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Le Journal Nº9 Grußwort der Herausgeberin

GRUSSWORT DER
HERAUSGEBERIN

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

Jüngst wurde ich in einer illustren Rederunde 
gefragt, ob ich denn nicht furchtbar enttäuscht 
sei, daß die Zwanziger Jahre nicht so golden 
wären, wie wir alle erhofft hätten. Durchaus 
nicht, hatte ich geantwort. Allen Nöten und 
Widerständen zum Trotz sind wir zu wunder-
samen Dingen fähig! Hiesige Musiker bringen 
sich autodidaktisch den Jazz bei, das Lichtspiel 
Nosferatu setzt neue filmische Maßstäbe, das 
weibliche Geschlecht reüssiert in der Kunst. 
Von all diesen und weiteren „kleinen Wundern“ 
berichtet unser JOURNAL 
N°9, das Sie - oh Wunder! - 
nun in Händen halten.

Aber ja, es gab und gibt 
auch schmerzliche Momente, 
das will ich nicht verheh-
len! Wie gern hätte ich das 
15. Jubiläum der Bohème 
Sauvage im Mai 21 rau-
schend mit Ihnen gefeiert 
- und mir nicht nur im 
Spiegel selbst zugeprostet. 
Die außergewöhnliche Lage 
hat uns aber auch die Zeit 
geschenkt, um über eine 
rauschende Nacht hinaus 

Bleibendes zu schaffen und Ihnen ein wenig 
Glitzer ins heimische Wohnzimmer zu zaubern.

Da ist unsere Rundfunkreihe GOLDSTAUB, 
die mein geschätzer Kollege, der Historiker 
Arne Krasting, und ich um einige an- und 
aufregende Folgen erweitert haben. Und 
da ist das Jubiläums-Buch Rendezvous mit 
der Bohème Sauvage, in dem Autorin und 
Herausgeberin Marie de Winter 15 Jahre 
Veranstaltungsgeschichte in berührenden 
Texten und famos ausgewählten Bildern der-
art liebevoll festgehalten hat, daß Sie auch zu 
Hause darin schwelgen werden. Ich bin ihr für 
diese Idee und Initiative von tiefstem Herzen 

dankbar – und Ihnen, liebe 
Gäste, daß Sie uns weiterhin 
die Treue halten!

Wie habe ich den Anblick 
Ihrer leuchtenden Augen 
genossen, als wir im vergan-
genen Herbst die Ballsäle in 
Berlin, Hamburg und Köln 
öffnen durften und Sie auf 
die Tanzflächen ström-
ten. Welch wunderbare 
Momente. Es waren pure 
Lust und Freude! Seien sie 
uns bald wieder vergönnt!

Ihre Else Edelstahl
Photo: Hendrik Schneller
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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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Wintergarten, Berlin 
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NOSFERATU 
EINE SYMPHONIE DES GRAUENS

 
 

Ein Bericht von der Herstellung dieses neuen Lichtspiels  
von Dominique di Gerano

Feuilleton & Reise

Photo: D
eutsche Kinem
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Als das Licht wieder entfacht wurde in unse-
rem engen Vorführraum, musste sich die 
kleine Schar ausgewählter Pressevertreter 
erst augenreibend daran erinnern, daß sie, und 
damit auch ich, fürwahr mitten in Berlin kurz 
vor Jahresende 1921 saß – und nicht etwa in 
Wisborg oder gar Siebenbürgen im Jahr 1838. 
Wisborg wird man zwar auf einer Landkarte 
des Deutschen Reiches jederzeit vergeblich 
suchen, doch hatte das Lichtspiel, dessen wir 
soeben ansichtig geworden waren, so manchen 
derart in seinen Bann gezogen, daß das Gefühl 
für Dichtung und Wirklichkeit, für Raum und 
Zeit durchaus abhandengekommen sein konnte. 
Welch passender Abschluss für meine eigenen 
Begegnungen über das Jahr mit diesem Werk, 
dessen Entstehung ein Stück weit zu begleiten 
ich das Privileg hatte. Sein Titel, über den spä-
ter noch zu reden sein wird, lautet sonderbar 
verrätselnd und zugleich schauerlich vielver-
sprechend: Nosferatu – eine Symphonie des 
Grauens. 

Im Juli des vergangenen Jahres begegnete ich 
der erstaunlich zahlreichen Mannschaft von 
Filmemachern das erste Mal; doch nicht, wie bei 
der Herstellung der meisten Lichtspiele dieser 
Tage üblich, in den Studios eines Babelsbergs 
oder gar Hollywoods, sondern unversehens in 
der schönen Hansestadt Lübeck. Hier konnte 
einem zufälligen Passanten ein ansehnliches 
Erlebnis zuteilwerden: Eben ging man noch 
durch die gegenwärtigen Gassen und Straßen, 
begegnete den selbstredend nach neuester 
Fasson gekleideten Damen und galanten 
Herren Lübecks, um dann hinter einer Ecke 
nahe der Aegidienkirche sich unvermittelt in 
den Biedermeier zurückversetzt zu finden. In 

diese Zeit heimeliger Lieblichkeit legt der Film 
seine Handlung; und über eben diese haus-
backen betuliche Welt wird fatal das Grauen 
hereinbrechen. Die Figuren des Thomas 
Hutter (vortrefflich theatralisierend: Gustav 
von Wagenheim) und seiner liebreizenden 
Gemahlin Ellen (photoschön und ausdrucksvoll: 
Greta Schröder) sind in einem stolzen Haus 
gegenüber der Kirche in Wisborg ansässig; 
jenes Städtchens, das sich einige Straßenzüge 
Lübecks für seine filmische Erstehung gleichsam 
ausborgt. 

Es gehört wohl zu den besonderen Eigenheiten 
moderner Lichtspiele, daß eine spätere Scene, 
in der die Titelfigur bedeutungsschwanger den 
eigenen Sarg durch die Straßen dieser schmuck 
erdichteten Stadt trägt, zwar im Zusammenspiel 
des Films geradewegs gegenüber diesem Hause 
stattfindet, – und damit eben auf dem Vorplatz 
der Kirche – die betreffende Einstellung aber 
keineswegs in Lübeck auf Zelluloid gebannt 
wurde. Stattdessen trägt Wisborg, nicht zuletzt 
wegen gänzlich realweltlicher, politischer 
Widerstände der Hansestadt, mehrheitlich 
Züge des Mecklenburg-Schwerinischen Wismar. 
Und was im Film nebenan liegt, findet sich 
für unsereiner etwas über 50 Kilometer von 

UNS WAR 
DAS GEFÜHL  

FÜR RAUM UND ZEIT 
ABHANDENGEKOMMEN

Feuilleton & Reise
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Lübeck entfernt an der wismarschen Kirche 
St. Georgen. Doch nur wer wie ich für einen 
Moment den Kameramännern Fritz Arno 
Wagner und Günther Krampf über die Schulter 
hat sehen dürfen, wird derartige Trickserei 
entlarven können – oder dies überhaupt nur 
wollen. Ist doch die Beiseitestellung unserer 
Ungläubigkeit eben jenes Wunderwerkzeug, 
das die laufenden Bilder erst mit Leben füllt 
und den eingangs beschriebenen Selbstverlust 
in einer Schattenwirklichkeit erlaubt. 
Hauptverantwortlich für die Konstruktion und 
Ausgestaltung dieser auf Zelluloid gebann-
ten Kontrafaktizität zeichnet für Nosferatu 
der Graphiker Albin Grau. Er ist es auch, der, 

geboren aus seinem Interesse für das Okkulte, 
die Grundlage der Geschichte zum Lichtspiel 
zu erheben zuerst anging. Zur Anregung diente 
ihm der bereits 1908 großwortig ins Deutsche 
übertragene Roman Dracula des Iren Bram 
Stoker. Wie er uns Pressevertreter in einer 
Drehpause wissen ließ, fiel dieses Buch bei Grau 
auf überaus fruchtbaren Boden; hatte er doch 
selbst im Großen Krieg bei seiner Stationierung 
in Serbien im Winter 1916 von einem greisen 
Bauern schaurige Berichte über den eigenen 
Tod überdauernde Unwesen glaubhaft geschil-
dert bekommen. Grau und sein Kompagnon 
Enrico Dieckmann, seines eher kamerafernen 
Zeichens Kaufmann, gründeten eigens die 

Photo: D
eutsche Kinem

athek
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Prana-Film GmbH, deren Nosferatu aber nicht 
allein stehen soll, sondern vielmehr der erste 
von neun thematisch artverwandten Filmen 
dieser Produktionsgesellschaft werden möge. 
Für die Regie des Erstlings konnte die Prana 
den erfahrenen, bereits mit etlichem Lob von 
Kritikern und Publikum versehenen Friedrich 
Wilhelm Murnau gewinnen, dessen jüngstes 
Kammerspiel Schloß Vogelöd das Seeleninnere 
seiner Protagonisten in den Mittelpunkt stellt 
und so beinahe wie eine düstere Vorahnung des 
Grauens in seinem jetzigen Werk wirken mag. 
Weniger erfreulich für den Herrn Direktor Grau: 
Man munkelt, die Witwe Stokers habe seine 
Anfrage nach autorisierter Verwendung des 
Romans rundheraus abgelehnt; das aber stellt 
für einen gewieften Kunstschaffenden keine 
zu große Hürde dar. In der Ausgestaltung des 
Drehbuchs durch Henrik Galeen erinnern weder 
Zeit noch Ort, noch nicht einmal die Namen der 
handelnden Figuren, an ihr literarisches Vorbild. 

Und so traf die Filmkompanie nach einer 
strapaziösen Reise durch die noch junge 
Tschechoslowakei in diesem Sommer, und mit ihr 
gleichsam auch Thomas Hutter im Jahr 1838, in 
den Karpaten nicht auf einen Grafen Dracula, 
sondern sah sich dem ungleich monströseren 
Grafen Orlok (berückend bleich und spinnen-
haft: Filmneuling Max Schreck) gegenüber. Es 
ist dieser Orlok, den wir im Laufe des Lichtspiels 
als „Nosferatu“ kennenlernen werden, wobei die 
genauere Provenienz dieses Wortes im sprich-
wörtlichen Dunkeln bleibt, was nur passend 
erscheint. Womöglich wäre das griechische Wort 
Nosophoros für einen pestbringenden Dämon 
treffend als Hintergrund zu nennen. Sicher ist: 
Der „Nosferatu“ ist ein Vampyr besonderer 

Güte. Ohne der geneigten Leserschaft zu viel 
verraten zu wollen, muss ich doch erwähnen 
– Obacht, betrachten Sie dies als Warnung, 
Ihnen möglicherweise den Genuss zu verder-
ben! – daß dieser Vampyr überaus schlecht 
auf die Strahlen der Sonne reagiert, weitaus 
schlechter noch als ein Dracula, und darum sein 
unheiliges Tun gänzlich im Schutze der Nacht 
vollzieht. Weil sich aber Filmaufnahmen ohne 
Tageslicht außerhalb eines gut ausgestatteten 
Ateliers nahezu von selbst verbieten, wurde 
das Filmmaterial als besonderer Kunstgriff 
viragiert. Eine blaue Färbung stellt die Nacht 
dar, während eine rosafarbene Tonung auf die 
Dämmerung hindeutet und Gelb für den Tag 
steht.

