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Seine Arbeiten

nicht nur schätzten, schuf enrlic.. „ebten. Er blieb

immer der gleiche s..iichte Mensch. Er verlor nicht
sein großes Mitgefünl — und er verleugnete nicht
seine Freunde aus den einfachen Volkskreisen. Das
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1. Beim Zeichnen
Heinrich Zille’s Hand filmisch aufgenommen vom Institut für Kulturforschung

Avc Zille’s Studienmappen
Im Zillcbuchk hatte ich zum erstenmal nachdrücklich auf
5 raßen Weit der "*“:dien und Aktzeichzwv
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7 ”cwiesen und
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Jaß Hein-
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Leser nur üls

‚zunde und
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vyesehen worden war.
Ostwald, Zille’s Vermächtnis

:ichner an-

In

Hese- "ch bringe ich
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2. Birke und Eiche
Aquarell-Studie aus der Jugendzeit von Heinrich Zille

Is

3

Aus dem Wald im Norden von Berlin
Studie, 1888

19

nun aus seinem Nachlaß eine große Anzahl von

Studien, die wiederum seine große Künstlerschaft
beweisen.
Da sind wieder einige Landschaften aus seiner
Jugendzeit
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zugleich. Und selbst da, wo er die Mutter zeigt, wie
sie ihrem ind Cie Läuse absucht, weiß er durch

seine küänsi’szische Vernmittluzn. 5zch ein verstehendes Lächeln zu erweck:” ",. ..°. Für seine Mutter hat‘©“ er die höchst: *src}-ung — nicht minder

für die Mutter seiner‘
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Selten ist wchl mit so wenig „chen ein so monumentaler Findruck von der /.rbeit an dem Boden

erreicht wordsn, wie ihn hier Hein-ich Zille schuf
(Bild 1r'

Doch soll hier keine Xünstler Monographie über
Heinric"!
ie geschrieben werde” Vs über Zilles
Kunst }..
rungsarts:
Einleitur
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Zeichnungen mögen in der Wi:7--5zabe für ihn
sprechen Um "hlige Studien nacl
!cn denkbaren
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53. „Mutti — ich hab schon!
Kohleskizze
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6, „Bahne'
Federskizze vom Rodelwinkel
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F'ritiker

MYMesen

Auge

ersten

"°7vcoraussetzungs:..3t immer zuerst und

‚Wennste nich stille hältst, bind ch Dir keene Schleife!‘
Kohleskizze

AT

Kegelkart
NE

= Hioniort wurde:
“

nö

‘Zrause, von meine Fleisch-

-"-hbts

meben,

die braucht

‚Aber "ensch, ick kann doch nich
alle

-weemal (.änsebraten essen!‘ (schlucken).
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Auf der Rodelbahn.
Fritze, wat is dagegen sonne Hochzeitsfahrt nach
Tirol!

Fischkost.
1

Junger ll instler (oder Künstlerin) in einer armseligen £t::be an der Staffelei, friert. Seine Wirtin
macht cc’

-£ unc frägt:

„He

Pankow, soll ick} Ihn’ wat zu'm Mit-

tag mit! „Ja, Frau Wackerbusen, einen Hering, ick bleibe
jetzt auch bei der Fischkost!‘‘

[1.

„Herr Meier-Pankow, sol! ich Ihn’ wieder en Hering zu Mittag mitbringen?‘
„Ja, Frau Wackerbusen, ich bin schr für die
Fischkost.‘‘

Als das Essen zugeteilt wurde:

Die Hausreinigungsfrau bringt die Nahrungsmittelkarten

„Nu

sn

NE

wieder un

Fleesch!‘‘
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Das Ephraimhaus am Molkenmarkt
Kohleskizze

O7

Q. Eingang zum Logenhaus .. der Wallstraße
Kohleskizze
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11. Wo haste Dir bleß
„Na —

Mam-

Lause hergeholt ?‘
von Dir!“

Farbige Studie aus dem Scheunenviertel

Aerztliche Fensultstiecn BerlinW(Wedding)
Wi Bene Tom

ick bin.
alle Woche na. .

da jeben se nischt ©‘

29

beim Arat'

:nkasse -

ick schiebe

"-r7nlatz, stellen — bloß

„ütter-Studica
Kaobhleskizze

Bloß uff Jie ZurgeWoche nacl 7er

Herr Dckior-

ick jeh alle

"'exanderr”litz — aber wat jeben

die uff Brur*'

-Jeins.
Ach Wanda, es is £c- *Tann da, will der zu dir
oder zu mir?

31

Nach den Hundstagen (Berlin N). Das Ferienkind
renommiert:

Wat, wir hatten keene Sonne in Heringsdorf! Seh
nal die Beene und die haben ooch noch den Kaiser

jesehen!
Junge zum andern, als ein Gerichtsvollzieher
über den Hof geht:
Kommt der zu Euch?

Nee, wir kriegen keene Anzeige, Vater sitzt ja.
Ehemaliger Stempelbruder antwortet einem Kollegen:
Mir jehts schlecht, ick arbeete wieder!
Schild in einer Bierkneipe:
Wer die Wirtin kränkt,

wird uffgehängt.
Laubenkolonie.
„Schmidts haben immer so ville Besuch Sonn-

tags!‘
„Na, die brauchen Dung, fär’s neue Land

Pfadfinder und Wandervögel.
„Aber Lene wat machste denn forn Stoob (Staub,
Lärm, Zanl m Volksmund) mit den kleen’ Itzig!‘
„Haste Töne Mutts socrr frr-hzr Werl (Hund)
schiebt mit mir Tange ...
„4 dabei, ob ick mit
ihm een Ogenblick wu! 7:1

79

ien Wald komm!“

13.

„Bleib

man

stzen. Wenn d“

größ:- bist,

jehste

hin

un vahaust se, wenn se Dir Dickkopp schimpfen!“
Farbige Studie

; Ostwald, Zille’s Vermächtnis

32

Ausflugsfreuden.
„Aber .er£ wat machste denn forn Stoob (Staub,
Lärm
al
5 *;Pzsmund) mit den kleen’ Itzig!‘
‚2.4 7Tutta is det nich eene Frechheit von den gemeinen !.erl. Zwee Mal hat er mit mir jetanzt un nu

will er schon, det ick mit ihm nach den Wald jehe!‘*
In der Penne.
1.

„Du schreist immer Holzooge! Die Olle hat doch
een Holzbeen und een Jlasoogel‘‘

IL.
Wenn wir dir nich hätten und een Kamm, dann

müßten wir die Lause mit de Schlinge fangen.
[I].

Hast woll. Knallbonbons in de Hosen?

Schupc i: der Laubenkolonie,

„Das Schlref‘en in den Lauben ist verboten; schlafen Sie in der Laube?
„Nee -

daneben!‘

„Na, denn is Jut!‘‘
Merkste wat?
Tu nie etwas Gutes, damit man dir nichts Böses
tut!

+

14. „Prost — Pinselheinrich!‘“
Kohlestudie nach eir m Ste’ uräger. der den ihn zeic“

4-4 Künstler erk-uta

LS. „aß man, Olle, wir haben ’t bald jeschafft!‘‘
Kohleskizze aus einer Laubenkolonie

Wi

7ic Altn

„Weeste wat, Erna wir woll’n mal schpielen Vata
und Mutta -

- ss

heit

AL

„Ick spiele “.t -- aber derfst mir ooch nich va-

haun!‘‘

4

16. Mansardenzimmer

Wohnung eines jungen Fabrikarbeiterpaares
Kahleskizze

Be:
Wer einmal mei”

händler:
&lt;

war, bleibt es für alle

Zeit (Sargbestellung,.
37

Radler.
Ein dickes Ehepaar ruht sich in einer Garten-

kneipe.
Frau: „Seh mal, so schwitz ick von det bisken

fahren.‘‘

Er: „Na ja, ick sajet ja immer, det is Schwäche
bei dir!‘

v isergeLurtsta“
„Allens-.

Reuillenkeller.

wet unter 1€ Thre -— un de Nutten —

raus! Die
ch‘ Vonn* hr bei mir nich penn!
Jetzt komrt nein . ww ;erverein ‚Jarde‘, un die

Brüder kenn ick, da lieh“

*cen Pardong!‘

Der Sergfakbrikant:
Man stirbt noch nich davon, weil man einen Sarg
geschenkt bekommt; aber wenn man Pech hat, kann
man sich den Finger in der Nase abbrechen.

Hausfrau besorgt einen Gutschein für einen Sarg
zu Weihnachten für ihre Angestellte und sagt zu

dem Mann, der protestiert:
„Vater, det Dienstmeechen is schon lange krank.‘
Mode

Ein hoch zchunae
wort und ziles 47: .
fabrik, vom Vater

I

„mn

versteht
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;

jedes Fremdseine Wurst-

3 ne Goldgrube.
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Tüch“ zkeit.
Der

Herr

_..
"Te

ünalrat ist nur am Vormittag zu

se1 so groß, daß er am
sprechen. Seinc T
Nachmittag immc *:r Beerdigung eines Patienten

beizuwohnen habe.

In Jer Maskengarderobe.
‚Geben Sie mir aber ’n Trikot zum leichte uffmachen, ich habe een Blasenleiden.‘‘

Krankenauto — fahren.

Großmutter krank wird eingeschoben, Volk und
kindliche Zuschauer, Enkel:
„Na siehs““ Croßmutter, nu fährst de doch noch

(mal) Auto,
Aus einer Destille.

Es ist streng verboten, das Wort Arbeit hier im

Lokal auszusprechen.

” = "ljensinn.

Vater, wenn Mu*+-- aus Herzberge kommt, dann
besaufen wir uns s.

7“

wieder lachen muß.

18. Jugendbildnis Heinrich Zille

11

Zille-Anekdoten
Hier seien noch mehrere Anekdoten mitgeteilt, die
alle vcn dem großherzigen und immer humorvollen
Menschen und seinem einfachen. bescheidenen und
doch vielseitigen Wesen zeugen. Auch in allen an-

dern HMapiteln

finden

sich

solche

unmittelbaren

Aeußerungen seines ursprünglichen und innigen
Menschentums.
Zille wußte jede mit * ünstlerischem Gefühl verbundene Betätigung zu schätzen. Im „reise seiner
Kegelbrüder verkeh-*r sich mi. 7 ieler Ticbe ..

.
;

irektzr Oettel, der
Jisvollem Können

in seinen)" Acsturden ©.
umö*sr” Thotographie
widmete. "lc nun im Li eglerhkreise, der fast nur aus

Künstlern Lestand, über Kunst gesprochen wurde,
lehnte Oettel ab, sich zu Kunstfragen zu äußern.

Er sei doch nicht sachverständig. Da rief ihm Heinrich Zille zu:

„Seien Sie stille! Ihnen hat ooch de Muse jeküßt!“‘
Doch konnte Zille auch herb und aufrichtig abmahnen, wenn es ihm geboten schien.

Einmal besuchte ihn ein "-eund, abends gegen
sechs Uhr. Eine jung: ishnerin fand sich auch
bald ein. Sie hatte ein ein yewi.heltes Paket mit
Zeichnungen bei sich und wollte wohl ein Urteil
darüber vom Meister hören.
102

19. Kinder lernt nischt

(Budikerkinder machen Schularbeiten in der Kneipe)
Strolch:

„Kinder

lernt

nischt,

sonst

müßt

ihr

arbeeten!‘

Kohleskizze. erster Entwurf

Wie immer, er-“hlt- "le unaufherlich. Er übersah
wohl absichtlich dz“
.*
Jzr ‚ängen Zeichnerin.
Sie druckste urc Örucl.uie
warte aber nicht,
den unaufhörlichen Redestrom des Meisters zu

unterbrechen.
143

A.

‚CO, „Ba
Kohlestucdie

Es wurd

Schlii£"
schloß ©.

neun --- zehn — elf Uhr.

ing der Freund und die Zeichnerin
um.

End... „uf dem Flur fragte "Ne:
„Wat haben

Se

denr

.

Nun zeigte sie einc ” --ätzeichnung. Die sah er
aufmerksam an un

-

Jann väterlich:

„Warum male
ville besse-'!

Sanitätsrat Dr.

3 macht’n Photograph

"chr--ar cr

Jahren schrieb mir 7.
ein von ihm verfaßtes
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Namen irrtümlicherweise rnit
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Llt: Vor einigen
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Als ich ihm sagte: „Ich schreibe meinen Namen
mit b‘ nahm cr einen Radiergummi heraus und radierte das ;% &amp;us und schricb dafür ein b. Dann
lachte Zillc und sagte:
„Nun haben Sie eine .adierung von mir.‘

Zilles Freund. Adel“ .7eilborn, erzählte folgende
bezeichnenden Erle’ nisse ri! HMeinrich Zille:
Großzügig:

--

‘.

ur

4Am — Stinnes-

ES
Kreise: F-...
Lo m fir den Künstler eine nennensw* umme urf
le hat dafür
u. a. einen großen
:rderfries für 7
tinnes’sche

Kinderkrankenhaus iz

. \!heim 1

ihn ablieferte, ließen die Pispr“ 4
der so gar nicht nach

ein:-

„Malen Se doch ruhig ‘rge52
kenkutscher‘‘, sagte er einmal!

net. Als er

"un Künstler,

ls

°°r
T

aussah —

72: Drosch"Züttner, der

ihn porträtieren wollte — und Jessen Aeußerem sie

offenbar nicht trauten, über die Hintertreppe nur
in die Küche: hier wartete er *is sich das Mißverständnis löste.
Auch mein erstes persönliches Begegnis mit Zille
entbehrte nicht ähnlicher leise‘
or: Ich hatte ihn
mit seiner Cs

“

4 Uhr angegebe:.
schon vor meiner ur &lt;inez‘

elsten und als Zeit

chr Minuten früher
‚einer. Schmuckgarten

gelegenen Steglitzer “*’chnung eingetroffen, und
deshalb ging er, von 7’&lt;it zu Zeit auf die Uhr
blickend, immer um den ”latz herum, bis er mit
dem Glockenschlage an ?-+ Tür läutete.

An seinem 70. Geburtstag stand der alte,
schlichte Herr, umgeben von Blumen und Geschen16

+

Yinderstudie.
Federzeichnung aus dem Jahre :co5

A"

ken, in seinem einfachen Zimmer; auch die Torte
war da, die ihm ein Berliner Konditor geschenkt
hatte, und die er, dessen Spottlust auch vor sich
selbst nich: halt m--hte mit dem echten Zille-Wort
zurücksandte:
„Vielen Dank, aber Zucker habe ich selbst‘“*\,

Zille sagte zu einem Verlagsbuchhändler, als er

einen Proletarier-Roman eines bürgerlichen Schriftstellers ustricren scllte„Nec

und wenr Se mir fü-- "”' “ 720 Mark ge-

ben: det tu ich rich De is.
Proletarier nicht "&gt;
tr
janze Kerl iz Mcihc

jo sind die
‚rhaupt der
ng — det kann

ich jrade leiden. Nee
„is Boch echt! Nich for
1000 M. mach ick det!“

Zille hatte einen Freund, der auf den schönen
Namen X. = hörte.
Da ”

°

sah, Kc.
Als

„Der

Aber
für arm hl"

uBerdem Jude war und auch so aus-

”

taufen.
“ " Zrte, sagte er:

*

der arme Kerl!‘

“°agtc er, warum er denn Baum
0... im dieser einmal selbst fragte.

Zille zeg ..r beiseite und flüsterte ihm ins Ohr:

„Armer Kerl. Weeste, du tust mir !:1.2l. Du mußt

jetzt det janze Jahr als Christ-Paur: rumlaufen!‘‘
Heinz Ludwigg.
*) Zille war jahrelang zuckerleidend.
2’

23. Weibliche Aktstudie
Kreidezeichnung, 1902

4 Ostwald, Zille'’s Vermächtnis

4Q

24.

0

Männlicher

Akt

-

aus

Zille’s akademischer Schülerzeit

‘x

A

25. Männlicher Akt
Kreidezeichnung,. 1902

51

Zille, Professor der
Künste w“ 7 interviewt.
Er we::!
?:°ch mit dem Zeitungsmenschen wenig
anzufans)%.

-

gießt ihm eine Tasse Kaffee nach

der ande”
Dieser

*-1gsam ungeduldig und fragt:
‚-fessor. ch muß doch etwas schrei-

„Abe“
ben.‘

)nn die Leute for mir?‘
oister.‘‘
„Jott deu:

°iben Se man, det ick mit Vor-

namen Heinr‘ l heeße und Bilder mache!‘

Heinz Ludwige.,

Als er aus einer Film-Premiere kam, konnte er
überhaur*
* vorwärts, denn Mepf an Mopf standen d:+

=
®

Teurvte und ließen ihn nicht durch.
7

Hause,

1

„Jck z“

Kinners,‘

jammerte

er,

Take

Aber

Da sye)
Positur un.

„Wo ein Lille ist, da ist ein Weg,‘ und lachend
wurde ihm jetzt Platz gemacht.

Bei der Uraufführunm dorufenen‘‘ wir.”
Das

ganze

7
© ukl

=

zur Loge, in der er sa!
ihm lebhaft zu.
5

Films „Die Ver“nisch gefeiert.
nc

sah empor

_latschte und jubelte

26.

Studie

aus der Aktstunde

Kreidezeichnung

EA

Zille wer? sr

noch die ©

h verlegen und als nun auch

sem ler

saßen, ik 1
„Die meiner

die m't ihm in der Loge

Uunschten sagte er:
ni.”
r Die meinen euch. Die

haben sich bleß „ver &gt;=

Et von Heinz Ludwigg.

Heinric
An seinc“
ein Car!
frotzelr

"56%
z..

Sn

T

-rechtvoll wütend werden.
5» der Zilleklause erschien
° wegen seiner Zeichnungen

Ir wud

Der *

*;hnmit witzelnden Bemerkungen

dämpfce.
Da stör

)

u»

schob seine Aermel zu-

.

&amp;

:ußmacher zu Leibe ge-

gangen, wen...

.'.

SC

unde nicht zurückgehal-

ten hätten. 2.

bei

rück und wi

&amp;h erst, als der Fremde

Tisch und 1 uum v7:

Alt

ui

saß r manchmal in

+

einem } 105

ick nu:

Ai

ner Westen. „Da sitze

‘

te und kiek ma den

—menfecht. Und

Parkw..
da denk
detta dir
So, au’

vll. ok, seh dir vor,
..cählte er die

Anekdot.
Armut €.
verdient bi. .

Artisten vom

innt mit der
Ölfjährige,
=

worin

‚,-vauturgarten

„or trug den

lre L.offer an die

Bahn. Einmal hatte er fünfzehn Pfennig beisammen
und wollte sie in frischgebackenen Schrippen an-

z

27. Weiblicher Akt — einmal etwas

„klassisch‘‘

verschönt,

das zweite Mal ehrlicher und empfindungsvoller,
Kreidezeichnung, 1002

RS

„Ick komme also zuhause an und klimpere mit
die Sechsers. Da sagt mein Alter zu mir, „Heinrich,“
sagt er, „haste:
Ja,‘

sage

7"? +“
..

‚Na,‘ sagt er, „det is man jut, denn geh du man

und hol mir Schnupftabak.“
Wat sollte :c* m: chen. Sage ick zu ihm, ick will
lieber für die

7

°

*

»1je

mich und für wu. uses

noch nicht =
er, ick g“»-

77-7
"a

für Muttan und für

It pen holen, weil wa

vegezscr hatten, denn denkt
:zi se nich. Wat mache ick

also? Ich ... ":-*er und hol ihm for fuffzehn Fennje
den Schur- * Lu}

Und denn setzten wir uns alle rum um den großen
Tisch und kiekten zu, wie unser Vater unser Mittag-

brot durch seine Neese zog.‘
Lehnau im B. T.

Die Parias in den Elendsvierteln Berlins haben einen wahren. züt'zen "-eun7 einen immer
bereiten 1l“-r verloren, und die “atzen, denen
der

Alt

seiner

streute, “

Balken

+"

der ihne:
Er er:.
„Der eine

ar

hezus de7
Jume! bein.
Q hier gan

der bleii. mmer ncJh nachr‘

auf. Die :- " -n wohner vw
— da £ir

ser Je

bewachs

WC
°.

0

Futter

deckt war...
ssuch:
1Tähe wohnen

”

um vier, wenn

ic letzten Reste
7”

5

das

‘“ .schilpen, an

*

die anderr f--i liegen, und ii:

kommt

„

crzeLlich um di

* Fch in Westend
Dach mit Efeu

Zen.

Morgens

grat einer us. sicht nack, ob ich was

hingele—&amp; *1be — dann holt er die übrigen ... Die

RA

2,

Müllecke

Federskizze

57

29. Sitzende
Kreidestudie um 1904

30. Kauernde
Kreidestndie um 1905

Berliner

zic fressen nicht

alles. .
großen

* hn eigens in
3 Weißbrot,

Schw

U

kn

us.

„Woffeln sehen

sie schi.. von dei Seite an. Vermutlich denken sie:

„Der olle Zille darf wegen seine. uckerleidens
keine Kartoffeln essen, und uns will er sie anbieten!‘

Richard Wilde.
50

Aus den letzten Tagen des ‚„Pinselheinrichs‘‘ erzählte se’ "reund Adolf Heilborn im August 1929

im „Tem-:)
„Ein

- l., kann nicht mehr arbeiten, habe keine

Gedanken, mag niemanden sehen, bleib’ noch ein
Bißchen weg komm’ nicht -v. mir,‘ schrieb er, der

schwer ‚ucherkren?« mir ac‘. im April, bevor der
zweite £chleranfzi! hn auf: "terbebett warf. Untätig se}
‚üssen, nicht mehr sch::ffen zu können
— und

sc

zn‘ war bei ihm viel mehr als ums

Brot arbecitrn war wirken, helfen, helfen im allgemeinen ur
&lt;c!fen im einzelnen, gleich in die Hand,
sr‘ ‘

-usdrückte — war für ihn eine unleid-

liche Qu!

wie e:

€ :' m dem stets Beherrschten, Tränen

aus den

"&lt;= trieb.

Er war

.

(im Janus‘

schon nach dem ersten Schlaganfall

darüber or uf

3 dr Ende hieße.

„Nurnichi!unge unn‘‘
er immer wieder urn&lt;

Anfal! im Bette ?-'

“7:

zu können -— nut

gen über di

7°

mach‘

“u *

1.”

We

rege -- ehe» auch
Auf seiner

©

Te

‘;sen,‘“ sagte
dem letzten

-Hhne sprechen

7 °se Laute spran-

4m.

mer wicde”

“

an

Fir

H

„

Aer Linken im-

T..iliner Geste ge-

‚ist war bis zuletzt

„fe seiner Qual.
‘&gt; Bürgerhaus-

auszieh*

hatten

Briefe übLs
m
häuft. Im wieder
lich, nicht m- "+

Denn

€&amp;

ies _

“= zu können.

m

zeichnete,

hat, bis er Cie Luder mis
Brief, und wars auch der ...

sich

‚.itungen ge° "her, unglück-

xnte, jeden
.

beantwor-

tet. Und immer schnitt er der
Sumschlag säuberlich auf und benutzte ihn für die Antwort.
nA

31. Weiblicher Akt
Kreidezeichnung, 1899

61

Als ich das letzte Ma! bei ihm war, ihm zusprach,
es würde ja wieder besser werden, schüttelte er den
Kopf und zählte mir r cr Fingern vor: Fünf
Monate liege
bh nun?) 4,

Als Zille aus Stuttgart zurückkam, wo vor einigen
Jahren dcr Prozeß gegen ihn stattfand, und man
ihn fra "23 geschehen sei, antwortete er:

„Ich
Cett.‘“
Ka
„Ich habe gegen Cie Dummheit vergebens ge-

kämpft‘).
Heinz Ludwigg.

Doktor !.. -+enschläger hatte ihn durch den beiden

befreund®‘::.

Chauer Cau’ *:nnen gelernt. Sie

machter

5

Ward:
sart ur
sich now...

as”

he
ur

den Bauern versti.

«

;

uch

größere

_z den Spesiger erinnert
le sich mit

5

ce ir beim Baden

auf den Wiesen herumsz re”

„Wie ein Faun!‘“

Zille war ein großer Musikfreund und erschien
regelmäßig zu den wEchentlichen Musikabenden in
dem großer -7eic
tor Lautenschl5--

* '"zten Lrndhbaus von DokN

*

°

diesem

*) In Anlehnung an den Spruch: „Gegen Dummheit kämpfen
Götter selbst vergebens.‘
6

©
SS
a

Pf) ur

59.2

Oo

1m

—.

©
N

m

rn

3. N
4

epikureischen Kreise von stolzem Selbstbewußtsein.
Eines abends hatte ihm in bestimmter Wein im
Hause Luutenschläger “---=7-—" &gt; geschmeckt.
Doktor I zutensu.
”.7aufhin mehrere Flaschen ven

2:0

Da schrieb ihm "&lt;=

7

te

=

"ne Wohnung.

2, er zzüsse den Wein

zurückgeben — und bestand darauf, daß Doktor

Lautenschläger als Gegengabe eine Zeichnung annahm.

Wie sparsam und bescheiden er für seine Person
selbst war. erzibt sich auch daraus daß er für

seinen Pri:fwechse!

der gewif recht umfangreich

war, nur dann neue Umschläge benutzte, wenn er

fürchten mußte, den Empfänger zu verletzen. Darüber wirc f lgende charakteristische Anekdote erzählt:

Ein Abgeordneter, der. wic illc sagte, „in Kunst
machte,‘ brachte ihm, nachdem &lt;©- cinen Brief Zilles
in gewendeterm Umschle- 5-4 -- M2tte

neuer !” ”grts und }7

einen Pack

“cß-r Geste auf

den Tisc...

„Deswegen kriegen Sie Adcik die umgekippten,“
sagte Zille, und nahm das Ceschenk an.

Vielleicht ist &amp;'£ ucchmelige Verwendung der
Kuverts nicht nur £- rsmkeit gewesen: der Meister

sagt darüber selbs* zirmal„Es dauert mich es ist ’ne Menschenarbeit und

noch nicht erledigt.‘

Als Zille einmal zu einer Abendgesellschaft in

seinem grauen Sommeranzug ging, begegnete er
einem bekannten und ihm befreundeten Maler im
re

u/.

Baugerüst
&lt; Ühlestudie

5 Ostwald. Zille's Vermächtnis

65

tadellosen Gesellschaftsanzug an der Schwelle des
Hauses seines Cstgebers. Zille staunte über ‚die
Schale!‘‘
Der Andere stiunte nicht weniger: ‚Aber Zille.
das ist dr) unm6glie}h 1

"7

ick

ja

wieder nach Hause

gehe:
Als der *" Jcr versic) zrte
mein‘

*

oe

Gast”

di? dies nicht so ge-

Tab

’-

oo üireter

Spre

fee

Icch, das Haus des

wur
wer

ihn.

=
7

°r gleichfalls ent-

"-

"”reund

=

steckte

schnell heraus-

YESTU

"sch seinem Gast-

hecrgten Smokings

freun.

* amst. ick mache

mus

keer
At)

ang zum

dies:
A

V

miert

"ie Leite aniing jJenau soone
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‚Je aus seiner Stelle bei der Photographi-

schen Cr
traue”

7

°

Mitt.

--roser war, hatte er wenig Zu*- _n seinem Alter (er war

L-in- "tellung mehr zu

beku:

zu ur*

" -ren schloß Zille

&gt;-merkung ab:

LP

Ureck'gen Wii wie

Als

77

Vo

“0

"+

4ß

er

nichts

men.

Ueber sein arbeitsloses Zuühauseliegen erklärte er:
nn

Q
&gt;

da

x
&gt;

Si

2
=
J

zZon

UI
©

Er

©

X
SS

3

5

N
m

—

ze

Hd

67

39. Lager eines Witwers
Studie vom Boden eines Hauses im Scheunenviertel

.

lanr

P
Nr
Ace.

I°g

ot

3"

ich

dert auf

der

alten

abendeckhe an. Was nun?

5

2

FT: en

nichts

von

zeine )ürstlerischer Freunde ihn auf

Kae
sein«
wiC“

5

“xjeche”

üitschriften hin-

"on seit Jah„tigen Blät-

rer

ter:

‚weifelte

noc!
nac

onnte ihm
7

eins“
ver

doch v

3

er

27.ß er schon

"= könne:
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A
ke

Az

'' Du kannst

10. Stiefelstudien
Kohlezeichnung

Das
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Umfre 7
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f.

Te

ür
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An Asta'tete
"ton.

*ter auf Ihre Kunst

eingewirk* und welc“
Ce

Heinrich 7Zille antwortete:
Bin

7

57

ler

oh

-

u

-

7

nur

47
pe

—

Witzblatt-

"ohr-nmselend, GeburtenLe

che‘
fest

Lola, Haupt-

man

unsern Hyan

7

nick
Str.
€

Mein bißUnterer

©

O7

ZU

Zeichner

Scherz bringen muß, trotz

Th

“zusrzutrete:?

nit meinen

Vergessene

one

r

N

We:

Büh:
Budi.
regung

-°r sehe,

a‘

ob

(mein

meine Anzur

Arbe

„Stadttheater‘‘

;

“mM großen

Sevoulkerung.“

—

In Cr „eli unmiielbar sach dem Kriege ging
Zille
:inem abgeschubten dünnen Mantel. Und da
der V... 0

sel:

stren, war

fror er tüchtig. Ein

Freund von nm, ver Schlagerdichter Hermann Frey,
schenkie Jn. € enm Schal.

Zille wehrt

„b: „Aber

selber!‘*
Er nahm den Schal erst an, als Frey ihm einredete, er habe noch einen zweiten Schal.

11. Stuhl und Geräte von Mutter V.
Kohlestudie

Als die

T-Agtionp ses Sf

Zille

nn

sovic}

1--

5 nfF stellte und

j

°

©

onen kaum

&gt; er in große

BedKünr

irteller und
uses seiner an und

begann:

see

kaufen.

54

einigermaßen

\-onten

angemess.

6

zu

ver-

“te sich Her-

mann FF;

Auch *irlose Fes:
z.

B.

seine maß;te, wieviel

€

.

Revue.
deter ”
tern: ,„..

bekannten

sten Sul
hr befreun‚stellen wollt, © 4
'ille schüch2 cr tausend Marl ver ngen?‘“

„Fünftzusend!

Fünftausend

mußte verlangen!‘

schrie Frev
‚Det sind doch noch keene funfzig
Friedensmar .'‘
‚Nee

nee

-

+

du

ein.
an

„Aber

cr vadient doch täglich seine

30—4C CC“

len? Bi.

“dir den Ufftrag hoieden?‘

‚ls

vICcB det Geschäft!‘

behau]y:‘
Frev
würde €

zur Her:

lich verl:
nicht
machen
Und

+.
€”

nr
„.omponis

x

ee

wären nicht zu viel und yab 5000 mu.

Zille aber staunte, als Frey das Geld auf den

Tisch legte:

Bee
a
S

m

N

ZN

m A
De

nn m©

‚29

A
N
=

|

„Wat die Leute für Geld wegschmeißen — für

so'n Gekritzel!‘‘

a

X

za

am

„zw seiner

bew‘
ihn

heit einschätzte,

"een*-

"”VAnbranche an

„rechte zu

erw

7 für das

Rec
D:

7 &lt;h gar nicht

Schauspieler

zure.

haben

“»

„ur

ooch Jeld
"ssSiedenn

zurer

weitrusen1!‘*antworteteder

3

verdut
würd.

-

der gedacht hatte, Zille

Aesigen.
A

Leute

Jenich

denken, daß die

ü wollen. Sie werden Kopf un

Krage
ZU
seine:

0

un? die Wirkung
'r “,]m-Direktor

schl;
der

immer in
.

&amp; mit dem

Zillef:

a

Hyar

„le doch auf das

ursprü.

dann Hans

u dusend Mark gestellt

wurde
Zille

selbst

ua.

Saleslich seine Zustimmung

umsonst gegeben...

Vor seinem siebzigsten Geburtstag sagte Zille zu
Willi Rath:

43. Cafe Filzlaus
Xreidezeichnung nach dem Lokal. das im Zillebuch. Kapitel Zillekneipen,
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Berlin. 8. 6. 1922
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3. Religion: Unbestimmt.
A. Ob verheiratet: nein (ledig-Lady,.
Kinder: nein.
Besondere “Zennzeichen: 2 Muttermale, vom
Theaterzusi :2uerraum nicht zu erkennen.

Sehr „schic'.
Unbestraft.

und reizend tätowiert.

Eigenhändigyc Unterschrift:
Alice Hechyv
Benutzung von

Unbefugten strafbar.

(3. Seite)
Original-Zeichnung Alice Hecchy in Hosen, bunt

(4. Seite unten,.
Anfe:‘ ung von Pässe Dcasi vu, isse, Doktordiplome, Ausfuhrscheine, Full... ... erwertung, humane Preise für h.ordaustu.irung wow. Zu erfragen

im Kaffee Dalles und Lebensauelle.
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Und rufen
Die düstercir.

Vohnung hat,
m
uEM

“lem Reich.
...

..

‚rl

weich

Die mütterliche Sonne, Licnc und matt,
Die keinen Raum zum Ruh‘.. und Lachen hat
Und alles Leben löscht an ihnen aus.

59. „So is man runter gekommen . . .“
Nachdenken in einer Kellerkneipe.

Kohleskizze

1072

Denn einem Brunnenschachte gleich
Fallen die feuchten Mauern in die Tiefen,
Nur vogelgleich dringt in das Licht hinaus
Der Cher der Kinderst’mmen, die hier schliefen,
Die niemals spüren * ft une Sommerwind,
Sich niemals durch hbetaute Felder wühlen
Und nur an diesem . icd der Sehnsucht fühlen,

Daß sie ins Schattenreich verstoßen sind.

Adreßbuch: Heinrich 7ille Charlottenburg 5, Sophie-Charlotten-Straße 88
"ie eigene Adresse
natürlich auf die Rückseit:

.

‚werts. Schon zwei

Tage später bringt der P &lt;*hrtc mir eine köstliche
Briefkarte mit Textreichn-“

hin mit det Mächen Frru

Wo wollen Se denn

cke?‘“ „Ach, det is ja

doch unsere Nichte, cC;- 7-1

sechs Stellen hat sc ieh.!

zu nischt doocht se,

"nf Wochen, nu will

ick ihr als Model! be
7: Iringen.“
„Hoch verehr‘« wc“ clten, das waren Ihre
lieben Worte, gerade zur rcchten Zeit. Bin alt,
kränklich, ein müder Priefrrhreiber. Komme nicht
mehr aus der Wohnung, kin Einsiedler (aber nicht
der von Wilhelm Busch).

Ihnen und allem was

Ihnen lieb ist, die besten Grüße
Ihr ergebener H. Zille.‘‘

Inzwischen erschien die „Unsittliche Kunst‘, eine
Abrechnung mit dem Reichsgericht, die mein Mann
aus den Erfahrungen seiner strzf-ichterlichen Tätigkeit heraus schrie"
fessor Slevogt. R
Karten und Briefe
nach Böcklin, vom

268%
m

nem "7-rwort von Pro”
‘Men Einsiedelei
„Neken‘‘, frei
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vollen Blick überreich‘

* einem vorwurfs-
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dierung: Die Entbindung, „als Dank für schwere
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Geburt, eingeleitet von einem mutigen Strafrichter‘‘.
Dankbare Worts slizzerb-f‘ " ingeworfen aus einem
großer“

em

Iae

liebe €

4se

3--

7
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witterr
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.
Jessen (des
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©
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Verteidiger ir‘ fine
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‚e3e v5

=

hen wollte. Der
T”-de, in der er be-

9-43 unsittlichen Stellen

Kunst repräsentie+t-"orsitzende wendet sich
an den Sachver:t”=:;7en: Herr Shaw, können Sie
dem Gericht den Begriff ‚Kunst‘ klar machen?‘
Shaw erhebt sich, sieht jeden der Richter eindringlich und lange an. ‚Nein‘, sagt er dann und setzt

sich. Dieses unterschreibt vollständir Thr
Heinrich 7ille.‘‘
Am 24, Februar 1926: ‚„‚Ale- acht mir Mühe,
aber ich
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dA-5en

macht mir 7".
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106

schmutzigen
4
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‘ever Jarchbrechen,
Freude in Schrift und Bild

61. Unter der Laterne
Dirnenbild aus Zille’s erster Zeit
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einziehen lassen. Das walte Gott! Ganz der Ihre
mit herzlichem Gruß! Ihr alter Heinrich 7ille.‘
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Nach dem ersten Entwurf
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und trat keck auf den Meister zu. „N’Tag, PinselHeinrich" Aber Heinrich: Jotte nee, bist Du vornehm mewardlen sehn
r 7um Professor jemacht
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wxemacht

mich seine „‚“ischgenossen * 2uncClcher musterten.
Es war gerade 1% Uhr. Sein Ceburtstag. Fanfaren

tönten. In einem lauten Schrei der Freude, Liebe,
Hingabe werf sich die Festmenge, eine glitzernde
Welle, nach !cr Tribüne. Ein Sprecher wurde auf
die Schultern “ehohen, mit ihm sin riesiwxer goldener
Lorbeerkrar
„Meister

Zille‘
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7ille, unser
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Mächens

*

Tungs, seine

©

”

Plötzens
„Kindceregt die
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3 Ostwald, Zille’s Vermächtnis
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hat doch jedermann, eine kleine Freundin braucht
man dann und wann‘‘ seiner Freundin Frau Else
von Holten, in Verehrung gewidmet von Heinrich

Zille.‘“‘
Ein Flor hängt heute über dem Bilde. Die Kinder
lachen aus dem Rahmen, Zilles Lieblinge aus dem
Berlin, dessen größter Mittler er gewesen ist.
Else von Holten.

Unter den Künstlern die wir ‘ür unseren Film-

zyklus „Cchiffend. .2.&lt;.‘ auZlchmen wollten, war
von Anfang

1

Tem

lang uns aber ers..
Und das war schon

”

-

rvesehen.

Es ge-

an zu „stellen‘‘.
Wir, mein Mit-

8

arbeiter Türck und ch, 11 wi
Mn und begannen
gegen 144 Uhr nachm':itaägs. hm klar zu machen,
warum und wieso da: Aufnchmen seiner Hand bei

der Arbeit nötig sei. „ill hatte schwere Bedenken.
„Was soll ich in der Calerie berühmter Männer.
Ind dann ’ne halbe Stunde sagen Sie, dauert das,
soviel Zeit habe ich überhaupt nicht. Ne, daran
kann ich gar nicht denken.
Die ] 1lwit. hat das auch gemacht. Na. die ist
ja auch 1.“ or!

Da hak
Sie wieder recht, Professor bin ich
auch. Aber sagense nicht Professor, sagense Zille.
Mit dem Professorwe-”
das will ich Ihnen mal
erzählen, wie das war. Na
Und dann erzählte er, -

..'
erzählte und erzählte.

Erzählte Geschichten, wie sie nur Zille erzählen
konnte. Es wurde 5, es wurde 6, es wurde 7 Uhr.

Um 1%8 meinte Zille nach einer letzten herrlichen
Geschichte von der Reichsmarine-Kriegsflagge, die
11
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auf seinem Sofa lag, daß die Zeit nun doch ver-

quatscht wäre. „Also dann bis übermergen um
2 Uhr.“ Wir zinager | hr erfreut “hcr diese Neuerwerbung.

Am ned

“fax

— gender Brief

bei unserer Post

Dem verehrten Institat für Lultrr usw.
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+

RA

Hochachtungs,„vw.
[hr H. Zille.

19. Juni is SID

Nach Kenntnisnahme und nach kurzer Trauer
beschlossen wir ulse vie verabrus”e | nzugehen und
ware: at!
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0

vorstellu ige
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ch

van

-

Wa

und

Gegen-

„...‚uten auf dem

Filmaltur zu urfü
Zille plötzlich um

VuVai.UNg Zilles,

‘rat stand, hatte
ubu..

160.1 0.16 Idee, daß er

ja gar kein P..picr un.
nen dä habe. Schließlich ließ er sich aber decli überreden, die Rückseite
eines Blattes zu opfern. Dann nahmen wir auf. Der
Himmel wollte uns nicht wohl. den: ein schweres

Gewitter zog herauf, und als wir eine Croßaufnahme
des Kopfes endlich eingestellt hatten, war es so
dunkel, daß wir es aufgeben mußten. Kaum waren
wir von dem kleinen Balkon ins Zimmer zurück-

&amp;

ich

seit zwee

L

Saul.

Ihreiu

Nac.

‘ic wChnt, weil ick
suche.
Die is mir

meh

46

damals weggeloofen
Federskizze. erster Entwurf

ZCHANSL:

niederging und die

Angelte«
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„„Önnen, ich
An durch zu
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nen
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photogr. hieren.
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85 sus. dann auch

€hi. kranker Mann, auch

alt genug, um zu verschwinden.

H. Zile.‘‘

Leider wurde er schon vor Ablauf der zwölf Tage

krank, und alle späteren Versuche, noch weitere
Aufnahmen wc”
l° zu machen, scheiterten. So
mußte es mit dem Vorhandenen sein Bewenden

haben, das noch Millionen einen Einblick in die

Arbeitsart dieses einzigartigen. Zeichners gibt (Bild 1).
Dr. Hans Cürlies,

Institut für Kulturforschung.

.,, Alle“ lest man in großen Buchstaben an

der Eingangstür zu seiner Wohnung, nachdem man
die atemrzubende Höhe des vierten Stockwerks er-

klommen hat. Ein dunkler Gang gähnt dem Besucher entgegen. Dann erscheint Heinrich Zilles
bartumrahmtes Gesicht mit den gutmütig dreinschauenden Augen, die so gar nichts von der Wild-

heit jener nördlichen und .:otlichen Gesellen haben,
die sein Süft milt Vorlic
äußere Erscheinur hut
dieser Umszckur“ ur
geschabter

entwirft. Nur seine
x. Laufe der Jahre
trägt einen abzen und Schlips

— die £”,
gegen d.
Ihm aus Ge

rascht dis

„+
eb

sum

2

JIcinkh-

Zimmer, in dem
Jahren, Veril
alles mit un...

2

‚lle protestiert
Oelmalerei ist

u so mehr über-

im. disch eingerichtete
”"Cbhel aus den achtziger
Kommode, überladen
a. imsarams, Muscheln, Dös-

‚ai,

chen, Büchschen, „ilr7pesfiguren, über die eine
Bronzeplastik, illc selbst darstellend, bescheiden
lächelnd herniederschaut. Sein Stolz ist ein seltener
Stich Adolf Menzels ‚Christus im Tempel‘‘. Seine
eigenen Werke sind an den Wänden nur spärlich

vertreten. Ueber dem Sofa hängt eine Heliogravüre, die Bekznch:r“ eines antiken Sagenstoffes.
An sie wir&lt; “Me**-=
€ nur ungern erinnert. Sie
erzählt aus 52 „u,end. und Lehrzeit, da er für

ein großes ;hotegraphisches Unternehmen lithographische “ L.iten machen mußte.

(„Acht Lhr-Abendblatt‘‘, 24. Januar 1914.)
Zille wurde oft gebeten, Freunde und Bekannte
auf seinen Streif- und Studiengängen mitzunehmen.
Wie er sich zu solchen Führungen stellte, ist im
„Zillebuch‘‘ Seite 226 nachzulesen. So hat er auch

einmal die Mitglieder des Stammtisches Kiwakosta
geführt. Am Tage nach dieser Führung schrieb er
an einen Jugendfreund, der die Fahrt mitgemacht:
1927.

Mein lieber Karl Hacker!

Da Du mein letzter Begleiter Freitag nacht, hier
den Bericht. Habe an der Kranzlerecke noch gezeichnet „Wurstvurkiufer und

Nachtbummler‘‘ —

dann wurde „der Tas ausjedreht‘ uno „lles lag im
Dunkeln -

aber su finster, daß geplündert werden

konnte. Ich verzcg mich nach lem ? ‚hnhof Friedrichstraß. u. habe dort den ug ‚Westend‘ abgewartet
ur U mich ale Nacht lehrreich und
ich dank. „Al da’ u nich bis zulet:t in sichere
Hut nahms,

UA „un ist für lange Zeit bei mir

Ruhe. Weiß uicht ob cr beteiligten sieben Herrn
der Erforschungszug vcn Eindruck war, jedenfalls
zum Drübernachdenkengabs Stoff. Habe

den Gang nicht gern gemacht, mein „Sehen‘‘ st,
wenn ich allein bin. Aber nun können ia die Herrn

Baumeister die Straßen am Tage aufsuchen und
manches neu entdecken. Sei für Deine Güte, mich
zu betreuen herzlichst bedankt. Ich sitze wieder n
Arbeit, wenn auch nur, um mich vor de- Alltagswelt
abzuschließen — dann -

hat alles noch Zweck.

