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VERANSTALTUNGEN
Wir hoffen, daß die folgenden Termine der jeweils aktuellen Situation entsprechend
stattfinden können. Bitte informieren Sie sich stets unter www.boheme-sauvage.de.

FEBRUAR

BOHÈME SAUVAGE HAMBURG 
20. Februar 2021 
Gruenspan, Hamburg

MÄRZ

BOHÈME SAUVAGE SUISSE 
27. März 2021
Aula Hirschengraben, Zürich

BOHÈME SAUVAGE BERLIN 
27. März 2021
Meistersaal, Berlin

APRIL

HAMBURG BURLESQUE FESTIVAL
23. und 24. April 2021
Gruenspan, Hamburg

MAI

BOHÈME SAUVAGE COLONIA 
1. Mai 2021
Wartesaal am Dom, Köln 

BOHÈME SAUVAGE HAMBURG 
8. Mai 2021
Gruenspan, Hamburg

 

BOHÈME SAUVAGE BERLIN 
15 Jahre Jubiläum
29. Mai 2021
Wintergarten, Berlin

OKTOBER

BERLIN BURLESQUE FESTIVAL
14. bis 16. Oktober 2021
Heimathafen und Wintergarten, Berlin

BOHÈME SAUVAGE BERLIN  
30. Oktober 2021 
Meistersaal, Berlin

BOHÈME SAUVAGE COLONIA 
13. November 2021
Wartesaal am Dom, Köln 
 

BOHÈME SAUVAGE BERLIN  
Silvesterball
31. Dezember 2021 
Wintergarten, Berlin

NOVEMBER

DEZEMBER

3Le Journal Nº8 Grußwort der Herausgeberin

GRUSSWORT
DER 

HERAUSGEBERIN
Verehrte Freunde und Förderer der 
Gesellschaft für mondäne Unterhaltung, 
liebe Leserinnen und Leser!

1921! Ach herrje! Schon wieder ist ein Jahr 
unserer Zeitrechnung der Vergangenheit ange-
hörig. Und was für ein Jahr! Bereits seit März 
konnte die Bohème Sauvage aus bekannten 
Gründen nicht mehr stattfinden und zum jetzi-
gen Zeitpunkt ist leider immer noch kein Licht 
am Ende des Tunnels in Sicht. 

Wie es mir geht, fragen Sie? Ich sage: Am 
meisten vermisse ich Sie, meine lieben Gäste 
und Freunde! Ich vermisse Sie sehr! Und die 
rauschenden Nächte, die Musik, die Tänze, 
das Spiel! Trotzdem bin ich guter Dinge und 
voller Zuversicht, daß wir bald wieder zusam-
menkommen werden! Man muss ehrlicherweise 
sagen, daß dieses 'bald' möglicherweise noch 
viele Monate lang ist, aber was sind schon 
ein paar Monate angesichts der 15 Jahre, 
die die Bohème Sauvage im kommende Mai 
bereits besteht. Und sie besteht weiter, wenn 
auch aktuell nur in Erinnerungen und in 
Vorfeude auf die Fortsetzung. Bis dahin gilt 
es, die Ruhe und die Zeit zu nutzen. Und so 
lassen wir es uns natürlich nicht nehmen, wie 
gewohnt, das „Le Journal“ herauszugeben.  

Unter großartigem Zuwachs der Autorenschaft 
haben unsere nunmehr bereits im zweiten Jahr 
agierenden Chefredakteure, Marie de Winter 
und Ferdinand Sturm (Redaktion WinterSturm) 
aus Düsseldorf, abermals eine hervorragende 
Auswahl an kurzweiligen und informativen 
Artikeln für Sie zusammengetragen. Ich freue 
mich außerordentlich, Ihnen hiermit das LE 
JOURNAL Nº8 präsentieren zu dürfen und wün-
sche allervergnüglichstes Lesen und Schmökern!

Bitte bleiben Sie gesund und fröhlich! 
Verzagen Sie nicht! Wir werden uns wiederse-
hen und gemeinsam das Leben und die Kunst 
zelebrieren!

Ihre Else Edelstahl  
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Seien Sie Teil des Geschehens und vergraben 
Sie Ihre modernen Fernsprechapparate tief 
in der Tasche!
Dies ist eine gesellschaftliche Festivität von 
Rang – und keine Safari. Überlassen Sie des-
halb jedwede Art von Photographie unseren 
offiziellen Lichtbildnern. Telefonate führen 
Sie bitte nur im Notfall! Nichts zerstört die 
einmalige Atmosphäre einer mondänen 
Gesellschaft mehr als das Zücken eines moder-
nen Fernsprechapparates. Und alle wichtigen 
Personen sind bereits hier! 

Seien Sie höflich und zuvorkommend!
Zeigen Sie sich von Ihrer besten Seite, entschul-
digen Sie sich, sollten Sie einmal jemanden im 
Gewühl anrempeln. Lassen Sie besonders den 
Damen und älteren Herrschaften auch einmal 
den Vortritt.

Bitten Sie zum Tanz!
Beeindrucken Sie die Damenwelt mit den rich-
tigen Schritten und einer kessen Sohle – und 
nicht mit flachen Sprüchen.

Beweisen Sie den richtigen Stil und seien Sie 
nicht billig!
Betreten Sie die Bohème Sauvage im 
Kleidungsstil der 1920er Jahre; es darf gern ein 
wenig in die letzte oder kommende Dekade vari-
ieren – bitte also keine Pünktchen, Schleifchen, 
Kirschen oder Ähnliches. Dies gilt selbstver-
ständlich auch für die Gestaltung der Frisuren. 

Zu vermeiden ist zudem fast alles, was Sie in 
einem Karnevalsgeschäft erstehen können.

Tragen Sie keine Unterwäsche zur Schau! 
Es ist uns gänzlich einerlei, ob Sie keinen 
Schlüpfer tragen, um bei einem etwaigen 
Rendezvous schneller zur Tat schreiten zu 
können. Sollten Sie allerdings zu den Damen 
zählen, die aus figurformenden Gründen darauf 
bestehen, ein Korsett zu tragen, dann betrach-
ten Sie dieses als Unterwäsche und stellen es 
nicht zur Schau.

Tragen Sie bitte keinen neuen Pelz! 
Die Gastgeberin wünscht es ausdrücklich nicht, 
daß Sie sich für die Bohème Sauvage einen 
neuen Pelz anschaffen. Wenn Sie aus ästheti-
schen Gründen unbedingt Pelz tragen möchten, 
dann bitte den der Großmama.

Als Herr sollen Sie richtig kombinieren! 
Erwägen Sie, einen Frack zu tragen, dann 
entscheiden Sie sich bitte für einen weißen 
Querbinder. Sollten Sie zum Smoking greifen, 
dann bitte mit schwarzer Schleife aus Samt oder 
Seide. Als galanter Herr haben Sie nicht einmal 
daran zu denken, im Saal einen Hut zu tragen!

Zelebrieren Sie das wilde Leben! 
Feiern Sie, als gäbe es kein(en) Morgen! Leben 
Sie im Überschwang, genießen Sie den Exzess. 
Welches auch immer Ihr erwähltes Laster ist, 
pflegen Sie es stilvoll und mit Hingabe.

FEIERN SIE MIT STIL 
von Tilda Knopf
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EIN TAG IM
ROMANISCHEN CAFÉ

 
von Liena Berin

Noch ist es nicht acht Uhr. Ich setze mich in 
die kühle Morgenluft, auf die Terrasse des 
Romanischen Cafés, zu den Geschäftsleuten 
und Reisenden und warte. In mir vibriert die 
Stimmung des gestrigen Abends - der Raum 
bis zum Bersten gefüllt. Die Fassade des Cafés 
erklärt den Namen, Türmchen und Rundbögen, 
felsbehauene grobe Blöcke, eben Romanischer 
Stil. Schwerfällig, aber solide. Alles ist Fassade. 
Ich trete ein, der Rauch von letzter Nacht liegt 
kalt und unangenehm in der Luft im großen 
Saal. Das Romanische ist eine Wartehalle. 
Manche Künstler werden erwartet, andere 

warten ohne Erfolg, wieder andere lieben das 
Warten auf den großen Moment, so wie ich. 
Hohe schmucklose Räume sind angefüllt mit 
Träumen und Idealen. Else ist mein einziges 
Ideal. 
Die runden Marmortische glänzen, neue Kerzen 
sind aufgestellt, die Zeitungen aus aller Welt lie-
gen bereit, wenn sie kommen: die Schreibenden, 
die Suchenden, die Berliner Etablierten. Es ist 
eine Trutzburg, Wehrtürme wie an der Kaiser-
Wilhelm-Kirche gegenüber. Jeder Kellner kennt 
jedes Gesicht. Die übrigen Gäste sind an den 
anderen Tischen zu platzieren. Die Unterteilung 

der Säle wird scherzhaft Schwimmerbassin 
und Nichtschwimmerbassin genannt, ist aber 
nicht scherzhaft gemeint. Die Mutigen, die zur 
Drehtüre hineinkommen, werden schnellstens 
wieder hinausbefördert. So erging es mir am 
ersten Tag. Dabei wollte ich nur die Eine treffen, 
einen Blick erhaschen, auf die größte Poetin 
aller Zeiten. Ich wusste vorher nicht um ihre 
Ausstrahlung, ihre Wirkung auf mich. 

Wehe, jemand Unwürdiges verirrt sich an den 
falschen Tisch. Der alte Liebermann setzt sich 
an den Malertisch, obwohl er allein ist, zieht 
an der Zigarre, ordert leichtes Gebäck. Es gibt 
den Verlegertisch, den Autorentisch, und dort 
sitzen die Reporter, Theaterleute, Kritiker, alle 
fein getrennt. Was sie wohl besprechen? 
Die Schachspieler bleiben auf der Galerie unter 
sich, Herr Liebermann steigt selten hinauf. Die 
Bohème trifft erst am Nachmittag ein.

Endlich! Frau Else Lasker-Schüler, welch ein 
Glück! Hochgefühl gepaart mit beharrlicher 
Intelligenz. Sie setzt sich an den Damentisch. 
Ihr Erscheinungsbild ist originell, der kurze tief-
schwarze Pagenkopf und die wachen dunkel 
umrandeten Augen sind das eine, das andere ist 
der ungewöhnliche Sonntagsstaat. Die langen 
Halsketten klirren leise bei jeder Bewegung, 

oder vielleicht sind es die Ohrringe oder die 
auffälligen Talmudringe an den Fingern. Meiner 
Aufmerksamkeit kann sie gewiss sein! Heute 
trägt sie ihre Schellenkappe, der lange Mantel 
wird weggehängt, dabei ist es nicht kalt. Tee ist 
serviert. Die Damen wollen ihr Refugium, nicht 
die überhebliche Wiener Kaffeehauskultur imi-
tieren. Der Mokka ist den ungestümen Herren 
vorbehalten. Die Kellner richten sich auf, has-
ten zwischen den Tischen umher, bringen das 
Gewünschte: „Tageszeitung? Natürlich mein 
Herr, welche Seite?“

Früher, da traf sich die Bohème im heimeligen 
Café des Westens - „Café Größenwahn“, wie 
es von den Berlinern genannt wurde. Herzlos 
wurde sie von Profitgier des Eigners vertrieben. 
Im Romanischen regieren neue Sachlichkeit und 
soziale Kälte, der Handel mit Ideen bestimmt 
das Künstlerleben. Wir sind ein fahrendes Volk, 
das wenig verzehrt, aber unsere Hoffnungen 
sind groß.

HOCHGEFÜHL  
GEPAART MIT  

BEHARRLICHER 
INTELLIGENZ

Feuilleton & Reise Feuilleton & Reise
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Der furchtbare Krieg ist vorbei. Wie viele 
Freunde haben wir verloren? Denkt Else an 
die Gefallenen, sind deshalb die Falten auf ihrer 
Stirne so tief, die an den Augen weitreichend 
vernetzt? Denkt sie oft an ihren Freund, den 
gefallenen blauen Reiter?
Auftritt Fräulein Landshoff, in herrlichem 
Samtsmoking, die Touristen schauen genau 
hin, wissen nicht recht, was sie nicht bemerken 
wollen. Sie setzt sich an den Kükentisch und 
trinkt zusammen mit den jungen Frauen: Kikki, 
Mausi, Lenchen, und wie sie alle heißen… Der 
Wartesaal hat sich gefüllt, lauthals werden 
Verhandlungen geführt, der Schweiß der jun-
gen Autoren steht in der Luft, hier entscheidet 
sich, ob sie ihre Texte verkaufen können, ob 
sie den Monat überstehen. Heiße Luft und ich 
mittendrin.

Else nickt mir zu und zückt ihr Notizbuch, ver-
tieft sich darin, schwelgt in Phantasien und 
plaudert nebenbei mit den Gefährtinnen. Sie 
liebt ihre schnellen Zeichnungen, oft kritzelt 
sie auf die Servietten. Ob sie über ihr ande-
res „Ich“ schreibt, über den Prinzen Jussuf von 
Theben? Der Raum des Romanischen ist höher 
als im alten Café, und unsere Gedanken sind 
es ebenso. 
Sie setzt sich zu mir und deutet hinüber: „Fräulein 
Landshoff muss sich bei Max Reinhardt auf dem 

Schoß auszuruhen, wie ein kleines Vögelchen. 
Die soll mal ans Feuilleton verkaufen, die 
Kleine. Was kann die denn?“ 
Höre ich da Gemeinheiten? Ich lächle. Erst letz-
ten Monat habe ich Else verteidigt, gegen diese 
Kritiker. Eine Ohrfeige in sein erschrockenes 
Gesicht! Eine Geschichte war das! Sein Hut 
rollte bis hinaus auf den Ku´damm!!!
Sie sagt: „Sollen sie mir doch den Buckel 
hinaufklettern diese ewig Zweifelnden. Mein 
Schauspiel 'Die Wupper' wollte Reinhardt 
nicht ins Theater bringen, weil es doch in 
Elberfelder Plattdeutsch geschrieben ist! Ach, 
meine Heimat! Aber das Publikum liebt es, geht 
zahlreich ins Deutsche Theater. 
Als Friedrich Hollaender die Musik kompo-
nierte, wusste ich, der Erfolg winkt, und seine 
Musik sinkt nebelgleich ins Stück, hüllt die 
Schauspieler in gnädiges Licht.“ 
So verträumt? Vielleicht ist sie etwas ein-
sam, ohne ihre Männer? Ich ergänze: „Ihre 
Gedichtzyklen sind erfolgreich beim Leipziger 
Verlag erschienen, Gnädigste! Sie sind doch 
WER!“ Sie lacht. „Das ist wahr! Schließlich hat 
Paul Cassirer sein ganzes Vermögen mit meinen 
gesammelten Werken gemacht.“ Augenzwinkern. 
„Gut, daß Herwarth meine Gedichte im 'Sturm' 
veröffentlicht hat, sonst wären wir alle nicht 
hier!“. Ihr warmer Händedruck und das sanfte 
Lächeln verraten sie. Sie ist müde. 
„Gehen Sie ins Lichtspieltheater? Was wird 
gezeigt?“ 
Ihr Blick verklärt sich: „'Sumurun' mit Pola Negri! 
Ach, Junge, es ist herrlich, die laute Welt drau-
ßen zu lassen! Du weißt, wie sehr ich den Orient 
liebe.“ 
Der Blick auf den Kurfürstendamm war ihr 
schon immer gesäumt von Blut und Striemen, 

Meine Ohren werden rot, vorsichtig stecke ich den Brief ein. Im Café werden die Gespräche und 
das Gelächter lauter. Ich verliere mich im Strudel der Konversation, lache, trinke und tauche hinab 
in die Inszenierung der Nacht.  
* Einnerungen von Wieland Herzfelde (Gieselheer meint Gottfried Benn, der blaue Reiter ist Franz Marc.)

SOLLEN SIE MIR 
DOCH DEN BUCKEL 
HINAUFKLETTERN

einer zu harten Welt. So wurde sie der junge Prinz Jussuf von Theben. Das Herz ist voller Narben, 
sie erträgt das Leben und blickt in eine blaue Zukunft. Früher hat sie die Ohrfeigen verteilt und 
ist nun in der hässlichsten aller Wartehallen gefangen, kein Prinz mehr, auf dem Zenit, aber schon 
von vergilbendem Glanz. Doch Berlin ist ein Fest, Theater überall. Versunken sind wir in unserem 
Reigen aus Kunst und Mythos. Ich sehe ihr nach, hebe ein zerknittertes Papier auf, das sie vergaß:

Lieber Giselheer! 
Weißt du noch, als wir uns im alten Café begegneten? Du hast dich an den Tisch der Jungen 
gesetzt und zu mir hergesehen. Deiner jugendlichen Unbedarftheit verdankte ich mein Zittern. 
Du strahltest und doch, erst in meiner Nähe röteten sich deine Wangen. Du wollest mir deine 
Texte vorlesen, aber am Ende zitiertest du mich, meine Auszüge aus anderen Zeiten. Du bist jung, 
wie sollten meine Zeilen dich nicht begeistern? Dein Herz schlug kraftvoll, wenn ich zu nahe kam. 
Unsere Finger berührten sich zufällig, streichelten sich kurz und gaben sich frei. Ich kann es nicht 
leugnen, nach den hitzigen Debatten, aus denen wir erschöpft in die harten Stühle sanken, fühlte 
ich eine Aufruhr in mir, die ich seit Jahren nicht mehr kannte.
In meiner Phantasie brannte die Hitze der Wüste und die heiße Liebe zu meinem Jüngling riß 
mich fort. Sie feuerte mich an zu Briefen und Gedichten, leidenschaftlichen Liebesschwüren, die 
der Jugend vorbehalten sein sollten. Ungeachtet von Alter und Stand konnte ich sie nur an dich 
richten. Mein Herz frohlockte, solltest du antworten, geliebter Giselheer. Dann wurdest du kalt und 
ich sandte die neuen Gedichte an alte Lieben. Weißt du noch? Deine Tino.*
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Osten noch präsent. Nicht nur, daß Polen und 
Russland im Krieg liegen, auch in Russland 
selbst herrscht ja Bürgerkrieg! Ungeachtet des-
sen haben wir die abenteuerliche Einladung 
angenommen, als Teil einer unabhängigen 
Delegation Moskau zu bereisen und die dor-
tige künstlerische Intelligenzija zu treffen. Wir 
freuen uns, Ihnen, verehrte Leserschaft, im 
Folgenden einen höchst exklusiven Eindruck 
aus dem Herzen des neuen Russlands und seiner 
Kunstwelt geben zu können!