So nachgerade maßstabsetzend es ist, jene 
Aufnahmen unter freiem Himmel umzuset-
zen, waren doch die Atelierarbeiten in den 
„Johannisthaler Filmanstalten“, kurz Jofa, 
nicht minder beeindruckend. Strahlte spät im 
Oktober noch die Sonne vom Himmel über 
Berlin, umfingen mich lange Schatten, als ich 
die kolossale Doppelhalle direkt am Flugplatz 
betrat und damit eintrat in die innere Welt des 

EINE BLAUE FÄRBUNG 
STELLT DIE NACHT 

DAR, EINE ROSAFAR-
BENE TONUNG DIE 
DÄMMERUNG, GELB 
STEHT FÜR DEN TAG.
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Grafen Orlok. Die Zimmer seines karpatischen 
Schlosses wie auch die in Wisborg verorteten 
Räume hat Albin Grau hier erstehen lassen. 
Und richtig, gegen die starken Scheinwerfer 
blinzelnd konnte ich den künstlerischen Direktor 
auf der in gut zehn Metern Höhe die Ateliers 
umlaufenden Galerie ausmachen, prüfend sein 
Werk aus luftiger Höhe begutachtend. 

Überhaupt Luft: Erst seit dem letzten Mai 
laufen die Filmkameras in den vormaligen 
Albatros-Flugzeugwerken, die mit dem Verbot 
der Produktion von Flugzeugen, wie sie im 
Versailler Vertrag nach Ende des Weltkrieges 
niedergeschrieben ist, leerstehen mussten. Es 
ist einer famosen Eingebung des Besitzers der 
Albatros, Dr. Walther Huth, zu verdanken, daß 
nun hier alles zu finden ist, was ein betrieb-
samer Filmstab zur gedeihlichen Funktion 
benötigt. Zu diesem Behufe bieten die Hallen 
eine Nutzfläche von 137 auf 21 Metern, je nach 
Bedarf verbunden oder getrennt von strotzend 
eisernen Toren, zudem mittels verstellbarer 
Wände aus Sperrholz in bis zu drei Ateliers 
à 45 auf 21 Meter teilbar. Und so statten 
diese imposanten Säle heute nun also keine 
Luftwaffe mehr aus, sondern beherbergen 
jenes Heer von Garderobieren, Requisiteuren, 
Friseuren, Maskenbildnern, Bühnenbauern, 

Beleuchtern, Kameraleuten und deren Helfern 
und Helfershelfern; kurz: all jene, die es braucht, 
um denen vor der Kamera ihre Arbeit erst zu 
ermöglichen. Weniger als ein Jahrzehnt lang 
wurden hier Bomber und Jäger hergestellt; 
man will hoffen und annehmen, daß dieses 
nun größte Filmatelier der Welt für deutlich 
länger und mit weit erbaulicherem Effekt eine 
Fabrik von Träumen auf Zelluloid sein darf.  

Der Regisseur der Symphonie des Grauens 
selber braucht weder Flugzeug noch Galerie 
für den künstlerischen Überblick: Mit seinen 
2,10 Metern Leibeshöhe überragt Friedrich 
Wilhelm Murnau nahezu jeden, mit dem er 
zusammenarbeitet, und schaute derenthal-
ben zwischen zwei Aufnahmen zu uns, den ihn 
umringenden Schreiberlingen, hinunter, wäh-
rend er sein kunstschaffendes Selbstverständnis 
erläuterte: „Ich versuche, in jedem meiner Filme 
künstlerisches Neuland zu entdecken und neue 
künstlerische Ausdrucksformen zu finden. Im 
Übrigen bin ich der Meinung, daß jeder Film, 
den der Regisseur wirklich erlebt, durchdrin-
gen wird, und jede Aufgabe, die sich nicht mit 
geldlicher Spekulation beschäftigt, weist auf 
die Zukunft.“ 

Ich ertappte Albin Grau, der eben auch die 
erheblichen Finanzmittel von einer Million 
Mark verwaltet, die Augen verdrehend ob 
dieser Aussage. Dann aber beendete der 
Oberbeleuchter den Moment mit einer Frage 
nach der Länge der Schatten auf der nächs-
ten Scenerie. Während Murnau sich dieser 
Antwort zuwandte, sprach Grau in meine 
Richtung, aber doch vielleicht auch mehr an 
die Welt im Allgemeinen gewandt: „Im Kino 

DAS KINO 
IST DIE SPRACHE 
DER SCHATTEN

Le Journal Nº9 13 Feuilleton & Reise

sind Schatten wichtiger als das Licht. Das Kino 
ist die Sprache der Schatten. Mit dem Schatten 
werden die unsichtbaren und dunkeln Kräfte 
sichtbar. Die andere Seite.“ Mir war, als hörte 
Murnau diese Worte noch. Doch nur ein mokan-
tes Lächeln kräuselte seine Lippen, und darüber 
hinaus behielt er für sich, was er von dieser 
Weltanschauung oder jeder anderen dachte.

Abschließend kann ich der geneigten 
Leserschaft somit schon jetzt nahelegen, mit 
vorfreudiger Gänsehaut und einem gepflegten 
vorauseilenden Grusel Nosferatu zu erwarten, 
der im März 1922 zur Uraufführung kom-
men wird. Zwar hat sich bis dato kein Verleih 

bereitfinden mögen, den nicht für die Jugend 
freigegeben Film in die Lichtspielhäuser zu brin-
gen; das entmutigt die Herren Produzenten 
jedoch in keiner Weise.

Auch mein wohlgeschätzter Zunftgenosse Lars 
Schwuchow ist bereits voller Vorfreude auf die 
geplante Premierenfeier im Marmorsaal des 
Zoologischen Gartens in Berlin und legt Ihnen 
auf den folgenden Seiten aus musikalischer 
Perspective Näheres zum kommenden, rau-
schenden „Fest des Nosferatu“ dar, welches 
sicherlich zum vorzüglichen, zeitüberdauern-
den Erfolg des Grau’schen und Murnau’schen 
Filmwerkes beitragen wird.
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ZU GEHÖR GEBRACHT
 

Lars Schwuchow mit Neuem aus der Welt der Musik

Endlich ist es so weit! Seit Oktober 1920 
macht der frühere erste Klarinettist der 
Dresdner Philharmoniker Eric Borchard 
Plattenaufnahmen bei Polyphon. Durch seinen 
beruflichen Aufenthalt in den USA ist er nun 
auf einigermaßen kompetente Weise in der 
Lage, den neuartigen Tanz- und Musikstil zu 
spielen: den nordamerikanischen Dixieland 
Jazz. Durch das Abhören amerikanischer 
Plattenaufnahmen schult er sich und seine 
Mitmusiker regelmäßig und tritt unter dem ver-
heißungsvollen Namen Eric Concerto’s Yankee 
Jazz Band auf. Weitere Musiker eifern ihm nach 
und treten unter ähnlichen Namen auf (siehe 
Abbildung unten). Erste Salonorchester versu-
chen aufgrund der großen Nachfrage bereits, 
sich den improvisierten Jazz-Stil anzueignen, 
den sie auf Überseeschiffen bei amerikanischen 
Kapellen hören. Zu einem der Protagonisten 
der Jazz-Bewegung, Paul Whiteman, empfehle 

ich Ihnen wärmstens den nachfolgenden Artikel 
meines Kollegen Herodot Morris.

Aber auch aus der Welt der Musik mit hie-
siger Tradition gibt es einiges zu berichten. 
So wurde im Jahr 1921 der komödiantische 
Titel Wissen Se nich ein Mann for mir von der 
Berliner Diseuse, Soubrette und Schauspielerin 
Fritzi Frou (geborene Emma Frühling) unter 
ihrem Pseudonym Fritzi Brandeis veröffentlicht:  
„ ... Wissen se nich 'n Mann for mir, 'nen jungen 
oder 'n alten. Ick hab Talent zur Ehefrau und 
kann et nich mehr halten … Wissen se nich 'n 
Mann for mir, wenn jetzt die Knospen sprießen,  
komm ick mir wie 'ne Tulpe vor, und er muß mir 
bejiessen ...“ 

Auf der 1921 von Humorist Hugo Brücken 
erschienenen Schallplatte Zehn Gebote 
für Ehemänner warnt er ebendiese:  
„ … Trachte nie nach vielen Frauen, heirat dir 
bloß eine, aber willste sicher gehn, dann heirat 
lieber keine …“ 

Mit großem Erfolg feierte am 15. April 1921 
Eduard Küneckes Operette Der Vetter aus 
Dingsda im Theater am Nollendorfplatz seine 
Uraufführung. Der Direktor und Librettist 
Herman Haller kündigt an, daß weitere neue 
Stücke in Arbeit seien.  
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Ein ehrwürdiges Jubiläum für unsere Kulturwelt 
war auch zu vermelden: Das Königliche 
Schauspielhaus am Gendarmenmarkt fei-
erte am 26. Mai 1921 zum 100. Male sein 
Bestehen. Die jüngst erschienene Symphonie 
Nr. 1 von Kurt Weill ist wohl das wichtigste 
Ergebnis seit seinem drei Jahre andauernden 
Besuch in Ferroccio Busonis Meisterklasse für 
Komposition an der Preußischen Akademie 
der Künste. Einflüsse von Liszt und Strauss 
und der musikalische Ausdruck Mahlers sind 
klar zu erkennen.

Zu beklagen haben wir den viel zu frühen Tod 
des berühmtestes Opernsänger der Welt, Enrico 
Caruso, am 2. August 1921 im Alter von  nur 
48 Jahren. Tausende Trauernde besuchen den 
offenen, gläsernen Sarg in seiner Geburtsstadt 
Neapel. Er hinterlässt der Kulturwelt 498 
Schallplattenaufnahmen, unter anderem seine 
erfolgreichste, die 1904 eingesungene O sole 
Mio aus der Oper Pagliacci, der er zu Weltruhm 
verhalf und die bis heute als meistverkaufte 
Schallplatte gilt. 

Zu beklagen ist auch, daß Ernst Lubitschs 
Lichtspiel Salome, die Blume des Morgenlands 
- mit Pola Negri in der Hauptrolle! - es auch 
nach dreimaligem Einreichen nicht an der Film-
Oberprüfstelle vorbei geschafft und nun seit 
Dezember 1921 als zensiert gilt. 