Gruß — Herzlichst Dein alte‘

. Zille und Gruß

den Stammtischfreunden.
Besonders charakteristisch äußerte sich das menschenfreundliche Wesen Heinrich Zilles in den Briefen und in dem Umgang, den er mit Fräulein Lotte
Schauerte hatte. Sie hatte ihm zuerst im Herbst
1914 geschrieben. darauf antwortete er in einem

Brief, der seine
Krieg äußert.

große Erschütterung über den

Verehrtes Fräulein Schauerte!
Auf Ihren Brief vom 15. komme ich erst jetzt zum

Antworten, entschuldigen Sie.
In dieser schweren Zeit schweigt der Humor und
kann Ihnen nichts schreiben, sollten Sie aber mal
abends Zeit haben und ich auch, könnte ich Ihnen
manches erzählen. Sobald wir bessere Nachricht
vom Kriegsschauplatz haben (gut kann es nie wer-

den, Tote leben nicht), erlaube ich Ihnen zu schreiben. Vielleicht haben Sie, da Sie temperamentvoll

sind, Motive für mich \?!,
Mit ergebenem Gruß Ihr
23. September 1914.

H_. Zille.

Krieg und andere Ereignisse verhinderten ein
näheres .„usammenkommen. Erst im Jahre 1928
schrieb Fräulein Schauerte wieder an den Künstler.
Auf ihren Clückwunsch zu seinem siebzigsten Geburtstag‘ antwortete er:
N

57. Herr Mandel aus Berlin OO in der Sammerfrische
n Pommern

al

18. Januar 1928.
Verehrtes Fräulein!
(„Das was vor sich gebracl.. ut
Wie freue ich mich über Ihr Fild und den Brief.
Wenn ich uch cr Liebkosur:
ht mehr „japsen‘ kann, uber Ihre hätte
1
7” Figura) mit
Wonne ertragen. Na, vielleicht * nm’ wir mal zusammen — von Gesicht zu Gesicht. — Wenn ich nur

linker wärel

Muß der beschauliche, nach innen

gekehrte Zremit sein, arbeite wenig, liege viel und
habe Kränklichkeit. Aber zeichnen möchte ich Sie
doch, wenigstens darin meiner Liebe Ausdruck zu
geben. Den Brief kenn ich noch, weiß aber nicht,
ob Ihr Schreiben noch vorhanden, werde nachsehen.
Vorläufig schön Dank und Cruß bin müde,
Herzlichst Ihr H. Zille.
{hr Bild steht auf meinem Tisch.

Im Herbst 1928 schickte er ar Fräulein Schauerte
sein Buch „Bilder aus dem „1x: und neuen Berlin“‘.
Darauf antwortete sie ihn;
:C. Oktober 1928:

Hochverehrtc- lieber He:
Ich bin iaßer Rune un.

Ihre Se
meiner.

“ofessor ille!
:d vor Freude über

ung. Wenr u1c Miu gestern hätten in
„mer abends beobachten können, als ich

Ihr Brie*., . hotverfunc dur hätten Sie zum mindesten gegl. 4.
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ein Vollblut-Idiot. —

Wie sol;

Zen Un Lioß danken für

all Ihre Cu.

„uben eine en. uckende Art

zu schenken.

gefaßt. --

„u

SO viel war ich ja gar nicht

Gerade dieses Buch besitze ich noch

nicht. also hatten Sie das Richtige gewählt. Ich
Zi

58. Heinrich Zille an seinem 70. Geburtstag. Im Eingang zum
Märkischen Museum

DR

habe dasselbe naiürlich gleich hintereinander ausgelesen urn:
"üher mejir Padewasser vollständig
erkalte:.
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von
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Es
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war der
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0

Mußte
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*..ufen, weil ich sc verheult ausu hülne Elektrische wagte. — In
- wir beide uns “chr, — in der

Wie Is
lich müs“
Ihr Da.
meinen L

yeben sein
Mein Vater ist seil
Mutter

habe

ich

gar

..

starb, als ich 0} ME u

Menschen, Qi
Sehnen na
trifft auf Yu
verstehen rich ou.uu.

Also, Sie lieber, liebe
ea waler‘‘ haben
Sie nochmals innigen Dank für iur urächtiges Geschenk.

Ich wünsch« Ihnen, vereh-:- Herr Professor Zille,
recht baldige Cenesung und in mit den herzlichsten Grüßen und einem * /üftigen Handschlag Ihre
erzebene
T *- Schauerte.

Zille vergaß zu Neujahr 1928 nicht, an die mutterlose Lotte Schauerte zu schreiben:
2. Januar 1929.

Liebe Frau Lotti uw. uerte!
Alles Gute zum 1929 wünscht der olle kränkelnde

H. Zille.

GesuL.iebe..

u

„Was, Tale:

a

e

Ahr

.

„te:

Berlin

N.

„Ete dein Vater

Nam

is Witwe!“ mit

sein!‘ „Li

Januar 1929‘‘ auf

dem Vermerl. ‚„..

der männlichen F

Fräule.
lähmt

uch. uern

..

ZEeWESC
Fräultsu

il

eua Pe}

Se
vakun IL

ieeivan

Kal

us5ine, die geWal

dc

arbeitslos

Ch „CMacut. Als nun
us Buch „Lider aus dem

alten und ueucn Korn“ in die Hand bekam, sah
sie, daß dies Gediuht dem Bild mit den Spatzen am

Droschken-1iuitc

zntsprach. Sie schickte also

dies Gedicht
Ich wollt. is

„525
Ws

nn Heinrich Zile:

„ ‚recher Spatz,

Dann litt’ 1Cu zeine Not:

Auf jedem Droschken-Halteplatz
Fänd’ ich mein täglich Brot.
JE

Auf Anstand würd’ ich weniger sehn,
Nur auf des Rosses Schweif
Und würde dort u‘ Anstand stehn‘‘
Bis de
Ch
RT

Hebt dann des Schwanzes Mähne sich,
So wär’ mir dies cin Zeichen:

Jetzt kommt dein „Tischlein-decke-dich‘‘
OO Wenne scene leichen!
Ich hüpfte chne Strümpf und Schuh‘
Herbei zum lcc!

vn Schmaus

Und picki vom ‚Fullcbst‘‘ immerzu
gefällt‘ he heraus.
W as mir cf‘

Ein 7!" ne: gzewordener Erdenkloß
Jeder
. furchtbar schwer.
Besen Jours wenn er arbeitzle
Wenn ich ein Spat

7

|
Ts

Bil

Krause 1923

„Wat sagt Ihr? — Sowat schickt sich nich:

Det is zu jeweehnlich
lkeen bißken ‚fein‘?
Ihr Dussels! Dafor kr. "lie doch nich,
Det is zu jeweehnlich — kecn kißken ‚fein‘?

Ihr freilich, jepudert, jeschminkt un’ in ‚Kluft‘,
Könnt nich mal riechen die armen Bilder.

Wenn Ihr die Markr ‚Berliner Luft‘
Selbst

müßtet

atmen

dJichtart

Ihr milder!‘

—

-

Fräulein Schauerte schrieb zu diesem Gedicht
u. a.:
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En

ir: Professor Lille, bei meinem Ehren-

wort, sle ww;

Jar nicht, daß ich Ihnen das Ge-

dicht 14.
war sogar €”)
das Verslei

Bote m Mtc 75 durchaus nicht,
sis
1 wÖchte Ihnen
OEL. UsEN, Wo ie das viel-

leicht freut. Al© ch vor einem Jahr Ihr Album
„Bilder aus dem alten und neuen Berlin‘‘ geschenkt
bekam, da sagte ich sofor bei dem ersten Bild,

„das ist die Zeichnung
AMicht‘.

‚u Lenchens Spatzenge-

Auf diesen Erief lin vekam Fräulein Schauerte
von Zille eg

Das eine

7 ve

“ter we: „Alben „Für Alle“,

*

"7

Kusine,

für ihre kranke
— „uüfschlug und

die für s'
Fräulein

"c, da glaubte
.

”:mmt

Herzsch!

5»...

einen

die Tränen

kullerte:

‚„ulcin Schauerte

meint:

hcn

,,...

erzählt habe .1.l

müssen,

na,

‚t diesem Ge-

schenk angerichtce; au.”
Die Bücher, die „lle an Fräulein Schauerte und
an deren kranke Kusine sandte, enthielten folgende

eigenhändige Widmunzsinschriften des Künstlers:
Helene Krause, der ’icbcr Dichterin, zur freundlichen Erinnerung an cr ollen H. Zille.
Her 'lchst!

Dem Pferdeappe! ‚.chts gut auf der Welt!
Er ist immer aut ..”

Die Sperling,

Zerstreuung

Damm -

surgei für seine

und der

Magistrat für sein Fortkommen!

70. Max Liebermann und Heinrich Zille
Photographie

Ostwald. Zille's Vermächtnis

2Q

Meiner lieben Frau
Lotte Schauerte
zur Durch- und Nachsicht!

Der olle Zille ist noch krank. Ich dacht zu
verschwinden, nun muß ich mich doch noch mit

Gesundwerden herumbalgen. Was alles auf einen
lauert!
Mit Gruß!
Ihr H. Zille.
23. 3. 29

Zugleich schrieb Zille:
23. 3. 1929

Meine liebe Frau Schauerte!
Tinte kann ich noch nicht mit den schwachen
Fingern zwingen, auch nur wenig schreiben — ‚Ge-

hirn‘‘ und Armkraft noch gering.
Haben Sie Dank für die Blumen. Vielleicht bekomm ich Sie noch mal zu sehen? Am Tage bin
ch schen auf.

Wegen Fräulein H. Krause?
Im _eitungslager‘‘ ist mehr Neid, Streit, Mißgunst -

als bei einfachen Leuten — wie mögen

die Leute gejubelt haben, als mein „Aus de Pantin kippen‘ bekannt wurde!
und lassen kein
„Wieder eener weniger‘
Neuen an de Krippe.
So ist’s auch mit Fräulein Krause!
Ich kann nicht mehr, muß mich legen — Her-zliche Grüße aucl:
K.
Ihr H. Zille

Ich schreibe wieder.
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Fräulein Schauerte fragte mehrmals an, wann
sie zum

Besuch kommen dürfe.

Sie erhielt von

seiner Wirtschafterin diese Zeilen:

Charlottenburg, den 18. Juli 1929

Sehr geehrtes Fräulein Schauerte!
Haben Sie vielen Dank für Ihre frdl. Aufmerkzamkeit.
Herr Zille war in den letzten Tagen recht an-

gegriffen, daher würde ich Sie bitten, lieber nicht
in dieser Woche zu kommen. Wenn Sie sich in

der folgenden Woche einen Tag mal herbemühen
möchten, würde sich Herr Zille gewiß sehr freuen.
Schreiben vorher ist nicht nötig, um Ihre angegebene Zeit bin ich zu Hause.

Mit den besten Grüßen bin ich Ihre

Maria Riethmüller.
Fräulein Schauerte erzählt von ihrem letzten Besuch:

‚..Aber, als ich Anfang Juli 1929 wieder hinging, da durfte ich zu ihm ans Bett. Ich war fünfmal

bei ihm und konnte ihm seine lieben Hände strei-

cheln; seine völlige Hilflosigkeit war erschütternd!
Das war das schönste Geschenk für mich, daß
ich an seinem Bett sitzen durfte, leider unter so

traurigen Umständen!
Als ich Ende Juli das letzte Mal bei „ihm‘‘ war,
sagte ich Herrn Zille, daß ich nun meinen Urlaub
antrete und nach L. fahre. Ich versprach ihm,

von dort Tannen und Heidekrautzusenden,da
nickte er und beschrieb mit der linken Hand einen

ryroßen Kreis. Ich wollte ihm das ausreden. aber

72. „Wat meenen Se, wat for Verantwortung man hat
als Direktor von so’ne Fleischwerkel“‘

1232

73. Karikatur des Schriftstellers
Max Kretzer

er hatte Recht behalter

es wurde ein Kranz aus

Tanne une

die ich selbst gepflückt

dekra

habe. und ‚ur

ich mitgener“"
umrahmt von
ich am Io

« „ine

brachte.

Sein Bild hatte

nm u3c &amp; stand auf meinem Tisch
"&lt;

0.0000

nd so vor ihm sitzend habe

1428 um I

feier in Gedanken be‘ zwohni

ir

seiner Trauer-

*"_ucn kann ich es

ja sagen, Herr Ostwalci .r w.t ls ob ich meinen
Vater verloren hatte. Ich kam mir so verlassen

vor!‘*

1 ug—+

Malerin Saßbme.

Lepyius

(4. Karikatur der Maleriu

Sabine Lepsius
Kohlezeichnung

Wie sehr Zille im Herzen des Volkes verankert
war, beweist aucL ei: Brief der kranken Kusine,
die bei der T-_uersctschatt vom
lles schrieb:
00040

VL

mehr. I

z.W€EN

*

keinen

nur noch

un

SC A

Zille

sen. Wenn

Ihr es ne:

sag‘! .- Lotte, bitte

noch nw..

/eberbringer dieser

Hiobsbotsc..
Stan
nigstens noch ein wen:
ihr ein kleiner Trost

„u 3ie konnte ihm we‚“reude machen. Dies sei

45

7u. Karikatur des Bildhauers
Ernst Barlach

Besuchbei zlle.
Es war wohl im Jahre 1926. Ich war nach Berlin
gefahren, um 7° dort eine
istenz zu erobern.
Aber Berl. 1..
A
A wurde weniger
und

immer

aufzutreiben
Zeitungsartian.
Man verlangt.

2

ss. ud

Arbeit

war

uche, rgcendwo einen
cn.

waren

vergeblich.

„u .\ctikel; aber woher sollte

ich sie nehmen? Da kim mir in meiner Not ein
Gedanke: Zille. Ueberall liefen damals Zille-Filme,
man

veranstaltete

Zille-Ausstellungen

und

Zille-

76. „Sehste -

seit u. mir Freitags det janze Wochenlohn

jiebst, kann ick dir besser kochen.

Un det schlägt

dir

janz anders anl‘“
Kahleskiz7ze

Bälle. Ich schrieb hm also einen Brief, schilderte
ihm meine £_ * um 2‘ hn. mir eine Unterredung
als Grund! 4

VAT,

gewähren:

alle Artikel zu

avustun Tage hin-

aus zu

pen mußte ich

steigen 4... NET aaval Cl

kaserne

“or

bis ich un dic

ws. vernehmen Miets-

„ur mit dem einfachen

Schild ‚„„.ille‘‘ kam. Auf mein klingeln erschien der
Meister selhst in Hemdsärmeln an der Tür.

Ich
37

sagte ihm meinen Spruch. Er musterte mich eine
ganze Zeit über die alte Stahlbrille hinweg und
sagte dann:

„Na, viel Zeit hab ich ja nicht, aber kommen Sie
man rein.‘

Ein großes Zimmer ist Wohn- und Schlafzimmer
und Atelier zugleich. Hier sitzen wir nun an einem

gemütlichen runden Tisch und Zille läßt sich zu:
nächst etwas von mir erzählen.

„Ja,‘ sagt er schließlich, „das ist ja ganz schön,
was Sie da vorhaben, aber ich glaube nicht, daß was
daraus wird. Wer wiic !hnen schon einen Artikel
über mich abnehrzci. ..* bi. doch nicht aktuell.
Aber meinetweren. "nnen Sie’s ja versuchen.‘
Er bietet ir
er mir was,

*

und dann über

.rre an unc dann erzählte
7

nu

)

Lehrer

der bei ihm war

zatzen‘

geschrieben hat.

„Das ist nän.”..

Cesellschaft, die muß

ich Ihnen avi. vors „cn

Dr holt aus der Küche

eingeweich;«
eine Art
fort, als w

".emmelr und vir chen hinaus auf
„garten. Eis ein „nr Spatz fliegt
„uskorsmen. ..
SJie'n gesehn,‘

fragt _ule

)

war der Posten.

Passen Sie auf,

gleich kom...
mit der undern zurück.‘ Und
richtig wimmelt n einem Augenblick das ganze
Dach von Spatzen, die liärmend ohne Scheu nach

den hingehaltenen Brocken picken. „Die wissen
ganz genau, daß ich ihnen jeden Tag Futter streue,
und damit sie nicht alle zu warten brauchen, stellen

sie immer einen hierhin, der aufpaßt. Ganz verwöhnt sind die Biester schon. Ick jloobe, uff ehrliche Art, mit Pferdeäppel und so, könn’ die sich
jarnich mehr ernähren.‘‘ So berlinert er ab und zu
mal im Gespräch. Lächelnd sieht er noch minutenlang dem Streit um die Brocken zu. Dann gehen
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wir wieder ins Zimmer. Und er erzählt mir weiter
von tausenderlei Dingen.

So haben wir über eine Stunde geplaudert und
ich hatte Material in Fülle für meinen Artikel. Als
ich dann gehen wollte, ging dc“ ifecister an seinen
Bücherschrank

und nahm aus

+»

einen Zwan *markschein.
stecken Sic

--"

Was zu essen

arrenkiste

;

man ein unc

er,

- ‚ufzr

„den

sich dafür

2. weiß, wie das ist, wenn man kein

Geld meh:

Aller Sträuben und :"&lt; Hinweise

darauf, Gul ‚ck ja 1. . ‚ürze für einen _ille-Artikel
Geld bekr:nen würde, waren vergeblich. Er
steckte mi‘ Con Scheizx in die Tasche und noch eine
Menge „ligarren dazu. Freundl‘* brachte er mich
zur Türe unc forderte mich au!

besuchen «“7"1c
Das il.

aA

„:

eriuhlen wie &lt;.
denn at

tar

hatten dc: Eunn gebrochen ...
Wocher
‚ter ganz leidlich v..

.2al wieder zu

-rgangen sei.
&lt;&lt;

„lle-Artikel

mir ein paar
‚ul konnte die

zwanzig ._.h zurückgeben
„_iesmals war Zille
krank und empfing mich im Bett, Er freute sich
mächtig darüber, daß ich durch seine Mithilfe zu
etwas gekommen war. .iber dann wurde er ernster.

Er sprach von seinem ..ucherleider, das ihn schon
lange quälte und meinte
„Wissen Sie, mir wäre

* Blich:
„ar nicht so schlimm,

wenn ich sterben müßt.

1. ul:

nur Angst, daß

ich lange bet.ikran! sein Könute lan macht doch
nicht gerne seinen hindern sovie! Unsilnde.‘
Das war de“ Gedanhe

der ih. uälte. Er wollte

keinem Menschen zu; 2

ullen Juc sein Trost

war nur, daß er durch die »lme und so weiter in

Mode gekommen war und wenigstens materiell nicht
auf andere Menschen angewiesen war. Er war
eigentlich etwas bitter diesmal. Aber als ich

78. Aus der abendlichen Aktstunde,
‚Mich interessieren nur schöne Körper!“
Kreidezeichnung

]

mich verabschiedete, lächelte er mir doch wieder
über die Brille gütig zu und wünschte mir Glück
für mein ferneres Leben.
Ich habe Zille dann nur noch einmal im Trubel

eines Festes kurz gesprochen. In meiner Erinnerung
aber lebt er als ein väterlicher Freund, der mir in
seiner hilfsbereiten Menschlichkeit immer ein Vorbild sein wird.
R. B. in der „Leipziger Volkszeitung‘‘ 1929.

Beim sieb.ig)jährigen Zille.
Von Hans Tasiemka.
..

Ich

frage:

„Haben Ihnen

eigentlich Ihre

Filme Spaß gemacht?‘
Ja — aber ick schreib’ noch’n Buch, „Das ist der
Fluch der bösen Tat‘. Also wat ick für Briefe be-

komme! Eener hat fünfundzwanzig Kinder, ick soll
ihm helfen. — Een anderer teilt mir mit, det das
Gas ihm gesperrt worden ist. Nun kann er sich

nicht das Leben nehmen. Ein anderer Brief: „Sehr
geehrter Herr ille! hr Film is ja janz schön, aber
wenn Se mein Leben hören würden. — Schicken Sie

mir das Reisegeld

und ich will Ihnen alles er-

zählen.‘‘ Und die Schnorrer! Ick jebe ja gern, aber
ich weiß, ich sehe wer’s braucht. Eener kommt. Ick
soll ihm’s Reisejeld geben er hätte ’ne Stellung in
Frankfurt an der Oder. Ich sag’ ihm: „Wenn ick
jedem, der zu mir kommt det Fahrjeld jeben würde,
mußte ick selber loofen.‘“

Gastbei zlle.

Als ich ihm die Hand reichte, sieht er mich mit
schalkhaften Augen an und fragt mit fröhlichem
A
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Spott: „Sind Se auch Maler? Nich? Na, denn sind
Se doch eigentlich ein ganz glücklicher Mensch!“ ...

Unser Lachen verscheucht jede ZBefangenheit und
schafft gleich eine Stimzur“" vll von Vertrauen —

wie könnte man wohl auch vei ...Jle befangen sein!

Der noch halbvolle Suppenteller gerät mit einem
Schwung gefahrdrohend an den Rand des Tisches,
einige lose Blätter fliegen ebenfalls dorthin, und
dann will er sich mir gegenübersetzen, aber seine
Hand greift jäh an die Brust. — „Es is’ wie verrückt . . . vorhin erst aus dem Bett gestiegen, und

nu

ruckt«

und

zerrts

schon wieder —

man wird

doch älter
Aber da er mit schmerzverzogenem Gesicht zum
Fenster sieht überfallen von Bruststichen, schwindet
plötzlich die krampfhafte Spannung im Antlitz —
es erinnert m.h an wolkenüberdachte Landschaften,
an den Uebergang vom Schatten zum Licht — und

weicht einer sorglosen Unbefangenheit: am Fenster,
wo mehrere Vogelbauer stehen, äugt von außen für
Sekunden ein Sperling ins Zimmer und fliegt dann
wieder beschwingt davon. Doch den Meister scheint
das auf andere Gedanken gebracht zu haben: denn
er schaut, bevor er sich am Tisch niederläßt, weh-

mütig zu seinen grüngefiederten Vögeln hin. „Det
sind noch die besten! Man weiß bloß nich, was se
denken . . .‘
„... Wenn mir solch Jüngling nu sagt, daß er

Zimmermann is und Cci 1lur sage, daß ist’'n schöner
Beruf, €*

w®

sagen Si

Lu

mehr verdienen;

ve

h'

.urbeii haben ... Was

„aufn man denn da nicht

-- Besonders aber die angehenden

Maler! Die erste Frage is immer: ‚Habe ich Talent?‘ _.ann ich auf diesem Wege fortschreiten?‘
Ja. und wissen Se. da sagte ich mal einem. auf sei-

30

Heinrich Zille füttert seine Vögel
Photozranhie

nem Bilc du
und verbcizen

440 die Zisenbahnwagen ja krumm
uer öruder ?undwerker nehme dazu

Winkel. uuerhuupt genar.
‚Aber das . 2"

Er lacl.

man sic

°!ß — was sagte er?
cu. denken!‘ “

und lehnte sich ve

nen zurück.

„Wie hauen wir’s denn £6iuuw.u.. ‚och in d’ Fa-

brik gearbeitet und nebenbei schon ausgestellt,
nachts gemalt und am Tage geschuftet. Aber solchen ka‘ kann sich doch jeder selbst geben!
nn Ostwald. Zilles Vermächtnis

*
AR

„Die Bauer müssen nachher gleich sauber gemacht werden. Ich kann das nich mit ansehen. Die

Sperlinge drzuße“ wisser echer mer Bescheid,
die krieger don „ug: kb. mir sol’z se nich hungern.

Deni:r Se -- manche werfen hier dreimal’s

Jahr, weil vi© so feir sefüttert werden . . .“

Indessen Freude und Stolz über die Spatzenbrut
auf seinem Antlit- sichtbar sind, greift er doch
wieder nach dem ..crzen.
Chemmitzer Volksstimme 1928.

Mein letzter Besuch bei Heinrich Zille.
Von "laire Waldoff,
Es stand immer ncch an seiner Tür: „Bitte keinen
Besuch, bin krank.‘ Aber er erwartete mich. „Gut,

daß Du da bist, meine liebe Claire.‘‘ Ein Lächeln
huschte über sein gütiges Gesicht, und er schlürfte
seinen Morgen-Kaffee aus einer großen weißen
Tasse.

-

„Gestern klingelte es Sturm draußen,‘ erzählte
er mir. „ich war allein ur@! mußte wohl oder übel
öffnen.

Da rast

bei rein in
Allein,

—

€Einm

- Mann an mir vor-

BE

&lt;&lt; was soll ich tun?

".
&amp;

UN

AFuih

‚ch

schlurfte

hinter

ihm her ins . „mer.

In der Eck: bleibt er stehen, mit den‘ Händen in
den Hosentaschen: es war eine Type von mir:

‚Hia jeh iv‘ 11 mehr weg, Papa Zille, hia bleib
ick, vastehs.
schlafe ooch im Stehen, bei Dir
bin ick zu kuuse.
Menschenskind -

Claire, et war ’ne dufte Num-

mer; ihn wieder rauszukriegen war ein Kunststück.
Schade. daß Du ihn nicht gesehen hast.‘
+

81. Wenn’s uff’en Abend noch rejnet, braucht ihr mir nich
abzuholen. Die Karre laß ick bein Budiker un loof nach Hause
Kohleskizze, erster Entwurf

„Ja,‘ sagte ich, „es ist jammerschade, ich hätte
ihn mit meinen Liedern gleich in die Flucht geschlagen.‘ —

Und der Meister und ich lächelten uns innig zu
und dachten an unser liebes Berlin.

Mein Vuiuter.
Von Walter Zille,
Bis er zum letzten Male einschlief, war er bei

klarein Bewußtsein.

Er wußte alles. er erkannte
147

alle, und zuletzt spürte er wohl auch, daß die Uhr
ablief. Er verstand uns, aber wir ihn nur schwer.
Seine Zunge war gelähmt, er konnte nur stammeln.
Wie er nun daliegt, hat sein ‘ ‘:icht sich sehr
verändert. Es ist nicht wie sonst ;ft, wenn Tote
nur zu schlafen scheinen. Nein, dies sehr ein-

gefallene Antlitz, diese sehr matten Muskeln haben,
wenn auch noch jeder Zug da ist, jede Linie, jedes
Härchen, eben das Eine verloren: das Leben Heinrich Zilles. Ich hüttr ger“ versucht, das Gesicht
des toten Vaters mit du”
habe von ihm, der
Lehrer und mehr
war, gelernt. Te‘
(UA innere ich mich
die

Rede

war,

©L

...

7

.

“cl festzuhalten. Ich
meine eigentlichen
"le mein Meister
sehen. Jetzt er„..er starb, davon
..

Aber er brachte es ncht uber „ch.

zeichnen

solle.

Zille im Urteil anderer
Das Urtei! seiner Kollegen und der Kunstkritiker
seiner

;

"10 unwesentlich, um einen Künst-

ler ui:

*-ncn.

dürfic

Heinrich Zille

einigermaßen sein

Wer!

sen

auch :

u.

Wenn sie

Is künstlerisch

gelter. .

"och in vielen

K,

Jie Hand des

yanz

Mancl..
und Augus

wie die Bildhauer Gaul
‚ev. ß eine ganz andere

Richtung

det.

ii

Sie

...n eng befreun-

.nders hoch ein.

Und wie s.

.rmann, der Präsi-

dent der F.

der Künste, zu ihm

stellte, wi.

‚dert und ist auch

an ander.

;‚edeutet worden.

Von

cat ablehnte,

seien

„Eilt. — „So,

WIE
manche
Heinrich

„ehaupteten
Ve
_ult

„lie Kritik
wüs.

51

ders zu seinem sivL .. ien «

nn

ln

beson-

„ist. „C und an sei-

nem Todestage, am 9. August 1929, geehrt. Von
dem, was sie über Heinrich Zille zu sagen hatte,
könnte en großes Buch gefüllt werden. 10

32. „So, det is nu der Dank, det wir durch die Pferdeäppel
for eure Ernährung sorgen!‘
Federskizze. erster Entwurf

Das große Mitleid regt sich in ihm und er beeilt
sich, darüber zu lachen, um nicht gezwungen zu
sein. darüber zu weinen.

Max Liebermann.*)
*) Hier sei an den Brief erinnert, den Max Liebermann über
das Zillebuch an Hans Ostwald schrieb: Liebermann-Buch Seite 210.
m
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33, Pferde beim Futtern
Kohlestudie

Die Glückwunschadresse des Berliner Magistrats
zum 70. Geburtstag sagt: Berliner Meister und Dritter im Bunde der Chodowiecki und Hosemann.

Zille: Der „deutsche Daumier’‘

Avenarius.

„Tierfreund, Mensch und Künstler‘‘, schrieb ihm
die Südwestgruppe des Allgemeinen Tierschutzvereins.
1928.

Urwüchsiger

Humor,

menschliches

Mitgefühl,

reife Menschlichkeit.
Aus einem Schreiben vom

Pommerschen Künstlerbund. 1928.

Zilles Kunst ist nacl der Forderung Zolas „ein
Stück "uütur unter

perame”*
ment:

7-7»

“tswinke! eines Tem-

schen

SIG...

abzufinden -

Sein”

Sucndere
N

zali

dem

TemperaGegebenen

das 1»i Ciuv illesche Besonderheit.

Adolf Heilborn im Illustr. Blatt.
Frankfurt a. M. 1928.

Möge die Zunft der Künstler sich noch lange
Ihrer künstlerischen Betätigung und Ihres schönen und wichtigen Menschentums erfreuen können.
O. M. Reichsverband bildender Künstler.

Januar 1628.

Zille will nicht die erschütternde soziale Anklage
wie Käthe Kollwitz erheben, sondern sein warm
nitfühlendes Herz verstand es trotzdem, selbst diese
Elendsbilder mit versöhnlichem Humor zu betrachten.
Walter Höttinzg zum 70. Geburtstag.

Es ist reichlich hoch gegriffen, wenn man ihn
den unerschrockenen Anwalt der Armen nennt und

den Ankläger des Reichtums. Anklage

ist,

was

Käthe Kollwit:: giht 1. „rer tiefen seelischen Verständnis

für

die

Acrr ..er

der

Aimen.

—

Seine

Zeichnung sächsel*t € gibt kein anderes Wort dafür, Das nimm; der Stimmung, die das Gegenständliche auslösen könntc« noch mehr jede Bitterkeit.
— Nein, ein grimmer Aukläger ist dieser sächselnde

Berliner nicht.
"agliche Rundschau. W.

84. Hofwinkel aus Alt-Berlin
Kohleskizze

Der Zille und der Grunewald

sind beide unverderblich.
sie werde:
den” be‘
y

K:

ochür

.

be‘Adc nimmer alt
unsterblich.
«une Gestalt.
„Ele:
C -unewald
Teist“ "le.

Grunewald-Echo 1928

15

35. Mittagsruhe des Straßenarbeiters
Kohleskizze

Heinrich Zille liebt iese® Berlin. Keineswegs so

narteiangreifend wie 1"MH: „ollwitz.
Ostdeutsche Morgenpost. 10. 1928.

Darin beweist sich ja die Meisterschaft der Zilleschen Schöpfungen, daß nicht Zeitalter, nicht Verbrecher, nicht Dirnen, nicht Verkommene allein,
sondern auch ihr Menschendasein laut rufend die
Stimmen erhebt. Wir sind auch auf der Welt, wir
sind da... aber wir sind vergessen.

Hamburger 8 Uhr-Abendblatt (Jarezki: Januar 1928).

Zille hat eine scharfe Tendenz: zur Wahrheit. Er

sieht das Ganze, sagt nichts hinzu. verschweigt
nichts.
Zille steht zum Proletariat weder als Sozialdemokrat, noch als Kommunist — sondern als Proletarier. Seitdem die Kommunisten das sagen
IA

36. „Feste Willem! Den drücken wir alleene!‘“
Vom Untergrundbahnbau

Zilles Arbeit ist ihm nicht Selbstzweck, sondern
ein Mittel. Was seine Arbeit treibt ist: gegenseitige
Solidarität.
Er ist politisch links, radikal links. Aber Tendenz
im Sinne von Parolen kennt er nicht, weil er weiß,
daß alles nicht Freie und vollkommen und absolut
Wahre verdirbt, statt zu bessern.

Adolf Behne in „Graphiker der Gegenwart‘‘.

Der Film (die Verrufenen) wird ein sehr großes
Geschäft werden, trotzdem oder gerade weil er
keine Fabel bringt, sondern mit den Augen des
Verstehens und der Liebe (also mit den Augen
Zilles) geschautes Leben.
Zeitschrift der Film.

August 19925.
ER

Auch halte ich es für überflüssir !.:! Zille nach
Tendenz zu zvr-hen. Jeder ev! :
astler ist in

seinem eisen
daß der .

Vet

N‘

urn cliac!

-

”.-

glaubt,

an werden z.uß. Darum

sucht er r

“"Inis für sie zu wer-

ben. Er
der Pre

innen tiefen Verstehen
cr tut es mit Witz,

Wärme

"ens

Zur Ausstellung und Buchausgabe in der Neuen
Kunsthandlung. November 1925.

„Wer feiert
seine

ganze

nicht gern den Mann, der durch

.‚.nst: lung

Freunde aus „Men

zu Welt

und

Menschen

c.....1eNn des Volkes gefunden

hat; von der X...“ Ähsten bis zu den Ceistigen hat
wohl jeder €
dam *:r le Anregung,
Erholung un.

Was wii
Herz

|

"”

greift

x

2.

was

uns

ans

versagendem Humor zu
rdentlich frech, wenn

mil

il

Man SEIN

‚lcben,

„ensch, der das sozial

vas

Tiefergreifen..
schildern

"uuden,

we

7

Bau

05H

CH

Es ist das __r.

0

vs

un.

...

illes Gestalten, daß

sie niemals anwider. oder verletzen. Sie können der
tiefsten Hefe des Volkes entnommen sein, es liegt
doch immer ein versöhnlicher Schimmer um sie her.
Der feine ausgleichende Humor des Künstlers beont stets das Liebenswerte, rein Menschliche seiner

Figuren.
Luno Seuer, Berliner Hausfrau. 5. Januar 1928.

87. Der Steinträger.
„So’ne Molle Steene trag ick, wie wenn’t leere Pappschachteln
wären‘‘
Kahleskiz7ze

7

Das Zentrum seiner Menschen- und Kunstart be-

stand in einer bis dahin beispiellosen Fähigkeit,

proletarisch- }isere chne Beschönigung aufzuzeigen
und dadurch Coppelt schar“ auszurr“gen, daß sie
von einem aus Urquellen strömenden Lachen grim-

miger Vergnügtheit nicht „verklärt‘‘, sondern gerade unterstrichen wurde. Die Bezeichnung Humor
erscheint für dieses Lachen zu weich-»philiströs. Das
Wort Gelächter wäre zu hart und unlustig. Für die

höchst persön!‘;h Kunst die hir- sin Mitleid, das
alle Adern une Nerven zittern *.°“

eine schmerz-

hafte seelische Erschütterung, eir Würgen der
Halsgegend in breit daherstapfende «Xomik auflöst,
ohne von diesen Schauern einen Deut zu unter-

schlagen, liegt noch keine treffende Einzelbezeichnung vor.

Zille schenkte seinen Leuten nichts, er hat sie alle

in ihren üblen Zügen, mit ihrer Häßlichkeit, ihrer
frühen Verderbtheit, hrem Zuhrv‘“ auch mit ihren
Beziehungen zum Verbrechertur: .'1...rmherzig dargestellt. Doch die Anklarc .'‘. i1ch nicht gegen
sie, sondern gegen die we!
dailc sclche Massenerscheinungen zeitigte. Ohne Frogrumm, kaum mit
einer bewußten Absicht, rüttelte er die Gewissen
wach. Das floß unversehens und damit nur doppelt,
dreifach wirksam aus der künstlerischen Gestaltung.
Von öder Tendenz ist nichts zu spüren. Aehnlich
wie bei Käte Kollwitz, doch von ‚anderer Ecke her,
wurden hier Inhalt und Form ohne Rest verschmolzen. Auf dieser genialen Mischung und auf der
zeichnerischen Drastil}, die zum Teil von Wilhelm

Busch befeuert zu sein scheint, aber ihn verarbeitet

und später hinter sich gelassen, beruht der große
Eindruck seines Werkes
Dr. Max Osborn in der ‚Vossischen Zeitung‘‘ 1929.
=

38. Jroßmutter, hab ick schon Brust?
Nach dem ersten Entwurf Kohleskizze

7-9

Es ist erstaunlich, wie ein Mann, der ein so
schweres J,eben hinter sich hatte, als die ersten Er-

folge ihm win')‘cen
bewahren kars*2

wollen als eis

"7

sich diese innere
0

Het

N

tr“

Fröhlichkeit
anderes sein

‚aus dem er hervor-

gegangen 1:1 Qu
u *-Lciter, wie er sich
selbst auch iieute nel vr ul „Arbeiter fühlt. In

unermüdlichem "iingen Li‘ ir sich ..Ulmählich die
Technik seiner munst zu &lt;’ cn gem. ht, und erst in
reiferem Alter hat er sic", der
unst widmen
können, die ihn bis heu:
u. Erfüllt. Er hat den

umgekehrten Weg gene: men, wie viele andere
Künstler, denn ihm wu ueErst die Anerkennung
des Volkes zuteil, wo ihn die gebildeten Stände
nicht begriffen, und erst ganz allmählich ist das
Wissen

um

seine

Kunst

und

um

seinen

Humor

auch denen aufgegangen, die sich bewußt von jenen
Typen fernhalten, die in Zilles Schaffen immer
wiederkehren.

Elga Burg in „Welt und Wissen‘‘ 1928.

Küsse ihn wieder, Muse! Du hast nicht viele solcher Kinder! Derer, die menschlich mitleidend und
mitfreuend waren, un
du noch die Gabe der
Formung besaßen
es ..: ' ilrer ein Dutzend vielleicht, geführ‘ vor
Lrundt — und in ihrer

Reihe geht

ara

Mutterleid:

letzte, der Maler der

rfreuden, der „Hof‘‘-

feste und

„.lustigkeit — der Men-

schenmaler ...

Max Deri n der
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Ostwald. Zille’s Vermächtnis
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Berlin-Lichterfelde, den 24. April 1925.
Lieber, hochverehrter Meister Zille!
Entschuldigen Sie, wenn .ch meinen schriftlichen
Dank für das schöne Gescherk, das Sie mir mit
Ihrem neuen Buche gemaäch‘ haben, Ihnen nicht
früher abstattete, aber !hr neues, mir mit so liebenswürdiger, aber gar zu schmeichelhafter Widmung
übergebenes Werl; ist sc reich an Bildern und enthält so vi
LUCS
“tcressantes, daß ich jetzt

viele „Stunder m.

and5chtig verbringe.

Immer wicder ber.h:;re ich diese scheinbar so

leicht kingewirur sichnungen, die lebenswahren

Cest.”..

steckt, ci.
geführte

..

Jenen

so

viel

ernstes

Studium

bense -ite cft bis ins Kleinste durch"xcbhung und die nicht minder aus-

gezeichne‘s”r packenden Texte,
Als einc
unserer

"”"undgrube

für

die

Kulturgeschichte

\.cl werden Ihre Werke noch in späten

Tagen .lren großen Wert behalten und
Namen der ‚lachwelt überliefern.

Ihren

Möchte es Ihnen vergönnt sein noch recht viel zu

schaffen und noch viele Menschen durch Ihre Kunst
zu erfreuen.

Mit den besten Wünschen für Ihr Wohlergehen
und herzlichen Grüßen
Ihr dankbarer W. Wellner.

Lieber Zillel
Ich danke Ihnen herzlichst ‘für Ihre freundlichen
Glückwünsche zu meinem 60. Ccburtstag und: für

Ihr schönes Widmungsblait. Heutz “oc ich meinerseits meine herzlichsten Clüclwünsche hinzu für
Ihre Ernennung zum Mitglied der Akademie und
7

30. „Nee, nee Fritze — det is besser, ick hole dir am Lohntage

ab un jeh mit in de Kneipe. Denn trinkst de bloß halb so ville.
Det is besser for dir, wenn ick de andre Hälfte trinke.
Farbige Zeichnung

freue mich mit Ihnen dieser Ehrung. Hoffentlich
sehe ich Sie bald einmal nach langer Zeit wieder.
Bis dahin mit herzlichen Gruß Ihr getreuer
Karl Wagner.
(Mit Zeichnung: Bär mit Lorbeerkranz sitzt auf
Sessel — Hase gratuliert.)

1863

Keineswegs ist der Stil der Zillezeichnung Naturalismus.

Wir erkenne- ihn vielmehr als Sachlich-

keit, Eind--—"7

”!nretrieben bis

zu

einer

letzten P:;

” :xe, wo sie dann Schön-

heit wird

He noch Häßlichkeit

sieht, sieh:

„Schön!
gend‘‘ möch‘
Wort „schtkann

nat”

”

Zeichnur
uns mit

Zille=

Versinkens
leuchte‘
Dunku!
Tod

ur

Sprache:
In dem ent.u.

cn Blatt ‚Mutter, ich möchte

ooch Kopr stehen‘ , das an Liebenswürdigkeit hundertfach jeden noch so beliebten Gemütskünstler

überstrahlt, ist nur helles Licht, wie auf fast allen

jenen Blättern, die Kinder, spielende Kinder, Kinder
vor dem Eintritt in das Erfahrungsleben zeigen.
Diese Zeichnungen sind helle, lichte, schattenlose

Federzeichnungen.
Schatten Irängen sich schon dort heran, wo das
Kind die ersten noch ahnungslosen Schritte in das
Erfahrungsleben macht, wie z. B. auf einem Blatt:
„Hofsommer‘,wo sich von den Wänden, Mauern
und Planken ein rieselndes Grau heranschiebt. Und

trüber und trüber, Bleistift- und Kohlezeichnungen,
die ersten Schritte in das Genußleben. „Das belebende Element!‘ Die Reihe ließe sich fortsetzen

91. „Ick jing damals jrade mit meine Anna
Kohleskizze

iber den ‚„Budikerkeller‘‘
Wasserleiche‘‘

hs

‚ur

Nacht

der

Es geli: | lille so vollkommen, die in jedem Falle
eigentünl!iv.10 „unosphäre duie sein Hell und Dunkel heraui. ubeshwören

u.
r Betrachter sich
dieses Gelingens gar nci. ver uß wird, so selbstverständlich erscheint es nm. Und das gilt wohl

überhaupt von Zilles Zeichnungen: sie sind in einem
Grade sachlich beherrscht, sind in einem Maße darstellend überzeugend. daß die erstaunliche Leistung
AR

als „selbstverständlich‘‘ gar nicht mehr beachtet
wird. Und eben das wil! Heinrich Zille. Zunächst

einmal unweigerlich, über den Zweifel erhabene,
restlos befriedigende Sachliuhkeit.
Ich möchte mit diesen _eilen nichts anderes erreichen, als daß der Leser die Arbeiten Zilles einmal mit offenem künstlerischem Interesse betrachte,
weil er dann ganz von selbst eine zarte, feine Schön-

heit in ihnen erkennen wird und in ihrem Schöpfer
einen großen Künstler!
Adolf Behne in ‚„Arbeiter-Jugend‘‘ 1925.

Sie haben mit Ihren Veröffentlichungen unendlich viel für die Armen und Elenden getan und
wenn es überhaupt möglich wäre, das Gewissen
der Menschen aufzurütteln, so hätten Sie es zuweg

bringen müssen.
H. Kl]. 7. Juli 1926.

Berlin ist ein ganz unerschöpfliches Thema, das
in der Kunst noch lange nicht genügend gewürdigt
wird. Ihr Verdienst wird es immer bleiben, ein Kapitel daraus, und zwar das packendste, in unübertrefflichen Darstellungen festgehalten zu haben.
G. K. März 1926.

Meinen besten Dank für Ihren Film! Mögen ihn
vor allem diejenigen sehen, die aus ihm noch lernen
müssen, die Verrufenen noch etwas mitleidiger zu
beurteilen und etwas menschlicher zu behandeln.
H. K. 1925.

AR

92. „Ja, Herr Schambergarniste — dachten Se, vor fünf Mark
de Woche haben Se alleene een Bette? Nee - . am Dage schläft

mein Mann drin. Der is nachts bei de Wach- un Schließgesellschaft. Nee — wenn Se een Bett for sich alleene haben wollen,

denn jehn Se man zu Adlon oder in’n Kaiserhofl —“
Nach dem farbigen Entwurf

7

Ich habe heute mein Z1l. Jahr angefangen und
möchte den Tag damit würdig beschließen, daß ich
Sie aufs herzlichste !: lückwünsche, diesen unerreicht eindrucksvollen Film geschaffen zu haben.

Endlich mal ein Mensch, der Wirklichkeitssinn hat.
Frau Ch. September 1925.

Ich bin von einer reichlich ehrlichen Liebe und
Begeisterung für Ihre Kunst beseelt, in der ich nur

den Ausdruck einer tiefen, warmherzigen Menschlichkeit sehe.
W. Co. 27. Oktober 1926.

Ihr Bild will ich mit nach Paris nelmen, und wenn
mich die Franzosen fragen, wes das ist, dann werde
ich sagen: „Es ist einer von a"
walität Steinlens.“
a. ‚August 1924.

Seit Jahren habe ich mi
tcresse Ihre Arbeiten
verfolgt und mich gcfreu‘
ur welcher warmen
Liebe Sie Leid und Ficud.
„‚letariats in Ihren
Zeichnungen zu schucli.
6‘ den. Als Bürgermeister einer 12000 Seele...
.llenden Industriegemeinde weiß auch ch ein. ..icd zu singen von
den Nöten unserer Arbeiterschaft, die auf ein er-

trägliches Maß zurückzuführen leider nicht immer
gelingen will.