Aber zunächst zurück zu der etwas beschwer-
lichen Anreise: Es herrscht also Krieg zwischen 
Polen und dem sowjetischen Russland. Eine 

Feuilleton & Reise

Das „neue“ Russland gibt sich in wahrlich 
jeglicher Hinsicht und vielleicht nicht immer frei-
willig die größte Mühe, anders zu sein. Anders 
als seine kapitalistischen Nachbarn einerseits, 
aber selbstredend auch anders als das „alte“ 
Russland. „Eine wagemutige Behauptung!“ 
mögen Sie ausrufen, doch es beginnt schon 
bei der Anreise. Konnte man früher bequem im 
warmen Zugabteil die Fahrt von Berlin nach 
Moskau genießen und vielleicht noch einen 
Zwischenhalt in Warschau oder Minsk einle-
gen, gelangt man heute nur über Umwege in 
das alte neue Zentrum des größten Reichs der 
Erde. Denn auch wenn bei uns der Krieg - zum 
Glück! - der Vergangenheit angehört, ist er im 

VON VERBLASSTEM GLANZ 
UND KÜHNEN PLÄNEN
 Maxwell de Fin über Moskau und die Russische Avantgarde 

Hotel Metropol, Moskau

Feuilleton & Reise

Sitzungssaal für eines der vielen und zweifellos 
wichtigen Komitees. Wer in Moskau heute nicht 
Arbeiter ist, der ist sicherlich Beamter. Kurzum, 
man lebt nicht schlecht im Hotel Metropol, doch 
vom einstigen Luxus zeugen nur noch die ver-
bleichenden Empiresofas und Rokokotische.

Das Erste, was dem westlichen Besucher auf-
fällt, wenn er heute über Moskaus breite 
Boulevards oder durch seine grazilen Gassen 
flaniert, sind die unzähligen bunten Embleme 
und Fahnen und vor allem Plakate. Für den 
ausländischen Reisenden scheint es ungewohnt; 
aber natürlich: Güter werden keine beworben, 
das überlässt man dem Kapitalisten. Dafür 
findet der aufmerksame Beobachter Plakate 
für alles sonst Erdenkliche: Wandzeitungen, 
Diskussionsabende, Aufrufe an die Bevölkerung, 
Berichte vom Kriegsgeschehen, sogar neue 
Erfindungen werden per Plakat gesucht. An den 
Telegraphenstationen hängen sie extra kurze 
Bilderstrecken aus, um auch der analphabeten 
Bevölkerung die neuesten Nachrichten kund-

zutun. Aber zugleich sieht man auch viele 
verwaiste Ladenlokale. In den Warenhäusern 
sind die Güter rationiert, und so manches 
Wohnhaus, auch in den besseren Vierteln, wirkt 
nach drei Jahren Revolution marode und bau-
fällig. Die Trams fahren noch, aber Automobile 
sieht man selten. Strom muss auch gespart 
werden, also sind viele Fahrstühle außer 

DIE STRASSEN SIND 
UNSERE PINSEL,
UNSERE PALETTE 

DIE PLÄTZE

Anreise nur über Land ist damit völlig ausge-
schlossen. So ging es für uns zunächst mit einer 
Passage über die raue Ostsee nach Riga und 
erst von dort aus mit einer in die Jahre gekom-
menen Eisenbahn über das fragile russische 
Schienensystem. Nach strengen Grenzkontrollen 
boten sich uns bald wilde Wälder und Weiten, 
bald der Bahnhof von Petrograd, das vor dem 
Krieg noch Petersburg hieß, dar. Eine weitere 
Nacht im holprigen Schlafabteil später fuhren 
wir in den Moskauer Bahnhof ein. 

Nach Klärung der Formalitäten brachte man uns 
im vornehmsten Haus des alten Moskaus unter, 
dem Hotel Metropol in direkter Nachbarschaft 
zu Rotem Platz und Bolschoi-Theater. Und man 
sieht dem Metropol die einstige Größe, die uns 
von früheren Aufenthalten hinreichend bekannt 
ist, noch immer an, auch wenn heute eine 
gewisse Nüchternheit Einzug gehalten hat. Die 
Revolution macht auch vor Hotels keinen Halt. 
Die Geschäfte im Foyer sind verlassen. Keine 
eleganten Herrschaften aus aller Welt sitzen 
wartend in den großen Sesseln des Vestibüls. 
Die Spiegel sind blind, und hier wie dort kann 
man mit wachem Auge Einschusslöcher entde-
cken. Auch die Zimmer haben sicherlich schon 
bessere Tage gesehen. Und natürlich sind 
denn auch in den Restaurants die Grafen und 
Fürstinnen von dereinst, neben ausländischen 
Delegationen wie unserer, den sowjetischen 
Beamten und Apparatschiks gewichen, die 
nun ganze Stockwerke dauerhaft in Beschlag 
nehmen. Von dort kann man das dumpfe 
Klackern der Schreibmaschinen bisweilen noch 
bis tief in die Nacht und Etagen höher verneh-
men. Gerüchten zufolge wird gerade hier die 
neue russische Verfassung ausgearbeitet! Der 
Konzertsaal findet heute bessere Nutzung als 
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Chique des russischen Adels ist mit ihnen von 
den Straßen verschwunden und wird, wenn es 
nach der Avantgarde ginge, auch nicht mehr 
zurückkehren, sondern neuen Formen weichen. 
Stepanova hat zusammen mit Rodtschenko 
bereits einen Overall als Tagesanzug entwor-
fen, und radikaler könnte der Bruch mit der 
konventionellen Alltagsbekleidung nicht sein. 
Enthusiasten eleganter Mode werden hier nicht 
auf ihre Kosten kommen. Man legt mehr Wert 
auf Praktikabilität. Es bleibt abzuwarten, ob 
diese Tendenz zu praktischer Kleidung anhalten 
und künftig einmal die Mode der Welt bestim-
men wird. Heute scheint es noch undenkbar.

„Höher! Besser! Weiter!“ - Diese Euphorie, 
die man unter den künstlerischen Vorreitern 
überall verspüren kann, ist sicher dem Elan 
der Revolution geschuldet. Man will alles 
anders machen, ob das nun gut ist oder nicht. 
Sensationell ist das jedoch allemal, unabhän-
gig davon, wie man nun zu Russlands neuen 
Machthabern steht. Doch die Avantgarde, so 
scheint es, hat indes trotz aller guten Vorsätze 
den Kopf in den Wolken. Das Moskau dieser 
Tage hat mit den Zaren auch seinen imperialen 
Glanz hinter sich gelassen und gegen einen 
nüchternen Pragmatismus eingetauscht. Der 
ist bitter nötig, denn an allen Ecken herrschen 
Not und Knappheit; darüber können auch 
die bunten Wimpel und Plakate und all der 
künstlerische Elan nicht hinwegtäuschen. Man 
darf daher gespannt sein, ob all die Türme, 
Kunstwerke und Textilien in ein paar Jahren 
Realität werden. 
Heute kann man sich nur fragen: Ist das die 
Zukunft der Kunst, oder bleiben ihre Ideen für 
immer Kunst der Zukunft?

Feuilleton & ReiseFeuilleton & Reise

Tatlins Entwurf 
für einen gewal-
tigen Turm, an 
die 400 Meter 
hoch, ist ein 
nie dagewese-
ner Gigant im 
Stahlgerüst mit 
drei Ebenen, 
die sich dann 
noch alle dre-
hen sollen! 

Etwas wie diesen Turm werden Sie sich, ver-
ehrte Leserinnen und Leser, in Ihren kühnsten 
Träumen noch nicht vorgestellt haben, und 
er wird lange auf dieser Welt seinesgleichen 
suchen, sollte er jemals Realität werden. Bei 
einer Besichtigung des Turm-Modells erfah-
ren wir von anderen Architekten im Vertrauen 
bereits von weiteren Plänen: Hochhäuser, die 
hoch über der Straße miteinander verbun-
den sind! Eine tollkühne Idee jagt bei diesen 
Avantgardisten die nächste.

Auch an die sartoriellen Bedürfnisse des neuen 
Revolutionsmenschen soll gedacht werden. Zwei 
weitere Künstlerinnen, Vavara Stepanova und 
Ljubov Popova, berichten uns voller Elan von 
Plänen, in die Textilfabriken zu gehen und 
statt an der Staffelei an Stoffdessins mitzu-
wirken, so eine neue Garderobe für jedermann 
zu kreieren. Dabei dürften letzten Endes 
neben den künstlerischen Aspekten sicher 
auch monetäre eine Rolle spielen, denn die 
Stoffproduktion von "Mütterchen Russland" 
befindet sich aus verständlichen Gründen 
auf einem gedämpften Niveau. Der einstige 

Betrieb, und des Nachts, wenn man aus einem 
der zahlreichen Arbeiterklubs oder einem 
Treffen der bestimmt in die Tausende gehenden 
Komitees und Ausschüsse noch zu später Stunde 
unterwegs ist, muss man sich auf den silbernen 
Glanz des Mondes verlassen, um sicher den 
Weg nach Hause zu finden, denn auch 
Straßenlaternen leuchten nur wenige.

Doch all diese Schilderungen verblassen 
fast vor dem, was die vielgerühmte russische 
Avantgarde in diesen Tagen ersinnt. Ohne 
des Zaren Zensor kann die hiesige Kunst 
die erstaunlichsten Blüten tragen. Viele der 
avantgardistischen Künstlerinnen und Künstler 
haben die Revolution stürmisch begrüßt und 
stellen sich nun mit der größten Begeisterung 
in ihre Dienste. Das Ziel ist ihnen bei all ihrer 
Unterschiedlichkeit klar: Die Kunst muss raus 
aus dem Atelier und dem Proleten nutzbar 
gemacht werden. Das letzte Bild, so sagen viele 
von ihnen, sei bereits gemalt. Die „bourgeoise“ 
Staffelmalerei lehnen sie ab, ihr Zauberwort 
heißt Produktionskunst.

Was nun, verehrte Leserschaft, dürfen Sie sich 
unter der Produktionskunst im Konkreten vor-
stellen? Von den Plakaten war bereits die Rede. 
Auch hier wirken die Künstler fleißig mit. Der 
Dichter Vladimir Majakovski kleidete das 1919 in 
folgende Worte: Die Straßen sind unsere Pinsel, 
unsere Palette die Plätze. Die alten Denkmäler 
der Zaren, hier in Moskau und besonders in 
Petrograd, sind, wenn sie nicht schon den Wirren 
der Revolution zum Opfer fielen, abgerissen 
worden. An ihrer Stelle sollen in Windeseile neue 
Statuen her, die nun jedoch der Erziehung der 
Arbeiter dienen sollen. Aufgestellt werden im 

Sinne der neuen Machthaber wichtige Figuren 
der Weltgeschichte. Dabei nehmen die Ideen 
der Skulpteure in ihrem Eifer und dem verzwei-
felten Versuch, die Erziehung der Massen zu 
beschleunigen, teils bizarre Züge an. So soll es 
schon eine Statue von Marx und Engels gege-
ben haben, die komplett aus ungebranntem 
Lehm gefertigt wurde. Unnötig zu erwähnen, 
daß uns der Regen dieses Meisterwerk vorent-
halten hat. An anderen Stellen verschwimmen 
die Grenzen von Kunst und Produktion noch 
weiter. Einer der Avantgardisten, Alexander 
Rodtschenko, arbeitet nun in seinen Werken 
mit mathematischen Berechnungen, und andere  
- wie Vladimir Tatlin und El Lissitzky - setzen, 
statt zu malen, dreidimensionale Formen, die 
in den Raum ragen, auf die Leinwand. Sie nen-
nen das „Konterrelief“. Auch vor der Revolution 
in der Architektur schreckt man nicht zurück. 

Tatlin-Turm, Moskau

Alexander Rodtschenko
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WAS ICH ÜBER MICH ZU DICHTEN WEISS (nach Fern Andra)

Daß ich einer alteingesessenen pommerschen Junkerfamilie entstamme, ist wohl nicht zu verken-
nen, wenn ich mich - und das tue ich, der Ehrlichkeit halber, nicht selten - unter meinem vollen 
Geburtsnamen vorstelle. Meine Kindheitserinnerungen sind eng verknüpft mit dem Arbeitszimmer 
meines Vaters, wo ich Tag und Nacht bei der Lektüre klassischer Dramen, moderner Lyrik und 
abgedroschener Knittelverse verbrachte. Auf dem abgelegenen Gutshof waren diese Bände meine 
innigsten Freunde. Beim Mondschein vergnügte ich mich oft (aber nur insgeheim!) und bemühte 
mich, den Sophokleischen Ödipus, den Schillerschen Don Karlos, den Bernhardtschen Hamlet - und 
andere ausdrucksstarke Rollen - zu verkörpern und zuweilen recht ekstatisch vorzutragen. An eine 
einzelne Zuschauerin von damals kann ich mich immer noch klar erinnern und zwar eine flinke 
schwarze Spinne, die eifrig im vom Mond beleuchteten Fenster ihr schöpferisches Werk anging 
und dabei ihren beweglichen Schatten zu meiner wilden Gestik hinzufügte.

Dieser unersättliche Durst nach Poesie im Leben fand aber seinen höchsten Ausdruck an - oder 
eher bei - einem mondänen Ostseebad im Baltikum, wo sich mein Familienkreis jeden Sommer 
vier Wochen aufhielt. Denn unweit des Ferienorts lag ein unberührtes Fischerdorf, dermaßen pit-
toresk wie nur ein Landschaftsmaler es sich hätte ausdenken können. Dorthin pflegte mich meine 
französische Gouvernante in ihrer besten Haube dreimal in der Woche gleich nach dem Frühstück 
mit sich zu befördern, um sich - wie sie behauptete - beim Fischhändler nach dem Tagesfang zu 
erkundigen. Es war bei einem solchen Ausflug an einem lauwarmen Augustvormittag am Ende 
der ersten Ferienwoche, daß ich als Zwölfjähriger das etwa gleichaltrige Fischermädchen Jutta 
erstmals kennenlernte. Obgleich ich vorgegeben hatte, tief versunken in einer Szene aus Hebbels 
Maria Magdalena zu sein, bemerkte ich wohl, wie sie mich mit ihren großen braunen Augen ver-
folgte, als sie - in Begleitung eines äußerst zahmen und hingebungsvollen Hahns - mit einem Kessel 
Räucherheringe die Dorfstraße rauf und runter ging. Unter dem dunkelblauen Rock versprachen 
ihre gebräunten Beine Geheimnisse, die über meine Vorstellungskraft hinausgingen. Sobald die 
Gouvernante dann mit dem Fischhändler wie gewohnt hinter den Pferdestall verschwand, gab mir 
das Mädchen ein Zeichen, ihm auch zu folgen, und schweigend sind wir zusammen den kurzen 
Weg gelaufen, der zu einem niedrigen Haus aus Lehm führte. 

Dieser einzigartige Moment war wie ein Traum, so voll unerwarteter Schönheit und Erhabenheit, 
daß ich - in Entzückung geraten - nichts anders tun konnte, als (völlig ungeachtet der Jahreszeit) 
Goethes Osterspaziergang feierlich zu rezitieren. Für möglich hätte ich es ja kaum gehalten, aber 
dort auf dem kleinen Hof am Dorfrande - umgeben von Stockrosen und Hühnerkot - spürte ich 
jetzt unverkennbar den Zauber der Bühne, und in der kleinen Jutta erfreute ich mich nicht nur eines 
dankbaren Publikums, sondern glaubte, auch meine Muse gefunden zu haben. Analphabetisch wie 

Durch seine fulminanten Auftritte im Kabarett 
"Schall und Rauch" am Großen Schauspielhaus 
und den vor kurzem erschienenen Band sei-
ner literarischen Parodien ist der Name Hans 
Heinrich von Twardowski unter Kennern 
der gegenwärtigen literarischen Szene der 
Reichshauptstadt bestimmt kein Fremdwort 
mehr. Aber auch in der Provinz wird der 
Kinoliebhaber seine Bekanntschaft bereits 
gemacht haben, jetzt wo der gefeierte Streifen 
"Das Cabinet des Dr. Caligari" - in dem er in 

EIN PARODIST 
STELLT SICH VOR
Hans Heinrich von Twardowski im Selbstporträt 

– entlockt von unserem Redakteur Roger Christian Skarsten

einer kleinen aber auffallenden Nebenrolle sein 
schauspielerisches Können unter Beweis zu stel-
len weiß - noch in aller Munde ist. 
 
Über seine Person erreichten uns in der 
Redaktion tatsächlich zahlreiche Anfragen, und 
mir ist es nun (über ein paar Ecken) erfreu-
licherweise gelungen, den jungen Herrn von 
Twardowski um eine Selbstdarstellung zu bitten, 
welche er im Folgenden mit der ihm eigenen 
satirischen Art beisteuert:

Hans Heinrich von Twardowski in der Rolle des Studenten in "Das Cabinet des Dr. Caligari"
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Großstadt endlich gefolgt. Mit meinen Texten hatte ich mich in jenen wechselhaften Jahren weiterhin 
herumgeschlagen - insbesondere der Literatur der Gegenwart widmete ich mich inbrünstig. Die 
Leitsterne Ringelnatz und Morgenstern waren, sind, und bleiben meine größten Vorbilder. Akribisch 
studierte ich sie, um die Essenz ihres Stils zu destillieren und wiederzugeben. Leichtigkeit und 
Geisteswitz waren mein höchstes Ziel, die Sprache und der Körper meine Mittel zu deren Ausdruck. 

Nachdem ich damals - so lange ist es nun auch nicht her - blauäugig und blond in Berlin angekom-
men war und danach lechzte, mich der Gruppe der hellen Köpfe anzuschließen, wusste ich, daß 
zu diesem Zweck nur eine Anlaufstelle von Bedeutung in Berlin bestand: das Romanische Café. 
Ah, lasciate ogni speranza, voi ch'entrate…! Denn obwohl man beim ersten Betreten jener geheiligten 
Räumlichkeiten zwar nicht gleich vom Leibhaftigen selbst eingeholt wird, sind die verschiedensten 
Kreise erst einmal durchzugehen, ehe man sich erfolgreich aus der Hölle der "Fremdlinge" befreit 
und unversehrt durchs Fegefeuer des "Bassins für Nichtschwimmer" kommt, um endlich zum Paradies 
des "Bassins für Schwimmer" zu gelangen. (Anm. d. Red.: Näheres hierzu in Liena Berins Artikel 
“Ein Tag im Romanischen Café”.)