Im Gegensatz dazu erfreut sich der bereits 1920 
von Robert Stolz komponierte orientalische 
Foxtrott Salome weiterhin großer Beliebtheit 
und wird von internationalen Orchestern 
und Schallplattenlabeln herausgebracht.  

Der Admiralspalast kündigt für das Jahr 
1922 große Umbauarbeiten für die seit 1913 
bestehende Eislauf-Arena an - es soll nach den 
Plänen des Architekten Oskar Kaufmann dort 
ein Welt-Varieté modernsten Stiles entstehen. 
Berlin darf gespannt sein (Photo oben).

Unter dem Titel „Das Fest des Nosferatu“ 
findet am 4. März 1922 im Marmorsaal des 
Zoologischen Gartens Berlin ein großer 
Gesellschaftsabend statt. Geladen wird zur 
Uraufführung des Films Nosferatu - eine 
Symphonie des Grauens (Hintergründiges zur 
Entstehung dieses genialen Lichtspiels hat 
dankenswerterweise meine geschätzte Kollegin 
Dominique di Gerano auf den vorausgehenden 
Seiten zusammengetragen). Zur Premiere 
mit anschließendem Kostümball wird um 
Erscheinen in Biedermeier-Garderobe gebe-
ten. Das jüngst gegründete Berliner Orchester 
Otto Kermbach wird unter der Leitung des 
Komponisten die Filmmusik spielen.
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DER KÖNIG DER WILDEN 
JAZZ-GENERATION

 
Herodot Morris auf den Spuren von Paul Whiteman und seinem Orchester

Vielleicht ist der Regen schuld. Denn an diesem 
Freitag im September ergießen sich wahre 
Wolkengüsse über Atlantic City. Gut gelaunte 
Damen und Herren stehen geduldig in einer 
langen Schlange vor dem Hotel Ambassador, 
als wartete hinter der Eingangstür eine Freude 
ohnegleichen. Das Wasser verstärkt den Glanz 
auf hochpolierten Schuhen, durchnässt die 
eleganten Kleider der Damen und treibt sein 
Unwesen mit den sorgfältig gebügelten Hosen 
der Herren. Ich spüre das Gewicht der vollgeso-
genen Krempe meines Hutes. Es wirkt, als wolle 
die ganze Strand-Promenade ausgerechnet 

hier Schutz suchen. Jeder nimmt das Warten 
im Regen gerne in Kauf, um heute Nacht eine 
Show zu erleben, die keine Wünsche offenließe 
- wie mir eine Dame in der Schlange augen-
zwinkernd zuraunt. Der Star des Abends: Paul 
Whiteman - sympathisch, runder Kopf, dünner 
Schnauzbart - und sein Orchester. 

Heute kennt jeder seine großen Hits wie 
Whispering, The Japanese Sandman oder 
Best Ever Medley. Paul Whiteman wird hier 
bereits als „König des Jazz“ gefeiert. Er ist 
ohne Frage einer der Protagonisten des 

musikalisch-avantgardistischen Aufbruchs, den 
Amerika erlebte, während in Europa der Große 
Krieg tobte. Expressive Klangfarben stoßen hier 
in lauten Schemata aufeinander. Diese „jazzy“ – 
poppige Musik ist inzwischen via London auch 
auf den europäischen Kontinent geschwappt. 
Grund genug für mich - wenn auch durch die 
Redaktion WinterSturm nur mit einer kläglichen 
Spesenkasse ausgestattet - Whitemans Spuren 
im „Land der unbegrenzten Möglichkeiten“ zu 
folgen. 

Nun, so unbegrenzt die Möglichkeiten in die-
sem Land sprichwörtlich auch sein mögen, so 
begrenzt ist doch die Begeisterung für den Jazz 
in konservativen Musikkreisen. Manche Kritiker 
gehen davon aus, daß er nur eine vorüberge-
hende Phase musikalischen Schaffens ist, die 
sich selbst auflösen oder zumindest transfor-
mieren wird. Einige sehen ihn als eine große, 
subversive Gefahr, eine Art Anstiftung zur 
Zügellosigkeit, und andere wiederum als einen 
Versuch, die schwarze Gesellschaft mit der 
weißen auszugleichen. Politiker und Erzieher, 
konservative Organisationen und religiöse 
Anführer, Akademiker und manch prominente 
Zeitgenossen – alle scheinen sie vereinigt gegen 
die Jazz-Verrücktheit zu Felde zu ziehen.

Eine negative Perzeption dieses neuen musi-
kalischen Ausdrucks prägt die Zeitungen; der 
Jazz wird nicht nur musikalisch denunziert, 
sondern auch ethisch herabgesetzt. Das hier-
zulande älteste Magazin für klassische Musik 
Musical America schrieb letztes Jahr, daß „diese 
Sache, die als Jazz bezeichnet wird, eine von 
den furchtbarsten und unverzeihlichsten musi-
kalischen Sünden der menschlichen Geschichte 

ist“. Letzten Monat veröffentlichte das Ladies 
Home Journal einen Artikel von Anne Shaw 
Faulkner unter dem Titel „Does Jazz put the 
sin in syncopation?“, in dem die Autorin das 
Phänomen Jazz in vielerlei Hinsicht verurteilte. 
Diese Musik sei – ihrer Meinung nach – eine 
„Begleitung für Voodoo-Tänzer“, sie „stimuliert 
barbarische Taten“ und repräsentiere gar „bol-
schewistische Elemente … die nach musikalischer 
Expression streben“. 

In moralische Panik geratene Teile der ameri-
kanischen Gesellschaft stufen die Jazz-Musik 
als „Problem“ ein. Eine wichtige Zeitung der 
Stadt New Orleans zieht gegen den Titel 
„Geburtsstadt des Jazz“ zu Felde mit der 
Begründung: „Der musikalische Wert ist gleich 
Null, und die Möglichkeiten eines Schadens sind 
riesig“. Vor einiger Zeit forderte man in Kansas 
City gar eine Prohibition für den Jazz: „Man 
habe lange gekämpft, um Alkohol zu verbieten 
… ob es nicht sinnvoll sei, dem Jazz ebenso die 
Lizenz zu entziehen?!“

Doch all diese Reaktionen scheinen die mit-
reißende rhythmische Revolution in der Musik 
nicht aufhalten zu können. Über die Zeit 
zwischen 1910 und 1920 spricht man als eine 
Periode in der „America went dance mad“. 
Menschen, die nie getanzt hatten, zelebrierten 
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dieses Vergnügen vormittags wie nachmit-
tags. Restaurants bauten Tanzflächen, und 
Kabarettisten traten nur in den Zwischenzeiten 
auf, wenn die Tanzwütigen Atempausen mach-
ten. Besonders beliebt: Turkey Trot, Grizzly 
Bear, Bunny Hug, Chicken Glide. Wenn auch 
vom Vatikan verurteilt, waren die Tiertänze 
ein exotischer Ausdruck, eine Faszination, die 
über alle gesellschaftlichen Grenzen hinaus ein 
verbindendes Element mit dem Anderen war. 
Das hat den Jazz akzeptabel gemacht. Und 
lässt auch die durchnässte Schlange hier vor 
dem Hotel Ambassador vor innerer Vorfreude 
erbeben. 

Dieses stattliche, vor zwei Jahren erbaute 
Haus direkt am berühmten Boardwalk ist das 
größte und prominenteste Hotel in Atlantic 
City (Photo rechts). In kürzester Zeit ist es 
ein Urlaubsziel für große Namen geworden: 
den kürzlich verstorbenen Enrico Caruso, den 
Schöpfer von Sherlock Holmes Sir Arthur 
Conan Doyle, oder gar den Präsidenten der 
Vereinigten Staaten, Herrn Harding - um nur 
einige wichtige Gäste dieses Hauses zu nen-
nen. Und dann ist da noch dieser Mann mit 
seinem neunköpfigen Orchester, der für die 
Unterhaltung der illustren Gästeschar zu sor-
gen hat. Ein Jahresvertrag in Höhe von 1.200 
$ wöchentlich ist der Preis seiner Musik: eine 
wahrlich stolze Summe in diesen Zeiten. 

Schon seit 1919 konnte man Paul Whitemans 
Musik an der Westküste in den Hotels von San 
Francisco und schließlich im Alexandria Hotel 
in Los Angeles lauschen. Im Rückblick betrach-
tet war gerade diese Zeit ein Sprungbrett für 
Whiteman und sein Orchester. Dort lernte er 

prominente Zeitgenossen kennen, wurde gar 
zum Darling der Filmstars, unter anderen auch 
eines Charlie Chaplin oder Harold Lloyd. Das 
Sprungbrett federte so kräftig, daß es ihn 
rasant an die Ostküste katapultierte. 
Nicht der Regen ist also der Grund, warum 
wir an diesem Abend Einlass ins Ambassador 
begehren! Die Popularität dieses Musikers wird 
immer größer - und die Promenaden-Stadt 
Atlantic City trägt eine direkte Verantwortung 
dafür: Im letzten Jahr, als Paul Whiteman 
mit seinem Orchester im Ambassador beim 
Mittagstisch aufspielte, saß im Salon auch ein 
Vertreter der Victor Phonograph Company. Er 
war von Whitemans Musik dermaßen begeis-
tert, daß er ihm umgehend einen Vertrag anbot. 

Aber wer ist er eigentlich, dieser kräftige Mann, 
der die Musikwelt auf den Kopf stellt? Und wo 
kommt er her? Das Licht der Welt erblickte 
Whiteman in Denver, Colorado, im Jahr 1890. 
In dieser letzten Dekade des 19. Jahrhunderts 
wird auch der Vorläufer des Jazz geboren: der 
Ragtime. Sein Vater Wilberforce J. Whiteman 
war als Superintendent für das musikalische 
Schulsystem der Stadt eine in ganz Denver wohl 
bekannte Persönlichkeit, seine Mutter Elfrida 
eine anerkannte Gesangs-Solistin.

Doch der musikalische Weg des junges Paul 
schien dadurch keineswegs vorgezeichnet zu 
sein. Als ich auf den Spuren von Paul Whiteman 
auch seine Geburtsstadt besuchte, hörte ich 
viele Anekdoten über eine wahrlich nicht ideale 
Vater-Sohn-Beziehung, die ich Ihnen natürlich 
nicht vorenthalten möchte!