B. 8. Dezember 1928,

Bürgermeister.

Sie sind ein Faktor im Künstlerleben geworden
nd wenn man in 200 Jahren unsere Zeit kultur-

93. „Weeste Emi,

sonst kann ick ja üe. Biest nich leiden.

Aber abends — in de Hundestunde - , da is et doch zu
schön

—

so

spazieren

jehn‘

Kreidezeichnung

a

geschichtlich klären und werten wird, kommt Ihr
Name in die Wagschale und wird jenem Geschlecht
nicht weniger wertvol! urd dokumentarisch sein,
als uns der Name „Daumier .

P. Fi. 10. Januar 1923.

Wir sind stolz darauf, daß Sie noch heute Ihre
Kunst ausüben und die Welt mit köstlichem Humor
auf die Nöte der Zeit und der Croßstadt verweisen
können.
H. 10. Januar 1929.

Es gibt ein wundervolles Goethe-Wort: „Nur der
darf die .necher helucher der sie wirklich liebt!“
Als ich

denken.

.

we

Ä.

‚as

.‚

mit Scherzer.

Lu

"7 Mn.

mußte ich an

*- tigen

Sie

Ihre Bilder

Jeine sagt: ‚Wenn

ick will, kann 4.
lu
Jcn &amp;chnec spucken!‘“ Es
ist voller Ank!sge abe un sahen hre Güte darüber gebreitei, indem „ie das Kind dieses sagen
lassen. Das Furchtbare hat seinen Glorienschein
bekommen. -

A!l Ihren Menschen haben Sie von

Ihrer Herzwärme gegeben.

S.W. 1929.

Sie nehmen es mir wohl nicht krumm, daß ich
Sie mit Herr Professor anrede. Wir Arbeiter nennen
Sie ja nur Vater _ille oder Meister Zille. Und ich

/laube, daß das für Sie ein wohltuendes Gefühl ist,
zu wissen, daß Sie von Hunderttausenden nicht nur

als Künstler, sondern auch als Mensch verehrt und

geliebt werden.
W. Sch. Berlin. 30. Dezember 1928.
N

94. „Mit de Männer is det so: wenn Se sich nich fein machen,

denn loofen se Ihnen weg. Da habe ick jenug Erfahrung!“
Kreidezeichnung

Wir freuen uns, daß es außer parteipolitischem
Streit noch einen Meister _Zille gibt, der es liebevoll
versteht, un: cinc Vllt vor Augen zu führen, von der
Vater un&amp;.“
fvater uns nichts zu cr Uhlen wußten.
Nach eine‘ * cche Lumnmers ul- sahen wir wie-

der sclche „cht: und lufthungrig. ( roßstadtjugend
am ver” ngener. Sonntag; am Wert. ANin-See lagern.

Wenn Lie

verchrter Meister, an ine» der vielen

Gewässer der *1.-

kommen, wen:

*

das Lachen

und Scherzen der Kinder der Strai. hören, wenn
muntere Wanderweisen ertönen, dann denken Sie

daran, daß viele Führer der Jugendbewegung den
so stillen und doch wohltuenden Dank abtragen.

Wandervogel: Fr. Auf. 2. Juli 1928.
Gäbe es in Berlin doch nur einen Arzt, der Ihre
Krankheit so behandeln könnte, wie Sie Ihre Ber-

liner.

Kr. 7. April 1928.

Auch ir suh6önen Düsselüurf schlagen Herzen, die
begeister‘' ....Ä für Cw mnunsi cines Meisters Zille.
Wir versie.e.u seine Eilder und würden nicht mit
dem Hauptmann an der Majorsecke sagen: „Der
Kerl nimmt uns ja die ganze Lebensfreude.‘ Im

Gegenteil, wir danken dem bescheidenen Künstler,
daß er uns einführt in die Volksseele mit ihren

Schmerzen und Freuden.
Lehrerin K. in Düsseldorf, 3. März 1929.

Berlin und Heinrich Zille ist ein Begriff geworden. Wer hat Berlin das Gesicht gegeben, das da
war, aber das keiner vor Dir gesehen hat, Heinrich

Zille.

T. September 19925.

95. Am Alexanderplatz.
„Det dauert ja heute so fürchterlich lange!‘
‚Weeste, da is’n neuer Doktor, der scheniert sich noch.‘
Kohleskizze. erster Entwurf

Wer wie ul: Berliner Luft geatmet hat, seitdem
er diese Welt eroun0.

versteht allen. Frohsinn und

Ernst Ihrer Sk.x‚berliner Lufi,, das Gemisch
von Gemütlichkeit, Schnoddrigkeit und Zufriedenheit zu würdigen.

J.W. 12. Februar 1925.

Die Wiedergabe Ihrer Persönlichkeit besitze ich
schon lange. Ich erwarb sie einst auf einer so-

genannten proletarischen Aus:tellur,” Arme Menschen, Männlein und Weibleci; Das echte Menschliche war nur durch £%; (kei. © .ckelzug!l) vertreten.

So einen Interpret der

"enscllichkeit, wie Sie es

nun ’mal sind — wird es ul1emals mehr geben! Be-

hüt’ Sie die Vorsehung und bleiben Sie — insbesondere uns Berlinern -— noch sehr lange erhalten
— ohne Zille — kein Berlin!

P.D. Spandau, 11. April 1927.
Ich wil" kein Eldchen, weder Geld noch Protektion von }hnen :’ies nehme ich gleich vorweg, weil
ich die L_enschen kenne und weiß, daß sie nur zu
einem hrmen wenn sie etwas wollen. Nein, ich
möcht: hnc“ lunken, so recht von Herzen danken.
Warur..
„.. Die der erste Mensch sind in Berlin,
der ein 1er: und Gemüt hat. Weil Sie Ihre
Kunst in den Dienst der Aermsten gestellt haben.
Weil Sie damit mehr erreichen für diese Armen, als
alle diese Wohltätigkeitsgeschichten zusammen.

Sp. Köln, 4. April 1929.
Seine Gemeinde ist heute ebensogut im feinsten
Salon

am ..urfürstendamm

wie

in

den Keller-

budiken des Weddings vertreten. Denn Zille ist ein
richtiger Erzähle: der seinen Stoff von überall hernimmt, ohne ersi in Märchenfernen zu schweifen.

Er schildert die Dinge uns Menschen, wie sie wirklich gewachsen und mißraten sind, mit ihrem heillosen Nebeneinander und Durcheinander von Krumm
und Gerade, von Gut und Böse.
Karl Blanck 19928.

96. „Leene, stell dir nich so uffällig hin. Sonst denken de
Leute noch, du bist ooch zu verkoofen!‘‘ „Na Mutter — ick
bin doch noch zu haben Bunte Kreidezeichnung aus Alt-Berlin

In

les -ohlreichen Arbeiten trifft man selten

die scharfe : esellschaftskritische Note, die bewußt
bei anderen
.‚ünstlern heute auftritt. Aber andererseits ist seine Sittenschilderung der Ausdruck einer
175

großen inneren Ehrlichkeit, die in einzelnen Blättern eine ungewöhnliche dramatische Gestaltungskraft offenbart.
Arbeiterfunk, 9. Oktober 1927.
Aber über a.! 7cm steh‘ 7: Mensch mit seinem
großen Verstehe:

schen. Lieb«

vu

©

cbe

a seinen Mitmen-

scher ist die Triebfeder

seiner Kunst un. „Cine...
86, S., hoch er selbst
seine Kunst einse..lt ‘ cin. L1ebe zu den Men-

schen, seine innige Xu. ungnähme mit vielen steht
ihm selbst höher. Erv+
vor ullen Dingen Freude
bringen, und wie seint ..unst trotz mancher trau-

rigen und ergreifenden izenen lebensbejahend ist,
will er auch das Leben froh gestalten.

Elga Burg „Well

ld Wissen‘ Januar 1928.

Heute habe ich gerade cCic Bände „Kinder der
Straße‘, ‚Mein l....‚öh‘ una „Berliner Luft“ bekommen. Eir elne Sachen packten mich direkt.
Wenn Berlin wzinen ..ile hätte, so müßte er er-

funden werden. MNerbe Kost, die nur für die richtigen Berliner oder Xenner ist, für die Schein-Ber-

liner allerdings nicht verdaulich. Kulturhistorisch
von bleibendem Wert. Sie werden soviele Bewunderer haben, daß Ihnen an meinem Urteil wenig

liegen wird, mir macht es aber Freude, Ihnen für
das, was mir Ihre Arbeiten bieten, herzlichst zu
danken. Bravo!
W. R. 19926.

In dem Buch ist jede Seite ein Kunstwerk und
redet ein Lied vom Leben, vom Leid und Elend
darin und von dem bißchen Lust, nach der wir
alle greifen — oder griffen.

-

Riesengebirge. E. W. 19927.

Ich wohne und arbeite mit meiner Familie hier in
der Straße. Tagtäglich gedenke ich Ihrer so lieben
Kunst, die mich lehrte, meine Mitmenschen hier mit
Liebe zu sehen, nicht mit Abscheu oder gar peinlichem Gefühl weggucken zu müssen. Und diesen
befreienden Zustand verdanke ich Ihnen. Sehe ich
doch jetzt auch noch Sonnenschein gerade da, wo
viel Schatten ist.

B. Berlin 1928.

Ich kenne !einen, der mich künstlerisch

und

menschlich sc erschüttert hätte wie Sie, wenn Sie
von Berlin unc seinen kleinen Leuten erzählen und
zeichnen. £ie sind nicht nur in die Geschichte eingegangen -

Sie sind vor allem in unsere Berliner

Herzen einge:ocgen.

T. Januar 1923.

Vor allem soll das goldene Zille-Herz bald wieder
recht kräftig schlagen fur seinen Herren, damit es
auch fernerhin kräftig schlagen kann für die, die
Meister Zille besonders in sein Herz geschlossen
hat, die vielen Nichterkannten und Nichtverstandenen und deshalb oft Gemiedenen.

Was ist denn heut in)
Hört das Gezieps un.

K. 1921.

‚vVesten los?
witschern bloß!

Sophie-Charlotten-St-; ist's,
Hier wohnt Freunc
, das Ihr’s wißt.
Ich schau zum vierten Stock empor,

Von da ertönt der Spatzen Chor.
Ist es denn wirklich nur Geschrei?

Von Spatzen denkt man oft derlei
VE

Ostwald, Zille’s Vermächtnis

&gt;

O nein, ein rechtes Menschenkind,
Das Liebe für die Tiere find’t,
Es hört ganz deutlich: (seid nur stille!)
„Hoch lebe unser Papa Zille‘“,

Zum 50jährigen Künstlerjubiläum

G

Zum Film:

„Er wird immer mehr dazu beitragen, immer
mehr erkennen lassen, daß alle Ihre Bilder nur ein

Ausdruck sind Ihrer großen Liebe und Anteilnahme
am Geschick der in der Tiefe lebenden Mitmenschen.‘ Es ist gut, daß nun auch so viele Menschen,
die Sie, den Zeichner Zille nur aus seinen Bildern
kennen und dort nur den „Witz‘‘, die Karikatur

suchten, hingewiesen werden auf den bitteren Kern
der Dinge. Freilich wissen wir alle, und Sie am
besten, daß die meisten den gar nicht sehen wollen.
Aber das ist !hr Ruhmestitel, Meister Heinrich Zille,
daß Sie danach nicht gefragt haben, was die Menschen gern sehen wollen, sondern daß Sie immer
wieder mit Ihren Zeichnungen das furchtbare Elend
bloßlegten. Wenn auch die große Masse mitleidslos
daran vorübergeht, verloren war Ihre Arbeit darum
doch nicht.
G. 1925. Berlin.

Wenn die Akademie schon längst auf die Spule
der Zeit gewickelt ist, — Heinrich Zille wird im

Hirn una ‚Ierz der jeweils LeLundigen wohnen, als
mahnender Ankläger und milder kchter einer merkwürdigen, verworrenen und schmerzerfüllten Zeit.
‚_H. März 1924.

Zille im Urteil des Volkes
Im Zllebuch habe ich ein Ypitel geschrieben:
„Zille in» der,
Kapite ©

her des *“olkes.“ Nu könnte dies
niche
ndere: sein als seine

Wieder.

0

1P

Zille urt:.

**

über Heinrich

-71s eine Liebes-

erklärun:

Zu dung läßt

es sich cfi

Een

nicht imme

oL.

unstwur

men. Aber es sind ehrlu.

€

vs

‚äßerungen,

Und da es zweifellos L*-.

wenn ©:

mit seinen Werkon

a

und begeister
den, wie weh

SU
.

I

nur ein gering.

die

inf
7

Es sind

tnde kom-

*

Xünstler

11:5 berührt

\

°roben kün-

ce. \

i,rucht..! vor

a

ging. Es ist

„cm

was sich in

seinem Naclhlal£ _efunden hai. Deine Kunst veranlaßte viele Menschen, ihre sonstige Scheu vor dem
Künstler aufzugeben und ihm selbst zu sagen, wie

seine Kunst sie aufgeklärt, aufgerührt und beschenkt
hat.
Nicht nur

Droschkenkutscher und

andere

Be-

sucher von Destillen €‘ "ren , llen ihre Liebe auf
ihre Weise u
© tzr !cn Stellunzen —

UN

alUt

LU

kühl angesehene ...liupo

ae

W.

„u.

°

ein

wenig

zu schätzen.

Und gerade der Schupomann findet ie verständnisvollsten Worte für die Zille-Menschen. Er steht
Zille im Urteil über sie am nächsten.
A

Nicht weniger nahe aber steht der „Leitende‘‘ der
Welt

©

mern“

;

Er ist nicht immer das etwas senti‚der “ir da.

das ‘

va

9.

ver gene Berlin und

ulr,

das auf Heinrich

Zillc
um ruß 2. Mc spielt und viele anzog.
der zr ® 7 ‘cnschenfreund, der ‚alles
Versteiuwde‘wit ©.
vr ..Ch auch die Herzen
derer ercbertt QENL:
‘.
!’ cram war, weil sie in
leitender “41h was
zu er.
Sunlenen

len dc.

‚enden an.

hat ©

“stander

Hein:
Witz.

05. ..Mm dort oft der Liebe
„wer er hat unendlich vie-

xerührt. Manch einer
ul

das

‚Gestrichel‘‘ von

einige Firxuren ur‘ die anklagenden
A

440 mehr vi

uch.

tr von der Un-

zulän;” Lct unserer soziulu Verhältnisse überzeugi _.. hen, als viele politisch-wirtsch.ftlichen Artikel cZcr als selbst dicke Bücher. Das Allerwich-

tigste. drrci .Zilles Wirken fühlten sie sich wieder
mit dem Volk verbunden, bekamen Verständnis für
Art und Wesen des Volkes und konnten wieder mit

ihm empfinden.
Das ist wohl das Schönste, was ein Künstler erreichen kann: in‘, ganze Volk hineinwirken,

Habe Ihre Bücher sehr viel und gerne im Welt-

krieg im Unterstand gelesen.
Besitzer vom Deutschen Haus in Voerde in W.
Januar 1928.

Sie haben mir in meinem Leben so viel Freude

durch Ihre Bilder geschenkt.
Wilhelm Brückel, Weinhandlung,

Caub a. Rh.
Januar 1928.

97. Mutter macht de Betten
Kaohleskizze

In Ihren Mappen habe ich oft das wiedergefunden, was ich aus der Wirklichkeit kannte, wenn

mich auch manches Bild ernst stimmte, so hatte ich
denn auch Freude und manche heitere Stunde dadurch.

Hanni Werder, Chemnitz, kannte Zille nicht persönlich (Januar 1928).

rn

A

April 1924.

Lieber und verehrter Herr le.

Erst jetzt, nachdem wohl die Flut der Beglückwünschungen zu Ende ist, komme ich. Wissen Sie
warum so spät' Damit £ie mich nicht in der Menge
verlieren. Und wer zuleizt gratuliert, gratuliert am
besten! Vielleicht aucl. wer zuerst gratuliert — aber

derjenige, der zulu.i.. „ratuliert, wirkt am längsten,
über alle vor ihr. alnvveg,
Aber ich wil’ „nen ja gar nicht gratulieren —

ich möchte der Akademie gratulieren, daß sie endlich die Augen geöffnet hat. Sic ::t blind, die Akademie — und wenn sie mal wir‘.
scheint es wie ein Wunde‘
u.

2 sieht, dann erman beginnt zu

hoffen, daß sie vielleich: cnm... wirklich sehend
wird, und dann wird die Akadmie einen Wert
haben — denn Menschen werden ihre Mitglieder
sein und nicht Konventionen -

.

Was geht mich die Akademie an letzten Endes
sie ist höchstens jetzt nur der Anlaß, daß ich
Ihnen, lieber Herr — nein — lieber Mensch Zille,

schreiben kann, um Ihnen zu sagen, daß ich Sie

liebe, und daß Sie mir als Mensch und Künstler
nahe stehen und daß ich oft an Sie denke und
oft von Ihnen sntreche. aber immer in aller Herz-

98. „Schnürsenkel! Det Paar zehn Fennje!‘
Kohleskiz7e

lichkeit, weil es mir ein Trost und eine Hoffnung
ist, daß noch Menschen wie Sie leben, in dieser
menschenlosen Zeit. Und ich drücke Ihnen herzlich die Hand und rufe Ihnen zu — Pst! Mensch

halts Maul, ich spreche!
Heinrich Zille soll leben!

Herzlichst Ihr Arthur Segal.
Auch meine Frau grüßt Sie bestens und gratuliert herzlichst.

8. Januar 1928.
Lieber Freund Zille!

Nicht dem berühmten Künstler sollen diese Zeilen

gelten, dem berühmten Künstler, der 70 Jahre wird,
und dem die Welt gratuliert und ihre Bewunderung
ausspricht. Nicht um den berühmten künstler, dessen 70. Geburtstag nur darum gefeiert wird, weil er
ein berühmter Künstler ist — um den man sich nicht

kümmern würde, wenn er nicht berühmt wäre, kümmere ich mich jetzt, und nicht dessen 70. Geburtstag feiere ich.
Sondern — ich kümmere mich jetzt und feiere

den Menschen Zille, der 70 Jahre geworden ist,
ganz gleiclk ob er ein Künstler ist odernicht,‘ ganz
gleich, ob er der Welt ein Werk gegeben hat oder
nicht

-

.

Denn er hat der Welt mehr gegeben als ein Werk,
das man Schwarz auf Weiß sehen kann — so sehr

es auch wundervoll ist —. Er hat den Menschen

den Menschen gegeben. Und ich liebe den Menschen Zille. Und der Mensch Zille und seine
Menschlichkeit wird für mich jetzt 70 Jahre — der
einfache schlichte Mensch. um den kein Hahn

99. „Seit ick det Been verloren habe, brauche ick mir
zeene Sorgen mehr machen. Nu bin ick Staatsrentner!‘‘
K ohlestudie

krähen

würde,

wenn

nicht

Werk auf ihn zeigen würde -

sein

schwarz-weißes

.

Und da bin ich traurig, wenn ich denke, daß
viele viele Menschen kein Werk haben, das auf sie
hinweist und daß darum kein Hahn nach ihnen
kräht, wenn sie 70 Jahre werden. — Und da werden

Sie, lieber 70jchriger Zille, Sie 70jähriger menschlicher Mensch. für mich ein Symbol für alle 70jährigen menschlicher. i.fenschen, und ich feiere n
Ihnen sie alle alle -

aber nicht nur die 70jährigen,

auch die älteren und jüngeren, alle, in denen das
Herz warm für die Mitmenschen fühlt und schlägt.
Und da wird es vor meinen Augen ein großes,

großes Herz, das alles umfängt und hält und liebt
und wärmt — Und ich freue mich, daß es solch
ein Herz gibt, das wie eiim
‚aflucht ist — eine
Hoffnung — Und wen

es recht betrachte,

so muß ich froh sein, daß

‚eise gibt, die auf

Menschen hinweisen wii

lenn sonst würde

man gar nicht wisser

7

dann inuf ii ar.
ken u: uucl. dles.
ist der * erminler —

solche gibt — Und

:-Weiß-Werk denbegrüßen, denn es
u

ircui mich, daß der

Vermittler a spätere in, ...1ton das Menschliche,
das Zille ausmachte, ‚errnul.ieln wird — Man soll

sehen, daß zu allen ‚citen Menschen lebten, in
denen die Sehnsucht nach Befreiung aus den Wirrnissen der Cemeinschaft zwischen Mensch und
Menschen wach war — Man soll sehen, daß zu allen

Zeiten die Menschheit nach Erholung ringt.
Und in diesem Sinne empfangen Sie die herzlichsten Glückwünsche und die besten Wünsche
von meiner Frau und von mir.

Ihr herzlichst ergebener

Arthur Segal.

100. ..Mir interessiert schon jar nischt mehr
Kahleskiz7ze

Im Mamen "ieler Frauen, die ich führe: Sie haben
uns so +)

"-euc*

an unserm Volkstum gegeben

und Ühr z-cßes liebenswürdiges Herz konnte nur
den Namcn Vater Zille auslösen.
"Frau Dr. Hedwig !--" (Mutter von Berlin).

Wo ruft Ihr Name nicht frohes Erinnern wach?
Voller Dank und Verehrung denke ich an Ihre
Zeichnungen in den Blättern.
Frau M. A. Januar 1928.

Mögen Sie noch lange der Menschheit erhalten
bleiben, damit Sie weiter in ihr schaffen können
und stets ihr Beschützer bleiben.

J. L., cand. med., Januar 1928.

Ich weiß nicht, ob Sie mich kennen — aber wer

kennt Sie nicht. Und wer ist nicht tief beglückt
durch Ihr Wesen und Ihren Humor durchs Leben

gvegangen.

M. Sch. Januar 1928.

Wünsche regnet es heut vcle
Möcht nich;

Abgedros«l.
Wenn ale

* "+zr

.n‘ an Kragen

‚u...
url

(So wie einstens Aus

sagen,
umschwänzeln

„Tenzeln)

Eines breiten Volkes Lieben
Desto treuer ist verblieben —

Wer selbst ‚„„Jroß‘‘ bleibt beim Milliöh
Adelt sich zur Menschheit Höh.
H. Sch. Januar 1928.

Daß Ihr segensreiches Wirken noch lange der
durch die Jahrtausende entrechteten, geknechteten
und betrogenen Menschheit zum Heil zur Erlösung

gereichen möge.
Friedensbund der Kriegsteilnehmer. Januar 1928.

Begeistert schaut das Volk auf Dich, es freut sich
Deiner Arbeit
für arm und reich Dein Werk schafft viel Zerstreutheit.
Ein Arbeiter. Januar 1928.

Habe Ihre Bilder, in denen Sie Heiteres und
Ernstes in ein Paar Strichen meisterhaft festhalten,
immer gern angesehen und oft herzlich darüber gelacht.
Frau Sch. Januar 1928.

Mögen Sie uns allen noch lange, recht lange
durch Ihr Schaffen frohe Stunden bereiten.
W. Kollo. Januar 1928.

Wünsche, dal alle Betrachter Ihrer Bilder, die
trotz

derber Lebensbehauptung

darin

enthaltene

Tragik erkennen und Ihnen nachempfinden möchten. Dann wird Ihr Lebenswerk unvergänglich sein
und mit zur Besserung der sozialen Zustände beitrazen.
R. und Kl. Januar 1928.
9

Weiterer Segen und Freude an der Arbeit. Die
Millionen Menschen lachen und nachdenken läßt.
Januar 1928.

In Ihren Zeichnungen deckten Sie oft mit Humor
das furchtbar traurige zu und das Elend dieser
Großstadtkinder tat einem weh.
H. Br. Januar 1928.

Wenn Sie auch mal die Rechtsanwälte und Gerichte wie vor ein paar Jahren in St. geärgert
haben, so lassen Sie sich dadurch nicht stören, es
wird leider noch viel Zeit vergehen, ehe wir so frei
sind, daß der üble Rest von Heuchelei und Prüderie endlich verschwindet.
Rechtsanwalt I. A. Januar 1928.

Sie haben die sozialen Typen der Großstadt Berlin der Welt mit so köstlichem Humor dargestellt.
Verband der Lithographen. Januar 1928.

Möge Ihre Kunst und Ihr goldener Humor, der
der Welt so viele lachende Stunden geschenkt hat,
uns noch recht lange erhalten bleiben.
M. Berlin. Januar 1928.

Gold und Silber, Perlen, Diamanten
Haben ihren Glanz, je nach der Güte
Haben ihn an Flächen und an Kanten —

Glanz hat auch im Morgentau die Blüte.

101, „Bloß jut, det ick den Kinderwagen habe; sonst müßte ick
de Kohlen in’ Eimer schleppen!“
Kreidezeichnuneg

17

Schöner glänzt jedoch ein Lächeln,
Ja, das Lächeln eines Kindes
Ist wie Orhirlüftchens Fächeln
Gegenüber Sturm des Windes.
Doch am schönsten leuchten, strahlen

Onkel Heinrichs Augensterne
Solcher Glanz ist nicht zu malen,
Leuchtenc crinet er aus der Ferne.

Dieses Leuchten, dieses Strahlen
Widerschein vom guten Herzen
Und zu ungs-"hlter Malen

Lindert Nc‘ er ur“ auch Schmerzen.

Mancher. de
Der ir

"“--\t gesunken,

|

Deiner .*

Ward i--

zesündigt
_..

"ee

mefunden,

wyerkündigt.

Dein Begreifen, Dein Verstehen,
Alles adelt Deine Seele
Die versteht der Armut Flehen

Und bringt Licht in manche Höhle.
C.M. Voelkel.
„Diese Streifen führten Sie von liebevoller Beschauung und Spiegelung unserer ältesten Berliner
Gassen, Höfe Prücker u:
"VMinkel zur Abbildung
der sie beve£lkernden
ermsten der Armen, deren
kleinen Freuden und -cße “chmerzen Sie mit
unerbittlichem C-i‘fel und zurleich mit verstehender
Güte und verzeihende Mitleid al: der große Volks-

zeichner festhielten. “1 unver“5nglichen Bildern, begleitet von jenen Aussprüchen Ihrer Typen, in denen hinter schärfstem Berliner. Witz tiefe soziale
Not sich birgt.‘

102. Sachsengängerin
Farbige Studie

Ostwald, Zille’s Vermächtnis

Hier in unserm Berlin gewachsen und geworden,
den besten unserer deutschen Kunst gesellt. Heimisch und volk-“i“
av) in der jungen Weltmillionensta: und u.
dieser immer noch mit
ihren sozialer .*issont”

©

andersetzend. so 17.’
für die sich Berlin un.
verbinden, der zugleich
selbstloser Helfer ist in

„ie heute der Zuruf aller,
..rinrich Zille untrennbar
im Stillen ein oft nur zu
den Bezirken der Not, von

instlerisch sich ausein-

denen seine Bilder sprechen.‘‘
Magistrat und Stadtverordnete Berlin. Januar 1928.

Wie Sie, lieber Zille, so erschöpfend tief, objektiv, nicht nur subjektiv arbeiten, jedoch das tun andere auch, aber: die einen tun’s mit Spaß und die
andern mit Literatur: Sie haben es immer mit
Liebe getan.
Brief vcn F"lorath. 9. April 1924.
Geehrter Herr Maler Zille!"

Jestern hat ic! ein fuhre nach Schalotenburg raus
und da lest me:
:ast die illutsrirt.. Zeitung in

Waagen liegen. 1.

.‚hse son- 1

‘zitung aber

*) Heinrich Zille hatte bei einem Preisausschreiben, das der
Verlag Ullstein für den besten Illustrationszeichner ausgeschrieben hatte, auf Entscheidung von Prof. Max Liebermann
einen Preis von 3000 Mark bekommen. Wenige Tage, nachdem das öffentlich bekannt wurde, bekam er den oben
stehenden Brief, der mit all seinen orthographischen und
grammatischen Fehlern wiedergegeben ist. Die Schrift selbst
ist so ungelenk und oft so schwer leserlich, daß man wohl

glauben kann, sie stammt von einem Droschkenkutscher. Daß
er 20,— Mark von dem Preis abhaben will, ist keine Bösartigkeit, sondern eher ein Zeichen vom Zutrauen, Das Volk
fühlt. wer für es fühlt.

weil ik jrahde lange weile hate kuke ik mals rein
und ik der? —'- Laust der Affe is de janze geschichte
von dam:

‘

va meine lisc damals in de Schosse-

straße d

der mir wefaler ii. ik habe da-

mals vl c* ur ”exen dise Jeschiclt jehabt weil der
Olle m”
ul 1, m uf die Mapput:je deikzel abgezogce:. 5ut: nu haben sie ihre 3000 m for det bild

jekricht .L jenne se ihnen jw fon herzen. sie werden
se auch brauchen wen sie och uf das bild forne

jans Begitert aussehn. Aber nu hochgeerter Herr
Maler Zille, denken sie och en bisken an Mihr, ick
ferdine es nich so leichde wie sie. Jehn tut et mihr
ja aber nich jut. alsr wic wär es mit so 20 mchen.
ick wil sie dafor och jerne b«‘ meine bekante emfäln,

wenn

mahl

eener wa‘

machen sie mihr die freude

‚umahler

hat.

also

Sri

mit hoch-tungsvol
August. Brose
Drokschenkutscher Ackerstraße 22 Hi. 4 tr.

Dem verehrten Vater /ille von seinem glühenden

Bewunderer Artur Krüger.
KAG

.. November 19925.

“

Hohe Mietskus
Dunkle def

.tand.

©

u

Enge, dumfe u.

‚un Norden,
. Azszen morden,

„

Räume,

Dahin nie gelangern „Tärchenträume,

Feuchte, schmutzige Kaschemmen,
Wo man sucht, die Sorgen einzudämmen,
Väter, die dem Alkohol verfallen,
Mütter, die in Ohnmacht Fäuste ballen.

Söhne, die dem Müßiggang ergeben,
Töchter, die von

”avalieren‘‘ leben,

Riesen- "achtasvlc

dumpfes Grauen,

Schläfer Jie siu Mutter Grün vertrauen,

Kleiner ..inder unschuldvolle Spiele,
Bierkaschemmenrmänner mit „Gefühle“,
Von Entbehrv
susgehöhlte Wangen,
Knochen, die m. Lumpen nur behangen.

Säufer, die da hinterm Zaun verrecken,
Diebe, die tagsüber sich verstecken, —

Aller Laster fluchgeweihte Sünden,
Herzen auch, die edles Mitleid künden;
Wie sie tanzen, trauern, lieben, hassen,
Den ‚I1umor gewandt beim Schopf erfassen,
„Not, die man bekämpft, ohn sie zu heilen‘‘,
Da Aesthetiker nicht gern verweilen:

Menschen, die sich schuf des Schöpfers Wille.
Malt die Meisterhand des Vater Zille.

Crossen a. d. O., den 22%. März 1926.

Liebwerter Herr Meister Zille!l
Wenn ich Ihnen als Fremder schreibe — so bitte

ich Sie hiermit um gütige Entschuldigung.
Ich habe den Glauben, daß ich Ihre Persönlichkeit ganz verstehe.

Meine langjährige Tätigkeit als Polizeibeamter,
auch im Industriegebiet und in einer luxuriösen
Badeort hat mich täglich das furchtbar. Elend und
die Schäden des fünften Standes schauen lassen.
Auf der einen Seite die Uebersatten und dort über
der Straße in einer Hofwohnung die Ausgemergelten und Enterbten.

103. Entwurf zu einem Waschmittelplakat
Farbige Zeichnung

Menschenelend und Kommunisten muß man über-

flüssig machen. Nicht durch politische Reden und
Predigten *nn’s geschehen. Liebe, große Menschenliebe ist nt‘

Barmherzigkeit, Hingabe und Opferbringen.
Dies alles wollen Sie durch Ihre Werke dem
heutigen Menschentum sagen.
Gestern sah ich hier in Crossen „Die Verrufenen‘‘,
diese Vorführung und der beiliegende Artikel gaben
mir mit Veranlassung, Ihnen zu schreiben.
Ich drücke Ihnen die Hand, weil ich Sie verstehe
und verehre.
Mit vorzüglichster Hochachtung bin ich Ihr sehr

ergebener
Max Walter, Polizei-Inspektor.

Crossen a. d. O.. den 29. April 19286.

Hochverehrter Herr Meister und Professor!
Soll ich
nen Junker der böse sein? Da ich
weiß, daß ie null Ein. rreude bereiten wollten,
so muß ick ihnen meinen verbindlichsten und herz-

lichsten Dank zum Ausdruck bringen. Jedes Bild gibt
mir die Gewißheit und den Beweis, wie tief Sie hineingesehen haben in unser Volksleben. Jede Zeichnung ist eine Menschheits-Tragödie. Wie gewaltig
wirkt die Zeichnung‘ der dre Menschen auf der
Bank, „‚weeßte män darf eegentlich garnich drüber
nachdenken‘‘. Das ist ja der Jammer unserer Zeit,
daß soviel Führer und Menschen, die dazu beruten
wären zu helfen, nicht sehen und nicht denken
oder sich überheben und die Not nicht heilen, sondern bestrafen wallen.

104. Mutter Krause, wenn sie ausgeht
Kreidezeichnung

Darf ich Sie, wenn ich im Herbst nach Berlin
zur Polizeiausstellung komme, besuchen?
Nehmen Sie heute noch einmal meinen verbindlichsten Dank entgegen.
Ich drücke Ihnen die Hand und begrüße Sie in
Verehrung als Ihr stets ergebener
Max Walter.

Paul

Dyck, Direktor der Schultheiß-Patzenhofer

Brauerei-Aktiengesellsch %.
Bei!”

”

rlottenbur‘

den 8. Mai 1928.

Mein hochverekrter, lieber Meister Zille!
Ich dank. Ihnen herzliches‘ für Ihre freundlichen
Zeilen von vorgestern und habe mich auch sehr
gefreut über das schöne Lchtbild von Ihnen, das
Sie diesen beigelegt hatten. Das ist doch das treuherzige Gesicht, aus dem die immer menschenfreundlichen, alles verstehenden Augen blicken. Die
Vorsehung erhalte Sie uns Berlinern noch recht
lange; denn gerade wir Berliner haben Sie immer
am besten verstanden und deshalb auch am liebsten
gehabt! — Wie oft ich an Sie denke, wenn mich

mal der Weg durch das alte Berlin führt (so was
kommt ja sehr selten vor und nur, wenn ich mal

meinen Freund Falenberg im Ratskeller besuche
oder eine kleine Weiße in der auch Ihnen bekannten Weißbierstube in der Stralauer Straße genehmige), das glauben Sie kaum. Neulich bin ich
auch mal so abseits gegangen und habe sogar den

ollen Krögel wieder durchtapert und als ich hindurch
war, da fand ich, daß alles, trotzdem die ollen
Häuser immer noch stehen, doch recht still geworden ist; die Kinder fehlen und namentlich die kleinen Berliner Jungens. die einem die lateinische

105. Der fürsorzliche Vater
Kahleskiz7ze

Umschrift an der Sonnenuhr mit großem Wortschwall erklärten, um dafür einen Sechser einzuheimsen. Auch auf dem Jüdenhof war es still; soweit ich schauen konnte, war keine Rotznase zu

erblicken. Ich ging auch weiter durch den Hohen
Steinweg und erinnerte mich wehmütig an die alte

Weißbierbrauerei von S. D. Moewes, in deren Ausschankstube ich abends so manches Mal für 20 Pfg.
Bratkartufielr, eine Wurst gegessen und zwei kleine

Weißen dazu getrunken habe. Ici. ging auch über
den stillen Platz an der Marienkirche, wo sie jetzt

das bombastische Lutherdenkmal aufgestellt haben,
und entsann mich noch des bescheidenen Füchse-

Brunnens, der jetzt ja auf dem Hof des Raveneschen Hauses aufgestellt ist. Aber die Rosengasse
ist dahin — — un.

ihcrhb, upt dahin, dahin, du mein

liebes, altes Be“...
*
an in der |
DEN.
Straße; denn . wur „ul
Posthalic“

0 utt

dahin, G.
Berlin. -

ur noch ein altes Haus
sst, Eckc Heidereuter
Gle Posthalterei und der

m x&lt; entzückend, Töchter...;

Ju meir ;lebes, altes, gemütliches
Lußl es dahi it, das habe ich beinahe

gründlich gemerkt, denn um die Ecke kam ein
Auto gesaust und ein Motorrad .il:terher. Ich wußte
vor lauter Fixigkeit nicht, we li hin sollte. Ich
hatte zur Wahl
gondeln 2,

entweder mic vcm Motorrad um-

nn vom Gesch. tsauto

lassen ode:

‚ermalmen zu

Acr dreckigen kKinnstein zu treten;

aber dä hu.
Cas Letztere zetan.
Daß Sit uw „Zuul.. haben. das tut mir ehrlich
leid. Aber hoffen. auch Sie mein hochverehrter Herr
Professor, au
wrkungen der allgütigen Sonne!
—

Mir

will

©

amer noch

nicht

so

recht

nach

Wunsch ergehen, weiß der Kuckuck, dieses Mal
hatte mich die Grippe doch sehr gepackt und ich
muß unter ihren Folgen immer noch ehrlich leiden.
Den Kasten mit leeren Flaschen lasse ich heute
abholen, sende Ihnen dafür aber eine Buddel guten
Weinbrand und ein Kistchen Zigarren in der herzlichen Voraussetzung, daß Ihnen beides gut
schmecken möge.

Heinrich Zille als Naturfreund
Wie sehr Zille die Natur liebte, geht aus allen
seinen Zeichnungen und Studien von der frühesten
künstlerischer

" 4igkeit ar bis zu den letzten Wer-

ken hervor. h..' Lescrnderer Liebe hat er sich in die
Einzelheiten une

u

*

3.”

vor. Blüten und Bäu-

men vertieft. (Litlu.
un, Seite 2L, 113, 115, 377.)
Seine Insekten- unc .,.ime*terlingssammlungen
sind manchem seiner Besucl:c
...3n* geworden.
Schon als Knabe wanderte er ct“ 1ach dem Wald

beim Finkenkrug hinter “pandau

in dessen dich-

tem Laubwerk und sumpfhaltigem Gelände ein groBßer Reichtum von seltenem Getier sich angesiedelt
hatte. Der Walc be FYinkenkrug war einst eine
wahre Fundgsreu!
für Insektensammler und Botaniker. Ka.
„1 nick lange an der Gewohnheit des Bet. .slerens fest Seine Freundschaft mit
Gaul ber.
nu Peil auf der gleichen Vorliebe für das Lummeln von Schmeiterlingen und

Käfern. Jahrelang gingen die beiden Freunde regelmäßig Sonntags „auf die Jagd‘. Und als Zille
Nachkommenschaft hatte, nahm er seine Jungs mit
und freute sich, daß auch sie diese Liebe und das

eingehende Interesse für die Naturerscheinungen
hatten.
Sondererscheinungen .:, der Natur, irgendwelche
Ergebnisse von einem scheinbar launenhaften Spiel
der Naturkräfte zogen Heinrich Zille mächtig an.
Um 1910 herum zeichnete er eine Serie von zwölf

seinen klaren künstlerischen Strich auch dieser mehr
wissenschaftlichen Aufgabe leihend. Er schreckte
nicht zurück vor der Scheußlichkeit dieser Wesen,
die nur selten zur Ausbildung gelangen.
Doch es war nicht die Scheußlichkeit, die ihn zur

künstlerischen Wiedergabe lockte. Es war die Liebe
zum Spiel der Naturkräfte.
Weil er wußte, wie wertvoll diese Liebe ist für
das menschliche Leben, erzog er auch seine Kinder
dazu, nicht nur oberflächlich dahinzuwandern, son-

dern sich mit Augen und Empfinden in die Einzelheiten der Natur zu vertiefen.

Wenn Zille in Zeitungen oder Zeitschriften wissenschaftliche oder empfindungsvolle Naturschilderungen fand, schnitt er sie sich us und sammelte sie

oder schickte sie seinem Sohne Hans, der mit seines
Vaters Augen die Natur beobachten gelernt und
sich im Laufe der Jahre eigene Sammlungen angelegt hatte, So sandte er ihm einen Ausschnitt aus
dem Tierbuch „Bambi‘‘ von Felix Salten und viele

andere derartige kleine Skizzen und Schilderungen
aus der Natur.

Ihm war der Mensch nichts weiter als ein Stück
der Natur. Darum sah er in vielen Vorgängen
draußen in Wald und Feld «e‘- Spiegelbild des

menschlichen },ebens. Die „vw.
Salten über den herbstlichen

‚er‘, die Felix
"u:icrgang ihres

Kameraden trauern läßt, erinnertcu .... an alle ihm

Nahestehenden, die ihm im Tode "orausgegangen.
— Er liebte solche beispielhaften Naturschilderun-

gen und sammelte sie, der eifrig Zeitschriften las,
ebenso gewissenhaft, wie wissenschaftliche Untersuchungen und Schilderungen aus allen Gebieten
der Natur und Kulturgeschichte.
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Da er nicht täglich Ausflüge machen und sich
keinen Garten halten konnte — er brauchte ja viele

Jahre lang seine freien Stunden für seine Studien
und war doch bis in die Mitte der vierziger Jahre
an seinen Beruf gebunden, der ihr) mit Hin- und
Rückweg täglich zehn Stunden kostete —, so pflegte
er auf seinem kleinen Balkon dicht unter dem Dache
der Mietskaserne allerlei Blumen und zog Rankebohnen am Spalier. Und als ihn. Gicht und Rheu-

matismus verhinderten, auf seinen Beinen weiter
hinaus zu wandern, begnügte er sich mit dem Leben
auf dem Balkon. Außerdem beobachtete er das
Wachsen der Gräser und Blumen auf dem gegen-

überliegenden Dache und das Treiben der Tiere
auf dem jenseits der Straße befindlichen Kohlenhof.
Sonntags, wenn der Hof verlassen war, kamen die
Ratten hervor und schmausten am Futtertrog. Auch
verfolgte er aufmerksam das Leben und Treiben der

Schwalben, derer Kommen er in jedem Frühjahr

getreulich aufzeichnete.
Auf diesem Balkon pflegte er auch die Bekannt-

schaft mit seiner ‘.ieblingen, den Spatzen. Im Abschnitt von den ‚Zlle-Anekdoten schildert Richard

Wilde sehr hübsch die Spatzenfreundschaft des Meisters. Doch genügte ihm diese Beziehung zur Vogelwelt nicht. Er hielt sich in seinem Wohn- und

Arbeitszimmer

noch immer mehrere Vogelpaare.

Käthe Grell schilderte unmittelbar nach seinem
Tode die große Liebe des Meisters zu den Vögeln:
Wie oft stand ich mit dem lieben Menschen vor

den Käfigen seiner Vögelchen, einem Tigerfinkenund Wellensittichpaar, die er nach dem Tode seiner

Gattin selbst pflegte.
Starb einer der Vögel, so war es rührend, wie der
große künstler um Ersatz besorgt war.

107. „Na, Meta — is dein Oller uff den Segler?"
„Weeste, von hinten kenn ick’n bloß in der Nähe

44

Erster Entwurf

x

ME

So schrieb er wörtlich an mich:

„Nun komme ich als Hilfesuchender! Sie schrieben mir einmal, in der ‚Vogelnot‘ mir helfen zu
wollen — jetzt bin ich soweit. — Vom Tigerpärchen

ist das Weikcher beim Eierlegen gestorben, seit
einer Woche ist’. !Männchen allein — können Sie

ein Weibchei unse) tn?“
Ein paar . %. später:
„Es will wel. das Männchen das Weibchen nicht
gleich anerkennen — er jagt sie — sie muß unten

wohnen,

Er hat vielleicht mal was gehört von

meinem * Im ‚Die da unten‘?‘“

Am nichsten Tage:
„Das neue Weibchen lebt für sich — aber ich

denke, es wird werden. Hat alles seine Zeit.‘
Einen Monat später:

„Fräulein Tigerfink hat sich eingerichtet, er singt
nicht — aber sie!“

Dann wieder:

„Die Vögelchen sind meine Freunde, sie antworten, und wenn ich ruhe, sind sie auch ruhig.
Aber das Tigerfinkenweib ist ein Mann!‘
Endlich:

„Die beiden Tigervogels vertragen sich gut, und
könnten Menscher. (Jie doch nun auch nur in Ge-

fangenschaf. leben) ein gutes Beispiel sein.‘
Einige Monate darauf:
„Muß Sie um Ihre Hilfe bitten, mein Tigermännchen ist am 8. Augusi (1928) früh um 5 Uhr ge-

storben. Nun ist das Frauchen (zwei Eier gelegt,
sie ist doch ein Weibchen) traurig und ruft: ‚Können
Sie ein Männchen bringen?‘ Schönen Gruß Ihnen,
Gatten und Ihrer Vogelwelt.‘‘
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Ostwald, Ziles Vermächtnui«

Am 5. November 1928:

„Das Sitt‘-hmänneken, Pumpelmeier, hat Durchfall, wi-“

.

Gan: „esconders hatte der groß“ Meister die
Spatzen, di. Proletarier :- Vogelwelt, in sein Herz
geschlosse::

%Jularve

fütterte

;

©

a

seine
„2°

vierter.

Cesundheit zuließ,

auf

dem

Balkon

im

Zossen sie am liebsten‘.

meintc «

Bereits 1727 schrier
„Ich dd —

r

2r mir:
„atzen nicht mehr so stark

‚füttern‘

Zn“

1927

hatten dreimal Junge!‘

Und we.
Tage. D.