Mittlerweile bin sogar ich ewiger Wasserscheuer zum Schwimmer geworden. Gelegentlich denke 
ich aber gerne an die damalige Zeit meiner Kindheit zurück, an das allzu malerische Fischerdorf, 
an die Gouvernante mit ihrer zerzausten Haube, an die Hofbühne mitten im Hühnerkot. O, Du 
schönes Fischermädchen - wo auch immer Du sein magst - treibe den Hahn ans Land!

sie nun war, vermochte sie meine Leidenschaft für das geschriebene Wort natürlich nur bedingt 
zu schätzen, jedoch saß sie bei meinem Vortragen im Schneidersitz berührend still vor mir - mit 
ihrem geliebten Hahn auf dem Schoß gebettet - und hörte mir wie gebannt zu, mal lächelnd, mal 
mit einer malerischen Träne im Auge.

So ging es in jenem glücklichen Sommer dreimal in der Woche zu. Am Ende der zweiten Woche 
hatte sich Jutta gegen meine Proteste halbwegs durchgesetzt und mich Wasserscheuen dazu 
überredet, mit ihr ins Meer zu steigen. Entgegengekommen bin ich ihr jedoch nur insoweit, als ich 
mir die Strümpfe auszog und die Hosenbeine bis zum Knie hochkrempelte, bevor ich mich vor-
sichtig ins Wasser traute. Beim Anblick dieser spindeldürren Glieder konnte meine Gefährtin nicht 
anders als kichern, so sehr wurde sie an ihren Hahn erinnert - dieses ebenso wasserscheue und 
beunruhigte Geschöpf, das sie im Übrigen nun unter dem Arm festhielt, als sie die plätschernden 
Wellen durchwatete. 

Im Gegenzug nahm ich mir dann am Ende der dritten Woche vor, der Kleinen das Lesen bei-
zubringen. In der ersten Lektion sollte es sich um Heine handeln, da wir uns schließlich einen 
Vornamen teilen. Hingesetzt hatten wir uns diesmal auf einen glatten Fels am Strand, ich mit 
meinem Lieblingsgedichtband und Jutta mit ihrem jetzt beruhigten Hahn zur Seite. Der Humor 
auch dieses recht ulkigen Tableaus ist mir damals nicht entgangen, und als ich mir bei der Heine-
Lektüre eine kleine Änderung im Text erlaubte - "Du schönes Fischermädchen, treibe den Hahn 
ans Land…" - ist die kleine Jutta vor lauter Lachkrämpfen beinahe ins Wasser gestürzt. In dem 
Moment wurde mir die Wirkkraft der Parodie mit einem Schlage klar.

Am Ende der vierten Woche war die Sommerfrische vorbei, und ich bekam weder das Fischermädchen 
noch ihren Hahn - der, es sei noch am Rande bemerkt, in der Tat fast so schnell wie ein Pferd 
zu laufen vermochte - wieder zu Gesicht. Es war meine erste große Liebesenttäuschung, und ich 
zweifelte heftig daran, wie das Leben weitergehen konnte. Denn der Hahn war mir ja schließlich 
ans Herz gewachsen. Allerdings erkannte ich zugleich, daß das, was ich in dem Sommer erleben 
durfte, sich als nichts weniger als echte Poesie bezeichnen ließ. Das Märchen war wahr geworden, 
das Leben hatte angefangen!

Von meinem eher unmärchenhaften Elternhaus beschloss ich daraufhin, mich emanzipieren 
zu müssen. Als waschechter Bildungsbürger verfügte mein Vater zwar über ein hohes Maß an 
Wertschätzung gegenüber den schönen Künsten, besaß aber wenig Verständnis für diejenigen, 
die beabsichtigen, sich beruflich damit zu beschäftigen. Einige Jahre nach seinem Tod hielt ich 
es weiterhin auf dem Landsitz aus - meiner Mutter zuliebe und bedingt durch die damaligen 
verheerenden Weltereignisse - aber noch vor Kriegsende bin ich dem unwiderstehlichen Ruf der 

AKTUELLE TERMINE MIT HANS HEINRICH VON TWARDOWSKI:

Auf der Leinwand: 
"Genuine" (Regie: Robert Wiene) Uraufführung: 02.09.1920 im Marmorhaus, Berlin

"Die Nacht der Königin Isabeau" (Regie: Robert Wiene) UA: 18.11.1920 im Marmorhaus, Berlin
"Marizza, genannt die Schmuggler-Madonna" (Regie: F. W. Murnau) 

UA: 20.01.1921 Johann-Georg-Lichtspiele, Berlin
"Die Ratten" (Regie: Hanns Kobe) UA: 29.07.1921 in Berlin, Lichtspielhaus noch nicht festgelegt
"Lady Hamilton" (Regie: Richard Oswald) UA: 20.10.1921 Richard-Oswald-Lichtspiele, Berlin

Auf der Bühne:
"Schall und Rauch", Kabarett im Großen Schauspielhaus, Berlin

Im Buchhandel erhältlich:
"Der rasende Pegasus" (Junker Verlag)
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DER GUTE TON MACHT DIE MUSIK
Musikalische Kleinodien des Jahres 1920 - gesammelt von Lars Schwuchow

Der Shimmy-Fox mit dem Titel  “Es sprach 
der Scheich zum Emir“ - erschienen auf 
Isiphon Concert Records - frisst sich mit 
seinem stets wiederholten Nonsens-Text 
derart in unser Gedächtnis ein, daß man 
sich gut vorstellen kann, wie er noch in 
hundert Jahren gesungen werden wird: 
 
„Es sprach der Scheich zum Emir, ein´ trinken wa 
noch, dann gehen wir.  Da sprach der Emir zu 
dem Scheich: ein´ trinken wa noch, denn geh´n 
wa gleich."

Ein schönes Kompliment an unsere geschätzten 
Fräuleins vom Amt ist der jüngst erschienene 
One-Step mit dem Titel „Hallo, du süße 
Klingelfee“ aus der Operette „Tanz ins Glück“.

Das Orchester Marek Weber veröffentlicht die 
Instrumentalversion „Jonny“. Einen Titel, den 
Friedrich Hollaender bereits letztes Jahr für 
seine Frau geschrieben hat und dessen hübsche 
Melodie sicher noch weitere Interpreten zum 
Plagiieren inspiriert. Der Text handelt von 
einem  Jazzmusiker, der in Berlin Karriere macht 
und mit dem Spiel seiner Geige die Frauen 
verführt.

Ein ebenfalls vom Orchester Marek Weber 
eingespielt und kürzlich auf Parlophon und 
Homokord herausgegebenes Musikstück ist 
„Das lila Lied“. Die Noten dazu veröffentlichte 

der Komponist Mischa Spoliansky bereits 
1920 unter seinem Pseudonym Arno Billing 
mit folgender Widmung: "Dem unermüdlichen 
Forscher und Freund Herrn Sanitätsrat Dr. 
Magnus Hirschfeld zugeeignet"

 
„…Wir sind nun einmal anders, als die andern, 
die nur im Gleichschritt der Moral geliebt; 
neugierig erst durch tausend Wunder wan-
dern und für die 's doch nur das Banale gibt. 
Wir aber wissen nicht, wie das Gefühl ist, 
denn wir sind alle andrer Welten Kind; 
wir lieben nur die lila Nacht, die schwül ist, 
weil wir ja anders als die andern sind…“ 
 

Eine Besonderheit ist der „Führer durch die 
Konzertsäle Berlins“, den der Bariton Gotthard 
Schierse ins Leben gerufen hat. Mit einer 
Auflage von 35tausend Stück pro Woche 
spiegelt er die gesamte Bandbreite sämtlicher 
geistig-künstlerischer Veranstaltungen in Berlin 
wider. 

Konzertdirektionen und Künstler zeigen 
sich im vollsten Maße befriedigt, da das 
Kulturangebot aus allen 15 Konzertsälen Berlins 
den Hauptstädtern für eine Woche im Voraus 
angezeigt wird. Ein sinnvolles Konzept, das 
sicher noch viele Jahre Bestand haben wird. 

Feuilleton & Reise

Nach vielen Versuchen der Übertragung 
von Sprache und Musik als elektromagne-
tische Wellen startete der Sender Königs 
Wusterhausen im letzten Jahr über den reichs-
posteigenen Langwellensender ein Novum: Das 
1. Rundfunk-Instrumental-Weihnachtskonzert! 
Re g e lm äß i g e  S o nn t a g s ko n ze r t e 
sollen folgen - gespielt von den Post-   
beamten selbst auf ihren eigenen Instrumenten 
(s. unten). Das Abhören des Presserundfunks 
durch Privatpersonen ist verboten und 
nur für Zeitungsredaktionen vorgesehen.  
Es bleibt die Hoffnung, daß wir eines Tages 
alle an diesem Ton-Rundfunk teilhaben dürfen!



GEDICHTE
ersonnen von Liena Berin

Perlender Rausch

Aufbegehren gegen die Dunkelheit,  
die Einsamkeit der Nacht. 

Tritt ein, Fremder! Sieh dich um 
Sei schmunzelnd Fragment 

des mondänen Kreises.  
Der Vulkan brodelt,  

Schönheitstanz in der Ekstase, Charleston und defilierende 
Dekolletees.  

Damen wiegen sich im Arm des Kavaliers,  
parlieren eingehüllt von Trance. 

Sein Blick folgt dem Tropfen Champagner an ihren rotglänzenden 
Lippen.  

Herzschlag pulsiert beim Küssen fremder Münder.  
Samtweicher Nacken beugt sich.  

Eingebettet die Feiernden in Rauch,  
fiebern wir (sie) dem ungewissen Morgen entgegen.  

Rat an die junge Frau

Berlin, dein neues Pflaster,  
scheint groß und leuchtend schön, 
flanierst gern auf dem Kudamm, 

das Straßengewirr musst du verstehn! 
 

Und denk dran, 
das fahle Mondlicht 
Ist keine Begleitung, 

mein Kind. 

Verliere dich nicht im Gedränge, 
der Winter kommt geschwind, 

such dir ein warmes Plätzchen, 
sei immer wachsam, mein Kind. 

Verliere dich nicht in Geschwafel,  
nicht in Gesellschaft blind,  

sei wachsam auf der Straße, 
Berlin ist rau, mein Kind. 

Hab Freude und Lust beim Tanze,  
so schön Kavaliere auch sind,  

vertraue nicht den Rosen,  
schau auf die Taten,  

mein Kind. 

An deine Seite setz eine treue Freundin,  
Ist der Himmel grau und voll Sorgen, 

versetz keine Broschen,  
fei´re den Morgen.

Sei sanft mit den neuen Farben,  
der Rausch vergeht schnell, mein Kind -  

und sollte er Absichten haben, 
die ernst sind,  

so nimm ihn geschwind. 

Kavalier

Der Mond, der leise niederschwebt,  
ist durch und durch verhangen. 
Die Dame hat sich festgelegt,  
und hat mich übergangen. 
 
Beim Feste hat sie wohlgelaunt, 
den Sekt noch fein getrunken. 
Ein and´rer Mann? War ich erstaunt! 
Sie hat nur noch gewunken. 
 
Da geht sie hin, zum Altar, 
in weiß-jungfräulich Kleide, 
der Mond lacht oben, immerdar, 
In der Pfeife rauch´ ich; beide!

Bild überdauert 
Von Prunk und viel Größenwahn 

Volltrunkener Zeit

Goldene Zeiten  
Tanz auf blankem Parkett 

In rote Morgen

(Haiku)
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Illustrationen von Robert Nippoldt

SPAZIEREN IN BERLIN

Dieses Sammelalbum, mit dem uns der 
Zeichner Robert Nippoldt in die wilden 
Nächte Berlins entführt, ist aktuell im 

Buchhandel erhältlich

Der moderne Berliner verachtet dieses  
neoklassizistische Bauwerk

Verkehrsknotenpunkt Bahnhof FriedrichstraßeDas Wintergarten Varieté ist mit fast 3000 Sitzplätzen  
eines der größten und modernsten Theater Europas

Friedrichstraße:
Die Vergnügungsmeile bei Nacht

Dank Einführung des 8-Stunden-Tages 
endlich mehr Freizeit: 

 z.B. im Strandbad Wannsee

Vielen ist das Dach der Gedächtnis- 
kirche am Kurfürstendamm zu spitz

Das Schminken verliert seinen  
unanständigen Ruf



 

Wer die Zigarettenspitze erfunden hat, weiß man heute leider nicht mehr. Salonfähig gemacht 
wird sie in unseren Zeiten durch den gerade in Mode kommenden, sogenannten Charleston-Tanz. 
Als mutige Protestlerinnen gegen die Alkoholprohibition in den USA setzen die Charleston-
Tänzerinnen mit ihren sehr schnellen und ungewöhnlichen Bewegungen, die von manchem kaum 
als Tanz bezeichnet werden, ein Zeichen für Freiheit und Lebenslust.

Die Bewegung der Charleston-Tänzerinnen hat aber noch ein weiteres, weithin sichtbares 
Accessoire ihrer Eigenständigkeit in petto: die Zigarettenspitze. Diese wunderbaren Frauen werden 
somit zu Vorboten und Vorbildern einer neuen Strömung des selbstbewussten Rauchens und brin-
gen die Zigarettenspitze immer wieder neu in den Olymp des markant-lasziven Tabakgenusses.

Auch bei uns in Deutschland zeichnen Freiheit, Selbstbestimmtheit gepaart mit Esprit und einem 
Hauch Frivolität die Frau von heute aus. Sie zeigt sich, wie sie ist und setzt dem vermeintlich 
„Normalen“ eine Spur von Luxus auf. Lebenslust lautet das Motto. 

Das Rauchen einer Zigarette ist dabei eine gern 
gesehene Extravaganz - aber nur in einer echten und 
hochwertigen Zigarettenspitze! Das Haus Denicotea ist 
wichtigster Hersteller und Anbieter von Zigarettenspitzen 
in Deutschland und freut sich, der modernen Frau 
ein breites Angebot an verschiedenen Formen und 
Ausprägungen anzubieten. Natürlich gibt es auch für 
Herren ein passendes Angebot. Mutige Gentlemen machen 
es hier den selbstbewussten Damen nach und finden die 
Zigarettenspitze, die zu ihnen passt.

Alles im Zeichen des guten Stils und einer jungen wie 
modernen Genusskultur.

DER GUTE STILDER GUTE STIL

SIE GEHÖRT ZUM 
EIGENSTÄNDIGEN STIL:
DIE ZIGARETTENSPITZE
Über den großen Teich in ein junges und modernes Deutschland 

von Tom Stern
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ZEIGEN SIE BEIN! 
Die Damenmode der Saison 1921 

von Lady Daisy Ashton

Sehr geehrte Leserinnen,

ist 1920 nicht wie im Fluge vergangen? Ich für 
meinen Teil kann es nicht ganz glauben. Wie 
die Zeit vergeht, so ändert sich auch die Mode, 
und ich freue mich sehr, Ihnen heute darüber 
berichten zu können. Wie immer bin ich Ihr wil-
liges Versuchskaninchen, wenn es darum geht, 
neue Stile auszuprobieren.

Haben Sie noch Ihre langen Röcke der letzten 
Saison im Schrank? Die gute Nachricht ist, daß 
diese durch eine kleine Änderung des Saums 
im Nu der neuesten Mode entsprechen können. 
Trauen Sie sich und kürzen Sie diesen bis zur 
Mitte Ihrer wohlgeformten Wade. Sie können 
den Rock auch zum Saum enger nähen und so 
in eine Tulpenform bringen. 

Mit d iesen wenigen 
Änderungen sind Sie auf der 
Höhe der Zeit. 
Und das alte Kleid? Wer sich 
traut und besonders geschickt 
mit Nadel und Faden umzu-
gehen weiß, kann die Taille 
einen Hauch tiefer setzen.
Wir streben eine lockerere 
Passform an, nicht nur aus 
Bequemlichkeit, sondern auch 
für eine bessere Beweglichkeit 
und ein gewisses Maß an 

"Schwung". Definitiv ein Pluspunkt beim 
Ausprobieren der modernen Tänze, die über 
den Teich kommen.
Drapieren Sie weiterhin mehrere Stofflagen, 
aber mit weniger Betonung auf der Brust, 
eine Erleichterung nach Jahren des Korsetts, 
aber es muss gesagt werden, daß dies die 
Flachbrüstigeren unter uns begünstigen wird. 
Verzweifeln Sie jedoch nicht, wenn Sie mit 
einem üppigen Busen gesegnet sind, die neue 
Unterwäsche wird dazu beitragen, die Brust 
flacher zu machen.

Der Frühling ist nicht mehr fern, und Kleider 
aus Seide oder Crêpe de Chine sind de rigueur 
für diese Jahreszeit. Versuchen Sie, dies mit 
Tüll zu kombinieren, und Sie werden von Ihren 
Freundinnen beneidet werden. Der Ausschnitt 
ist sehr einfach, ein quadratischer oder runder 
Ausschnitt ohne die Betonung der Kragengröße, 
die wir in den letzten Jahren gesehen haben. 
Wenn Sie sich mit Handarbeiten auskennen, 
kann jede Bluse oder jedes Kleid mit feinen 
Stickereien aufgepeppt werden, auch wenn Sie 
sich Haute Couture nicht leisten können.

Blusen zeigen in dieser Saison eine Vielzahl 
von Varianten: Kragenlose oder solche mit run-
den oder eckigen Kragen liegen im Trend - mit 
Ausnahme der Matrosenkragen. Lange oder bis 
zum Ellbogen reichende Ärmel und Handarbeit 
um die Taille runden den Look ab.

Kasacks (rechts) sind 
nach wie vor in Mode. 
Sie können einfach 
oder bestickt sein - 
ein v ielseit igeres 
Kleidungsstück lässt 
sich zudem in dieser 
Saison nicht finden. 

Da die Rationierung von Stoffen lang-
sam zurückgeht, können wir uns wieder der 
Abendgarderobe zuwenden und all die Tänze 
und Vergnügungen genießen, die diese der 
anspruchsvollen Dame ermöglichen.
Wenn Sie es sich leisten können, entscheiden 
Sie sich für die besten verfügbaren Materialien: 
Seide, Brokat, schimmernder Tüll und Samt erin-
nern an einen gehobenen Bauernstil oder gar 
die mittelalterliche Prinzessinnenmode. 

