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Die /chönen rrauen von Budäpeji 
Ensemhles östlicher frduen von praktisrn gelchulten »Spielern'< tahiirnlidl als 
»führend« betradltet werden. 

Die Budapester Atmolphiire begümtigte seit jeher die Schaffung eines gan z 
eigenart igen Typus VOll Frauen. Ihr prickelnder Reiz liegt in dem Frildlen und 
Aufgeblühten, in ei ner Frühreife des Körperlichen, dds fast be:ingstigend auf 
den nürnternen Mitteleuropäer wirkt. Orient und Okzident reid,en sidl in 
Budapest die Hände. Bei di esem Zusammentreffen ist die ernte Budapesterin 
geschdfen worden, die himmlische Jugend eines unerschöpflichen Lcmdes mit dem 
westlichen Raffinement pariserischer Provenienz, mit dem luxuriösen Überfluß 
einer (einstmals) wichtigen Verbindungs-Hauptst'l<1t zwischen West und Ost in 
sidl vereinigt. Pm·is triumphiert im Äußeren, im Kleid, in den DeslOus, im Parfüm, 

Die Sc!allspie(ertil crara Ball/off. 

B·ebe blüht auf allen Wegen 
dieser schönen Erde, lind w.,hr

lid, müßig ist CI, eine erlHt
haft sein sollende Untenlldwng 
d"rüber anzustellen, "uf welchem 
Landstridl sie am besten gedeiht 
Leute, die das Themd nur rein 
akademi~d, behandeln, silgen ge
meinhin, d"fl der Süden gunz 
besonders dazu geeignet sei, 
"lies, WilS Männlein und 
Weiblein wedlselseitig anzieht 
zu begünstigen. Und tahädllid, 
findet der Literaturhistoriker in 
den Werken südlä ndisdler Au
toren die feurigsten Gesiinge über 
Frauenliebe und Frauenschönheit. D :i? Opere/!el1d/va 'Fl'tfdli Sdn: 

Was dber, frage idl, hdt die Pliotos: Atdi~/ A II/lelo, Eudnpe.<!. 

Historie mit einer so lebendigen, 
blut- und glutvollen und im wllhrsten Sinne des Wortes »gre ifbdren « 
Angelegenheit, wie d~r Liebe, zu tun? Eigene Erfahrung, immer wieder 
dufgefrisdlte Praxis ist hier alles! 

In der Theorie lind Spanien und Italien die G lutherde sinnverzehrender und 
~innbetörender frauemdlönheit. Sd,wllrze Locken, tiefdunkle Augen, zier
lirne Gestalten und hingebungwolles Feuer: dlls sind die Attribute, die 
Didlter und sonstige Ahnungslole bei den liebenswerten Frauen des Siidens 
finden. Sollen sidl das die blonden Germaninnen, von Stockholms Sdlären
küsten bis hinunter in umer steinernes Berlin, auf die D,luer gefilllen I,usen? 
Lodert in weißen, üppigen FrLlUenkörpern nid,t gleirnfalls verzehrende 
Leidemdlaft? Sind blonde, brünette oder brdune Hadre ein Hinderungs
grnnd gegen Liebeskumt? Mitnidlten, ihr TheOl·etiker! Vertausdlt ge
fälligst den grünen Tisrn der Theorie mit dem alleinseligmcdlenden Bett 
der Prdxis (pardon !), ' und ihr werdet Wunder e rleben! . 

Dds Wunderbarste Iln diesem Erlebnis wird sein, delß wir erken nen 
lernen: das Lied von der Frduensdlönheit ist eine uncud!irne Folge von 
Variationen iiber ein uraltes Themil. Und dieses Thema ist ja so inter
national, ist, adl, so vielstimmig und klingt in allen Hmmoniell! Und je 
nadl dem Temperament des »Spie lers« ist diese o.ler jene Stimme a ll 
»fiihrend« . ;~ behandeln. 

Hier sollen heute einmal Budilpester Frlluen führen. Nidlt nur, weil lie 
in diesen Bildern mit rassigen und berühmten Vertreterinnen pdradieren 
können, sondern weil die Budapesterinnen inmitten des Sdlönheits-
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kmz in all den Imponderabilien, die 
schließlidl die ».elegante Frau« sdl"ffen. 
Wien,das nahe,sorgt fürMelodien und 
Sangesfreudigkeit. (Von Berlin ist 
»Gott sei Dank« nid,ts zu verspüren.) 
Die Sdlwüle des Orients Illgert sdl\ver 
über der ganzen Ersdleinung der 
schönen l3udclpesterin. Aber der lel;te 
Zusammenhlllt, dlls Ureigenste, d,u, 
was ihr niemllnd nadllnadlt, ist der 
feur ige Rhythmus madjilrischer Tiinze 
und Lieder. Vieles hat die Buda
pesterin importiert, von vielem hat 
~ie sidl befruchten l.nsen. Dies aber, 
der Rhythmus, ist ihr Exportartikel. 
Wo die Budapesterin draußen in der 
Welt in Erscheinung tritt, bringt sie 
diesen unnachahmlidlen Rhythmus mit. 
Eljen! 'Trit zdiclI. 

Die Sällgeni1 Papp JcJ(dll. 



Hochgeborene Lebensschü!erinnen 
VOI1 Tmae Johlt. 

ft)'u Leben ist ein 
L../Lehrmeister, der, 

gendu wie der Mdgister in der Schule, 
gelehrige lind ungelehrige Schüler und 

Scllülerinnen auf seinem Wege 
findet. Die gelehrigen fassen es 

von der guten, dic ungelell-

unterstützt seine Mutter beim Servieren des Nachmittdgs
tees dadmdl, daß el' in einem authentischen, dn eine alt
russisrne Trinkbowle erinnernden Gefäß Keks herumreicht. 
Mutter und Sohn haben in ihren kleidsamen Trdchten 
nirnt nur einen ideellen, sondern dUch einen reellen Erfolg, 
dem sie ein sorgenloses Leben verdanken. Außerdem 
beschäftigt sich Grafin Kalina noch mit dem Ausschmücken 

PnOlos: 
SPlll1pml? 

Gräfin u ra BeJafr 
a{~ Ba/rl'tteuse. 

rlgen von der schlechten 
Seitedn. Nichtimmeristde
nen deI' Sieg besdlieden,die 
es dm rirntigen Ende pdk
ken, aber der Mut, mit dem 
sie die sirn duftürmenden 
Hindernisse zu überwinden 
sudlen, mddlt sicll dorn oft 
belohnt und läßt ihnen ein 
Ddsein lebenswert erscllei-
nen, das ihnen im ersten 

Einl? junfJl? pofniscfl? Aristolirarin, 
Mallia Koschl?llJslia, wural? Rl?lifatl1l?~ 

mafl?rin. 

Augenblick des Umsturzes völlig nichtig und unwichtig erschien. 

DurclI den Krieg sind Menscllenscllicksdle und Geldbeutel drg 
dmcheinandergerüttelt worden und viele sehr hochgeborene 
und sehr reiclle Damen, die einst im Golde wühlten, sind heute 
gezwungen, ihren und ihrer Kinder Lebensunterhalt durch irgend
einen selbstgewählten Beruf zu verdienen. So ist die 
russisclle Generalswitwe Gräfin Marie Kalind auf den an
scheinend glücklichen Gedanken gekommen, in Greenwich 
Village eme Teestube zu eröffnen, die die genaue Ab

bildung des Teeraumes ist, wie er Im 15. Jahrhundert 
in Rußland dllgemein zu finden war. Die Gräfin, in deren 
Adern königliches Blut fließt, kam mit ihrem kleinen 
Sohn Kevik - der Name bedeutet übersetzt » Vögelchen« -

narn dem Tode ih~es Gdtten, eines russi~chen Generals, 
mit 47 Dollars in der Tdsche nach Amerika, ohne ein Wort 
englisch zu verstehen. Hit Hilfe großzügiger Menschen 
gelang es ihl', die Teestube einzurichten, in der sie ihren reichlicll 

zahlenden Gihten eigenhändig den Tee verabreicht. Kevik 

von Bdllsälen, eine Beschäftigung, 
die geschmdckvollen, kunstver
ständigen Damen zweifellos liegt. 

Die schöne, jugendliclle Lddy 
Li/ian Maxwell Willshire, Gdttin 
des 7. britischen Bdl"Onets gleichen 
Namens, folgte ihrem Hang zum 
Theater und ging nadl dem völligen 
B,mkerott ihres Mannes in Neu
york zm Bühne. Ihr Manager, der 
sich von der Fülle goldblonden 
Haares und den schönen dunklen 

Augen im Verein mit dem großen 

Namen emen Riesenerfolg ver

sploach - die Zukunft belehl,te ihn, 

daß er reclü gehabt h,ltte! 

sicherte der jungen Bal"Onin einen 
W ocllenlohn von 4000 Pfund zu. 
Lady Lilian hatte in der Revue 
»Afgar« dis erste Haremsfrau einen 

Die .!rüfjl?rl? Muftimitriollärrit Mrs. Oefricfjs eröjfn(1fCl in 
NClu;yorn Clin Pa,j'ümUClscfjäjt. 
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beliebte FilllIsdlrlllspielerinnen zu werden und ihren 

Untel'halt damit Zll verdienen. 

Pholos : SCIlIf(?cRe. 

Gräfin Ula Bedall hätte es sich wohl auch nidJt 
träumen limen, daß sie ihr Sdlloß in Mexiko ver
I .. men und als Balletteuse mit »Nicky« ihr Leben 
würde fristen müssen. »Nicky« ist ein "Stinktier«, 
dem allerdings, wie man behauptet, die den unan
genehmen Geruch verbreitende Drüse herausgenommen 
worden ist. Ob mit, ob ohne "Stinkdrü~e« 

»Nicky« ist für seine Herrin ein großer Erfolg ge

worden. und wodurch man berühmt wird. ist 
sdlließlidl egal, wenn man es nur wird! 

Die Barol1essen Murief una Aaefaiae Oalies 
v erdiel1e!1 ilirt?/I Lefjel1su/llt?rliafr afs 'Fifil1-

scliauspJi?fenilnel1, 

so rausdIenden Erfolg, daß ihr 
fernerer Lebensweg, wenigstens was 

die pekuniäre Seite anbetrifft, ge

sichert sein dürfte. 

Auf einem prdktischeren Gebiete 

betätigt sidl die frühere Multi

millionärin, Mn. CharIes OelridlS, 

die eine von den »Vierhundert« war 

und heute mit dem Rest eines durdl 

fulsche Spekulationen verlorengegan

ßaromil Lifiol1 Maxwt?fr 
W/flsliire wurae Scliauspie!i>rtil, 

genen Vermögens auf dem Broudway m Neuyork em 

Parfümeriegesdläft eröffnet · hat. Dd steht die einst so be
güterte ' Dame hinter dem Ladentisch, der mit kostbaren ge

sdlliffenen Kristdllflacons und Puderbüchsen bedeckt ist, und 
bietet Bekannten und Unbekunnten köstliche und kostbare Düfte 
feil, die in guten Tagen auch sie umsdlmeidlelt haben. Sie 
hat die Genugtuung, duß sIe glänzende Geschäfte madü 
und daß der Neugierdeerfolg mit einem materiellen Hand in 

Hand geht. 

Waghalsig, wIe die Polen nun einmal sind, hat sich die 
junge, hübsche, uus dem Heimatlande vertriebene Munja 

Koschewska einen etwas " luftigen« Beruf erwählt, um ihr 
Leben, das sich früher auf herrlichen Gütern abspielte, heute 
auf dem Gerüst zu fristen. Sie ist Reklamemdlerin geworden 
und bepinselt Mauern und Häuserwände mit Anpreisungen über 
die unvergleichlichen Leistungen ihrer Leidensgenossinnen, 
der jungen Baronessen Muriel und Adelaide Oakes, denen 
ihre hübschen Gesichter 1m Unglück zu Hilfe kamen, um 
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Alle die hochgeborenen Lebenssdlülerinnen, von 
denen WII' hier ge

sprochen haben. be
gaben sich zum »Wie

deraufbau ihres zer

störten Daseins in das 

Land der unbegrenz

ten Möglichkeiten, von 

dem sie - vielleicht 
begrenzte -, aber im
merhin doch Möglich
keiten für eine fernere 

angemessene Lebens
führung erhoffen. Es 
wil'd von ihrem Mut und 
ihrem Talente ilbhän
gen, ob sie die sdlönen 
Tage von einst verges

sen oder zurückzurufen 

imstande sein werden! 

Gräßn Marie Kafriw, di'e eine russisme TeeSluDe eröff11e/t?, 
mil ihrem Solin Kevik. 



7>ho/ (>.>,' 
Of/O HONf,,!. B~rgi(~tterei 

'V T ,user, W iilder u~ d Berge, W da~ sind die dreI groß~n 
Jungbrunnen der Menschh e,.t. 
In die Berge steigen nur dIe 

»Aktivisten«, die Gcs~nden 
und Krdftig en, dudl dIe, di e 
Gefdhren lieben , obwohl 

die Lust dn der Gefahr 
kein aus
reidlender 
Grundsein 
sollte. Es 
iü merk-

würdig, 
welche 

mdgneti
sdlc An
ziehungs
kr<lft d; e 
Höhenhd-

I" (fen D%mifelT. ben. W er 
dieser 

Kraft nicht zu widerstehen verm,'g, der ruste sich weniDgs.tenR zulll 
Kdmpfe mit der dufreizenden Senkrechten I ichtig ~us. le ege.n 
für Bergsteiger sind heute dllgemein bek"'HIt.. SIe umfassen dIe 
Erfdhrungen eines Jdhrhunderts, und nur we~ SIe gendY anwendet, 
wird im Bergsteigen den ersehnten G enuß finden . Em pdar :rage 
Trdining duf harmloseren Gebieten sind dudl vonnöten. ldl leistete 
mir einmal den Sdlel'z frisch dUS Berlin, ohne Bergstockuntentiil)lmg, 
mit sdlwerem Rucksdd den dn sich sehr unsdlllidig en Sdllern zu 
stürmen. folge, dreimaliger Zusammenbruch, dber gleidlZeitig schlag
tlrtige Stiirkung der Kräfte für die folgenden Dolomiten- und Ortler
gebiettouren. Wer wirkl icher Bergsteiger werden will , muß sidl 
ganz syst emdtisdl schulen. Es gibt heute mehrere soldler Berg
steigersdllllen, und wenn mdn viel in den Alpen gewesen ht, so 
muß man sich sagen, daß sie allen Vorsimtsmaßregeln zum Trol), 
doch voller Gefahren stecken. Absturz selbst ist längst nimt die 

größte Gef'lhr. Sdtlimmer sind 
die Wetterstürze, Nebel und vor 
allem aum der Steinsdlldg. Auf 
den übrigens ganz gemütlidlen 
T dbureltdwiinden ging neben uns 
ein Steinschlag niede r, gegen den 
keine Vorsicht hätte sdlü!>en kön
nen. In den Dolomiten hört mdn 
jede Sekunde dds Rieseln der ver
witterten Steine. Gerade darum, 
weil manche G efdhren unvermeid
bar sind, erzeuge man nicht nodl 
künstlidl neue. Der Leichtsinnige 
kdnn in den Alpen bei jedem 
Schritt verunglücken, selbst dn 
Stellen wo statt des Edelweifl 
nom bunte Wiesen zu finden 
sind . Die sdlwierigste Berg
kletterei muß mit dem denkbar 
höduten Sicherheitsgrdd gesche
hen . Zuviel es An~eilen hdbe idl 
stets als unangenehm empfunden. 