‘cn hatten jetzt schwere
„75 den Regen naß wur-

den, hatt,

„W. schwere Bäuche und

konnten u.

‚Cha.

1928: .’" „uw
meln, &amp;'
schwer
—

m

"

. patzen fressen soviel nasse Sem”

)

Hause laufen müssen und

zu

. legen. Ja — man machts falsch
Leben

Nach
Dice

ACHhuf

naten

-

war

etwas

fulsch.

—

Gute

un X’cister Zille seit MoCI,

Die kleine.
" ind ihrem Pfleger im
Tode vorausgeeili nu: “
zärtliche Wellensittichpaar schnäbelte sich ncc. vor einer Woche und

sang sein kleines Liedchen, als ich tief erschüttert
von dem großen Künstler, lieben Menschen und
Tierfreund Abschied für immer nahm.

Zilles

große Tierliebe

und

Naturfreundschaft

offenbarte sich noch auf manche andere Weise.

109. August Gaul, Heinrich Zille und seine Söhne IIans und
Walter beim Insektensammeln in der Jungfernheide
Photographie

Jzunig un« dukumentierte
Boch
„e

Schul:

lustig

.

.

u.

u agsgabe:
wu.den

von

der

., geführt. Die

A

falls, ni var Welle

u

wEdaUuCrten

jeden-

eaunerzchen, aus voller

Seele ihre gefangenen Lidenmitbewohner. Enge
Menagerickäfige, die Tiere konnten sich beinah

nicht umdrehen, abgescheuertes Fell, trübe Augen,
lanzce Kirapnpen. — ich sehe noch den alten. miß-

110. Die Heilbolle

-

Aquarell aus Zilles Jugendzeit
Nach der in seiner Familie zebrauchten Pflanze

111. Blumenfrau am Potsdamer Platz.

„Schöne Nelken? Stück 10 Pfennig.“
Kreidezeichnung

112. Segelboot
Bleistiftstudie mit Feder nachgezeichnet

mutigen, al”

al“

"wer

stücke in
nicht

den. Tungens Brot-
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Was

der sich gar
2.

den

Zuruf

einbrachte ‚,erwöhnte. Best.
Waren doch damals, als ich Schuljunge war,
manche Kinder noch so weit in der Naturgeschichte

zurück, daß sie dachten, der Kürbis wachse in der
Erde und die Kartoffeln auf den Bäumen. Leider
hab’

ich

Aehnliches

selbst von

Kindern

neuerer

Zeit gehört.
Noch ein kleiner Witz: Ein Unteroffizier, der vor

dem Krieg öfters Rekruten durch den Zoologischen
Garter führte und den Erklärer machte, hatte sich
manche. eingeprägt. In einen leeren Käfig (der
Bewohner. Tizer, war tot) hatten nun die Wärter

einen Löwen gesperrt, um des Löwen leeres Haus
gründlich ‚vr -inigen. Der T’rtereffizier las den
Rekruten
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ZiNe und die Kriegszeit
Heinrich Zille hat auf seine Weise am Kriege teilgenommen.

E hielt ikn von Anfanr an für ein

großes Unglück: „Die Toten werder nicht wieder
lebendig!‘ schrieb er in einem Pri

Doch war er

immerhin in den ersten Jahren Cc- ."uinung, daß
uns 1914 ein Verteidigun ** -ic;
‘zezwungen
wurde, Trotzdem ließ er zu
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Qt is nu der Xrieg bis auf's Messer!‘

Diese

ls rein Menschliche auch im Kriege

nicht zu „crzossen, es „iclmehr künstlerisch hervor-

zuheben, erweckte im Lande wie im Felde ein groBes Echo. Aus dem Berg von schriftlichen Zu-

stimmungen sejen hier einige wenige mitgeteilt:
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böse graue Stunden — Trommelfeuer der Herzen —

mit einem Wuppdich wegwischen. Die gibt Rippenstöße.

Ins Gemüt.

Mar hat sein Gleichgewicht

wieder. Wie war das. was Vaddinz eben sagte? Es

114. Erinnerung aus der Kriegszet.

.Der Wagen is ja noch jarnich voll!‘ „For uns voll jenus!‘*
Nach der Skizze zum . Mal veröffentlicht
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slilechts Thema Doktor-

arbeit: ne!

‘utscher Barbar.

Zille, V..
Nicolas -—

‘ichiller, der den

Meirriuk der Zille, St.
5.

sc

„u! —, lieber,

gabenreicher Wi in.

-

herzlichsten Weinnat...
weiter in Deutschland ....

Feindesland

„ Dein Lachen
.. W wollen darüber

nicht vergessen, daß gur. ränen Gahinter stehen,
Alfred Richard Mever., zur Zeit m Felde. Gent.

Dr. Wiedemann, Gouvernementssekretär, Antwerpen
1 Januar 1915.

Mein lieber Herr zille' Ihre warte 1eute erhalten,
alles ha,
:Cli.xu,
Beifolge, ! die Antwort,
wie Hui

aaa

Ich

Ihner

wünsche

a

ein

U

m

vu arte anschickt.

_.

glückliches

und

Neues Jahr, desgleich Ihrer Cain. Mit der Hausschlächterei wird es vorläufig noch nichts werden,
Lassen Sie bald wieder was hören.

[Dies ist auf einer Feldpostkarte geschrieben mit
Zeichnung (Karikatur) Zille im Begriff zu malen.]

116. Feldpostkarte einer bayerischen Artillerie-Abteilung
an Heinrich Zille

Sind Sie nicht gut getroffen? nun habe ich den
Zimmt auch bald heraus, was? Schönste Grüße Ihr
Dr. Wiedemann.
Dr. O. Hauser, zur.

Mein sehr verehrter
Soeber

Ihnen vc
mich freu.

ruf

©

Steockstr. 41. den 21. 1. 18.

err Zlle!
wuerm

Zürcher Blatt, daß es

Wal, N 6C. Geburtstag zu feiern;
Yu al Fon, in dem das Blatt von

Ihren so langt verhauuten LchÖ1.fungen sprach und
ich entbiete Ihnen treu-he:.” *
W.unsche, Ihr kräftiger Strich mög. un: uei
un Wahren aus
dem warmen Leben vimgen Lu ‚nen Gesundheit

und viel Erfolg weiter beschieden scin
Ihr ergebenster Dr. O0. Hauser.
Beste Wünsche! Frau M. Hauser.
Paz

Uns’ Vadding im Osten.
Vadding un Kor! de beiden Ollen,
Har’”-

ZraV .

Xreich holl’n,

Un u

°

Nu we

” v*:chnauben

+

—

"aben:

„Se 6...
Un dor .:
Mit X

‘on führ'n
hürn!“
laden

All ch:
Soc

’emmeraden.
„chiner

M}

“m

Bi 2.0 ur
VE Eee

Rauh

Denn ehr Lünn
Dat se dat Rum)

Wiel Mackensen ul. .
Un de Rumänen ur

Ick seih unsern *.....
-- Mi Korl in Bukrzs

.* rummerströpen
um sck ein’to köpen;

Künn’ Ji tom Eispiull den Zratianu fängen,
Den’ müchten w mal up „plattdütsch‘‘ besingen:
Mit den’n dauht Juch so vertührn,
Dat hei kann de Engel im Himmel hürn!
U:

U
in
De

wedder to Fredenstied,

aux woll noch wiet,

.

WO

uns seihn;

_„orliner uns freun!
Xy.:

AL

Henschel. 22. August 1916.
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© Ostwald, Zille’s Vermächtnis

A075

118. Shut, ‚nann: Sie müssen sich hinten anstellen, Fraul

Frau: Ne, Herr Schutzmann, mein Mann hat schwere Arbeit, den
muß ick Stullen mit Butter schmieren — ick muß Butter hab’n!

Schutzmann: Schmieren Sie ihm doch ordentlich Muß (Marmeade) rauf, dann haben Sie uff den Abend ein’ süßen Mann —
Erster Entwurf. Kohleskizze

Berli

"ieJena“

Fu Q

WR

den 12. Januar 1918.
45.

1.

ec}

Eber

......FründKorlKielack, dat Se

vÖr €i..

1b SCLtin. Johr olt worden sünd. Ick

hew
228

wunnert. dut Vadding im Süden dor gor-

119. „Maxe —

siehste, nu biste doch noch u Zhren jekommen.

Nu brauchste dir nich mehr quälen =} Steinträger. Un vor
deine Extrauniform werde ick schon sorgen
Kreidezeichnung

D07

120. Ja, ja -

det is erst der richtige Dreibund!

Der andere Jing flöten!”
Kaohleskizze aus der Kriegszeit

nich an dacht het um sinen Vadding Zille to gratu-

lieren. Oewer de Wcechengeschicht schient bi Vadding jetzt de lcirtsac:

C Sind.

Na, lat em! —

Dorgegen kam ck un bring Sc de besten Glückwünsch’ un de Versiierung, dat Se sick unter uns

Plattdütschen vähl Frünn’ erworben hebben. Un
denn hürt sich Ehr Plattdütsch hüt mit Ehr 60 Johr
al! bätcr an, as vör S Johr, und ick glöw, wenn Se
70 TlIchr alt worden sünd. koenen Se as Berliner
AP

‘Sing in Derlin.

„Dat hewwen Gei gaud n.7, “Serr Cngel, dat
wi üummer fo ulF- 5

Yeracsen 1”

121. Glückwunschkarte, die Ileinrich Zille dem Ulk-Redakteur
Fritz Engel zu seinem 50. Geburtstag schickte

wirklich plattdütsch snacken, un wenn Se 80 Johr

olt sünd, sünd Se plattdütscher „Maler des 20. Jahrhunderts‘‘. -

72,

worüm süllen wi nich’n platt-

dütschen Malz „’‘:zen! WW clean plattdütsche
Dichter, wi hebhbur : !niilütsch; Cenerale (Beseler,
Blüchert u. vs ht”
(„Sternberg
un winr

lu.
sche Rezitatoren
"hr." leiwen Soehn in

Rosemarsow besiuhken ur.

„= DPutscher sinen

Vadder un sinen gan’en.
„fstza‘
lieren, kriegen
Se uns’ Tracht und
+ °rnomir N uk rut, un
de plattdütsche Maler .
Un dor, wo de Weg
na Demmin geiht, un wc.
üzweg bi de Oelmoel
na Friedenthal aftwiegt, der lat ick denn mal ’n
Tafel anbringen tom Andenken an Zille snen Vadding in

Frankreich,

Oster

allen Dingen oewer wünsui

Züden u.

s,

w.

Vör

ich, dat Ehr Lewen

80 Johr durt und dat Se de nächsten twintig Johr
gesund un rüstig bliewen un nich den’ Tatterich

kriegen, denn denn is’t mit de Pinselie vörbi.
Mit Hartensgruß Ehr oll Fründ
Willem Henschel

jetzt: Königl. Steuersekretär („wat all ut'n Minschen warn kann‘).

Berlin W, Luitpoldstr. 42, den 18. 1. 1918
Verihrter Meister.
süh mal an,
Sei sünd all an de söstig ran!

Ick wullt’ nich glöwen, dai Sei söstig,
Un gor nix hürt dunn var _nzr Fest ich.

Wat möt ick mi nu banngz grämen;
Wenn’s mi’t man nich för ungaud nehmen,
Bräsigausdruck für Antlitz.
Sa.

Dat nu min Clückwunsch !:ümmt to lat,

Un dorbi, wenn ick in dat Blatt
Min leiwen Korl un Vadding kik,
Wo hoeg ick mir dunn ümmer glik.
Ick weit nu twors nick, wen ick mihr
In deipsten Harten wol verihr - -

Dat weit nich ein, man in de Stil —

Ob Vadding, "url, cb Meister Zill,
Un doch wüns-”

"erl un Vadding eben

Ick nu cn nli.tc inget Leben,
Denn is de:

7 *

leg vörbi

Un Korl ur VadJine; sünd denn fri.
Denn smiten’s ut €." "Matt sei rut,
Un mit de Beiden .. dat ut.
Denn sölln Sei wed!-r uns vertelln
U* Friedentiden de *

.melln.

De Häwen äwer sal' "cch gäben
Noch for Sei sülwst e.1 langet Leben.
Un nu noch, Fründing, vele Crüß,

In deipste Hochachtung, adjüs
Selma Israel.
Herrn

Heinrich Zille
Zeichner von .‚‚Vaddineg in“ Frankreich‘

Berlin
Absender: Stammtisch Kaffeehaus Hermann Inh.

Mever, Kattowitz, Grundmannstraße.
Kattawit” (Ostmark), 19. 3. 1915.

Hochgeehrter Herr Zille!
Als alte Verehrer Ihrer Kunst bitten wir Sie,
Korl und seinem Freunde, nachdem die das cis. —

251

erhielten, doch die Bärte zu stutzen; sie können

ja langsam wieder nachwachsen.
Treudeutschen CR!

Stammtisch K&gt;”ffechaus Hermann.

Runder Tisch im Elefanten u Frankfurt a. d. Oder
den 11. 12. 14

Set —cehrter TTerr "Mel
Sind
heute

rt
sim)

rrren ausgegangen,
Wo

hat,

ten

da

um

er

seine

Adresse del wir hm welche senZen können.
(Auf der

it

La Ile‘

m

Maul eine Zi-

garre, im Rüssel ein Seidz? Tier.

Auch un

einem

hesteini

‚hrend des

Krieges in dem Theater &amp;"

geführt wurd.

«.

und zu ©

Y)amm auf-

\kcrationsent-

würfe geliefer natte, „Rund.
La Hundert‘, heß
der Verfasser Hermann Frev Vadding und Korle
auftreten un© u.a. diese Verse singen:

Vadding:
Vater wo... kam in Wochen,
Diesmal war der Fall sehr schwer.

Mutiz“ XIeier kam gekrochen
Mit ur kleinen Tasche her.
WKorle:

Zwei gesunde, dicke Knaben!
Tönte bald ihr Jubelruf.

.

Solche kann aur „Zile haben,
Der se manches Gute schuf.
DC

122. Korl und Vadding in Frankreich.
Korl: „Da sie uns blot ecne Bauchbinde schickt hebben, ward
ck se

ne Stunde umbünden — un dann bündst Du se um!“

Frster Entwurf. Kohleskizze

Vadding:
Vadding nannte er den einen,

Korle seinen andern Sohn.
K&lt;orle:

Und die beiden großen Kleinen
Mußten in das Feld auch schon

Diese Zuschriften und sichtbaren Erfolge waren

lem Künstler eine große Genugtuung. Eine besonBa

dere Freude aber wurde ihm, als er erfuhr, daß
nicht nur Norddeutsche sich an seinen beiden „Ker-

len‘‘ ergötzten und menschlich aufrichteten, sondern
auch Süddeutsche ihm ihrer. Punk meldeten.
Im Januar 1915 erhielt er eine Feldpostkarte vom

Bayrischen Reserve-Fußartillerie-Regiment. Auf der
Karte sind lachende Soldaten, die Bierkrüge
schwenken abgebildet und Vadding und Korl stehen Wache

Unter der Zeichnung befinden sich

die Worte:
„So freuen wir Bayern uns, wenn wieder ein
neuer „Vadding in Frankreich‘ kommt Dies als
kleinen Dank für die uns bereitete Freude.‘‘

(Mehrere Unterschriften.)
Eine größere Wirkung konnte sich Heinrich Zille
nicht wünschen. Diese Anerkennung aus süddeutschen Kreisen entschädigte ihn auch für einen eng-

herzigen Angriff, den die niederdeutsche Zeitung
„Quickborn‘“ wegen des ‚mangelhaften Plattdeutsch‘‘ gegen ihn gerichtet hatte. Aber es war

ja selbstverständlich, daß er in einem Blatt, das sich
an das ganze Deutsche Volk wendet, nicht eine
Sprache sprechen konnte, die nur von einem Teil
verstanden werden wäre. Er konnte die Worte der
beiden von ‚en geliebten Landwehrleuten doch
nur mit elie;

kunft auss‘

wirken. |
viele Zus.

* ‚klang an ihre norddeutsche Her-

°r wollte ja auf alle Deutschen

.— das gelungen ist, beweisen
u uls „lot. deutschland‘, von denen

hier eine Kurto ubgedruckt sel:
Eine Postkarte mit „Markt von Malchin“‘, Malchin, den 15. 9. 1916, „Ick bün nu in Malchin un
schick di ollen Jung dei besten Grüß. Ick hew di
234

120. ..lding und Korl im fremden Hause:
‚Süh — nu stecken wir unner ein’ Deck!
Kohleskizze

schöne Saken ut Frankreich mit bröcht, kumm
her un hal sei di af. Korl lat größen
Vadding.
Gar so fremd stand Heinrich Zille, der berlinische

Zeichner, der plattdeutschen Welt übrigens nicht
gegenüber. Durch seinen Schr "ans, der schon seit
vielen Jahren ir. Pommern il "r”hrer wirkte, war
er ja auch mit mancher
rührung ©

1

sich einc.

ort

seine

männer
7

.

un

\7e

+4

win

die sich &amp;r Vaddirc um

"eutschen in Be-

a.

Jding hatte er
-

.

or!

vr

dem Wohn-

„4 inmen.

Viele,

erfreuten, waren

der Meinung, Heinrich Zille sei selbst draußen gewesen. Sogar vielen Frontkämpfern schien das aus
DE

der naturgetreuen Wiedergabe der Frontabschnitte
und der m?**3Zrischen Einzelheiten hervorzugehen.
Sie fragtzr .:
9, wo er dnr im Kampfgebiet gewei.: 1.) antwertzi 7r-rauf, daß er
sein mMiL. - "os Wissen us sciner eigenen Soldatenzeit habe Alles ander. © * «er den Kriegern

abgesehen, die ja ständis die Burliner Bahnhöfe
auf ihrer. Fahrten nach Ost une West bevölkerten.
Manche
”"+-- sic ihm av. zern geschildert.
wenn er ©

Ta Wick

v

ihnen gesetzt

habe.
Er selbs‘

hetraultete

von Vaddin:

u

ut

Produkt, das zich

cs

den Krieg €.

licse

age und über

7

‚;cnheit wahr,
Veen

der Menscl:l.

vor

Cr

-

Engel, FF.
des „U

Scherze

„gezähmtes‘‘

„rachte. Aber

an einer 1.0“

in

7°r und

AM”

er nahm ©,

war

*

-

den

„ic die Stimme

u

Zuringen. Und er

Redakteuren

Fritz

und anderen Mitarbeitern
„Te lang unermüdlich tätig,

immer neu

„155€ zu €Erfinden und sie für die

bedrückter.

„us cliebenen wie für die Männer

im Felde ..

mahnender

\-

:....ternder und zur Menschlichkeit

. cise aus. udeuten.

Der Dank für seirz:

‚terliche Art, die gerade

in diesen ‘ A ZdingL1i.. zn vorherrschte, wurde ihm
auf

viclerlei

Art

zutzcl

-

-

nicht

nur

durch

Zu-

schriften.
Im Kriege ging es ..ille nici.

andern genügte die 7aueNiQ
Und

da

er

auch

1mr

De.

ut. Ihm, wie allen

zährung nicht,
. r

bescheidene

Honcri "für seine „LEiL.„NuNZEN vekam und keine
Ahnun. hatte, wieviel er für seine Originalarbeiten
an:

u.

{)

124, Der unbestellbar aus dem

-.ia. zurückkam

mit dem Vermerk: „Empfänger gefallen‘
Federskizze

fordern dürfe, hatte er keine großen Mittel, um sich
hintenherum Lebensmittel .u kaufen. Einmal ver-

kaufte er ein Buch, das vr mit zwei bis in die
kleinsten Einzelheiten get7.ven *. ‚lorierten Zeichnungen ausgestattet hatte

„ur ",53C Mark trotz-

dem ihn! das Buch ohnc

“sn selbst schon

2,50 Mart

manchmal ..

Kot‘

ofen liu.e

.

ii.

21lt denen

er

„usammentraf,

merkten scine Unbeholfenhen. und sorgten für
Wurst- und Fleischpakete, die sie ihm heimlich zuschickten.
347

Diese Erfahrungen nahm er aber nicht nur als

persönlichen F-+“-1.; hin. Viel größer war die Genugtuung

5

6

DaL ©
aufeinander

„nen schörfte:

N, ls uie
gesonnen waren

Menschen feindlich
nicht umsonst zur

Menschlichkeit gemahnt und das ulle Menschen
miteinander Verbindende betont hatte.

. 38

Zille als Mitarbeiter
von Theater, Film und Rundfunk
Eine so lebensvolle künstlerische Persönlichkeit
wie Heinrick ‚le mußte auch auf Theater und
Film bef“ ht”
7-5 und auch im Rundfunk
zu Wort“

am

Kill

.. 64

©

7

"mm

rege wurde im

eine

Revue

von

Theater

Hermann

Frey „un um Jahrhundert‘ aufgeführt, zu der
..!.

... Dekorationsentwürfe lieferte. Das

kleine Ver:‘
teln bracl:

Heinric‘

„.&lt;zter mit seinen geringen Mit„chin eine Ahnung vom „Zille-

Milljöh‘‘ zu u... nude,

Auch in :zazcherlei Varicteeszenen wurde Zille’s
„Milljöh‘ -erwendet. Claire *..1deff spielte in einem
Kabarett
Behrenstraß. inet sehr vergnügte
Zille-Szer
ganzer UrszröngLchkeit.
Heinru..

„le war aber .: .”

selbst einmal als

Revueschu: pieler tätig, wic L:uno Wiesner im
Jahre 162t „urz nach dem 1uJ&lt; des Künstlers in
einer Theatzrcitschift berichtete:
Vollkommern ©} "57
DLlieben ist das Debut
Professor Kr tu.
ll
liner Metropol „.caters. Vo.
kam der im Jahre 1810 veorst

ler des Theaters, Fuliu: ©

ine Revue des Ber‚ni.
7 Jahren be„asschriftstel-

_dee, in seiner

Revue „Cha. Teur inh
0 damals überaus erfolgreiche Zeichnur
le; „Im Freibad
Wannsee‘‘ als lebendes EBuc wafzunehmen.
Es erforderte lange Zeit und Arbeit, bevor man
unter den Hunderten sich meldenden Statisten die
A39

„Sitz man stille, Paule, damit ick den Strumpf for'n
Fleescher fertig kriege. Denn schenkt er dir ooch ’n Zippei

125.

Wurscht.‘‘
Uster Entwurf. Kreideskizze

der Zeichnung entsprerhenden Tyren
hatte.
Heinrich Zille, der sich bekanntlich in seinem
„Wannseebild‘‘ selb“ x
inc.
"net hat, inszenierte das Bild und stel’t. scin, " ur persönlich
dar. Leider hatte dar Bik' nicht den erwarteten
Erfcls: so daß es bereits nach einiger Zeit aus der

Revue gestrichen wurde.
"Mn

KH

rn
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A
A
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126.

AM)

+1

Der neuesic

Gassuuuduet

Nach dem farbigen Original

GG Ostwald. Zilles Vermächtnis

Einen wir “ch durchsch'. genden Erfolg hatte
Zille abe-

Ne

“7ctoer beim Film.

Sein *’
Volkz:

“Uung des
‚n gerade-

zu zum

„uch in den

letzten !

"me‘‘, Nicht

an alle;

Sie

nicht al

sind

in seiner

Güte ur

„.

was sic.

für alles,

"’naschen seines

von il.

beschäftigte,

hat €
Seine

'n gefunden.
m äußerte

er ii:

A252

Wissen‘‘
3

enge

Büche:
für

nn

können hier

"en, Lehrreiches

we

und

Geschick

denen gute

Na.

a

_iause

nehmen.“

“CoLaterne‘ heraus-

Als späiic”
kam, äuß.

5

La fEhrlich

zum

Film:
eat.
Seit dem „Wouchenende Lo

es ist nur

,

“ T unapark‘‘ —

Wochen her

— Ei.

jekommen.

Und vor‘

”

ich mein.
vier Treppc..
sonderes sell.

abe. Die
ganz Bem ucher alter

Mann entschiüelb., inc

Aa

chen, daß

„lt zu gehen.

Aber als
12 nun in den wo
eu las, daß Lamprecht wieder einen Berliner “Ur vemacht hat. da
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DAN

sagte ich mir: „Sache, da gehste hin; den mußte
seh’n!‘‘ Ich weiß nichts von dem Film, als daß ihn
Lamprecht gemacht hat. Aber das genügt mir ...
Und immer fällt mir dabei mein Erlebnis mit
Lamprecht ein. Als ich zum erstenmal in „Die
Verrufenen‘‘ verfilmt wurde. Ich wußte von Filmen
nichts und noch weniger von dcr Arbeit am Film.
Eines Tages holte mich dzur meir Freund Dr.
Heilborr nach dem Atelier u” u Jie Aufnahmen,
die nack meinen Bildern und .'... chen Erklärungen so sorgsam „gedreht‘ wu ir

in Augenschein
zu nehmen. Ich sah mit Stzuren, wie ein Mann,
der nicht Maler ist und nich:
ichner, doch mit
der Photogr-vhie so kunstv..
"rachtvoll zeichnet und malt.
Da wear eine ganz einfache

„uf me mit einem
Viehhändler der von dem „Me _hen‘‘ in einen
Winkel sel ckt und von .ren ..umpanen überfallen wir©

Immer dachte

ch

nun ist

es

aber

gut und sazte zu Larturccht: „Ist ja besser als
meine cichnung‘‘. Ui immer wieder war der

junge Regisseur nicht ..edcr damit. Ich weiß
nicht, wie viele von den cic!
gesoffenen

Vichhändler

au:

igarren dem ancm

--

Munde

ge-

schlagen wurden. Aber „u. .‚chluß war sein stei-

fer Hut tatsächlich sc r} „+. verbeult, wie ich
es bei mancher ernsten I &lt;ilerei gesehen habe.
Und als ich die Aufnahme dann im Film sah,
dachte ich mir: „Es .„. nur gut

daß du so schön

alt bist. Mit deiner 2ei.iineris. ..

i\unst wird’s nun

wohl bald vorbe’ sei,

vr

mera-Künstler il ini

Us apple SO weiter ar-

üJese Jungen Ka-

beiten — und sie bringe. unverfälschtes Leben —

ihre Figuren bewegen sich. Was habe ich mich gequält, einen Hund zu zeichnen, der mit dem Schwanz
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0. Das Selbstmörderpaar
Kobleskizze

„47

wedelt, man mußte ‚es dirunter schreiben — jetzt
im Film — do wackelt er! Fatsächlich, wie ein be-

schenkte‘
recht mei.

"üütL ich mich, wie damals Lampvaneter _ilder verstanden hatte,

noch dar!
„ars! und so packend Ernst
und Scher
70. urbeli&lt;
Auch bei seinen „Äteren "i'ner hatte ich das
freudige Gef.
a PL ee 7 der die Volksscele erkannt rt, der
+ eigenen Stil
gefunden.

Und darum muß u.

auch seinen

Film „Unter der Laterne‘ anschen. Und wenn ich

auch wegen meiner geschwollenen Füße muß große
llausschuhe anziehen

—

ich

komme!

Es

ist

Ja

Abend! Wer sicht die schon unter der Laterne?‘

Die Nachricht, daß Zillefilme hergestellt wurden,
hatte ir ©
dern

isen der “.mwelt und auch in anira liche Bewegung her-

VOreC

ee

‘wurde mit Anfragen

über,

wo

Und

.

in dem

Film mitwirken.

ri. September 1925 in der

Deut

7

Au
onal
stellte:

_zündigungen des von der Na-

wlttellen:

unter meiner Mitwirkung herge-

zufenen (Der fünfte Stand)
oechen ..

Som Publikum dauernd so viel An-

fragen zu

un

einzeln

ve
"

zu Dank

v..

“ur.i.nde bin, diese
.

wei...

„ar

Ihnen

deshalb

Sie durch Aufnahme

dieser Zeilen
ausCchätztes Blatt feststellen
wollten, daß Jas Aunuskript des Films nicht von
mir herrüh- Wohl aber geht die Handlung des
Films
7

auf

€

tatsachliches Erlebnis aus

meiner

aa

„ACu,

Jutte

uoch,

KesCeiun

Vat,

weni

WWUNSCL,.

©

bloß

noch

kieken

kennt’st, det wäre so'n Särjekin für mein Willy!“
Erster Entwurf, Kohleskizze

Q

ersten Schaffenszeit zurück. Im übrigen sucht der

Film das ir meiner Tzeichnungen wiedergegebene
Milieu de:

Tl

bendig zu

u

Heinric.

*

*

*cr Leinewand le-

hat sic’. Zi)

?'

-fzehoben, die

Hans Reimanr über riesen
schwein‘“ verc “en.lichte
+
das Beste, was üher scir”

m „Stachel„inrich Zille
222% wurde; des-

halb sei hier ein ii.

*

v“cdergegeben:

Die Schönheit eine

.

Naturalismus,

Man sitzt und | cw Zt
x: vi man sie alle
Tage auf de: © uß. scher "un uls künstlerische
Taten

—

€.

1“

sereiner zu Z”

Lnliches

„ine

entwerfen scll‘
Gassen, marer

7"

is!

UI ir

unkle, enge
dekorativen

hier, wie ein
Jer Regisseur

Lamprecht 6.

seswegs dem
en
4

der Wirk!:

;
;

Publikum

die fälligen
"urn wie er aus
mt, um dem

‚umpen. Wie

das Beer.
neben de:

„cute aussieht:
\urloch mit der

kümme.;..)

“nwagen I. und

IL. Klss
u
dünnen .,iären, EINE:

großen schwermu.

un-

““lend‘‘ Bilder

Gramfalten
Künstler (m:Begriff „scr‘ 1.
und übliche“

Wenn

Sc

lu

eu... “gu mit harten
‚Zen Stubsnase und

-deaugen. Wie einer

(im Zimmer ein:
;
andern tröstet, nicht
indem er ihn u
"2u* oder mit kernigem Blick seine 1...
‚t. schüttelt, sondern er ihm einfach €ln
„4. zwischen die
Lippen steckt! Selten bei eine: lm hat man das
Leben so wenig vom grünen Tisch aus für die Linse
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präpariert. — So stark ist hier die Naturechtheit

Wertmesser, daß einen selbst die Schauspielergesichter stören, diese £;:
training

‘'*rtzn

abgesi”FEu A

.

Nissen al: Pirnce nic.
zubieten haber -.

vcm AusdrucksMag

Aud

Egede

5sthare Feinheiten dar-

ma“

“0 lt ihr die korrekten

Lippenkurven, die Wo)" fl. okeit des Gesichtskonturs; es fehlen €

“F.}erben des Schick-

sals, der Reiz der :..

*

”&lt;n Verschiebung und

Verzerrungen, die _..
„Leben, nie der Regisseur in ein Gesk... .„ineinkneten kann. Dafür
aber scheint manches andere, was im Zille-Milljöh

herumwimmelt:

Kinder,

Verbrecher,

Polizisten,

Tratschweiber, vom lieben Gott als Originalwerk
eigenhändig signiert zu sein.
Im Jahre 1827 wurde ein neuer Zille-Film hergestellt und
Zinn“
Ne schrieb über seine Erlebnisse mu.

und was ihm der Film an

Krfahrunge:;

hatte, in der Funkstunde

diese ganz

Vorte:

wieda vafilmt!
Eigentlich hat! ck’s verschworen — nach den
„Verrufenen‘‘ ncc.hmals wat mit der Film zu tun

haben zu wollen. Nee, nich det der Film nich jut
jewesen wäre! Ih wünschte icl könnte solche
Szenen zeichnen. wie sie der Lurmprecht jedreht
hat .... UncC dei "'-ehbuch (se heiß: ct ja woll?)
war auch jui
aber wieviel

wi:
u.

mals monatel...

.. u wahret Erlebnis
0

...

Nee,

'n Bettelbriefen ck so da-

‚„ür Tag Jekriecht habe!

Manche klettertet. uusu le vier Treppen zu mir
rauf, waren nicht los zu werden; wollten durch

meine Vermittlung zum Film. Einer wolite überVB
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haupt nich mehr jehn, und wenn er bis morgen
früh uff meir Zmrfehlungsschreiben warten müßte.
„Denr

+

To

tens

ick ihz.
Zum

u*

*

"7orridor,‘“

At deln
dinn noch

zissim”
das d:

die

riet

Simpli-

‘vr jenes lustige Atelierbild,
-* eländle mir so herzlich

gern ©
ten — &amp;

„ hen‘ anjekreidet hät-

Verfäng...
tion gesci.

Te
‚ hatte die Redak“en wir ihn berühmt ge-

‚\

|

macht, nv

wa

Da hu

ich

mir

u

'

Dinnz

vorrenemmen.

haben mi;

©

cur“

mit der Lupe nach

vor

und nich wieder, hatte

eLlri;;ens
über

in

Amerika,

geschrieben, hat

der Zillefil seh: 4“ Men
7”. Umpfe Berlins“
sind in den ußer Siidivi. wochenlang jejeben
worden; in C.ncir

mer se Iur’ne Galavorstellung

für die rum£nise...
(mit’n echt vajoldeten
Thronsesselcrsz* un ss, daraus jemacht. Immer,
wenn

eenc“

%

die Amerik....

©

„einwand

einen

hob,

ham

„Frost“ jeschricecn. Na Ja, det ver-

steh ick scheu.
Ja, alsc „un k. men Rejisseure und solche Leute
und habe:.
C ‚ebibbert, ob ick nich ihnen

die Erla,
habe sic‘

‚+ ullte Einer hc‘ jesacht, er
lt Tante det letzte Jeld

für den ...

a

sitzen lass;

&gt;

Fritzen hal iv 8.
verklagen

müsse.

hn doch nich so
_

= paar von die

uw
..

„..

‘.lme‘“

Unterlassung
jingen

mir

denn doch über de Hutschnur. Un det Ende vom

Liede? Als die ‚National‘, die die „Verrufenen‘“‘
durch ihre Autoren L. Heilborn—Körbitz

jedreht

neulich sanft bei mir ankloppte. ob ich nicht ..

134. Der Kriminal:
„Leider muß ich stören, aber sonst versaufen Se nuch die

ganze Unterschlagung.‘‘
Erster Entwurf, Kohlezeichnurng
a

da habe ick ja jesacht. Und nun kommt da also
wieder ein Berliner Film: „Schwere Jungen —
Leichte Mädchen‘‘, zu dem ick sozusagen Rand-

jlossen jemacht, Milieul”ustrtionen jejeben habe,
und den diesmal Curl Boese jedreht hat. Nu
wissen Sc’s1‘*
In diesem Erguß kommt zum Vorschein, wie Zille
nun als der große Mann für Filmerfolge galt und
wie die "ilnleute das ausnutzen wollten. Das ist
denn auc’
"Ich geschehen. 7
kurz nach

Heinrich

© hat einc "un

schaft einen £

25 ne

=”

Filmgesell-

herausgebracht,

der zweifellcs €...
seine oder sein:

u.rstellt, aber ohne
ung anfänglich

als Zillefilm be Regisseur FF
Realität auf u.

"crdings hat der
cchte mimische
”- ht. Er ist in die

Mietskasernc“

.

&gt;

.

Nordens

mit sei-

ner Kamerz
dieser K +
nommen. *

“iu hat die Bewohner
‚ .“. hönerung aufgert” er, daß die Schau-

spieler sic

„Li.

Hauptroll&lt;
Alexandr

Lrachte er in der

use. Fahrt ins Glück‘‘
.

nes, rundri

i.1crte als altes, klei&amp;

muß gegen u£.

‚bh

ihm anvertra,
der dann zu

en
“cch.

°

"ic

Hände aufheben

ratenen, der das
orsoffen hat und
‚order wird. Aber

die Tendenz
leser
„ängt wird, ist
reichlich verlosun, Den:
JIbare Notwendigkeit, daß der Sohn ©‚
.uungsfrau das
Geld versäuft, ist nicht gegeben. l. erschreckend
kindlich hinein geflickte Tendenz ist eine Geschmacklosigkeit, die um so abstoßender und un-

wahrscheinlicher wirkt. als viele anderen Szenen
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Ostwald, Zille’s Vermachtnis
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dieses Films den Humor des Mannes, dem mit diesem Film cin Denkmu‘ 2set * werden sollte, voll-

kommen gerciht wer
einer Pu
eir,

55% erfrauten Zuschauer
„ic € ‘lerigen Gäste

eines dere.

7

vut gesehc-

ehense gi

1 itss. umuses‘ das Ist alles sehr

ie? = -xcben.

In einem Junen Bericht über
den Aufnza’ oz,
wie gut er .

’ weist

der

?

AA

N

:

Mrlebnis bei

»a56er Piel Jutzi,

* 4%

;

4

NO

kb

A

Wir drehen ix ce: ...eipe. Am Abend vorher
wurden ein paar
en Lestellt, aber einige davon
hatten in der Nat auf Böden genennt und waren am Morgen nic! mchr aufzutreitken. Der Hilfsregisseur versucht. 1-7s.t zu bekommen und
brachte

unter

der Tirvectt

war.

ardsoc)

wu

d5gn

)

nt

I --

mit.

der auf

0.241 uNgekommen

ohuhsohlen

schon

auf

deutscher‘ „den. L.s Ui erleder hatte er, weil
es drchi. „uscinanderzufullen, mit Strippen und
Lappen ‚usu2.en? chalten. Die Lappen und die
Strippen hingn wie die Wurzeln einer Mohrrübe
herunter. "» gab zuerst einmal Stullen. Als das
großc X. Hier, das. '7r Ecke stand, angezapft
werden seilie, stellt, €
heraus, daß dies bereits geschchen war

and u... Nur noch die Hälfte

des Biercs VerNunde. War

Der Mann aus Hamburg fing plötzlich an, lustig
zu werden und tanzte einen undef‘nierbaren Tanz.

Mein Kameraassistent macht.

umerkung, der

tanzt wie eine lackierte Mohrruue, ven Namen hat
er beibehalten und wurde nun immer die Mohrrübe

venannt. Den Tanz in der Kneipe haben wir aufrenommen und haben ihn in den Rythmus mit

136. Der „Flatterfahrer‘
„Wenn man seinen Beruf versteht, hat man bald alles beisammen,

wat

man

braucht‘

(Flatterfahrer

=

Bodendieb)

Federzeichnung

dem Lied

„Wir versaufen

Häuschen‘‘ gebracht. Es wa‘

unse

6.ma ihr klein

cur

©, weil Mohr-

rübe immer aus dem Blickfeln der Kamera heraustanzte. Man mußte eine Abgrenzung aus umgelegten

Stühlen bauen, aber jetzt fiel er beim Tanzen einige
Male über diese Stühle.

Nach einiger Zeit entstand an einem Tisch ein
lebhafter Streit, „Schorsch mit der eisernen Hand‘
rief plötzlich lau‘ mar solle ic Mohrrübe erschlagen. Ich weiß nicht, war € „‚eid oder sonst-

was, aber irgendeiner hatte herausgebracht, daß
Mohrrübe einen Betrag von 160 Mark, in Worten
hundertsechzig Mark, bei sich trug. Das hatte er

sich in jahrelanger „Arbr't‘‘ zusammengefochten.
Den eigentlichen Zille-Duft un© ille Humor aber
bekommt der Film durch eine große Anzahl Unterschriften — wel’

an fünfundzwanzig — die aus

den von Z!eiuriul Zille veröffu.(ichten Büchern
entnommen sind. Es ist vor ullem die handschrift-

liche Aeußerung Zilles die über drei Leinwände
wiedergegeben wird und die schließt:
„...man kann einen Ä’lenschen auch mit der

Wohnung erschlagen wie mit der Axt.‘
Bei diesem Film erlebten die Erben des Künstlers
dasselbe über das sich Heinrich Zille oft bei mir
beklagte: lir wurde vervielfältigt, ohne gefragt zu
sein — ohne etwas für sein

ht zu bekommen.

Er sagte oft zu mir:

„Mich haben se alle ausgeplündert!‘

Heinrich Zille hat auch mehrmals im Rundfunk
gesprochen, an „le-Abenden, die vom Berliner
Rundfunk veranstaltet wurden und bei Unterhal-

tungen mit seinen Freunden. Eine solche Unter-

haltung sei hier mitgeteilt. In den schniftlichen
Entwurf dazu hat er nämlich selbst entscheidende

Wendungen eingefügt, so daß sie durch ihn selbst
ihr echtes Gepräge enthielt. Zille begann:

137. „Loofste

schon lange Reklame for den Bürgerlichen

Mittagstisch ?‘‘ — „Sei man nich futterneid’sch! Wenn de so

fleißig wärst wie icke, brauchtest de nich deinen Schmachtriemen so enge zieh'n!‘‘
Kohlezeichnuig

Meinen lieben Freundinnen und Freunden von
überall — all den Vielen, Vielen, die meiner zum
70sten Geburtstag so liebevoll gedachten —. Es ist

mir nicht möglich, jedem einzelnen persönlich oder

schriftlich zu danken. Ich nehme daher heute die
Gelegenheit wahr, von hier aus Euch allen für Eure
Liebe ur. Verehrung. die Ihr lieben Leute mir
dargebraclht, meinen herzlichsten Dank auszu-

sprechen.
Ich wurde beinah erdrückt von all der Liebe und
schmunzele jetzt noch cCurüber — sagte doch je-

der „ich solle noch recht lange leben‘! Und wenn
mir gewünscht wurde: 100 Jahre und mehr sollste
werden — ja — das wäre eine Freude, dann könnte

ich ja noch so lange unter Euch weilen. Vielleicht

gyelingts!
Dialog Heinrich Zille und Claire Waldoff.
Zille: Ei, wer kommt denn da? Das ist ja meine
liebe gute ("zire Waldoff.
Claire Na, Heinrich, was machst du denn
hier?
Zille: Ich habe nich für die vielen Gratulationen zu meinem:
Sa
„ist bedankt.

Claire. Abe

een

..enskind, jelieb-

GG:

„cinem Auge los?

Das ist ja ganz rot ur

ulau. Du hast dir

ter Meester, was ...

det wohl schor gesch--....
losgehen uf? dein. L Yuhauich
der ist doch ersi 1.

Zille. Lel

willst wohl gleich
-Bui? Aber Junge,

Scnnabeng, den =

Februar ...

(wire, die Geschichtevonmeinem

bunten Aus”

il. dir mal schnell erzählen. Das

ist nämlic.. ...

ergißmeinnicht. Weißt du, woher

das gekom:.

ic?

Claire: NaZille: Man hat mir doch zum Geburtstag so
ville Zlumen gebracht und beim Aufstellen auf den
Tisch hab ich mir so’n Fliederast in’s Auge ge-

138. „Ick sage immer, im Freien schmeckt alles noch mal so

Da
Erster Enns

Kahleskizze

stoßen
na, und nu hab ich die Bescheerung -Claire ob das wohl der „Blumen Rache‘‘ war,
weeßte —-- du kennst doch det scheene Gedicht von

Freilierath? ..Der Blumen Rache!‘

CC.

‚re: Ach, du armer Ker!

Behalte man det

bunt” "rege bis zum Bullabend Na, Heinrich, Meester

her 1% Liste

Wir

u

hen

‚gworden. Donnerwetter!

©.”

© 100 und mehr werden

möc]
loch &amp;;
loch
Ca.
Stübchesollen

muß ich lachen. Deine zwei kleinen
gleich deine Werkstatt sind, was

A nfeangen? Und deine Möbel,

die t.

5

577

und

CS 14‘

deine

Bilder? Ach

Zr, in deiner Künstler-

budce
det wa!
Zillestu!

5. dir, Du, Heinrich, ist
„.Ürkischen Museum eine
u v .Iilen sie dir wohl deine

an

Yanzer

Fa

Zi.

ullen doch nur meine Bil:

der c

"=Lringen.

Cl:

DE vor einigen Tagen

ein p:

„sehen, da habe ich so ge-

lacht;

.

‘te

ich gen...

&gt;

gekern.:

*” .

den d

Ich

..

Und nachher, als

1ot nulr doch das Weinen

1ch erst den tiefen Sinn,

hast.
w

muß doc‘

ma!

was

nö

-hbessern. vonwejen

sagen,

rich, mir
rich, ick lc
Aber

Hei; ‚ch

”

eine vucir

wu.

Heinrich.
*

ut

nein,

Ich

„Hein„Hein-

Sage, wie

soll ich auf dein Zille-Bal° vummen. Als Junge
oder Mächei- Wie findest du mich netter?
Zille: Ach — komme wie du willst.
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Claire: Als Junge? Ich weiß nicht, ich bin
hinten ein hißch-n Jick) geraten, ich werde wohl lieber als

TA

mw

5- meinst du?

Zillr

kemm

streichl«
Clai‘
Zilldu mir,

—

ich

“cn ersten Tanz versprichst

Claire: Aber mit “Wg9nne — du Heinrich, ein

kleines

Zied

Freund
hat, d-

77

vv

Air noch

=

singen,

das

ein

cr“ Meyer, auf dich gedichtet
ären. --

Zil'z
'. freilich möchte ich das hören — aber
jedenfall“ eröffne ich mit dir den Ball ... Claire ...

in deiner "rmen werde ich wieder jung! Nu singe
mal

los!

-

-

Heinrich heest er!