Am Abend können Sie 
es sogar wagen, ein 
bisschen Schulter zu 
zeigen. Die Welt wird 
Ihnen zu Füßen liegen.

Mäntel sind immer noch üppig, aber sie wer-
den im Laufe des Jahres schlichter. Zeigen 
Sie so viel Stoff wie möglich mit übergroßem 
Kragen und Manschetten aus Samt. Für 
die Herbst-/Wintersaison 1921 sage ich eine 
schlichtere Silhouette für Mäntel voraus, die  
weiterhin Rock oder Kleid verdeckt.

Stiefel sind immer noch spitz mit niedri-
gen Absätzen oder einem etwas stärker 
geschwungenen Louis XIV-Absatz (Bild 
unten). Strümpfe sollten mit der Farbe Ihres 
Stiefels oder Schuhs übereinstimmen, um ein 
harmonisches Ganzes zu erzielen.

Ich hoffe, meine Anregungen und 
Beobachtungen der wankelmütigen 
Modewelt haben Sie, liebe Leserinnen amü-
siert, und vielleicht können Sie sich davon 
inspirieren lassen.

KLEIDER
AUS SEIDE 

ODER 
CRÊPE DE CHINE
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DER "MONSIEUR" UND DIE 
FRAGE DER PARFUMS 

von Ferdinand Sturm

Gruppen einteilen: „Einfache und zusammen-
gesetzte Parfums, sogenannte ´Bouquets´. In 
Ermangelung eines ́ ausgezeichneten und sehr 
nützlichen Breviers über die verschiedenen 
Arten von Schminken und Düften´, wie sie 
die Eleganten des 16. Jahrhunderts besaßen, 
wird Monsieur seine Adoption von Parfums 
auf persönliche Erfahrungen gründen müssen. 
Kombiniert mit dem Geruch, der uns eigen ist, 
zeigt derselbe Duft manchmal sehr unterschied-
liche Reaktionen. Außerdem gibt es Parfums, 
die nur für Frauen geeignet sind, und manche 
haben ´zweifelhafte Manieren´...

Wie sollte Monsieur sich parfümieren? Die 
Haare durch Einsprühen. Die Ohrläppchen 
durch Benetzen. Natürlich muss jeder dieser 
Duftstoffe so weit verdunstet sein, daß er kaum 
wahrnehmbar ist."

Es folgt ein Ausflug in die Geschichte der 
Düfte, bei dem wir erfahren dürfen, daß die 

„Sollte Monsieur sich parfümieren? Montaigne1 

antwortet mit einer Brutalität, die für ihn überra-
schend ist: ́ Es stinkt, wenn man gut riecht´. Dabei 
muss man bedenken, daß die Düfte seiner Zeit, 
die alle tierischen oder pflanzlichen Ursprungs 
waren, ziemlich vulgär gewesen sein müssen.  

Die ganze Kunst besteht darin, ein Parfum, was 
immer es auch ist, eher erahnen als erriechen 
zu lassen. Wir müssen mit der Nase unserer 
Freunde taktvoll umgehen; nichts ist unangeneh-
mer als ein Herr, der mit einem Schwall von Iris 
um sich wirft, indem er ein Taschentuch aus der 
Tasche zieht. Es ist auch ratsam, für das Haar 
den selben Duft wie für das Tuch zu verwenden. 
Das Vermischen von Parfums ist ein Fehler der 
selben Größenordnung wie das Tragen von 
gelben Socken zu schwarzen Schuhen."

Ein Mann von Geschmack solle die „Syntax der 
Düfte" genau kennen, empfiehlt der Redakteur 
des MONSIEUR. Diese lasse sich in zwei Aufgepasst, werte Herren! Seit Januar 1920 

publiziert der Direktor des „Théâtre des 
Champs-Élysées“, Jacques Hébertot, gemein-
sam mit dem bekannten Couturier Paul Poiret 
das weltweit erste und einzige Herrenmagazin: 
den MONSIEUR! Diese „Revue des elegances, 
des bonnes manières et de tout ce qui inter-
esse“ lässt uns spüren, wie sehr die „Grande 
Nation” ihre im großen Krieg zurückeroberte 
Leichtigkeit genießt und sich mit Verve den 
schönen Dingen des Lebens widmet. 

Und wahrlich: Der MONSIEUR ist jeden seiner 
5 Franc wert, für den er jenseits des Oberrheins 
zu erstehen ist. Aufs Feinste illustriert, widmet 
er sich der neuesten Herrenmode aus Paris, 
London und New York (der kurzen Hose 

Der gute Stil

für den Herrn wird eine triumphale Zukunft 
prophezeit!). Sie finden aber auch lebens-
praktische Hinweise, wie Sie zum Beispiel die 
Tortur einer stundenlangen Anprobe bei Ihrem 
Maßschneider überstehen oder zielführend mit 
Ihrem Handwerker parlieren. 

In unserer Rubrik „Verführung der Nase“ 
möchte ich Ihnen - mit einem gewissen Stolz 
und in meiner bescheidenen Übersetzung 
– bereits jetzt den Artikel „Die Frage der 
Parfums” des geschätzten Kollegen Pierre 
Louis Duchartre in Auszügen präsentieren, 
der in einer der kommenden Ausgaben des 
MONSIEUR erscheinen wird. Genießen wir 
also, was Duchartre uns Herren mit einem 
Faible für schöne Düfte mit auf den Weg gibt: 

Der gute Stil
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Herzlich Willkommen zur ersten Episode mei-
ner Serie über die Garderobe des stilvollen, 
modernen Mannes. Ich verstehe sie als kleines 
Brevier sowohl für den Jüngling, der gerade 
erst zum Manne wird, als auch für den reiferen 
Herrn, dem es bisher an der nötigen Beratung 
mangelte und der nun endlich seine Freude an 
Stil und joie de vivre entdecken möchte. 

Wo sollte man seine Reise 
in die Welt von Stil und 
Qualität beginnen? Nun, 
der moderne Mann unse-
res frischen Jahrzehnts 
trägt alltäglich in den 
meisten Fällen nach wie 
vor einen dreiteiligen 
Anzug. Allerdings wird 
ihm die eleganteste 
Garderobe keine Freude 
bereiten, wenn er sich 
darin nicht wohlfühlt. 

Darum ist es wichtig zu verstehen, was perfekte 
Passform bedeutet. Der Anzug, der wirklich zum 
Träger passt, ermöglicht mühelose Bewegung, 
ohne zu eng oder zu salopp zu sein. Er macht 
den Träger größer, stärker und charismatischer. 
Betrachten wir dazu die Elemente des Anzugs 
en détail:

hinzu, die ́ seltene Berührung´, die ein Kunstwerk 
auszeichnet."

Für die Präsentation der Werke der 
Parfümeurskunst in Monsieurs Bad empfiehlt 
Duchartre „eine schöne Reihe einfacher, dicker, 
geriffelter Kristallflaschen. Ein Vaporisateur 
aus zweifarbigem Baccarat-Kristall darf die 
Hauptrolle spielen. Seltenere Flakons mit den 
kostbaren Parfums gehören an ihren wahren 
Platz in Monsieurs Schlafzimmer. Finden Sie 
einen spanischen Kabinett-Schrank, eine alte 
Hochzeitstruhe oder eine Alchimistenschatulle, 
um sie mit Würde unterzubringen!"

Der Autor schließt seine Betrachtungen mit 
einer humorigen Anekdote über die große 
antike Verführerin Kleopatra, die seines 
Wissens die Kraft der Düfte genau studiert 
hatte, und er vermutet: „Vielleicht war es also 
eher die verführerische Bärenfett-Salbe, die 
von ihr erfunden wurde, die den Lauf der Welt 
veränderte und nicht die Form ihrer Nase…" 2

Ja, diese Melange aus Humor, profundem 
Wissen und wunderbaren Illustrationen 
zeichnet die Artikel des MONSIEUR aus. Zu 
seiner erbaulichen Lektüre lohnt wahrlich die 
Anschaffung eines französischen Dictionnaires!

 
 
1  Französischer Humanist und Philosoph (1533 - 1592)

2 Entgegen unserer Vorstellung bestach die ägyptische 

Königin Kleopatra weniger durch Schönheit als vielmehr durch 

ihre Ausstrahlung und verführerische Stimme. Insbesondere 

die Größe ihrer Nase soll legendär gewesen sein! 
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LIEBESBRIEFE AN DIE
HERRENGARDEROBE

 
EPISODE I - von Alexander Veselak

Das Sakko:
Die Schultern sollten nicht breiter geschnitten 
sein als die des Trägers und nicht so schmal, 
daß sich das Sakko beim Tragen verformt. Der 
Halsausschnitt sollte sauber sitzen. So vermei-
den Sie einen unansehnlichen Spalt zwischen 
Kragen und Hals. Die Ärmelausschnitte sollten 
möglichst knapp unter den Achseln anliegen, 
damit das Sakko beim Bewegen der Arme nicht 
herumfliegt. Die Armlänge sollte im Stehen 
etwa einen Zentimeter Hemdmanschette zei-
gen. Die Länge sollte bei herabhängenden 
Armen idealerweise auf Höhe des zweiten 
Daumengelenks enden. Auf alle Fälle sollte 
das Gesäß immer abgedeckt sein! 

Die Hose:
Der Stoff sollte so fallen, daß die gebügelte 
Linie im Stehen vorne gerade hängt. Der 
Bund sollte an der natürlichen Taille (um den 
Bauchnabel) anliegen. Über die geeignete 
Länge wird immer wieder gestritten. Richtig 
ist aber immer jene Länge, die zu einer leichten, 
sogenannten Halbfalte am Schuh führt.

Die Weste: 
Bei einer einreihigen Weste findet man idea-
lerweise fünf Knöpfe. Den letzen lassen wir als 
kleine Ehrerbietung gegenüber König Edward 
VII. von England meist offen. Er war ein wenig 
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Parfümeure der Antike so berühmt waren wie 
Sokrates oder Cicero. Sehr erquicklich auch 
Duchartres kleine Auswahl elegischer Namen 
von Parfums des letzten Jahrhunderts: „Sag 
ihm, daß ich ihn liebe", „Du störst meine Ruhe", 
„Dein Anblick belebt mich wieder". Zurück im 
Jahre 1921 widmet er sich den Errungenschaften 
der Moderne:

„Unsere besten Parfums kommen nicht mehr aus 
Blumen, sondern aus der Chemie, die ein Land 
mit unendlichen Ressourcen ist. In der Tat kann 
die Destillation die tote Blume nicht ihres wah-
ren Aromas berauben. Erst den Chemikern ist 
es gelungen, die subtilsten Düfte aller lebenden 
Blumen neu zu komponieren. Sie gehen sogar 
über das Stadium der Nachahmung der Natur 
hinaus und fügen ihr ´das gewisse Etwas´ 
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überproportioniert, so daß er den Knopf nicht 
schießen konnte. Was die Länge angeht, sollten 
sich im Sitzen beide Spitzen höchstens leicht 
nach vorn biegen, aber nicht mehr. Bei einer 
doppelreihigen Weste ist eine Faltung gänzlich 
unerwünscht. Im Stehen sollte der Hosenbund 
abgedeckt sein. Genau wie beim Sakko sollte 
der Halsausschnitt richtig sitzen, nämlich so, 
daß die Weste weder buckelt noch eine Spalte 
zu sehen ist.

Berücksichtigen Sie beim Kauf Ihres nächsten 
Dreiteilers diese Aspekte, dann werden Sie 
schnell spüren, wie Sie mit Ihrem Anzug ver-
schmelzen. Ein wunderbares Gefühl!
 

DER ANZUG MACHT 
DEN TRÄGER GRÖSSER, 

STÄRKER UND 
CHARISMATISCHER

Das Ideal ist natürlich der maßgeschneiderte 
Anzug. Wer über das nötige Kleingeld verfügt, 
sucht ein gutes Schneiderhaus auf. Doch selbst 
wenn Sie sich diesen Luxus leisten können, 
stehen Sie bei der Auswahl einer geeigneten 
Institution vor einigen Hürden, über die ich 
Ihnen hinweghelfen möchte.

Achten Sie darauf, daß mindestens ein älte-
rer Herr unter den Mitarbeitern zu finden ist, 
der wahrscheinlich schon ewig zum Inventar 
des Hauses gehört. Solch ein Mann – der hof-
fentlich seine Kunst noch von seinem Vater 

gelernt hat – ist eine Art Zusicherung gegen 
eine unerwünschte Trend-Flatterhaftigkeit. 
Anzunehmen ist, daß er weiß, wie man etwas 
Zeitloses schafft. Zwei solch ältere Herren sind 
schon ein sehr gutes Zeichen! Oft stehen solche 
Institutionen nicht ganz im Rampenlicht, son-
dern sind - wie deren Kunden - etwas dezenter 
platziert. Abraten muss ich Ihnen vom Gang 
zum Billigschneider, der für zu wenig Geld zu 
schnell zu viel verspricht, da Sie dort meist nur 
enttäuscht werden. 

Die größte Gefahr beim Schneider ist aller-
dings, daß man dort seine Phantasie ausleben 
kann und sich gerade als Anfänger leicht zu 
einer Exotik verführen lässt, die wenig praktisch 
und sinnvoll für den Alltag ist. Leider weiß ich 
aus persönlicher Erfahrung genau, wovon ich 
spreche. Obwohl es sehr verlockend sein kann, 
einen extravaganten Stoff zu wählen, ist der 
elegante Mann stets bestens beraten, bei einem 
klassischen Wolltuch in Anthrazit, Dunkelblau 
oder warmem Braun zu bleiben, eventuell mit 
einem subtilen Karomuster (z. B. Prince of 
Wales Check). Das Tuch sollte im Mittelgewicht 
gewoben und von einem konservativen und 
traditionsreichen Hause hergestellt sein. (Ein 
Diskurs über Stoffsorten erwartet Sie in einer 
der nächsten Ausgaben.) In einem solchen Anzug 
können Sie mit viel Freude eher extravagante 
Hemden und Krawatten tragen, ohne dabei 
lächerlich zu wirken. 

Der kluge Anfänger belässt es beim ers-
ten Besuch des Schneiders beim Gespräch 
und Beobachtungen zur Arbeitsweise. Seine 
Bestellung gibt er nach reichlicher Überlegung 
erst beim zweiten Besuch auf. 

Wer mit einem eingeschränkten Budget aus-
kommen muss, kann oft bei ausgewählten 
Zweite-Hand-Geschäften Glück haben. Achten 
Sie aber darauf, daß:

• Schultern zu ändern fast immer so teuer 
wird, daß es gar nicht mehr lohnt.

• Ärmel leicht gekürzt aber nicht verlängert 
werden können. 

• Sakkos minimal (1-2 cm) gekürzt aber nie 
verlängert werden können.

• der Halsausschnitt am Kragen gar nicht 
geändert werden kann. 

• Hosen gekürzt aber meistens nicht ver-
längert werden können.

• die Taille enger aber nicht weiter gemacht 
werden kann.

Die goldene Regel: Egal wie schön der Anzug 
am Kleiderbügel aussieht, das teuerste 
Kleidungsstück ist jenes, das nie getragen 
wird, weil es nicht richtig passt. 

Und schließlich: Mode ändert sich, guter 
Geschmack ist für immer! Nicht jeder ist mit 
gutem Geschmack geboren, diesen Sinn zu 
entwickeln, gehört aber zu den schönsten 
Erlebnissen des Lebens. 

In diesem Sinne rate ich Ihnen bis zum nächs-
ten Mal: Dum vivimus vivamus – während wir 
noch leben, lasst uns leben!

Der gute Stil Der gute Stil
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Ist das Streben nach Wohnlichkeit, das 
Verlangen nach Form, die Beschäftigung mit 
Art und Gestaltung der Dinge unseres täg-
lichen, äußeren Lebens etwas im Grunde 
Überflüssiges, oder ist es das größte Bestreben 
des Kulturmenschen, sich dieser materiell aus-
gerichteten Farce zu unterwerfen? Was ist es, 
das wir in Innenräumen, die uns gefallen, so 
genießen? Sind es die Zutaten: die einzelnen 
Möbel, Teppiche, Bilder und Farben, die den 
Raum im tiefsten Sinne „wohnlich“ machen, oder 
ist es vielmehr der Raum selbst, der uns umgibt 
und dem wir ein wohliges Empfinden danken?

Betrachten wir heute Gebäude und Räume 
aus der Antike, so empfinden wir eine absolut 
stimmige Raumwirkung - und das, obwohl den 
Ruinen ihre Dächer und Möblierungen fehlen. 
Es ist also nicht zu leugnen, daß ein wichti-
ger Bestandteil der harmonischen Wirkung 
eines Innenraumes bereits der Architektur 
eines selbigen zugrunde liegt. Der Architekt 
schafft mit seiner geplanten Grund-Anlage 
der Räumlichkeiten einen fundamentalen 
Grundstein zu unserer Empfindung: dem 
Wohlbehagen. Eine sicher nicht immer leicht 
zu bewältigende Aufgabe unter den heutigen 
Anforderungen der besten Platzausnutzung 
und der Konstruktionsvorgaben in unseren 
Städten. In der Renaissance waren Innenräume 
düster und braun, die Trachten jedoch bunt. 
Im Barock trug man goldbestickte, geblümte 
Gewänder in Räumen mit überwiegend pastell-
farbenen Wänden und hellen Täfelungen. Die 
Trachten unserer Zeit sind farbloser geworden. 
Ein Grund mehr, wieder etwas mehr Couleur 
und Esprit in unsere Zimmer zu lassen.

Beobachten wir in ländlichen Regionen und 
Kleinstädten in Einrichtungsfragen noch einen 
anhaltenden „Konservativismus“, so bemer-
ken wir allenthalben in den Großstädten 

MEHR ESPRIT 
& COULEUR

Lars Schwuchow über  
das Wesen der Innendekoration
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ein reges Interesse der Kundschaft und 
gleichzeitig ein vermehrtes Angebot von 
Handwerksfirmen, die ihre Schöpfungen in 
neuesten, zeitgemäßen Formen und Dekoren 
präsentieren. Unzählige Möbelfabriken ver-
senden auf Wunsch halbjährlich erscheinende, 
reichhaltig bebilderte Gesamtkataloge ihrer 
Kollektionen. Innenarchitekten und Dekorateure 
hingegen fertigen der solventeren Kundschaft 
Entwürfe ihrer gesamten Innenausstattung 
an. Tischlereien können jedes erdenkliche 
Möbelstück in jeder gängigen Stilart auf Maß 
herstellen und in bauliche Gegebenheiten 
einfügen, Tapetenfabriken werben mit neu-
artigen, modernen Stilentwürfen führender 
Künstler und senden bereitwilligst Proben zu. 
Beleuchtungskörper bleiben nicht länger nur 
zweckmäßig, sondern werden nach eigenen und 
gegebenen Entwürfen von Lampenfabriken 
hergestellt und erhalten zunehmend geomet-
rische und abstrakte Formen. Es kündigen sich 
Möbelmessen an mit Vermittlungsstellen für 
Künstler, Fabrikanten und Wiederverkäufer.