Vater Wilberforce war als ein Mann der alten 
Arbeitsethik bekannt und vielleicht gerade des-
halb ein Mann des Gesetzes. Über alles, was er 
seinem Sprössling gab oder gar schenkte, hatte 
er schriftliche Verträge zwischen sich und dem 
Sohn verfassen lassen. Ein Schulfreund erzählte 
mir von seinem Holzschnitzerei-Hobby, das den 
siebenjährigen Paul begeisterte. Sein Vater 

überließ ihm zwar das Werkzeug, verpflichte 
den Jungen jedoch gleichzeitig schriftlich, auf 
das Werkzeug gut aufzupassen, es stets sau-
ber, scharf und geölt zu halten, es nach jeder 
Nutzung richtig zu lagern, keine Materialien 
zu verschwenden und den Raum sauber zu 
verlassen.

Einen ähnlichen Vertrag musste Paul unterzeich-
nen, als er später seine erste Viola geschenkt 
bekam. Dazu spendierte ihm sein Vater auch 
die Unterrichtsstunden für das Instrument und 
verpflichtete ihn, täglich eine Stunde damit 
zu praktizieren. Jede Stunde, die er verpassen 
würde, musste er seinem Vater zurückgeben 
und für ihn arbeiten! 
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Wir können uns vorstellen, in einem 
Alter, in dem Paul sich einfach mit seinen 
Spielkameraden vergnügen wollte, schuldete 
er seinem Vater schnell Stunde um Stunde 
- und machte Bekanntschaft mit den kne-
belnden Klauseln des Vertrags. Als er sich zu 
widersetzen versuchte, sperrte sein Vater ihn 
in Mutters Schneiderraum. Aus Wut trat Paul 
seine Viola zusammen - und wurde daraufhin 
erst richtig bestraft. Zu den Zeit-Schulden 
fügte sein Vater die Kosten für die Bratsche 
hinzu und verpflichtete „den faulen Kerl“, zwei 
Jahre lang den Rasen zu mähen. Angeblich 
kann Paul Whiteman bis heute keinen 
Geruch von frischgemähtem Gras ertragen… 

Wohl als Folge des Drucks in seinem Elternhaus 
verlor er früh seine Haare, nahm zu, wurde 

ein depressiver Rebell. Es verwundert wenig, 
daß Paul bei erster Gelegenheit Denver für 
immer verließ und sein Glück an der Westküste 
versuchte. Überraschender ist, daß die zwang-
hafte musikalische Ausbildung im Elternhaus 
ihn nicht dazu veranlasste, sich von der Musik 
fernzuhalten! Als Paul neulich gefragt wurde, 
wie er zur Jazz-Musik kam, antwortete er: „Der 
Jazz traf mich hart.“ Dies ist, wie ich glaube, 
vor dem Hintergrund einer wechselhaften 
musikalischen Erfahrung und der exaltierten 
Beziehung zum Vater zu verstehen: Jazz bot 
ihm Ausgewogenheit und einen freien musika-
lischen Ausdruck. 

Die musikalische Welt, die Paul Whiteman in 
der Zeit des Großen Krieges betreten hatte,  
hatte eine schwere kulturelle Last zu ertragen. 
Die Welt brauchte und wird weiterhin eine 
Verbindungskraft nötig haben. Whiteman 
brachte sich mit seiner Musik ein Mittel bei, 
diese Last unserer Welt rhythmisch zu erleich-
tern. Und das ist erst der Anfang seiner 
königlich-symphonischen Herrschaft. 

In der Dancehall des Ambassador Hotels wird 
inzwischen wild getanzt. Augen glänzen, Ärmel 
sind hochgekrempelt, Zigarren qualmen. Gin, 
Rauch, Musik. Das ist der Ort, wo Jazz entsteht! 
Und auch ich stürze mich jetzt hinein in das 
wilde Getümmel. Sie dürfen mich beneiden!

DER JAZZ 
TRAF MICH HART
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EIN
SCHEUES

REH
 

von Liena Berin

So früh am Morgen betrat ich den Tiergarten 
inmitten Berlins sonst nie. Der Nebel stand hoch 
in dem satten Grün, über den Wiesen, und kein 
Lüftchen bewegte die Baumkronen. Mir war 
noch warm von der Nacht, ich öffnete meinen 
Mantel. Nach einer kurzen Zeit des Wartens 
hörte ich sie, schnelle Hufschläge zerrissen die 
Stille. Sie ritt auf ihrem Wallach „Horaz“ in 
vollem Galopp an mir vorbei. Ich rettete mich 
mit einem beherzten Sprung ins Gebüsch. Da 
sie umkehrte, musste sie es bemerkt haben.  

„Ist Ihnen etwas geschehen, Herr…“
„Flechtheim, mein Name, gnädige Frau, 

Galerist. Ich wollte Ihnen ein Angebot 
unterbreiten.“ 

„So? Und Sie lauern mir hier auf?“ 
„Nun, auflauern, Fräulein Sintenis. So würde 

ich das nicht nennen. Sie antworten nicht auf 
meine Depeschen. Wie soll ich mich bemerkbar 

machen?“
„Kommen Sie doch ins Romanische!“ Sie 

lachte und wendete das riesige dunkle Tier. 
„Ich erwarte Sie dann.“ 

Schon war sie fort, aber wir kamen noch an 
demselben Abend ins Gespräch, an einem klei-
nen Marmortischchen zwischen all den anderen 
Künstlern. Das war kurz nach dem Krieg. 

Renate Sintenis kam in Schlesien zur 
Welt und zog nach Brandenburg, noch 
vor der Jahrhundertwende. Eine künstle-
rische Ausbildung absolvierte sie an der 
Kunstgewerbeschule und ging ohne Abschluss. 
Es folgte eine Erzählung über einen Vater, der 
Töchtern die Kunst verbietet. Schließlich ist 
sie eine Männerdomäne. Eine Tochter, die mit 
aller Körpergröße aus der Mitte hervorsticht, 
keineswegs Mittelmaß ist und sich für nichts 
anderes als die Kunst interessiert. Die Frau, 

Feuilleton & Reise

die ihren Berufsweg klar vor Augen hatte und 
sich nicht entmutigen ließ, weder von mangeln-
der Schulbildung noch von allen Widrigkeiten 
alleinstehender Frauen oder gar von einem feh-
lenden Kunststudium. Sie nannte sich „Renée“ 
und begann mit der Arbeit.

Ist es nicht so: Die Kunst bricht aus all den-
jenigen hervor, die dazu bestimmt sind. Kunst 
ist Liebe. Kunst ist Liebe zum Detail, könnte 
man bei ihr behaupten. 

Ihr Weg öffnete sich nach und nach, sie 
ging ihn in der Lehre bei Georg Kolbe, in 
Berlin, nachdem sie diese Metropole zu ihrem 
neuen Zuhause gemacht hatte. Vorübergehend 
belegte sie den Kurs „Dekorative Plastik“ an 
der Kunstgewerbeschule. Unerschrocken 
packte sie die verbliebenen Möglichkeiten 
beim Schopfe, stand auch für Kolbe Modell.  

Aber wie unhöflich, ich habe mich Ihnen noch 
gar nicht richtig vorgestellt, meine Damen und 
Herren, mein Name ist Alfred Flechtheim. Ich 
bin der Herausgeber der Kulturzeitschrift Der 
Querschnitt und einer der größten Galeristen 
der Republik. Meine Verlagsgründung steht 
bevor. Nun, als Sohn eines reichen Händlers, da 
kann ich mir die Kunst erlauben. Im Querschnitt 
erscheinen die besten Artikel aller interessanten 
künstlerischen und modernen Themen, über 
die Kunst zum Bauhaus, Literatur (Proust, 
Hemingway, Joyce), Malerei (Picasso, Chagall) 
und Bildhauerei sowie Porträts der berühmtesten 
Schauspieler und Tänzerinnen, ein kurzweili-
ges Potpourri der Kunst und des Savoir-vivre.  

Natürlich war sie mir damals im 
Romanischen Café sofort aufgefallen, rau-
chend, den kurzen Bubikopf schräg gelegt, die 

lange, Göttinnen gleiche Gestalt, perfekt in 
Szene gesetzt. Wahrlich ein Sinnbild der neuen 
Frau. Ihre sportliche Eleganz faszinierte mich 
ohne Umschweife. Sogar Georg Kolbe hat sie 
in klassischem Ausdruck modelliert. Diese unbe-
zwingbare Lässigkeit ihres wissenden Lächelns 
nahm mich damals gefangen. 

Endlich nun durfte ich ihre Bekanntschaft 
machen, obwohl sie sonst jeden abwies. 
Tatsächlich ließen sie mich nicht los, ihre kleinen 
zierlichen Bronzen, die bei Gurlitt im Katalog 
stehen. Natürlich war mir ebenfalls klar, daß 
man damit ein kleines Vermögen machen kann.

„Ich liebe Ihre Plastiken, was halten Sie 
davon, wenn ich sie in meinen Räumen 
ausstelle?“ 

Schon fertigt sie die Auftragsskizzen für 
meine Zeitschrift an. Meine „Daphne“ ist 
unnahbar, nur mir hat sie sich anvertraut. Die 
Daphne, eine Nymphe aus der Sage, der sie 
ihre Plastik von einigen Jahren widmete. Sie 
reckt die schlanken Glieder gen Himmel. Renées 
gerade, hohe Gestalt weist von jedem Punkt nur 
noch hinunter. Ihre Freunde sehen sie ebenso 
schneidig reiten wie mit dem Automobil fahren. 
Fräulein Sintenis schwebt über allem, scheu 
wie eines ihrer Rehe. Ihre Einzigartigkeit ist 

DIE KUNST BRICHT 
AUS DENJENIGEN 

HERVOR, DIE DAZU 
BESTIMMT SIND
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auch bestimmt von ihrer Schönheit. Neuerdings 
bevorzugt sie sehr zeitgemäß maßgeschnei-
derte Herrenanzüge. 

Renée arbeitet leider auch unablässig. Statt 
aus den Marmorfelsen Figuren zu schlagen, 
erweist sie dem Kleinen den Respekt, formt, 
knetet unablässig, sogar im Café, ihre klei-
nen Figuren. Es ist ein Zwang. Zuerst nimmt 
sie Wachs, dann Ton, benutzt diese kleinen 
Drahtgestelle, um es zu fixieren, das Innere 
der Figur. Die kleinen Vorabbilder knetet sie 
unablässig mit den geübten Fingern, egal, 
wo sie ist und redet wenig dabei. Ihre Figuren 
schaut sie sich bisher allein in der Natur ab, ist 
oft im Zoologischen Garten zu finden. Rehe, 
Esel, Fohlen, Hündchen, Ziegenböcke. Eine jede 

Plastik ist einzigartig. Sie ist es in den Gefühlen, 
das spielende Pony, das verletzte Reh, der wilde 
Bock und das begleitende, immer folgsame 
Hündchen. Zu der einzelnen Bildsprache kann 
jede Eigenschaft auch vertauscht verwendet 
werden. Das ist es, was ihren Erfolg ausmacht, 
eine im Tier verkörperte Emotion. Sie studiert 
eifrig ihre Objekte und nimmt sie sehr ernst.