Seine Kunst,
die war wirklich nicht umsunst

der malt statt Parademärsche

Mädchenbusen, Kinderarme,
lauter nackte, kleine Bester
Heinri-* heest er!
Heinrich heest er!

Der geschickt,
weiß, wo der Schuh die Armen drückt.
Wenn Ihr glaubt, er malt die Sachen,
bloß damit die Leute lachen,

liebe Kinder, ja dann döst Ihr
Heinrich heest 'er!

26 v}

Heinrich heest er!

Ganz Berlin
schätzt und liebt und achtet ihn
Keiner hat in diesen Landen,
so wie er das Volk verstanden.

Mach so weiter, lieber Meester'!

Heinrich heest er!
Heinrich heest er!

der -cht hlöd,
der s mut sein Volk versteht,
Er, der 70 nun geworden,

braucht nicht Titel, braucht nicht Orden,
Denn er bleibt auch so der Meester,

Heinrich heest er!

Hier zeigt sich Heinrich Zille schon als geschickter kaltblütiger Redner vor dem Mikrophon.
Er muß aber niit immer so sich”
denn Erich Burger berichtete ‘‘

wesen sein,
-oxust 1929

im Berliner Zvcchlaitt.
u...U) dr erinnert sich, wer damals dabei war,
als Zille
m ersten "Tale selbst im Rundfunk

sprach, an einc reizende C“tunde mit diesem bezaubernden }!cnschcer. Wie er im Senderaum vor

das Mikrophon trat, ängstlich um sich blickend,
wie er in heillose Aufregung geriet, als die anderen
den Raum verließen und er, auf das Mikrophon
weisend, ihnen zurief:
„Laßt mich doch nicht zllein vor det komische

Ding!‘
Dann sprach er, mit unsicherer Stimme, zu „seinen‘‘ Berlinern, und er war heilsfroh, als alles vorTa ee.

140. Aus dem ältesten Berlin
Kohlestudie, zum ersten Mal veröffentlicht
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über war. Dann saßen wir mit ihm zusammen in
einem vornehmen Weinlokal, woregen er sofort den

richtigen Protest fand, indem er spontan „einen

richtigen Topp Bier‘‘ bestellte.”
Heinrich

Zille wußte allerdings nichts von seiner

„heillosen *

‘-erurp‘

frage gef“
„Habe:

Denn als er bei einer Rund-

4 A:
„

-—

oder

hatten

Sie

Mikrofieber?‘

Da antwortete Heinrich Zille mit seinem bezie-

hungsreicher hildhaften Humor:
„Nein! "w..0 1 ich das erstemal ins Mikrophon
sprach

1. 5

‚ufregung — denn ich habe so

oft ins Leere. “3 rochen, und bin so oft nicht ver-

standen werd:
Hier ©
uc” noch eine Aeußerung _Zille’s über
die soger ”

ebenfalls !.!. u

*

76 wiederze zeben, in der er

0...)

verstauen worden sel:

Ein Vergnügungsverein hatte un

_lle die An-

frage gerichtet, in welchen T=»pen ein solcher ZilleBall aufgemacht wird. Aus den Zeitungen könne
er nicht genügend ersehen.

Darauf schrieb Heinrich Zille:
Februar 1928

„Das Publikum hat Zille ganz falscu verstanden.
Meine Figuren in meinen” Bildern sinc die Menschen, denen man fortwährend bezagnet. — Frei-

lich, der Besitzende kommt seltener darin vor. Man
hat nun die Gesunkenen sich herausgegriffen, hat

sich die Kostüme der sogenannten Lumpenbälle (die
nun dadurch verschwunden. ebenso die Apachen-

bälle sind weg) -u eiren gemacht —alles ist im sogenannten

2°

*

evfr-7angen

- . ganz

falsch.

Selbst die "26et- vom 7"-57 Buben-RBzil sind darin
zu finden
hs uns “chreiben ist für den
4.Stand -

€“

A

“

“ingeschlossen

aber nich“

vr

getanzt ode: versti“ 147-4
recht, die dr”

nn:

.

sagen: draußen

standen die richtiger
die, die sich weh.
4
recht! Mein "lan vr
sein. — Velksfreudrs
öffnen

-

s’;h

nen — in ds:
über das

die

.

»en im Saal waren
"rm 71 sein. O, wie
es sollte Karneval
sellten sich die Augen
er

finden

"-eude de. Lachens -

ernst”

als wie er

haben Nörgler

".cben - -

sich

erken-

des Lachens

sich helfend

finden.

—

Ich glaube, es bleibt wie früher weit ab — vom

Versöhnlichen.

1

Zille-Briefe*)
Wir können hier eine beträchtliche Anzahl von
Briefen mit*-den die Heinrich .lille an Freunde und
Kolleger
ser seinzr ”unst und an Freunde
aus den
©
Ihn und sei

lichen lat. Diese Eriefe geben
..csen ” vrmittelbarsten. Wir ver-

meiden desl.’“
reißen —

zuch

um sie

Sie sollen ir

*

wie sie an C..

etwa

Briefe

auseinanderzu-

..siullich‘‘

zu verarbeiten.

"”zsihenfulge beisammen bleiben,
"

Nur die
Form vor

“ geschrieben worden sind.

° Erläuterungen sind in
ugt,.

Auch

wrtvolle Beiträge zur Ge-

schichte ©
ment de
tums Hei:.
ein für jede .uer
ehrlich und wur)
kennen will

ie

miul

ut
sind ein Doku"nun des Seelenreich“üyyöcr ein guter Freund,
„rer !Tensch. Offen,
‚clarich Zille näher
u

su

Zriefe lesen — wohl

die meisten, die © „caohrieben hat.
Wir danken es iller, die Zilles Briefe aufbewahrten, besonders dem ildhauer August Kraus, dem
Schlagerdichter Hermann Frey und der Redakteurin Fräuleir .äthe Mehlitz. daß sie den Wert der
*, Siehe auch die Briefe in andern Abschnitten, hauptsächlich in „Begegnungen mit Zille‘ und im nächsten Abschnitt.
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3 Ostwald, Zille’s Vermächtnis

73

Briefe von Heinrich Zille sofort erkannten und sie
sammelten. So können wir auch diesem Buch das

unmittelbare Zeichen Heinrich Zilles mitgeben.
Heinrich Zille hatte zwei besonders ihm nahestehende Freunde unter seinen künstlerischen Kol-

legen: den Lildhauer *“gust Caul und den Bildhauer Professur .\ugust ‚raus. Gaul ist besonders

durch seine Fi:rplastiken berüh:-:* rzeworden. Kraus

durch seine Wocciasspieler (in dc: ...tional-Galerie,
Berlin), durci. manche anderen schönen Figuren,
durch viele Züsten und durch scin Denkmal in der

Siegesallee: Heinrich das lic

Dieses Denkmal,

das 1900 entki!* wurde, brachte ihn auch in nähere
Berührung ni HMeinrick ._.lle. Im AZillebuch ist
schon erz” lt, daß Heinrich Zille zu einer Nebenfigur des Denkmals Modell gestanden habe. Das
kam so: “raus mußte der Hauptfigur des Fürsten

Heinrich, das Xind, einen mittelalterlichen Zeitgenossen beifügen, und zwar Weddigo von Plo-

thow.

Kein Bild, keine Zeichnung kündete, wie

dieser alte wendische Edle ausgesehen haben könne.
Also waren große Bedenken: wer soll Modell steher.?

Da kam Heinrich Zille zu Kraus ins Atelier, um ihn
zu besuchen. Kraus hatte eine Idee — stülpte ihm

einen Kcttenpanzer über, dazu einen Helm auf den
krausen .upf: Weddigo von Plothow stand leibhaftig da, So grimmig und verschmitzt — und doch
so voll heimlicher Güte konnte Weddigo wohl aus-

gesehen haben.
Kraus modellierte ihn nach Heinrich Zille.
Und so hat Heinrich Zille sein Denkmal in der
Siegesallee ...

Wie

nahe

die

Freundschaft‘ zwischen

August

Kraus und Heinrich Zille gewesen war, wie dauer-

143.

Heinrich

Zille,

August

Gaul,

August

Kraus

und

Dr. Lautenschläger auf einer Mainfahrt
Photographie

haft — sie währte über drei Jahrzehnte — das be-

weisen diese Briefe. Sie sind zr‘ lei.”

eine Quelle

für die Kur-* ;eschichte diese:

Sie zeigen,

welche gutz
„meradschaft zwei _..astler hielten,
die zwar nicht in ihrer Art übereinstimmten, die
aber einander würdigten und schätzten — weil sie

im andern den Könner erkannten, ihn in seiner
Eigenart gelten ließen und auch menschlich einander nahetraten.
Und das, obwohl in der Zeit, n der sie miteinander lebten, soviel Grund zum Widerspruch und
Gegensatz lag. Wilhelm II. hätte Jurch seine unberechenbaren Aeußerungen und Handlungen in
künstlerischen Fragen wohl auch hier Zwietracht
276

säcn können.

Aber Jie

trotz allem:
Auch ein Vermächtnis Heinrich Zilles — an die

künstlerische Jugend
delle find dem Leben entnommen.

So ift 3. B. das

bärbeißige Maubrittergeficht des biederen Örafen Platho
mit Der fo AHarafkterittifchen, urgamanifhen Kartoffelnafe, Das Die Heiterkeit des Königlihen Auftraggeber$ in fo hohem Maaße erregte, nicht etwa ein
Phantafiegebilde deg Künftler8, fondern das wohl=
gelungene Bortrait eines ehrbaren Charlottenburger
Spienbürgers$ und technifhen Leiterg einer bekannten

großen Kunftanftalt, das auf Diefe Weile für ewige
Zeiten der DBergefienheit entriffen ift. Ferner geruhte
144.

Heinrich Zille hatte diesen Ausschnitt aus der Kreuz-

zeitung auf die nebenstehend abgebildete Photographie gekXleht

24. März 1901.

Der lieben ‚“amilie Kraus!
Ihre liebe Karte erhalten und freuen uns über Ihr

Wohlsein.
Ich versteh nicht (aus Ihrem Schreiben), warum
Sie das Atelier nicht vermieten. Im Fall! Sie früher

zurückkommen:

Hier gehts den ‚‚ewohnten Gang.

Freund Heer macht weg, die .
auch nicht mehr sehen; es wiiü..
kann auch nicht weg, es ist nc

vorhanden.

ener lassen sich
t einsam. Gaul*)
kein „Resultat‘‘

Arzt und H. An. legen immer eine

Woche zu. Wir sind alle sehr : ‚spannt, wie es wird.
Um von Gaul zu reden. Seine 3ärin ist ein MeiSLETWC
Jeder ist vn. des L.obes. (Photographie
*) Der besonders durch seine Tierplastiken bekannt gewordene Bildhauer.

145. Heinrich Zille vor seinem Denkmal in der Siegesallee,
(Weddigo von Plothow vom Bildhauer August Kraus)
Photographie

kommt später, hat no.
„ine gute A.” .hlme.) Jetzt
hat Gaul Schafe ‚halbe ...„ensgröße, n Arbeit. Er
klopft alles selbst. Dann für Bronze eine kleine
Katze, auch sehr gut. Ich glaube, Gauls Werke
werden dieses Tahr riesiges Aufsehen in der SezesDT7

sion machen.

Bin neulich bei Cassirer gewesen,

Heine-Ausstellung, meistens die Originale für den
Simpel; tra‘ dert Ihren Bekannten E. Heilemann,
studiertc
i’chnunger,, wil’ jedenfalls die Bahnen
wandeln.

*;

:chört d.‘

cr bei den „Lustigen

Blättern‘ .
....lt ist. Die „‚Jichn”=gen, die ich
bis jetzt vc; .._m sah, sind &amp;ber cc * .icht auf der
Höhe.

Der‘

die Malerc.*‘

es ist ein falsche:

Nachdem gingen w::

. wo bleibt

.

chulte,

Da

gab es Kerkomer. feine ”.:"-äts, aber ein
schlechtes Kaiser-Blech-Porträt
sicht vergessen:
bei Cassirer sind auch von Caul Bronzen.

Seine

Eule auf dem Bruchstück des Kopfes der Pallas
Athene wirkt gut‘ Dann ging ich zum Ferkel*),
um mich vom vielen Kunstsehen zu erholen.

Die

Kneipe wie immer, nicht voll und gemütlich. Dachte
an Sie, wie wir an einem Abend mit den Cauer’s
zusammen hier gesessen.

Trank ac‘
:- Wohl einen Schoppen und ließ die
vergangene ..zit an meiner‘ Auge vorüberziehen.
Lieber Freund, wen "ac Rom nur recht viel
Gewinn L-ingi und J.:

*

das sich vorgenommene

Jahr auch och aushalt‘ „Ernen. Ich wünsche es
Ihnen vorn iferzen.
de’): immer daran. Alle
Ihre Bekzznuten schwärmen von Rom, können es

bloß nicht

möglich

machen. oder aber

manche

wollen 310 „zine Opfer auferlegen. Da sagte neu-

lich ! _limsch*”), daß die Akademie den Rompreis nochmal bewillige, wenn Arbeiten eingeschickt werden; er behauptet, das steht in den
Statuten. Wissen Sie was davon und würden Sie es

versuche...
** Das schwarze Ferkel: Weinlokal in der Neuen Wilhelm-

straße, in dem viele Künstler verkehrten.
**\ Bildhauer Klimsch.
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Uebrigens: F. Klimsch soll sehr viel ausstellen.
Gesehen habe ich noch nichts habe zu wenig Zeit
umherzusehen *us unszrm "il zer \bend ist noch
nichts

gevw

7

*eir

ueäNartng

und kein

Geld. 1m?
he € wid bald aufhören.
Soll ich !arca nun nu schreiben, daß die Geschäfte schlecht gehen, alles andere und die Wohnungen teurer werden; das werden Sie wohl aus den

Zeitungen ersehen. (Haben Sie Berliner Zeitungen?)
Nun mein lieber Kraus, es scheint jetzt bei uns hier
auch Frühjahr werden zu wollen; dann wird wohl
meine Laune besser und das Rheumatische für ein

halbes Jahr verschwinden,
Seien Sie alle recht viele viele Mal herzlichst gegrüßt von uns allen,

Ihr Zille.

Friese grüßt auch und wollte Ihnen schreiben,
habe ihm die Adresse gesagt.
17. Dezember 1902.

Mein lieber Kraus!

Ihren lieben Brief und „‚Czrcerkarte‘ erhalten.
Daß Sie nun alle wieder
Crdnung, auch ge-

sundheitlich, macht uns alle*

‚ude. Unsere Briefe

hatten sic!

auch schrieben.

gekreuzt —- wi.

Mein Keißen und Winter &gt;».

die Sezesscr

un vorüber — und

auch bald. Hun mir vorgenommen,

recht oft hinzuzehen, bis jetzt kon.ite ‚ch wenig dazu
kommen. Dice Ausstellung ist sehr „u

‘es wird

gesagt: wer diesmal nicht rausgeflüsc.
kann es
sich zu einer großen Ehre rechnc.
„s wurde
furchtbar aufgeräun. „laube an 1200 vummern zu-

rückgewiesen.
*

U

M..

hat mich in den Zeitungen

Ausstellung der Sezession

147. Der Rollmops
(Gehilfe auf einem Rollfuhrwerk)
Kohleskizze

„81

öfters genannt, wenn die Leute wüßten, wie ärmlich
meine Striche sind "ia vielleicht später besser.
Habe nur Arbeitermotive die sich niemanc in die
gute Stube hängt
c* Aäts och nich‘.
Sie werden zur den
ritungen ersehen haben,
daß die Fran-nsen groß: rtir sind: Steinlen usw.
(hat einer

7“

wunder
wenn icl

zeit. —

Panr

= Fr. Greiner ist ganz

*eot Ic7a = das fern liegt. Würde,
ne‘

""4-

Wo], machen — Neu-

DH

"ist nach einer far-

bigen Ze‘
Arzt woll*.-

+ "Sezession). Ein
eine .“ntialkoholiker-

Schrift huber.. ..

die Photographie

us geworden. Daher

*c*+“ cr

Me ganzen Zeichnun-

gen und über 10C ‚tr Pr-—

gründeten ncthar Yun,

cn in einer neu ge-

Amelang‘‘ Schwarz-

Weiß, wo 71 0
Er wollte ©

rsteir. - Ünstlerischer Leiter ist.
cine © ” "Y-ache X haben, damit

die Leute
kaufen soller

FOR

u.

Trotzdem sin:

„A necnm vor mir dort ver-

kauft (das erst"
Preis

von

©

anderen Sachen
% auch erreicht.

7

isc- Leber) für den hohen
6

2°

Abkzrv"

7

Mark

macht

30 Mark. \.
u! der !chluß sein. Denke, die
Leute werden :. ir jeder killiger anbieten.
Die Ausest: Yunsser” "un: Cczession) war sehr
interessant. habe +
Sende Ihnen uli

Insik- kennengelernt,
=&gt;" 520 h5
eine Radierung

(jetzt auf der Sit
leider nicht gelur

nc ciac Lithographie,
Arclang) eine Photo-

graphie von mir
©) vi
und. wenn ich die Zeitungen noch fir?
2=47 34
cinige beilegen. Die
photographischen ..ufnahkmen sind von Fräulein

Quitmann. Schreibe später mehr, will jetzt noch
einen Erhängten aus der Erinnerung zeichnen, der
20972
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heute früh an unserm Geschäftszaun abgeschnitten
wurde. Recht herzliche Grüße an Sie alle

Ihre Zilles.

Etwa 1902.

Mein lieber ..raus!

{Ihre beiden Karten erhalten. Die Figur ist aber
sehr gut und freue mich auf die größere Photographie. Kann der Besitzer nichi zur Ausstellung
bewegt werden. Sommer-Sezession. Ist die
Figur lebensgrcL. Die Figur muß sehr gut sein
und würde

es sehr bedauern, wenn sie nicht

zu

sehen wäre.
Was sagen Ihre römischen Freunde? Sind diese

nicht auch begeistert?
Sie schreiben über Stellungnahme gegen Eberlein! Da nütt:t doch alles nichts, wer die Macht hat,
hat das Recht.

Ueber Charlottenburg weiß ich noch nichts. Was
ich Ihnen neulich schri
€." die Charlottenburger
Kunstkommi:

+01

habe, ist ei“.

Sa

1insprache

verbeten

.. 1 äüng&gt;alatsch. Im Gegenteil.

Das entsche en. Wer‘ 'egen sie n die bekannten
Hände. Der EX. Jhauer Tre... lon ist seit einigen
Wochen hier wa: Sie weh. ‚/issen!
Lesen Sic den vm.... 1ssimu». Die letzten

beiden Nurmern waren stark. Wenn Sie dort keine
Gelegenhen ..aben. sende ich Ihnen .“ Nummern.
Hatte vor einiger Wochen einen Si. l2issimus ge-

sandt! (erhalten?). Bitte geben Sie daruver Antwort.
Sie haben jedenfalls gehört über den Streit in der
Sezession. Es gibt nichts Vollkommenes. Die Ausgetretenen bilden jetzt unter Frenzel eine Gruppe
Ar
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150. „Ick seh so jerne zu!“
Kohlestudie aus dem Freibad

im Ausstellungsgebäude mit eigener Jury. Künstlerverein frohlockt.
Nach langer Zeit war Waegner wieder einmal auf
der Kegelbahn. Er sieht jetzt besser aus als früher.
Wie stehen Sie mit ihm'
lassen!

Jetzt

ist

die

ui

*.

t nichts verlauten
*

‚3ellschaften

Bälle, Kegelbahn immer ser vorwuist

und

Möchte gar

nicht mehr hingehen, ist nicht "er alte Zug.
Weiß nicht cL Sie wissen: Himmer (Geigenspieler) ist mit Frau verw HKHärwald verheiratet.
Geschehen in ! cndon. Er wa. Zeichner (Karikatur)
werden. Ist u! der Akademie.
Nun lieber Kraus, zum Schluß besten Dank für
die kleinen Bildchen Ihrer so schönen Figur. (Habe
noch nicht gehört, wie der Preis ist für die Bronze!)
Die Pompejibilder hatte ich erhalten, was ich

Ihnen schrieb, und bin in Ihrer Schuld.
37)

151. Szene aus dem Freibad

„Nu kiek mal den da — wie den det wohl dut, det er sich

sittlich entrüsten kann!‘
Kreidezeichnung

Sie schrieben: Die Bilder wären wohl nicht genügend! Ich dachte mir einiges von den ärmeren

Stadtteilen, den anstößigeren Häusern, das wird
man wohl nicht photographiert haben, Aber lieber

Kraus, die Sache ist abgetan, sich keine
Mühe zumachen.
Konnte recht lange nicht zum Schreiben kommen,
immer überarbeitet. Nun wirds bald wieder besser

werden, Frühjahrsluft hatte sich schon angemeldet,
heut war Südwindc
Cruß aus Italien. Der
arme Heer. Ist er wieder nach der Schweiz? Ist er

sehr krank? Und Ihre Frau und Kinder? Sie
hatten auch keinen guten Winter? Hoffe, daß die
Jungs wohl sind und heffe und wünsche das gleiche
von Ihnen und Frau Gemahlin. Meinen Glückwunsch zu Ihrer herrlichen Leistung.
Herzliche Grüße an Sie alle von uns

Ihr Zille.
1902.

Lieber Kraus!
Nun

zuerst

unsern

Glückwunsch

ersehnten Eva (das war mal

der

lang-

eine Plastik

zu

nach

Wunsch!‘*) Wir haben seit der Anzeige noch keine
Nachricht von Ihrer Frau, wolle aber nun hingehen, um zu sehen. hurz zuvor Lesuchten wir noch
Ihre Frau un“ kamen, es scheint bei uns chronisch

zu sein, wie?

u einer Geburtstagsfeier.

Wenr ‘Witterung geahnt hätten, die uns
diesen 507 6er beschert war, konnte Ihre liebe
Frau 1
x bleiben, Sie hatten es wohl auch nur

mäß:
es

der Sommerhitze!? Herrn Tuaillon fror
hier).
Familie Kraus war eine Tochter geboren worden.

196. „Nee just in de ‚Plötze‘ bad ick nich jerne, da muß
ick immer an die zwee unbeweibten Jahre denken, die ick da
drüben absaßl‘‘
Erster Entwurf. Kohleskizze

Hier ist wieder mal der frühere Glanz und Ge-

selligkeit auf der Kegelbahn eingekehrt. Sind jetzt
bei Nietzold (selig Angedenkens) in der FasanenOstwald, Zille's Vermächtnis

straße, gegenüber Gauls Wohnung.

Nietzold hat

eigenes Haus, aber Bahn ist im Keller. Beim Körting ging’s nicht mehr, wird auch im Oktober abgerissen. Es “&lt;zhlt nur noch Kraus und Heer, sonst
sind alle da. u .ssirer schiebt auch mit und wird
wohl die Sezession nach und nach antreten. Schrieb
Ihnen neulich daß auch ein Herr Ullriz aus Rom

(Ihr Bekannter) auf der Kegelbahn war.
Das £chmetterlingssammelfieber hat auch Korn
und Müller £cihönfeld gepackt Bin mit Gaul sehr
wenig rau: yekommen, es gibt nichts mehr, immer
kalt une

uw

Nich: -ergessen, beim die!.&lt;:;
ein Mi. ua E nat im“ TJe:ten:
Tages

‘

viel

ga‘‘, w.
Betrei.

limsch ist auch
eben Monat alle

&amp; L

_t mit der „Dra-

=

“at,

_...

-., habe ich Ihnen

Zeitungen ges
Roland! Ist da!

”
We all Un

"emacht. Und der
-\lee.**) Heil

Tutti) hielt auf acer Kegelbahn eine wunderbare
Rede darüber.

Berliner Künstler haben sich ver-

einigt und geben selbst gezeichnete Lithographien
raus (den Vertriel

Blätter darunter
Bracht usw.

hat Froit

Friese v

E: ?

--

Kunsthandel Lerv.‘
farbenfröhlick

un

versuchen. X

,

den Sommer seh:

doch

‚en.
1...

5ur.

Es sind sehr gute

xriocofmann, Leistikow,
cine-

Wie

teuer

Umschwung im

Zilder sind sehr
VY.,

auch

etwas

hebe on su knapp. Habe

t.. .. gearbeitet i1. meinem Beruf

und mir für meine „eichnere,; die Stunden abgedarbt,
es sieht aber auch abgedarbt aus. Manchmal denke

ich: Wozu die Anstrengung, es wird doch gerade
schon genug gemacht für den Weltpapierkorb.
Sieges-Allee.
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im großen Schwurgerichtssaa!
Kohlestudie

Nun lieber Kraus, Sie stecken wieder in großer

Arbeit!?
Denke, wenn Ihre Frau wieder bei Ihnen, daß die
kleine Eva manches Motiv geben wird. Rede dem
Gaul immer zu, er könnte „us dem Vollen schöpfen,
die Modelle sind um hn. Aber die haben, wie es

mir vcerkommt, nicht genug Beine und sehen nicht
grimmig zus. Habe früher, als unsere Kinder klein,
gar nicht daran gedacht; hätten für meinen Stil,
und wo ich die iurikatur streife, wie geschaffen

dafür gepaßt.
Lieber Kraus, ich wünsche Ihnen viel Glück zur
neuen Arbeit. Sie sind ja jetzt allein und Ihre Gedanken werden nicht abgelenkt.

155. Der Klempner-Keller
Kohleskizze aus Alt-Berlin, zum , Mal veröffentlicht

Wir sind gesund und grüßen Sie herzlichst viele

Mal

Ihr alter Zille.

Wenn Sie Metz, Pfannschmidt und Wellmann
sehen, bitte grüßen!
Januar 1903.

Lu

Mein lieber Kraus!

Ihren Brief mit den niedlichen Bildchen erhalten.
Gut ist das Motiv „Brunnengruppe‘‘, aber schwer
verkäuflich.
1. ich hatte auf der Sezession einen großen Rahmen mi 1CC Zeichnungen, wovon viele in dieser
Art gesche‘* w'ren - - aber er fl-“ raus —, und ich
dachte, es ‘

..‘i

grade was.

Die Fildcher sind sehr gut können Sie nicht die
kleine Ev. are ker ufnchteet
„ kEnnen manches
später g'e' 0
hen”
mich, bi Luc le 30!
wie ein
auLIlcDEn
Die

einer unst

crfolge freuen
jetzt ist’s

habe

ich

zesehen un: Lewundere älles -

©

&gt;

wiele

Die Ausst „un

ist über zup!‘ schr

spannt Kiki

le“

v6L

wu

gar nicht zum Sl tube

doch Antwort ia der
Habe mich ber Gut

4

Schen.

ung

an-

“ut.

Bin ge-

Könnte jetzt

huntnien und wollte Ihnen

Gauer.u,elezenheit geben.
0277

=

kundigt. E: is. doch jetzt .
zogen, mit ricsiger Kentrelli.
Fabrikina. ..

Mal

77... und Können.

xademie be"ur noch die

Posten

läßt Ihnen sagen: der alt

Hauschild er-

‚3aus.

usw u

Gaul

1. tot, und

es weiß keiner, da noch keine« Ausstellung war,
wie es gehandhabt werden wird. Kann sich Ihr
Freunc

wenden"!

wuer nicht an einen Berliner Bekannten

Bis

jetzt

kann

noch

keiner Auskunft

geben.

X:

Levi so lange an der Figur arbeitet —

won]:

cr die Gelder her? (Haben auch nicht

erfahr“

;nnen,

wer die

Kun} --- =

mit-

mach.
Nun heber Kraus: Sie schreiben, daß die Arbeit
zu lange dauert an Ihren Plastiken!

Was lange währt, wird gut! Beim Gaul geht's
auch nicht so schnell und denke, bei allen ernst-

lichen Künstlern überhaupt.
Wir vermuten
munter sind dic

di‘ Ihre liebe Frau und Kinder
‚lcin- ist gut bei Leibe und wird
Sie wohl bald zu eine: "u.
anregen.

Es wird Cie uber“ schen. duß jetzt Ihr Zille
Sezessionsnii.glic s. gewaault mit zwei Stimmen

dagegen. il.‘ fieill.y daran gedacht, mich aber
nicht gemeldc

‚tut‘

Heilemann und andere sind

auch drin
( 3srer sagte bei der Ausstellungseröffnung, .'"
1eine PRilder stinken; na dann hab
ich es erreichi

©

kauft habe 1.’
familie habe
gefallen

ZES.
Nun

...

L. er meint es wohlwollend. Ver-

weiter nichts. Mit der Kinderwagenre.’ hat mir von Anfang nicht

mi

v6. mul

Ist ncht auf der Se-

«sel.

Sal

©‘

selbst, daß unmöglich.

_./aUS

Mit

irischer

Kraft

weiter.

Es

freut mic. immer von Ihnen Nachricht zu erhalten
— aber sehen werden wir uns wohl so bald nicht.

Wir grüßen Sie alle viele Male

Ihr Zille.

30. März 1903.

Mein lieber Kraus!
Endlich komme ich zu einer Antwort auf Ihre zwei
letzten Karten. Trotzdem ich immer an Sie alle in
Rom denke. verschob ich das Schreiben von Tag

zu Tag, aus M’ßlaune, Müdigkeit usw.; aber nun ist

Gelegenheit
kann die
Daß £&amp;°

ich liege im Bett, habe Reißen und
"A737 ers? ne-- gebrauchen.
7
06nern -*C freut uns sehr, daß Sie,

lieber I

=“

*

7-ir-henland wollten, erfuhr ich

vom G2.
den Dis

‘*=tenp Karte aber haben Sie
Re

da

:-

dahin mi: cr
382
Doch jetzt noch 0ir est;
Weg! Wie ist: denn :.
Schon vermietet? Wa:

’e werden wohl später

teuer gar nicht sein?!
lerenheit, auf halbem
'r ”"Yaus und Atelier!
ir rc im allgemeinen

passiert, werden Sie Nez
Acr ‚eitungen wissen.
Daß die Begasschiülr: allc losgehen, weil Menzel
die Klasse bekommt

.'un möchten sich die Schüler

selbst etwas bauen, um den hohen Mieten auszu-

weichen.
Die Stern umänderung im Tiergarten werden Sie
doch erfahren haben, Felderhoff wird die Bänke
machen.
Zum Gaul und Nachbar Tuaillon bin ich seit
einem halben Jahr nicht gekommen, hatte mich mit
Zeichnungen festrelegt Cie x. : Ic nicht gefallen,
weggeworfen. "abe oder isder v7
Simplizissirturhatte+

fangen. Der

“

“er erst ein

Bild gebracht
I;
liebenswürdimxen Dr:

cinen sehr
ic Redak-

tion auch ich scl! ©:
trotzdem

sic

op

sorgt würden

„
4

twa:. einsenden,

zit

was

wills aber -ite:
selber nicht

5

,

;

—ö&amp;rnügend

ver-

nicht haben,
„7 cefällt’s mir
‚..

gen, die ich

neulich hinschichte,
” I zu antworten.
Ich habe auch zu wer
„
/äir mich, für die
Wintersezession möchtr. ... zuci. etwas machen und

den ganzen Tar bin ich in meinem Beruf.
7

Hörte.

150. Gereue Nachbarn
„Sie — Fräulein, es kommt een ‚Blauer‘ “*

Erster Entwurf. Kohleskizze

27

daß Ihres Freundes (Greiner) Bild in Leipzig soll
angekauft werden? Das wäre gut. Die Zeit der
Winterfeste ist nun vorbei, der Frühling kommt gezogen. Das originellste soll das der Sezession gewesen sein "7einc T7situng außer Vorwärts hat es
richtie gehrr= "tutz und Heilemann sind
Feste 4

‘"-rren kommen aus dem Ver-

gnüge”

u.

Bin 7

gemel”
über, 7

-7sionsmitglied, hatte mich nicht

7Iorb- aber, man lächelt darmen dort zu lesen.

Uns“

“ct, ist beinahe nur

Sezessicr‘
nicht d-*

:v* bin ich wieder mal
on.

Bei mi-

--'lje wieder einigermaßen,

meine
ae
* 1°
mich sehr -'tgencmmer: hatte

Tage relegen, was
"7
” ß Sie zur

Ausstellung nichts fertig haben‘

...7” mein lieber

Kraus, habe Ihnen recht wirres Zeus geschrieben,
Sie können glauben, mir ist spottschlecht. Ihrer
lieben Frau, Schwägerin, Ihnen und Kindern viele
herzliche Grüße

Ihr Zille.

14. November 1911.

Lieber Kraus!

Wenn Sie die Statuette*) wollen holen lassen,
wäre €‘ r°ir schon Recht, ich kann nicht raus, habe

recht schlerhtes Kopfreißen. das kann noch lange
dauern
*&gt; Kraus hatte von Zille eine Statuette gemacht.
Rild vor dem Titel.

Siehe

157. „Ick bin bei die feinste Seidenfirmal —“
Kaohleskizze nach einem Helfer

A

158. Aus einer Straßenhändlerkneipe
„Schnaps wärmt immer am schnellsten!‘ „Aber nachher frierste
noch doller!‘*
Kreidezeichnung

Bin einmal ganz flüchtig in der Ausstellung gewesen, habe noch nichts können ansehen, traf
immer wieder Bekannte. Aber ich glaube, diesmal
verkaufe ich nichts, da die Bilder an der Wand dem
Beschauer durch die Kästen zu weit wer sind.
san

159. Die neugierige Lene aus dem Hinterhaus
Pastellstudie

701

Haben Sie nicht reiche gute Leute für arme
schlechte Pilder. damit ich nicht so viel Rahmensamml:---

Daf

) omme!

"zn üllen gut geht, freut mich, außer

mir i5*
Der

*

„5 auch so.
*

will di
hinfahren.

”t sein zweites Examen gemacht und
"»-43t Hochzeit machen. ich kann nicht

Wenn ich mal irgend kann, bin ich bei Ihnen
draußen, bis dahin die besten Grüße von uns Ihnen
allen Ihr
H. Zille.

Liebe, gute Frau Xraus!
Mögen Sie doch Ihr trautes Heim gesund betreten nn: *

"cr

helfer
noch

ur es wird der Sommer nach-

“zude schufen — wir sind ja
u
U a,

Ict
beilic

"7 Zremit, aber wie Sie am

„* mich auch die Sonne

gefaL

*

al wieder zum erzäh-

len kr
Herzlicht

. ....

von

meinen

Angehörigen

und

mir, Ihnen, August Xraus und den Kindern —
ich will auch mal an de Luft
Ihr H. Zille.

Lieber Kraus,

ich habe den Brief noch mal geöffnet!
Wollen Sie noch einige Bronzeköpfe machen lassen? Ich werde doch noch einige los werden!

x

Q

‘0.

—

&gt;

und ich habe nun auch einen Bubikopf! — Bunter Geburtstagsgruß an einen Bekannten

An

NurGeduld! Möchte Ihnen helfen!*)
Um von mir zu sprechen: Ich bin bald fertig!

Aber den Verkauf der Zillebüsten halt ich hoch.
Herzlichst Ihr H. Zille.
Etwa 1921.

Mein lieber August Kraus!
Vor Torschluß — ehe das Porto für kleine Leute

unmöglich wird, wie gehts Ihnen Allen! Wünsche
und hoffe gut!
Der Sommer ist so dahin genebelt, aber ich bin

gesund und denke noch ein Jährchen auszuhalten.
Lieber Kraus, das Skizzenbuch‘‘ ist bei mir und
will noch manches einverleiben; dann bring ich’s
Ihnen zu d-r \'1terschriften. Meine eigne Arbeit
hielt mich al
‘ dem „Bau‘ zu gehen, je älter,
je mehr Arbc‘
€s is’ woll det Leben, wat jetzt
so alles ver]: ng”

.

Lieber 4ugusi Kraus, bin neulich, als ich vom
Baukrauß“
das Skizzenbuch holte, am Grabe vom
August Gaul gewesen, habe ihm meinen Gruß gebracht, habe die Einkehr: Es dauert nicht mehr
lange, paar Jährchen — dann ist die Erdenpilge-

rung abgetan. Bin manchmal recht schwach. Aber
herzlichen Gruß Ihnen, der lieben Frau Kraus und
Fräulein Eva (die Söhne sind wohl doch nicht zu
haben

—

außerhalb

—

Alles Cute wünscht Ihr alter

H. Zille

mit besten Grüßen der lieben F-milie Kraus.
‚le gab sich große Mühe, die Statuette und einen
kleinen Kopf, den Kraus nach ihm gemacht hatte, zu verkaufen — und zwar möglichst in Massen.

Der Erfolg war

jedoch nicht so groß, wie er es im Interesse seines Freundes
Kraus wünschte.
*""

Ein Baumeister Krauß.

161. „Na, Juste! De Herrschaft wieder hier?‘ „Nich in de
Düte! Ick un Fritze waren jestern abend aus mit dem Herrn

seine Hose, der olle Junge machte sich fein! Aber nu nischt
merken lassen.‘
Erster Entwurf. Kohleskizze

‚.. Bin neulich, als Ci
Filmmanr böse rein “&gt;
bringt €. *

Ordnunr

"

*

wir warer

mit

dem

us Hyan

Unen Vertrag

** Der Filmmann hatte 3000 Mark geboten. Zille hatte in
übergroßer Bescheidenheit gesazt, soviel käme doch bei
einem Zillefilm nicht heraus, Durch Zilles Mißtrauen gegen
sich selbst ging der Filmmann auf 1000 Mark herunter, bis
Hyan durch sein Eingreifen wieder 3000 Mark für die Benutzun“ der 7'"e-.Figuren für den Künstler durchsetzte.
20 Ostwald. Zille’s Vermächtnis

Pa

machen.
und vw

Ic”

vwverabscheue die ‘
»&gt;cmenschen
nur meiner ruhigen ernsten Arbeit

m

widme—

150

sp wit

A4-P

"-4 nur arbeite

ehr.

Schönen C-=.C£ ihnen "llen hr alter

H. Zille. Herzlichst!

RE

November 1921.

ne

Mein lieber * -aus
Auf

T-—

7 hreiben

nich*

hetrc“

vum

ich.

Ss

"ir

M.

sn d- 7
;

;

Ich

habe

eignet. Was
*-ine)

für

die

Mar

:.

man

leck an die

War:

“Ierr Dir. M.

andere

lung. Der

Dr. KU
weg

Wenn auch

43s „Billige“

ur

.

so

mich, wenn. :

daß

ch

einen kräf-

tigen Schnaps wizen©

ulso — den-

ken Sie. Hat * ich ‚nen

on ms

daß die Na-

tional-Calerie vielc selcher fir” &lt;)-'on hatl! Es soll
jedenfalls ec Trader
*"vciter vo
‚Iassen-Demonstrationer

‘)*"

79

zum EB!

une

"oecher

5°

7

1 r--inzen-Palais

N

‘ezeisterm

ihn

Na —

meinen “
Wenr

..

;

°

schon wied:
darüber. 1:
Altersjahre”

ich

mir

örechen wir
20

: "gemessen.

sein, Fe...

war

weniger, den
....

".

vorm Tode los

.'elzung. Arbeiten tue ich noch genug,

mehr als ie hat aber mit dem: Worte Kunst wenig
Verwandtschaft
nn

162. Das Fräuleinskind
Erster Entwurf. Kohleskizze mit Feder nachgeholfen

Ka

In nächster Woche komme ich raus, gegen Abend,
nach dem Essen unc bringe auch endlich Ihr Relief, kam noch nicht zum ”%eichnen. Immer auf der
Hetzjagd. Bin auch lange nicht bei Gaul gewesen,
wie mags mit ihm sein? Ob ich Baumgartenbrück
noch mal sehen werde? Bin ein Heimarbeiter, Stubenhocker -

Ihnen Allen herzliche Grüße
Ihr alter H. Zille.
'I.. Thoma t, es räumt auf:,

1924.

Tieber l.raus, weiß nicht or Sie von dem Vor
gang: Ab-17emier toliel
"Yr etwas wissen —
aber man:
“7
tevw L1t' Ich kann darüber
nichts sager. cl. ...
Ischir passe oder gehöre, wili

Professor Liebermann einen Dankbrief schreiben
— denke, dann ist”. erledigt — denn ich werde wohl

mit meiner bescheidenen, vielleicht mit Mitleid

durchgebrack*‘-r Mitzliederschaft ein Außensteher bleiben un‘ "rum rar nicht hingehen im
Fall mal ne Av” “ut. kommt. Habe einen
freundlichen

Br‘

seine helle ei"

cr

"of.

das Gau! doch

Als

—

der

- was einem so im Alter

rn‘

sind gelumz...

Liebermann

Aber die Anderen? Hätte
am

Ehe.

Cratulant (viel Briefe

war Laukrauß

bei

mir,

er

ist

wohlgerundet und hat sich gefreut — ja — die alten

Zeiten können wir nicht wieder erwecken, unsere
gute HÄlfte ist tot! Ne neue Kegelbahn giebts nicht
wieder. alsc bewegen wir uns unter uns. haiten die

163. „Nu Jotte doch, Vater, predige ihr doch nich zuville
Moral, sie hat doch ihren Hausschlüssel.‘‘ (Sie wird noch janz

schüchtern)
Erster Entwurf. Kohleskizze

Freundschaft —

wenrr

sein möglich wäre

nur ein

Efterer

Zusammen-

aber jede: hat Sorgen und

zur Freude wenig Zeit. Aber ich komme nun raus,
wer weiß wieviel wenig Gutes ich noch zu er-

warten habe und will noch einige freudige AugenMO

blicke erleben. Es war schwer, der Winter, auch für

mich; aber ich bin wieder zuversichtlich, gearbeitet
habe ich viel.
Und Zille is von de Sieges-Allee ins Brandenburger Tor zur Akademie eirnirirngen
men — dann muß * *

mix

1)

. mit dem Na-

h-Iltep und gesun-

den. Lieber Friuc
wer
Ihrem Schreiber ein PJ-+
zw
vielleicht muß ik zur P:dierrn‘

Wagner laut
77% senden, aber
reifen, da die

Zeit so knapp. X°nn aber spÄter austauschen, denn
jetzt hab ich leine Zeit übrig; ich schaffe nicht genug, bin matt und muß so viel durchdenken. Nun

mein lieber Kraus, alles. alles Gute wünsche ich
Ihnen und Familie, nicht vergessen auch Frau Mutter, wie überhaupt Sie Alle.
Herzlichste Grüße Ihr alter
H. Zille.

den ”

Mein lieber August

Dezember 1924.

.

Am Busoni-Abend sahen wir uns, es sind viele

Wochen seitdem ver-ngen. Ich will hoffen, daß
Sie, liebe Frau Frau: u” alle Kinder (Kindeskinder) sich guter Gesundchs’ erfreuen!
Habe kein gutes 1S$2“ durchgemacht, aber ich
denke, daß ich mich noch erhole.
Arbeite und verdiene, wenn auch nicht so viel,
daß es mir ein sorgenloses Alter gäbe — na — viel-

leicht brauche ich’s auch nicht — verschwinde, wenn
die Parzen den Faden durchschneiden — und dann

ist alles nicht nötig gewesen.
Wenn ich nicht so sehr matt, wär’ ich schon bei
{Ihnen gewesen. die Füße wollen nicht. So müssen

164. „Wird denn dein Mittag noc
von de Halle?‘ „Och, meine CIl

fertig .
spät kommste
steht doch erst mittags

uff! Die tanzt doch in de Bar! Kahleskizze

a

denn die Hände noch mal ’nen Cruß bestellen,
aber den nächsten }ringe ic“ persönlich.
Da hat
für
A--- “Viche Vereinigung
deutscher £ zewcr'
&gt;&gt;.‘ eine kleine
Reklame mem ch
len kenne“ «“elern!
biederer Marrn 77 he:

schnitzt

und

bot-

ein“
Hm

7;-ß er in Holz

4

Freude daran nei

Herrn Dr. Euvechtschaffener,

retet und

“rft«

große

er ci.

Thnen mal vor-

stellen und um ih-er Nat bitten

Ich denke, viel-

leicht ist’s nicht chne andere Fi:‘lüsse, da der
Mann aus einem großen Unternehmen kommt! (Allerdings ist der „Koks‘‘ der große Feind der Preßkohle). Nun weiß ich nicht, ob er sich traut zu Ihnen
zu kommen. wenn ich auch gesagt habe, er möchte

sich mal he Ihnen Rat holen und ich würde Ihnen
schreiben.
Also lieber Kraus, ich hab zu tun, auf der Akademie-Ausstellun“

ganz

Schlaffheit

nicht abstreifen kann — matt —

müde. Eine‘

gut

verkaruft

—

nur

die

cn uns ist wieder weggegangen, der

Maler Alfreai £.herres, hat lange schwer gelitten
(61 Jahr geworden). Wenn ich komme, bringe ich
Ihnen zwei Bücher mit.
Schönen Gruß Ihnen, Mutter Kraus und Kindern
von Ihrem alten

H. Zille.

22. März 1926.

Mein lieber Kraus!
Hab so lange nichts von Ihnen gehört. Mache
mir Gedanken. Bitte erfreuen Sie mich mit einer
yuten

Nachricht

—

wegen

Mutter

Kraus

165. Umzug:
‚Laß bloß nich fallen, Erna, sonst jeht meine Schlafstelle
in Trümmer!‘
Kohlezeichnung. zum , Mal veröffentlicht
+

und 10&lt;

Tva. Freilich — ich selbst gefalle

mir wenig, aber hoffen wir auf die neue Sonne!