Villenbesitzer und Familien mit einer gro-
ßen Anzahl an Zimmern ziehen es seit 
Jahren vor, ihre Innendekorationen gänzlich 
einem Einrichtungsstil unterzuordnen. So 
erscheint beispielsweise ein Speisezimmer 
mal mit hellem Birkenholz in Biedermeier, das 
Frühstückszimmer am Wintergarten ist mit 
durchbrochenem Geflecht im Chippendale ein-
gerichtet. Das Wohnzimmer wird im Barockstil 
gehalten, wobei der Damen-Teesalon fernöst-
liche Einflüsse mit Lackoberflächen aufweist 
und mit japanischen Zwergbäumchen in 
Bronzeschalen dekoriert ist. Nur die reprä-
sentative Eingangshalle beeindruckt durch 

ihre Treppe mit floralen Schnitzereien des 
Eichengeländers im Wiener Jugendstil.  
 
Wir entdecken die Gotik wie auch das Empire 
in Architektur und Dekoration wieder. Einfache 
Möbel werden weiß und grau lackiert ange-
boten, bessere in Eiche, sehr elegante aus 
Nussholz, Kirsche, Ebenholz mit Intarsien. Helle 
Hölzer wie Ahorn und Birke werden mit weißen 
Spitzen- und Filetdeckchen nun am Teetisch 
geadelt. Hochwertig gearbeitete Anrichten und 
Kredenzen, in zeitgemäßen, modernen Formen 
locken in orange-rotem Schleiflack und haben 
Beschläge aus Messing, Kupfer und Bronze. 
Traditionalisten schwören weiterhin auf eng-
lische Stilmöbel.

Der allgemeinen Auffassung, daß Möbel in 
einem Raum stets eine enge Verwandtschaft 
in Form, Farbe und Material haben müssen, 
steht der neuartige Begriff des „Einzelmöbel“ 
gegenüber. Bestand die Innenausstattung eines 
Zimmers vor dem Kriege noch ausschließlich 
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aus einer „Garnitur“, so versuchen sich heute 
Innenarchitekten und Avantgardisten vermehrt 
am Gebrauch unterschiedlicher Holzarten, 
der Verwendung verschiedenartig gewebter 
Möbelstoffbezüge und Wandbehänge, nutzen 
die Kontraste von Farben und Materialien 
zueinander und sehen sich einer reizvollen, 
lebhaften Wirkung, die dennoch ein stimmiges 
Ganzes bildet, gegenüber.

STETS DURSTIG 
NACH SINNLICHER, 

LEBENDIGER 
GESTALTUNG!

Ein Beispiel sei hier angeführt: taubengraue 
Wände, vereinzelt Wandmalereien mit abs-
trakten Blumenranken, eine Wandbespannung 
in braungoldener Atlasseide, Vorhänge aus 
zartgrüner Rauseide, ein mit blassrotem 
Stoff bespanntes Kanapee, zitronengelb 
überzogene Stühle, ein exotisch gemusterter 
Lehnsessel, dazwischen die warmen Holzfarben 
von Palisander und Mahagoni auf 
Orientteppichen, die auf Linoleumböden 
oder unifarbiger Auslegware Inseln bilden. 

Selbstverständlich dürfen unsere dankbarsten 
Gäste nicht fehlen: die Blumen. Sie sind ein 
Lächeln der Natur in unseren Räumen. Ob sie in 
tönernen Vasen stehen oder uns aus glänzendem 
Kristall anblühen, ob sie in kühlen Schalen träu-
men oder als ganze Pflanze dastehen, so sind 
sie stets Freund und bereiten Freude zugleich.  
Besonders beliebt sind derzeit Kakteen, fer-
nöstliche Orchideen und großblättrige Palmen.

Die häusliche Behaglichkeit unserer Zeit ist 
also stets abhängig von dem harmonischen 
Zusammenklingen aller Farben, Tapeten, 
Materialien der verwendeten unterschiedli-
chen Stoffe an Vorhängen, Polstern, Kissen und 
Teppichen, der Holzarten von Möbeln, Böden 
und Täfelungen - sowie nicht zuletzt den deko-
rativen Akzentuierungen durch Kunstgewerbe, 
Keramik, Glas und Porzellan.

Nur ein müder Geist gibt sich mit 
Gleichförmigem, allzu Farblosem zufrieden, ein 
wacher Geist ist stets durstig nach sinnlicher, 
lebendiger Gestaltung - und das sollte unser 
tägliches Bestreben sein!

Verkauf und Verleih von
20er Jahre Bekleidung und Accessoires

für die Dame und den Herren

Dienstag bis Samstag
ab 12 Uhr geöffnet
Berlin Friedrichshain
Gabriel-Max-Straße 13,
Telefon: 030 42019088
Und jederzeit auf
Instagram und Facebook

Berliner
Modeinstitut
20er -80er Jahre
Vintagemode



Vor uns liegen die 20er Jahre! Nach den Entbehrungen der großen Kriegswirren fei-
ern Mode, Musik und Marken heute eine Renaissance - und damit auch der Wunsch, 
sich endlich wieder genussvoll ins Nachtleben zu stürzen. Von Beginn an mit dabei: Die 
Tabakmanufaktur Heintz van Landewyck mit ihrer neuen Zigarettenmarke Afri. Ziel 
des Trierer Unternehmens ist es, Afri zu einer legendären Marke des neuen Jahrzehnts 
zu machen, die bestimmt auch noch in hundert Jahren begeisterte Anhänger finden wird! 
 
Das fängt schon bei der Verpackung an: Firmen-Emblem, Typographie und die nostal-
gische Abbildung einer Tabakpflanze sind auf der Höhe heutiger Gestaltungskunst 
und der Ästhetik unserer Zeit. Daß in der vorzüglich gestalteten Afri-Verpackung 
das zeitgemäße 70-mm-Zigarettenformat steckt, versteht sich von selbst! 
 
Doch es geht nicht um die Verpackung, son-
dern auch um den Inhalt: Konsequent setzt van 
Landewyck bei der Entwicklung der Afri auf ein 
pures Raucherlebnis: Nichts sollte in eine Afri hin-
ein, was auch in 100 Jahren nicht hineingehören 
darf, zum Beispiel Zusatzstoffe und künstliche 
Aromen. Was vielleicht in ferner Zukunft einmal 
neudeutsch als „additive-free„ bezeichnet werden 
wird, ist für Landewyck von Beginn an Teil einer 
gelebten Genusskultur, die auf puren Geschmack 
setzt und das Produkt in den Vordergrund stellt. 
 
Für den Tabak-Blend werden ausschließlich qualitativ hochwertige Burley-, Virginia- und 
Orient-Tabake verwendet, die auf Basis jahrzehntelanger Blending-Erfahrung harmonisch 
zusammengeführt werden. So entsteht ein unverwechselbarer, authentischer Geschmack, der 
das Raucherlebnis auf seinen Ursprung zurückführt. Und daß guter Geschmack zeitlos ist, das 
kann man auf jeder „Bohème Sauvage„ erleben. Am besten mit einer Afri - erhältlich beim 
Bauchladenfräulein und am Tabakwaren-Tresen.

MIT AFRI DIE BOHÈME 
SAUVAGE GENIESSEN

von Mirjam Annie

GESELLSCHAFT GESELLSCHAFT 
& & 
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ZWISCHEN ILLUSION
& VERHEISSUNG
 
Herodot Morris trifft einen Meister des Plakativen

Farbenfroh lächelt eine junge Dame und 
umarmt „aus Liebe zur Wäsche“ eine Packung 
PERSIL. Daneben lehnt ein verkrüppelter 
Kriegsveteran an der Wand der Bahnhofshalle, 
die Hand bettelnd ausgestreckt. Während 
unweit davon an einem Fernsprechhäuschen 
ein Schuhputzer – eigentlich ein Kind – auf 
Kunden wartet, präsentiert ein anderes Kind 
lächelnd exquisite Pralinen, Symbol einer 
Sehnsucht nach verführerischem Luxus.

Ist die Plakatkunst ein Verspottung unseres 
Schicksals? Eine Verschönerung der verfal-
lenen Straßen? Oder die Summe all unserer 
sichtbaren Wünsche nach Glückseligkeit und 

Vollkommenheit unseres Lebens? 
Ich öffnete die Tür des Wartesaals, 
suchte mir einen Platz auf 
einer der harten Holzbänke 
und stopfte gedankenverloren 
meine Pfeife. Dabei fiel mein 
Auge auf ein stark verwittertes, 
teils abgeblättertes Plakat an 
der gegenüberliegenden Wand 
– und ich erblickte mich selbst: 
ein männlicher Protagonist, 
Typ englischer Gentleman - das 
Urbild des Touristen - mit der 
Schirmkappe auf dem Kopf, der 
Pfeife im Mund und mit weißer 
Nelke im Knopfloch. Ein typisch 
rotes Reisebuch in der Hand, 
streift er durch die Hallen der 
„Internationalen Ausstellung 
für Reise- und Fremdenverkehr“ 
- ein Flair, das die Gäste jener 
fernen Dekade vor dem großen 

Krieg lockte, ihr Reiseaufkommen zu erhöhen. 
Ich spürte einen Stich im Herzen und eine 
Anwandlung von Melancholie beim Anblick 
dieses Relikts aus einer anderen Zeit. 

„Ohne Ihren Bart hätten Sie regelrecht 
Ähnlichkeit mit dem Herrn dort“, vernahm ich 
eine Stimme neben mir, die mich aus meinen 
Gedanken aufschrecken ließ. „Man könnte mei-
nen, die Plakatkunst hat ihr goldenes Zeitalter 
hinter sich, nicht wahr?“, fuhr die Stimme seuf-
zend fort. „Dieses verwitterte Werk ist übrigens 
auch von mir. Sie sind sicher…?“

„...Herodot Morris, ganz richtig.“ Ich stand 

auf und gab dem berühmten Plakatkünstler die 
Hand. Hans Rudi Erdt hatte sich bereiterklärt, 
für ein Gespräch mit mir über die Geschichte 
und die Zukunft der Plakatkunst auf der 
Durchreise nach Berlin einen Zwischenstopp ein-
zulegen. Erdt hatte an der Kunstgewerbeschule 
in München studiert, 1908 übersiedelte er nach 
Berlin, wo er bis heute lebt und arbeitet. 

„Ist das Reiseplakat verschwunden? Hat der 
Mensch unserer Zeit keine Reiselust?“, fragte 
ich ihn.

„Wir leben in turbulenten Zeiten, Herr 
Morris. Der Große Krieg hat die gesamte 
Gesellschaft stark geprägt. Natürlich hat der 
Mensch weiterhin eine große Reiselust, aber die 
andauernde Wirtschaftskrise setzt wichtigere 

Prioritäten. Es wird noch einige Zeit dauern, 
bis sich der Menschengeist aus den Trümmern 
dieses Geschehens erhebt. Wollen wir? Ein wenig 
Bewegung wird mir gut tun.“

Ich ging nur allzu gern auf seinen Vorschlag 
ein. Denn wie ließe sich trefflicher über die 
Plakatkunst parlieren als bei einem inspirie-
renden Spaziergang durch die Stadt? Wir 
schlugen nicht zufällig den Weg in Richtung 
des nahegelegenen Theaters ein.
 

„Es gab früher auch andere Plakatarten, die 
im treuesten Sinne eine wahre Selbstwerbung 
waren: Theaterplakate!“, begann ich das 
Gespräch. „Wer kennt die berühmten französi-
schen Plakatkünstler nicht? Den großen, 
- wahrscheinlich den größten - Toulouse-Lautrec 
und seine zahlreiche Theatermotive, die so prä-
gend für die gesamte Plakatwelt waren?!“ 
 
 
 
 
 
 
 
 

DAS PLAKAT MACHT 
DIE ÖFFENTLICHKEIT 

ZUM MUSEUM

„Das Plakat bedeutete ein großes Novum 
für die Kunst selbst. Früher ein Statussymbol 
und Exklusivität der Reichen, jetzt allen 
zugänglich, verließ die Kunst die Mauern 
einer in sich geschlossenen Welt und bot sich 
der gesamten Gesellschaft an“, ergänzte Erdt. 
„Die Öffentlichkeit war zum neuen, fassba-
ren Museum geworden. Die Bildsprache der 

Photo: Red. W
interSturm
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Plakatkunst war einfach und rekurrierte auf 
die Symbolsprache, Ikonographie, historische 
Vorbilder oder Metaphern zur allegorischen 
Überhöhung der Realität.“

"Mir scheint, das Theaterplakat zeigt uns 
im wahrsten Sinne, daß sich die Plakatkunst 
verändert hat“, seufzte ich, als wir vor dem 
Theater standen, aber keine Theaterplakate 
sahen, stattdessen zahlreiche Litfaßsäulen 
mit verschiedensten politischen Druckwerken 
und überkommenen Kriegsplakaten. „Helft uns 
siegen – zeichnet Kriegsanleihen. Alles fürs 
Vaterland – alles für die Freiheit!“, las ich laut 
vor. „Das Plakat hat also eine Transformation 
erlebt, Herr Erdt?“

„Allerdings! In den Kriegsjahren gestal-
tete ich selber politische Plakate und solche 
für Kriegsfilme. Der Große Krieg war die 
oberste Priorität des Kaiserstaates, wobei die 
Kunst ihre Ausdrucksfreiheit verlor und zur 
Propaganda wurde. Seit 1918 lassen sich neue 
Formen beobachten: das politische Plakat und 
die Bewerbung von Produkten des alltäglichen 
Bedarfs. Denn daran mangelte es am meisten 
in den schweren Kriegsjahren.“

Wir sahen uns um und entdecken tatsäch-
lich Plakate für Fertigsuppen, Backpulver, 

Soßenbinder, Vitaminpillen, Mundwasser, Düfte, 
Haarpflege, Waschmittel...

„Kann es sein, daß neben Zeitungen und 
Zeitschriften als gewöhnliche Werbemittel die 
plakative Kunst immer mehr an Bedeutung 
gewinnt? “, wollte ich von Erdt wissen. 
„Während des Krieges hat sich offenbar ein 
Innovationsvakuum angestaut, und das explo-
diert heute in verschiedensten Formen des 
Werbens.“

„Der Erfolg des Plakats ist in der Tat enorm. 
Seine Wirksamkeit liegt in seiner Auffälligkeit, 
die dem Passanten einen Anziehungspunkt für 
das Auge bietet. Damit wird die Werbebotschaft 
ganz automatisch und sogar unbewusst mit 
aufgenommen. Ich bin überzeugt, daß diese 
Eigenschaft des Plakats eine große Zukunft 
hat.“

„Nicht zuletzt durch die vielen technischen 
Neuerungen...?“, vermutete ich.

„Auch das! Gegenüber dem aufwendigen 
lithographischen Druck aus der Zeit vor dem 
Großen Krieg vergrößert das heutige Offset-
Verfahren zwar die Auflage, verringert aber die 
Qualität des Drucks. Andererseits ermöglicht 
diese Methode, auf eine breitere Palette von 
Bedruckstoffen zu plakatieren. Ein weiteres 
Novum ist die Schlichtheit des Plakats. Ohne 
Zusatzinformationen tritt jetzt der traditions-
reiche Firmenname in den Vordergrund des 
Beworbenen. Bekannte Namen wie ODOL, 
HENKEL, LEIBNIZ oder NIVEA sprechen 
für sich und stellen eine Verbundenheit mit 
der Tradition dar. Die Frauenfigur hat als ein 
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DAS VERSPRECHEN 
EINER KUNST 

MITTEN IM LEBEN traditionstreues Familiensymbol eine wesent-
liche Rolle bekommen. Einerseits wird sie als 
ewige Hausfrau und Mutter präsentiert, ande-
rerseits tritt sie verführerisch auf und wird zum 
Symbol der zärtlichen Eleganz in neuester 
Kleidung, geschmückt und gepflegt. Der Mann 
dagegen hat seine Rolle und wird Werbeträger 
für Zigarren und Alkoholgetränke.“

„Das klingt so, als könne die Werbung 
fast an vorderster Front der wirtschaftlichen 
Umgestaltung des Landes stehen“, warf ich ein. 
„Die Werbesprache scheint die richtige zu sein, 
um nicht nur die Menschen unserer Zeit verständ-
nisvoll anzusprechen, sondern auch die Produkte 
der Massenproduktion gefühlvoll zu präsentie-
ren und so die gesamte Wirtschaft anzukurbeln.“ 

„Das mag sich für manche übertrieben anhören, 
aber ich gebe Ihnen Recht“, bestätigte Erdt. „Der 
Markt - und sogar der Staat! - scheinen dieses 
Potenzial bereits erkannt zu haben. Im April 
letzten Jahres vereinte sich der Schutzverband 
der Großinteressenten mit dem Verband der 
Reklame-Interessenten. Im Juli wurde bekannt-
gegeben, daß die Reichspostverwaltung die 
Absicht hat, ihre Einrichtungen in großem 
Umfang für Werbezwecke zur Verfügung zu 
stellen. Ähnlich das Reichsverkehrsministerium, 
das auf Werbemethoden zurückgreift, um den 
Fremdenverkehr voranzutreiben.“ Erdt blickte 
auf seine Taschenuhr. „Ich glaube ich muss 
nun leider den Fremdenverkehr auch ein wenig 
ankurbeln. In einer halben Stunde geht mein 
Zug.“

Nachdem Erdt und ich uns herzlich verab-
schiedet hatten, fiel mir auf dem Weg zu 
meinem Stammcafé, in dem ich meine vor-
hin gestopfte Pfeife genießen wollte, ein auf 
schwarzem Hintergrund mit grellen Farben 
gestaltetes Plakat ins Auge: Ein Quintett ele-
gant gekleideter Damen und Herren genießt 
die rasante Achterbahnfahrt im Luna-Park in 
Berlin-Halensee, der in den Pfingstferien 1920 
zum zweiten Mal in seiner Geschichte eröffnet 
hat. Die emotional aufgeladene Atmosphäre 
des Plakates verspricht einen unvergessli-
chen Abend im größten Vergnügungspark 
Europas. Eine Illusion? Eine utopisch gestal-
tete Sehnsucht nach einer bunteren Welt der 
Zukunft? Erdt hätte vielleicht geantwortet: 
„Das Versprechen einer Kunst mitten im Leben!“

Gesellschaft & Fortschritt
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werden? Seine Schürzenjägerqualitäten 
waren schließlich stadtbekannt! Ich gebe zu, 
die Maskerade mit der Pomade rührte mich, 
und es reizte mich ungemein, ihn ein wenig 
aus der Reserve zu locken. Nur konnte ich ihn 
selbstredend nicht direkt ansprechen, ohne 
ihn bloßzustellen. Nachdenklich blickte ich auf 
meine Hände, die unter der weißen Manschette 
meines Hemdes hervorlugten, und mir kam eine 
Idee...

