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verkehrten bei Elija von Hohenhaufen — und Wildenbruch las hier zuerft

jeine heftigen Werke vor.

Doch die Berliner Fümmerten fich wenig um folche Dinge. Cie wollten

Geld verdienen und fich amlfieren. Und als fie in den folgenden Jahren ihr

Seld verloren, alg der Krach in der Mitte ver fichziger Jahre viele ncuacs

gründeten Fabriken verösdete und ganze Scharen von Fabrifarbeitern brotivs

in Berlin berumliefen, wollte die Berliner Gefellichaft fich erft recht amlız
lieren. Sie füllte das riefige Viktoria: Ihcater, in dem Ausftattungsftüce

gefpielt murden, allabendlich fajt bis auf den legten Ylaß. Sclbft die NKecbens:
mlhrdigen oder fentimentalen VPoffen der Kalifeh und feiner Nachfolger, die
VBolisfiücke von X’UArronge und feiner Kollegen, die doch alle nur der

Unterbaltungshuft des Puklikums opferten, genügten ihm nicht mehr.
Die Berliner brauchten ftärkfere Meize für ihre Augen, denn für
vie allein arbeitete die Bühne des Viftoriatheaters. EChenfo mie im Opern:

haus maren Balletaufführungen mit vielen hübjhen Mätchengeftalten,

leicht und malerifch gefleidet, der Hauptziwed des Theaters. Alles andere
fand auf einem unerhört tiefen Niveau — wie die ganze zu frifche Kultur diefes

Fulturlojen Kolonialvolfes, das plößlich Berlin überfchwenunte und auch In
der Baukultur den vornehmen Haffifchen Berliner Stil mit proßigen Me:

naifjanceftuc verdrängte. In diefen Neubauten von 1875 bis 1900 dofumen-

tierte c8$ ein entfeßliches Proßentum.
Neder wollte zeigen, mas er für cin Kerl fei. Und die Damen wollten

damals zeigen, mas für prachtvolle, Weiblichkeiten fie befaßen. Üppige Gez
jtalten murden bemundert. Der Bufen galt ja immer viel in Berlin. Das

wäre Fein fchlechteg Zeichen. Iunge zufunftsreiche Völker verchren ja gern
die Nährquclle ver Cäuglinge, der Volkgjugentd. Aber Berlin ehrte nicht diefe

Nährquelle, fondern die Augenluft der überquellenden Üppigkeit, Und vie
Wefpentaille, die mit Korfett und Gemalt erzeugt wurde, follte zugleich
SIugendlichfeit vortäufchen, mährend Polfter an den Hüften und an anderen

unausfprechlichen Stellen reiffte Fraulichkeit erzeugen follten. In den
Jicbziger und achtziger Jahren maren jene enganlicegenden Alecider befonders
in der höchften Berliner Gefelljchaft modern, gegen die Vijcher feine Flug:

ichrift „Mode und Cynismus“ gefehleudert hat. Siche auch Klingers
humorvolle Nadierung von der Rollichuhbahn, auf der fich Anfang der
achtziger Yahre die feine Lebewelt Berling traf. In den Aleiver-
handlungen murden befonderg Parifer Modelle gekauft — wic ia heute

auch noch befonders die SFeftfleider. Diefe Klciver verlangten „le die
Weipentaille, die Fülle deg Bufjens, ver Hüften und auch defjen, was unter

den Hüften licat und mas vft mit Kiffen verftärft wurde. Das mar das Hocal
der Männer von damals.