OdS Seil gibt in vielen fällen 
nur einen »moralischen« Halt, 
im Ernstfdlle kostet es Roß 

und Reiter das Leben. E~ 
soll dl.tdt nidlt dazu dienen, 

nm einen Unfähigen duf 
die Höhen zu zerren. 
Dieser Mißbrduch mit 
den Kriiften der führer 
wird leider häufig ge
trieben. 

Der Genuß des 
Bergsteigens ist meist 
smmerzlich. In großen 
Höhen mddtt sich die 
Bergkrankheit bemerk
bar, steile Dolomiten
türme erfordern die 
arößte Anstrengung. 
Viele Genülse muß 
man sidl tdgsüber ver
sdgen und am besten 

AlT rfpr G ipJp/ivoJ1(f VOlT " 'Froll Hüft" . r dudl abends nodl, 

nadl der Hauptmahlzeit. Bequemlich
keit hört duf, wenn man die warmen 
Traubentäler verläßt. Der Sdlldf ist 
meistens smledlt, und ge wöhnlidl er
folgt der Aufbrudl in der Ndcht, da
mit man redtlzeitig vor LOL-kerwerden 
von Sdlllee oder ehe der vormittags 
eime!>ende Ste insdlldg eintritt wieder 
zurück ist. All das iiberwi~det der 
wielend, der die erhabene Umsdlau vom 
Gipfel aus voll zu empfinden vermag und 
der in der Uberwindung der Sdlwierig
keiten lIidlt ein eitles Vergnügen sudlt, 
sondern eine Steigerung seiner Persönlidl
keil. N.ichts gleidlt dem Augenblick, wo 
m,lIl die ersehnte Höhe erreicht und 
sdlweigend amrnht. Hier wandeln einen 
fdst übermemchlidle G efühl e an. In den 
Dolomiten habe idl manches Mal die 
sdlwersten Sdlauder überwinden müssen 
und mir gelobt, nie wieder. Besonders 
wenn eisige Winde, bittere Kälte, steilste 
W ände, Anwandlungen von SL-hwindel 
und körperlidIes Unbehagen ZUSdmmen
trdfen. Am Abend war dlles wieder 
vergessen . Eine Viertelstunde auf der 
Höhe, die Wolken wie ein Meer tief 
unten, nein, ddnll blieb es immer wieder 
bei den Magnetbergen und di e gesteigerte 
fortsel)ung erfo lgt e am nädl~t e n Tage. 
Mdn vermeidet es so dudl , zu einer der 
gefiirmteten Hüttenwanzen Zl1 werden 
die eine Hütte mit e inem Hotel ver~ 
wedlSeln und dem müden Bergsteiger 
den Pldtz oder die Ruhe wegnehmen. 
Mit Remt herrsL-ht daher in vielen Hütten 
eine Besdll'änkung der Aufenth'lltszeit 

und eine 
strenge Haus
ordnung. Nd
türlich herrscht 
an den sdlön
sten Stellen 
ein Gedrän
ge. Der Ort-

leI' ist an 
schönen Sonn
tagen von 
Memdlen be
deckt wie von 

Gletscher
flöhen. Frdu 
Hüll lind die 
Mdrtinsw'lnd 
locken viele 
an und auf 

berühmten 
Dolomiten

türmen find et 
man gdnze 
Nester von 
Visitenkdrlen 
eitler Helden, 
dber gerdde 
deshalb sollte 
der Wdnde
rer, der" die 
Höhen selbst 
nicht ersteigt, 
die Hütten 

selbst mög
lichst meiden 
und sich mit 
der so be
liebten Rolle 

des Joch
finken be
gnügen, der 
abends im 
Tdl zu smld
fen hat. 

• Höft' üb Smwinfll'lI, 
M ff ' im 'FfÜflef". 

'FriNfridi 0 //0 . Erstl' WOl1aSfllJe an Marfinswona. 

5 



Zur Geschichte des Kabareus 

I. 

E:s halt schwer, über 
ein Ding ernsthaft 
und hhtorhch zu 

schreiben, das, 
mehr nodl als 
dds Thedter, ra
ketenhdft fünf 
Minuten pufft 

und verpufft (man 
erkenne die Gü
te des Namens 
»Rakete« übel' 
dessen Erfinder, 
Eugen Ro-
be r t , nodl 

später zu reden 
sein wird). Und 
doch ist heute 
dds Kabarett viel-

leidlt mehr 

verlohnt es, auf 
die Oesdlidlle 

des Kabaretts 
einzugehen. 

11. 
Die Heimat 

des kümtlerisdlen 
Kabaretts ist p,,
ris, genauer der 
Montmartre. Hier 
eröffnete1881 (in 
Deullchland tri
umphiertedam"ls 
Wildenbruch) 
Rodolphe Salis 
das »Chdt Noir« 
hier trafen sich 
im »Mirleton« 
einmal in der 

Wodle die 
Bohemiens unte r 
Führung VOll 

Aristide 
ßrudnt und 

Sprdchrohröffent· 
I iL-h er Meinung 
lind Spiegel von 
K:mddrten lind 
- unarten als die 
Schdubühne, die Nudo{f NI?(son alll Klaviu. Phot, : Zallder &J Lab/sm. trugen in dem 

kleinen, mit 
nicht nur keine 
mordlisdle Anstdlt, sondern nur Tummelplatz moderner Tagestalente 
und unmoderner Routiniers ist. 

Zweifelsohne sind Kdbarett und Theater viel mehr Konkurrenz 
und Feind, dis etwd das Kino zu einem von ihnen - wa\ wohl 
audl darin zum Amdruck kommt, daß die meisten Theaterdirektoren 
sich um ein Kabarett bewerben und hier etwas leisten, aber noch 
keiner von ihnen einen ilDständigen Film geliefert hat oder gdr 
Kinlopp!>esitzer wurde. Thedterniedergdng und Kdbdrettdllhchwung 
st,mden sich immer diilmetrdl entgegen. Es gibt eben keine db
solute Ehrfurdlt vor einer reldliv schledlten Darbietung : eine 
gute KabareItnummer von 10 Minuten ist wirklich mehr produktion 
dis ein sdllechtes Theaterstück von drei Stunden. Und so, reldtiv 
gewertet als immer neuer HemmsdlUh gegen den The'ltep>betrieb«, 

Herr von \.Vo(zogen, J hot.: Eberth. 
eu 1?6",,,ali/le Dti'elitor des Ka6aretts "Sc6alT und Raum ". 

6 

Karikaturen ge
schmüd<!en Raum ihre von Bourgeoishaß und Bourgeoisveradltung 
erfüllten Lieder vor; am Flügel die Komponisten. Das war das 
Originelle, d,lS Improvisierte, die scheinbare AugenbliL-bproduktion , 
Und daran scheiterte denn auch 
der Berliner Abkldtsch dieser 
ersten Kabdretb, weil sid, hier 

,die Autort'n für zu gut hielten, 
oder sich i1uf ihre Einspännerei 
etwas zugute hielten. Der Zulduf 
in Paris jedoch W,lr so groB, daß 
die Vorstellungen bald "lIdbendlidl 
stdttf,mden, und ddmit war ei
gentlich für diese im wahren Sinne 
des Wortes Kümtlerdarbietungen 
dasOr"u gegraben (woran übrigem 
,ludi heut e noch fast a lle künstle
rischen Kabaretts sdleitern) . Denn 
ist es schon sdl\ver, dreißig mal 
hintereinander ddsselbe Theater
stück zu spielen, wieviel auto
matischer wird dies bei einer Solo
pieee von 10 Minuten. Das Pro
gramm war biHigste Satire auf 
eben die Gesellschaft von ele
ganten Philistern, die als Zuhörer 
sich gruseln I,nsen wolltel\. 
Sexuelle Gewagtheiten füllten 
den Hauptteil. Aber dazwischen 
ließ leise Lyrik, französisdle Senti
mentdlität. allerlei Illimisc:he und 
pantomimische Kunst die Ver
dutzten etwds duf"tmen . 

Die Linie des Pariser Kabaretts 
ist leidlt fortgeführt. Es verflachte 
bald durdl die unerfreuliche Art 
der Chamondich ter, um einen 
unanständigen Wil) drei sdlledlt
gereimte Strophen zu fabrizieren, 
Yvett e Gilbert, Mistin ~ 
g u e t te sdllagen neue Noten 
dn, sind stark genug, um gegen 
den Strom zu schwimmen, können 
abel' dodl nicht dds dllgemeine 
Niveau heben. 

111. 
Um interessiert Berlin . Warum 

Phot.: 
Zallder &J La6isdJ, 

Nosa f)a(efTi 
';1 i6reJ1 Mo nfJ1larfre#Liedf?r11 , 

eigentlich? Berlin hat sidl 
sromachvoll benommen. 1900 gründete Wo I zog e n sein Uber
brettl, das zwar dem Wdlzertraum-Komponisten die ente G e 
legenheit gab, im »Lustigen Ehemann« sein Genie zu zeigen, 
das aber langst nidlt die Pdriser Größe erreichte. In Paris schufen 
Künstler die Idee. Ein Raum fand sich, lind das Publikum kam ; 



V. 
Erst die Noldlkrieg~zeit gebar wirklich Große~. Im Kab,wett bewi~s 

der Expres~ionismm seine Beredltigung. Im Zirkus Re i n h ol r d t wurde 111 

einem ilbfjelegenen Stolll »Sdldll und Rauch« e röffnet. Id~e folgte auf Idee. 
Ein Kümtler nach dem andern wurde entdeckt - und eme Hoffnung nach 
der ilndern zu Grdbe gctragen. Irrsinniges Wü\ten mit dem Gelde, 
tolusend Rdtgeber und kein T<l!p ebcr: so war der Zusammenbruch unoluf
haltsdm. Als ReSUlnt!e: zwei Dichter, T h e 0 b d I d Ti g e r, W d I t e r 
Me h r i n g (denn Kid b und ist nur Mischung beider plus Schlagsdhne); 
zwei Komponi~ten , Fr i e d r ich Ho I I ol end er (Genie) und Mi s c h a 
S pol i ans k i (Tollen!); und vor allem eine Fülle erstklolssiger Künst ler, 
meist neu von der Bühne, teils <ll1e Kolbare ttisten. Letztcrc anpassungsfähig 
wie GllSSY Holl oder sdlOn imrnerType wie 10dchim Ring e l 
na t z. Bei dcn Schauspielern ge nügt Ncunemolufzählung zur Rückerinnerung 
,ln herrlidlc S!un~en. Pa u I G I' ol e t z - Berliner Tempo, BI a n cl i n e 
E bin ger , ZIlIefigur, An i taB erb e I', Tänzerin mit göttlidlem Körper. 

Auch »Größenwolhn« war Mut. Also ilnerkennemwert. Aber gänz
lidl fillsdl e Richtung. Dolher ilblehnenswert. Stundenlallges Dirnenmitleid 
olme Saft und Kraft . Zuvie l Beiprogramm um R 0 S iI Viii e t t i und 
H e r m ol n n V die n t i~. Viell eidll bedingt durch die ungümtige Lilge im 
dekadentesten West en, dIe auch R 0 b e r t s »Rake te« tro!; G r ü n bau m , 
Mol' ga n und A doll bel' t , tro!; K ä t h e D 0 I' sc h und der K 0 n
s t a n tin ruini ert hat. 

VI. 
Heute spi elt N eis 0 n Revuen, »Größcllwdhn « ist gesrolossen die 

»Rakete« verpadltet. »Sdlililund Roludl« wolrd zum Bierkab<lrett, »Weiden
hof«, außer L iI.m bel' t z - P iI II I s en, glcidl 

Null,. und N I C k I iI S - K e m p n er sdlleppt 
m:h von Gagetag zu Golgetag. Bleibt 

ills Hoffnung und wirklidIe Experi
mentierbühl1C nur der »Schwarze 

Kater«, der in einem Rahmen 
»das Kabarett des Dr. Ciltig<wi« 

Halllls 

in Deutsdlldnd sollte die Idee Kümtl,"\" 
und Publikum erst locken . Aber Wo I -
z og e n fand außer wenigen wie H ol n n s 
H ein z Ewe r sund L i I i e n c r 0 0 n 
keinen Dichter, der selb~t seine Werke 
vortrug. Er W<lr Thedterdirektor, S d I i s 
und 13 ru d n t dber Kneipwirte. Stoltt der 
Soltire wurde hier Ulk gemacht. So wurden 
Tollente, wie Wo I zog e n und F I a k e, ge
sroä!;t und Genies, wie We d e kin d und 
Mo r gen s tel' n, ilbgelehnt. Der Zusdmmell
brum W,lr tr'lllrig, ilber wohlverdien t. 

IV. 
Ob wohl Fr i e d r ich K a y BI er, der Herr Direk

tor und gerade Memm, nom manmmal dolran den~t, 
daß er als Kabarettist angefangen hat? Das war m Guss;y Hoft; 
dem Reinhardtschen Kabolrett, in dem si<!, heute das die DeRannte S CDau: 
Kleine Theater befindet, und d,n man 1m Amd,l.uß spieferin .und 
an einen Prolog »Sdlall lind Raudl« nannte. Hier J(avareltIS(IIl. 
wurden die Simplizissimm-Zwisroempiele .geboren, ~nd . . 
so lange hatte man Ideen und Einfall.e, wie ~e~ Me .. st~r slm um dds Gelch~ft 
kümmerte. Überhaupt sdleint di.es die Schwler.gkelt Jedes Kabaretts Zll se~n : 
Einfälle, Ideen zu haben . Eine Klippe, an ~er das neue »Schall und Rau~« Hn 
Großen Sdlauspiethaus smeiterte, an der dl.e »Ra.~ete« und das Y <1 let t I sme 
»Größenwahn« zu sdleiter!, drohe~ . DIe Starke der Berlll1~r Kabaret.ts 
liegt überhaupt, das mllß Immer Wieder festgehalten werden, 111 der mU\I
kalisdIen Durchilrbeitung des Programms. Ru d 0 I f Ne Iso n sdlllf sim im 
Berliner »Smwarzen Kater« (der je!;t nam hälllichen Intermezzi seine alte Höhe 
erreidlt lind unter der Direktion des Smriftstellers Pet e r S ach s e eines 
der wenigen, im Programm systematisch aufgebauten K'lbaretls ist) einen 
Reson<lnzboden für seine durmallS geniale, originelle Musik . Im »Rololnd« 
arbeitett'n S c h n eid e r - Dun c k er, Will i S c h ä ff e r s , K ä t h e 
Er I hol z im »Linden - Kabarett« C lai r e Wal d 0 f fund ) e a n 
t-1o re a u ; der gröBte der Vilrietehumoristen war 0 t toR e u t e r. Aber 
den Charakter des Kabaretts bestimmten dodl die Komponisten, deren 
Chansons sie alle vortrugen. Das war N i c k las - Kern p n e I' lind 
Roll p h Ben atz k y, die Wiener B e l a L <1 Z k y und H ans M a y. 
Keiner von dielen, außer dem le!;tgenannten, der übrigem <lIlch in seiner 
Art der Komposition etwas durmaus urwiiduiges und llaturtalenthaftes 
entwickelt, ein Mitgehen mit dem Zeitgeist wie kein anderer, h,1I wirklkh den 
Ansmlllß an die groBe Operette gefunden . Bei den Autoren liegt d,u anders. 
Hier ist Fr i t z G r ü n b <1 II m einer der meiswufgeführten Autoren P f I CI n ~ 
zer, Be d a und S z e k e I y durdlaus braIImbare Tagessduiftlteller. Und 
dodl fehlte dieser Generation um~ )<lhr 1910 jede Tatkraft, jeder W dgemllt. 

durch da\ schiefe Spektrum 
des Expressionismus Ort 
Raum und Zeit glossierel; 
will. Die Autoren spielen 
selbst mit, de r junge KOlll
ponist E r ich Ein e g be
gleitet seine Musik und d{'\" 
~ing ist geschlossen, der 
\lm vom Montmartre zur 
Friedrid15tr<1ße zieht. Der 

Winter mllß zeigen, was 
I,ier noch zu retten ist. 

rr rirz ,H. J.I)itkolflslii. 