Sie kann jeden Mäzen um den Finger 
wickeln; Großindustrielle, Ihren Ehemann - 
oder mich. Im Querschnitt wird man über die 
Ausstellungen lesen: „Man möchte diesen ent-
zückenden kleinen Ponys in die Mähnen greifen. 
Der Wind scheint darin zu spielen, so daß sie 
immer lebendiger wirken. Das zaubert uns ein 
Lächeln ins Gesicht. Es sieht aus, als würde es 
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augenblicklich losspringen und sich galoppie-
rend gegen die Weite stemmen.“

Nur diese kleine Natter ist immer zwi-
schen uns. Ich kann ihn nicht mehr sehen, 
den kleinen zwergenhaften Trunkenbold und 
Seemann. Und muss ihm für seine Kunst 
einen Raum anbieten. Der kleine Ringelnatz, 
der Plagegeist, ist zu oft in ihrer Nähe. Ein 
Schnorrer erster Güte. Dabei hat er sich in die 
Herzen der Menschen geschrieben, als Dichter 
ungewöhnlicher und oft beißender Texte. Über 
seine Abende im Kabarett „Schall und Rauch“, 
der Kleinkunstbühne im Keller des Großen 
Schauspielhauses schreibt sogar die Berliner 
Börsenzeitung vom 3.10.1920, er sei „ein ganzer 
Kerl. Mit treffsicherem Witz. (…) Der Mann ist 
ehrlich. Kein Kokettieren! Kein Bluff!“, und mit 
weniger Respekt die Deutsche Tageszeitung 
vom 3.9.1920 von „Schweinetrog Poesien“. Aus 
den wilden Wirren des Kabaretts ist er nicht 
mehr wegzudenken. Seine Worte treffen den 
Geist der Zeit und sind offensichtlich für die 
Berliner Amüsierwilligen unterhaltsam zugleich. 
Welch ein Kretin! Dank Renée versucht er sich 
im Malen, und sie fragt mich, ob ich ihn aus-
stellen kann. Ja, ein großes Herz, das hat sie. 
Wäre er, der „Kuttel Daddeldu“, doch bei seinen 
„Turngedichten“ geblieben!

Erst letzte Woche sah ich beide morgens 
ins Atelier poltern. Der Zwerg und die Riesin. 
Es behagt mir nicht, sie so zu sehen. „Was für 
ein formidables Besäufnis!“, lallt er. Sie hat ihn 
untergehakt, was ein merkwürdiges Bild abgibt. 
Als sie mich sehen, klatscht er ihr die Hand auf 
den Hintern und setzt den Hut wieder auf. „Na 
denn, ran annn´ die Arbeit, mein Meechen, nich 

wahr…“ Ringelnatz wendet sich zum Gehen. 
„Die Gießerei schiebt Überstunden! Renée, 

es wird großartig…“, und in allen Facetten 
schildere ich den heraufziehenden Erfolg, der 
sich in dem grauen Berliner Morgen dann im 
bildschönen Sonnenaufgang widerspiegelt. Sie 
hat sich auf die Chaiselongue geworfen und 
dämmert langsam dahin: „Ich werde pünktlich 
sein, versprochen…“ Schon ist sie eingeschlafen 
- und ich gehe. 

Es sind nicht die Tanzpaläste, die Renées 
Aufmerksamkeit auf sich ziehen, sondern 
diese kleinen ranzigen Kaschemmen im Osten 
Berlins, die ohne beleuchteten Fußboden 
auskommen, ohne Wasserspiele und ohne 
Marmorvertäfelung oder gar einer Rohrpost 
wie im „Resi“. Dort gibt es kein Dach, das sich 
hydraulisch verschieben lässt und den Tänzern 
einen schwärmerischen Blick auf den Berliner 
Sternenhimmel freigibt. Nein, kein Firlefanz 
für diese beiden Unbezähmbaren. Es geht um 
das reine Vergnügen der kleinen Leute, sich 
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unbeobachtet der Musik hinzugeben, dem puren 
Leben und trotzdem am Morgen danach nichts 
zu bereuen. Selbst wenn der Kater am nächs-
ten Tag hartnäckig schnurrend am Aufstehen 
hindert. Renée ist strebsam, pünktlich, fleißig, 
so, daß es mich nichts angeht, wo und mit wem 
sie ihre Nächte verbringt. So oft ich die beiden 
auch grinsend zusammen sehe, so kann ich mir 
keinen Reim darauf machen. Betrügt sie etwa 
ihren getreuen Ehemann Rudolf? Emil Rudolf 
Weiß ist irrsinnig eifersüchtig. Da ist es nicht 
nötig, die Gerüchteküche zu heizen. 

Wir sind es, die diese Kulturlandschaft 
bilden und begründen. Nach der erfolgrei-
chen ersten Ausstellung in Düsseldorf 1920 
weiß ich es, wir werden auch in Berlin eine 

Zukunft haben, eine größere Ausstellung 
im Jahr 1922 habe ich bereits geplant. Der 
Erfolg wird wie der nächste Rausch sein, mein 
schneller Herzschlag bekräftigt es und raubt 
mir den Schlaf. Jedes einzelne Stück meiner 
Sammlung ist ewig, hilft meiner Unternehmung, 
noch viel größer zu werden. Renée ist nach 
meiner Anregung dazu übergegangen auch 
Sportler und Knaben zu modellieren. Es ist 
erstaunlich, wie sie die Gestalten einfängt, 
mit Präzision und Ausdruck. Die Jungens 
und Männer in sportlicher Pose abzubilden, 
freut mich beim Betrachten außerordentlich. 
Ich stelle mich vor diese kleinen eleganten 
Schätze und bewundere die herausgekehrten 
Tugenden. Ihre Auffassungsgabe ist verläss-
lich und phänomenal. Das betuchte Publikum 
wird sie lieben. Mit leuchtenden Augen sah sie 
mich an, gestern im Atelier, und trällerte sehr 
laut: „Alfred! Ich fühle mich wie ein Bankier!“  

Sollte es Ihnen danach gelüsten, sich wie ein 
Bankier zu fühlen, schauen Sie doch, ob es Ihnen 
gelingen möge, in einem der zeitgenössischen 
Auktionshäuser ein Werk der Sintenis zu erstei-
gern. Und sollte dereinst in ferner Zukunft die 
noch junge Kunst des Films mit einer Berlinale 
gefeiert werden, so verwunderte es mich nicht, 
wenn sie eine ihrer trefflichen Skulpturen als 
Trophäe stiften würde: den Bären! 

Zitatquellen: „In Memoriam Joachim Ringelnatz“, 

herausgegeben von Frank Möbus (Verlag Berlin-

Brandenburg im Jahre 2010) und „Renée Sintenis 

Berlin, Bohème und Ringelnatz“ von Silke Kettelhake 

(Osburg Verlag im Jahre 2013)
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Der Wind wehte durch das Fenster, während der Blick des alten Mannes sich verlor, als ob er 
versuchte, seine Erinnerungen im Laub der Bäume einzufangen...

„Mit Diskretion ist in Weimar alles möglich“, war Frau Haars weise Empfehlung, als sie mich am 
Arm packte und mich aus der misslichen Lage mitten auf dem Marktplatz befreite. Die Haars 
hatten mich in einer ihrer Unterkünfte in der Nähe der Kunstschulstraße untergebracht, einem 
der wenigen Häuser in der Stadt mit Strom und Gasherd.

An diesem Morgen hatte ich meine Weste noch nicht zugeknöpft, als die Haar-Kinder ins 
Wohnzimmer eindrangen: „Komm, Mama wartet auf dem Markt auf dich“, sagte eines von ihnen 
zu mir mit diesem schönen Akzent, den das Deutsche dem Spanischen verleiht. An diesem Sonntag 
verwandelte sich der Platz wie üblich in einen Treffpunkt des Sehens und Gesehenwerdens. Dort 
sah ich ihn zum ersten Mal, vor dem Neptunbrunnen stehen, begleitet von zwei unangenehm aus-
sehenden Männern. Die Haar-Kinder liefen auf ihn zu und zeigten ihm mit einer vertrauten Geste 
ihre neu gekauften Murmeln vom Markt. Ich ging auf ihn zu, einen großen, gutaussehenden Mann 
mit arrogantem Gesichtsausdruck, der jedoch meinen Gruß nicht erwiderte.

Die Haushälterin Frau K. störte mich in meinem Zimmer, um zu verkünden, daß die Männer in der 
Küche den Ofen reparierten und der Verwalter der Hausherren im Wohnzimmer herumschnüffelte. 
Ich sprang aus dem Bett und zog meinen roten Seidenbanyan an, der mit weißen Chrysanthemen 
bestickt war. Unsere Premierenfeier war lang und die Nacht kurz gewesen. Ich betrachtete mich in 
meinem imposanten Schlafzimmerspiegel, immer noch mit Make-up unter den Augen und brachte 
meine Haare noch ein wenig mehr durcheinander: Mein Aussehen war ausgesprochen katastro-
phal, und ich machte mich auf den Weg ins Wohnzimmer. Von meiner Position aus konnte ich ihn 
beobachten, ohne mich zu verraten, und ich sah, wie er bewundernd die exquisiten Intarsien des 
Buffets betrachtete, das die Haars rechtzeitig vor dem großen Krieg aus Paris gerettet hatten, ein 
Möbelstück von skurrilen Proportionen, mit langen achteckigen Beinen, die in kleinen Bronzeschuhen 
endeten, welche die Franzosen sabots nannten. 

Er blickte auf und sah mein Bildnis im Spiegel. Dann drehte er sich um und machte ein paar 
Schritte, um es besser sehen zu können. Es stand auf einem Schrank mit schlichten Linien, dessen 
Ecken in sanften Kurven endeten, und frei von Verzierungen kamen die Intarsien aus Rosenholz in 
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von Don Esteban

ihrer ganzen Schönheit zur Geltung. Mit einem Lächeln versuchte er, noch näher an mein Portrait 
heranzutreten. 

„Wirke ich auf Sie so arrogant wie Sie auf mich auf dem Marktplatz?“ Ich trat ein und überraschte 
ihn, während mein Banyan eine Spur weißer Chrysanthemen hinter sich herzog. Dieses Mal nahm 
er seinen Hut ab. Ich entspannte die Situation, indem ich lobte, wie freundlich die Menschen in der 
Provinz seien, und er - um nicht zurückzustehen - wollte von den Traditionen sprechen. Ich unter-
brach ihn, indem ich so tat, als würde ich eine Mücke verscheuchen und sagte: „Meine Freundin, 
ich muss weggehen. Wollen Sie den...“ In der Bewegung ergriff er meine Hand, während er den 
Satz beendete. Ich fühlte, wie er seine Finger darin vergrub, fünf Sekunden, in denen sich Sieg 
und Niederlage mit dem erlesenen Vergnügen des Schmerzes mischten, fünf endlose Sekunden 
zwischen ihm und mir, fünf Sekunden, die von den rüden Stimmen der Männer unterbrochen 
wurden, die den Korridor herunterkamen. In einer ungeplanten Choreographie trennten wir uns, 
er machte drei Schritte rückwärts, ich fiel auf einen Sessel mit muschelförmiger Rückenlehne, der 
mit grauem Samt und Fransen überzogen war. 