Was macht cc‘: Bronze? Wird drs Cipsmodell gut
zurückkommeIn alter Treue und viele Crüße Ihnen Allen Ihr
H. Zille.
Viele, viele Grüße den lieben Kranken!
den &amp; Aprnl 1925.
Es ist was Häßliches eingezogen in den alten Traditionen unc h-an

r wieler wet“ vemacht werden

nach Jahren
y
Gesundung allc- &gt;

‘ Aeg Ge“ Volksgeistes,
\rmonisrhem Zusam-

menleben aller &amp;
niewiederl

is

In-

vr

*4sland —

..

Anbei 2 Empfehlungen für Theater. Das Theaterstück war in der Erstaufführung besser
hoffentlic! hel?zamm ich für meine Mühe mein
Geld.
Bis auf weiteres Ihnen allen herzliche Crüße
{hr alter
Hille.

den 1£

Februar 1927.

raus!

Meine liebe Frau Professor A

Den Brie‘hagen nehme ich vm Ihnen den Abend
noch

m:

*

nur „Vci.
bei geklur
schrieben

ne

Da

To

1'777

ei

wenn’s

"sch da-

€s wurde mir dee ctw &gt; unter"le hat etwas für Bern getan — oder

den 5ten tan“

- oder für die Vergessenen - - ge-

dichtet und — gekämr‘t. Nun möchte icl wissen

166. „In de Brunnenstraße is’n Ding passiert, Ei—ei, Ei—eil
Da hat

’ne Zicke mit ’ne Jans poussiert, Ei—ei, Ei—eil“
Erster Entwurf. Kohleskizze

4 {“

167. Mara aus Lestmanns Ballsalon
Kohleskizze

168. Beim Anziehen
Farbige Kreideskizze

mm

(Hauptsach:* Sind Si evt

Maus’ gekommen?

Hat Ihnen der Abenc 5: Men

Könnt ick durch

Ihren Photogr. 5C
"le ” orten (wie Sie mir
eine sandten) bekommen: Gegen Nachnahme?

Beste Grüße Ihnen, Gatten und lieben Kindern
Ihr
H. Zille.,

[Der Brief ist auf ein:m Briefbogen mit Auf
schrift: „‚Hofball bei Zille‘‘ 1927 geschrieben.]

3. September 1927.

Mein lieber guter Aug“
Heut, 9. Tuli ist Ihr &amp;ehurtstag. Dazu sage ich
und mein.
„der *nc- cht. recht herzliche
Glückwüns
Alles all”
(te soll im Hause
Kraus, vorn

Uo- }b. Boden, sich breit machen.

Das Atelic‘ Gedanken
Erste sein -

schwirren, schnurren, es sollen sich
© "ner balgen, jeder will der
un:

7 -xus, der Meister, wird

in seiner Ueberleg:-" ‘zz. „les, zlles an seinen richtigen Platz bringen. \)°2s walte Gott! Und es wird
so werden. Ihnen, liebe Frau Anne — Tochter Eva
und den Söhnen herzliche, herzliche Grüße — vom

alten

H. Zille und Kindern.

Etwa 1927.

Mein lieber Kraus!

Damit wir nicht etwa einem Schwindler in die
Hände “ "en. Schickte Ihnen einen Herrn L....,
Harrcvwe
"nestellung — der auch mit Graa sammeln wollte. zu. Tetzt habe ich
phi”

169. Lola aus der Elsasser Straße
Nach einer farbigen Pastellstudie

1

Bedenken. Sc ohne alle Voranzeigen, ohne Papiere
(Ausstellung) Pitte seien Sie vorsichtig und hoffe,
daß Sic "= icht schen etwas r‘+me@eben haben.

Ich hab“
schrieber.

er‘

Tennover | =-tausstellung gedaß ich ohne "inladung, amt-

lich nichts einsendce F’n auf Zi * -twort gespannt...

Er hatte Auto (Misth-)

»m vor levogt, Lieber-

mann, Orlik usw

im leider so durch meine

Hinfälligkeit und angespannte Arbeiten nicht gleich
so denkfähig, aber ic. hoffe, daß Sie nichts mitgegeben haben (er kann iz auch ehrlich seinl); nur
bin ich letzter ‚cit mit großen Verlusten gesegnet
und bin mißtrauisce" geworden. Dann lieber Kraus,
sichern “ie s

‘ das Ciaulsche Cips, wenn der Gießer

es mir ni&lt;’
senden kann, dann Ihnen. Ich will
ja dem Bete- den Wer bezahlen. Es sollen nur nicht
mehr Abzür "emacht werden.
Und nun ©. Hauptsache! Wie ist’s mit Mutter
Kraus und ochter Eva?
Ach, wenn il doch so schnell auf Füßen wäre,
als früher einmal — dann wäre ich bei

Ihnen —

aber so knutte ich bis !%9 Uhr abends um meine Arbeit zu leisten... Aber bald bin ich durch und dann
tue ich den ganzen Sommer nichts — will doch

ne anständige Mittelleiche werden!
Herzliche Grüße und alles Gute wünsche ich dem
Haus Kraus.
Auf Wiedersehen Ihr alter
H. Zille.
LE ‚

Februar 1928.

Lieber Kraus!

Schönen Dank für Karte. Wegen Besuch mit
Herrn Bürgermeister muß ich bitten etwas zu warten. Habe Schmerz — Finger und Fuß — macht der
2300

170. Frau Schulze, die an Fräuleins vermietet
Farbige Skizze

773

Ostwald. Zille’s Vermächtnis

“21

Zucker — die Haut reißt --- will wund werden. Wir

sind in großer !’nruhe, meine Shwiegertochter muß
nach der Zul
terin, die

0 ur” Nalor zur ine Wirtschaf-

— * Leber

Te

„eg, raus aus

dem Ta... de 3
„wei,
und wenn’. unter dem !‘sen re.

3 den Wald,

Alles Gute und Grüße Ihnen Allen Ihr
H. Zille.

24. Januar 1929,

Mein lieber Kraus!

Schön Dank für den Hinweis: „Akademie‘‘. Kann

nicht hingehen, meide "Tenschenansammlungen seit
19. 1., 1ei3l.
deputatic:;..

cu
a

&gt; lkuckten“. „Kunst"....:stwart (1) usw.

haben nic...
eine Tantc

au.

burg-Scheidem:--

2,”

denen irgend-

&lt;A der Neuzeit Hinden-

I -7-tztelle verholfen, regie-

ren den Luden. v1e 5chen ja, wie Leäcrer Berlin
bepflastert. Man sprach mal über Begas — und
das war doch ncch ein Künstler!

Ihnen Allen schön Gruß!
Ihr alter
H. Zille.
Frau Anna ist s etwas pesser! Sie grüßt viele mal!

‚ Die Schwiegertochter, Frau des jüngsten Sohnes Walter,
war lungenkrank und wurde auf Heinrich Zilles Kosten nach

Davo:! geschickt. Sie ist inzwischen,
Heinrica Zille gestorben.
x

Sa

wenige Monate nach

171. Früher war ick de Venus von’s Imperial. Nu bin ick de

Paula mit die Krampfaderbeene
Kreideskizze nach der Natur

I

1914.

Lieber Herr Frey!*)
Endlich komme ich zum Schreiben, entschuldigen
Sie mein Säumen. Schön Dank für die beiden Bildniskarten. Wir warer einige Tage zu unserem Sohn,

uff’s Land, meir” rau wollte sich erholen. Es
kam aber anders. Cleich die erste Nacht gings
bei der Schwiegertochter los und meine Frau mußte
Hilfe leisten. Hebamme, nachher etwas Arzt. Nun
sind wir wieder in den alter. Räumen. Bin von mei-

nen Brotgebern stark angegriffen worden, daß ich
so wenig liefere, was ich ju auch bei mir spüre, nun

habe ich vieles müssen nachholen. Bitte, bestimmen
Sie doch mit !hrer heben Frau, wo wir uns abends

treffen könne... (aber Wohnung wollen wir ausschalten, um den Frauen Kühe zu gönnen). Vielleicht
*) Hermann Frey, der bekannte Schlagerdichter, war viele
Jahre lang mit Heinrich Zille eng befreundet, Sie machten
zusammen viele „Züge‘‘ durch die Berliner Kaschemmen und
Bouillonkeller. Heinrich Zille, der sonst sehr zurückhaltend
im familiären Verkehr war, besuchte Hermann Frey oft in
seiner Wohnung und lud ihn auch öfter zu sich ein, Frey
sorgte vor allem in schlechten Zeiten — besonders im Kriege

und während der Inflation dafür, daß Zille seine Zeichnungen
und „Bilderchen‘‘ verkaufte,

Er verschaffte ihm auch man-

cherlei Aufträge, Theaterdekorationen, Umschlagzeichnungen.
Vor allem kümmerte er sich darum, daß Zille seine Arbeiten
nicht zu niedrig bewertete und stand ihm auch in anderer
Weise zur Seite — bei der Beschaffung von Lebensmitteln usw.

Denn Zille war in allen geschäftlichen Dingen durchaus ungewandt — vor allem, wenn es um seine eigenen Angelegen-

heiten ging.
Um die Angelegenheiten anderer aber machte er sich selbst

gründlich Sorgen und Gedanken und gab gute Ratschläge.
So kommt auch in diesen Briefen der Gutherzige zu Worte,
der andern keine Scherereien machen will — ihnen aber sein

menschliches Interesse widmet.

172. „Ach, jnäd’ge Frau — wenn ck det jold’ne Haar

kämmen kann, bin ick janz selig
Farbige Skizze

Künstlerkeller (Jägerstraße) oder Weißbierkneipe
Charlotten- und Schützenstr. Ecke oder „Weißes
Meer‘‘ (Rosmarienstr.). Oder aber wo Sie wollen.
Wir freuen uns darauf und erwarten Ihre freundliche

Nachricht.

173. Die Portierfrau. — Die Besitzerin des Basars.
Kohleskizze

Mit herzlichen Grüßen von uns an Sie und de

Gattin Ihr
H. Zille.
Aber nicht Sonnabend. Kommen vielleicht Hardt’s
mt?
(Nun sind wir Großeltern! s’ is een Mecchen.)

174. „Se dachten woll, det is meine Dochter ihr Junge?
Nee — den hat mir mein Oller bei unsere Silberne Hochzeit

anjedreht ...
kKkohlezeichtuung
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30. April 1915.

Lieber Herr Frey!
Mit einer Zusammenkunft wirds nicht gleich was

werden, meine Frau ist manchmal recht unpäßlich,
na die Sonne wird doch wohl! kald besser machen.
also —

Besten Dank für die Karte. Sie haben aber meiner

Ansicht nack einen Fehler gemacht.
Die Auf“
Luce (Bild und Text)
für die

„=

spricht

'.. Wer nicht im Theater war,

oder es ..
wir mache:

ni (das Stück) denkt entschieden,
„ental für unsere Feinde.

Es mül

7 Alärung, vor allem die Fremden-

legion kl
Horchei ..

werden.
u... mal umher? Ob ich recht habe

- wenn nicht dann sc besser

Zur Kantine komme ich nicht, die Arbeit augen:
blicklich strengt zu sehr an.

Wie ist’s mit Ihrer Militärsache?
Und wie ist Frau Hardt und was wird sie nun

anfangen?
Seien Sie und Ihre liebe Frau recht herzlich gegrüßt von uns Ihr

H. Zille.

Auf Wiedersehen.
Zum Bendix möchten wir mal gehen!

11. Mai 1916.

Mein lieber Herr Frey!
Das Frühlingswetter bringt mir den Anfang unserer Bekanntschaft in Erinnerung, vor einigen Jahren, als wir mit der gr. Erbse verhandelten. Vieles

Mutter Schmidt aus Capuih
Kohleskizze

309

ist anders geworden und ausgelöscht (Hart). Wie
geht es Ihnen, schreiben Sie doch m&amp;! Zusammen
kommen ist in der traurigen Zeit so schwer. Von
uns Ihnen und Gattin besten Crüßr Ihr
H. Zille.

[Am Rand Federzeichnung, wohl H. Frey dar-

stellend.]
Lieber Hermann Frey!

Deine Zeichnung ist angefangen, aber durch alle
möglich

** A--mmniss‘

schön ©:

leger gehlieben. Du wirst

Th

:r ncch etwas Geduld

(man

—

Mein:
noch !‘

sc viel haben).

recht. Wir sind
“Zr! „Mit die

Kiste

ce wenig davon

gesehen

.)r

©

drei langt, geht

nicht rein u ei Jerer

vorher %chn‘, S0lcu0 3ta.
chen Zeit. Di. müssen.”
sterben oder sich an ka:

.. micht hier. Hab’s

u

nwälzungen brau‚An drüber hinwnen,

Recht herzliche Grüße

Den Frau und Dir
„., Zille (u. Frau).

Mein lieber Hermann Frey!
Stecke zu sehr in Arbeit, unser Sohn hatte Dir

telep}
konr‘
unc

°3ß ich nicht ins wen« M. kommen
st Du Dienstag ars, zwischen 8
5

LaNndTe3

v

a

„1erstuben

H. Frey hatte hm eine Kochkiste mestiftet.
237

176. Freundinnen
Farbige Studie

2

1

sein, Stralauer Str. 34 (Untergrundbahn Klosterstraße). Ich käme hin, die Weiße ist dort besser.
Gleich am Molkenmarkt, gegenüber Jüdenstraße.

Wir grüßen Euch

DeinH. Zille,
Se. Februar ..

Mein lieber Hermann Frey!
Gestern sandte ich Dir 11 Stück und heute auch
11. 1 Stück habe ich mir behalten, Du läßt vielleicht doch wieder drucken. Hoffentlich kommt’s
an, deswegen schon 2 Sendungen. Soviel Karten
wollte ich nicht, werde aber beim Verbrauch Reklame machen. Eine ist schon ins Feld gegangen,
an einen Arzt, bei Sedan, der Deine Sachen kennt,

fürs Casino (an de Wand) Damit Klarheit herrscht:
Bin schuldig 1 Pfd. Butter (zhcnbei hast Du wohl

gemogelt, denn für 13.50 yebt., keene, also sage!).
Der Spargel ist für die Cigarren un den Aetzer, also
glatt. Wenn Du nun von meinen Lthograph. die fünf
haben willst, so würde ich diese kolorieren mit 45 M.

anrechnen. Der farbige Druck: In die Ferien Colonie (den ich geholt habe, es sind nur noch wenige
da), mit 7 M. Das hat aber nicht zu bedeuten, daß
das von damal.:

.. Deinem Uebereifer gewollte auch

so bleiben mul

ul warn

Dich — oder verkauf’s

an andere mit

„‚uschlag.

Denke nächste Woche

fertig zu sein, kannst ja dann bestimmen. Also Vorsicht. Schade, daß ich Dir den Abend meine Kriegsmappe nicht zeigen konnte.
Sonst sind wir noch gesund und Ihr hoffentlich
auch noch!
Schön Gruß v. H.z. H.

Dein H. Zille.
1

177. Mariechen im Winter
Kohlestucdie

178. „Mein Herz, das ist ein Bienenhaus!
Kohleskizze

153. November 1917.

Mein lieber Hermann Frey!
Komme

bestimmt

am

Freitag

vorm.

gegen

11 Uhr ur” dir’; bis 1 Uhr zu bleiben. Ich komme
gegessen .l: witte gar keine Sorge und
Umstäuoe. Iabe vorher in Berlin. zu tun. Hof-

fentlich komme ich recht, sonst bitte Karte. Dank
für Photogr. Sitze zu sehr in dringender Arbeit.
Herzliche Grüße Euch von uns Dein

H. Zile.
ZA

179. Muttersorgen im Winter
Nach dem ersten Entwurf, Kohleskizze

5. April
Mein lCDE:

© essen

Deine _ arte srhalten. Schade, daß Du von d. Butter nicht.
a
es wäre unser W. abholen
gekenn:

.

Blatt &gt;.

Ö

“Un WW.

werden.
Jadul
nächster. WOocue werüi.
abholen.

&gt;

vu.

wenn Du das

0 es koloriert wer-

‚ng kommt. In der
„.n ganzen Schwung

Sollte also Dein angesagter Montag — kommen

diesen Zweck haben. ohne andere Dringlichkeit,
3ER

so würde ich Dich bitten mir die Wege zu überlassen, da Du Dir schon genügend Versäumnis gcemacht hast. Kartoffelstehen bringe ich mit. Gebe
Dir den Tag noch bekannt.
Schön Gruß (unfettigen) v. H. z. H. Dein

H. Zille,

(Das Umstehende hat hiermit nichts zu tun!)

[Auf Formular der Kriegsanleihe geschriebener

Brief.]
1916.

Lieber Hermann Frey
Von Frl. P. habe ich solch feine Schriftproben gesehen, in Briefen an mich, daß ich jetzt annehmen
muß, es geht hr sc wie vielen, wenn was plötzlich

verlangt wirc

seht „nich‘‘ Lampenfieber! Deinen

Namen lieber Hermann. muß Du selbst schreiben,

es ist doch Autogramm ‚“urnst Ja etwas ändern,
damit Dir Dein Bankkonto nich! von Verbrechern
abgehoben wird). Ich dachtr, . Y- willst irgend etwas

darauf schreiben, außer dem Namenszug, drum
schlug ich P. vor, aber der Name geht nicht, taugt
nichts. Also selbst' „br leserlch! Und sende

mirdas Si1ückchen

:;ier dann her, z.B.

Hermann Frey.
Raumzum Schreiben,
Was Eure freundliche Zukunftseinladung betrifft,
die wir hoch anerkennen, weiß ich noch nicht ob’s
geht. Trau mich so wenig wie möglich mit meinen
Frostpatzen in’s Freie und dann der Kampf um's
Fahren! Bin auch mit Rückenschmerzen behaftet,
na, sag mal erst die Zeit! Die Butter ist ja menschlich hoch, aber wenn ein russ. Pf. übrig ist, meine
Frau braucht
A411

es nicht %leich zu wissen.

Nun zu

180. Elseken

Die Tochter des trunksüchtigen Steinträgers
Kreidezeichnung

Deinem Pegel. Ich bin befangen, habe keine Kritik, weil ich Deine Brettl-Lieder immer für gut
halte, dazu kommt, daß ich Dich kenne, also gleich
22 Ostwald. Zille’s Vermächtnis
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181. „Maxe halt dir feste, sonst pust dir der Wind um.‘
Kohlezeichnung

die Person günstig mitspricht

(°*

jetzt ein Erfolg

möglich ist, liezt an der Rekium. Du hättest, um
immer im Volk zu sein, nicht schweigen dürfen,
keine Pause. So wie Bendix und die anderen Neuen,
immer neues bringen, alle 3 Wochen, das
4

182. „Wenn ick Willi uff'n Arm habe, denn is
er imma zufrieden!‘
Kaohlezeichnung

32Q

Publikum muß drauf warten und dann — die Hauptsache — selber vortragen. Der Name muß ein Typ
werden. YMannstesnez* zersv en!

Oder: "ms eäcder der 6. WW...
den I

‚ul.

saeuesauf

selben. Da ha‘ x...

ein Musiker
aus dem * ..u Zeschrieben, er hat cinca Marsch auf

Vadding componiert, will’: mir widmen und senden,
soll ihm ein Eild dazu zeichnen! Wie wär es, etwas
von Dir auf Vadding, für. Drettl’ Und nun? Der

Kochkistenwald

Claube

CuW0 Cie vielen Kisten-

firmen wird Cie Zach
"-uer. Denke — macht
eine Einrichtung
‘+
daß man sie so
nach und nach v
uni! oder daß man
sie als Wärmflan
us. lctt kann verwenden.

Werde das 1.07 ..lischieren lassen, aber Carton
usw. mußi "u llr aussuchen. Empfehle Dir die

Firma Elsncr, Elsnerhaus. Große gute Firma, Oranienstraß« beim Moritzplatz (bekannteGegend)
bestelle dort wen: Du Klischee hast. Wie ist’s mit

Briefbogen.
Entschuldige die Schrift. es ist nicht die Feder
aber die Kälte.
Vorläufig schön Gruß Euch beiden und nichts
Frl. P. sagen
Dein H.Zille.
13. Februar 1918.

Lieber Hermann Frey!
Habe Du und Gattin schön Dank für freundliches
Gedenken am 60ten.

Aber wozu die teuere Post? Bin ärgerlich über

den Zeitungsmensch, der die Geschichte hat in’s

„Blatt‘‘ und in’s „Rollen‘‘ gebracht, muß abendelang
antworten, um ein sogenannter gebildeter Mensch zu

sein. Sogar noch im .„‚.Roland‘‘ ist solche Schmiererei.

183. „Zu mir sagen se alle ‚Schlampe‘. Un ick muß doch
alleene wirtschaften. Mutta is in’t Krankenhaus‘
Kohleskiruze

241

Also anbei 2 Drucke. Das Klischee ist bei mir.
Der gute Mann wollte es nur mir senden, um sich
„frei‘ zv halten von Ver? -\+ usw. Er sollte es
an Deinc
Zress: hesrr7"&gt;-+* Py nicht irgendeinen Boter ‘um &lt;hhei-

fel an, dic’
reißen per

her
eu

„+ -+* gern die Stie-

or

5

straße, wir:
Papierfrage vv

mit einer

*-

Nimm g!5+4-Du scher sm

Die 7
Schön «

en:

jetzt die

ei

e- kommen wir

m

esserer

Mn Stränge
Oranien-

iobiarn schon durch.

»ier, vice:

etc tonig, wie

test.

st auch bei mir.
"rund Frau

Dein H. Zille,

Wie rauscht es im Kochkistenwald?
Was war das für ein Rätsel?

3. April 1918.

Lieber Hermann Frey!
Ein Gegenstück zum
Zwerg‘ muß ich erst
machen. Es werden aber Tage vergehen. Werde
nach meinen Skizzen arbeiten. Soll es nun der Ring-

kampf (Frau und Manr‘ selbst sein, oder der Vorgang vorher. ! etzteres ist so: die beiden Kämpfer

geben sich die .7and, der Direktor oder Frau Direktor sagt: Die Ringer reichen sich die Hände
und geloben sich keinen Grol nachzutragen, mag
der Kampf verlaufen wie er wi! (so ungefähr ist der
Vers). Es wird in der Größe der anderen Bilder,
da es aber ein ganz neues Bild wird, von dem ich

noch keinen Ertrag hatte (die anderen sind darum
so billig. weil schon mal bezahlt) wird es teuerer.

(30 M) Wenn die Pilder für Dich sind, wird es

184.

„Wenn

Mutta bloß

wat

zu

essen

mitbringt.

Bei

die

Kälte ooch noch hungern!‘'
Kohleskizze

AR

Dir wohl zu hoch sein, aber ich brauche zu viel
Zeit dazu. Bitte uz Deine Antwort. Schade, daß wir
immer fettarmer werden.

Wir grüßen Euch

7. März 1918.

Lieber Hermann Frey!
Mittwoch entdeckte ich doch noch das Ins. in
der Sonz*
noch

De

*

an, €

7 "ig
N

Tageblatt). Da ich
:ibe,

ermchen

»

nehme

ich

.n und wollen wir

kein Col mchr wus/ihet
=” haben auch keine
neuen ‚„„Zufchren‘ 21
zu Meine Arbeit läßt
mich an nichts andr
"cut cn auch nicht weg,
so daß ich erst nichst: Äüiche der Sonnabend-

abend :"rl. B. holen kann. Viclleicht ist’s dann noch
mehr geworden. Sonst nicht“ neues. Gehe nicht
über den Alexanderplatz. od-- immer mit Panzeranzug.

Wir grüßen Euch bestens

27. November 1918.

Lieber Hermann Frey!
Freue mich über Deinen Brief und erwidere Dir
und Gatten ser
ben, es w”'
wieder de‘

©

mig, die kurze: Tage

1°:

Wollte auch schon schrei“schehen. Mein Leben ist
. Ve ITände, griesgrä-

Ju f-igst, wie’s mir geht

— ich bin krank gewesen, . her r’eCer auferstanden.

Unser Walter hat geheiratet, un ist's bei uns noch

ruhiger. Wenn ich auch mein ganzes Leben für
Sozialismus war und jetzt mich freue, daß die „Brut‘

185. „So jeh ick uff den Zilleball!‘'
Nach einer Kohleskiz7ze

weg ist, so gibt es doch in "ukunft Sorgen und
Ungemach, denen alte *”te wie ich vielleicht nicht
mehr gewachsen sinc
naffen wir' Habe manches verkauft und arbeite viel, muf* in dieser Woche
noch eine Seite für den Weltsrieret schaffen. Wenn
Du also kemmst. worüber ich mi-" sehr freue, so
richte es *'*“

gegen «

nerstag vr

oitar bin?

Uhrn:‘

il:f 7

-

weg, auf
Haus. P-

laes nac:
*-heiterr:

ACC
7"

:'n.

Am Don-

wexzen abend

‘
immer zu
Meinen Namen
vergebens &lt;&lt; © *
und wor trel
‚ose und Aug. d.
Starke! Muß. c; reir auch * nsehen! Will auch mit B.

Rose mal sprechen. Werr Pu mir was mitbringst
(entschuldige meine Bequem’: “keit, es ist aber schon
mehr Melancholie icr. )onnte auch zu Euch kommen), so bitte das heine Witz blatt zum ansehen,
ebenso daserrt

Dann meine

7”

7] von dem Du mir erzähltest.

.„rpostkärten und meinen

Druck. Ebens:
"uch zum „Rund ums Jahrhundert‘ und £ 7 5m wenn’s Dir noch möglich ist.
Lebt Wagner nc
na, das mußt Du mir alles

erzählen, ich freue mich auf Deinen Besuch.
Wir grüßen Euch Zweibeide und geb dem Rolf
nen Klapps (besser wäre Y”lops)
Dein H. Zille.
Achtung! Ein Brief in Berlin kostet nur 10 Pf.

Lieber Hermanr "re:

Wir wünschen Zuck Beiden gute Ostertage. Gib
Dir mit den Fildern nicht sc viel Mühe, es wird

keinen Zweck haben, laß das „Zeitungsinserieren.
Es ist möglich, daß ich die Bilder in oder nach
der Osterwoche brauche, da jemand kommen will,
dann gebe ich noch. Nachricht.

186. „Im Ziegenstall is Maskenbal
Runte Kreideskizze. erster Entwurf

187. „Wenn ihr euch fein macht, dürft ihr morgen
mitkommen zum Witwenbail!**
Erster Entwurf, Kohlestudie

Wenn Du Dir den Weg zu mir machen willst,
am dritten Feiertag! Aber warum nicht schreiben!
Jedenfalls muß } &gt; zwischen 4 une 5 Uhr liefern

gehen.
Wir grüßen Euch bestens

188. „Also, wenn du nich mitkommst zu meine Eltern,
besuch ick dir nich mehrl —''
Kohlezeichnung
a

Lieber Hermann Frev und Gattin!

Deine humer‘-*’schen beiden Sachen erhielt
ich, lieber "Terrms- ”
konnte Deine Figur ruhig
etwas grüße‘
ncr-" werden und möchte doch
empfehlen, ke
&gt;ur
© 'M-Cken, entweder gröBere Figur ode‘
waes Rezug auf den In-

halt hat, anzehrnven
Eure gutfgemeinte Av/-rl1erung werde
ich nicht mißkrauchen, denn € ist durch meine
werte Gegenwart wch! ein enschnliches Loch in die
Wirtschaftskasse gefressen worden. Bin am Mitt-

woch krank gewesen, schon dic Nacht, jetzt noch
kann ich mich nicht weit von ‚ Hier!‘ wegtrauen.

Da ich aber noch zu Taten ausrrschen bin, ging
der Kelch noch mal vorüber &lt;:
richtiger sagt‘
Unkrr-t usw I
haben .:
Abend -

recht
ur

gef Men,

7

Wie wir?”

wie man auch
Ierren Wolff

es

1”

ho**

+5

+enten

ein angeregter
Arbeit!

Wenn die Wolff

auftreten, v..
Für die mr

„ r’- Zaunbilljet ersuchen.
ss nen Naturalien hafte ich mit

Gegenleistun;

v

“_h geschämt.

Achte, lieber ‚ermann, uf die Mr

"” =m Freitag

von „Die Schiebung‘“‘.
Mit besten Grüßen und -uf Wiedersehen
der alte Zille.

Lieber Hermann F-=°+

Schade, daß ich so klapprich war, das geht nun

schon Wochen lang, Müdigkeit, Schnupfen und alles mögliche. Bin gut nach Haus gekommen, gegen
1 Uhr. Entschuldigt nur mein Wegeilen ohne Gruß.
Ich habe mich sehr gefreut. daß Du mir gefällst,

189, „Na,

sage mal — wat dachtest du dir denn? Ick bin

doch ’n anständiget Mächen!‘
Kohleskizze

351

brauche ich nicht besonders zu erwähnen, sonst
aber ist mir der ‚Beste‘ der Herr Bois (wird er so
geschrieben” Sei dec* sc gut und schreibe auf
beifolgende Kart“ seine ".lresse und steck sie in

Kaster). Der wi) or!

roß ist jetzt schon volle

Kraft. Ueber Cie -r7e-sprechen, was

*

7-77

"“jJummern kann ich nicht

1%

sa®

ich zu dicht vor —

die Pfeifer sinc mvt Möchte Dich doch erinnern,
immer im Aug: hehrlten, suche Dich auf solche
Art selbständis‘

© machen.

Ein kleines ‘‚okal aber ausgewählte Darsteller
und Beiträge Womöglich mit jemand zusammen.
In der Stadt. Es wire n?- der Zeit jetzt eine andere kommer die Art
.arett, wie z. B. Augsburg, zu ser“ Talmi vers hwinden. Geld wird rar,
aber Genießer urc *

rc" wirds immer geben. Du

mußt es bald möchen

€hc Du zu alt wirst. Und

dann, Du mußt so nach und nach in
rutschen. Habe mich recht gefreut und
nicht so lahm, wäre ich auch bei Euch
Wünsch Euch alles Gute!
Mit besten Grüßen Dir und Gattin
Dein

die Stadt
wenn ich
geblieben.

H. Zille.

23. Januar 1919,

Mein lieber Hermann Frey!
Jetzt ist’s keine leere Redensart:
Wie geht’. LEi:‘
vu Arbeiter oder Theaterrat!
Oder Abgeordneter‘

Berlin nicht entdeck*

7abe zwar Deinen Namen für

Bei mir ist’s nicht anders,

arbeiten — arbeiten. Gesund sind wir und hoffen

es auch von Euch. Bei der schwierigen Fahrerei
ist es schwer sich zu besuchen, wenigstens ich vera

190. „Un da sagte ick ihm -- meine kleene Irmgard gebe ick
nich weg. Ick bin doch ’n anständiget Fräulein. Wenn ick
heirate, bleibt meine Tochter bei mir] —*
Farbige Kreidezeichnung

Ostwall 7Z7ile’s Vermächtnis

+3

meide jetzt alles was Unglück bringt. Bin neulich
bei der Straßenbahn mit angerannt worden, Hose
über’m Xnie entzwei, das tut weh

Nun wird Dein

Pelz doch noch in den nötige“
lan” kommen —
Kohlennot. Wie ist’s mit ' nee auch schwer.
Wünsche auch Sonne un Zssen, sonst mache ich

den nächsten Winter nicht mehr mit. Konme doch
mal gegen abend mit heran, wenn Du Zeit hast.

Euch beiden schön Gruß

DeinH. Zille.

7. Juli 1919.

Lieber Hermann Frey!
Auf Deinen lieben Brief mit „Karte‘‘: kam sehr
passend. Als Einsiedel gehts schlecht, was hilfts!
Schwiegertochter kann aucrh nicht kommen, keine
Fahrt. Seit Sonntag zch-.
ug! noch einfacher
als sonst. Das ist gu!

y

se

“ind denn die

Dekorationen dab‘
gew.
Is... besucht? Als
wir voriges Jahr die We‘ use‘ &gt;m”en nach Rixdorf
(Maler) machten!
li
... wi
Jänzend gegen
jetzt.

Ich den"

uumer ncc

"u.

“reuden an un-

sere Gespräche ic}
5S1Mus. UuNnG Du „der Himmel offen‘. Dian vu... atorow usw. Es hat mir
bös reingewetter. ‚1 lei. „iaus, ich glaube es wird
nicht mehr lange dauern. Wenn ich nur erst mein
Werk unter Dach hätte, gegen 30 Seiten sind fertig.

Der Sommer muß noch viel bringen, ich habe Angst
vor’m Winter. Wenn Du etwas Arbeit für mich hast,
aber nicht zu viel, ich darf mich nicht allzu sehr
ablenken. Auf den Besuch zu Rose freu ich mich.

Seid alle schön gegrüßt und bleibt gesund. Auf
Wiedersehen
Dein H. Zille.

191. Frau Schmidt holt ihre Morgenmilch
Kohleskizze

RB

192. „Nee — wenn Sie mir det nich for ’ne Mark nach de

Naunynstraße schaffen, nehme ick mir ’n Auto‘‘
Erster Entwurf. Kohleskizze

5. November 1919.

Mein lieber Hermann Frey’
Deine Zeilen erhielt ich. Steckz immer noch in

der Zwangsarbeit, Hetärengespr. müssen im September fertig. Da ich nun nicht gleich vv Euch kommen kann (der olle Mießer), so teile ich Dir mit, daß
*) Diesen Brief hat H. Zille später zu Bindedrahts Hochzeit ausgearbeitet.
356

193.

„Na

Paule — du siehst doch,

Nu

wat mit

mir 1s]

besinn dir mall‘“
Kohleski7zze

7

ich neulich unter Menschen war frohe dicke Exem-

plare, mit Diamanten im Hemd (aber vorne). War
zu Richard’: un“

berstraße geladen

Crete’s Hoch;/ei* nach der We-

Dieser !7elch durfte ich nicht

abweisen. (Brühkeller Richare

Kk

wohnt in einer

Revolutions-Ruine, alle Fenster im Hause entzweli.
Wohnt in einem Laden, hat £? Pferdc fährt Schiebung. Schiebt selbst und Crete hat noch Keller, den
ich durchaus sehen muß Die Kinder sind groß.
Grete

II

macht

Stallknecht

und

. =tscher,

fährt

Eisenbahnfahre*ste mit (jepäc) sprir“\i. wenn nicht
richtig bezahlt wird, an die Gurge:! Der stärkste
Tag waren 280 m. Der Sohn Hans (gut) hat den
Krieg in Frauenkleidern zu Haus mitgemacht, war

auch fünf Tage in Cüstrin, aber Richard hat ihn geholt. Brav! Große Gesellschaf‘ alles alte Bekannte,
auch längst todtgesagte cle.

Menü:

Kalbsbraten,

Wer fehlt — saß.

Schmerkohl.

Gurkensalat.

War schon zum richtiger,
‘fee da. Napfkuchen
unveränderte Marke, 1913. Denke, daß ich 35 Con-

jak besorgte, mußte leider um !‘ Uhrgehen,wollte
doch nicht vielleicht meine Wohnung leer finden.
Im ganzen einfach großzügi£ dazu das weltstädtische Treiben der Webersirabe
Habe auch nun

endlich dabei wieder die Cernzrierpunpe gesehen,
sie hat mich geherzt

Auck der ler

Schnecken-

maxe, der Clavierlude

freut:

panne saß

sic

betrübt in der Küche

Doppeits‘

er protzte mir een ‚,.

scher

7

\ . 1onbruch, aber

Ein Wald von teuren L.u.ne
ter. Sie ist beleibt, der Kuckci. ‚u.

"ag drin un_ der kleine

Verdruß, das Buckel’gen, ist beinah ausgeglichen.
Alle Herr’'n Rock ausgezogen, tadellose Wäsche,
blitzende Knöpfe. Habe auch neue Bekanntschaften

yemacht.
35 Q

194. Frau H..., Plättanstaltbesitzerin
Kohlestuclie

195. Fräulein Dora beim Begräbnis ihres in Plötzensee
verstorbenen Freundes
Farbige Studie

Si}

196.

„Komm man, Karl.

Ick fass’ dir unter, det

sich die

Schlampe or’ntlich Äärgert1‘
Kohleskizze

&gt;

Das „Toilettsystem‘‘ noch das „alte‘‘. Vertraulich,
sozial, unabhängig. Kein Stolz, keine Scheu, menschlich durchaus: *-f meinem, leider
gehen, hattz l. immer noch die
chards 1000 Mark Geige in den
Klang von Deinem Liede: Grüß

so frühen WegMelodie von RiOhren und den
mir mein altes

Mütterlein‘‘ (Röse), summtenochlangenach.
Das muß ich wieder studieren, es hilft nich. Von
Herrn Wolf bekam die Zigarren, leider manches ent-

zwei, schlecht gepackt. Habe schon geschrieben.
Was fange ich mit W. an.

Herzlichen Gruß Euch beiden Dein
H. Zille.

24. November 1919.

Mein lieber Hermann Frev!

Deine Zeilen erhielt ich, auch die Bücher. Bin
grade, am Mittwoch, in Berlin in der Druckerei gewesen, zur Correctur. Das tut mir recht leid,
der lange teure Weg für Euch beide. Ich kam
auch ganz kaput nach Haus. Und daß Du, lie-

ber Hermann, auch krank warst, bedaure ich recht,
wenn es nur nun vorüber ist! Meine dumme Sache

ist

nervöses Herzleiden,

es

scheint zuzunehmen.

Das Laufen r7eht schlecht muß anhalten, bis sich
die liebe Maschine erh)‘ * *

Alte. Arbeiten dr#ön”-"lassen

—-

zu

wa:

7

...

zalcr
“fs‘

ber sonst noch der

muß mir aber Zeit
"u

mal

gehört

von

Waldoff’s „Alwince
schwarzer !”ter! Ich komme
nicht hin. Ich such Euch mal auf, eines Abends,
es gibt auch so manches zu erzählen! Nur möchte

ich erst etwas innere Beruhigung haben.
3

7

197, „Bei mir braucht Emil _.
wer’

doch

so'n

wr.

feinen Mann nich so
machen lassen!‘‘

Wasser dragen! Ick
jewöhnliche

Arbeet

Federzeichnung

7

198. „Nu haltet euch man feste —- ick
noch bis zum Auto

bringe euch schon

Kohleskizze

Sonst ist’s bei mir noch die alte Leier: Heizen,
Asche runtertragen, Kartoffeln mit Schale, Kar-

toffeln ohne Schale, Suppe.

199. Die Karree-Mieze

„Ja, Herr Doktor, horchen Se mal, wie’s da aussieht. Ick
jeh’ alle Woche eenmal nach de Sitte, aba det wollte Jott, det
sich die Kieker ooch mal um die edleren Teile bemühten!‘‘
Nach dem ersten Entwurf

4,5

Wo wirst Du jetzt landet
Nachts wach und denkr Che+

kessel nach. Ein Trost sir
lassen sich jede Kede un
Haben keinen Widersnrru:

jege manchmal
72 ganzen Hexen-

"einen Vögel, sie
“tter gefallen.
‚a — man ver-

steht sie nicht — unc 3 It zie für _lücklich. Meinen

Brief über Richard und Grete habe ich an die

Lustigen Blätter gesandt, allerdings verändert und
länger. Muß aber, wenn sollte angenommen werden,
erst Richard vorlesen und Erlaubnis haben.
Grüße Euch bestens, bis auf Weiteres — Dein

H. Zille.

Dezember 1919.

Mein lieber Hermann Fr-- und verehrte Frau Wally!

Zum Neuen Jahr wünsche ich Euch lieben beiden
alles Gute mit steter Gesundheit.
Ich hätte Dir lieber Hermann, gern eine humo-

ristisch bildliche Einlage beigelegt, aber diesmal
versagte die Zeit noch mehr als früher. Erst stecke
ich den Ofen voll -

. Arbeit — dann muß ich’s wie-

der rausholen, Asche - - „Arbeit‘. So geht’s den

ganzen Tag mit Ablenkungen. Ich denke 1920 wird
sich bei mir auch manches ändern, es muß mehr
Platz werden auf der Erdkruste.
Nun Dein neulicher Vortrag-Abend. Aus die
Kiste mußt Du raus! Ueberhaupt nicht vor leeren
Tischen spielen. Ist der Herr Weining nicht der
Mann, der Euch vor Jahren (Walhalla) im Stich
ließ? Er hat kalte Fischaugen! Hoffen wir das Beste!
Der Abend hatte, wenn Publikum dagewesen wäre,
zuviel vom Motiv „Schieber‘“. Das ermattet. Grade
jetzt muß man die Gegenwart mit Ablenkungen ver36

200. Mutter Schulz im Regen
Farbige Studie

sehen, entweder Phantasie, oder harmlose Vorgänge.
Das Puklikum wid
lich, ein ger‘
das

Geful.

sehr
To

7 -*

resättigt. Frei*&lt; sagen, aber

Da

Am

wäre, wenr ‘u in einem 30) *

besten

der Herr Di-

rektor oder „eilhaber werde

"test, Vor allem

Lokalwärme! Mir gefiel die .Lufmachung in Wilmersdor‘ besser, scheinbar auch mehr Publikum,
was Zei. ht‘e und kam. Ob sich Herr Wenk —

für Cabar:“ eignet? Was dachtest Du für ein Stück
mit ihr
Ich sehe immer mit zu harten Augen, das macht

wohl meine seelische Arterienverkalkung.
Also mein lieber Hermann, laß hören von Dir
und nochmals die herzlichsten Wünsche mit ebensolchen Grüßen
Der olle Zille.

Habe nicht Unglück mit den Münzen!

17. November 1921.

Mein lieber Hermann Frey!
Anbei 2 Bücher für Gebr. Wenck. Nenne den
Preis wie Du gesagt hast. Wenn’s wieder hell wird
oder wenn ich mich bei cbigen Leuten melde, gehts
ans Kolorieren. Sic wollen wohl erst "’„den? Dann

liegt die Skin

fr Im

doch! Menne deck
brauchen kann) 20

744

bei ib sie ihm

is wenn er es geun. gebe es Deiner

Frau. Ich kann da nic..i rüber weg: Das viele
Bier, Braten, Schnaps und alles andere —.
Sei so gut und gehe darauf ein, ich lasse nicht nach.
Du wirst mir recht geben.
zn

201. „Wat een’ so’n Hühnerooge quälen kann!"
Kohleskizze

A

Ostwald, Zilles Vermächtnis

Ar

Also, 1. H., die obige geringe Zubuße muß Deine
Gattin annehmen!
Schön Gruß Euch 3en Dein

H. Zille.

29. Dezember 1921.

Lieber Hermann Frey!
Als Du am Sonnabend bei mir warst (über den

Serrab. (C‘ müssen wir persönlich sprechen), bin
ich erst mittag“ 1 Uhr nach Haus gekommen, d. h.
ich bin am Freitag vorm. wegger.ngen, viele Wege
gehabt und abends bei beksnntern * euten gesessen,
wo mich zum 2ten Male der Chnmarhtsanfall (Herz)
überfiel. Bin dort auf nem kuhebeti zeblieben. Das
erste Mal mit 1’mkippen war vor der‘ 2,1% Jahr,
bei Dr. Behne Bin krank nac Hass gekommen (ob
dort ein A: war, weiß ich nich
unc habe mich
nun in meinen 4 Wänden de:

!..

”

Neißigt. Ich

merke, der Körper ist scher
will nicht mehr, spür es in ©.
an der sogenannter. l.eben:‘
gültig. Da ich

Frl.

.1

ben hatte, ich käm:
habe ich mich auf.

5 5

"nordnung,
Zssen und
kin gleichIr geschrie-

wu.
00 Theater, so
auc.. Eindrücke ge-

..

sammelt. Nun will! ch am ...ontag vorm. in die
Wohnung der Hechy -:ruchen was richtiges
zu zeichnen, nur ist mc”
wandelt, willenlos

w.

:r Körper so umgeu

werden?

Das „Buch‘ habe ic. 1216/71 Lollo am Dienstag
abend gegeben, er will es bezahlen durch die Hechy.
Ob er es wirklich haben wollte, kann icl aus seinem

Gesagten nicht recht raushören (2000 m).
”)

202. Vom Rummel

Mirnon, die schönste und unüberwindlichste Gürtelringerin!“
K reidezeichnung

Habe auch „von Wurmb‘‘ kennen gelernt. Es wäre
alles so nett, wenn ich damit auch im Einklang

stände.
Also, nun wünsche ich Dir, Deiner lieben Frau
und der kleinen Ver: ein recht glückliches neues
Jahr. Cozuncheit ur“ "” folg der Arbeit. Dem schlieBen sic" much meine‘ nder an.
Un:

5

7

%7 dock

Gele»
Ner
und
ben ©

zusammen kommt,

bei

- sic nacht, auch ein Prosit
‘
vüe

ehr”
"zrwandten, Frau Hart
44. 54 chte nicht so viel schrei-

ML Geger-,:;

tu zu erwecken. Schön

Gruß Euch Allen von mir und uns - -

Dein alter H. Zille.

