können. Aber das Kuvertchen wanderte nicht wie 
sonstige Briefschaften in Marys Auskunfsbüro, - den 
Papierkorb, sondern kam in die vornehm'e Gesellschaft 
eines nach Parmaveilchenparfüm' duftenden Spitzen-

"Schweig", Titi I", rief 
sie im selben Atemzug 
dem kleinen, edelrassi
gen Rehpintscherfräulein 
zu, das seine Herrin mit 
niedlichem Gekläff und 
possierlichen Sprüngen 
an sein Vorrecht, das 
Frühstück mit ihr zu 
teilen, erinnern wollte. 
Auch bei der Toilette 
zeigte sich Frau Lovise 
nervös: "Nicht die Filet
strümpfe , Nicht die ge
stickten' Die Seiden
schlitzigen I Nicht das 
erdberfarbige Morgen
dreß, - das Covercoat
trotteur 1 Sie wissen 
doch, Mary I" 

Mary, die Zofe wußte 
gar nichts. Sie ahnte 
wohl einen kausalen Zu
sammenhang zwischen 
der nervösen Laune ihrer 
Gebieterin und dem 
Parma veilchen gruß, und 
schloß mit scharfsinniger 
Zofenlogik weiter, daß 
der Übersender in ganz 
ungewöhnlich hoher 
Gunst bei der bild-
schönen Frau Lovise 

.~. • • 

. .. .. . 
motto: 

Was ?lerrn von Chik 
paffieren kann ! 

e:::= 
!rranJ fagt: das Oberhemd [ft~t 
heut tfp topl--Jft ja auch von 

Edm·lJ1iinfdJ 
.ßerren =={1usrfaftungerw 

fefp'Jlgerffr.l01-102. 

taschentüchleins, das bis 
dahin langweilig - ein
sam in Frau Lovises 
Gold - Platinhandtasche 
gelegen hatte. 

"Den Hut, Mary'" 
Die Zofe brachte Hut, 

Schleier, Handschuhe, 
Schirm. • 
. "Komm, Titi '" 

In der Korridortür 
stieß Frau Lovise mit 
einem elegant geklei
deten Besucher zu-

. sammen: "Anatol- ?I" 
"Anatol selbst! Ich 

küsse die Hand' Und 
frage : Warum so er
staunt - erschrocken 
über den Morgenbesuch 
eines guten Freundes?" 

"Anatol! Begleiten 
Sie mich' Ich will ein 

Geburtstagsgeschenk 
für meinen Gatten be
sorgenl" 

"Sie scherzen, schön
ste Gnädige I Heute?? 
Es ist Sonntag. Kein 
Laden ist offen - '" 

"Dann gehe ich zum 
Korso ... 1" 

"Es regnet in Strömen. 
Sie holen sich Grippe, 
Lungenentzlindung ... , 
mit ihren niedlichen Ball
schühchen kommen wIr 
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trocken kaum bis zur nächsten Ecke. Nein, meme 
Gnädige, Spazieren gehen taugt heute nicht! Darf 
ich t:inen vernünftigen Vorschlag 
machen? Wir wollen in der Klub
ecke ihres Herrenzimmers emen 
Sherry trinken ... 1" 

"Abends? 
bei KonsulsI" 

Mit meinem Gatten zur Gesellschaft 

"Wer war Ihr Tischherr?" 
"Fred I" 

"Ein andermal, Anatoll" 
"Nein heute, Frau Lovisel Warum 

wollen Sie mich nicht \.erstehen? 
Ich drängele mich nie auf. Heute 
bitte ich: ich habe Vertrauliches mit 
Ihnen zu sprechen. Der Sherry 
wartet ... " 

"Sie machen mich neugierig, 
Anatol!" ... 

