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also den Vers daraus, wenn etwa eine junge Künst
lerin zu dem Modestück einer mondainen Bühne drei 
neue Toiletten beizusteuern hat. Und dieser Vers 
klingt nicht viel lustiger, wenn die Dame das seltene 
Glück hat, diese kostspielige Rolle durch drei M onate 
spielen zu dürfen. Ich gebe ein Resultat aus meiner 
persönlichen Erfahrung, wo auch die Hauptbeteiligte 
der galanten  Anspielung ihres Direktors: „Na,
S ie  werden natürlich in dem neuen Stück wieder bild
hübsch und fesch aussehen" selbstredend ohne weiteres 
entsprach. D as bedeutete: drei M onate  ä 800 Mark 
Gage —  2400 M ark; drei Toiletten, Hüte, Hand
schuhe usw. — 1000 Mark. E s  ergab sich also, daß 
sich das F räu le in  für eine Abendtätigkeit von 7 bis 
11 Uhr durch 100 Tage, für die umfangreichen Vor
mittagsproben zur nächsten Novität mit einem M o 
natseinkommen von 267 M ark bezahlt machen durfte. 
F ü r  etwa 9 Mark pro Abend 100 M ale  h interein
ander eine umfangreiche, Beweglichkeit, Laune und 
Temperament heischende Rolle spielen zu müssen: die 
Damen der kleineren Berufe haben wirklich keinen 
Grund mehr, neidisch zu sein!

M an  könnte zur Abwehr nach neuer sozialer 
Tendenz an einen Massenstreik der Künstlerinnen 
denken. Unter dem Feldgeschrei: „S teuert  das bei. 
I h r  Direktoren, w as I h r  bei sachlicher Erwägung 
ohne weiteres beisteuern müßt, oder helft Euch ohne 
uns." Aber in  dieser Form wäre nichts auszurichten. 
Nichts in  Berlin, wo —um im sozialen J a rg o n  zu 
bleiben — die G attung der künstlerischen S treik 
brecherinnen ständig auf der Lauer liegt. Dabei sind 
die aus  der gutgefüllten elterlichen Tasche un te r 
stützten „Talente", die froh sind, sich auf diese Welse 
in  eine Lücke hineinschlängeln zu können; sind jene 
Schauspielerinnen, die von Hause aus oder durch 
exorbitante Einkünfte „Geld haben", noch nicht die 
Schlimmsten beim un lau tern  Wettbewerb. Viel 
schäbiger, weil meistens mitten in künstlerischer I m 
potenz stehend, wirken im Konkurrenzstreit jene