Dort standen sie nun, wie lebende Karikaturen von Grosz, einer von ihnen groß, glatzköpfig, leicht 
gebeugt, mit einem Bauch, der mehr herausschaute als erlaubt, mit einem altmodischen kleinen 
Schnurrbart, den er kokett rot gefärbt hatte. Der andere machte Gesten wie Buster Keaton. Ohne 
sie aus den Augen zu lassen, sagte ich zu T. W.: „Ich hoffe, Ihre Männer haben gute Arbeit geleistet.“ 
Es war nicht nötig, die silberne Glocke auf dem kleinen Tisch zu läuten, um unsere Zusammenkunft 
zu beenden. Frau K. hatte die schlechte Angewohnheit zuzuhören, Dinge zu erfinden und Klatsch 
und Tratsch von Haus zu Haus zu tragen. „Die leidende Christi“ nannten sie die Haars. Sie war 
eine große, etwas mollige Frau, die, wenn sie lächelte, eine Reihe kleiner Zähne zeigte, die ihr ein 
Porzellanpuppengesicht verliehen. Wie sie da stand, mit angewinkelten Beinen und einer Schürze 
über dem Bauch, glich sie einer ewig schwangeren Frau.

Der September neigte sich dem Ende zu, und die Stadt bereitete sich auf die letzte Veranstaltung 
des Spätsommers vor. Die Haars hießen ihre Gäste in ihren Gärten willkommen, sie verteilten sich auf 
den drei Terrassen, die abwärts des Hügels errichtet worden waren. Um das Haus herum befanden 
sich die große Steinterrasse und eine breite Treppe, die zur zweiten Terrasse eines gepflegten Rasens 
führte, und ich begleitete Frau Haar hinunter, fest entschlossen, in einem blau-weiß gestreiften 
Anzug und einem Jipijapa, wie ihn Graf Kessler zu tragen pflegte, die Aufmerksamkeit auf mich 
zu ziehen. Wie zu erwarten war, befand sich T. W. unten auf der Terrasse mit den Apfelbäumen, 
neben den Hoflieferanten.

Um Mitternacht bildete das Feuerwerk den Abschluss des Zwiebelfestes. Inmitten des Lärms und 
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des Rauchs sah ich, wie T. W. die Treppe hinunterging, ich drängte mich durch die Menge, und als 
ich den Park erreicht hatte, bog ich rechts ab, um mich ihm anzuschließen. Wir gingen ohne zu 
sprechen, als Schlemmer und die anderen Tänzer uns überraschten und uns zu einer Studentenfeier 
im Van-de-Velde-Bau mitnahmen. E. E., bekannt für ihre Exzentrik, war extra aus Berlin geholt 
worden, um die Feier auszurichten, an die man sich noch Jahrzehnte später erinnern sollte. Die 
Stimmung war phantastisch! Große, strategisch platzierte Kronleuchter schufen eine verführerische 
Atmosphäre. E. E. erschien in Begleitung der drei Koppels-Schwestern aus der Rosmaringasse, die 
nur in, mit Zellophan-Sternen besetzte, Schleier gehüllt waren, welche ihre ganze Nacktheit zur 
Schau stellten. Eric Borchard spielte ein Saxophonsolo, das den Raum erfüllte.

Wir waren betrunken, ich legte meine Hände auf T. W.s Schultern und begann, mich zum sinnlichen 
Rhythmus des Blues zu bewegen, der uns verführte, und er tat es mir gleich. Ich spürte die Hitze 
seines Körpers, den Schweiß, der an unseren Hemden klebte. Die Töne des Saxophons waren tief 
und dicht, und ich drängte meinen Körper entschieden näher an seinen, das Verlangen brannte 
zwischen unseren Beinen, erregt und männlich. Plötzlich stieß mich T. W. von sich und stürzte auf die 
Straße. Hinter dem Liszt-Haus holte ich ihn ein, er saß auf der Pompejanischen Bank. Wir wollten 
etwas sagen, aber wir sahen seine Männer, die sich uns betrunken näherten, wir versteckten uns 
im Gebüsch und vergaßen seinen Hut auf der Bank, und der mit dem Schnurrbart entdeckte ihn. 
Er öffnete seinen Hosenschlitz und ließ einen dicken Strahl Urin hineinlaufen, während der andere 
wie hypnotisiert die Dampfwolken anstarrte, die vom Urin aufstiegen und den Hut füllten. Dann 
sahen wir sie in Richtung der Bordelle in der Rosmaringasse fortgehen.

Das trübe Licht der Öllampe ließ das in dem kleinen Raum verstreute Mobiliar erkennen; Licht 
und Schatten wirkten auf die kunstvollen Formen der Möbel, die voller Details waren, Säulen und 
Applikationen, Löwen und Krallen, Jagdszenen. Ich tat so, als wüsste ich nicht, daß die Wände mit 
Reproduktionen von zweifelhafter Qualität überladen waren, die Vergoldung der Rahmen schim-
merte und schien dem verjährten Kaiserporträt, das über dem Nussbaum-Vertiko hervorragte, 
den letzten Tribut zu zollen. Ohne weitere Worte fanden wir uns in einer Umarmung wieder, ich 
legte meinen Kopf auf seine Brust, während er mir sanft über das Haar strich. Intuitiv suchten 
meine Lippen den warmen Atem seines Mundes. In dieser Nacht waren wir immer wieder zwei 
nach Leidenschaft dürstende Bestien.

Der lange Glockenschlag der in ihrem braun gebeizten Eichengehäuse eingeschlossenen Uhr  
durchbrach meine Lethargie. Einmal angezogen, streichelte ich seine Stirn, und er küsste meine 
Hände, einem Ritual gleich, das sich bei jedem unserer heimlichen Begegnungen wiederholen 
sollte – wie auch der allmorgendliche Abschied und das nächtliche, leidenschaftliche Wiedersehen 
dieser heimlichen, stürmischen Liebe zwischen vier Wänden.

Mein langer Aufenthalt in Weimar neigte sich dem Ende zu; mit den Jahren war mir T. W. mit 
seinen ambitionierten Träumen immer fremder geworden. Die Haars begleiteten mich zum Hafen 
von Bremen. Ich sollte zu meinen Eltern nach Santiago de Chile ziehen - wohin sie ausgewandert 
waren und mir eine schöne Wohnung in der Calle Santa Lucia gekauft hatten. An jenem Morgen 
frühstückte ich im Salon, der mit gemütlichen Samtsesseln um kleine, mit gestärkten Tischtüchern 
bedeckte Tische herum eingerichtet war, als ich sie auf mich zukommen sah. Sie trug ein modisches 
Chiffon-Kleid, durch dessen Seide das Morgenlicht ihre großzügigen Formen zeigte, und bei jedem 
Schritt bewegten sich kokett die Rüschen, die über ihre Hüften fielen. E. E. verließ wie viele andere 
Passagiere auf der Columbus die Heimat in einem Ansturm, der vor etwas mehr als einem Jahr 
begonnen hatte. Sie kam am Arm eines wohlhabenden, argentinischen Landbesitzers, der ersten 
von fünf erfolgreichen Scheidungen. Sie setzte sich neben mich und reichte mir mit ernstem Blick 
das verhängnisvolle Telegramm von Frau Haar: T. W. wurde tot aufgefunden. 

Einige Zeit später sollte ich die genaueren Umstände erfahren: Am frühen Morgen des 2. Juli 
fanden ihn die Frauen, die auf dem Weg zum Markt waren, am Fuße der Pompejanischen Bank 
liegend, auf der wir uns so viele Male Rilkes Gedichten gewidmet hatten, mit Kreide geschrieben 
und vom Regen weggespült. Dort ließ man ihn stundenlang so liegen. Ich glaube immer noch, ihn 
zu sehen, nackt wie ein schöner Athlet, erschöpft auf einer Pfütze aus rotem Mohn.

Heute, am Ende meiner Tage, erinnere ich mich mit Traurigkeit an jene stürmische, große Liebe 
zwischen vier Wänden.

Meine Freundin, ich muß weggehen. Wollen Sie den Ort sehen auf der Karte? Es ist ein schwarzer 
Punkt. In mir, wenn mir die Sache gut gelingt, wird es ein rosa Punkt sein in einem grünen Land.  
(R. M. Rilke)

In ewiger Liebe
Dein Don Esteban

Pompejanische Bank, Weimar/Graphik: Red. WinterSturm
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Bereits in unserer vorletzten Ausgabe konn-
ten wir die Weltpremiere dieser fulminanten 
Revue im Berliner Admiralspalast ankündigen. 
Selbstredend war ich selbst zugegen und schier 
überwältigt von der rasanten Inszenierung. Sie 
wirft sich mit Haut und Haaren in den wilden 
Strudel einer schwindelerregenden Zeit. Das 
30-köpfige Ensemble besteht ausschließ-
lich aus erstklassigen Tänzerinnen, Sängern, 
Schauspielerinnen und Musikern, allen voran ein 
versierter und höchst charmanter Conférencier.

„Paillettenkleider glitzern, heiße Melodien 
entfesseln zügellose Tänze, und alle Grenzen 
verschwimmen im Dickicht der Nacht“, heißt 
es in der Ankündigung. Es wird „Abenteuer auf 
Messers Schneide zwischen Wirtschaftskrise 
und Vergnügungslust gewagt“.

Die Show ist wunderbar für Einsteiger und 
auch Liebhaber unserer neuen Dekade. Hier 
können Sie sich schon jetzt einen Eindruck 

machen von dem, was uns in den kommenden 
Jahren auf Bühnen, Leinwänden, Tonträgern 
und Tanzparketts begegnen wird: Stilikone 
Marlene Dietrich, die legendären Comedian 
Harmonists und die skandalumwitterte Tänzerin 
Josephine Baker. Es gibt Einblicke in Brechts 
Dreigroschenoper und in die Revueoperette 
Im weißen Rößl. Wir hören die ikonischen Hits 
der neuen Zeit, und natürlich fehlen auch nicht 
die dazugehörigen Tanzeinlagen.