Pali! Mornan, Pliol.: H.:/I (U. 

der fjell~·fj:esfe eOIl/frelTe.(!/" Bu!ins. 
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THEATER 
7\ rmer Provinzler,der 
~ du dich auf die 
teure Eisenbahn gesetzt 
hast, um in den Sommer-
monaten in Bedin Kumt l 'not : 

zu kneipen! Du ha~t 
so viel gehört und in 
deinem Bldttchen gele
sen vom Deuhchen The
ater und Lessingtheater 
und vom Großen Schdu
spielhallS, auf der ande-
ren Seite von den vielen dmüsanten 
Operetten, und dein illustriertes Blatt 
h?t d~r im Bilde die Künstler gezeigt, 
die die fabelhaften Gagen beziehen 

EII/Illi 
S t"r/IJ 
weift i/J 
Zoppot. 

und mit noch fabelhafteren 
Toiletten selbst auf die ver
wöhntesten Frauen einen re
volutionierenden Eindruck 
machen. Du kommst in 
Berlin an, wechselst, wie sidl 
das schickt, dein Jdgerhemd 
und stürzest ins Theater, um 
- sagen wir mal Frau Du
rieux oder die Eysoldt oder 
Wegener oder sonst eine 
Kanone über die Bretter 
sdweiten zu sehen. Du traust 
deinen Augen nicht: auf dem 
Zettel steht statt Durieux, 
Friiulein SdlOtt-Müller am 
Kottbm als Gd~t, stiltt We
gene I' Herr Klein-Schulze aus 
Ascher\leben als Gast, und 
in der Operette findest du 
statt Alice Hechy Fräulein 
Viktoria Zigama vom Staats
theater in Neu-Tomisdll. 
Weinend gehst du nach Hause 
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HAT RUH 
und beschließt, die Brust voll Groll gegen den bösen Thedter
direktor, nie wied.::r im Sommer zum Kunstgenusse nach Berlin 
zu (·eisen. Was bist du für ein Unmensch! Weißt du, was es 
für einen Menschen von Geist, von Temperament, von Tdlent -

und dds sind letzten Endes unsere kleinen und größeren 
Größen duf den Brettern dlle - weißt du, was es 

bedeutet,den Winter und einenTeil des 
Sommers hindurch vor
miltdOs fünf Stunden zu 
proben und dbends zu 
spielen? Es sieht sich 
so lustig an, dieses The
dtergewerbe, und es wird 

so viel Geld dabei verdient, nicht ge
rade beim Theater, sondern beim allein
seligmadlenden Film, aber heute ist 

Pnotos : 
ZOIl!'{"" &.> 
Labism. 

EIIIIJI! 
De!l//er 

i" 
Wirs/iadn t. 

ja da\ Theater, von der Finanz
seite aus gesehen, für unsere 
Sterne fast nur die Brücke aus 
den Statistenniederungen zum 
goldenen Filmdorado. Abel· 
was es an Krdften frißt, wie 
viele blühende Frauenjugend, 
wieviel strotzende Mannes
kraft in einem einzigen Jahre 
dabei ZlIm Teufel geht, das 
wissen die wenigsten. Nie
mand, vielleicht mit einziger 
Ausnahme eine\ großen Bör
sianers, bedarf der Erholung, 
der völligen Ausspannung so 
dringend, wie die Leutchen 
vom Theater. Gönne ihnen 
die Ruhe am Meere, mein lie
ber Pl"Ovinzlcr, neide ihnen 
die wenigen Wodlen im Ge
birge und auf dem Land nicht, 
und wenn du sie wirklich, nur 
sie, sehen wilht, dann komme 
im Herbst. l) igo. 



DIE ' NE LI E ZEIT IM SPORT 
VOlt Hafl fls 

» besser In unsere Zeit clls dieses Wort Sdullers clUS »Wllhelm U
nd Ileu~s Leben blüht clUS den Ruinen«. ~e1ches Worl.pclßte 

T elk F clSt '111über,111 ist dcls Alte gestürzt im W clndel 
dieser Zeiten, und nicht zule!)t audl im Sport. Wd.~ gestern 

1I0di unverr[il"kbclfes DoglThl war, id heute verworfen; 
Methoden und Ridltungen, eimt maßgebend und t\n
erkdnnt, ge lten nun als veraltet und nwnch geheilig
ter sportlicher Brauch aus der ,:g uten ,ll1en« Vor
kriegszeit hat ,111 Werlsdlii!)lIng eingebüßt und 
wird heute mit einem AdlselZllcken abgetan. 
»Dds Wdr einmal!« heißt es dann. GewirJ, 
im Sport gibt es keinen Stillstand, und 
mehr vielleicht als irgendwo anders gilt 
hier der S'II), darJ Stillstand Rückschritt 
bedeutet. Diese fortsdtreitende Ent
wickelung erweckt aber bei dem wirk
lidlen Anhänger des Sports nidlt immer 
Empfindungen der Anerkennung und 
Freude. Im Rennsport zum Beispiel, WO 
~eit Jdhren vergeblidie Versudle gemacht 
worden sind, das Burnmadlergewerbe auf 

Go te 11 iu s. 

Wett konzerne, ob gutgläubig oder wissentlidl, d,lS bleibe dclhin
gestellt, Versprernungen leisten, deren Erfüllung ebenso unmöglidl 
ist, wie ein dduernder glücklicher Kampf gegen die Bank von 
Monte Carlo. Man mag in Monte Cdrlo einen Tag, eine Woche 

oder einen Monat lang mit Erfolg spielen, einmal murJ . 
die Stunde kommen, wo dc\S Glüd( sit:h wendet, wo 

alle Geschicklichkeit, alles Glück, alle Beredlllung 
des Pointeurs an der kalten, eisernen Ziffer, all 

der Wahrscheinlirnkeihrechnung, an der ge
ringen Mehrchance der Bank zerschellt, die 
bekanntlich nur ein Sechsunddreilligstel be
tragt. An die~er Mehrchance ~dleiterle 

smlielllich aurn der berühmte Spanier 
Garcia, der vorher der Bank Millionen 
entris~en hdlte, aber wieder spielte und 
dann alles verlor. Auf dem grünen Rasen 
aber kampft der Wetter, und sei er HOrn 
so gut informiert, unter Umständen gegen 
da~ Pferd, das schlecht gefressen hat, 
gegen den Jockey, der nidlt gut dis
poniert ist, gegen den Trcliner, der dem 

lockey eine falsdle Order gegeben hat, 
{Jegen das Wettt'r, d,lS die Bahn in ein 

grundlose, Oe\;iuf verwandelt hat, gegen 
die Machinationen llnderer Reiter, die den 

dem Wege der Gesel;gebung zu sanktio
nieren und so die nun einmal voriltHldene, 
mensdllidl auch durdhlus beweiflidle Wctt
passion der groBen Massen in eine Hahn ZII 

lenken, die neben dem Totdlillltor eine ord
nllngsmäBige Hestellernng ZlI läBt, zug!eidl <Iber 
auch dem \Vetter günstige OeWillll<ll1SSidlten 
erschlieBt, hdt sidl in lei)ter Ze it ein gefährlicher 
Auswu<:hs gebildet. An verschiedenen Orten, 
vor 'Illern aber in Berlin, sind sogenannte Wett
konzerne entstanden, die aus den Reihen des 

Die Berfiner .SljJO" bei Sportliämpj'en. 

Favoriten vielleicht im enhcheidenden Augen
blick einklemmen - kurz gegen tausend kleine 
Zufalli{lkeiten, die alle Beredmungen über den 
Haufen stürzen. Behaupten, durch Wetten auf 
der Rennbahn einen dauernden sicheren Gewinn 
erzielen zu können, heißt nicht mehr und nicht Phot.: A. Groß. 
weniger als betrügen! Nun haben diese Wett

konzerne, wie verlautet, bis jel)t alle ihre Versprechungen gehalten 
und ihre Dividenden bezahlt; die Behörden, die sidl der Sache mit 
Interesse angenommen haben, haben angeblich keinen Grund zum 
einsrnreiten gefunden. Dieser Grund zum einschreiten aber wird 
lind muß kommen, sobald einmal ~ine Dividendenzahlung nicht 
mehr geleistet werden kann. Sie wird nirnt mehr geleistet werden 
können, sobald keine Einzahlungen frischer Kdpitalien mehr erfolgen, 
oder dauernde Wettverluste eintreten. Dieser FdIl kann aber nllr 
eine Frage der Zeit sein; den LeBten werden dann die Hunde beißen. 

Publikums Kapitalien aufnehmen, um damit ,lUf der Rennbdhn Zll 
operieren. Diese Konzerne versprernen ihren Aktionären in weni
gen Monaten eine hundertprozentige Verzinsung ihres Kapitals und 
arbeiten mit so horntönenden Phrasen, ddß so mandler, der in der 
heutigen, so srnweren Zeit seine Lebensumstände .ein wenig ver
bessern möchte - und wer mörnte dies nirnt! -, begierig nadl 
die;em Anerbieten greift. Nun ist dber Frau Fortuna, zumal duf 
dem grünen Reuen der Rennbahn, eine launisdle Dame, lind wer 
wie der Schreiber dieser Zeilen aus zwanzigjähriger Praxis. weiß, 
daß es eine Unmöglidlkeit ist, durdl Renn~etten absolut sld~ere 

O
· . I der wird zu dem Urteil kommen, daß diese eWHlIIe zu erzle en, 

Phot.: A. Grof!. 
Moment alls aem ZweislizNjahren lin Staaion. 

Aurn im Tennissport macht sidl die neue Zeit bemerkbar. 
In Tages- und Fachzeitschriften gab es le!)thin lebhafte Diskussionen 

/00 • 111 • Dall/('/1(allj'en lill Stadion. 
Phot.: A. Groß. 
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über die nadl Amidlt emlger Sadwerständigen etwas veraltet e 
Kunst unserer Matadoren. Diese Diskussionen sind nidtt ganz 
gegemtdnd~los und müßig. Seit si ehen Jahren haben unsere Besten 
nidll mit den großen Meistern des Auslandes die Sdlläger gekreuzt; 
sie hatten also keine Gelegenheit, sidt weiterzuentwickeln und 
die allerneuesten Metho~en zu studieren, die es natürlidl im 
Tennis ebensogut gibt, wie in jedem anderen Sport. 
Die Tenniskunst VOll heute ist eine andere als 
die vor zehn Jahren, und wenn Meister wie 
die beiden Dohertys und Norman Brookes 
oder Wilding dm:h heute nodt eine allererste 
Rolle spielen würden, so sind dodt die 
Methoden vielfadt andere geworden. Der 
moderne Tennismeister bevorzugt im 
Gegensa!; zu früheren Zeiten, in denen 
ein auf klug beredtnete Taktik zuge
sdtnittenes Grundlinienspiel die Höhe 
der Kumt dtlrstellte, ein sehr aggressives 
Spiel, das, mit einem möglichst sdtarfen 
Aufsdtl'lgball beginnend, sofert in ein 
Flugb'll1spiel am Ne!; hinüberleifet und 
auf sofortiges Töten des Balles auf 
sdmellste Entsdteidung hinzielt. Ei~ end

Phot. : 

bei allem Ndtiondlgefühl sollte mtlO dennodl dlles bemängeln, was 
zu bemängeln ist. 

Die neue Zeit im SpOl·t zeigt sidl aber auch' nodl auf anderen 
Gebieten. In der Leidttathletik, im FuBballspiel, im Sdlwinllmport 
madten sidl immer mehr E rsdleinungen bemerkbar, die die 

Grenzen zwisdlen dem reinen Amateurismus und dem 
Bemfslportlertum zu verwisdten drohen. Das Kapitdl 

fängt allmählidl an, eine zu große Rolle zu 
spielen. In- und ausländisdte FuBballmann

sdlaften verlangen viele Tausende für ein 
Wettspiel, mit dem eine längere Reise 

verknüpft ist. Bei grollen Fußball wett
spielen gehen mandtmal erhehlidle 
Einnahmen ein, und aus diesen können 
natürlidl beträdttlidte Entsdlädigungen 
für Reise, Aufenthdlt usw. gezah lt 
werden. Häufig werden aber audt 
Überforderungen gestellt, und in vie
len Fällen ist der Amateur-Fnßball
spieler, der vielleidtt ein sogenannter 
»lnternation'l ler« ist, nidlt viel weniger 

dis ein verkappter Berufsspieler, der 
lediglidt seiner Kunstfertigkeit Stellung 
und Verdienst verdankt. Das sind nd

türlidl Ersdteinungen, die fast untrennbar 
loses, vielleidtt zwanzigmaliges Hin-und
her-Sdtlagen des Balles - »rally« lautet der 
englisdte Fadtamdruck hierfür - kommt heute 
bei Spielen der internationalen Ex!raklasse kaum 
mehr vor. Es ist sidlerlidl audt kein Zeidlen 
überragenden Könnem, wenn jeder der beiden 
Gegner immer nur versudtt, den B,l11 übers 
Ne!> zu bekommen, und ddrauf wdrtet, daß dei' 
andere ihn versdtlägt. 