Als Anatol die Wohnung betrat, 
führte ihn Frau Lovise nicht in 

"Wo waren Sie vorgestern 7 A 

"Vorgestern 7 ... Donnerst?x? ... 
In meiner Kinologe. Dewe-Daschi 
war vorzüglich in ihrer Rolle . .. " 

.. Wer war mit Ihnen 7 " 
"Fredl - Anatol! Hören Sie! 

Wenn Sie mir nicht den Zweck 
dieses Frage- und Antwortspiels 
erklären, verweigere ich jede weitere 
Auskunft I " 

"Das werden Sie nicht tun I Denn 
ich sitze hier und frage im Auftrag 
Ihrer geschätzten Frau MamaI" 

das Herrenzimmer, sondern ins Boudoir. "Anatol!" 
"Ich wollte als alter Freund Ihrer Familie Ihrer Frau "Ahl", sagte Anatol und neigte sich über die 

Kristallvase mit den Parmaveilchen. Mama, der alten Dame die Aufregungen dieser Unter-
" Parmaveilchen 1 " , 

sagte Frau Lovise, 
"meine Lieblingsblu
men. " Und sie fuhr 
kosend mit den Fingern 
über die Blüten ... 

Frau Lovise hüstelte, 
als sie bemerkte, daß 
Anatol sie aufmerksam 
betrachtete. Sie lenkte 
ab: "Mein Freund, Sie 
haben mich neugierig 
gemacht! Erzählen Sie, 
Anatoll " 

"Ich bin dabeiI" 
" Sie sagen kein 

Wort I Ich verstehe Sie 
nicht, Anatoll" 

"Es ist schade, - ich 
wollte meine Mission 
recht diplomatisch er
ledigen!" 

SOEBEN ERSCHIENEN! 

UNSERE 
FILMSTERNE 

Herausgegeben von A, BINDER 

Dies Bu.ch gibt eine Zusa mmenfassung .lller 
derer, die heute im Film etwas bedeuten. D er 
bekannte photographische Porträtküllstler 
hat die Bilder gel.ieferl, und der Biograph 
hat versucht, bei jedem Star sein Charakte
ristikum, seine Linie. seine Eigenart dar7.u" 
stellen, Wer dieses Werkchen besit7.t, wird 
über unsere Filrnkiinstler aufs beste orien
tiert sein und zugleich sich an ihrer Schön
heit erfreuen können. Der sehr billige 
Preis ermöglicht es allen Ucbhabern des 
Films, ihre Lieblinge wenigstens im Bilde 

im_mer um sich 7.U haben. 

Vierfarbenumschlag von Lutz Ehrenberger 

Elegant geheftet 
Preis 8 Mark 

+ 10 % Sortiments -Teuerungszllschlag 

Zu beziehen 
durch alle Buchhandlungen orier direkt vom 

BUCH·FII.M.VERLAG, BERLIN SW 29, ZOSSENEH 8TH. 55 
]ffuSfrii!r'~r ProspekT kOSf~"fos 

haltung abnehmen. -
Werden Sie mir weiter 
antworten, Frau Lo
vise 7" 

Frau Lovise sagte 
nichts. Sie holte aus 
ihrer Gold-Platintasche 
das spitzen besetzte 

Taschentüchlein hervor 
und führte es an die 

tränensch immernden 
Augen. Dabei fiel ein 
kleines Kuvertehen 
heraus. So rasch und 
galant sich Änatol 
bückte, Frau Lovise 
war rascher: sie hob 
das Kouvertchen auf 
und zerriß es in ganz 
kleine Stückchen. 

Anatol lächelte: 

"Sie sprechen in Rät
seln 1 Wollen Sie nicht deutlicher werden, Anatol?" 