WIE ICH MIT ALBERT EINSTEIN 
DAS HEMD TAUSCHTE 

 
Ferdinand Sturm trifft den berühmten Physiker inkognito

Wie jeder ernstzunehmende Journalist ver-
bringe auch ich die Hälfte meiner wachen 
Zeit in Cafés. Mit einem starken Schwarzen, 
in kleinen Schlucken genossen, erkaufe ich 
mir nicht nur für einige Stunden ein warmes 
Dach, sondern auch das ideale Plätzchen, um 
den ein oder anderen Klatsch am Nebentisch 
aufzuschnappen. 
An jenem denkwürdigen Tage im Herbst 1920 
trieb ich mich in der „Insel“ herum, einem 
jener Künstlercafés, die trotz wirtschaftlicher 
Depression nach dem Großen Krieg in Berlin 
zu Dutzenden aus dem Boden schießen und 
versuchen, sich an Bedeutung für das kulturelle 
Leben der Hauptstadt zu überbieten.  

Jenen Herrn, der jetzt auf meinen Nebentisch 
zusteuerte, hätte ich nicht eben in einem 
Etablissement dieser Art erwartet: etwa in 
meinem Alter, struppiger Oberlippenbart, 
schwarzer Tagesanzug nach nicht allerneuester 
Mode, Weste und Kragen nachlässig geknöpft. 
Seine wachen braunen Augen schienen ständig 
zu lächeln. Ich durchschaute sofort, wer neben 
mir Platz nahm, obwohl er verzweifelt versucht 
hatte, den wilden Wuchs seiner Haarpracht 
durch eine üppige Menge Pomade im Zaume 
zu halten. 
Sollte ich womöglich Zeuge eines geheimen 
Tête-à-Tête unseres großes Physikgenies 
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Ich zog einen Stift aus der Innentasche meines 
Jackets, lupfte den linken Ärmel und kritzelte 
auf dem gestärkten, weißen Stoff los, was mir 
in den Sinn kam. Ich teilte Pi durch T, multi-
plizierte das Ergebnis mit Delta hoch 4. Ich 
schüttelte den Kopf, ersetzte Delta durch 
Gamma, multiplizierte mit 8 und tat, als würde 
ich wahnsinnig intensiv nachdenken. Aus dem 
Augenwinkel bemerkte ich, daß der Fisch an 
meiner ausgeworfenen Angel anbiss. Einstein 
lehnte sich zurück und versuchte, einen Blick auf 
mein dilettantisches Physik-Gekritzel zu werfen. 
Ich murmelte „durch C mal ½ G“. Dann strich ich 
die Hälfte durch und fügte andere möglichst 
kryptisch klingende Zahlen und Buchstaben ein.

Ich spürte, wie der Blick des größten Physikers 
unserer Zeit zu flattern begann. Ohne mich 
anzusehen zischte er ein kaum verständliches 
„Entschuldigung“, entriss mir den Stift und zog 
meinen Arm unsanft zu sich herüber. Mit fieb-
rigen Strichen stellte er ein paar Buchstaben 
um, ersetzte Plus durch Minus und murmelte mit 
bebender Stimme: „Das ist es! Sie haben völlig 
Recht…, der Faktor ist 8…, wieso bin ich nicht 
darauf gekommen…, 8 Pi mal G!“ Dann endlich 
sah er mich an mit einem Blick aus Verblüffung, 
Rausch und Glück, dessen Intensität mich 
elektrisierte: „Das ist es! Die Kosmologische 

Konstante! Die letzte Feldgleichung, die mir 
noch fehlte! Darf ich Sie zu einem Kaffee 
einladen?“ 
Und so kamen wir ins Gespräch. Von mei-
nem phänomenalen Spontan-Durchbruch als 
Physiker selbst berauscht, fragte ich ihn gera-
deheraus nach dem Grund seiner Maskerade.

„Haben Sie mich etwa erkannt?“, gab er 
überrascht zurück.

„Nein, keine Sorge“, log ich. „Erst Ihr 
Interesse an meinen Berechnungen brachte 
mich auf die Spur. Darf ich mich vorstellen: 
Ferdinand Sturm.“ Ich überreichte ihm meine 
Karte.

„Redaktion WinterSturm“, las er und riss 
seine Augen auf. „Sie sind doch nicht etwa von 
der Presse?!“

„Allerdings!“, antwortete ich offenherzig. 
„Physikalische Gleichungen löse ich nur in mei-
ner Mittagspause. Aber keine Sorge, Sie können 
mir vertrauen. Ich arbeite für das LE JOURNAL, 
das Magazin für mondäne Unterhaltung.“

„Hm…, nie gehört“, sagte er wenig überzeugt. 
„Ist das denn seriös?“

„Selbstverständlich. Wir schreiben nur 
über Ereignisse, die wahrhaftig passiert sind. 
Oder…“, ich beugte mich zu ihm und senkte 
meine Stimme, „oder jene, die in der Zukunft 
geschehen werden… Zeitreisen… Sie verstehen?“

„Zeitreisen?“, flüsterte er aufgeregt. „Aber 
das ist nicht möglich… Oder haben Sie das 
Problem der Zeitdilatation etwa auch gelöst? 
Die Frage der infintesimalen Ereignisse?“

„Selbstverständlich!“, antwortete ich groß-
spurig, ohne die geringste Ahnung zu haben, 
wovon er sprach. „Ich kenne Etablissements, da 

ER SAH MICH AN 
MIT EINEM BLICK 

AUS VERBLÜFFUNG, 
RAUSCH UND GLÜCK
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wimmelt es von Zeitreisenden!“
„Die vierte Dimension…“, hauchte Albert und 

sah mich mit glänzenden Augen an. „Wäre es… 
wäre es mir auch möglich, an einer solchen 
Zeitreise teilzunehmen?“

„Wenn Sie es wünschen. Die Kosten betra-
gen 29 Mark.“

„29 Mark!? Wie können Sie mit diesem 
Betrag die unglaublichen Energiekosten zum 
Erreichen der Lichtgeschwindigkeit…?“

„Das lösen wir über die Menge der verkauf-
ten Billets“, unterbrach ich ihn. „Außerdem sind 
29 Mark in diesen Zeiten viel Geld!“

„Aha…“, machte Einstein nun mit gewisser 
Skepsis. „Und wann und wo findet die nächste 
dieser Zeitreisen statt?“

„Im Moment leider gar nicht.“
„Soso“, feixte er triumphierend. „Also doch 

Probleme mit dem Raum-Zeit-Kontinuum, wie?“ 
„Nein, mit der Spanischen Grippe.“
„Aber die ist doch überwunden!“, tadelte er 

protestierend.
„Heute ja. Aber nicht in der Zukunft, Herr 

Professor!“, konterte ich scharf.
„Oh…, natürlich…, ich verstehe…“, ruderte er 

zurück.

Ich spürte, wie es im Hirn des zukünftigen 
Nobelpreisträgers arbeitete und er abwog, wie-
viel Wahrheitsgehalt er meinen Ausführungen 
beimessen wollte. Mir war klar, daß ich sei-
nem Kreuzverhör nicht mehr allzu lange würde 
standhalten können. Zum Glück erlöste mich 
ein ganz zauberhaftes Geschöpf der absoluten 
Gegenwart aus meinem Dilemma.

„Albertchen“, flötete die junge Dame mit 

Stubsnäschen und feschem Garçonne-Schnitt 
und platzierte zwei Küsschen auf die Wangen 
des wohl 20 Jahre älteren Physikers. „Was hast 
Du denn mit Deinen Haaren gemacht?“

„Meine Sekretärin. Ilse“, hustete Einstein 
sichtlich errötend.

„Ich verstehe, Herr Professor“, sagte ich viel-
deutig und erhob mich. „Dann möchte ich nicht 
weiter stören…“

„Warten Sie! DIE FORMEL!!“ bremste er 
mich panisch.

Die Kosmologische Konstante! Ich hatte die 
Kritzelei auf meiner Manschette beinahe ver-
gessen, skizzierte ich in meinem Kopf doch 
bereits einen Artikel für das LE JOURNAL 
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über diese wundersame Begegnung. Fast schon 
hätte ich Einstein meinen Stift zum Abschreiben 
der Gleichung geliehen, da kam mir eine wei-
tere Idee.

„Aber gerne, Herr Professor. Wenn das 
schöne Fräulein uns kurz entschuldigen möchte“, 
raunte ich in meinem charmantesten Tonfall, 
der jetzt Ilse erröten ließ. „Kommen Sie, Herr 
Einstein.“

Der Physiker erhob sich, zuckte Ilse mit den 
Schultern zu und folgte mir in die Sanitärräume. 
Fünf Minuten später betraten wir wieder 
den Schankraum. Mein Hemd war ihm an 
den Ärmeln viel zu lang, die kosmologische 

Manschette schlackerte um sein Handgelenk. 
Einsteins Hemd hingegen spannte heftig 
um meine Brust; ich hoffte, daß die Knöpfe 
standhielten. 
Sollte nämlich dereinst, in ferner Zukunft, die 
Technik so weit fortgeschritten sein, daß Bieter 
aus der ganzen Welt durch Bedienung einer 
Schreibmaschinentastatur an einer Auktion 
teilnehmen könnten, so würde mir der Erlös 
dieses Hemdes womöglich einen unbeschwerten 
Ruhestand garantieren. Das schien mir der 
Tausch gegen die Kosmologische Konstante 
wert zu sein. Denn jene wird von Albert Einstein 
in 10 Jahren ohnehin als „größte Eselei meines 
Lebens“ wieder verworfen werden. Woher ich 
das bereits jetzt weiß…? Tja...

Gesellschaft & Fortschritt
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WOLKENBRUCH 
MIT WALTHER 

 Dominique di Gerano 
über den Fußball als Völkerverbindung

Es waren tiefgraue Regenschwaden aus noch 
dunkleren Wolken von jenem Frühsommersturm 
über den Main herangetrieben worden und 
hatten jäh die gerade noch so erbaulich die 
versammelte Menge streichelnde Sonne ver-
deckt. Der rasche Guss tränkte binnen Minuten 
den Platz und die nicht wenigen, welche sich 
eingefunden hatten, diesem Ereignis bei-
zuwohnen, durch alle Schichten: Boden wie 
Kleidung, Arbeiter wie Bürgerliche. Die ver-
ehrte Leserschaft möge sich vorstellen, wie die 
Verfasserin dieser Zeilen gerade noch von der 
Krempe ihres Hutes und einem dem Kalender 
kaum angemessenen, aber doch in nunmehr 
geradezu prophetischer Voraussicht ausgewähl-
ten Mantel vor den Elementen geschützt wurde. 
Umherblickend ward der geneigte Beobachter 
aber eines gleichsam magisch anmutenden 
Phänomens ansichtig: Nicht einer der berückt 
vorwärts Starrenden nahm sonderlich Notiz 
von dem, was der Himmel da über Frankfurt 
am Main ausschenkte. Stattdessen lag das 
kollektive Augenmerk gänzlich auf dem wohl 
wahren Zauber dieses 13. Juni 1920, denn es 
wurde das dreizehnte Endspiel um die Deutsche 
Fußball-Meisterschaft ausgetragen.

35.000 Zuschauer fasst es, dieses Germania-
Stadion an den Sandhöfer Wiesen, und fast 

ebenso viele waren bereits Stunden vor Beginn 
anwesend. Doch noch unzählige mehr standen 
an den Kassenhäuschen und begehrten Einlass; 
so sehr wahrlich, dass auf dem Schwarzmarkt 
bis zu 200 Mark für einen Sitzplatz gebo-
ten worden waren. Ja, so manche hatten 
gar Leitern mitgebracht und verpachteten 
nun geschäftstüchtig jede Stufe einzeln. Bis 
die Ordnungskräfte der Menge nicht Herr 
geworden waren, war an den Anstoß nicht zu 
denken, und so vertrieben wir Anwesenden 
uns die Wartezeit auf unterschiedliche Weise. 
Die Fußballer mit kunstfertigem Zuspiel, die 
bereits anwesenden Zuschauer mit Applaus 
ob desselbigen, und mein Begleiter und ich 
mit Konversation.  

Gesellschaft & Fortschritt
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Da stand er nun also neben mir, Walther 
Bensemann, zwirbelte sich den gestutzten 
Schnauzbart und sah mich mit Amüsement aus 
seinen wachen Augen in dem runden Gesicht 
an, das da auf seinem imposanten Körper 
thronte. Als Mitbegründer des Deutschen 
Fußball-Bundes war Herr Bensemann 
selbstredend anwesend bei dem heutigen, 
monumentalen Ereignis, doch auch um hernach 
selber darüber zu berichten. Eine Zeitschrift mit 
weltmännisch-englischem Titel wolle er ab dem 
nächsten Monat herausgeben, das hatte er mir 
bereits verraten, aber nicht, um - wie er mir 
nun auf der Tribüne mitteilte - „Spielberichte 
mundgerecht zu verpacken, sondern ein 
Gesamtbild unserer Bewegung von Woche zu 
Woche zu geben.“ Ebenso hatte er über die 
Entwicklung sinniert, die der Fußballsport so 
rasant genommen hatte; und an der er – Ehre, 
wem Ehre gebührt – nicht wenig Anteil hatte. 
„Betrachtet man heute den großen Apparat, 
der unsern Vereinen ganz selbstverständlich 
zur Verfügung steht, dann kann man sich kaum 
an die primitiven Uranfänge der Fußballkunst 
zurückdenken.“ Kurz unterbrach er sich, denn 
es sah aus, als müsse das Spiel nun langsam 
angepfiffen werden, doch noch war es nicht 
ganz soweit. 

Den Rasen betreten hatte die Spielvereinigung 
Fürth in ihren weißen Leibchen mit grünen 
Hosen, wohingegen der 1. Fußball-Club 
Nürnberg, Verein für Leibesübungen, in Rot und 
Schwarz erschienen war. Die Mannschaft aus 
Fürth hatte die Reise zu diesem Frankenderby 

in der Fremde als Titelverteidiger angetreten, 
obgleich sie diesen Titel bereits im Jahr des 
Kriegsausbruchs gewonnen hatte. Wären ihr 
nicht jene Siegeslorbeeren hold gewesen, 
sie wäre schon in den Vorrunden einmal am 
jetzigen Kontrahenten gescheitert und ausge-
schieden. Der 1. FC Nürnberg seinerseits war 
bis hierher bravourös durch alle Wettspiele 
geschritten und trat zu nichts Geringerem an, 
als bei seinem Debüt in diesem immer noch 
jungen Wettbewerb gleich den Titel zu erringen. 
„Vor 40 Jahren etwa brachten die Engländer, 
die ihren Sport, ihre Sprache, ihre Kirche 
und ihren Tee überall akklimatisieren, den 
Rugbysport nach Montreux“, sprach Herr 
Bensemann überlegt aus der Erinnerung an 
seine Zeit im Internat dort. „Aber noch fast zehn 
Jahre später war der Rasensport in Karlsruhe, 
wo ich ehedem wohnte, etwas Unbekanntes. 
Es gab weder Fußball, noch Hockey, noch 
Leichtathletik. Der einzige Sport, der 
um jene Zeit getrieben wurde, 
war das Schwimmen. Im 
September 1889 ließ ich 
aus der Schweiz einen 
Fußball kommen; der 
Ball wurde morgens 
vor der Schule auf-
geblasen, und in der 
10-Uhr-Pause mußte 
bereits ein Fenster 
des Gymnasiums 
daran glauben.“ Er 
schmunzelte ob der 
Anziehungskraft des runden 
Leders, evidentlich in solcherlei 
Erlebnissen. Dabei unterließ er es 
galant zu erwähnen, dass er im selben 
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Jahr als Student eine Art erstes Länderspiel 
zwischen einer Auswahl deutscher Spieler und 
der Englischen Nationalmannschaft anbe-
raumt hatte.

Plötzlich war der Pfiff zum Anstoß ertönt, 
und das Endspiel hatte seinen Lauf 
genommen. Bei aller gebotenen journa-
listischen Unparteilichkeit muss ich doch 
meiner Begeisterung über die technischen 
Kabinettstückchen der Fürther Mannschaft 
Ausdruck verleihen. Aber auch die weinrot 
Gekleideten gewannen an Selbstsicherheit, 
und ein Konter in der 12. Minute brachte 
die durchaus überraschende Führung für 
Nürnberg. Obgleich der Ausgleich für das 
Kleeblatt gerechtfertigt gewesen wäre, ließ 
die formidable Club-Abwehr diesen nicht zu, 
so daß die Führung auch zur Halbzeitpause 

Bestand haben sollte. 
Wir schickten uns an, uns mit 

dem angebotenen Grillgut 
zu bevorraten und setz-

ten unterwegs unsere 
Konversation fort : 
„Wertes Fräulein, 
der Fußball ist es 
doch, der eine 
Faszination auf 
alle und jeden aus-
üben kann, vom 
Koh l en s ch i pp e r 

zum Bankier. Der 
Sport ist zudem inter-

national, genau wie die 
Kunst, genau wie die Musik.“ 

Zugegeben: Wie so manchem 
war mir selbst der Fußball lange als, 

nun, eher zwielichtiger Zeitvertreib begegnet. 
Erst einige Besuche auf den zahlreichen Plätzen 
der Hauptstadt und des Ruhrgebiets, nicht 
zuletzt aber auch bei den Damen im angelsäch-
sischen Mutterland des Rasensports, hatten 
mich freundlich genötigt, meine Einstellung 
zu überdenken. Darüber will ich dereinst mehr 
berichten.