X Ruppert, Siefler im Laufen Dehn 
Pod6iefslii.spor(fost tin Stadion. 

sind von Zeit läuften, in denen alles brodelt, 
,llles sidl wandelt, alte Begriffe neuen 
weidten müssen. Diese Zeidten der Zeit 
erfreuen uns nidtt, sind t1ber dtardkteristisdl 
für ein Entwicklungsstadium, das kommen 
mußte und überwunden werden mull Im 

Unsere erste Klasse hat nun aber dieser Tage in dem Städte
spiel Berlin gegen Kopenhdgen, in dem Berlin durdl die Mdnn
sdtaft des Berliner Sdllittsdtuh-Klubs vertreten wurde, gezeigt, daß 
sie international nodt immer mitspridlt. Die Manmdlaft, in der 
Spieler wie Froi!;heim, Kreuzer, Uh l, Windeh, Lüdke, Hoppe, 
P. G. Hoffmann mw. 
mitwirkten, hat die be
sten Diinen überlegen 
gesdtlagen. Die dänisdte 
Presse war einstimmig 
in ihrem Urteil da.rüber, 
daß Froi!;heim und 
Kreuzer, absolut genom
men, eine Extraklasse 
danteIlen, und jeder 
aufridltige Freund des 
Tennis wird sidterlidl 
den Wunsdl hegen, da!! 
wir bald wieder zu sol
d1en Beziehungen zum 
Sport des Auslillldes ge
langen, die einen inten
siven Wettbewerh zu
lassen und damit eine 
Möglidtkeit des Ver
gIeidls bieten. Zu guter 
Le!;t soll nidtt vergessen 
werden, daq unsere Leute 
mit einem Ballrnateri'll 
spielen, das, nadt Amidtt 
berufener Fddlleute, an 
~alitiit erheblidt hinter 
dem ausländisdten zu
rücksteht. Wohl sagen 
audl w1r: »Hie gut 
Deutsd1 dllewege !«, aber 

10 

Intere"e des Sports. 
Oerdde im Sport ist man empfiinglich und dufnahmefiihig 

für neue AmchdllUngen und Begriffe. Im Segehport hatte man 
'lllfiinglidl geglt1ubt, daB die Kieler Wodle, seitdem höfisdter 
Prunk und der Sdlimmer glanzvoller Feste aus ihr versdtwunden 
sind, heule \;ur nodt ein Zerrbild der einstigen großen Ver-

anst'l ltung sein werde. 
Dem ist aber niret so. 
Wohl hat diesmal eine 
höfisdle Gesellsdtafi 
gefehlt, nidtt wie einst 
gab eine stolze FloHe 
dem Kieler Hafen ein 
Relief, das uusere Her
zen höher sdtlagen lieB. 
lind audl das Ausland , 
das früher in Kiel im
llIer st'lrk vertreten war. 
hat gefehlt, dber sport
lich stand die Regdttd
woche beinahe auf del
eliten Höhe, lind lustig 
wie Hm je fll1lterten 
die bunlen Wimpel im 
Winde, wenn der Start
sdwll erkldng und flink e 
Jadlten durdl die Wei 
len glitten. 

Der deutsdIe Se
gelsport llt1t mit ,1m 
meisten unter den Nadl
wirkungen des Welt 
krieges und unter dem 
Hall uuserer Feinde 
gelitten, aber audt hiel' 
wird neues Leben dU~ 

den Ruinen blühen. 



rächer und 

Ein Glück, daß dic 
al.~en Ägyptel' schon 
Facher aus Federn 
und Palmblättern 
in Gebrauch hatten 

~nd daß schon Kleopatra 
Ihrem Antonius Luft ZlI

fiiche lte, wenn ihm in 
ihrer Gegenwart etwas 
schwül wurde! Wer 
weiß, ob sonst die 
modernen Schönen die 
Handhabung des Fächers 
so gut verstünden, denn 
schließlich ist alles besser, 
was auf Tradition - und 
noch dazu auf einer so 
alten - beruht! 

P,JOf. : l!i"rfcr . 

Die Fiidler W,lren sdlOn 
lange in Frankreidl ul!d 
in Italien bekannt, als sie 
im 16, Jahrhundert na<;h 
Deutschland kamen, Wie 
sie damals aussahen? 
Anders als heute, Denn 
sie waren nicht zusammen
legbar, sondern trugen auf 
einem ziemlidl langen Stiel 
ein bewegliches Fiihnlein 
aus Brokatstoffoder Perga
ment, mit dem sich die 
Triigerin Kühlung zu
fiichelte, Manchmal be
fand sidl am Ende des 
Stiels auch ei., Schmuck
stück odel' ein Spiegel, 
in dem die Dame gleich 
die Wirkung feststellen 
konnte, die das Fiidleln 

P60f. : SU1I,,~dit? 

E /11 1' 

lIle ,!!?rlll' l((l'opatra . 

I/lifts: 
.5JllI1phOIl /1' //1 Wl'tß 

(/ATJ' 'F(ohr). 

* 
rl'ch t.> : 

Df?r g rau!? 'Fa-mer. 

unten : 
1111 'Feaf?rs cb",ucli. 

P60f.: Sellllu Ri'. 

duf das gerötete, e rhil)te 
Gesidlt ausübte, 
Der zusammenlegbare 
Fächer, den die moderne 
Dame heute wieder als 
unentbehrliches sdlmük
kendes Beiwerk für eine 
elegante Abendrobe 
henötigt, ist in seiner 
jel)igen Gestalt im 
17, lahrhundert aus In
dien lind China zu uns 
nach Deutschland ge
kommen, Damals wurde 
er hautsächlich aus Elfen
beinplatten oder Holz
stäbchen angefertigt, 
oder audl mit Seide 

ü,bel'Spannt, auf die man 
flgürlidle Szenen malte, 
Der Luxus, der vor und 
nadl de r Großen Revolu
ti~n in Frankreich gerade 
Imt Fächern getrieben 
wurde, wal' unbesdlreib
lidl, D ie Perlmutter- lind 
Schildpattstäbe wmden 
mit Diamanten eingelegt 
und das Elfenbein von 
d:n ,berühmtesten zeitge
nomschen Künstlern be
malt, 

Wenn die alten Grie
chinnen - d, h, alt, weil 
es vor Christi geschah, sie 
selber werden hoffentlidl 
jung gewesen sein! _ 
nach Bekanntwerden der 
Pfauen Fächer aus Pfauen-
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federn einführten, so tragen die modernen deutschen Damen 
heute fdst dusndhmslos den Fächel' dUS Strdußfedern. Der 
Vogel StrdUß hdt in ji'lng~ter Zeit an Ansehen dußerordent
lieh gewonnen. Nicht nur, ddß viele ihm seine Politik ab
gucken, nämlich den Kopf in den Sand stecken und meinen, 
mdn sehe sie ddnn nidlt, nein, sie reißen ihm audl so 

viele Federn aus,w .~i:e~~~~;;~~~~~W", sie nur können, , h 

weil die 
F"duen es ./~~:;(tI':['1:I 
in die
sem 

Die Dallle im 'Feaellöc/icIJen. 

lahr nun gerade auf seinen Rückenschmuck ab
gesehen haben! Dd der Strauß von Natur aus 
galant ist, zieht er sich mit dem Sdmabel seine 
Federn sogar schon selbst aus, um sie der schönsten 
Schöpfung der Erde, der Frau, zu Füßen zu legen. 
Wahrscheinlich ahnt er, daß die doch nodl mandlen 
»Strauß« auszufedlten haben wird, bis der ersehntc 
Fädler ihr eigen ist! 

Neben der allgemein üblidlen und auch immer 
nodl sehr beliebten zusammenlegbaren Fächer
form aus herrlidlen, ungekräuselten Str'außfede,:n, 
die in allen zur Farbe des Kleides passenden 
Tönen hergestellt werden, - grau, beige, lila, 
sdlwdrz, weiß - trägt die Modedame audl sehr 
gern eine einzelne, besonders sdlöne, auf kein 
Gestell gebradlte Strdußfeder oder audl ein 
mittels einer Sdlnalle zusammengehaltenes Büschel 
ausnahmsweise herrlidler Exemplare, mit denen sie 
sidl Kühlung zufädle lt. Diesel' »Strauß« vom Strauß 
wirkt sehr originell und fesdl. 

Aber nidlt nur bei den Fcidlern zeigt sidl die 
Vorliebe für Federn, die sidl gerade je~t be
sonden geltend m'ldlt, audl als Kopfsdlmuck, als 
Besa~ duf Kleidern, auf Hüten und auf Schuhen 
läßt sie sidl erkennen. M,ln mödlte glauben, da!! 
sidl die kleine lieblidle Ddme im Federröckchen, 
einem kostbaren Vogel vergleidlbar, nur für einen 
Augenblick dort auf die Kissen niedergelassen hat, 
um sidl, wenn sie sidl tlusgeruht hat, wieder 
»federleidlt« in die Lüfte zu erheben und unseren 
Blicken zu entschwinden. Sdlade, wenn sie ein 
»Zugvogel« wäre! . 

Federn als Kopfsdlmuck zu benu~en, auf den 
ein Indianerhäuptling neidis.ch werden könnte, ge-
hört zu den Eigentümlidlkeiten der modernen 
Dame. Was sie sidl inden Kopf se~t, se~t sie auf 
ihn. Natürlidl ist ein so voluminöser Federschmuck nur zu 
besonderen Gelegenheiten zu benu~en, denn wenn die 
Tänzerin damit »Shimmy« tdnzte, würde sie mit den oberen 
Extremitäten wdhrscheinlich noch mehl' Aufsehen madlen 
als mit den unteren! 
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Neben dem Strauß sind es vor allem der Marabu, der 
Paradiesvogel, der Reiher und auch umer einfacher Hof
hahn, denen die Aufgtlbe zufallt, die Frauen zu schmücken. 
Sie tun dies in ihrer bekannten großmütigen Art, indem sie 
alles hergeben, was ihnen der liebe Gott an Federn verliehen 
hat. Diese Federn werden einem so (·<.dfinierten dlemisdlCn 
Verfahren unterworfen, daß es für den Laien fdst unmö~llich 
ist, den Schieber »Paradiesvogel« oder »Marabu« von dem 
Kommunisten »Hahn« nadl seinpm Tode im prCiparierten 
Zustande zu untcrscheiden. Oe,' Kenner tut es dm Preise! 

Erwahnt sei hier ein kleines Gesdlichtdlen, das ein alter 
Afrikaner neulidl in einer Berliner Tageszeitung ver

öffentlidlte. Weitab von dller Kultur liegt eine Feld
wache, die einen unruhigen Negerstamm iiberwadlcn 
soll. Ein Unteroffizier und zehn Askaris. Alle Viertel

jahre einmal madlt sidl ein Offizier duf den be
schwerlidlen Weg, um die Wadle zu revidieren. 
Dd zeigt ihm der Unteroffizier unter dnderem 
duch ein Kopfkissen, d.u er mit den Federn eines 
Vogels ausgestopft hatte, der zwar sehr schwel' zu 
erlegen gewesen s·ei; aber ddfür seien die Federn 
audl so weich, wie er es noch nie erlebt habe. 
»Und Sie können sidl auch rühmen, ddS kostbarste 
Kopfkissen der Welt zu haben«, antwortete der 
Ofiizier. Denn die Federn waren herrlidlste 

Phol:. Bind..,.. 
1\11110/10 und 'Fticfjf?r (DIe Täl1zerin Grit ~HefJl?sa). 

Mdrdbufedcrn. - Fächer und Federn sp~len im Leben einer 
eleganten Frau heute eine {lI'Oße Rolle. »Hier hab' ich den 
Sdllag verspürt mit dem FCidlcr ins Gesidlt ... « singt mandl 
UnglücklidleI', der das FCidlerspiel der Dame seines Herzens 
falsch verstanden und an ein Gefühl geglaubt hat, das so 
leidlt Wdr, so leidlt wie eine . . . Feder! Renate. 
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DER HANDSCHUH 

G ute 
Stie: 

~el und gute 
Handsdmhe 
waren ehe: 
dem mehr 
oder minder 
zuverlässige 
Ehrenretter 
der EIe: 
ganz. Noch 
die Damen 
der vielge-
schmähten 
wilhelmi: 

nischen Ära 
pflegten zu 
sagen: »Im 

einfachsten Kleide ist man elegant, wenn man gut beschuht 
und behandschuht ist.« 

Weit, weit haben wir uns heute von dieser These, 
die ihnen zur E hre gereicht, entfernt. Die einen sehen 
in gepflegten Sdmhen und Hand: 
schuhen nimts als die unerläßlimen 
Beigaben eines eleganten Anzuges, 
si\: würden . es verständnislos hören, 
wenn man ihnen sagte, daß sie zur 
Auslösung eines eleganten Eindru~s 
genügen, denn der Begriff yon Eleganz 
hat sich gewandelt - die anderl) 
'IX'erfen auch diese alte Regel vollends 
über den Haufen. 

Mit Betrübnis sieht man im öffent" 
lichen Leben die Zahl jener Frauen 
wachsen, aus deren Toilettenbestand 
der Handschuh offenbar ausschied. 
Nicht länger scheint er in ihren Augen als ein unent" 
behrliches Requisit des auch nur einigermaßen auf Eleganz 
Anspruch erhebenden Straßenanzuges zu gelten, ja kaum 
behauptet er sich noch als orthodoxer Wärmespender an 
kalten Tagen - auch dann kommen aus Muffen und 
Manteltaschen bloße Hände hervor. 

Es ist wahr - die Preise der Handschuhe sind ins 
uferlose ge: 
wamsen -
und dabei 
bringt die 
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Mode die 
Mehrzahl 

der Kleider 
mit kurzen 
Ärmeln, in 

Nach: 
ahmung der 
Mode in 
Paris. Dort 
aber herr" 
schen . auf 
dem Hand", 
schuhmarkt 
andere Zu= 
stände als 

f.2 on M argarefe v. Suttner. 

bei uns.· Die Französin - die mit Frankwährung 
bezahlt - stöhnt, daß lange Handschuhe zwischen 
50 und 80 Franken kosten. Was bei uns über den Ell
bogen reichende Glace= oder Schwedischlederhandschuhe 
kosten, sei lieber verschwiegen, und mit Wasser wasch" 
bare Rohlederhandschuhe, die für den Alltagsbedarf das 
einzig richtige sind, gibt es überhaupt nicht. 

Der Effekt ist, daß die meisten Frauen ohne Handsmuhe 
gehen und, wenn' s hoch kommt, baumwollene oder seidene 
tragen. Über den letzten Punkt gestatte man mir, mich 
auszuschweigen. - Der Baumwollhandschuh, ob er sich 
nun Schwedenersatz oder sonst irgendwie nennt, ist sicher: 
lim eine ganz ausgezeichnete Sache, .aber elegant ist er nicht. 
In kurzer Gestalt, zum langen Ärmel, ist er erträglich, 
zum kurzen Ärmel ist er - - -. Das könnte aber 
anders sein, er könnte viel besser aussehen, wenn nicht 
alle langen Stoffhandschuhe, ohne Ausnahme, an dem= 
selben Fehler krankten, wenn sie nicht samt und sonders 
auf dem Arm zu eng wären. Sie liegen an wie ein 
Strumpf, und das gilt es vor allem zu vermeiden. 

Handschuhe sind keine Strümpfe, im Gegensatz zu ihnen 
dürfen sie nie prall und gestrafft anliegen. Wollten uns 

die Fabrikanten also Trikothandsdmhe 
bringen, weit genug, um faltig und 
leimt auf dem Arm aufzuliegen wie 
ein Lederhandsmuh - dann könnte 

,( man sich mit ihnen aussöhnen. Das
so sollte man meinen - wäre auch 
im Interesse der Fabrikanten gelegen. 
Zu jedem Paar langer T rikothand= 
schuhe müßte es überdies ein Paar 
kurze »Ersatzhandsdmhe« geben, die 
an die »Armlängen« angesetzt werden 
könnten. Das wäre eine wirklich 
wertvolle Neuheit. 