"Frau Lovise! Ich bin 
ein schlechter Unter

suchungsrichter 1 Ein unbrauchbarer Staatsanwalt. Er
lassen Sie IJlir das weitere Kreuzverhör. Darf ich 

,meine letzte Frage an Sie richten?" Fortsetzung auf Seite 27 

"Ich will, - ich muß I Darf ich fragen, wo Sie 
gestern waren?" 
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Die Paderqucul. Nr. 121 
Offset-Drudc. Bildgrolle 24: 34,5 

Blattgrölle 35: 48 
Preü 72 Mark 

Der 

schönste Wandschmuck 
des 

Junggesellenheims 
sind die 

galanten Bilder 
. in farbigem 

Bum. uncfO./fset-Kültst!ercfruci 
herausgegeben vom 

ALMANACH ~ VERLAG 
BERLIN SWZ9 

ZOSSENER STRASSE 55 

V"rfanu"n Sie liosten(os ,[(ustr Prosp"lit. 

Alvers Die beiden Älfdlen Nr. 103 
Offset·Drudc. Bildgl'ÖlIe 24: 30,S 

Blaltgröße 38 : 48 
Preü 10 Mrrrk 



Die 

Bergliotze 

Diegelmann, Biensfeldt, 
Thimig und Graetz als 
Räuber bemerkenswert. 

Die Aufnahme fand 
im bayerischen Hoch
gebirge in der Um
gebung von Gar
misch-Partenkirchen 
statt. Interessant ist 
die architektonische 
Ausstattung von 

, Prof. Stern, dem be
kannten Reinhard
Mann, die in einem 
grotesk - expressio -
nistischen Stile ge
halten ist. H. M. 

phot. Billdt'" 

phot. Binder 

Bei der 

Uraufführung im Ufa-Palast am Zoo 

errang die vieraktige Film
Groteske "Die Bergkatze" 
im Beisein der gesamten 
Kritik undFachwelt einen ge
radezu sensationellen Erfolg. 
Der Film beweist wieder 
einmal, daß die Erzeugnisse 
der deutschen Filmindustrie 
den Konkurrenzkampf mit 
den gefürchteten Auslands
films aufnehmen können. 

Po la Negri, die wir sonst 
vorwiegend nur in drama
tischen Rollen kennen gelernt 
ha?en, .hatte hier Gelegen
heit, Ihrem übermütigen 
Temperament die Zügel 
schießen zu lassen. Unter 

Paul Heidemann und Edith Meiler 

der Regie des unermüdlichen 
Lubitsch stellt sie die Rolle 
einer Räuberhauptmanns -
tochter dar, die der Besatz
ung einer einsamen Grenz
feste in den Bergen allerlei 
lustige Streiche spielt. 

Paulchen Heidemann als 
"fescher Alex" - eine Rolle, 
die ihm wie auf den Leib 
geschrieben ist - ist ihr 
ebenbürtiger Partner. Die 
tollsten Situationen über
windet er mit liebenswür
digem Humor und wirkt 
durch seine Komik unwider
stehlich. Unter den übrigen 
Personen des Stückes sind 

noch Viktor Janson als 
dicker Festungskom

mandant, Edith 
Meiler als 

seme 
Toch

ter, 
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Der SCbUb des rrÜbj'abrS 

Der Hdlbschuh regiert unumschrdnkt die 

Mode für dds Frühjdhr, und unter den 

Hdlbschuhen wieder sind es die Schuhe mit 

Riemenschll'dllen - Verschlüs~en dn schmdlen 

Spdngen, welche dm meisten bevorzugt werden. 

Die Anordnung dieser Spdngen lduft ent

weder quer über den Spdnn, oder in 

Kreuzspangenform, oder über eine Ld-

sche hinweg. Mdn ersinnt Immer 

neue Vdridtionen dieses Themds. 