Die neuen Termine finden Sie im Äther unter:
berlinberlin-show.com

BERLIN BERLIN
Die große Show der Goldenen 20er Jahre ist zurück! 

 von Else Edelstahl
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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

DER GUTE STILDER GUTE STIL
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Liebe Leserinnen und Leser,
Hand aufs Herz, wie viele von Ihnen genießen 
in diesen düsteren Zeiten den Eskapismus, den 
die neuesten Angebote an bewegten Bildern 
bieten? Ein erschwinglicher Zeitvertreib, 
selbst in unserem unruhigen Land, in dem 
die Vergnügungen eingeschränkt sind und 
das tägliche Leben ein ständiger Kampf ist. 
Es gibt keinen größeren Star als die wun-
derschöne Pola Negri, die uns in dem Film 
Die Bergkatze des unnachahmlichen Ernst 
Lubitsch begeistert hat, der im Frühling ver-
gangenen Jahres in unseren Kinos zu sehen war.  
Auch wenn sich die wenigsten von uns die luxu-
riöse Garderobe des Fräulein Negri werden 
leisten können, so können wir diesen Luxus 
doch anstreben. Haben Sie bereits von der 
neuesten Modeerscheinung gehört, die unsere 
Schwestern jenseits des großen Teichs in 
Begeisterung versetzt? Mit Regisseur Rudolph 
Valentino wurde ein neuer Star geboren, und 
allein die Vorankündigung seines neuen Films 
Der Scheich, der im vergangenen Jahr über 
die Leinwand flimmerte, weckte bereits reges 
Interesse an der Haremshose! Diese ist einfach 
nachzuschneidern - denn schließlich möchten 
wir doch bei der Bohème-Mode auf der Höhe 
der Zeit bleiben!

Der gute Stil

EIN HAUCH 
VON LUXUS 
Die Damenmode der Saison 1922 

von Lady Daisy Ashton

Die amerikanische Schauspielerin Elaine Hammerstein

Der gute Stil

Abenden, rauschenden Festen, im Theater 
oder Kabarett machen Sie mit Kleidern, die 
mit schmalen Trägern Ihr Dekolleté betonen - 
wenn Sie es sich trauen! Ein tieferer Ausschnitt 
kann auch mit Spitze verschönert werden. 
Bei der Sommergarderobe bewährt sich in 
jeder Situation die einfache Eleganz weißer 
Baumwolle, wenn Sie über diese verfügen. 

Um keine Ressourcen zu verschwenden, behelfen 
wir uns weiterhin und bessern aus: Ein älteres 
Kleid etwa kann mit der Zugabe von Spitze 
und Organdy angepasst werden. Gehäkelte 
Spitzenkragen lassen sich leicht herstellen. 
Versuchen Sie es mit einer kontrastierenden 
Farbe zum Hauptteil Ihres Kleides - und Sie 
werden mit der Mode gehen und die Blicke 
auf sich ziehen.

Wenn Sie sich bislang noch nicht getraut haben, 
sich von Ihren langen Locken zu trennen, kön-
nen Sie Ihr Haar stattdessen hochstecken und 
es dadurch kürzer wirken lassen. Hüte trägt 
man tief in die Stirn gezogen, wie Sie auf der 
wundervollen Photographie links mit Elaine 
Hammerstein sehen können. 

Ich bitte Sie inständig, so ausgiebig zu feiern, 
wie Sie können - wir werden bessere Zeiten 
erleben, und ich werde Ihnen in Sachen Mode 
immer eine treue Begleiterin sein!

Da wir ständig daran erinnert werden, daß 
wir immer noch in einer Zeit der Rationierung 
leben und unseren Teil dazu beitragen soll-
ten, die Verwendung kostbarer Materialien 
einzuschränken, kommt uns die Mode der ein-
fachen Linien und kürzeren Kleider entgegen. 
Ich kann Ihnen ein Geheimnis verraten: Noch 
in diesem Jahr können wir uns auf ein neues 
Modemagazin namens Styl freuen - weitere 
Einzelheiten sind mir noch nicht bekannt, aber 
ich versichere Ihnen, daß ich Sie auf dem 
Laufenden halten werde. Auch Gerüchte über 
eine Modenschau im Berliner Metropol-Theater 
sind mir zu Ohren gekommen, an der beliebte 
Bühnenstars - wie auch Lil Dagover - teilneh-
men sollen. Ich für meinen Teil bin schon sehr 
gespannt, und ich hoffe, Sie sind es auch. 

Aber bleiben wir beim Thema: Was erwartet 
uns in diesem Jahr Neues in der Welt der 
Mode? 

Im Alltag dominieren nach wie vor Kostüme 
mit knöchellangen Röcken. Ein kleiner 
Seitenschlitz garantiert uns Bewegungsfreiheit. 
Die Anzugjacken bleiben ebenfalls lang und 
bedecken das Gesäß, insgesamt bleibt auch 
die Silhouette schmal. Dreiviertellange Ärmel 
im Kimono-Stil sorgen in diesem Jahr bei den 
Kleidern für einen modischen Akzent und 
asymmetrische Accessoires - wie Schärpen um 
die Taille, die mit einfachen Spangen zusam-
mengehalten werden - sind eine passende 
Ergänzung. Ein gute Figur auf eleganten 



Der gute Stil

CHANEL N°5
Ferdinand Sturm

über eine Duftrevolution 
und ihre rätselhafte Entstehung

Couturier Paul Poiret hatte es 1911 vorgemacht 
und erstmals einen passenden Duft zu seiner 
Kollektion kreieren lassen: schwer, sinnlich 
süß - und korrelierend mit seinen orientalisch 
inspirierten und aufwendig ausgestatteten 
Roben. Coco Chanel, die seit 1910 ihren betont 
schlichten Chic, ihre streng geschnittenen 
Kostüme, ihr edles understatement dagegen-
setzt, soll sich schaudernd abgewendet haben. 

Le Journal Nº940

Geschichte ist nicht ganz abwegig, hatte er 
doch sein Handwerk in Moskau erlernt, wo 
sein Vater als Parfümeur am Hof des Zaren 
reüssierte. Unter vorgehaltener Hand wird gar 
gemunkelt, daß Chanel N°5 eine Variation von 
Bouquet de Catherine sei - ein Parfum, daß 
Beaux einige Jahre zuvor der russischen Zarin 
Katharina gewidmet hatte! 

IST DIE DAMENWELT 
BEREIT FÜR DIESEN 

AVANTGARDISTISCHEN 
DUFT?

Mit dem Strom aristokratischer Flüchtlinge und 
mit der kaiserlichen Rezeptur im Gepäck war 
Beaux dann nach Frankreich geschwemmt 
worden. Und wer weiß, hätte Coco keine 
Schwäche für attraktive russische Emigranten 
gehabt, wäre Großfürst Dimitri Trubetzkoj 
niemals ihr Geliebter geworden, hätte ihr 
Amoroso keine Vorliebe für duftende Pomaden 

Doch ist die Damenwelt, die seit Jahrzehnten 
nur unter üppigen Blütencocktails in verschnör-
kelten Flacons wählen konnte, schon bereit für 
Chanel N°5, diesen avantgardistischen Duft 
in seinem provokant einfachen, geradezu 
medizinisch anmutenden Gefäß? Ein Wagnis 
ist es allemal, dieses aufregend moderne 
Parfum auf den Markt zu bringen, welches 
das Haus Chanel in der Vorweihnachtszeit 
des vergangenen Jahres erstmals lancierte.   
 
Nun, auch N°5 enthält großzügige Mengen der 
Essenzen von Jasmin und Rose, dazu gesellen sich 
Neroli und Vanille, aber auch holzige und ani-
malische Noten. Das Geheimnis besteht jedoch 
darin, daß sich die einzelnen Komponenten nur 
erahnen lassen. Parfümeur Ernest Beaux hat 
hier erstmals sogenannte Aldehyde eingesetzt, 
synthetische Bestandteile, die dem Duft eine nie 
dagewesene Strahlkraft und die kühle Aura des 
Modernen verleihen. Ob er dies absichtlich tat, 
ist schon die erste Frage, über die spekuliert 
werden darf. In (neidischen?) Parfümeurskreisen 
wird kolportiert, einer seiner Assistenten hätte 
versehentlich unverdünnte Aldehyde in einen 
der Probeflacons für Madame Chanel gegossen. 
Und Coco soll das Ergebnis dieses Missgeschicks 
als besonders originelle Kreation (miss-)
verstanden haben. Ob nun Zufall oder hohe 
Parfümeurskunst, ich bin sicher, dieses Werk 
wird die gesamte Duftwelt revolutionieren! 
 
Beaux selbst ließ im Übrigen verbreiten, ihn 
hätte das Erlebnis einer Schneelandschaft in 
seiner russischen Heimat inspiriert, genauer 
gesagt die zugefrorenen Seen dort, die einen 
unbeschreiblichen Duft verströmten. Diese 
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wahren Duft erschnuppert habe. Möglich 
ist auch, daß es sich bei der „5“ schlicht um 
Cocos allbekannte Glückszahl handelt, prä-
sentierte sie doch den Duft erstmals - und 
alles andere als zufällig - am 5. Mai 1921! 
 
So oder so, der Duft selbst, sein Name, sein 
Flacon, seine Verpackung – all das transportiert 
die Idee der modernen Sachlichkeit auf so ideal-
typische Weise, daß es mich nicht verwunderte, 
wenn Chanel N°5 auch in hundert Jahren noch 
die Ohrläppchen der Damen benetzte. Oder, 
um es mit den Worten der Meisterin selbst zu 
sagen: „Mode vergeht, doch Stil hat Bestand.“

Der gute Stil

und kostbare Essenzen gehabt, hätte er sie 
nicht mit Ernest Beaux bekannt gemacht, dann 
wäre sie womöglich nie auf die Idee verfallen, 
eine eigene Parfumlinie kreieren zu lassen! 

Schließlich hatte sie vor einigen Jahren noch 
resolut postuliert: „Frauen parfümieren sich 
nur, wenn sie schlechte Gerüche zu verbergen 
haben!“ Entsprechend deutlich formulierte 
sie ihre Erwartung an den Parfümeur: „Ich 
will einen Duft für Frauen, die wie Frauen 
riechen sollen und nicht wie eine Rose!“   
Ob dieser Anspruch erfüllt wurde, können Sie  
herausfinden, wenn Sie der Angebeteten ein 
paar Tröpfchen Chanel N°5 auf jene Stellen 
sprühen, die Sie besonders gerne küssen...  
 