* 
Wenngleich man heute die weitaus überwiegende Mehr .. 

heit der Frauen in der Öffentlichkeit ohne Handschuhe sieht, 
so ist es dom nimt etwa ein Gebot der Mode, sie bei" 
seite zu lassen. 

Zum 
elegan: 
tenAn", 
zug ge", 
hört '- vor 
allem im 
Freien 
unweigerlich 
der Hand" 
schuh. Er 
ist der treue 

Begleiter 
der elegan", 
ten Frau, 
sobald sie 
ihr Heim 
verläßt, ja 
sogar in 
ihm bedarf 
so manche 
Evastochter 
dieserHülle. 

\ 

\ 
\ 
\ 

I 
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I 
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Zwischen der 
Geisterstunde 

letztem Schlag und 
des neuen Tages 
erstem A temzug, 
in den allerver
schiedensten Le
benslagen, ist er 
ein sicherer Protek
tor ihrer Hand, 
dieses Körper", 
teiles,der mehr als 
irgendein anderer 
durch das Auf 
und Ab des täg
lichen Lebens in 

(\ Anspruch genom" 
men wird, dem", 
entsprechend lei .. 
det und der Pflege 
bedarf,unddas ins' 

. besondere dann, 
wenn eine F rau 

ihre Tage nicht in tatenlosem Dämmerzustande verbringt 
sei es aus Muß, sei es aus Neigung - wie eine orientalische 
Haremsdame. 

Es gibt Frauen, die ziemlich viel Hausarbeit verrichten 
und uns trotzdem durch den Anblick durchaus »damen", 
hafter« H ände e rfreuen, während andere trotz sehr geringer 
Leistungen das Gegenteil fertigbringen . Das ist ein 
Mangel an innerer Kultur, ein Beweis von Nach", 
lässigkeit und E nergiemangel. Sicherlich gibt es Hände, 
die von Natur sehr empfindlich sind und keine Strapaze 
vertragen, während sich andere sozusagen einer 
unverwüstlichen Konstitution, vielleicht gar Schönheit, 
erfreuen. Im ersten Fall muß doppelte Sorgfalt das übel 
bekämpfen und der Handschuh ist bei jeder Hausarbeit 
unentbehrlim. Im kannte eine geradezu fabelhaft elegante 
Frau mit selten smönen Händen. Sie liebte es, sim in 
ihrem Garten zu besmäftigen und aum den reimen Blumen: 
schmuck auf ihrer großen Veranda persönlim zu besorgen. 
Sie konnte Rosen beschneiden und binden ohne jegliche Ge: 
fahr für ihre herrlichen Hände - denn nie tat sie es ohne 
Handsmuhe, sie saß überhaupt nie ohne Handsmuhe im 
Garten,denn sie war auf die Weißheit und 
Weichheit der Haut ihrer Hand ängstiich 
bedacht, und erhielt sie bis ins hohe Alter. 

Zum Kos .. 
tüm jeglicher 
Art, ausge .. 
nommen, wenn 
es aus Seide 
ist oder reich 
mit Seide kom: 
biniert, passen 
am besten die 
derben Hand" 
schuhe mit ge", 
laschten Näh., 
ten, gleichviel, 
aus welcher 

Lederart, 
gleichviel, ob 
weiß oder in 

irgendeiner 

;;~ 
\ ' :/ I I \, i 
\' i , .li 

\. ' 

grauen oder 
bräunlichen Nuance <es steht hier eine reiche Nuancen.,. 
wahl zu Gebot, . von den hellsten bis zu den dunkelsten 
Tönen), gleichviel,ob farblich zum Handschuhleder passend, 
oder abstechend gesteppt. Zum Kostüm, zum Kittelkleid 
und aum zum straßenmäßig gehaltenen Cape - das die 
Kostümjad{e ersetzt - passen auch die diversen neuartigen 
Stulpenhandsmuhe mit und ohne Fransen, mit Inkrusta= 
tionen aus abstechendem Leder auf den Stulpen oder gar 
mit Stickerei. - Apropos - finden Sie diese Phantasie
handschuhe wirk1im elegant? Unübertrefflich für modernes 
Geschmacksempfinden ist der Smlupfhandschuh. Ich glaube, 
man wird nie einen Handschuh finden, der ihn an unge", 
zwungener,selbstverständlicherEleganz übertreffen wird. Er 
hat etwas »Interimistismes an sim, und das soll der Hand" 
schuh meinem Empfinden nam haben. Unter keinen Um" 
ständen darf er an eine Zwangsjacke gemahnen, die anzu", 
legen eine umständliche Prozedur ist, er muß mit Leichtig. 
keit, im A ugenblick, an- und abgestreift werden können. 

Aus diesem G edanken heraus entwickelte sich die M ode, 
sogar den zum knöpfen eingerichteten kurzen Handschuh 
offen zu tragen. Das zu tun sähe natürlich komisch 
aus, wenn der Handsmuh knapp anläge. D ie F orm des 
kurzen Sdllupfhandsmuhes paßt zu jeder K leidform, nicht 
aber di~ Art der Ausführung. Alle gelasmten derben 
Handsmuhe sind die deganteste Beigabe des Kostüms 

oder wollenen Kitte/kleides, des Leinen ...... 

\ 

kleides, der sportlichen Adjustierung 
Handschuhe aus zarterem Leder, di~ 
des Nachmittags~ und Abendanzuges. 
. Zu den weit au~fallenden, langen 

Ärmeln sehr verschiedener Gestalt wird 
eine Frau, die sich wirklich elegant 
anzieht, nie einen andern als den 
Smlupfhandschuh tragen, natürlich in 
sehr mäßiger Länge. Zum kurzärmeligen 
oder ärmellosen Kleid gehört der den 
Ellbogen überragende Handschuh. 

In Paris versucht man eine Neuheit 
zu lancieren, und zwar den Zwei" 
knopf"Handschuh zum bloßen Arm. 
Es sdleint, daß Madame Lauvris, 
die Besitzerin des gleichnamigen großen 
Pariser Modesalons, sim für diese Mode 
einsetzt. 

Man sah sie kürzlich in der 

Ein Kapitel für sich ist der Sport" 
handschuh . Es scheint unmöglim zu 
sein das Tennisrakett mit behandsmuhter 
Ha~d zu gebraumen - wenigstens sah 
im es nod! nie, mit andern Sportarten 
ist der Handsmuh um so unzertrennlicher 
verwamsen, und dann in seiner Klei n: 
heit ein Kriterium fü r die Eleganz des 
Sporttreibenden. G eradezu mit W ehmur 
sieht man es, wenn eine Reiterin Baum", 
wollhandschuhe oder verzogene, ver: 
waschene Waschlederhandschuhe trägt; 
dafür gibt es k ein e Entschuldigung. 
Wenn es die pekuniären Verhältnisse 
gestatten, sim der edelsten aller Sport" 
arten hinzugeb~n, dann müssen sie auch 
den Ankauf al.Jemessener Handbeklei ... 
dung gestatten. Der Einwurf, »diese 
Kleinigkeiten verteuern den Sport allzu
sehr · und würden seine Ausübung un", 
möglim mamen« - ist keiner Antwort 
wert, er ist übergeschmacklos. ZAidJ1lungm V Oll Li/ian v. Suttner. 

Loge im Theater mit ganz kurzen, 
schwarzen Handschuhen mit jlerfoJr 
riertem Rand, auf dem einen Finger 
trug sie auf dem Handschuh einen 
Riesenbrillanten. 
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Der 
VOlt Georfl SChaffe. 

~v~ sind gleich da«, sagte Dora und blickte zum Fenster 
~ Wd~s D.Zuges hinaus, an dem schon die ersten Signallichter' 

des Frankfurter Bahnhofs vorbeiglitten. 
»Ja«, bestätigte aus der gegenüberliegenden Ecke ein junger 

Mann die unleugbare Tatsache, daß nun diese Fahrt zu Ende 
ging, die ihm so interessant gewesen war. 

Dora mochte vielleicht 25 Lenze zählen, und die Art, in 
der sie sich gab, die wiegenden Hüften, der sinnliche Mund 
un'd die wissenden Augen verrieten dem Kenner allerlei. -

Ihr Gegenüber, ein junger Mann, kaum in gleichem Alter, 
schien davon aber nichts zu verstehen, er war ängstlich be~ 
müht, stets den Kavalier zu zeigen und möglichst diskret zu 
sein. Das hatte sie in den letzten zwei Stunden, da sie mit 
ihm allein in dem Abteil fuhr, zu ihrem Leidwesen festgestellt. 
Als sie vorhin die Beine übereinandergeschlagen hatte, daß 
sogar ein Stückchen des eleganten Spitzenhöschens sichtbar 
wurde, hatte ihr Reisegefährte errötend ostentativ zum Fenster 
hinausgesehen bis alles . in Ordnung« war. Und als sie sich 
aus der Reisetasche, die auf der Erde stand, ein Buch heraus3 
gesucht hatte, wobei ein gefälliger Knopf der ohnehin stark 
»halsfreien« Bluse aufsprang, da war auch er aufgesprungen 
und an das andere Fenster getreten. 

Das amüsierte Dora und sie war geradezu erfinderisch in 
allen möglichen kleinen Qyälereien ihres Reisegenossen Parzival 
Amadeus Klein, wie er sim vorgestellt hatte. , Parzival Amadeus 
hatte Musik studiert und war jetzt auf dem Wege in sein 
erstes Engagement als J. Kapellmeister eines Provinztheaters. 
Er war schlank, überschlank. . Dürftige nannte ihn Dora bei 
sich. Dürftig wirkten seine langen, schmalen Hände, dürftig 
sein hageres, blasses Gesicht. Es schien überhaupt alles an ihm 
dürftig zu sein, außer seinem Haarschopf, der in respektabler 
Fülle sein Künstferhaupt umwallte. 

»Warum sind Sie denn so nach. 
denklich?~( nahm nach einer Weile 
Dora das Gespräch wieder auf und 
lehnte sich wohlig in die weichen 
Kissen, die Arme hinter der asch .. 
blonden Flechtenkl'one verschränkt. 
Unter halbgeschlossenen Lidern ließ 
sie die Blicke ihrer graublauen, ein 
wenig schwimmenden Augen auf 
dem jungen Manne ruhen, wobei 
ein mokantes Lächeln um ihren 
Mund spielte. 

Parzival Amadeus schrak leicht 
zusammen und errötete. 

»Ich dachte nur eben darüber 
nach. ob wjr noch Anschluß haben 
werden heute abend«, sagte er. 

»Abwarten!«' entgegnete Dora, 
sprang leichtfüßig auf und streckte 
ihre Hand nach dem Gepäcknetz 
aus. Eilfertig kam Parzival Ama. 
deus ihr zuvor und stellte die ver. 
schiedenen Köfferchen, Schachteln 
und den Span korb auf den Sitz. 

• Frankfurt am Main. Hauptbahn. 
hof. Alles aussteigen!« 

Dora hüpfte munter auf den 
Bahnsteig hinab, währer,d Parzival 
Amadeus mit , den verschiedenen 
Gepäckstücken 'keuchend und stolpernd folgte. Endlich war er 
glücklich unten und ' blickte sich verwirrt um. 

Dora war, kurz entschlossen, auf den Bahnhofsvorsteher 
zugeeilt und hatte die betrübliche Nachricht erhalten, d'aß, kein 
Nachtzug mehr ging, weder in der einen, noch in der andern 
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Tor-

der gewünschten Richtungen, denn hier sollten sich die Wege 
des Paares trennen. 

» Was nun?« fragte Dora und blickte ihren Kavalier er. 
wartungsvoll lächelnd an. 

Parzival Amadeus strich sich seine Künstlermähne zurück 
und sagte gedankenvoll: » Wir werden in ein Hotel fahren 
müssen. Dann nehmen wir aber zusammen eine Droschke, 
das ist billiger.« 

Dora nickte lachend, ergriff einige Stücke ihres Gepäcks und 
ging voran. Parzival Amadeus belud sich mit dem Rest und 
folgte ihr. Droschken waren genug am Platze und zehn Minuten 
später hielten sie schon am Hoteleingang. 

Der Hausdiener nahm das Gepäd, vom Wagen, während 
Parzival Amadeus, gefolgt von Dora, zum Hotelportier trat 
und schüchtern, fragte, ob Zimmer frei seien. 

Ein flüchtiger, prüfender Blick des Portiers streifte das Paar. 
Dann nickte er: ,.Nr. 8 ist frei.« 

Ehe sie recht wußten. wie es geschah, sahen sie sich in einem 
Zimmer, dessen Breitseite von zwei nebeneinanderstehenden 
Betten eingenommen wurde. die weit in das Zimmer ragten 
und deren Kissen ei nladend aufgeklappt waren. Ihr Gepäck 
war längs der W and aufgestellt und der Hausdiener hatte mit 
freundlimem »Gute Nacht« das Zimmer bereits verlassen. 

Parzival Amadeus stand mitten 
im Zimmer, den Rücken gegen die 
Betten gewendet, und wagte nicht, 
den Blick zu erheben. Auf seinem 
hagern Gesicht kam und ging die 
Farbe, und seine langen Finger 
schienen einen Generalmarsch auf 
den Hosennähten zu trommeln. 

Dora betrachtete ihn!" halb be. 
lustigt( halb mitleidig von der Seite. 
Endlich aber siegte bei ' ihr die 
Komik der Situation und sie brach 
in ein sdlallendes Gelächter aus. 

Parzival Amadeus blickte hilflos. 
verzweifelt auf. Dann gab er sich 
einen Ruck und begann zu reden. 
Und je mehr er redete, desto 
smneller kollerten die vtt' orte ven 
seinen Lippen. Er sprach über 
Raumnot im allgemeinen, über die 
Lebensmittelknappheit und die all. 
gemeine Vergnügungssudlt. Er 
redete wie ein Wasserfall und kam 
vom hundersten ins tausendste, 
ohne jedoch seine Stellung, den 
Rü<ken gegen die Betten, zu ver • 
ändern. 

Dora hielt sich die Seiten vor 
Lachen. Als er nun aber über den 
Jazz unddie Kohlennot zu Beethoven 

und einer Badlschen Fuge gekommen war, wurde es ihr zu 
bunt und sie sagte kurz entschlossen: »Das geht so nicht, ich 
will ein Zimmer allein haben .« , 

Parzival AmaJeus' RedeAuß war wie abgeschnitten. Sichtlich 
stritten in ihm Gegensätze. Seine wasserblauen Augen zeigten 



plötzlim ein seltsames Gemism von Zagen, banger Sorge und 
unterdrüdcter Lü~ternheit. 

»Wir sind nun smon eine Viertelstunde hier im Zimmere, 
begann er kleinlaut. 

»Ja, wenn Sie so lange solmen Unsinn reden!e unterbram 
ihn DOfa unwirsm. 