Außer diesen sehr hübschen Schuhen 

werden sehr viele Moliere-Schuhe, 

d. h. Schuhe mit emporstehender 

Sdndfdrbe als notwendige Beigdbe zu den kldssi

schen Gdbdrdine-Kostiimen, welche duch der 

Mode dieses Sommers ihr feststehendes Geprdge 

geben. Die Formen modernen Schuhwerks 

haben sich dllmdhlich verldngert. Die gutge-

kleidete Ddme trdgt eine mdßig ver

llingerte spitze Form; die Mondälle, 

oder die e'\ sein möchte, trdgt 

schndbelspitze, überldnge Fds

sons, zu denen ddnn dber, 

der tlmerikdllischen Mode 

folgend, duch der nif'drige 

Absdtz - höchstens4-4' /2cm 
Ldsdle, getrdgen, und Emdlien - getragen werden sollte. 

haben die ftdch ausgeschnitte- Mit diesen niedrigen AL>\litzen 

nen Pump'\ nichts von hat es übrigens eine ganz be-

ihrer dlten Beliebtheit sondere Bewandtnis. Sie kommen 

verloren. von Amerikd und ,ind ein Zeug-

Zu den ndch wie n1S dafür, wie rusch sich die dortige 

vor recht kllrzen Kleidchen und den schleierdünn Industrie der öffentlichen Meinung dnpdHt. Diese 

bestrumpften Beinen sehen solche Pumps auch in öffentliche Meinung plädiert, beeinflurlt durch den 

der Tdt dußerst reizvoll aus. Mdn trdgt sie ohne überdll bemerkbaren puritdnischen Zug, für die 

Schleifen, nur mit einer kleinen originellen frdnsen- zWdngsweise Einführung niedriger Absdtze. Ndch

drtigen Verzierung, hergeleitet dUS der Lasche des dem mdn dds Alkohol-Verbot durchgesetzt hdt 

Golfschuhes, lndidnerldsche nennt sie der Volks- und den früheren englischen ,Bltluen Sonntdg',ein

mund. Die führenden Fdrben für feines Schuhwerk führen will, stellt mdn jetzt das Tragen hoher Ab

sind zweifellos grdu, dds fdst ausschließlich in sdtze unter Strafe, und so hdt man in weiser Vor-
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Mochaleder gezeigt wird, 

sowie feines brdlmes 

Kdlbleder in sehr hellen 

Tönen. Ebenfdlls in 

Mochaleder er-

scheint ein dunkles 

Negerbrdun, und 

eine helle, zarte 

aussetzung des Kommen

den den sögenannten 

Bdby-Loui\-Absatz dls 

Begleit-Erscheinung 

der nadelspitzen, 

langen dmerikd-

ni\chen Form 
geschaffen. 

ModelTe Leiser 



"Von wem sind die Parma
veilchen ?" 

Frau Lovise 
den Knopf der 
Klingel. 

drückte auf 
elektrischen 

Die Zofe meldete sich. 
"Mary!", sagte die bild

schöne 'Frau im lässigen Ton, 
"Die Vedl:hen stehen hier zu 
warm. Tragen Sie sie auf 
Ihr Zimmer. Ich schenke sie 
Ihnen !" 

Die Zofe nahm Vase und 
Veilchen und ging. 

Anatol erhob sich schwei
gend. Er küßte dt"r bild
schönen Frau Lovise die 
Hand. "Wollen wir jetzt 
zum Korso gehen? Es reg
net nicht mehr!" Und sie 
gingen. Alle drei. Die bild
schöne Frau Lovise, Anatol 
und das edelrassige Reh
pintscherfräulein ... 

Zur !((ustration an Conn;y 
l.iebe Redaktion! 

Ich m ß die reine Liebli. gssJ .e ise für F" ri .. n sein; kei ne Woche 
v~rgeht, da ich nicht von Schicksalsschlägen heimges"cht werde. So 

liege ich denn heute wieder n<:ben meinem Bette und schlage an allen 
Gliedern. Ja, 

Intimster 
Au/enthall 
de .• Wes len .• 

5-Uhr-Tee 

DtREKTlON: PA U L KJNTSCHER 

jemals den Schläger geführt zu haben, aber 
Mais je veux commencer au commencement. 