22. Februar 1922.

Lieber Hermann Frey!
Am Donnerstag gegen Abend (23. 2.) denke ich
Dir die feige „_eichnung . Zickenstall‘‘ und den
„Gipsr:.
zu bringen. Wll mich aber nicht als
Stören:

... 1ufhalten — ich geh früh schlafen und

steh s.
vr wieder früh auf. Also nur Stippvisite.
Herr \,. : -dte mir am 15. Februar die Skizze mit
dem Verne \.
wenn möglich mit 3 Farben auszukommen‘ . Nun kann ich aber nicht mit 3 F. durch-

kommen und habe dadurch, wenn 4 Farben, die
Nebenfarben von Braun, grün, Orange und so weiter. Also ein buntes Bild. Ob nach meinem Original
was wird? — es ist ein vollständiges wirkungsvolles

Bild. Du bist so gut und nimmst es ihm mit. Es wer-

den dafür die andren Titel, zu den noch schweben-

den Musikstücken, Farben billiger.
3 A

203.

Der schöne Willi, Meisterringer
Farbige Skizze vom Rummelplatz

7.

Nun der Preis: Und wenn Ihr mich verurteilt oder
sonstige Feltern ersinnt — ich kann nicht anders.

Ich will be‘ den anderen Titeln, sobald sie leichter
zu formen sind, auch leichter sein. Solch ein Blatt
wie der Tanz kostet bei den Lustigen Blättern 900 M.
Ich will von Eucl} 650. Dann noc. eins: Von den

Lustigen F]#*tern bekomme ich das Original zurück,
hier behi’*

”-;
x

Wr

kann es also veräußern.

Ich mach“

„u.

Na -—

rerken darüber. Sei so gut und grüße

ww‘

doch Fr--

vei‘ se gering, um Dir zu helfen.

7 ich habe die gute alte Seele ganz

vergessen :u meiner eigenen Pein — aber nun die

Tage

länger

werden.

schätzung und Nac.

nun

Umsatzsteuer,

Ein-

ion der Steuer gut zu hand-

haben, denke ich &amp;r so mr es Ich wollte zu gern
bei ihr mal Kaffee . ut
„rst“) aber vielleicht
treffe ich sie auch m:.
... Fuch, ich will nicht

Ungelegenheiten ma-hcn, übe Leine Mußwünsche,
trifft es sich von ullc.r.

um 7

besser!

Würdest
©
Tele‘ hor mal z-X%lingeln:
Firma L. ssaly
unit eritph. KZ 7.4. N einem
einfachen Prief Gele. gesand. (5° 11 ob es angekomme:.. Bitte sei so gut. Der KarikaturistenBall sol! so voll gewesen sein, daß niemand mehr

hinein gelassen wurde. Habe Abrechnung noch nicht
erfahren.
Alles andre mündlich, will aber nur kurze Zeit
bleiben, Euch und mir zum Nutzen.
Von „zu Haus‘‘ kann ich nicht so gutes melden,

„die Beeden jefallen mir nich‘‘*).
Euch een schön Gruß Dein

H. Zille.

k*\ Die kränkliche Schwiegertochter und der jüngste Sohn.

204. Die Frau Direktor
Farbige Studie vom Rummelplatz

X iE

27. September 1922.

Mein lieber Hermann Frey!
Bericht von meiner Sturmecke: kalt, Regen, kurze
Tage —

Du wirst es noch nicht merken, Ihr lebt

südlicher

Geld für
für Verm:

P+' --— ven Herrn O. Wrede damals das

&gt;rnitur‘, gefiel ihr Manke Dir
Zauptsache meines Schreibens:

Suche dock der "ext raus zu bekommen vom: Ein-

kauf von Lrmpnen, Knochen, Glas und Papier usw.

(Vera wird’s singen) und schreibe für mich auf.
Dann vor allen Dingen, schreibe die Lieder, die
Du mit dem drastischer. Namen. ”.budenverse ver-

sehen hast, auf für mich une Pich (wobei vorkam:
Da machen wir Front). Alsc alle. Ich plane ein
Werk, diese Unikurms

mit meiner Beständen ver-

eint zu einem Wer?
“Ir:
fertig zu machen. Dein 1.

*

ach und nach
. il mit Honorar.

Aber „Einkauf von Lumpen usw

möchte ich in die

Kinderlieder, die ich jetzt für Gurl:! zeichne, einverleiben — also mehr Eile. Ob’:

genommen

wird, weiß ich nicht, aber versuche es. Denke,
daß Ihr nicht verreist seid, genau sc_ wie ich Orts-

veränderung (außer Kirchhef* nich* aushalte. Der
Geburtstagsabend war nett, br. mi

to gelandet.

Kann Dir über v. R. manches c:- l.Ilenr. Ein äußerst

merkwürdiger Herr. Meine i.*- sind so müde, daß
ich Bedenken habe mi‘ cr
Wette zu laufen. Es w

* im-t Leben noch
Ci Hände schwe-

rer —

.

das Bezahlen.

©.

Iraucr kann ich

jedenfalls rechnen — von ‚uch - - wenn ich plötz-

lich außer Kurs bin. Will wünschen, daß Ihr alle
gesund und grüße Dich, Deine liebe Frau und Vera
bestens
Dein H. Zille und Kinder.
3 N

205. „Wat kiekt Ihr denn? Ick habe doch ’n Hemde anl“
Kohlestudie

77

Und wünsche dem lieben kranken Schwager gute

Besserung.
den 27. August 1922.
Mein lieber Herr Wrede!t

Ihre freundliche Sendung habe ich erhalten, ich
danke Ihnen. Es ist mehr als ich berechnen wollte,
wir sprachen schon beim Gehen nach der Hochbahn davon. Trotzdem jetzt, mit H. Frey zu spre-

chen, „der Dollar springt‘, alles ins Uferlose geht,
also 3000 M. = 30 M. Friedenspreis ist. Ich bin

noch alt und knn immer noch nicht mich in das
Jetztleben hineinleben. Ich werde Ihnen noch manchen Gefaller tun wenn Sie denken, daß ich Ihnen
nutzen kann Hat‘; Thnen, vor Ihrer Ferienreise,
Frey einen kiciner
ti *”sausschnit! regeben, be-

treffend !‘ ubenhol...

nn Vorsitzender usw.

‘dachte :
_iegenst...”
C7?c- hat er verbummelt?
Haben. £ic und Ihre liebe Frau schön Dank für

den schönen Abend, den ich bei Ihnen verleben
durfte und seien Sie Alle bestens gegrüßt von Ihrem
dankbaren

H. Zile.
*'

Durch

seinen Freund, den Schlagerdichter Hermann

Frey, hatte Zille Otto Wrede kennengelernt, der in der Nachbarschaft des Theaters am Kottbusser Damm einen kleinen

Notenladen hatte. Frey, dessen Stücke von Heinrich Zille
ausgestattet wurden, bot Wrede die Schlagerlieder zum Verlag an. So entwickelte sich aus dem kleinen Händler ein
Verlagsbuchhändler,

Da

er

aber

samt

seiner

Familie

in

seinem Umgang sein ursprüngliches einfaches Wesen beibehielt, blieb Zille ihm in guter Freundschaft wohlgesonnen.
Auch in diesen Briefen kommt seine Bescheidenheit in
Geschäftsdingen und sein Hang zu freundschaftlichem Miteinanderleben zur Geltung.

206. Lise, die schon Bescheid weiß
Kohleskizze

207.

„Schnürsenkel —

Schnürsenkel!‘‘

Bunte Kreideskizze vom Wei »achtsmarkt

Wenrnr auch der olle Beeiioven so eilig läuft
A

"ölZillekommtnoch später nachgehinkt!*)

_..
hatte der Familie Wrede einen Abguß einer kleinen
Beethoven-Statuette geschenkt, die von einem ihm befreundeten Bildhauer stammte.
AU)

208. „E-en’ Jroschen der Hampelmann!‘*
Nach einer Pastellstudie

281.

Es „geht‘‘ ihm schon besser — aber ich wünsche,
daß es der Familie Wrede auch so gehe.

H. Zille.

den

_

Oktober 1922.

Mein lieber, verehrter Herr Wrede!
Sende Ihnen anbei -wei #2nz rohe Skizzen zur

„Gänseliesel‘

”

die Blume

7 um du:

©

sagt noc!

scl' ei.

rbiges Blatt werden,
‚anzen. Die Skizze

was be‘

Arbeit noch daraus

wird, es k
Teich: 7
zu sehen sein sw. wie

das Pferd des Knaben
nun bei der Arbeit sich

fabuliert iur.
‘zn Sie oder Herr Urbach
einen Herzenswunsuu
«len die „Jänse‘‘ wegbleiben? (es wird manche:
"e’hnachten keine
haben) oder was he: mer Sie: Also bitte, ehe
angefangen vw".

Wüns:;.”
gut ge!

Al

“7

'jeben Frau und Knaben,
Siem
a. den Töne-

meiste”

ws

„Köpfe“

ci.

wirkt‘, abc‘

Hat

Wer ists -

nm aus der

de

-

mal

...

OO.

die

Wv.

!1-ztmühle auch

nicht heraus, fu Frau Srey’s Geburtstag, glaube
Anfang

\‘urus,

bin ch nicht sul.

gekommen. „on denke, er wird".
na-

=

+ er mic. braucht

die it 2CE

©

LCLUNNE LOK Hess

lich, das Leben jetzt wir.

aur ..

kunftsgedanken — was soll werden.

zusammen

‘co schaffen,
er. Aber

verdrieß-

abe Zui1tte um Zu-

rücksendung der Bilder mit Angabe Ihrer Wünsche.

Il

209. „Een’ Sechser der Weihnachtsboom!‘‘
Farbige Studie

„3

Mein lieber Herr Wrede!

Anbei sende ich Ihnen und der verehrten Gattin
mein schönes Ahhbil” °-F&gt; versprach es Ihnen. Es
ist eine ältere

A

7

Bilder, aber
Wünsche, d:F
denke noch r’n

habe jetzt keine andren

&gt;-”gnannten „Dührkop‘‘.
‚ne
"reudt

reijen‘ gut gehe und
n

den schönen Abend

bei Ihnen. Ic: kin vesund, arbeite viel (denn der
Winter bringt wenig; und hoffe, daß wir uns trotz
der schlec}+-it wieder mal sehen werden. Seit
dem Abenc bei !hnen bin ich mit H. Frey nicht
zusammen gekommen und bin ohne alle Verbindung. Ob er seine humoristischen Erlebnisse noch
mal schreiben wird? Ich habe ja genug zu tun,
aber ich hätte es nebenbei mitgemacht, na, vielleicht
lebe ich noch länger um es zu erleben. Seien Sie,
verehrte Gattin und Knabe H. bestens von mir

gegrüßt, wünsche Ihnen Allen alles gute, Ihr
H. Zille.

(Bitte Herrn Urbach schön Gruß.)
29. Januar 1924.

Mein lieber Herr Wrede!

Es sind Wochen her, daß wir uns sprachen.

Es ging mir körperlich nicht nach Wunsch, aber
es scheint sich zu bessern, wenn nur der Schlaf

besser wäre. In den ersten Tagen des Februar werde
ich Freund schreiben und besuchen, wegen H el-

denporträt.
Sie werden Ihren Geburtstag im Kreise Ihrer
lieben Familie verleben und wünsche ich Ihnen, werten Gattin und Sohn, recht frohe Stunden.
Ihnen Allen beste Grüße Ihr
H. Zille.
21

210. Jrete aus Moabit
Kohleskizze

A

Ostwald. Zille's Vermächtnis

3QF

Habe

vergessen,

bitte

entschuldigen

Sie,

Freund Urbach.

den 25. August 1919.
Sehr geehrtes Fräulein Mehlit ''“

Muß Ihnen doch auch ein Lebenszeichen von
dem ollen Einsiedler .lille senden. Nun ist wieder
mal nichts aus dem Zesuch in Ihrer Scmmerklause
geworden, "”‘ben war in den ganzen Wochen
„Arbeit un“
sen sorgen“, bin allein. Einmal
war ich bc
zuholen, d&amp;

secher, um meine Blätter abverrcis‘ — ““5ntlich hat Ihnen

der Luftw&lt;”

nut Gur”
den

„etan

0.0

3 seir

dur

Lust‘

Denke

au:

Harf gesunc
gut, aber di.

.

Hierbei mi.‘

nung: I} €
dabei ank“ +

Wünsch:

los

IE

we*‘

wear”

..Lenslusi
uer werd ii.

.

im September

ht‘

wieder mit

nech
“

Platz

und

ist.

Familie

zelbst geht's
/-

oh Sie bitten, Herin Metzner zu

ersuchen. cn 7:17

für das 1
zu sender.

°ü

77,

angezeigten Betrag von 150 m

ad Mein Milljöh) an meine Adresse
„übe ich noch eine kleine Zeich_.

Hut; sollten Sie das Honorar

un hOnnen?

hnen das beste Wohlergehen mit er-

vebenen (6 “ßen Ihr

H. Zille.

', Fräulein Mehlitz ist seit Juhrzebnten Redakteurin der
„Lustigen Elätter“. Zille hatte ale” viel Geschäftliches mit ihr
zu tun. Seiner ganzen Art nacl genügte ihm das jedoch
nicht, vielmehr entwickelte sich aus dem Geschäftlichen auch
ein freundschaftlicher Verkehr.
**) Die Frau von Heinrich Zille war im Juni 1919 gestorben. daher das oft wiederkehrende „Bin allein‘.

den 27

Sehr geehrtes Fräuleir
Der Montagabe:
worden, x.
die Getr.“

.- Ale 1
°

°

war mir

ul
0...

schwere

;

3t

6

und

schwer ge-

It zu halten,
brachten

mir

der Freitagabend mit ver-

rauscht, f..

‚Chte .cl auch, daß 2s ein Damen-

zirkel

"53Lrn Aussprac]

se:

eschlossene

Gesellsch...
Ob ich

zun m Sonntzx

Ihrer sc

freundlichen

Einladung‘ folgen kann, ist mir noch nicht möglich
zu sagen, da sich meine Tochter angemeldet hat
(aus der Ferne) um mit uns über Großmutter’s
(meiner Schwiegermutter) Wohl und Wehe zu beraten.

Die Ter**zr hat nur den Sonntag Zeit. Aber ich
"Tachricht, wenn ich noch genaueres
weiß.

gebe nuc.

Mit ergebenem Gruß, auch Ihren Angehörigen
bitte. Ihr
H. Zille.
1

Sehr verei.“

August 1922.

vl” lit)

Haber
sehen, x

u für Mitteilung, ich muß nun
dus dem CC. Busch beibringe. Der

Topphk

geht C B.nichts an und behalten

Sie, bi“
‚eiden ‚, arbigen‘‘, Liz Die sie weggeben Kuss. u Wil Ja wohl ni eiulgen Wochen
(14 Tage sc weit sein.

Sollte die kleine Strichzeichnung ‚„‚Eiswagen‘‘
‚Speiseeis} nicht mehr nötig sein, so würde ich diese
Sieheden Brief an Dr. Harf vom 17. September 1921.

7

gern verbrauchen (kolorieren für einen Sammler).
Läßt sich vielleicht in einen Briefumschlag stecken,
jetzt kom”

"ee

Fuchs seinc‘
palast. V7muß gan’

:sund‘ bin‘.
” 50 weiter ge"
oa in’s Aus!“

Mich dri

nötig ist
Jahre ist *..gesund sein

=

wieder pÜr’' ” *

sc sehr, mehr

vw”

‘sicht für die nc
rt‘

2n. Bei Ed.

wesen, Bank"cllar), dann
3ustteln gehen.
ges vielleicht

:‚ommenden

ganz trübe ”
Tauptsache
w06n die Iülte r Winter ge-

nießen kann
©
noch mal mit Dr. Lautenschläger auf seine. . delt (19. €) und dann ist
der Sommer für mich ubgetan. Da Sie gern noch

meine „Landnartic‘

annehmen wollen (ich habe

noch gegen.‘ Sick ,, so werd.

1

Exemplar

‘.

.n diesem Herbst

kolorieren, verz;esse

es

nicht.

Heut

(Donnerstag) muß ich nach i,2hlem, da werde ich
auch Prof. Gauls’s Grab besuchen.
Mit bestem Dank für alles und ergebenem Gruß
Ihr H. Zille.

Habe dem Herrn Friedländ. geschrieben, daß
die Plakate für da: Frühjahr redacht waren, aber
nicht zum „.Icben‘ humen
i1c für Herbst
und Winter geplant, alsc

.

„

zingekauft.

Ich habe deswegen, um seine Awi‘ zu machen,
Günstiges liegen lassen, was ich = "ler auch nicht
nachholen lönnte. Die paar Witz
Winter ku: men, so Ju sagen Vorrä.

” sollten im
"beit für

die Tec! nlw,.

Habe ihm geschrieben: die leeren Köpfe, die die
Witzblätter jetzt lesen, vergessen doch alles. Na,
wen” er sich nicht beruhigt
Isolde — die soll ihn hauen.

-—

schicke

ich

ihm

3.

212. „Imma rechten — linken! Rechten — linken! Oskar

Erster Entwurf, Kohleskizze

her 1922,
Mein verehrtes, liebe.

.

Vor Allem. Wie 1st's 1.
lieben Fra Mutter? Du

41

.

“inden Ihrer
.‚Lertage sind

schwer, ich will hoffen, daß sc das Leiden der
lieben guter Frau vorher noch gebessert hat — um
jetzt dem Winter fester entgegenzutreten — ich
wünsche es — bin auch nicht mehr der junge kräf7 +4 3

213. Der erste Tay in CC; Schule:
„Herr Lehrer, ick muß nach Hause „Ieine Mutter kommt
um die

Zeit von Uffwartung. Un ic‘ habe
Wir haben bloß eenen

den

Schlüssel.

Erster Entwurf. Kohlezeichnung

tige und
AlN Fe

verstehe
uunCcrTe

cir wschät:en! Also —
°C. Gruß und

yute Vi u..rch:
rin. vi“

„er

©

waren

ac, also keine Angst-

yefüi
sind,

Ost-Berline-

‚ester und Herr Bruder

K., auf dem Posten
ut.

.

2

versteht

sich

von

selbst
CHE Va Konnte sonst der Bau der
„Lustigen‘‘ zus. menhalten?
Bin vor einer Woche bei Familie Harf gewesen,
as war wieder Gesundung, Frau Dr. H. etwas spitz,

aber das giht sich wieder. In den jungen Jahren
heilt alle:
H-be meinen kleinen Beitrags für Dr.
Mühsam

*

"7"

-heexcben

auch

„wet

t

dung‘
Poh:
offen,
Habe c&gt;
was

*

daß

er

7e-terverschwen-

rirchen “-hen Menschen
n
.m steht cie Welt noch
x -cude. Mun zu den „Lustigen‘‘.
auewen; öclesen — was denken Sie (oder

sar

Ich

aur

eg

mmer denke

“

7

0der Verwaltun:

kunft de.

&gt;n „Blätterwalde-

=&gt;

daß &amp;

Sorgen —

N

— wf:
ob’s 10.

trotz

über

die

Zu-

&gt;
der

Hoffnung,

nicht mehr zuzusehen brauche

= zn. Bitte, schreibe Sie mir doch,
weck hat wa:
&gt;
'scnden‘‘, Bin

at Sem

“-

Guss
weibl
mut,

und

*retrdem ...

beim Er,

tu un gewesen,

ucholsky, mes: Wilmgrößen,
ü großer Betrici, nichts von ArL pelse

Licht — Wärme, Trinken — ein-

fach wunderbar =.

dann zurück in die ärmliche

Klause Sophie-Charlotten-Str. 88 — man denke —.

Habe was verkauft

- aber was hat das zu sagen

gegen — wer’s bekommt!

Vorher war ich bei einem Sammler, auch Reichs-

kanzlerplatz, die Wände reichen nicht für die Neuerwerbungen —- wech:
Und uun. vereh-

kann iv. .

lendi
brauche”

*

C£1ld!
vom Besitz — wann

a}

us
€benst

‚.Ecknaus Müh-

u

1eisten

&amp;bholen, will verFederzeichnungen

„Kinaer Fiite geben Sie mir Nachricht, Marken anbei. Die Zeichnung „Wurstverkäufer‘ fange ich jetzt an, vielleicht kann diese noch
verbraucht werden, habe auch ein Motiv für die
geplante Sammlung Buntdrucke aus Berlin
3y

214. „Maxe — du loofst ja wie'n Siebenmonatskind!
Kohleskizze

in Arbeit (wie Toppkeller usw.). Wünsche Ihnen
alles Gute und grüße Sie und Ihre Lieben zu Hause

aufs Herzlichste,
Hochachtunegsvoll
Ihr H. Zille
und schön Gruß Familie Dr. Harf.

den 13. Juni 1923.

Sehr geehrtes Friuleir "ehlit41
Wünsche Ihnen gute Reise und gute Tage. Was
die Zeichnungen für die „Lustigen‘‘ betrifft, so bin
ich durch allerhand andere Arbeiten und auch durch
nn

ein plötzliches

„Ausruhenmüssen‘‘

rück. Es h°* gar heir„Mark'

sirt

u

nz natsen

ich de&lt;

m

noch
jet

7 seAdarf kann

vn

verk:
Sonn«

besser, ich

ich in die
“'”en wieder

ner

los!)
zu ordnen urc

were:
denk:

sehr zubetr dieser

suchen mein:
/erhältnisse
“c doch n6zu bei Ihrem

Wiederkommen begrüßen zu können, um von Ihrer

Erholung einen Abglanz zu bekommen. Schön Gruß
Ihnen, werten Eltern und Geschwistern Ihr
H. Zille.

September 1923.
Sehr verehrtes Fräulc:
Beantworte

zurlex.

28. August. Die

art
auch

Ihren

Brief

vom

Leme!lpartie kann ich nicht mit-

machen, alles was _..i oder Kosten verursacht, muß
ich mehr wic ‘-üher meiden. Habe sonst auch von

früh bis abends ge. ‘heitet, ohne Estündliches Guthaben, noch -bends oder nacht. c@
71 für Zeichnerei verwand
was trot dem nicht den Lohn
brachte, den ein Ansmste!” + -6Arbeiter hatte
und hat und jetzt *.
der I.
. Stunden nötig.
Der Spaeth-Buchhandlun:‘ hanr ich nichts von Ra-

dierung und Lichographie abgeben, da ich einen
Vertrag mit anderr. Leuten gemac!l.* habe; mußte es,
da ich ohne‘ C.'” war, als de: *"!ionensegen‘
übers Lanc

..r.

‚dabe sehr vi... © ui

„Nüssen zuU-

sammenbe-r ‚an verschiedener ürcioenisse Lalber und
Zule war sehr gedrückt über die Inflationsverhältnisse,
als er für eine Zeichnung, die ihm früher 50—100 Mark
brachte, sich oft kaum eine Briefmarke kaufen konnte.
X

215.

Mami

—

ich

war

schon!“

K ahlestuche

kann mich auf Honorare für hin und wieder ge-

machte Witzblattbilder augenblicklich nicht stützen
und bauen. Habe „Zeichnungen verkauft, die mir
Arbeit machten, teils neu, teils alte aufgebessert
und wenn die

Geldseuche weiter

schreitet, wird

Zeitungszeichnen nicht nähren — also Bestände ver-

kaufen.

,

Bin mit dem Gurlittbuch noch nicht durch, habe
noch ein anderes zu machen, dann warten neue

Radierungen auf mich, die ich vielleicht ablehnen
muß. Eine bunte Seite in meiner Art. oder was ich

will, ist eine Arbeit von Wochen für mich, ich
möchte doch nicht in Ihrer jetzigen Buntseitenart
arbeiten, die wohl weniger Merven kostet. Die
Zeichnungen, die Sir u!le 20cH im Zimpl. sehen werden, sind alles alte. Sachen, von einigen sind nur
Pausen geliefert, ar. 27° Jahre altc Bestände. Z. B.
ist der Schlächterkeller, mit der Maden, vor 15
Jahren bei !hnecr "ewesen und der Simpl. hat ihn

auch nicht #772)
die Her

werden .7cusplakate finden.

©”

A

Ew,

7m: Sagen Sie

zichnungen
'.t*
i

S. und

“ort.

Ich bir iedenfalls „ch”icher‘* ul.
7 sonst Zeichnungen ml. cnmuligem Honorar au 20 Beiblättern

stillschweige/weitergegeben wurden oder aber in
diesen mis: ©
„Zeiten meine Abrechnung über
Kinder, Strol*. und „Milljöh‘‘ erst ein viertel Jahr
hinterherw=:-?
Sobalc ich was habe, wird’s meir.

Sohn beim

Pförtner Ihres Hauses abgeben. da er Karte hat
*) Fräulein Mehlitz hatte ihn erinnert, auch den Lustigen
Blättern wieder Zeichnungen einzustadern. nicht nur etwa
dem Simplizissimus. Darauf setzti sc. le, der früher oft

solche Vorwürfe von andern hingenommen hatte, energisch
zur Wehr, Besonders war er aufgebracht darüber, daß Zeichnungen von ihm, die er zum einmaligen Abdruck geliefert
hatte, ohne Wissen von Fräulein Mehlitz mehrmals zum
Nachdruck an andere Blätter gegeben wurden, ohne daß er
gefragt .oder bezahlt worden wäre, Er erfuhr das nur in

seltenen Fällen und mußte sich mit geringster Entschädigung
begnügen

—

worüber

er

sich noch kurz

vor

seinem

Tode

beschwerte — betonend, daß Fräulein Mehlitz daran unschuldig gewesen sei. Dem Verleger hat er das nie vergessen.

und mir die heutige Fahrt mit Zeitaufwand den Verdienst schmälert.
Ich begri” Sie und Ihre lieben Eltern und Geschwister un. "ittz ar Geburtstag Ihrer lieben Mut-

ter auch meint © .‚ückwünsche mit einzuschmuggeln.
Herzlichst Ihr
H. Zille.

1924.

Sehr vers..ies .

Auf
Ihre
die

ulen

wem}
,

‚reiben

AL

El:

Sa

Meat

woll’n *

Wenr

edit

-.

un

Schr Dank für
1.

iwunken

u. ulas

kann

—

aber

für
se

„U weiter:

‚rer Pedak.w

jeder zur gleichen

Zeit auf en Sinc dal.
doch selbs‘ Schul” zz:

Sie, resp. das Blatt
doch seine nötigen

Arbeiter 1.
will versuu..cr
-

denr

*

ur

‚

}rank werden! Ich
bilder zu schaffen
„_..Chen

links,

die

ernst
der
Blättei
heiterer.

aus die mir auch
cr "itel „Lustige
xan ich nicht zur
A... Von den 160 M.

will ica

lem das Gleiche. Und

dann verein”
bezahlen. +.

15 Stunde:.
den Kom...

Die buünz

4... wenn alle so gut
„un machen uns den
Un. Ge kommen wir mit
en.

.c1 kommen auch wieder in

Gang. Lasse: LIE Gie Sonne höher baumeln, damit
se wärmt. de. lag verlängert und uns wieder fröhZile war in die Akademie gewählt worden

lich macht. Icl. h4b mir viel vorzenemmen für dieses Jahr, werder einur dee! die Tage nun schon
recht genat
vn’ Zucn kommt die Parze
mit der V..

©

="

durch. Alsc
nich
Mit bester, C.üäße

den Lebensfaden

halte Wort.
ter
i

He

junges Mitglied der Akademie der Künste

(später Blaustempel)
25. April ...

Mein sehr verehrtes Fräulein Mehlitz!
Auf Ihrc‘ '16eben Prief vom 23. 4. Ich dachte Sie
bei dia
le
nl.) J3wetter weit weg vom

Präsidcuis
mich SO£ai

uU]

7? der „Lustigen‘‘, freute

Be

ee uch doch erreicht, die

gerechten Vorwürfe.
Kaum war Lohlesien durch. da kam das Schiller-

Theater (SLchlerrenkhur

und mußte ich Dekora-

tionen entw “1 ff oo_.u.11- 5 100000 Taler (wie
man Stern, Cesar „nein usw. hat, so wollen auch

die kleinen Krauter ihren Schulze und nehmen Zille).
Na heut, Montag, ist Frebce, hin neugierig. Dann bin
ich beim Ordnen meines Nachlasses und Fertigstellen alter Verpflichtungen, aber zur „Badezeit‘‘
kommt von mir eine Zeichnung oder zwei, die schon
lange im Kopf sind. So lebe ich denn in unausgesetzter Tätigkeit und mach es doch nicht recht,

ich glaube, selbst die Steuererklärung wird nicht
stimmen.
Wünsche Ihnen und Ihren lieben Eltern und Geschwistern recht gute Frühlingstage, ich freue mich
ja auck über das „‚Jrün‘‘. aber der olle Knabe is

216. „Nu hab ick 1t
JTustav, det

wird

wu

Ffennig riskiert un höre nischt.‘ „Ja,
w

aus

de

‚Stumme

von

Paortitschi‘

smul*
Erster Envwurf, Kohleskizze

schon zu wel
gen ergötzeh. ‚u

an sich nur an Rückerinnerun30 s U eben — oder richtiger

- Leben ist langsam Sterben.

Von der Thusnelda aus dem Hamburger Glücks-

hafen habe ich lange nichts gehört. die wird doch

nicht in die Schreibmaschine gekommen sein und
kann nun zicht weiter. Es waren doch manchmal
recht schöne Fage, wenn man die NE£chte nicht mit

rechnet. Seicn Lie bestens --zrüßt ven Ihrem alten,

getreuen !"z*reuen
H. Zille.

Bitte Herrn Roellinghoff einen Gruß!
Auch Familie Harf und Anhang!

den

Dezember 1924.

-

Mein liebes Fräulein K. Mehlitz!
Auf Ihr freundliches Schreiber vom 2. 12. Be-

daure, daf ii nceh Zi’
gebannt kuccn UnG „U.

Ceist der Unruhe
„.agen! Bin auch

in ärztliche:

Mek: Jh

von drück.z
Ruhe geben

a.
‚ch well. meiner Umgebung die
dull mir geholfen würde — mir selbst

ist’s egal

©

nl

5 ich nicht mehr

ei „Jter Mensch wird kein junger

und muß verbr.ucht werden

(was noch zu ver-

brauchen ist). Da knüpf ich nun gleich an, daß
meine Tätigkeit puncto Zeichnen sehr wenig ist.
Ich habe den besten Willen, habe auch viel Motive,
die alle gut zu verbrauchen sind und jederzeit können eingeschaltet werden.
UEr ich arbeite wie ein
Direktor mi: +

einem

Stunder.

dienst

und was dann bei

Heinudeiter ‚u usker..i

dringlicher kungsamke
Sie sich lebhaft uusmuler.

der noch mit

„Act ist — daß können
.. wird Ihnen dies Ge-

A

schreibsel langweliz sein, denn Ihr Amt verlangt:
Beiträge zu sarmeln — alles andere fällt unter den

Tisch. Bin bis 1. 1. 25 mit kleinen, teils Freund-

schaftsarbeiten, festgelegt, hatte in der Akademie ne kleine Einnahme. die mir unter Umstän-

den einen besseren Sarg gestattet und segle so unter
günstigem Wind dem Hafer

”

entner zu

—

_

Zublikum

gezogenen

entgegen —

Hut

—

Rücken

re

_

” rer

Schutz

die äußere Hauswanc.
Mein Dresdener Buch
macht mir

Sorgen,
es

sind zu junge

Menschen,
ich
war in einem

Dämmerzustand
in

mein Unglück

gelaufen.
Diese Sorgen und
in
der Familie manches
machen mich müde.
Aber we: Neujahr, erhol ch mich vielleicht wieder, d:
uns Jalr winkt!
Alsc

und Sc:

u Me.

werde

besucht

eben — bin arm, Aerger

rschiuduan

Art drücken mich, Ich

wi. vaasscladen, schreibe ab — werde

lak im

— will arbeiten

un

vleugnen — verkriech mich
‚mmer schwerer wird’s!

Na also! Nun muß in Sie bitten, ob Sie in Ihrer

angestrengten Tätigkeit für mich was übrig haben,
trotzdem ich dem Blatt L. B. so wenig nütze!
Daß Sie die 3 Originale von Herrn H. Günther (die mir nuch gehören von Buch K. d. Str.
x) Ostwald. Zile's Vermächtnis

usw.*) in Schutzhaft nehmen und nicht vergessen
dem kleiner "r]
zu

send:

Tacotr

"c kleine Zeichnung

To

“nschtsnummer

das X!”

»-r). Dann

hab ©

(Litogra-

phie)

.

eine kleine

Fede:

‚entum gut.

Das *

wi mir alles

ge]

ben)!

„ir sind ein

8

„21080.

ilie

.3iren Lieben

2. ng ihnen ganz besonders

“er, recht herzliche Grüße Ihr alter
H. Zille.

November 1925.
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Liebes Fruulc

vn

Zum „Bader:
Fraussu. 21€)
Jahr:

te ich Sie das alte Klischee
x
unbe, eine flüchtige Pause),
.. 51. Vielleicht noch vorhanden.
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en

mer 1...)
Novem.
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Vu

.

“zn zu machen

167 durc

„.gesystem im-

Meg der
°r Zul
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Ebens:

Sie,

,ec.

EIN

Ku

vunde

Heft zusan..ncnkleben

Aber

Zerlin“‘.

ED

.
zu

“nen.

mir

wir das
.

kommen und wieviel Seite... u...

ale Farben

eles!

Habe sehr viel Leisten her... „sucht (ob aber
die Klischees noch vorhanden? Ich will dann in
Kinder der Straße.

br
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nz

meinen Notizen nachsuchen, in welchen Jahren und
Monaten die Zeichnungen bei Ihnen angenommen

waren,
FOR u’ gutes Heft werden. Denke das
Letzt.
denn mir ist manchmal spottschlecht.
Die kleine Brandstifter- Zeichnung ist wohl

vergessen” Schade!
Wenn Sie „Isolde‘**) schreiben: bitte meine 1000fache

Entschuldigung,

daß

Adresse — alles verbuddelt

ich
-

nicht

schrieb

---

st keine Ordnung

mehr in meiner Gehirnkomme.. Aber ich schreibe
einen Brief und dann Ihre xütige Vermittlung.
Eigentlich dürft ichs nicht, denn se is ja verheirat’!
Der Abend in Ihrem lieben Heim, am 17. 10., war
wieder ein richtiger „Berliner Abend‘‘: Straße —
Harmonic der Gäste — unvergeßlich! Schade, es

fehlte Dr. Bl. und Isolde.

Ob die „Lustixen‘‘ noch mal Abrechnung machen?
Oder hat di. A. G. zu kämpfen? Bitte um gütige
Antwort, wann ich kommen soll.
Herzliche Grüße Ihr
H. Zille.

19925.

Liebes F,..ulcin Mehlitz!
N:

..

Bloc
Es

©

Hau.

unter dem Bann unseres lieben Dr.

2 um das für Co. yezebene Elend.
“bend
.

es so

Wasser

I

—

Hofl

dal

wie

gut

nach

bei mir wurde es ..pat — früh — wie

le ist — Alle guten Vorsätze fallen in’s

‚Selter)

sebald er sic draußen blicken

*\ Siehe Brief an Dr. Harf vom 17. &amp;. 1921.

218. Vor der Demaskierung (Maskenball, Berlin N). „Du,
Vorstand, hier is eene Dame drin, wat aber een Herr ist”
Erster Entwurf. Kohleskizze

Jäßt. Bin noch mit der kleinen Rosen und dem
Ehepaar (was be uns sal vu. nen ich viel Aufschlüsse über Film verdanke) nc.. ‚m Eulenspiegel

gewesen (die Kleine tingelte dort), schauderhaftes
Nachtlokal der besseren Jünglinge, erbärmliche
Menschen — kenn mich nicht aus. Wir sprechen

darüber. Warum ich in Ihre Behausung schreibe

-

es sollte der Erief nicht in

Tischkaster

%efunden

komple**z1
ich hab &amp;
Ich rechn

werden

Ihrem

- -

der

Geschäfts-

.....

ist

ein

"” . ‚men vom Thema ab, aber
„..es ven seiner Blasiertheit gehört).
“ unter dir
‘tegorie der bewußten

Zuhälter -

.

anst un

.iral.

Meine Rolle Originalc und “bdrücke ist gut mit
mir zu Haus

-ckommen, nur fchlen vom Freund

Roscher noc..

* "rückte

(Skulle:
Als
hat wi

Qar

diener

Beir- T"uderr

‚er, mm
Wi
‚u

ullen

FT

u.

Zerliac

7” =

war auci;
alter

‚Ch andren zu
.

Auto's u: . 1... Zum Film zu holen
mich.

Küssen

u uwvel.
- gearbeitet, man
kommen

mir

‚ch verkrieche

‚eute verdienen viel Geld —

Sch. Allee

x Nepp! Schön Gruß Ihnen Allen Ihr

H. Zille.

Sonntag Nacht.
Herzliche Grüße! Ihren Eltern und Geschwistern
bleib’n wir jung und freuen wir uns des Lebens
nach unserer Art.

.Jcezember 1925.

PL

Mein liebes, hochvcre.;“

HER

a a

-.

Mehlitz!

Meine Schrift sagt Ihr
mick

. ade

raffe

ul

mich

Kr

ZUsamile..

Ehrentage, dem 10. il.

bringen.
Haben Sie einen Boten, der von mir Ihnen ein

kleines Bildchen kann überbringen? Bitte, senden
Sie ihn zu mir (Kosten auf meine Seite). Vielleicht

bringt e

ir alles mit, was sich in der Redaktion

ange!

©

Gute

wünsch‘

1

*

Mun zum 10

12. —

._

7hneu Ihr al*

es, alles

21. Zille.

Da ich alt, verstehe ich den Wert de: . ters — habe

jetzt 3 Aerzte. Herzliche Grüße und wünsche

Wohlergehen Ihr aufrichtiger
H. Zille.

Von meinen Kindern herzliche, herzliche
Glückwünsche, denen ich mich nochmals aus vollem
Herzen anschließe!
Ihr alter
H. Zille.

Kann schwer gehen! Aber die Doctors woll’n mirs

wieder beibringen.
Kann nicht zum 10. 12. kommen, matt!

Bin im Geist bei Ihnen!

1928.

Schr geehrtes Fräuleir.

4.1

x

Vor allem wünsch ich, c%.

Sie und lieben El-

tern unc CGesch”ister gesu...
.nc Bei mir ist’s
anders, ich wer.” . immer weniger. schlafe bis 11 und

12 Uhr, bi

icher Fehanclung, habe Zucker

und Eiwerb. .

.

nn nun nicht weiß, was das bei mir

für ein Hanclm mr.
ich Ihnen die
au
von mir zu CrWuln
nicht mehr Treppen

werden wird, so schreibe
Auäufis Ist nichts Gesundes
. ist mir auc}!

egal, kann

„ufen, müde — müde — — —,

Es ist mir eige..l.4L unerwartet gekommen, ich
hoffte aufs Frühjahr und nu fegt es mich weg. Ich

sehe, daß

Sie neue Zeichner haben, also keine

Angst ausstehen — ich wünsche dem Blatt alles

gute.

Ich schrieb Ihnen, daß ich die wenigen Bilder
für zu wenig halte
ich be} ="

is

ein Buch daraus zu machen,

wort,

Nur m‘

ie bitten, mir durch gütige

Hilfe

„.

einen _..
Bild. ”

Meister

Mess.
guten AL

.. würde Sic Lliten, mir einen recht
BT
ser in will je-

mandm.

EU)

sofor! ',

2.

WeNle-

„Den,

des Mc
leb nich:
verehrtes -

oben in der Technik,

vr gewähren: T. hrgang 38 Nr. 14.
iler
„Sc, Sie haben det

“"uslagen

|

„.Cht auf den Namen

A
„ der Technik! Ich
“8
lu Lukosten bitte ich Sie,
uuwal m. Mehlitz, auf mich zu ver-

rechnen. Mt den ergebensten Grüßen Ihren lieben Angehörigen und Ihnen Ihr alter
H. Zille.

Schr gech- . Fräuleir

Bl. 1

Kan
nich;
schmac

eu

,
. 16%

abe

heiter.
Cich
1stU

„Llitz!

Änker als

ich dachte.

.lienabend jedenfalls
„tet, Geruch, Ge-

Vt Av. ‚wert,

Dabei

hab

ich

zu arbeiten (s’is ooch üanaun).
Bin sehr müde, Zechen der Nichtjugend, es ist
das ‚\lter. Sollte ich dern ;ch kommen, nehmen Sie
mich als recht hlflose. tes Spinde gnädig an,
er ist fertig für die Wel.
Liebes Fräulein Mehlitz!
Schicke Ihnen, im Fall ich nicht kommen kann.
die Weihnachtskinder, Skizze. Es hat die Parze
mit dem Gichtfinger ganz heftig bei mir angekloppt,
sende Ihnen. Ihren lieben Eltern und Geschwistern

und Ihren Festteilnehmern die herzlichsten Grüße.
Wünsche gute Feststimmung. Ihr alter
H. Zille.

Aus den letzten Tagen.

Liebes Fräulcin Fäthe Mehlit..!
Ihr Bote rzuaßt- warten ich le;; noch. Am Mittwoch wa‘
uber ee... ht sich durch Schlaf
— matt

.

Aber wen 2... bei meinem Nacht-

wandeln ut Zonster stehe, so preise ich doch die

Vorsehung Auf ich nicht zu klagen habe (im Geoensat.
1‘
Briefen une Besuchen, die ich bekomme,
Das "vo. tet, Bitichei. vDorge. Freut
mich

nur

senzu

-

und Büch,
Nu 2
mir -

Wr

Cine
5

Alciner

Wr

erweili-

an Drucken

„ittel

Friie Wu.

- der gefällt

ü&lt;“ schon eholfen -— laden

"0 €1, „onntag, vielleicht
"4
de: hunn erzählen —
vc'
"cinem Chefredakteur-

.

„4

danke -

©.

den Au:
nehmt

nst

whnacht (FF £

Sie ihn seine (
er is ©
bruder

1.

„/aben £ie Würz.

nur

so

mein

Ge-

dann will ich an

:ei1 (nicht übel
he ae

2

6a

2

Is.

—

der hat

mir

den Tag verdurben der ausgelutschte Affe —
Ekel — der sieht noch schlechter aus als seine

Zeichnungen. Un nun freu ich mich auf das Zusammensein mit Ihren Lieben und Familie Dr. Harf.
Schön Cruß Ihnen allen, der zerkmilte
HH. 7Zille.
(Wolff kommt. er is ein Mensch.)

”ebruar 1919.
Sehr geeh:ter 1er

Ihre s eco
bitte

2.

1

uf ur

"

2.’ uns sehr, aber

5er

Nic]

ME

heit

a

beiten

4in!

"dur,

Zt

inuriber

Zeichnuzg&lt;“

„Z

1.

und

572be

lem

sind allc., ch mu”

wir absagen,

yon‘

Fleck.

Wir

über ” 1.ilelfen, und

xy "Du

sere Tochter in
haben wi

mich in meine Ar-

7uviel angefangene

094

VW

die Wohnung verlzsse2. v
es wird hier vie!

J.'

“öccefen ww eine Krank-

"U

ci:

nicht zusammen,

1.

denken, daß un-

bei uns ist, dann
2er. i2°, Ich hatte ja

die Frzud:

- .5.ie Mehlitz zu sehen

und es v
in unscr.

vi Jler machen. Da wir
“suche nicht so leicht

erbittc:

vr auch noch so

fraulic..

„ul wieder etwas

bei

Zu.

=

einige Lluu

dieser Woche

Recht herzliche

Grüße von mein.

1ar

H. Zille.

etwa 1922.

Nich:
Da

3CH!

s.

le

mannkh ii
Isolde
mit

v0

zum

dem

.

Wal

letutenz.

Angebot.

bilder im eheinaligen Stalloft rd) saßen, mit
ed“
'
La

rs...”
;
er

Nachtlicht‘. habe abgelehnt — is 0)

lassen
‚ötzt

—

war’s

uumm!

*) Zille hatte Dr. Harf bei der Redakteurin der Lustigen
Blätter. Fräulein Mehlitz. kennen gelernt.
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219. Humoristische Rechnung. Zille hatte eine Brille von dem
Arzt bekommen. wofür er mit zwei Zeichnungen bezahlte.

‚Ein schrecklicher „Budiker‘“ war bei mir — ein
Haremswärter —

eklie

Ein Brief auf vier Blättchen:

Herrn Dr. Alfred Harf (Arzt), Berlin N 37, Schönhauser Allee 175.
den 15. März 1924.

(1. Blatt,
Den lieben Harf's
Herrn Dr. H. und Cattin!

Ein wunderhübsches MiüdJde! hat mir einen Strauß
Nelken 5, ruclt und
‚bene Worte: Ehrung
an

für mich. Das könnt.
bleib der zunehmend.

.

;.chen — aber ich
ver&lt;sißt und lernt

nichts zu, aber gefreut hat ©: &gt;01, haben Sie schön
Dank und Gruß Ihr ergebener
H. Zille.

(2. Blatt,
Lieber Herr Dr. Harf!

Seit der merkwürdigen Film-Hochzeit: Maler Pohi,
die Sie
=.

„2. rlebten, haben wir uns mit gesehen

nun vie... Sonne kommt ut,

miterleben will,

werde 10:

vie...

-. noch mal

+

heimsuchen,

wir werden sprechen, lachen, ernst sein, wies kommt
— Vor allem: Gute Gesundheit wünscht Ihnen Allen

Ihr alter
H. Zille.