»Im fürmte nur ... 
im denke.... wenn 
wir jetzt andere Zimmer 
nehmen, werden wir 
dieses aum nom be:.. 
zahlen müssen!« fuhr 
er unbeirrt fort, und 
setzte dann als Trumpf 
hinzu: • Wahrsmein. 
lim gibt' saum gar 
kein anderes.e 

»Na ... meinet. 
wegen ... bleiben wir 
hier«, sagte Dora kurz 
entsmlossen und be. 
gann sim die Bluse 
aufzuknöpfen. 

Parzival Amadeus 
stand nom immer vor 
den Betten und stierte jetzt in eine Zimmeredce, wobei . seine 
Finger auf den Hosennähten tremolierten. - Hinter seinem 
Rücken hörte er das Rasmdn von Stoffen, das Knistern von 
Seide. Zierlime Absätze stampften eigenwillig den Boden. Ihm 
wurde siedendheiß und die Gepäckstücke dort am Boden be .. 
gannen einen wilden Indianertanz vor seinen Augen. 

Jetzt knarrte leise ein Bett, Federkissen rasmelten und Doras 
Stimme ertönte: »So mamen Sie dom das Limt aus und legen 
Sie sim nieder!« 

Das war Erlösung. Er atmete auf. Die Köffermen be .. 
endeten ihren wilden Tanz und stellten sim ordnungsgemäß in 
Reih und Glied. Seine Hand tastete nam dem Smafter. Ein 
Knips . . . das Limt erlosm. 

Tief seufzte er auf . . . Nun erst wagte er es, sim zu 
~ühren. Sprunghaft gingen seine Qedanken. Niederlegen ... 
ja, das wollte . . . das mußte er . . . Aber die Betten standen 
ja dimt beisammen! - Wieder wurde ihm siedendheiß. Nur 
Ruhe! - Es mußte sein . . . ja, es mußte wirklim sein. 
Und . . . es war ja audl dunkel. 

Smnell den Rock aus. Krawatte ... Kragen . .• Nun 
die Stiefel . .. Seine Hände zitterten so heftig, daß es nimt 
gelingen wollte, die Smnürbänder zu lösen . . . da . . . jetzt 
ein Knote,a! . . . Oh, diese Dunkelheit! ... Er zerrte . . . 
da . ' .. em Ruck . . . sein Fuß glitt aus und er fiel der Länge 
nam zu Boden. 

Da hörte er ein Kimern, das er in seiner Situation · als sehr 
unzeitgemäß empfand, und dann eine Stimme: 

»Oje, oie! Haben Sie sim weh getan? Soll im Limt 
mamen? « 

.Nein, nein!« klang es angstvoll ~urüdc, und 
man wußte nimt, auf welme der bel den Fragen 
sim diese energisme Vemeinung bezog. »Im 
bin smon fertig.« 

.Wie?« -
Der Stiefd mit dem verknoteten Band ging 

nimt vom Fuße. Einerlei! Nur jetzt smnell 
hinein ins Bett! 

Mit einem Ruck war er im Bett und zog 
die Decke bis zum Kinn homo Dann lag er 
steif wie eine vom Postament gestürzte Bild. 
säule auf dem Rücken, ohne sim zu rühren. 
Nur ein zitternder Seufzer stieg gegen den im 
Dunkel liegenden Plafond mit den zwismen 
Rosengirlanden fliegenden Amoretten. -

Dora hatte mit gesmärfien Sinnen alle. Vor. 
gänge verfolgt. Nein, er war dom zu un· 

gesmidct!. In jeder Weise. - Sie glaubte neben sim sein Herz 
klopfen zu hören. Oder war es das ihre? - Sie lausdlte 
gespannt in das Dunkel. 

. Parzival Amadeus lag unbeweglim. Dora merkte, wie er 
dIe Atemzüge gewaltsam dämpfte, und ein resignierter Seufzer 
entrang sim ihrem Munde . . . 

Da was war 
das? Unter der 
Bettdedce stahl sim 
sumend eine tastende 
Hand heran •• Lange, 
dürftige Finger bahnten 
sim einen Weg durm 
die weimen Kissen 
und fuhren jetzt be. 
hutsam kosend über 
ihren vollen, runden 
Arm. .. Hallo! 

Sie zog den Arm 
fester an den Körper 
und wandte :;im zur 
Seite. Man muß dom 
den Smein wahren! -

Dom - da - die 
Hand versmwand und 

Parzival Amadeus lag unbeweglim wie zuvor. - - -
War das denn möglim 17 - Sie lausmte gespannt in das 

Dunkel . . . Die anfangs ängstlim kleinen Atemzüge wurden 
länger und regelmäßiger. 

Sanft nahm der Traumgott Besitz von Parzival Amadeus' 
kindlimreiner Seele . .. Sein hageres Gesimt lämelte im 
Halbsmlummer. Niedlime Füßmen in Seiden strümpfen tanzten 
auf und nieder. Da war eine seidenbestrumpfte, runde 
Wade . .. Als er aber hineinbeißen woHte, merkte er, daß 
es eine Blutwurst war. Er lämelte .•. da wollten die Smamteln 
wieder einen Tanz aufführen, aber dann versmwamm alles. 
Ein Seufzer der Erleimterung ... leises Smnarmen, das immer 
stärker wurde. 

Dora hörte es smaudernd und zog sim die Bettdedce über 
die Ohren. Nein, so was! •.. 

»Es ist sieben!e rief eine grobe Stimme. Der Hausdiener 
weckte zum Zuge. . 

Dora fuhr hom und blickte sim verblüfft um. Was war ... 
Wo! ..• Am, rimtig! ... Ein Blidt auf das Bett nebenan 
zeigte ihr, daß das Ganze kein Traum gewesen war. 

Parzival Amadeus' dürftiges Gesimt blidcte aus den 
Kissen und seine dünne Stimme sagte: »Guten Morgen 
Fräulein!« ' 

Da lamte Dora und smüttdte mit diesem Lamen alles ab. 
~asm w:ar sie in de? Kleidern, während Parzival Amadeus 
hmter emem üfensmlrm in einer Edce .. eine Toilette ver 
vollständigte. • 

Dann bezahlte er die Hotdremnung, die 
Drosmke zum Bahnhof, löste für Dora die 
Fahrkarte nam Berlin und half ihr das Ge. 
pädc in den Frühzug. Sein Zug ging erst eine 
halbe Stunde später. 

Ehe Dora in das Wagenabteil stieg, bekam 
er einen Kuß, den er, vor dankbarer Ver. 
blüffung errötend - nimt erwiderte. 

Die Lokomotive pfiff. 

Parzival Amadeus smwenkte seinen breit. 
randigen Kün9tlerhut grüßend. 

Dora blidcte aus dem Fenster und lamte 
lamte, bis sie nimts mehr von seiner wehende~ 
Künstlermähne sehen konnte. 

Dann sank sie lamend in die Polster und 
flüsterte: 

,.Parziva!!e 
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Vom modernen 
Von H tI b e r f lvI iRe f f a. 

n unserer nümtemen und nur der Arbeit 
gewidmeten Nad1kriegszeit smeint der Begriff 
»Dandy« vollkommen ausgestorben zu sein. 
Vergessen scheinen die Lehren eines Balzac 
und eines Baudelaire, zerfIattert im W"inde 

die Traktate Stendhals und Barbey d' Aurevillys. 
Nur wenige vermögen noch eine ridltige Dcfi,,
nitioll des Wortes Dandy zu ~eben. Fälschlicher-= 
weise wird der Dandysmus nom ill tmseren Tagen 
von der Allgemeinheit lfl einen Topf mit dem 
geistig verflamten GeckentulI1 und dem die Mode", 
rimtung im Anzug stark unterstreimenden Sn" 
bismus zusammengeworfen. Der Datidy g (It 

wohl gut ge1deide , aber betont nimt besond~rs 
die neueste Mode. Trotzdem wird er stets indi.:> 
viduell gekleidet ersmeinen. So wird von Vo 

George Brumme!, dem Urbild aller Dandys. folgende 
Anekdote erzählt. Brumme! wurde eines Tages auf der 
Promenade vom Regen überras&t. Er lit:h sim von 
einem Gartenaufseher dessen smäbigen Überrode Da 
der Mantel nimt paßte, legte ihn sim Brumme! iose um 
die Smultern. Von diesem Tage an war in London die 
Mode d~s kurzen Capes dekretiert. Es kommt eben nimt 
darauf an, was für Kleider der Dandy trägt, sondern 
wie er sie trägt. 

Abgesehen vom Modischen untersmeidet sim der Dandy 
vom Gecken durm treffenden Witz in jeder Situation. 
Durm Geist, simeren Gesmmad< und Tr.lkt zeigt er, daß 
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unter seiner eleganten Außen,,
seite Persönlidlkeit und Charak.:> 
ter sitzen. Andererseits ist er 
;v;ieder starker Ego:st und bringt 

I 

allen äußeren Einflüssen eine 
unnachahmliche Gleichgültigkeit 
und Arroganz. entgegen. Ofi: 
ist es gerade diese bis zum maß:: 
losen Übermut gesteigerte Arroa 
ganz, die dep Dandy gesell= 
smafi:lim lInd damit meist auch 
finanziell vernimret. Nur um 
zu sehen, wie weit seine Herr ... 
smatt über die Gesellschaft ging, 
setzte Brumme! seine gesell", 
sdlattlime Stellung aufs Spiel. 
Eines Tages sagte er im Klub 
zu dem Prinzen von Wales, bei 
dem er in ho her Gunst stand: 
~Georges,läutenSie!(, GeorgIV. 
erfüHre diesen W lInsm sofort, 
befilhl aber dem eiu! retenden 
Dienet, einen \Vagen für deli 
an~errunkenen Bnunmel her&ei~ 
zuschllffen. Durdl diese treffende 

Dan cf ;y t u m~ 
(Zeidiml/l/len: E . Go cf a f.) 

Der Dandysmus ist eine heretisme Sekte 
des eleganten Lebens. 

Bat Z :l c, Physiologie des eleganten Lebens. 

Antwort rettete sim der 
Prinz aus der vernimten,,
den Situation und be=
siegelte das Smiffisal des 
bis dahin von allen als 
Meister der Eleganz an,,
erkannten Brummel.Ahn .. 
!im erging es Oskar 
Wilde, der die englisme 
GeseHsmatt durm einen 
Skandalprozeß provo
zierte, der bei einiger,,
maßen gutem Willen 

hätte vermieden werden können. Brumme! und Wilde 
starben einsam und verarmt im Exil. 

Illfolge der großen Pflege a1ler äußeren Kultur gibt der 
Dandy für jede Frau der großen Gesellsmafi: ein gutes 
Relief ab. Daher sind die meisten Dandys aum große 
Frauengünstlinge gewesen. Doch immer wurden sie nur 
von den Frauen der wirklichen Gesellsmafi: geschätzt, 
während die Kokotten in der Person des Dandys stets 
nur einen Konkurrenten in der Gunst der Öffentlimkeit 
sahen. Das sind die wesentlichsten Züge, die den Dandy 
zeimnen. Alles in allem ist er ein Typ, der durch Eigen .. 
bildung aus .sim ein Kunstwerk der Natur smaffi: und auf 
seine Umgebung bezaubernd 
und unwiderstehlim wirkt Er 
ist der vorbildlime Elegant 
vergangener Epomen.Dand ys 
hat es in allen Zeitabsmnitten /l 

der Weltgesmidlte gegeben. I 
Griedlenland hatte seinen AI f 
Alcibiades, Rom seinen I ~ 
Petronius, und so weht ~ \. 
sich der Reigen des T 
Dandytyps bis in die )(/ 
Zeit der jüngsten 
Gesd1ehnisse fort. I 
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Zwei Richtun", 
gen machen 
sich bemerk
bar: Männer 
wie, Byron, 
Vaerst, Stend-= 
haI, Balzac, 
Barhey d' Au
revilly u. a. 
sind theoreti", 
sche Dandys 
gewesen,denen 
gegenüber das 

praktische 
Dandytum nur 
wenige Ver", 
treter aufzu .. 
weisen hat. 
George Brum
mel war das 
Urbild des 

praktischen 
Dandy turns. 

Nach ihm sind 
vielleicht nur 

noch Fürst Püdder, Eduard VII. und Oskar Wilde zu 
nennen, die aber bei weitem ni<ht an Brummet, den 
König der Dandys, heranreichen. 

Und lebt der Typ des Dandys auch noch in unserer 
Epoche fort? Vielleicht.- vielleicht auch nicht. Jeden." 
falls hat dieser Mensmentyp eine ganz neue, uns nimt 
erkennbare Nuance angenommen, und zum-allergrößren 
Teil smuld daran ist - der Sport. .- .-

Die Dandys der Vergangenneit waren 
zum großen Teil Gegner aller Leibes ... 
übungen, »bei denen man sich«, wie Beau 
Brummel sagt, ~heftigen Bewegungen 
aussetzt, die die Kleider in Unord", 
nung bringen«. Die Zurscnaustel ... 
fung von Boxern und Ringern 
wurde von den führenden Männern 
der Gesellscnaft als sehr gewöhn. 
fim und nur für die rohe 
breite Masse des Volkes ge
eignet angesehen. Es er .... 
regte sogar großes Befrem-
den, als Lord ~eymour 
sim einen eigenen Fecht .. 
und Turnsaal einrimtete. 

Seltsam ist es, daß ge,. . ( / 
rade von England, das 
die größten Vertreter 
des Dandy turns auf", ~. 
weist, aum der Sport 
ausging, den ursprüngp 

tim der Dandysmus ver .. 
neinte. 

Das Ideal der Elegants 

von heute ist 
nimt mehr die 

distingierte 
Erscheinung in 
Vatermördern 
mit dem blei .. 
chen gelang", 
weilten Gesicht 
und in der un.,. 
geheuren Kra .. 
watte, unter 
der Hals und 
Kinn ver .. 
schwinden Das 
gerade Gegen.,. 
teil: braunge .. 
branntes Ant", 

litz, breite 
Schultern, 

straffe, aber 
doch elegante 
Haltung sind 
das Ideal des 
elegantenMan· 
nes up to date. 

// 
I 

Vielleimt könnte man sagen, daß sich das Dandy
turn überlebt hat, vielleicht aber auch, daß der Sport 
den Dandysmus veredelt hat und somit eine ganz 
neue Nuance des Dandytyps - den Gentleman -
gesmaffen hat. Die meisten Regeln über Kleidung und 
Lebensführung jedenfalls hat der Gentleman von heute 
von dem Dandy von gestern übernommen. So gelten 

nom heute Beau Brummeis Worte: »Ein 
gutgekleideter Mann darf nie auffallend 

wirken.« Die Kleidung des Mannes von 
Welt ist einfam, sogar sehr einfach ge", 

worden. Am Tage der bunte Sakko, 
am Abend der Smoking oder auch der 

schwarze Sakko. Daneben der Sport.:> 
anzug, der die Ästhetik des 

Zweckmäßigen betont und dem 
Mann von Welt eine gewisse 

ungezwungene Note verleiht. 