Gestern bekam ich in einem aus-
fallenden Einfall manolicalig-aricocolo
rer exzentrisch-erotischer Kalamität die 
absurd profane Idee. wieder einmal zu 

Nelson zu steigen. 
Gesagt, gdan, und bald räderte 

ich mich per Benzolg .. stank und Con
tinental, sowie achtfacher Taxe der 
Aera des kurfürstlichen Dammes ent

gegen. 
Drinnen im kosigen Paradies ließ 

ich mich in den Fauteuil nieder und 
verschluckte krampfhaft d ie ambrosi
ani,chen Nektare unmöglicher Mix-

schlagen so~lte 
ich mIch letz
ten Endes mit 
einem! Und 
dann bin ich 
wohl auch noch 
für spinen Tod 

vt>rantwort
lich? Ich habe 
noch nie mein 
Z el verfehlt, 
kann mich 
zwar augen

bl icklich auch 
nich t besinnen, 

weiß man denn •.. ? 

turen die da Ober mir mit luziferischem Grinsen reichte. 
V~r mir saß ein entzückendes Mädel: knospenzart, seidiges 

Wuschelköpf -

Weinrestaurant 

0({)~ 
KURFÜRSTENDAMM 11 

MUTZBAUER UND BÖTTGER 
PlIOHßÜCK IIIenu und i la earle I GroBe ßBEHDKARTE I 5 UHR·Tel hornplett 

10 allen Räumen: Konzert 

chen, kos iger 
Nacken. Doch 
hier war meine 

ästhetische 
amoureuse zu 
Ende. Denn 
aus dem De
collete des 
Rückens rank
te sich g leich 
einem Haar 
in der Hum-

mermayo-
naise, ein 

grünseidenes Fädchen. Meine Ruh' war hin; meine Nerven und Fi bern 
zuckten im Dreivierteltakt. Ich blies. 

Aber nur ein Hauch Puder stäubte auf, wie ein Wö.kchen der 
Morgenröte. Ich sah nicht mehr vor zur Bühne (man gab, glaube 
ich,Faust. Mu-
sik von Kollo, 
Text von 

Klopstock, 
oder wars 
Siegfl'ied oder 

irgendwelche 
Nelsonscht>Re· 
vue, ich weiß 
nicht). Ich sah 
nur ein grün
seidenes Fäd
chen auf e inem 
kosigen Nak
ken. 

Alsdievorn 
auf dem Bretterbreltchcnbreltel gerade vierstimmige Töne schrien, 
faßte ich mir ein Herz und das Unästhetische a ller Dinger mit Daumen 

und Zeigefinger, um es in Versunken
heit zu senken. Aber weh! Es war 
ein la l.ges Fädchen, ein sehr langes, 
ein ganz langes Fädch"n. 

Ich begann schon ein kleines Kü
gelchen zu wickeln. 

Das liebe Mädel vor mir dehnte 
sich wohlig, wie im Gefühl glühender 
Liebkosun\! ih· er Schönheit. 

Als man vorn heim dreizehnten 
Bild angelangt war, wickelte ich im 
transpirieren me:nes schrecken ver
zerrtpn Angesichtes an einem doppelt-
kegelkug .. lgroß~n grünseidenen Knäuel. 

Man gab das zwanzigste Bild der Revue, als ich mit martial schem 
Stöhnen in mich zusammensank. Ich war zu Ende mit mir und dem 
Knäuel; es 
haUe d ie 
Größe ei
ner Was
sermelone 
angenom
men. 