Unseren Gesprächsfaden nach Rückkehr zu 
unseren Plätzen wieder aufzunehmen ersu-
chend, wandte Walther Bensemann sich erneut 
an mich: „Der Fußball ist eine Religion, ist viel-
leicht das einzige wahre Verbindungsmittel der 
Völker und Klassen“, statuierte er mit der ihm 
eigenen Art der Feststellung und wies dann 
mit einer nur angedeuteten Kopfbewegung 
auf einige französische Soldaten, die das 
Tor der Nürnberger umlagert hatten: „Diese 
sind doch zuvorderst hier, weil man sich in 
Paris sorgt, daß das Deutsche Reich seine 
Reparationszahlungen nicht wird leisten kön-
nen. Aber wenn Sie sie nun in diesem nämlichen 
Moment fragten, warum sie hier seien, mei-
nen Sie nicht, die Antwort wäre der sportliche 
Wettkampf um den Ball? Ich bin mir sicher, daß 
der Sport im Allgemeinen und der Fußball im 
Besonderen in der Lage ist, diese Trennungen 
zwischen den Nationen zu überwinden. Auf den 
Geburtsort eines Menschen kommt es so wenig 
an wie auf den Punkt, von wo er in den Hades 
fährt.“ Die Mannschaften kehrten indes zurück 
aufs Feld, doch ein geradeheraus bahnbrechen-
der Aspekt der Bensemannschen Überlegungen 
sollte nicht untergehen:
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„Ich bin mir sicher, daß die Zukunft in einem 
weitreichenden Staatenbunde liegt, ja daß 
es dereinst Vereinigte Staaten von Europa 
geben muß und wird.“ Er schmatzte genüsslich, 
womöglich gleichermaßen ob der dargereich-
ten Bratwurst und der eigenen visionären 
Gedanken. 

Wie soll ich es sagen; ich war elektrisiert 
von solchen Gedanken, umso mehr das Spiel 
nachgerade die Adrenalinspritze nicht ruhen 
lassen wollte. Auch nach Wiederanpfiff kom-
binierten sich die Fürther sehenswert nach 
vorn (wortlos, aber gönnerhaft quittiert durch 
die anerkennend geschürzten Lippen meines 
Begleiters) und die Nürnberger hielten mit 
reiner Kampfkraft dagegen. Unerwartet dann 
die 73. Minute: Plötzlich ein Konter des 1. FCN, 
der die Ballkünstler aus Fürth überrumpelte 
und kurz darauf das runde Leder im Netz ver-
senkte. Hernach versiegten beidseitig langsam 
die Kräfte und keine Mannschaft vermochte 
noch am Ergebnis zu drehen. Nürnberg 
gewann also 2:0, durfte die schöne „Viktoria“ 
als Pokalpreis himmelwärts recken und sich 
tags drauf erneut von einer über 30.000-köpfi-
gen jubelnden Masse bei ihrer Rückkehr feiern 
lassen, während die unglückseligen Nachbarn 
aus Fürth gesenkten Hauptes fast den gleichen 
Heimweg antraten. Ich schied meinerseits mit 
herzlichen Worten von Walther Bensemann, der
mir auftrug, in seiner alten Heimat Berlin die 
Leser zu grüßen und wünschte ihm alles Gute für 
die bevorstehende Erstausgabe seines Blattes. 
„Man wird sehen“, meinte er nun sphinxisch, „mit 
ein wenig Hilfe des Fußballgottes mag man 
noch in hundert Jahren vom KICKER sprechen 
und von denen, die das kicking betreiben.“

Anmerkung
Dank geht an diese Zunftgenossen: Bernd-M. 
Beyer, der mit „Der König aller Sports“ eine 
Werkschau der Glossen Walther Bensemanns 
vorlegen wird; Christoph Bausenwein, der ein 
Jahrhundert Clubgeschichte beleuchtet, sowie 
Philipp Köster für die Gründung eines anderen 
Magazins für Fußballkultur.
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Haben Sie auch vom verheerenden, todbrin-
genden Erdbeben in China gehört, dessen 
Nachricht uns im Dezember 1920 so vehement 
erreichte? Ein Zeitphänomen ist unser krisenge-
schüttelter Erdball, der sich gefühlt angefüllt 
mit Leiden in immer höherem Tempo durch 
das All geschleudert sieht. Lassen Sie sich mit 
ihm schleudern, oder schlendern Sie lieber im 
Abseits? Eine alles versengende Sonne glüht, 
ganze Landstriche gleichen Trümmerwüsten. 
Es scheint, als läge es den Menschen daran, 
die Erde in Zukunft unbewohnbar zu hinterlas-
sen. Aber wohin? Eine Zufluchtsstätte ist ein 
eigenes Stück Land. Pachten Sie es, treten Sie 

dem Verein Glückseliger bei, der sich enthusi-
astisch dem Gartenbau verschrieben hat. Die 
meisten werden sich jetzt beim Entspannen mit 
Eisschrankgetränk in der Hängematte wie nach 
stürmischer See ruhende Matrosen baumeln 
sehen. Das ist schön und gut für den Einstieg. 
Beachten Sie die Vielzahl tirilierender Vögel. 
Ein Eichhörnchen scharrt nach Nüssen. 

Doch Halt! Was machen wir, wenn der 
Kolonialhandel wegbricht? Wo scharren wir? 
Denken Sie an die Fabel „Die Ameise und die 
Heuschrecke“ des Aesop. Die alten Griechen 
wussten es – vom Geigen füllen sich die Lager 

NEUE WEGE  
FÜHREN IN DEN GARTEN 

 
von Pascal Dominik Mesecke
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keinesfalls. Einen echten Vorrat beziehen die 
Klugen von den eigenen Beeten. Die Scholle 
grünt unter den kultivierenden Händen des wei-
sen Gärtners. Das Wissen darüber ist sehr alt, 
lehnt sich an die Arbeitsweise des Kleinbauern 
an. In Zeiten von Trockenperioden laviert 
er sich wie ein Aal über die Durststrecken. 
Er muss gewillt sein, sich in jedes Gewächs 
hineinzuversetzen.
 

SEIEN SIE NICHT 
LINIENTREU,  

SONDERN 
MÜNDIG!

 
 

Ein Fundament dafür liefern uns Vordenker. 
Begrüßenswert ist die Arbeit im „Bund 
Entschiedener Schulreformer“, denn „Was 
Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr“. 
Dem Neucöllner Lehrer August Heyn ist es 
zu verdanken, daß am Teltowkanal Öd- und 
Bauland Ertrag abwirft. Die Massen an reifen 
Tomaten, die vom Kahn aus zu erheischen sind, 
bilden ein wunderbar gerahmtes Einfahrtstor in 
unsere Hauptstadt. Denn eine fortschrittliche 
Schule hält Knaben wie auch Mädchen aus 
den rachitischen, dunklen Mietskasernen an, 
ihr Schicksal selbst in die werkenden Hände 
zu nehmen.

Wer hier Syndikalismus wittert, liegt goldrich-
tig. So wird der „Neue Mensch“ sachlicher und 
eigenständiger denn je. Helfen Sie unserer – in 

der Weltgeschichte noch jungen – Republik zur 
Blütenpracht und Frucht, werden Sie Gutsherr 
auf eigenem Boden. 
Die Bewegung nach Moritz Schreber unter-
stützt ihre Mitglieder, gemeinschaftlich 
Obst- und Gemüsezucht zum Nutzen aller zu 
treiben. Der nicht durch die Chemieindustrie 
servierte Geschmack steht im Vordergrund. 
Vergessenes Wissen findet hier einen Hort, 
wo Saatgutbörsen mit alten, regionalen und 
verwegenen Sorten uns inspirieren. 

Der Staat, der mit der Wirtschaft in Liaison 
tanzt, strebt nicht nach eigenständigen 
Menschen. Die Reformer schon. Unsere Städte 
und einstigen Bauerngegenden sind vom 
Konsumwahn zermürbt. Die Leistungsschauen 
– Flower Shows – sind traditionell ein gewalti-
ges Ding in England. Lassen Sie Ihre Augen 
auf filigranem Blattwerk ruhen. Die Olympiade 
des Gartenhandwerks muss nicht im Ganzen 
kopiert werden, aber körperliche Ertüchtigung 
baut den Körper auf. Alternative Lebensweisen 
zum ruhenden Körper in horizontaler Lage 
vor den Verdummungsapparaturen gibt es. 
Der menschliche Sinn verlangt nach Grün und 
Erde. Mit dem Boden fängt es an. Seien Sie 
nicht linientreu, sondern mündig. 

Nun aber zum Hans oder Lieschen, die bis-
lang keine Wurzeln im Mündigsein hatten. 
Was machen sie? Schon die geplant aufla-
genstärkste GRÜNE POST subskribiert? Zum 
Meister macht die Übung, also ergehen Sie 
sich in der Lektüre von Handbüchern. Gerade 
in den vergangenen Kriegen wurden sie recht 
praktisch und eingängig verfasst. 

Gesellschaft & Fortschritt

Nun zu mir: Ich habe den Heiligen Gral längst 
gefunden, und nach Rheingold trachte ich nicht 
– wie die Wirtschaftsbonzen. Blüten und das 
beständige Erntefest reichen mir. Blätter sind 
nicht zu verachten, das Herz öffnet sich. Abends 
mit gefülltem Weidenkorbe auf dem Zweirad 
nach Hause „Geh aus, mein Herz, und suche 
Freud“ gepfiffen! Ich rufe nicht zum Boykott jeg-
licher Moderne auf, für mich ist ein denkender 
Gefühlsmensch die conditio sine qua non des 
Lebens überhaupt. Die Seele ist wie ein Garten, 
den ich durch Neugierde dünge. Mit den Jahren 
wurde der Spezialist in mir verzweigter. 

Der Geheimrat Goethe übte sich in seinem  
hortus conclusus in Farbenlehre wie schwei-
fender Italienromantik und zählte zu den 
Erfindertypen der Weimarer Klassik. Dem 
staatsmännischen Haus am Frauenplan  – 
das ebenso einen gewaltigen Appendix 
an Wirtschaftsgarten hatte – zog er sein 
Gartenhaus im Park an der Ilm vor. Von 
Zurückgezogenheit ist in der prominenten Lage 
in Herzog Carl Augusts Italienversion nicht zu 
sprechen, im Gegenteil. In seiner Axialität haf-
tet dem Haus vielmehr etwas Programmatisches 

an. Kein normales Gartenhaus in einer Vorstadt, 
wie es sie massenweise gab. Hier war sein per-
sönliches Monplaisir und Monrepos. Zum Bild 
des bescheidenen Dichterfürsten tat dieses 
Domizil einiges. Hängen Sie sich einen Stich 
dieses formidablen Gebäudes an die Wand: Sie 
werden vom begrünten Eigenheime träumen. 

Auf die Tradition des Selbstanbaus bezieht 
sich der Freiraumarchitekt Leberecht Migge, 
wenn er für die Siedler nach einem bestimm-
ten Muster Land einplant, um zu gärtnern. 
In England auf Grand Tour gewesen und mit 
den Garden Suburbs im Gepäck, ließ er sich 
in Hamburg nieder, um vor kurzem nach der 
Künstlerkolonie Worpswede zu ziehen. In den 
Anfängen durchaus völkerverbindend über den 
Tellerrand geschaut, wird sich noch zeigen, wie 
sehr er sich dem gedanklichen Heimatschutz 
verschreibt. Es liegt immer die Gefahr der 
Abschottung im Umfriedeten. Wir werden 
noch viel in Berlin von ihm hören, wenn hier 
entlang der Untergrundbahnen und der noch 
unterm Kaiser geschlossenen Ringbahn gesie-
delt wird. Die zähen Verhandlungen mit den 
einzelnen Bezirken sind ein Gegenstand für 
sich, aber es gab im letzten Herbst endlich 
einen Durchbruch hin zu Groß-Berlin. Von der 
Fläche her die zweitgrößte Stadt der Welt, 
muss gestaltet werden, um die drittgrößte 
Stadteinwohnerschaft der Erde zu einem glück-
lichen Haufen zu machen. 

Welche bevorzugte Rolle der Hausgarten für 
das Ganze darstellt, das verfechtet dieser 
Migge aufs Vortrefflichste. Eine zur Erntezeit 
wie eine Dampflok paffende Laube gehört 

G
oethes G

artenhaus an der Ilm



61Le Journal Nº8

genauso zur Ausstattung wie die Treillage 
fürs Spalierobst, denn Muttern sterilisiert das 
Geerntete. Im ewigen Kampf der tugendhaften 
Amazone – klein gehackte Reiser zum Befeuern 
des Kanonenofens als Waffe in der Hand – 
gegen Bakterien und Schimmelspore soll die 
ganze Familie ihren Spaß finden.

Lachen Sie nicht, wir sind heute emanzi-
pierter. Der Hausherr darf mitwerkeln. Auch 
Alleinstehende, Witwen, der Junggeselle 
gärtnern glücklich. Die städtische Bohème 
kann hier noch etwas lernen und zugewin-
nen. Und sei es die Demut vor der Arbeit 
im Rhythmus des Jahreskreislaufs, dem die 
Nahrungsmittelfabriken ein Schnippchen 
gegen die Natürlichkeit schlagen mithilfe von 
Substanzen aus den Chemiewerken. Lassen 
wir die Kirche im Dorfe und schauen nach 
nachvollziehbaren Nahrungsketten. So ist 
es besser, löblich schon die Einrichtung von 
Reformhäusern in den Städten. Der Bauer, der 
unverfälschten guten Geschmack herstellt, ist 
rar geworden. Mit der Lupe lässt er sich suchen 
auf den Wochenmärkten. 

Gerne in seiner Heimat aus Heide, Wiesen, 
„nordischer Ebene“ – das ist für ihn auch 
Dänemark oder die Normandie! – bewegt sich 
der Philosoph Theodor Lessing und lässt dabei 
sein geistvolles Köpfchen rauchen. Dieselbe 
Landschaft um Hannover betrachtend wie die 
heimatfrömmelnde Journalistenerscheinung im 
weißen Anzug Hermann Löns, liebt Lessing ihre 
Natur, ironisch aufgefasste Eigenartigkeiten 
wie ländliche Kultur. Er wundert sich über 
seine Herkunftsregion und begreift, daß 

Verstädterung und Industrialisierung um sich 
greifen. Die Städte schlucken Dörfer und 
Umgebung. Bald werden Automobile über-
all sein, Zugriff aufs Erdöl haben sich die 
Mächte der Welt gesichert. Lessing wird sein 
„Gartenglück“ noch fehlen, ihn zwackt der Lärm 
in den Städten der Moderne. „Ruhe ist vornehm“ 
– lutschen Sie diesen Satz wie ein am Gaumen 
festklebendes Karamellbonbon. Er gründet 
eine Liga gegen die „Sozialseuche Lärm“, ver-
öffentlicht dafür verantwortlich zeichnend unter 
dem klingenden Titel DER ANTI-RÜPEL eine 
Zeitschrift. 

Was erntet eine Gesellschaft, die etwas 
Merkwürdiges auf merkwürdige Weise auf 
merkwürdigem Boden sät? Ich mache Frieden 
mit allem und ziehe erntend in Garten und 
Vorratskeller.
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Der Autor auf 
seiner grünen Scholle  

beim Erntefest
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Als Johann Friedrich Christian André im Jahre 1817 den Grundstein für die heutige 
Zigarrenmanufaktur legte, hatte er einen großen Traum, der in Erfüllung gegangen ist: Die 
Qualitätszigarren aus dem Hause Arnold André im westfälischen Bünde finden längst höchsten 
Anklang und begeistern Zigarrenliebhaber auf der ganzen Welt. 

Die lange Erfahrung mit den feinsten Tabaken aus besten Lagen garantiert dem Genießer 
eine gleichbleibend hohe Qualität und ein Markenversprechen, das stets gehalten wird. Gute 
Aussichten also für Liebhaber des gehobenen Rauchgenusses. 

Eine junge Kreation, die wunderbar in unsere aufre-
genden 20er Jahre passt, ist die Buena Vista Longfiller 
von Arnold André. Das ist purer Genuss, gemacht für 
Aficionados von Aficionados. Von Hand gerollt in der 
Dominikanischen Republik. Hergestellt aus den seltens-
ten und wertvollsten Tabaken der Welt. Der Genießer 
hat die exquisite Wahl: Es gibt die Buena Vista 
Araperique mit dem einzigartigen Tabak aus Brasilien. 
Dort wächst dieser Tabak, der zu den anspruchsvollsten 
und exklusivsten der Welt gehört. Der dunkel-aromati-
sche Tabak reift mindestens ein Jahr in Whiskyfässern 
aus Eiche und entwickelt reichhaltigste Aromen und 
einen vielschichtigen, aufregenden Charakter. 

Und es gibt die Buena Vista Dark Fired Kentucky, eine meisterlich ausgereifte Komposition 
aus würzig-aromatischen Dark Fired Kentucky. Dieser höchst exquisite, in der Sonne Kentuckys 
sattgelb leuchtende Tabak findet über schwelendem Eichen- und Hickoryholz seine aromareiche 
Vollendung. 

Die Moderne hat ihre ersten Genuss-Klassiker. Buena Vista sind die Zigarren für das 
angefangene Jahrhundert. Und für das nächste! Es bleibt aufregend anders.

AUFREGEND ANDERS
von Lars von Rehbinder

SELBST IST SELBST IST 
    

DER DER 
MENSCHMENSCH
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Erheben wir heute unser Glas auf unsere 
Freunde der mondänen Unterhaltung jenseits 
des großen Teichs: 
Diejenigen Amerikaner, die dem stilvollen 
Genuss „berauschender Spirituosen“ zunei-
gen, sitzen seit Beginn der „Prohibition“ auf 
ihrem Festland sprichwörtlich wie Fische auf 
dem Trockenen! Bedauerlich - jedoch nicht das 
Ende der Welt. 
Findige Yacht- und Bootseigner warfen sogleich 
den rettenden Anker aus - nämlich außerhalb 
der territorialen 3-Meilen-Grenze der US- 
amerikanischen Küstenlinie: Erlebnishungrige 
können seither inmitten des „kühlen Nass´“ 
internationaler Gewässer, umsorgt von eifrigen 

COCKTAIL 
DES JAHRES 

1920
gesichtet von Marie de Winter

- Der THREE MILE LIMIT -

Bartendern, ihre durstigen Kehlen mit dem 
THREE MILE LIMIT benetzen und sich wieder 
wie Fische im Wasser fühlen! Auch luxuriöse 
Kreuzfahrten zu weiter entfernten Zielen wie 
Hawaii, Mexiko, Kanada, der Karibik oder zu 
uns nach Europa erfahren seither ausgespro-
chen regen Zulauf.