Im Sattel, im Flugzeug, 
im Boot, im Automobil, 

auf dem Tennisplatz, bei 
der Jagd, beim Ringen, 

Boxen, Smwimmen oder 
auf der Aschenbahn 
stählt der Lebenskünstler 
unserer Tage seine Ener ... 
gie, die ihn befähigt, sich 
über den Rhythmus des 
Alltagslebens hinauszu ... 
heben und mit Haltung 
eine Zeit zu ertragen, 
deren Moral jede Ek" 
ganz verneint. 
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Von G (! 0 r fJ S eh a cf (!. I J[fustrationen von Er i eh Go cf a f. 

fj\ auerte die Unterredung drinnen bei dem Die Maschine klapperte rhythmisch; Paul träumte 

LJ Anwalt lange! Paul saß wie auf glühenden symphonisch. Jetzt verflog die Wartezeit, und dIs 

Kohlen. Ganz zwecklos doch, daß er seine Zeit der Rechtsanwalt rief: ~ Der nächste, bitte!« sdm~d{te 

vergeudete i auf einen Vergleich ging er doch nicht 

ein. Abnehmen mußte die Dame die Bilder, 

wenn es auch Kniestücke waren und nicht »ganze 

Figur«, wie sie gewünscht hatte. Kniestück wirkte 

immer künstlerischer; <.las mußte er als anerkannter 

Kunstphotograph besser verstehen . . . 

Pauls Blick schweifte unruhig durch den Raum 

uOnd blieb sd1ließlich auf einer Glaswand haften, 

die den Warteraum von dem Schreibmaschinen ... 

büro trennte. Eine grüne Gardine reichte nur 

so weit herab, daß ein 

breiter Spalt bis zur 

Holzverkleidung blieb. 

Und dort - prachtvolleS 

Bild. Ein Paar voll"" 

smlanke Beine sn hauch"" 

dünnen Seidenstrümp=

fen. oDer graue Kleider

rock, offenbar ganz 

kurz, ließ die Knie sehen 

- wundervoll gerundete 

Knie. Naja -eben auch 

~> Kniestück « i das wirkte 

immer künstlerism . 

Doch eine reizende Mode, die ganz kurzen Röcke. 

Was man da für Einblicke gewann - man war 

smnell orientiert. Was für ein nettes Mädel mochte 

zu diesen Knien gehören! - Schade, daß man nicht 

weiter nach oben sehen konnte ! ° ° • 
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Paul zusammen . .. Gegen die Überredungskünste 

des Anwalts blieb er taub. Kein Vergleich! Knie=

stück war und blieb künstlerisch . .. Ob er einmal 

fragte, wann Büroschluß sei? - Der kecke graue 

Rock. . . die prachtvollen Knie. .. Paul fühlte sich 
innerlich erregt; nur wußte er nicht, ob als Künstler 

oder als Mann. -

Da klopfte es hart. DieSchreibmaschinistin brachte 

Post zurUnterschrifi und kramte dann inAktenstößen. 

PaulsBlicke fiden entzückt auf hauchdünne Strümpfe, 

glitten höher und - er 

erstarrte. 

»Das ist -« stotter

te er halblaut. 

~ Meine Schreibma,., 

schinistin. Sehr zuver.= 

lässig i ich habe sie sdlon 

zwanzig Jahre~. 

»Und sie hat ja eine 

schiefe Sehulter«, platzte 

Paul heraus, schlug siro 

aber gleidl aufden Mund. 

»Oh, Sie können laut 

sprechen«, sagte der An· 

walt lä<:hdnd. »Halb taub ist sie audH. -

Pau! war ersmüttert. Diese Mode! Welchen 

Enttäusdnmgen war man ausgesetzt! Einem 

Vergleich war er nicht mehr abgeneigt / »ganze 

Figur« war besser als » Kniestück (~ . 
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IDcr ko val iI e 
VOll A f fr R cl B ar e s e f . 

~
Ph! sagte die schöne Frau Nina und warf das Buch, in 
dem sie soeben gelesen hatte, ärgerli ch gegen das Fußende 

~ hres Bett.es: W~zu .lesen? Sich erzählen lassen, wie hübsche 
Junge Manner SIch 10 der E ntreetür irren und bei allein

stehenden Damen versehentlich ins Schlafgemach eindringen ... 
So was gab' s ja in W irklichkeit d 0 c h nicht! 

G ott, ist das L eben fade ! gähnte Nina. D a hat man nun 
einen netten Mann als Ehegatten - und bekommt ihn glück. 
li dl jeden Sonnabendabend zu Gesid\te, wenn er müde von 
den Reisesrrapazen ins Bett sinkt - und »Vorrat schläft« 
für die Monragsfahrt ! 

Nina spieIre mit den Spitze n ihres N achtgewandes und 
grübelte War das eigentlich so unmöglich, daß sich 
einer in der T ür irrte? Z um Beispiel der Student, der 
seit voriger Woche ihr F lura 
nambar war. . . Studenten, 
di e um M itternacht nach H ause 
kommen, sollen zu allem fähig 
sein. Freili dl, man mußte dem 
Herrn sdlOn ein wenig ent
gegenkommen! Man lebte ja 
sdlli eßli ch nimr mehr zu Zeiten 
des seligen BC'ccaccio . .. Aber 
wenn man nu n die Flurtür 
so ein klein wenig offen 
ließe . .. 

Sie überlegle einen Augen: 
blick; sprang dann mit einem 
Satz aus dem Bette, schlüpfte 

in die kleinen Pantoffel und lief zur T ür, die sie aufschloß 
und behutsam anlehnte. Kroch dann in die K issen zurück 
und lauschte erwartungsvoll ... 

- - - Nina mochte smon eine halbe Stunde ·gesmlafen 
haben, als sie plötzlidl von einem Geräusch im Neben= 
zimmer . erwachte : Knadter.Ede, dessen Blendlaterne aus
gegangen war, hatte unvorsimtigerweise eine Blumena 
vase umgesto ßen. Der Leser erschredte nidlt: Knadter: 
E de war durchaus kein U nmensch , er »machte« für 
gewöhn lich nur in »Mundraub« , hatte aber diesmal an
gesichts der offenen E ntreetür der 
Versuchung zu umfassenderer W ohnungs~ 
besichtigung nidlt widerstehen können. 
Indessen war er mi t einem T ausend= 
mark schein, den er im unverschlossenen 
Schreibti schfach entdeckte, hoch zufrieden 
und woll te gerade de n H eimweg antreten, 
als ihn Ninas erstaunte Frage : ,. Männe, 
bi st du's?« fes tbannte. 

Wenn Männe nimt zu Hause ist, eilt 
die Same ja smließlim gar ni mt 
damte E de ~nd betrat neugierig das 
Sd)l afgemach. 

Mit einem halb erwartungsvollen, halb 
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erschredl.ten Ausruf richtete sich Nina· aus ihrem Spitzena 
geriesel auf, als sie im Scheine der Ampel den fremden 

Herrn gewahrte. 

»Nicht schreien, es hilft doch nischt !« sagte Ede zuvor= 
kommend, aber bestimmt. 

»Ach, Sie sind wohl der Student von nebenan?« fragte 
die Spitzendame. 

»Jawohl«, entgegnete Ede, 
dessen Herz erweichte . .. 

Er fand sich ungemein schnell 
in die Situation, Nina nicht 
weniger, nachdem sie eine 
Zeitlang die Entrüstete ge. 
spielt .. . 

A ls sim Knadter=Ede bei 

Morgengrauen aus den smönen 
A rmen seiner Dame löste, 
überlegte er einen Augenblidt. 
(Wir betonten . smon einmal, 
daß er kein Unmensm war.> 
So warf er denn einen 

Schein auf den Namttism und sagte ritter/im: »Du brauchst 
mir aum nischt raus zugeben !« 

»Aber mein Herr, wofür halten Sie mim!? « wollte 
Nina entrüstet ausrufen - dom Knadter-Ede war smon 

draußen. 
Nina bram in Tränen aus, smimpfie, schrie vor Reue 

und Ärger, lief ins Wohnzimmer - und entdedtte die 
offene Smreibtism ... Smublade, aus der ihr Tausendmarkschein 

fehlte, den sie gestern hineingelegt hatte! 

Es dauerte lange, bis sim Nina einigermaßen beruhigte. 
Was sollte man tun? 

Man konnte ja ni mt einmal den Dieb
stahl anzeigen, wenn man sim nimt blamieren 
wollte! 

Als sie an den Abgang 
dachte, kamen die Tränen 
Ärger/im und dom neugierig 
Namttisch. 

ihres Ritters 
aufs neue. 

lief sie zum 

Was lag da? Schön zusammengefaltet -
ihr Tausendmarksmein! 

»Er war, d 0 c h ein Kavalier !« sagte 
Nina und gudtte träumerism in den Raum 
ihrer Morgenzigarette. 



ZUROCK VON DER SOMMERREISE 
Von· Ku n 0 v 0 11 Kali ( b erg. 

M eine Sommerreise war zwar kurz, aber denkbar vielseitig und eigentlich 
nicht teuer. Alles in allem, einschließlich der Gebühren für zerbrochene 
Gläser, habe ich etwa 300 Mark bezahlt, und was hatte ich alles gesehen, 

genossen und verdaut. 
Die ganze taufrische Urwüchsigkeit des bayerischen Volkslebens hatte wie 

ein Stahlbad meine angegriffenen Nerven umspült. Ich hatte schuhgeplattelt, 
Salzbrezeln und warme Würstchen direkt aus der Hand gegessen und dazu 
hochprozentiges Bier aus zweifelhaften Steinkrügen ·getrunken. Sonderbarerweise 
macht es gerade dem sonst so verfeinerten Großstädter einen unbändigen Spaß, 
einmal die guten Manieren, die er zu haben glaubt, abzulegen und sich so zu 

benehmen, wie er glaubt, daß das Naturvolk sich benähme. übrigens hat der 
bayerische Dialekt zweifellos etwas Ansteckendes. Man kann Immer verfolgen, wenn 
so ein rauher Sohn der Berge einen Kreis betritt, daß bald alle anderea Teilnehmer 
im Dialekt zu sprechen versuchen. Wer bis dahin jüdelte, jodelt auf einmal und der 
Gent wird automatisch zum »sakrischen Buam«. Warum hat der Berliner Di~lekt nun 
aber in München nichts Ansteckendes, sondern wird von den Ureinwohnern mit Worten 

bezeichnet, die von .damische über »schlampet« bis »saudumme gehen! 
Gar nicht weit von meinem Bayerndorf lag ein See, kein richtiger See; aber doch ein See 

mit richtig gehenden Wogen, auf denen sich Pärchen in kleinen gondelartigen Gefäßen schaukelten, 
webei es darauf ankam, mit möglichst viel Tempo die anderen zu rammen. Mit Rücksiebt auf 
die eiseme Zeit ist der See aueb aus Eisen, er gehört sozusagen zum eisernen Bestand, der nur 
im ,.eisersten Notfalle«, wie der Sachse sagt, angebroeben werden darf. Man breche ihn also 
nicht an, sondern hier ab und 'l:iieder auf, um weiter zu gelangen. 

Nebenbei bemerkt muß man zu allen solchen derben Belustigungen grundsätzlieb nur mit so-
genannten anständigen Damen gehen, die sind nämlich genußfähiger, ausRehungerter und dank

barer, als die unanständigen Damen, mit denen man ja in die anständigen Lokale gehen kann, ja 
sogar muß. Einer Gräfin kann man ein Holzstöckeben mit verzuckerten Nüssen smenken, bei einer 
Kokotte wirkt so etwas leimt ,.dofe und man läuft Gefahr siln lämerlim zu mamen, und bekannt6 
Iim soll über den Kavalier nicht mehr gelacht werden als unbedingt notwendig ist, das Leben ist 
sowieso schon komisch genug, wenn man sim bemüht, es ernst zu nehmen. 

Namdem im eiseme Seeluft geatmet hatte, drängte es mim zum Gebirge, das sich in konkubisti
smer Pracht zum Himmel türmte, neckisch durmsmossen von einer Berg~uild. T al. Bahn, deren Ge. 
braumsanweisung kurz folgende ist: Man wähle sim eine hübsme Partnerin, die anschmiegsam, 
zutraulich, ängstlich und schutzbedürftig ist. Solange es bergauf geht, sei man förmlim und vor .. 
nehm zurückhaltend, geht es aber bergab, so kann man sim einige Freiheiten herausnehmen, die 
sim mit der Gesmwindigkeit steigem, und lautes Kreiseben und Quietseben auslösen. Hat man 
seine Same gut gemamt, erhält man aueb hierbei das liebe, aufmunternde Wort: "Am bitte noch 
einmal«. übrigens kann man sieb nicht abonnieren. 

Wer sich für Dessous interessiert, verfehle nicht das Teufelsrad aufzusuchen, über dem als Motto 
stehen könnte: »Doch der Mensch versuche die Götter nimt, und begehre nie und nimmer zu 
schauen, was mit Röcken bedecken die gnädigen Frauen«. Heute, im Zeitalter des Beins, sieht man 
da remt erfreuliche Dinge, in der Beziehung haben wir überhaupt viel zugelernt. Wo sind die 
Zeiten hin, als man die "Dame« im aHgemeinen am seblechten Schuhwerk erkannte. Heutzutage 
sieht äußerlich eine Dame fast ebenso aus wie :050 eine«, und der Unterschied besteht darin, die 
Dame spricht mit Vorliebe von der Liebe, während die andere grundsätzlich nicht »faebsimpelt«. 

Nach all den aufregenden Sachen sehnt man sich nach der unendlichen Weite der russischen 
Steppen und schon umsebmeiebeln uns die Töne einer russischen Kapelle. Worte, wie Balalaika 
und Sarafan dringen an unser Ohr und das Lieblingslied der begeisterten Menge hat den Refrain: 

.Mit der Troika«. Was eigentlich damit geschieht, weiß keiner, voraussichtlieb aber fährt man wohl 
damit aber· zum mitsingen paßt das Wort Troika zweifellos besser als z. B. Nachtomnibus . . Aber dieser 

auch Liebessmaukel genannt, kommt später. ' 
Manchmal dirigierte die geduldigen, gutmütigen Russen ein Gast im grauen Jackett und mit treuen, ver

schwommenen Kognakaugen, überhaupt herrsebte hier eine gemütliche Stimmung. Hier war es aueb, wo ieb 
mein »Damaskus« erlebte. Plötzlich tanzte ich Jazz und Shimmy, und zwar stundenlang, wenigstens hielt ich 
meine Bewegungen dafür, bis mir ein Bekannter hart und lieblos sagte: "Sie, mit Ihrem Ballen, können so 
etwas ohne Streichkappen überhaupt niebt tanzen, sonst hauen Sie sim überbeine«. Tief verletzt wollte ich 
mit meinem Anhang nebst Ballen die Stätte verlassen, aber auf einmal wurde es interessant. Am Neben. 
tism entstand ein Streit, in dessen Verlauf der große, graue Herr, der eben noeb so nett den Taktstock ge
smwungen hatte, bei seinem Gegner derartig einen Haken zu landen wußte, daß dem sofort die Nase blutete. 
Daraufhin trat smnell Ruhe ein, denn Blut ist dicker als Sherry-Cobbler, und bald schmiegten sich die Pärcben 

wieder im Tanz. Man war wirklim auf seine Kosten gekommen und die kleine Keilerei zum Sebluß 
rundere die Same so hübsch harmonisch ab. Man zitierte kemige diesbezügliebe Aussprüebe wie z. B. : 

,.Ick hau dir eene uffn Kopp, det de aus de Rippen rauskuckst wie ausm Vogelkäfig«. Apropos 
Vogelkäfig! Es gibt da aum eine Würfelbude, wo man lebendige Vögel gewinnen 
kann. Mit Mikosch geht man da besser nimt hin. Man soll überhaupt mit ernsten 
Dingen niebt smerzen ... , sondern lieber nom ins Luna-Palais gehen, wo die Klepto
kratie Groß-Berlins sich zwanglos mit der Blüte der eleganten Weiblichkeit vereint bei 
Sekt, Jazz und Gasballons. Aeb wie süß, wenn so ein unschuldiges kleines Mädel 
mit seinem Ballon oder seinem Teddybär spielt, aber auch da gibt es Nörgler, die so 
etwas affektiert finden und es ist dom so .nuttlim«. 