Kaum 
hatte ichs 
unter To-

desäng
steninmci· 
ne Rock-
tasche ge

würgt, als 

Julius LiBbans KIBinkunstbühnB I 
Jetzt nur noch fledermaus Unter d.Llnden 14 
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Das große April- Programm 
m it Hertha Nf'uhaus / Imllle Heller / Ida fant': 
(Ise Rewal / WolI·ferrarl I l'Iart!clf Hornberl! 

lulins u. Jldalbert Beban / (zerpano I 
u. Slawina / f:rnest u. Hitt.. Uastint!s 

Ab 10 Uhr Tanz, Ballorchester Brachfeld 

Täglich Rb I ,5 Uhr nachmittags - \ . 
GeaeUschafts-Tanz-Tee mit \orlührunllen ~ 
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Schreyer, meIn Sumpfhuhnfreund, mich auf die Schultern klopfte 

und bat, ihm die Bahn zu räumen, die Kleine vor mir wolle seine 

Frau werden, und wenn 

heute die Sache nicht per

fekt würde, könne er mor

gen seIne Papiere nicht 
regeln. 

Wie Engelsbotschaft 

klangs mir in die Ohren 

und ich flüchtete noch au

genblicks aus dem Raume; 

Schreyer blickte mir erstaunt 
nach. 

Zu Hause warf ich mich 

auf die Ruhestatt und lag 

wie in Ohnmacht. Doch 

nicht lange, da stürzte 

Schreyer herein und schrie, daß die Tapete sich entblätterte: 

.Du Bestie, Du, Du, Du ... (konfisziert. Die Red.), mei~st Du, 

daß ich Dir mein Liebstes so gebe? Ehe Mausi am Nachmittage 

von mir ging, habe ich ihre grünseidene Kombination ihr selbst mit 

angezogen. Gott, wie war ich noch glücklich! Und jetzt? Ich fiel 

in Höllenabgründe, wie icJ; 

meineMausi sah, als sieJum

per und Röckchen abgelegt, 

ohne Kombination! Nichts 

Seidiges mehr! Nichts Grü

nes! - Bestie, ietzt crkäre 

ich mir Deine Flucht! Du 

also, Du hast •.. ! !" 

Das ertrug meine Ehre 

nicht; ich zog die grün 

seidene Wassermelonen. 

kugel ans der Tasche und 

warf ihm das corpus dia-

boli an den Kopf. 

Na, und nun hatte ich 

seme Karte. 0 Schicksal, WIe bist du so grausam! Ich bin dod, 

unschuldig! Unschuldig wie neugeborene Drillinge! 

U-n-sch-u-I-d-i-g!!! Ha,I/,s Joad'im Cicero v. Z. 

Wie? Wann? Wo? Was? 
WeHannahmestelhm des Union-Clubs. Für die künftige Renn

saison hat die Wettannahmestelle des Union-Clubs wichtige Ver
besserungen getroffen, die eine wesentliche Erleichterung des Vor
wettverkehrs bringen werden. Zur Bequemlichkeit für die Wettenden 
ist der Konto-Kor-

VI 

berechtigten Wünschen des Publikums entgegenzukommen. Wenn 
nicht' alle Wünsche Befriedigung finden konnten, so muß man be
rücksichtigen, daß gerade bei einer geordneten und gut funktionie
renden Wettannahme es in erster Linie darauf ankommt, daß die 

Wetten auch recht
zeitig angelegt wer
den. Dies ist jedoch 
nur mÖg'lich, soweit 
es die Zeit und die 
v~rfügbare telepho
IlIsch,e Uebermitte
lung zuläßt, 

Was das heißt: 
J, L. DUYSEn beflü
gelt die Welt? Nun, 
Sie können das auf
fassen wie Sie wollen: 
entweder, daß diese 
über 60 Jahre alte 
Firma die ganze Welt 
mit Flügeln versorgt, 
oder aber, daß durd, 
diese Versorgung die 
Welt froher, leichter, 
glücklicher, eben "be
flügelt", wird. Das 
Wort paßt so und so! 