(3. Blatt,
Noch eins, verehrte Frau Harf. Ne Schwester von
Ihnen hat an mich geschrieben, so einen prachtvollen .Brief — darüber sprechen wir noch, wenn ich

220. Postkarte an den Arzt Dr. Harf, der Heinrich Zille eingeladen
hatte. Soll heißen: Bin zu müde. Kann nicht kommen.
(Siche Seite 412 und folgend)

am Senefelder Platz (das Wahrzeichen der Litozraphie) lande. Beste Grüße Ihnen Allen
H. Zille.

4. Blatt
Da ich das alles in . “7- "Lit schreibe, Freitag
abend 11 Uhr, so wiedirhLele ich. Zr. Harf, Gattin,
Großmutter und Enkelkiad — recht herzlichen Gruß
vom alten

H. Zille.

15. April 1920.

Der sehr geehrten Familie Kapellmeister Selmar
Meyrowitz !*)
Sie sind so gütig, mich 2l Scnntagsgast gelten
zu lassen. "‘
in länge:

Ditte Sie mir a zest iten, daß ich
Vs mer m. wuftauchen darf

um ml.

‘4

zu EI

“0

Erlau”
würd.

von

meistir und körperlich
Lhrec®

se

freundlichen

Zuuernd Gebrauch machen,
.

vn

Ha.‘

2...

‚Angweilen.

ner!

Dank für das Vertrauen, was

Sie mr entgegen bringen. Schön Gruß Ihr
H. Zille.

20.

Sehr geehric‘

März 1920.

crr &amp;apellmeister!

Ex drängt 21lcn, Ihnen und Ihren Lieben einen
Gruß zu senden und will hoffen, daß die letzten

Tage Ihrer „len keine Gefahren oder sonstiges
Ungemacl. ebracht haben**)
*) Der bekannte Kapellmeister Meyrowitz war einer der
ersten, der die Skizzen und Entwürfe Heinrich Zille’s richtig
einschätzte und manches schöne Stück erwarb. Er hütete
sie

wie

einen kostbaren Schatz und hat einen

zusammen-

hängenden Teil in einer Pergamentkasette eingeordnet. Aber
er schätzte auch

den Menschen

Heinrich Zille

und

hatte

ihn gebeten, an seiner Sonntagstafel teilzunehmen. Zille, der
mit seinem sprudelnden Erzählertemperament die Tafelrunde
viele Stunden lang fesselte, fühlte sich nicht ebenbürtig im
Kreise der großen Musiker und Theatermenschen, Er stellte
sich auf eine tiefere Stufe — wie das auch aus den Brief-

anreden hervorgeht. Alle bewunderten ihn als große künstlerische Kraft. Er aber hielt sich auch hier für einen Mann.
der nur Stricheleien machen konnte,
**) Im März hatte sich der Truhel des Kapp-Putsches ab-

gespielt.
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Ich bin nicht auf die Straße vekommen, habe
gearbeitet und viel
Bücher
aber

verein

zu:

schwere‘

*

Io!
og

welesen

wert

eine

Amon eng

u...

"0m

+

A

bei mir} der Moe
ich ihm eine &gt;

Hatte mir die

mr Pe

daß

7

Freude

h'mus‘‘

—

—
ein

der Mann

-rchte aber, daß
‘ihcEKche Figur für

seine Schriftsteller
Y&gt;nn mich bloß nicht
mehr ändern mu.
Iso verbraucht werden.
Was ich nn e-+- "he hat weiter keine Bedeutung,
als daß ic“ €
nicht

anders

&gt;atetellen un? Lit Cie, es mir
4

Ansh se

7 *-

bnen

r

;nn

&amp;

A

m

=

“Wm

F

neulich:

?50 m

Dh

Würde Ihne- das so recht seiHat aber
keine “il: ZEZs ist nur so kavfmännischer Zug
von mir, wc ch vom Kaufmann eigentlich nichts
habe. Ihrer werten Familie und *hnen herzliche

Grüße Ihr
HK. Zille.
Könnte ich am 12. 4. in der Philharmonie etwas

horchen?

Berlin-Charlottenburg, den 13. Februar 1910.
Herrn

Rechtsanwalt und Notar Walther Steffen
Brandenburs a. H..

St. Annenstr. 32.

Schr geehrter Herr!
Es geht mir wie dem Goldschmied im Pariser
Märchen ten Schmuck, den er den Adligen machte.
nal er sich nachts mit Gewalt wieder.

Alles, wa: Sie sick zusgesucht, kann ich Ihneri
jetzt ncc”
dener.

Cl“ meber, €

.

;

au

Wer

zer

sinc
u

Zlätter dabei, an

Czld verdiene.

„412065 einiges Javen senden und

viellc

2ie mal wieder her, dann können

wir nn

„

"on und darüber sprechen.

Was. u. ‚cht, mache ich, da ich Ihnen doch
zu Dank verpflichtet bin. Sie werden bald hören.*)

Hochachtungsvoll Ihr
H. Zille.
den 11. März

1911.

Schr geehrter Herr Steffen!
Erlaube mir mit einer Anfrage zu kommen.
Ein junger mir bekannter Maler hat etliche Ansichten

u Zorn .

fen usw. (Berlin) und ist auch

dabe* .

I.

* 'ruch verfällenes noch festzu-

„1

sein

Teinrich Zille bekannter wurde und im Jahre 1907

erstes

Album

„Kinder

de

Straße‘

erschien,

Sammler an, auf ihn aufmerksam zu werden.

fingen

Selbst in der

Provinz fanden sich Freunde seiner Kunst, die ihn ebenso
wegen seiner gefühlvollen sozialen Wirkung wie wegen seiner
künstlerischen Kraft schätzten. Zu ihnen gehörte auch ein
Rechtsanwalt und Notar W, Steffen in Brandenburg an der
Havel. Der kaufte ihm schon bunte Blätter und Skizzen
ab, als die „Zilles‘*‘ noch nicht sehr viel verlangt wurden.
Zille war ihm dankbar — und gab manches Blatt zu einem
erstaunlich billigen Preise hin — wie z. B. ein Buch mit

zwei vollkommen ausgeführten Aquarellen für 7,50 Mk. Das
Buch hatte ihn) selbst 2,50 Mk, gekostet. Der Sohn Hans
Zille kaufte kürzlich das Buch, das erschütternde, mit grimmigen Humor gepaarte Darstellungen aus dem Schicksal eines

Liebespaares enthielt, für das Vielfache zurück,
Diese Briefe an den Rechtsanwalt in Brandenburg sind
aufschlußreich über die zutrauliche Art von Heinrich Zille
seinen Käufern gegenüber — und geben manchen Einblick

in seine Arbeits- und Lebensgewohnheiten. Auch in diesem
Briefwechsel kommt seine Fürsorge für andere, diesmal für
ginen jungen Künstler, zum Vorschein .

‚ stwalrc.

Zilles Vermachrtt:

halten. Er verdient recht wenig und würde ich
Ihnen m?) Cie Blätter einsenden, ob diese Ihren
Beifal! fänden
Die s’'tcen Pachen würde er aher
kopiert SC, da es 8
dagegr”
We Bm

glrube ich, nur
mnngen sind,
7 frei. Es

sind

"&gt;

grünen

Baum
Ich selbe:

‚he so manchen kleinen Erfolg gehabt, körperlich aber eft kränklich ....

2, März 1911.

Sehr geeh-*&gt;x TTerr ©
Send“

67"

Maler
gefälli

*nNbhe

Mol
"War wvcn

a

dem

jungen

"cr, was Ihnen

©

‘u

die Motive

versc"

.

auch

“dor ist, nur wollte

ich

den

Manches ist recht ne.

‘

‚.'wbe,

'’zich

daß

er

abschrecken.

cemucht. Das Rückporto

werde ich tragen und es !hnen wieder vergüten ..

den 8. Mai 1911.

Sehr geehrter Perr “offen!
Freue mich. daß Sie dem Maler Hr, Hundt etwas
abgenommen haben cr” "2! Ihnen.
Habe ein großes f -. Xlatt im Winter von der
Jungfernbrücke mit lern gezeichnet; es kommt
zu Weihnachten in den Weltspiegel und auf die
Secession (Winter). Denke. dal es mit das Beste
au

222. Berlin als Gartenstadt
Erster Enten“ Kohleskizze

von Kali i.ti

ic nach Berlin kommen, be-

suchen Sit uns Vu Bitte, aber Nachricht. damit
ich zu Haus bin.

Mit ergebenem Gruß Ihr
H. Zille.

25. Januar 1915.

Sehr geehrter Herr Steffen!
Nach

langer

Schreiben.

“it

komme

fen!

war nicht 9

©

Ihnen fu
dann eine:

CE

können doch. „il;

jcei.i vi

durch befreunde‘
viel geh6&amp;r 710

verewigen.

nun

auch

zum

Idz-

(trotzdem danke ich

4.25), sondern um Ihnen
.nden. Na, wir Zurück-

gebliebene

Habe

ich

7 ligung, ob Sie im Felde,

U

„4 nützlich betätigen, alle

raus.

Scldaten gezeichnet und mich
„+;

Lazaretten aufgehalten,
z3 auch nach und nach zu

"bo

Bin auch Anfr

- “eges etwas im

gewesen, auf lc“
Sende Incund eine Aus:

Osten

”nissberg.
den Festtagen
x. en, Von den „Fest-

tagen‘ ist neu.

cd air, da der „Feldgraue‘‘

vorgeht; es konr ir sehr gutes Bild, feldgraue
Stimmung, mit zu di „‚esttagen. Nun hat’s mich

auch etwas hart getrci*in hatte mir drei Finger der
rechten Hand verstaui.
Muß aber

Das !
kleiner.

+

was mich sehr zurückhält.

wenns auch schwer ist.

0.

wür‘.

„Ihnen noch mit einer

nung verscher,, wenns Ihren Beifall

hat. Wl: kuffen, daß Sie mein Schreiben bei guter

Gesundheit antrifft, mit ergebenen Grüßen, hochachtungsvoll
Ihr H. Zille.

17. Ma 1915.

Sehr geehrter Herr Steffen!
Wenn ich auch nichts sende, so will ich mich doch
mal melden und bestens grüßen. Einige Blätter

223.

„Vata —
so

gelacht

haste den Witz schon gelesen?
—

der

janze

Bauch

war

eene

Mutter hat
Falte!‘

Erster Entwurf. mit der Feder nachgezeichnet

sind fertig, Lazarettmotive; wollen Sie diese sehen,
oder warten bis Schluß? Leider komme ich an die

„Festtage‘‘ nicht heran, das Feldgrau hat alles ‚ge-

fangen‘ genommen; aber bitte, verlieren Sie nicht
die Geduld, erledigt wird es.
Wünsche daß es Ihnen gut geht und grüße
nochmals
7hr ergebener HK. Zille.
1C. Juni 1915.

Sehr geehrter Herr Steffc..!
Nehme an, daß auch Sie verehrter Herr Steffen
dem Vutueend- oncr
von

7 rde mich recht freuen,

7-4

;

hören.

Ic}

2 munter sind und

wünse!

+

Ich kom
Schreiben

vor

da ich auf mein
ci” „..

«2

keine

Antwort

er-

hielt; es werden immer weniger um mir herum,
alles braucht die Ver*

” ung.

Mit besten Crüß--

"**er (ru alter) H. Zille.

Dieser Briefwechsel, der an einigen Stellen
Heinrich Zilles durch den !rieg bedrücktes Gemüt
und seine ablehnende Stellung durchscheinen läßt,
schlief während des ”

*

775 €in.

29 Wtober 1921.

An VW OT new

Die

il!
"nnt

‚

verträgt duch noch nen Seegang
Tour

© Cie

schwarze Meechens

ww... Steinert war ein Bekannter von Heinrich Zille, der

ihm durch den Plan einer Weltreise näher km, Das sollte
eine nicht zu teure Angelegenheit werden. Und Zille griff

den Plan mit großem Kiter auf. Er schwärmte, all die fernen
Länder zu sehn — Meere zu befahren — an sonnigen Küsten

zu landen.

Er befreundete

auch nicht böse, als der

sich mit

Steinert

Plan an manchen

—

und

wurde

wirtschaftlichen

Schwierigkeiten scheiterte, Ja, aus diesem gemeinsamen Plan
wurde eine jahrelange Freundschaft.

Aber die Reise um die

Welt hatte er nur in der Idee gemacht .

unbeschadet an Kiel oder Takelage voll noch mithalten

...

Mein lieber ilrn Vu itumschiffer und Genossin!
In Beantwortung
14. Novem';. 1621

Sie we

hl gespürt‘ haben, daß Mittwoch ein

sogenanz
Wäre 78

aber :
7 Uhr

Ihres werten Schreibens vom

RE
&lt;

A

=

&gt;x\. ec zu Loeser und W.

%

;

SF
Ver E

gesund, komme

.ngen, jedenfalls
ann Schwieger-

tochter nic. WEL, Yu.

% sie das bißchen

Kraft zusaumenn Le

. Cchern aus dem

Weg zu gehen, Uschleimter als dur

n ist noch ver„ir die beiden,

Aber sie bitter

..

ii

besserer

Ge-

legenheit, nic...
ul
Ich bin recht z1.derscse...0

Tasse Kaffee.
uns „ulter hat wieder

mal mit knöc,

5 Petzufingeran das

von Gott
klopft. 2.

nun

ul
;

warnen

schüinm Mensecn-Gehäuse geCal. Tec innerhalb 14 Tage

sein 4.

Schue,Bildhauer, ge-

storbe.

"7

le weg! Wer is’

NU din.
Ich

werde

gehen - -

..

von wege.

„

.arzcn

aus

dem

Wege

.bensfaden.

Machen Sie bitte keine Tufelei, vor allem bitte
Ich um Rechnung für die mir angetane Verpflegung,
so geht’s nicht weiter. 507. Cruß Ihr H.Zille.
Dezember 19921.

Mein lieber Herr und Frau Steinert!
Habe in dieser Woche die Abende nötig zum an-

tuschen

schwarzer Scheußlichkeiten. würde

den

Donner.i.g wer:bleiben. Es war wohl die Absicht

am {rrscher

sein”

Di

„4. Dezember‘

m

um

wie immec‘

ut

Pe?

sogenanz”‘

. .„.inachtsfest res:

raschur”‘
sind du.

.

nicht‘

meiner

“
.

...

win der Na’

wissen, CL.

..r verunstalic:

sagen,

"“

henk-Ueber-

.

larum. Wir
+ Sonnabend

+

"rte. Trotz

mur“ ruß

abend 7”

zu

5c° bitten, vom

übzusehen, il: ..
„ Iroß dazu. Sul!‘

su, denn Lit

1

zusammen zu

‚v7

SL

(Dienstag)

Jir

schy‘“ will

*

©

k. nur bild-

lich. Da nun diese Sache Fuel en uaben soll, aller-

hand geplante Abenteuer unc Unternehmungen, so
muß ich ran. Fehlt mir sehr der Abend, am Tage

wird nichts fertig. Vom RPBall der Lustigen Blätter
bekam ich ein Schriftstück, mich ur der Festschrift
bildlich zu beteiligen — aber l.n Wort, wer die

Einnahmen schluckt usw. O:.t. nen schon, daß
ich die drei Herrn im Adr:ir,* : lt überraschte
und mir sehr betreten aus dem

..

„’ngen. Werde

mich hüten. Also wie ist’s noch mt vinem Abend
im alten Jahr auf dem platten Lande? Bitte, wenn

nich!

Schön Gruß

Ihr H.Zille.

bite

al 19925.

Mein lieber Herr Wll St. und verehrte Gattin!
Es wunde- inich das |
hören
ACEIS 15 Ace.
an

m

„

gessentr „ahle

Nnmer

ne.

Treppen:

uswW., alles, alles schaltet aus

‚cneinander
jegt wohl
en

„cn

„.umor

Ver-

„raft usw.

aber einen gut

treuen Gruß habe ich noch — sonst schön alt und

alt verärgert

Ihr H. Zille.

224. Angetrunkener: Na ic! kann man wenigstens richtig
nach Hause jehn. Inde N acht rennen eenen keene Besoffenen
um!
“‚Jleski7z7e

Gibt sc

.1€.

;

Diese“

PP

fahre ich

zu Fra L.h0oen, „5

v

National-

Galerie ‚usuammenzus‘ Men,

Al Gu!‘, wenn ich

bloß jünger wäre und kein Isegrimm.) Habe auf’n
Balcon acht reife Bohnen. drei Sonnenblumen. da197

hinter den

mel:

&lt;citzemäßen Himmel — was = l' ich nun

Als.

Un:

i

\teer) Ruf Wirte rsehen und Gruß.
Eie

al

A

;

=

'

Es

ein

war

“Ne.

[Auf Postkarte mit Abbildun“

7ermann Frey

Tln4407 U]

mit der Bemerkung: B.

Abt

An Fr.

SlSA
165m

Es wi

Ich frer, 54.

“= nun will ich mich,

wenn die Sonn.

mal umdrehen, dann will]

mich die kleine °
Schön Gruß Ihr

-Iemann nochmal

zeichnen.

H. Zille.

Liebe Frau Flse Weise!

Nun ist Ihr V”äickcehen doch noch liegen geblieben, weil 5.

7

"”cken kam. Es ist die

Woche

Üss hend

Bitte !
nicht ..

5

wenz
bei wu
He)

soll’s

zur

Post.

meine Unbeholfenheit
tor wunder)icher Mann und

“5 nl hören, daß ich irgendwo da=chr der Geist als der Körper.
*

H. Zille.
a

Bekann. &gt;

und die er ei“
sandte, Auch }.

.

”

+

ne,

7"

sichnung,

eine

er untl Lolnei” Blätter auf ihren Wunsch
..2;en huron Briefen cffenbarte sich seine

freundschaftlich: Cesinnung und Dankbarkeit,
Freunden seiner Kunst entgegenbrachte.
6

die

1 "te radiert hatte

die

er den

1C, März 1927.

Sehr geek“

Frau!

In einizun Tagen kemmt meine Antwort. Der
Brief lag fest, weil! zuch ich lag. Nichts für ungut!
Schön Gruß Ihr
H. Zille.

Charlattenburg, zm 1

Meine 1.)

Yozde

Wocga

Di

Wim

4-7, 1927.
Weise!

Ihr Schreiben

en banr

vom

” Mch durch

Kro‘
gur
bin
mein.
len ©.

zen.

;packt. Nur
Muß selbst
” “ngen. Wol-

‘ig wie Sim”*-- mache, nicht

plicissi:?"
möglich
mir hie

nl und kann
wc? Ich lebe

“Bew
ft.

fon

"en

nur

mich

Ihr so

ur

3

x

—

um

Tier.

—

Ich sex"

'

mir

"© ollen Mann.

or

vn

77

Ob
Sie
-

Buch

von

hen 70 Jahr.

;ber grüße
ben mögen!
E

‘er

Ie

Ihr ur
H. Zille.

7

September 1927.
Liebe Frau Else Weise!

Schön Dank für Ihre Zeilen. Ich kann wenig
schreiben, es bleibt mir nur kurze Zeit zum Arbeiten.
— Haben Sie Dank für Ihr Gedenken —

Ihr grüßender alter
H. Zille.

Bin krank! 4 Treppen!

10. Dezember 1927.

Liebe verehrte Frau Weise!
Auf !hren Brief vom 26. 11. 27 — Wollen Sie

mir bit .: ‘ben, welche Bücher Sie von mir haben, dami: u. Ihnen die fehlenden bis zu Weihnachten senden kann. Bitte Eile — denn ich möchte
bald von der Erdoberfläche weg — hab's satt!

Schön Gruß und Dank Ihr

H. Zille.

Brief Zilles an Fräulein Hilde Chodziesner*)

Mein liebes Fräulein Hilde!
Ihre Sendung kam an als Dr. Heilborn, mein
lieber Freund. an seinem Sonnabendbesuch bei mir
*, Hilde Chodziesner hatte ihm Gedichte in Berliner Mundart gesandt. Er antwortete auf zwei Postkarten, deren eine

„Gefilde der Zilligen‘‘ (nach Böcklins Gefilde der Seligen),
deren zweite eine Zeichnung von Zille selbst darstellte. Als
Umschlag hatte er das von Fräulein Chodziesner gesandte
Kuvert noch einmal benutzt, nur geschickt umgedreht und
wieder zusammengekleht.

225. „Börsenblatt! Börsenblatt!‘*
Kohleskizze nach einem Gentleman-Zeitungshändler

war — —- wir haben uns recht, recht gefreut.

Ich

komme nicht i2’s Freie, bin abgetan, kränkle. Habe
abgewirtschaftet danke Ihnen für die guten Gedichte und werde versuchen, die Ergüsse unterzu-

bringen.
Es grüßt Sie der alte, gebrechliche Mann (und
freut sich, daß junge liebe Menschen an ihn den-

ken).
Mit herzlichem C-uß und der Aussicht auf Kennenlernen
Herzlichst

—

Ihr

HH. Zile.

Den Castwirt Conrad Alliertzsch lernte Heinrich
Zille vor nahez ZZ Jahren ir einer Kneipe in der
Parochiols‘-

©

©.

ibm far
begriff

,Purcchialritze‘. An

A 3voller Freund, der
-

nenschlichem

künstler1:.
ihn in 4.
ihm von

wie

wurde. Er führte
N
...

schemmce‘

"ke! ein, erzählte
dad.

©:

Desucher der

Ka-

zctreu zur Seite, wenn

die Mädel

„uncr es Nicht dulden

wollter

“.

schaffte

1...

der Unter: ..

und

für die Kenntnis

7 en, ar

Aus.‚ugch

staunten, wenl:;

vkizzierte. Er verdi,

ii

l

ii6EiHrich

;

Ihren Festen

öekannten

‚m Ehren-

und Bannerwagen an der Spitze ..e ...mserreihe

erblickten, in der ein solcher Verein bei einem

Grunewaldausflug Unter den Linden entlangfuhr.
Heinrich Zille machte solche Fahrten jedoch nicht
nur aus Wißbegier mit. Ihn trieb auch ein gewis-

226. „Bankarbeit'
Obdachloser schläft auf der Bank
Kreideskizze

ser Trotz dazu. i
sind

meine

wollte bekunden: Auch diese

Mitmenschen.

-

-

Daß für Heinrich Zille eine solche Bekanntschaft
wie mit Conrad Miertzsch mehr war als ein flüch-

tizes Zusammentreffen. mögen die Briefe beweisen.

die er zwanzig Jahre, nachdem sich beide kennen
gelernt an Conrad Miertzsch richtete:
3

Januar 1925.

Mein lieber Cenrad Miertzschl

Du hast mir eine große Freude gemacht durch
Dein Lebenszeichen und
denkst.

c1£ Du noch an mich

;

Sobald ich’: möglich machen kann, besuche ich
Dich und gebt ir vorher .Jachricht (bin jetzt nicht
mit mir ‚uf ter Milch und verärgert). Ich
erwider.

0. Zu

4 emw.t.

Wünsche und Grüße

aufs He‘
ste.
An CC...
Orte komme ich nicht mehr, geh mal
vorbe

..lles ist mi” fremu geworden — andere

Mensch...

abr 4.

taue wieder auf, denn ich

will noch viel tun. Velleicht hilfst Du mir manchmal,
Auf Wiedersehen und schön Gruß Dir und den
Deinen Dein alter
HH. 7Zille.

undatiert, etwa 1925.

Mein lieber Conrac „Ziertzsch!
Zu Deine
aus MCLiL.

Tu

”

Ich wüns.
wir uns doch sulai..

un”! Am 19. 5. Ich ersehe
„Dei Geburtstag ist.

os, alles Cute! Kennen
- und kommen nicht zusam-

men! Aber das Alter —- Arbeit nizmt die wenige Le-

benszeit weg. Wenn ich irgend es möglich machen

kann, komme ich heran.
Sei Du und die Deinen bestens gegrüßt vom ollen
H. Zile.
Auf Wiedersehen!!!

1

September 1926.

Mein lieber Conrad!
Mit inniger Teilnahme lese ch Deine so traurige
Nachricht.
Möge Dir die Zeit den Schmerz mildern.
Leider habe ich Deine liebe Frau nicht gekannt —

vielleicht sehe ich mal ein Bild bei Dir.

Verzage nicht, Kopf hoch!
Mit herzlichster Anteilnahme, Dein Dich bestens

zrüßender
H. Zille.
(Wenn meine Füße mic besser tragen, bin ich
um 8 Uhr dort.)

Aus einer andern Brief an C. M. aus der letzten
Zeit v. &gt;?

‚Ne:

;

seit 1.

‚ ist so viel durchlebt worden,

u.

Conrad — ich muß Euch mal

sehen. Aber der ollc Zille ist ein ganz alter Zille,
nicht mehr zu genießen, habt Mitleid.
Herzlichst. Gruß
H. Zille.

8. September 1914.

Lieber Herr Voelkell!*)
Für Ihre recht gute kriegshumoristische Karte
besten Bun. Ist die Poesie von Ihnen? Versuche
Carl Maria Voelkel war ein guter Freund von Heinrich
Zille, ein Mann aus dem Volke, auf dessen Urteil Zille aus
mancherlei Gründen Wert legte, Zille hatte ihn bei der Mutter des

Voelkel kennen gel.rnt. Etwa im Tahre 1911 hatte Mutter Voelkel
23 Ostwald. Zille's Vermächtnis

es weiter zu geben und gebe Ihnen Nachricht, wenn
möglich persönlich — aber Sie laufen wohl „Kriegsrufen‘‘. Ihnen Allen beste Grüßc Ihr

H. Zille.

21. Juni 1919.
Mein lieber }Herr und Frau Voelkei!

Zu allem Traurigen was uns umgibt, hat sich bei
mir noch was exiras eingestellt. Am 9. 6. ist meine

Frau gestcrben. Nun werd ich wohl noch weniger
in’s F--*1

° mmen, ich su. Ruhe in der Arbeit.

sich ein Zille-Album gekauft und begeistert an Zille geschrieben. Zille besuchte sie eine
"4. und blieb fast die ganze
Nacht in lebhafter Unterhalt
in diesem Kreise, in dem er
sich gleich heimisch fühlte 1w;@1 Jernte er die „Hofsänge-

rin‘, das bucklige Lieschen, kennen und so manche andere
bedauernswerte Gestalt, die er zeichnerisch und schriftstellerisch darstellte. Kier erfuhr er auch, daß man einen großen
Teil der Möbel aus Kisten sich herstellen kann. Mit dem
Sohn Carl Maria — der seinen Vornamen zur Erinnerung an

den Komponisten des Freischütz erhalten hatte — und der

sich damals als Zeitungshändler recht und schlecht ernährte,
verband ihn bald eine besondere Sympathie, Carl Maria hatte
trotz seines unruhigen Lebens auf der Straße, trotz der ro-

busten

Ansprüche,

Wetter an

ihn

die

stellte,

dus
ei.

und zum Versemache.
dieses Straßenhändlers
schätzte

er

wohl,

daß

ständige
“ßen

Leben
Hang

in Wind

zur

und

Literatur

—

itüimliche und bildhafte Art
besonders an. Vor allem
C

-. x

trotz der dürftigen

Ver-

hältnisse unverhältnismäßig vie‘ Iateresse für geistige Dinge
aufbrachte.

Voelkel

hat

sich

z.

B.

eine

Bibliothek

ange-

schafft, die ihn wohl mehrere tausend Mark gekostet hat,
Seine Frau, eine durch Gicht geplagte, in engster Hofwohnung mit Ausblick auf Teppichstangen und Müllkasten festgyehalene Person, teilt alle diese Interessen.

227. Der Städtebauer
Kreideskizze eines Maurer:

ich

Ihren Kinderwagen konnte

noch

nicht auf-

suchen, aber es wird noch.
In Wehmut Ihr zlter

H. Zille.

Wie gehts-Ihnen und Frau W.?

10. November 1919.

Mein lieber Herr Voelkel und Frau Käthe!

Wie gehts? Denke immer an Sie! Wünsche Ihnen
alles Liebe und Gute! Mir gehts nicht grade wünschenswert, aber ich versuche doch noch zu Ihnen
zu kommen. Grüße Sie und alle Lieben herzlichst
In alter Treue Ihr
H. Zille.

Möchte Ihnen mal mein Werk vorlesen, ehe ich
„abnübele‘‘. Es war viel Arbeit, ob’s gefällt, wer

weiß!

den 3

Freue mich, daß es Ihnen
Ihnen soföri Nachricht, sobald
und d
meine

0

ut geht. Ich gebe
2 nn der Arbeit

eeawel WIN, ie. bis jetzt selten
ick! un --— Immer Arbeit.

War

„ir sro, Mühe macht,

imMmmt.:

-

dauer ‚&gt;

nen ..

MiICh Vi.

Juli 1924.

Vinics

2.0004

6

lesche Aus.ck — graule

Ur ungut, bin in Ge-

danken be Ihnen, seien Sie zwei Beide (noch
Katzen?) und der Linksstudierende bestens gegrüßt
Ihr alter
HH. Zile.

228. „Neueste Ausgabe!‘
Kohlestudie‘ nach einem Zeitungshändler

4. Januar 1927.
Meine lieben Voell.:)’s‘
Haben Sie "--*
so lieber
So ger
nicht

Ba
-

abc‘
ik

Herr
192€.

fürs Gedenken. Erwidere Ihre
he ‚uf. Herzlichste. Käme

iuliere
..

.

"or me monatelang

Fe

re

hwer.

Lieber

„ncr necn zum 31. 12.

"te wünsche ich Ihnen. Ich bin

sehr unzz
„1er mit mir, kann nicht arbeiten, liege
meistens. Auf Wiedersehn und herzliche Grüße Ihr
H. Zille.

Juni 1927.
Herr und Frau Vuc

Wünsche

Ihnen

gute

Pfingstausruhe-

Tage!
Auch daß Sie gesundheit’ich nicht zu klagen
haben? Ich bin nocl derselk« *".mme wenig, gar
nicht aus der Siabe. Ci 7%
Crossen

(brieflici.,

wenns

,

"en ein Paket aus
), kommen

—

be-

darf es keiner Beruhigung.

Herzl. Grüße Ihr
H. Zille.

Meine lieben Voelkels!
Habe z7” cCic
gartenveremt

mein Sul Lu.
an Frau 4.

Firma: Reichsverband der Klein“4 Triehen

(diese

hat

Ihnen

"+ !zt das Geld gleich

V

on, de ich einen Brief-

umschlag beileg‘&lt;‘
“wird sich schon klären.
Was Th-cn leben Vorsul!zg betrifft, mich in meiner”

159

iswam zu überfallen

—

bitte -

bitte — ich

4
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£

bitte um Vergebung — aber es geht noch nicht,

muß a‘ "‚cssere Tage rechnen. Bin mit Arbeit
überhäut
alle noch im ** August fertig müssen-

wit

Lt

ausruhen

5

in diesen

das Cuir

‚vl ich mich

. ras leger (mini v5 te"

NZ, Wozu dc

Son.‘

Ich muß

uusgiebig ge-

hört, für 0: .unapar'. cine "7; "tcchen, daß ich,
so lang‘ dus göttliche Licht s*r2l:! schuften muß.
Haben (fie herzlichen Dank für Ihren launigen
Brief

.

Eine reizenec&amp; _..rlositiät die unbedingt zum
Gesamt“Jevor34}
A ht
sind seine
schrift”

ls

seiner

©

De

;

die \..

. Iuuse,

tisch"...
sich.
licher

*

...

Wirt und

„3er

„der verwitr-

Stamm-

.astler fühlte

i6sem
© anlt vrm3 , icn aber behag‚umen und unter der “ürsorgenden Hand

der *.
„wie geboren.
get“?
‚Den, dai
ur
;

vw

buci.

Über

are”

Kriecr
Nah:.

;

mes mag dazu bei„is“ Q WMiwakostaner

diese.

.umer

LIänner

chErte:

ch
BIN

Ten
RZ

SEINE 2
Blätter u.

67.

l

vs
ee

launigen

Zille-

A”

kolorierten

7eise ihr Stamm-

.„. Wirtin der Zille-

Klause verve“*
reiche Elitter, "ie
die

das

” .hrend der
‚3 ihn mit
3nelten auch

ue

zimmer ‚u einen.

durch

zufsrungen an

DE

.Tuseum durch zahl"vister widmete und
un:

.

20

wieder

von

auf-

flackernder Lebenslust län ?’cnden farbigen Glückwunsch-Zeichnungen, die lr Heinrich Zille zusandte (Bild 229, 230, 231, 232, 233).
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230. Handschriftliche Anerkennung Heinrich Zilles, gewidmet
seinem Stammtisch in der Zille-Klause

"Tamburg, den 12. Mail 1929.

Heinrich, lierc+“ :-rehrter Meister'
Ich bin -

- leser

und .'

daß Du so krank bist

"7 auf Gastspiel, daß

ich nich.

“7

=

Charlottc-

23ß ich nicht

wieder b.

_

Brötchen ::
Ich winst

Besserung

in die Sophie-

.

enn Du die

Ze an
Von 7unZEn

„‚cr7er

Wenn ich nur "LS

schnell eine Freude macher

baldige

womit ich Dir

* "anti von hier aus.

Vielen Dan" noch für
"asendung Deines
letzten Berlinc- Buches. E‘ is‘ herrlich, wie Du
immer bist und ich bin ein Lißchen beschämt, wie
oft Du mein Berliner Gesicl*” gezeichnet hast.
Lieber Heinrich, sei vernt: “im und werde schnell

wieder gesund.
Das wünscht innig Deine

Claire Waldoff.
P. ©. Wenn e3 Dir ein bißchen helfen würde, dann
würde ii.” ” Tag und Macht Dein Lieblingslied
vorsins:c.
Nedufte Stadtis mein Berlin!“
wie fr
*) Claire Waldoff, die Schausrielerin und Kabarettistin, die
in ihrer unvergleichlichen berlin&amp;i chen Art, in ihrer kessen und

zugleich gemütvollen, oft aue!
weise

ihrer

Lieder

ein

Stüc.

".-schnodderigen Vortrags..

„KXunst

auf

dem

leichten

Brettl darstellt, war eben wegen ihrer Derbheit besonders
von Heinrich Zille geliebt worden. Allerdings hatte sie auch
durch ihn sich erst zu ihrer Persönlichkeit hingefunden. Denn

zu Anfang ihrer Laufbahn wollte sie noch richtig ‚singen‘
lernen. Dann begriff sie, daß sie bei ihrer persönlichen Art
bleiben mußte, und Zille’s Kunst und Anerkennung bestärkte
sie. — Sie dankte ihm das auf mannigfache Art, deshalb sei
ihr letzter Brief seinem letzten Brief an die Künstlerin
wohl überhaupt seinem letzten Brief — vorangedruckt.
1 17

Kurz vor seinem Tode schrieb Heinrich Zille folgenden Rricf an Cluire W.!Joff. Claire Waldoff
hatte ihm iure never‘ &gt;"

liner Liederund diese

cl. "latten mit den Ber-

230)

le so sehr liebte,

.

„“ war der Anlaß zu

folgende

»e71 Berliner Künstlers:

Meine }; '

Jetzt

„sein festhlt, ich wenig

aus der
lange mn?

ou

Dir, da wir uns
- chen Gruß

senden

“it Freude

denk iv!

„und „ein

Kerl wie .

uch jederzeit
cin Müll-

geblieben

“

kutsche‘

1cn Bubi-

haaren 1...

“mnibus-

laterne‘‘ Ic

'eiligen-

schein Ile

en lustig

zwinkern.”

6. ooten Schla-

gern un...

noch nach

Theatersecel,'

„um größ-

ten Beifz
rissen. U:.

„41 aNng hinge#
andächtig

lauschten
Gesans

‚cinen herben
der Ber-

liner. I:

‚4 Norden

und OO.

"*

zu stu-

dieren.

Ju

Gesicht,

als sich

a

hast viel

vom Erüs:

©

1 6ekaisa

u...

u441St hineingenom-

men und die „.Cror zun. ‚Jenken veranlaßt.
Und wenn man Dir damals, als man Dich er-

kannte, vor Begeisterung hätte, wie man so sagt,

„die Pferde ausgespannt‘‘, so würde man jetzt, da
Dein Plm gewachsen
nen.

‘ge

ir

Dir as "..t0 —- ausspan7
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Aus Briefen an seinen Sohn Hans
Bisher haben wir sc zut wie nichts aus dem Kreise
von Heirnicht, wi

;

„75.
.

lebt hat

mit

Wir wußten
zusammen ge-

„Ing aus der

(Zillebuc.
Kinder ......
ist

gehört
nder“”

ein

Le

N SI L.ter

lebt set " *: Lauten. eins
pommern Sei. Llicste. Zoch.

Ihn loc!‘ ic

das städtise”

es aufs |... CC

3 Zr

Feld, 17
Ort Bes

Jahre 1894

3er wir nu“ daß er drei
tz“ Crocs Jic Aelteste,
verheiratet

und

Kiuen Stadt in Vor„ns wurde Lehrer.

ewmmel.Ihnzog
;

Lau. Wald und

hrer. Er. . Iinen pommerschen
eu.

ee

in Vor imr
wo er ..
von vor

Flora d

UNO WuNN N dinem Dörfchen

-

„or mecklenburgzischen. Grenze,
1s..
hat eine kir““
Jammlung
chen kunden, von
auna und

A

terlingss.
der su
Häuser, ..

ulgelegi, Insekten

u. Schmet-

eingerichtet unc ix Dorfkin-

Treue un:

„ichnen gebrachi, dal sie die
sic wohnen, mit %zewissenhafter
ww. kbaren maleris.ucn Sinn far-

big wiede

ber unc das saubere Schul-

zimmer n..
Eltern gern oo. a

Mic

i5uer weilten die

al SEINES &amp; uZulE€.

Der zweite Sohn ‚deinrich .le’s sollte ein Handwerk lernen. Aber in ihm stak so viel zeichnerische
Leidenschaft vom Vater her, daß er sich ganz der
Zeichnerei verschrieb. Sein Unglück ist es vorläufig.
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Freunde von der Zille-Klause
Nach dem farbieen Original. zum ersten Mal veröffentlicht
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Mutter ins praktischr Leben, immer mit ihnen in
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234. „Nee Mensch — ick seh nich jern, wie sich andre
quälen ... Wenn ick denke, ick sollte mir ooch so schinden“
Kohleskizze

Ostwald. Zille's Vermächtnis

Aus den Bruchstücken, die sein Sohn Hans aus
den an ihn gerichteten Briefen seines Vaters hier

mitteilt, gcht jedenfalls deutlich hervor, daß Heinrich Zille seinen Kindern ein wirklicher Vater war

und ihnen mit väterlichem Rat und gütiger Tat
immer zur Seite stand.
1905.

Auch ist’s sehr gut, daß Ihr Gartenarbeit macht.
Lernt dadurch Handwerksgriffe. Sonst wird man

linkisch.

-

September 1908.

Mutter war jetzt nicht woh!, aber es wird wieder
besser. Jetzt kann ich nicht weg, vielleicht Ende
September oder Anfang Oktober. Nach den Katzenpföichen sind die „Grünen ganz weg‘).

Ich hatte die 1. Lehrerprüfung bestanden und
meine erste Anstellung:
18. November 1908.

„E: fangen für Pich noch schwere 10 Jahre an,
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U
A

En
==

N
=
A

H

z
n
Z

s
&amp;
©

m

ne
£

e
Far
ba

m

DO zaZ

=

=

©

®

in

OO x

Cs
z&gt;
Fa
SA

£
Er
T
nz

se
*

£

&amp;

AB

7)

6
Al

27. Oktober 1912.

Ich muß viel arbeiten unc dr Vetter ist dunkel,
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Meine Mutter schreibt: „!Ins:” Fapa ist wieder
etwas wohler, doch auch noch zicht so, wie nötig.
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236. „So'ne Kiepe voll is doch manchmal zu schwer!‘
Kahleskizze

lieren Dir herzlichst, alles Gute sei Dir auf Deinen

Wegen, jetzt und immerdar!
Dein Croßvater Tante Anna und Onkel Walter
viele. viele Crüße!
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18. Oktober 1918.

Die beigelegten Zeitungen lese. Ich möchte bloß
noch erleben, daß der garstige Stall gesäubert, ausgefegt, neugeputzt dem Volke zur Wohltat erstände.

Ich erlebe merkwürdige Sachen jetzt.
ovember 1918.
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Das Fz*-en in den überfüllten Wagen bringt
Krankheit durch Uebertragung. Wenn ich nicht
raus muß
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237. Heinrich Zille zeichnete diese Glückwunschkarte im
Frühjahr 1914, als er auf der Rückfahrt vom Wohnort
seines Sohnes Hans unterwegs erfuhr, daß dem ein Töchterchen geboren worden war

dexcmber 1918.
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augenblicklich unheimlich, dann wird wohl bald eine
rote Volksanleihe kommen.
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Es wird wohl balc Ruhe werden, denn alles ist
yegen Spartakus, es sind nur Raudis.
1924.
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238. Steinträger
Kahlecki7z7e

_

‚veraber

1924.

Hier war heute wüster Wa..li... alte Dich von
Maulmachern usw. fern. Erziehe Deine Kinder zu

xu‘en Menschen als Aufgabe für den Staat.

2€.

Februar 1925.

Du bist n den besten Marnesishren. Bewahre
Dir Qicse

uf

Wähle

Zs

een Lu
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unc

ten”

2.

Lärm um Dir.

andern tuns auch

so und gshen über Zensu'ien und Werte kalt
hinweg, bloß noch ohne Herz.
Bleib bei den Kindern, damit die
Leben haben und laß die Ollen weg.
10. März 1925.

Der geduchte Hofk:!! be:

N. ist am 21. März

1925. — E; soll werden, .... _.abe viel Arbeit mit und

wäre zufrieden, wenn ich «!: zesagt hätte. Ich nehme
sachte immer mehr ab und liege, da ich mich so

viel anstrengen muß, manchmal bis Nachmittag im
Bett.
17. April 1925,
Ich bin so, wie Du mich verlassen. Will, wenn ich
mit der Arbeit durch bin, einen Arzt aufsuchen.
Dann will ich mich erholen. Irgend in einen Sonnenwinkel, Ruhe — und nicht gefunden werden.
ge

September 1925.

Im :7.usi _lle gibt cs !ein- Ferien. Ich glaube,
wenn 4. 1ct bin, dann ::bt Coti Staat mir als Heim-

arbeiter Cie unheimlich. Zuhe. Zu einem Ausgleich
der Menschenbeweriung im wirklichen Sinne wirds
nicht kommen und ich bin zufrieden, dem Theater
nicht mehr lange zuzuschauen.
28. November. 1926.

Habe den Arzt, täglich 2mal Insulin, vielleicht
wirds besser. Arbeite nicht. nur viel liegen. Laß
167

239. Selbstkarikatur
Auf einer Postkarte an einen Bekannten

niemand reir

Ich hof”

"eine

* fregung, nur Ruhe — Ruhe.

Zoönpe

u

seuen Jahr, möcht noch

so viel vun. c7-+ uber
habe lange :
cr*

"7... verdienen, denn ich
z gelebt. Na, werde es

gut, ich wünsche es. -

Denn was hatte ich vom

Leben? Arbeit, Arbeit und nun das Ausruhen, sind’s
Schmerzen.
28

T-nuar 1927.

Erziehe die Jugend zu Menschen. die was gelernt haben — dann laß sie sich den Weg der

alleinseliezmachenden Politik suchen.

Nach seinem siebzigsten Geburtstag:
Ich erhole mich von den Ehrungen, die mir „Le-

ben‘‘ bringen sollten, recht schwer*).
März 19928.

Meine Wände sollen mein Heim sein, bis ich verschwinde.
[Wir hatten Vater gebeten zu uns zu kommen.]
1928.

H. Fechner war ein guter Maler, habe ihn, als
er‘ jung war, gekannt. Traurig, nun ist er beinah
blind.

Vater schrieb mir gelegentlich eines Angriffes auf
einen Lehrer seitens der kirchlichen Vereinigung:
März 1928.

„Die Menschen können nicht ruhig leben. Sie
wollen Krieg — in jeder Form.“
1.

""rz 1928.

Wir sin hier wie immer. Ich kin etwas matt,
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Wünsche, die ihn .. einen größeren Kreis zogen, abzuschlagen.
Er wußte, wie sehr seine Verehrer sich darnach sehnten, ihn
und sein treuher ig-verschmitztes Gesicht in Wirklichkeit
zu sehen. Und so ließ er sich noch im Jahre 1928, als er
immer etwas müde war von den Feiern seines 70. Geburts-

iages, dazu verleiten, auf einem großen Zillefest im Lunapark
zu erscheinen und Tausende von Bewunderer“alsLLaubenkolonist
zu begrüßen.
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20. April 1924.

Da ich viel ruhe, kann Arbeit nicht werden. Ich
varte auf
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Leben.
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Mir fällt schreiben schvwzr, vor allem Trauriges,

30
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1 1928,

Es gehen jetzt so viele von nm::r, Die es noch gar

nicht nötig haben, jünger sind, daß ich mich wundere, warum sie mich nicht mitnehmen.

1928.
Bleibe 254
ut 6 t-Dfer wie Du immer warst.
Immer ufßzicder vi
Mal

Viele Crüße Fuc! Dreien Dein Vater
H. Zille.

1928.

Ich grüße Euch und bin — solange ich noch

denke, be uch.
Euer V *2r

H. Zille.
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