Ja und dann, dann geht man nach Hause; gehört man zum Mittelstand, benutzt man 
dazu die schon erwähnte Liebessmaukel, die mit Pferden bespannt ist, einer Tiergattung, 
die aum das Material für die warmen Würstmen an der Halenseet Brücke liefert. 

Und dann . . . und dann . . . und dann . . . ist die Sommerreise zu Ende und der 
Ernst des Lebens beginnt wieder am Wittenbergplatz. 

Nämstes Jahr mache ich aber mal eine rimtige Sommerreise, keine solm.: Konserven .. 
reise mit kÜDstlieben Gebirgen, oder wie jener Mann mit viel Phantasie, der sieb auf 
eine alte Petroleum lampe setzte, mit dem Sitzteil über den Brenner fuhr und dann in 
Italien a:u sein glaubte. 
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D JE HorsA NG E RIN 

Die bleiverglasten Fen
ster meines Arbeits

zimmers gehen auf den 
stillen Hof hinaus. Der 
Hauswirt und seine grof}e 
Mieterschar wird sich aller
dings die Bezeichnung 
"Hof" verbitten. Die kaum 
im Hochsommer von der 
Sonne getroffene kleine 
graugrüne Grasfläche mit 
den paar kümmerlichen 
Sträuchern soll mit Rück
sicht auf die Gegend als 
-"Garten" -angesprochen werden. 
Oarum heim auch das breite fünf
stöckige Quergebäude so vornehm: 
"Gartenhaus". 

Es war am ersten linden Vor
frühlingstag, obgleich wir erst in 
der Mitte des Februar standen. 
Ich hatte die Flügel meines Fensters 
weit geöffnet und atmete die bal
samische Luft in tiefen Zügen ein. 
Vor mir auf dem Schreibtisch hatten 
liebende Hände die ersten Frühlings
boten, einen Buschen Haselkäf}chen, 
aufgestellt. Ich träumte über einem 
bestellten Manuskript; - das sind 
die undankbarsten Arbeiten. Plöf}lich 
klang Gesang an mein Ohr: 

"Allein Goll in der Höh' sei Ehr' 
Und ,Dank rur seine Gnade ... " 

Hauses wohnende Philan
throp Mertens bat mich auf 
einen Augenblick, - "aber 
sofort" - zu sich. Herr 
Mertens hatte öfters solche 
plöt,liche Einfälle. Einmal 
war es ein antiquarisch er
worbenes Buch, ein anderes 
Mal eine kleine Götzen
figur,die er bei irgendeinem 
Trödler zur Ergänzung 
seiner reichen Sammlungen 
gefunden hatte und die ich 
mir "unbedingt" ansehen 

mul>te. Wir waren bei solchen Be
sichtigungen und den sich daran 
anschliel>enden Gesprächen ganz 
allmählich zu einer Art stiller 
Freundschaft gekommen, von der 
niemand wul>te, wann sie eigentlich 
begonnen hatte. Anscheinend be
standsieschon langejahre hindurch. 

Ich wurde herzlich empfangen, wie 
es einem alten freunde zukommt, 
und in sein Arbeitszimmer, das 
eher einem Museum glich, geführt. 
Kaum war ich in einen der weichen 
Klubsessel gesunken, als es an 
die Tür klopfte und auf das "Come 
in" des Hausherrn der Diener in 
Begleitung - der Hofsängerin -
eintrat Die Augen niedergeschlagen 
stand sie in der Tür, ängstlich 
krampfte eine Hand dasUmschlage-
tuch zusammen. . 

Der Hausherr nötigte sie, näher 
zu treten. - Ein paar Schritte 
wagte sie. - Ob sie Hunger habe? 
Ein kaum merkliches Nicken war 
die Antwort. - Der Diener trug 
auf. Langsam hob sie den Kopf 
und wir konnten in ein Paar 
grof}e, braune, seelenvolle Augen 
sehen. · . 

Eine lieblicheAltstimme, glocken
rein, nur mit einem etwas ängstlichen 
Unterton. Man hatte die Sängerin 
wohl schon oft von den Höfen 
gejagt. Ich stand auf und trat an 
das Fenster. Den gleichen Gedanken 
hatten zahlreiche Mitbewohner der 
grol>en Mietskaserne, denn in vielen 
Fenstern erschienen Gesichter, 
Köpfe und Büsten. Was aber aller 
Augen erblickten, war im ersten 
Augenblick weniger erfreulich als 
die Töne, die zu Herzen drangen. 
B,uchstäbllch in Lumpen gehüllt 
war das Kind. Ein schäbiger Rock 
und um die schmalen Schultern 
ein Umsch\,agetuch, welches über 
der Brust von einer Hand krampf

Erhöft/im in a{fM "insmfögigt!n Gdmiiji.m, 
wo nic6t vorhandM, Willsen Oezugsquef{en nam. 

"Darf ich mich erst etwas 
waschen"? - Herr Mertens brachte 
sie selbst in das Toilettenzimmer. 
Sie mochte etwa siebzehn Jahre 
alt sein, sah aber im ersten 
Augenblick noch ganz kindlich aus. 

haft zusammengehalten wurde. - lef}t trat ein Diener 
an die erschreckende Kleine heran; gleichzeitig klingelte 

das Te
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"Sehen Sie, das gefällt mir an 
ihr" , sagte der Hausherr nach seiner Rückkehr. 
"Der erste Eindruck: sie ist sauberl" Ich konnte 
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Ihm nur beipflichten, 
denn war auch die 
Kleidungäul)erst ärmlich, 
so war sie doch sauber 
und ausgebessert. Jet}t 
kam das Mädchen zurück 
und set}te sich nach wie
~erhol!er Aufforderung 
angsthch auf dieäul)erste 
Kante des Stuhles. 

.. Wie hei~t du eigent
lich?" fragte Mertens 
in väterlichem Tone. 
"Carmen". - Konnte es 

,einen passenderen Na
men für dieses Geschöpf 
geben, als Carmen -
dasLied? "Also,Carmen, 
nun lang' zu und ziere 
dich nicht, ich geb's dir 
gern, aber zunächst lege 
einmal dein Tuch ab, 
sonst erkältest du dich 
nachher '" - Blutrot 
ward ihr Gesicht, bis 
unter die tiefschwarzen 
Ringellöckchen, die an 
den Schläfen unter dem 
hMlichen Tuch hervor
lugten. Noch ängst
licher schien sie es zu
sammenzuziehen.- "Ich 
kann nicht", kam es 
gepre~t heraus. 

"Aber warum denn 
-nicht?" - Nun schUt
telte sie nur ' noch den 
Kopf .. 't "Bitte, sag' 
es uns, warum kannst 
du das Tuch nicht ab
legen?" 

" ... Weil ... weil ... 
ich - nichts darunter 
habe". Und aufschluch
zend: "Ich habe keine 
Wäsche mehr ... " 

"Liebes ' Kind ,hast 
du denn niemand, der 
dir hilft?" - Erneutes 
Kopfschütteln unter 
Tränen. 

Mertens klingelte und 
beauftragte die nase
rümpfend und wider
willig eintretende Haus
hälterin sofort, das Not
wendigste zu besorgen. 
Und während Carmen 
zögernd und sehr be
scheiden a(}, lüftete sich 
das Tuch ein wenig 
und ich konnte rur einen 
Augenblick eine kleine 
Blütenknospe auf zart
getöntem Elfenbein er
spähen . .. Das Mäd
chen hatte die Wahrheit 
gesprochen. 

motto: 
llJas~ vonChilt 
paIfieren karm ! 

e::=:= 
!fl>anJ [agt: das Oberhemd fft'§t 
heut tfp topf:--Jft ja auch von 

Edm.lJ1iinldJ. 
.ß.erren .. Clus[tattungerut 

fezP"Jzgerlfr. 101-102. 

Fichtennadelbider 
Herz- und nervenstärkend 
kräftigend und belebend 

Der Ozongehalt der Flmtennadelbäder zau· 
bert das urwQrzlge Nadelaroma des Tannen. 
und Flmtennadelwaldes In das Badezimmer 

HAUT AL-Blumenbäder 

HAUTAL-Wasmwassertabletten 

Köstlich duftend / Erfrischend 

Erhliltllm In Apotheken, Drogerien und ParfQmerlen 

Physochemische Fabrik 
C. Alfred Fischer G:.m.b.H.~ Berlin S 61 

Eine Stunde später 
sa~ Carmen im Bad 
und trat dann, angetan 
mit einer einfachen 
Bluse, wieder zu uns 
ins Zimmer. Das Tuch 
trug sie über dem Arm. 
Nun erst konnte man 
sehen, wie schön diese 
Menschenblume war. 

Mertens bat sie, uns 
eins ihrer Lieder zu 
singen. Sie zierte sich 
nicht. Zu ' seiner Be
gleitung auf dem kost
baren Bechstein-Flügel 
sang sie: "Es ist ein 
Ros' entsprungen ... " 

Als Carmen sich ver
abschiedete, mu/}te sie 
uns versprechen, am 
nächsten Tage wiederzu
kommen. Ein Geld
geschenk lehnte sie 
errötend ab, nahm aber 
sehr dankbar die nicht
verzehrten belegten 
Brote an. 

Am nächsten Tage 
kam sie - nicht, dafür 
aber einen Tag später. 
Nun fühlte sie sich 
schon bedeutend si
cherer' in unserer Mitte. 
Trank auch ein Glas 
Wein mit uns - und 
noch eins... Ich war 
begierig, ihre Geschichte 
zu hören und fragte 
sie ohne weitere Um
stände danach. Wie 
ein Automat fing sie 
an zu erzählen ... 

"HaitI Fräulein Car
men, diese für die 
Allgemeinheit zurecht
gelegte Geschichte meine 
ich nicht, - dann will 
ich lieber fragen" . -

Erstaunt sah sie mich 
an. Mertens schmun
zelte und meinte, "Na, 
Carmen, uns kannst 
du doch schlie~1ich die 
Wahrheit sagen, wir 
wollen doch Freunde 
bleiben, nicht wahr?" 

"Ja", sagte sie mit 
gesenktem Kopf. Ich 
ging direkt auf mein 
Ziel los. 

"Nil, also: Wann 
war's, wie kam's und 
so weiter." Sie ver
stand mich auch sofort, 
schlug die Augen nieder 
und erzählte leise. 

"Ich war dreizehn 
Jahre alt, Mutter lebte 
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lebte noch. War aber 
schon sehr kränklich. 
Weihnachten kam 
heran. Ich machte es, 
wie fast alle meine 
Mitschülerinnen und 
verkaufte Streichhöl
zer und Christbaum
schmuck. DasGeschäft 
ging nicht schlecht. 
Nur die Jungenswaren 
uns über. Da war 
besonders einer aus 
unserm Haus, er 
war fünfzehn Jahre alt und konnte reden wie ein 
Alter. Wir standen nicht weit voneinander und gingen 
abends auch gemeinsam nach Hause. Er war sehr 
anhänglich, und ich mochte ihn gut leiden. Der heilige 
Abend war regnerisch, und die Leute eilten alle bei 
mir vorbei; keiner kaufte etwas. Ich hatte ein Re
zept in der Tasche für Mutters Medizin. Die kostete 
eine Mark, und ich hatte noch keinen Pfennig ein':' 

genommen. Es wurde immer später. Da kam Hans 
zu mir heran und sagte: ,Ausverkauft I Kommst du 
mit nach Haus?' - Ich zeigte weinend auf meinen 
vollen Kasten und sagte ihm auch von der Medizin. 
Da ging - wie mir es schien - ein mitleidiges 
Lächeln über sein Gesicht, und er sagte, wenn ich 
ihm einen kleinen Gefallen täte, würde er meinen 
ganzen Kram verkaufen. Ich gab ihm meinen Kasten. 
,Erst den Gefallen tun', sagte er. Was es sei, 
wollte ich wissen. ,Komm mit', und er zog 
mich in eine dunkle Toreinfahrt. Dort sagte er 
mir, dar} er mich schon lange liebe, ich sollte 
seine frau sein. Ich verstand ihn wohl nicht 
recht. Da wurde er deutlicher. Ich schlug ihn 

WEINRESTAURANT 
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mitten ins Gesicht. Da 
sagte er: ,Nicht einmal 
das, was alle gern 
tun, willst du für deine 
kranke Mutter .... ' 
- Weiter brauchte 
er nicht zu sprechen. 
Ich gab ihm - was 
er wollte - für eine 
flasche Medizin. Und 
doch war das Opfer 
umsonst gebracht. 
Als ich heimkam, war 
Mutter tot ... " 

Carmen hatte geendet, - wir schwiegen ergriffen 
ob dieses Mädchens Schicksal. Plöf}lich richtete sie 
sich auf stürzte ein Glas Wein hinunter - und sah 
mich a~ .. " Wollen Sie noch mehr wissen?" Und 
zögernd nur wagte ich zu sagen: "War das das 
einzige Mal?" Ein mitleidiges Lächeln: "Neinl" 
Und dann mit erhobener Stimme, als ob sie sich ver
teidigen müsse: "Aber nie wieder für Geld, höchstens, 

um im kältesten Winter ein Nachtlager zu haben, 
wenn die Palme (Asyl für Obdachlose) überfüllt war. 
Nun aber wird es ja wieder frühling, da habe ich 
so was nicht nötig, da kann ich bei Mutter Grün 
schlafen." 

"Auch das hast du nicht mehr nötig, kleine Carmen," 
. sagte Herr Mertens, "wenn du bei mir bleiben und 
meiner alten Haushälterin helfen willst." 

Ganz erstaunt sah ihn das Mädchen an, dann aber 
schüttelte sie den Kopf und sagte: "Das geht doch 
nicht." - "Warum?" - "Weil ich das nicht annehmen 
kann." - Mertens lächelte: "Du sollst dafür ja arbeiten 
und - mir manchmal etwas vorsingen und - vielleicht 
lernst du auch dich selbst begleiten." - Und Carmen 
blieb .... 
Böse Zun
gen be-

haupten, 
sie sei jef}t 

Mertens' 
Geliebte. 

Das kann 
aber nicht 
sein, denn 
siehatdoch 
ihr eige
nesSchlaf-
zimmer. 
'Fritz A. M~;ym. 
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