Man nehme:

3   cl Weißer Rum 
1,5 cl V.S. Cognac 
1,5 cl Grenadine 
1,5 cl Zitronensaft
1 Zitronenzeste
Eiswürfel 

Man gebe die Zutaten in einen Cocktail-Shaker 
und schüttele diesen kräftig. Die Mixtur in eine 
vorgekühlte Trinkschale abseihen, mit einer 
Zitronenzeste garnieren und genießen. Ein 
Prosit auf den amerikanischen Erfindergeist!

Aber Vorsicht: Dieser Cocktail ist nur etwas für 
echte Seebären! Freizeitskipper könnten leicht 
vom Kurs abkommen. 
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Zutaten: 
* 375 g Mehl 
* 375 g Zucker 
* 375 g Butter 
* 6 Eier, leicht verquirlt 
* 1 Teelöffel Backpulver  
* 1 Prise Salz 
* 1 ausgeschabte      
Vanilleschote oder 
Vanillezucker 
* 60 ml Milch 
* Puderzucker zum Bestäuben

Mein Name ist Tapmore, Mrs Beryl l Tapmore.  
Seit vielen Jahren stehe ich der Küche seiner Lordschaft  
vor und kredenze den Herrschaften wunderbare Speisen.  
In einem großen, herrschaftlichen Haushalt wie dem unseren kön-
nen jederzeit Gäste vor der Tür stehen, um Ihrer Ladyschaft oder 
Seiner Lordschaft ihre Aufwartung zu machen. Es ist unabdingbar, 
stets Kuchen und Gebäck im Hause zu haben und schnell einen Tee 
servieren zu können. Eine erfahrene Köchin wie ich hat da so ihre 
Kniffe für Gebäck, welches auch nach einigen Tagen noch frisch 
und lecker schmeckt. Einer meiner Lieblingskuchen ist der klassische 
Poundcake, nach einem alten Rezept, welches vermutlich bereits um 
1600 entstanden ist. Sein Name ergibt sich aus den Anteilen seiner 
Zutaten: je ein Pfund Zucker, Mehl, Butter und Eier (nach dem alten 
Apothekergewicht troy pound, 1 troy pound = 375 Gramm). Bisher 
haben alle Gäste der Herrschaft meinen Poundcake gelobt, und so 
manche Lady hat sich das Rezept für ihre Köchin daheim geben lassen. 

Den Backofen auf 334° Fahrenheit (170° Celsius) vorheizen. Eine runde 
Kuchenform von 26 cm fetten. Die Butter und den Zucker schön 
schaumig verrühren, die Vanille untermischen, nach und nach die 
Eier dazugeben, gut verrühren bis eine cremige Masse entstanden ist. 
Mehl und Backpulver mischen, sieben und zusammen mit der Milch 
nach und nach unter die Buttercreme heben und alles zu einem glatten 
Teig verarbeiten. Den Teig in die Backform füllen, glatt streichen, in 
die Backröhre schieben und für etwa 60 bis 70 Minuten backen. Aus 
dem Backofen nehmen, 10 Minuten abkühlen lassen. Anschließend auf 
ein Kuchengitter legen. Vor dem Servieren mit Puderzucker bestäuben.  
Den Kuchen gut ausgekühlt in eine Blechdose geben und kühl lagern. 
So schmeckt er auch noch einige Tage später fast wie frisch gebacken.  
Enjoy!

MRS TAPMORES 
POUNDCAKE        von Katrin Niestlé 
      Photos: Alexander Schütze 

Variationen 
Orangenpoundcake: 2 Esslöffel geriebene Orangenschale unter die Butterceme rühren und die Milch 
durch Orangensaft ersetzen.  
Kokosnusspoundcake: 90 g Kokosraspel unter die Buttercreme mischen.  
Haselnusspoundcake: 125 g gemahlene Haselnüsse unter die Buttercreme geben und 2 Esslöffel 
löslichen Kaffee auflösen. 
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1. In einem großen Topf die Milch und die Sahne zusammenfügen und bei niedriger bis mittlerer 
Flamme erhitzen. Zwischendurch regelmäßig mit einem Schneebesen umrühren, um bedauerliche 
Situationen zu vermeiden. Den Topf vom Herd nehmen sobald die Mischung kocht und schäumt. 
Nun den Zitronensaft dazugeben und vorsichtig umrühren. 2. Jetzt 15 – 20 Minuten warten, bis 
sich die Molke etwas abgesetzt hat. Das Käse- oder grob gewebte Küchentuch über das Kochsieb 
legen und die Käse-Molke-Mischung darüber gießen. Die Molke ist voller Nährstoffe und Eiweiß 
und kann recht gut in anderen Rezepten eingesetzt werden – zum Beispiel für das Brotbacken. 
3. Nun erneut etwa eine halbe Stunde warten, bis das meiste der Molke abgetropft ist und 
der Käse bei leichter Berührung weniger wackelig erscheint. Das Tuch zusammennehmen und 
leicht drücken, um die letzten Tropfen Molke herauszuquetschen. Das Tuch fest mit einer 
Schnur zubinden und das ganze in der Schüssel leicht in Form drücken. Schließlich den Käse 
an einem kühlen Ort übernachten lassen. 4. Am nächsten Tage das Tuch lösen und den fer-
tigen Käse umgedreht servieren. Brot, Roggenkekse, Früchte und viele andere Köstlichkeiten 
passen sehr gut zum milden, cremigen Geschmack dieses einfachen aber bekömmlichen Käses.  

Um den Käse zu verfeinern oder den Geschmack intensiver zu machen, können Sie beim Kochen 
von Milch und Sahne ein paar Zweige Rosmarin oder Thymian beigeben oder etwas Fleur de 
Sel über den fertigen Käse streuen. Genießen Sie ihn einfach, wie er Ihnen am besten gefällt!

POSTKARTE 
AUS DER 
KÜCHE 
 
Ein hausgemachter Frischkäse 
von Alexander Veselak

In unserer diesjährigen „Postkarte aus der 
Küche“ möchte ich Ihnen ein Rezept präsen-
tieren, das so alt ist wie die Zeit selbst und 
durch seine raffinierte Schlichtheit überzeugt. 
Sie brauchen nur ein wenig Geduld, um einen 
sehr köstlichen Frischkäse zu erzeugen.

Zutaten:
1 l Vollmilch (3,8 % Fett)
200 g Sahne (30 % Fett)
Saft einer Zitrone 
großer Topf (ca. 20 cm)
Kochsieb
Schüssel
Käsetuch (oder grob gewebtes Küchentuch)

Photo:: A
lexander Veselak

Natürlich gesund

SCHAUFENSTER SCHAUFENSTER 
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Am 26. August 1920 wird auch in den USA 
das allgemeine Frauenwahlrecht  eingeführt!

Endlich: Lärmschutz in Göttingen! 
Das Göttinger Ordnungsamt unter-
sagte im vergangenen Jahr das 
„Auspuffen der Automobile in der Stadt“  
Kommt bald auch das Reichsgesetz gegen 
Lärm?

Groß-Berlin-Gesetz seit 1.10.1920 in Kraft! 
Durch die Eingemeindung von 7 Städten, 57 
Landgemeinden und 27 Gutsbezirken ver- 
größert sich die Reichshauptstadt auf 3,86 
Millionen Einwohner. Berlin ist somit nach New 
York und London die drittgrößte Stadt der 
Welt!

Dritte Schachweltmeisterschaft auf Kuba  
Am 15. März kämpft der Kubaner José Raúl 
Capablanca im Gran Casino de la Playa 
in Havanna mit dem amtierenden zweiten 
Weltmeister Emanuel Lasker um den interna-
tionalen Titel am Schachbrett!
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Erste Internationale Dada-Messe!
Berlin, 30. Juni bis 25. August 1920

Die von Raoul Hausmann 
und George Grosz ins 
Leben gerufene Dada-
Messe provoziert in 
Berlin die Öffentlichkeit.

Paul Wegeners dritter „Golem“-Film 
im UFA-Palast! 
Berlin, 29. Oktober 1920

Nach „Der 
Golem“ (1914) 
u n d  „ D e r 
Golem und 
die Tänzerin“  
(19 17) wird 
nun der neue 
Spielfilm von 
Regisseur Paul 
Wegener „Der Golem, wie er in die Welt 
kam“ im UFA-Palast uraufgeführt.

10. August 1920 
Der erste gesungene Blues in der Geschichte 
der Tonaufnahmen „Crazy Blues“ von  Mamie 
Smith and Her Jazz Hounds wird in den USA 
eingespielt.

Spektakulär : Australier grün-
den neue Fluggesel lschaft ! 
Australien/Winton, 16. November 1920 
Die australischen Piloten Hudson 
Fysh und Paul McGinness gründen die 
Queensland and Northern Territory 
Aerial Services (Q.A.N.T.A.S.) für 
Fracht-, Post- und Passagierflüge. Nach 
der niederländischen KLM und der 
kolumbianischen Avianca nimmt die 
Qantas  als nunmehr 3. internationale 
Fluggesellschaft ihren Betrieb auf!

Blick in die Welt

Arthur Schnitzlers „Reigen“  
am Kleinen Schauspielhaus!  
Berlin, 23. Dezember 1920
Mehr als 20 Jahre nach seiner Entstehung bringt das 
Kleine Schauspielhaus Schnitzlers „Reigen“ erstmals in 
voller Länge auf die Bühne und tritt einen Skandal los! 

Mit künftigen Restriktionen wegen „Erregung öffentlichen Ärgernisses“ wird zu rechnen sein!

1921 kommt die erste deutsche 
Literaturverfilmung von Hamlet mit Asta 
Nielsen in der Hauptrolle in die Kinosäle! 
Regie führten der Däne Sven Gade und der 
Deutsche Heinz Schall. Produziert wurde 
der Streifen von der Hauptdarstellerin!

KURZ 
NOTIERT

von Marie de Winter

Der österreichische Arzt Sigmund Freud 
publiziert in diesem Jahr seine Schrift 
„Massenpsychologie und Ich-Analyse“ im 
Psychoanalytischen Verlag Wien.
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NEUES AUS DER 
MONDÄNEN PROVINZ 
 

Was für ein Jahr! Am 28. Februar feierten wir 
mit unserer SOIRÉE 1920 (s. Photo unten) in 
den stilvollen Räumlichkeiten von „Wandel Antik 
Vintage“ in Düsseldorf noch ein unvergessliches 
Fest in mondäner Gesellschaft - bevor wenige 
Wochen später das öffentliche Leben durch eine 
neue und unerwartete Welle der Spanischen 
Grippe in Tiefschlaf versetzt wurde!

Unseren Frühlingsspaziergang konnten wir 
Anfang April immerhin „solo/duo“ zelebrieren 
- und uns anschließend an Lichtbildern nicht 
nur aus der gesamten Republik, sondern gar 
aus Belgien und England erfreuen!

Wie groß war dann die Begeisterung, am ers-
ten Oktobersonntag zum herbstlichen TWEED 
WALK im schönen Koblenz aufrufen zu kön-
nen. Dieser bescherte uns von Angesicht zu 
Angesicht viele neue Begegnungen, stilvolle 
Anblicke und inspirierende Gespräche (s. Photo 
rechts). 

Auch im Jahr ´21 möchte die Redaktion 
WinterSturm - neben ihrer journalistischen 
Betätigung für das LE JOURNAL und 
andere zeitgenössische Gazetten - selbstre-
dend weiterhin dazu beitragen, den guten 
Stil auch „tief im Westen“ aufs Feinste zu 
zelebrieren. Aktuelles dazu finden Sie jeder-
zeit im weltweiten elektronischen Archiv 
unter der Adresse wintersturm.jimdofree.com.  

Neben ihrer Arbeit als Chefredakteurin 
plante Marie de Winter eifrig ihr eigenes 
Buch RENDEZVOUS MIT DER BOHÈME 
SAUVAGE . Denn: Im Mai ´21 steht das 
15-jährige Jubiläum der von uns allen so 
schmerzlich vermissten Abendgesellschaft 
ins Haus (siehe Seite 4)! Herzlichen Dank 
an alle, die dieses Buch möglich machen!  
 
Chapeau auch unseren hochgeschätzten 
Autorinnen und Autoren aus Provinz und 
Metropole für ihre exzellenten Beiträge in die-
ser Ausgabe des LE JOURNAL!

Photo: Red. W
interSturm
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Redaktionsgeflüster

DER IMMER NOCH 
VERHINDERTE REDAKTEUR

 
Düsseldorf im Oktober `19  

Teuerste Madame de Winter,  werter Sturm!
 
Sie waren so gnädig, meiner Wenigkeit die Mittäterschaft an dem von Ihnen editierten Journal anzutragen. Und ich war so leichtsinnig, Ihnen zuzusagen. Ruhmessucht vernebelte mir die Sinne. Sonst hätte ich doch gleich gesehen, wie aussichtslos dies Unterfangen ist. Mehrere tausend „Anschläge“ forderten Sie von mir – allein das Wort lässt mich erschrecken. Früher, ja, da dachte ich dabei an Chopin, und schon küssten mich zärtlich die Musen. Heute indessen, in diesen unruhigen, modernen Zeiten, klappert dieses Monstrum, auf dem ich Ihnen hier schreibe, tatsächlich so, als lieferten rote Räte und diese frivolen Freikorps sich ihre Gefechte nun nicht mehr nur in Bayern, sondern geradewegs auf meinem Küchentisch!  

Wie solche Maschine den Weg auf meinen Küchentisch fand? Zu Recht fragen Sie das! Stadtbekannt ist doch meine Scheu gegen all dieses moderne Zeug. Allein, als ich mich niedersetzte, um mir die Ihnen versprochenen Zeilen abzuringen, fand ich meinen Füllfederhalter eingetrocknet, die Federkiele hatte ich in einem Anfall von Modernismus verschenkt, und als ich dem Crayon die Ehre gab, schmerzte mir schon bald so sehr die Hand, daß ich das Schreiben abbrechen musste. Ich marschierte tapfer zum Krämer und erstand eine Smith Premier, Typ 10, mit Volltastatur. Auch für jeden Großbuchstaben gibt es eine Taste, schauen Sie nur: POTZBLITZ! DAS IST DER FORTSCHRITT! Allein, das Klappern der Tasten machte mich nervös, und nachdem ich nur eine Seite geschrieben hatte, fand ich mich so fahrig, daß ich einen Spaziergang unternehmen musste. Eine von Dunst verhangene Sonne sah mich bald auf dem Rheindeich gen Süden streben, bis ich an ein Schloß kam. In seinem Park irrte ich umher und fand lange keinen Ausgang. Erst als schon der Abend graute, erhaschte ich eine Droschke nach Hause. 
Ermüdet kehrte ich heim – und wieder war ein Schreibtag vergangen. Auch der heutige neigt sich seinem Ende zu. Obendrein geht mir das Schreibpapier aus, der Krämer hat morgen geschlossen, und immer schlimmer schmerzt mir vom Schreiben die Hand – jetzt sogar alle beide. Ich bitte Sie vielmals um Vergebung, gelobe inständig, Ihnen bei einem späteren Journal treu und unverdrossen zur Seite zu stehen, und bin mit dem Ausdruck vorzüglicher Hochachtung Ihr für diesmal leider verhinderter Redakteur 

Friedrich Heinrich Findeklee 

Redaktionsgeflüster

 

Düsseldorf im Oktober `20 

 
Jetzt war sie schon wieder hier, gestern auch schon und alle die Tage und 

Wochen, und jedes Mal überreicht sie mir mit düsterer Miene Ihre Mahnbriefe,

werter Wintersturm, wohliger Vorfrühlingswind,

die sie, meine Wirtin, im Hausflur aus dem überquellenden Briefkasten fischt, 

wie mir zum Hohn, der ich seit Wochen den Hinterausgang nehme, um den 

Briefkasten nicht sehen, die dringlichen Depeschen des LE JOURNAL nicht 

lesen zu müssen, aber sie bringt sie mir, und jeden Tag wirkt sie trauriger 

dabei. Was hat sie nur? So gerne sähe ich sie glücklich! Und so war ich seit 

Wochen gleich doppelt verdrossen: über ihren mir unerfindlichen Kummer 

und über mein Schreibunvermögen, das meine eitle Poetenseele vergeblich 

mir auszureden versucht. „Noch ist Hoffnung“, flüstert sie mir: „Du müsstest 

nur eben einen Bogen Papier“ (er liegt bereit!) „in die Maschine spannen“ 

(sie ist geölt und guter Dinge) „und flugs ginge es los!“ (Ja, und warum denn 

nicht?) „Denn du bist doch, Findeklee, der Poeten geschwindester“ (wie wohl 

mir das tut! Und ist es nicht so?) „und dennoch auch einer der tiefsten unter 

ihnen.“ (Iwo! Jetzt ist es aber gut!) 

Und eben erst fasste ich tatsächlich Mut und hätte einen wahrhaft welter-

schütternden Artikel zu Werke gebracht, wenn nicht die Wirtin wieder gewesen 

wäre: Mit leidender Miene reichte sie mir Ihren Brief, Ihre inständige Bitte, 

meine Journal-Seiten nun endlich zu füllen, und diesmal sprach sie: Ich solle 

doch dem Fräulein, das mir so verzweifelt schreibe, nunmehr eine Antwort 

gönnen. Wie aber hellte sich ihr Antlitz auf, als sie vernahm, es gebe gar 

kein Fräulein! (Sondern nur zwei verzweifelnde Schriftleiter.) Und so bin ich 

nun endlich ganz unversehens dort, wo ich seit Jahren schon heimlich gehofft 

hatte, einst hin zu gelangen: bei meiner Wirtin, zum Tee eingeladen!

Ich eile deshalb, diesen Brief an Sie beide zu schließen. Aufgeregt bin ich wie 

ein Backfisch. Törichtes Herz! Beten Sie für mich. Und bitte halten Sie mir 

meinen Platz warm und frei im übernächsten Journal – vom Tee beschwingt, 

werde ich Unerhörtes zu Papier bringen. Womöglich gleich heute noch. 

                    
                    

            Ihr treuer Friedrich Heinrich Findeklee
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