Gerade noch 

rent-Verkehr einge
richtet worden. Es 
können also jetztEin
zahlungen auf Konto 
lfemacht werden und 
kann darüber für die 
W ettl ustigen verfüg-t 
werden. Auch die 
Gewinne werden dem 
Konto gutgeschrie
ben, nachdem das 
Resultat feststeht. 
Durch diese Einrich
tung ist eine schnelle 
Uebermittelung der 
Wettaufträge und 
pünktliche Anlage 
derselben möglich, 
denn es braurht nicht 
bei jedem Wettauf
trag der Geldbetrag 
erst eing-eschickt und 
dessen Eintreffen ab
gewartet werden. Es 
genügt brieflicher 
oder telegraphischer 
Auftrag. Ueber die 
Gewinne kann eben
falls sofort wieder für 
neue Aufträge ver
fügt werden. An
träge auf Einrichtung 
eines Kontos sind zu 
richten an die Wett
annahme des Union
Clubs, Berlin NW 7, 
Schadowstr. 8. Die 

P..örnhildtA'ca" Berlin Leipzigersfr. 119/120 I ' 

schllne Damen haben 
die vornehmste Sor
ge, ihre Schönheit so 
lange wie irgend mög· 
lich zu konsumieren. 
Keine Sorge, das 
läßt sich machen! Be
suchen Sie Frau ElisE 
Bock, Kantstraße ... 
Sie besitzt eine Zau
küche, aus der Sie 
nicht nur so schön wie 
eben, sondern um 10 
Jahre schöner hervor
gehen werden! Nodl 
besser wäre es gewe
sen, Sie wären schon 

1 ofs d ö:-ne r !: !r eB e 12.6 
Annahmezeit fürVor
wetten ist weiter hin
ausgeschoben wor
den. Für die Ber-

H!\MBUR G 
Mönckebergs tr . CI WEIMAR E RFURT 

Neu\)(ler l~s f r· . '1 

liner Rennen wird bis zwei Stunden vor Beginn der Rennen auf
j:enommeh. Die Auszahlung der Gwinne auf Wettscheine findet 
letzt auch an de? Renntagen von morgens 9 Uhr bis nachmittags 
3 Uhr statt. Weitere Verbesserungen sind in Vorbereitung. Man 
muß anerkennen, daß der Union-Club sich große Mühe gibt, den 
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, , frühe~ hingegangen. 
Zum VerZWEifeln IStS, wenn man auf der Post eIne Anweisung. 

ein Telegramm oder ähnliches schreiben will. Da muß man sich eine 
Viertelstunde anstellen, bis einem ein bärbeißiger Beamter gnädig.t 
gegen fünf Mark Pfand Tinte und Feder überläßt. Und dann zwecks 
Ablieferung noch eine Viertelstunde Polonäse. Herr, all diesen 


	BerlLeben_[1921]_0112
	BerlLeben_[1921]_0113
	BerlLeben_[1921]_0114
	BerlLeben_[1921]_0115
	BerlLeben_[1921]_0116
	BerlLeben_[1921]_0117
	BerlLeben_[1921]_0118
	BerlLeben_[1921]_0119
	BerlLeben_[1921]_0120
	BerlLeben_[1921]_0121
	BerlLeben_[1921]_0122
	BerlLeben_[1921]_0123
	BerlLeben_[1921]_0124
	BerlLeben_[1921]_0125
	BerlLeben_[1921]_0126
	BerlLeben_[1921]_0127
	BerlLeben_[1921]_0128
	BerlLeben_[1921]_0129
	BerlLeben_[1921]_0130
	BerlLeben_[1921]_0131
	BerlLeben_[1921]_0132
	BerlLeben_[1921]_0133
	BerlLeben_[1921]_0134
	BerlLeben_[1921]_0135
	BerlLeben_[1921]_0136
	BerlLeben_[1921]_0137
	BerlLeben_[1921]_0138
	BerlLeben_[1921]_0139
	BerlLeben_[1921]_0140
	BerlLeben_[1921]_0141