Doch bevor Sie zur Tat schreiten, bleibt noch 
zu klären, wie es zu dem ebenso revolutionä-
ren Namen N°5 kam – haben doch andere 
Neuerscheinungen der vergangenen Saison 
so elegische Titel wie Kleine blaue Blume 
oder Die Nelke des Schwarzen Prinzen. Eine 
Version erzählt, Beaux hätte sich frisch ans 
Werk gemacht und Madame Chanel fünf 
Flacons präsentiert, aus denen sie – trotz 
eines Migräneanfalls – mit schlafwandleri-
scher Sicherheit die numero cinque als einzig 
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EINE FRAU SOLL 
WIE EINE FRAU 

RIECHEN UND NICHT 
WIE EINE ROSE!



Es ist ein Slogan im Magazin Printers' Ink, der uns im Herbst 1921 die Augen öffnete: „One 
look is worth a thousand words.“ – „Ein Bild sagt mehr als tausend Worte“. 

Es ist dieses Foto einer Dame mit laszivem Blick, ihrem randlosen Toque Hut, dem knielangen 
Paillettenkleid und dem langen Damenhandschuh aus Ziegenleder an der linken Hand. An 
der rechten Hand ist es die selbstbewusst gehaltene Zigarettenspitze, bestückt mit einer 
amerikanischen Zigarette. Es ist dieses Foto, welches mehr erzählt über Eigenständigkeit, 
Geschmack und Ästhetik als jeder Essay über die neue Rolle der Frau in unserer Zeit. 

Ich zeige die Photographie mei- nen Freunden. Alle sind fasziniert 
von ihr und den anderen Damen im Hintergrund des Bildes, die 
sich ebenso lässig wie genuss- voll den schönen Dingen des 
Lebens zuwenden. Immer dabei: die Zigarettenspitze aus gutem 
Hause. In diesem Falle ist es das Haus Denicotea, der wichtigste 
Hersteller von Zigarettenspitzen in Deutschland mit einer Vielfalt, 
die Frauenherzen höher schlagen lässt. Warum dieses Bild hier 
nicht zu sehen ist? Nun, die Kunst ist es, Bilder im eigenen Kopf zu 
entwickeln, so bunt und vielfältig, so anziehend und inspirierend wie 
irgend möglich, um sie dann zu echtem Leben zu erwecken. 

Kann es auch für Männer stilvoll sein, Zigarettenspitzen zu verwenden? Aber ja! Lassen Sie 
sich von der Frauenwelt inspirieren! Sie werden im breiten Angebot von Denicotea fündig, 
und genießen die nächste Zigarette ebenso lässig wie genussvoll aus der neu erstandenen 
Zigarettenspitze. 

Das Haus Denicotea ist wichtigster Hersteller und Anbieter von Zigarettenspitzen in 
Deutschland und freut sich, der modernen Frau wie auch dem experimentierfreudigen Mann 
ein breites Angebot an verschiedenen Formen und Ausprägungen moderner Zigarettenspitzen 
anzubieten. Alles im Zeichen des guten Stils und einer jungen wie modernen Genusskultur.

DIE BESTEN BILDER
ENTSTEHEN IM KOPF 

von Tom Stern
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„Allerdings“, bekam ich zur Antwort. „Und 
Sie… warten Sie, Sie sind doch… ach herrje, wie 
war noch einmal Ihr Name?“

„Bevor man eine Frage beantwortet, sollte 
man immer zuerst seine Pfeife anzünden“, 
lachte ich. 

„Wie recht Sie haben!“, rief er erstaunt aus, 
und wir ließen meinen Worten Taten folgen. 
„Darf ich dieses Bonmot bei Gelegenheit eben-
falls verwenden?“, fragte er. 

„Selbstverständlich! Aus Ihrem Munde wird 
es sicher eines der bekanntesten Zitate zum 
Pfeiferauchen überhaupt werden!“, prophezeite 
ich. 

„Ach, zu viel der Ehre“, winkte er mit gespiel-
ter Bescheidenheit ab. „Wollen Sie mich ein 
Stück des Weges begleiten, ich muss zur 
Untergrundbahn am Bayerischen Platz, Herr…?“ 

„Sturm, Ferdinand“, half ich ihm auf die 
Sprünge.

„Ah, ja, natürlich, der Herr Chefredakteur!“ 
Seine ansonsten immerwährend zu lächeln 
scheinenden Augen verfinsterten sich. „Sie 
haben mir gehörigen Ärger eingehandelt, 
Sie Schlawiner! Wie konnte ich denn ahnen, 
daß meine Frau Ihr Magazin für mondäne 
Unterhaltung subskribiert hat! Dank des 
Beitrags in Ihrer letztjährigen Gazette hat sie 
von meinem Rendezvous mit meiner Sekretärin 

WIE ALBERT EINSTEIN MIR 
SEINEN HOSENKNOPF SCHENKTE 

 
von Ferdinand Sturm

Es war einer dieser nebeltrüben 
Novembertage. Der gelbe Geruch ungezähl-
ter Kohleheizungen lag zäh in der berliner 
Morgenluft. Seit einer geschlagenen Stunde 
drückte ich mich in der dunklen Hofeinfahrt 
herum und blickte fröstelnd die Fassade des 
Hauses Haberlandstraße Nr. 5 empor. Nach 
einer gefühlten Ewigkeit erlosch endlich das 
Licht in seinem Arbeitszimmer im mächtigen 
Eckgebäude. Kurze Zeit später erhellte sich 
das Treppenhaus. 

Also los! Ich steckte mir die unangezün-
dete Pfeife in den Mund und zog mir den 
nebelfeuchten Hut tiefer in die Stirn. Als ich 
den Eingang fast erreicht hatte, öffnete sich 
die Tür. Ich sah aus dem Augenwinkel noch 
seine wilde Mähne und wunderte mich über 
das große Pflaster auf seiner Stirn – da 
prallten wir auch schon zusammen. Im selben 
Augenblick fielen uns die Pfeifen aus dem 
Mund. Geistesgegenwärtig fing ich seine auf 
und er ebenso blitzesschnell die meinige. Wir 
murmelten Entschuldigungen, tauschten die 
Pfeifen und blickten einander dabei mit vagem 
Erkennen an, ich mit gespielter, er mit echter 
Überraschung. 

„Herr Professor Einstein?“, fragte ich 
rhetorisch. 

Gesellschaft & Fortschritt Collage: Red. WinterSturm
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Ilse erfahren.¹ Und…“, er zeigte mit dem 
Pfeifenstiel auf das Pflaster, das seine Stirn 
zierte, „ich konnte nicht jedem Teller auswei-
chen, der daraufhin flog.“

„Oh, das tut mir leid“, sagte ich aufrich-
tig. „Aber meinen Sie nicht auch, daß der 
Altersunterschied zwischen Ilse und Ihnen eh 
etwas zu groß… ich meine, Sie sind doch sicher 
doppelt so alt wie Ihre reizende Sekretärin, 
oder, Herr Professor?“

„Jaja, sie haben ja recht“, grummelte 
Einstein. „Aber immerhin arbeite ich gerade 
daran, dieses Dilemma zu überwinden!“

Ich blickte den genialsten Physiker unseres 
noch jungen Jahrhunderts fragend von der 
Seite an. Trotz zwiefach in den Morgennebel 
emittierten Pfeifenqualms sah ich das Blitzen 
in seine Augen zurückkehren. 

„Spezielle Relativitätstheorie“, flüsterte er. 
„Sie haben doch sicher meinen Aufsatz in den 
Annalen der Physik gelesen! Dann haben Sie 
ja auch verstanden, daß die Zeit langsamer 
vergeht, je schneller Sie sich bewegen. Und 
wenn Sie sich bewegen, geht auch Ihre Uhr 
langsamer. Und nicht nur die Uhr, die Sie 
am Handgelenk tragen! Sondern auch Sie. 

Biologisch. Als Ganzes. Wenn Sie schnell genug 
sind, können Sie sogar durch die Zeit reisen... !“

„Erstaunlich!“, warf ich ein.
„Oh ja, und es wird noch erstaunlicher: 

Je schneller Sie werden, desto größer ist der 
Zeitgewinn! Und jetzt halten Sie sich fest: 
In Richtung Lichtgeschwindigkeit – Sie wis-
sen ja, die schnellste Geschwindigkeit, die im 
Universum möglich ist – bliebe die Zeit sogar 
stehen!“

Ich sah Einstein mit großen Augen an, wäh-
rend er sich weiter in Rage redete.

„Wenn Sie einem Lichtteilchen, das mit 
300.000 Kilometern pro Sekunde von der 
Erde lossaust, eine Uhr umhängen, dann würde 
die nach einer Stunde immer noch dieselbe 
Zeit anzeigen, obwohl das Lichtteilchen sich 
schon irgendwo zwischen Jupiter und Saturn 
vergnügte. Ahnen Sie, was das bedeutet!?“

„Das heißt, für jemanden, der sich mit 
Lichtgeschwindigkeit bewegt, gibt es keine 
Zeit…“, versuchte ich Alberts Gedankengang 
nachzuvollziehen und spürte, wie eine ehr-
fürchtige Gänsehaut meinen Körper überzog, 
die nun nicht mehr der Kälte geschuldet war. 
„Flögen Sie also mit Lichtgeschwindigkeit 20 
Erdenjahre durch den Weltenraum, dann blie-
ben Sie stehen in der Zeit, wären bei Ihrer 
Rückkehr immer noch einigermaßen knackige 
42, und Ihre geliebte Ilse wäre quasi… naja… 
nachgereift. Und niemand würde mehr an Ihrer 
Liaison Anstoß nehmen!“

„Sie haben es verstanden!“, jubilierte er. 
„Zack, Problem gelöst. Und das nur mit Physik!“ 

Wir hatten bereits den Bayerischen Platz 
betreten, als Einstein plötzlich schmerzerfüllt 
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ZACK, 
PROBLEM GELÖST. 

UND DAS NUR 
MIT PHYSIK!

aufheulte und sich den genialen Denkerschädel 
hielt. Ich sah eine Kastanie auf den Kiesweg 
plumpsen, die sich offenbar vom Baum hoch 
über uns gelöst und Einstein ausgerechnet an 
der wunden Stirn getroffen hatte. Ich nahm 
das kleine Geschoss vom Boden auf und wog 
es in der Hand. 

„Schon erstaunlich, wie schwer ein leichter 
Gegenstand werden kann, wenn er durch die 
Gegend saust“, stellte ich verwundert fest. „Wie 
hoch wohl seine Masse wäre, wenn er erst mit 
Lichtgeschwindigkeit flöge...?“ 

„WAS!? NEEEIN!! “, rief Einstein nun 
erschreckt aus und ließ sich trotz beißender 

Morgenkälte auf die nächststehende Bank fal-
len. „Aber natürlich, ich Idiot!! Wie konnte ich das 
nur übersehen??? Ich kann Ihnen genau sagen, 
welche Masse ein mit Lichtgeschwindigkeit flie-
gender Gegenstand hat: eine unendlich große!“

„Eine unendlich große Masse…?“, wieder-
holte ich verdattert.

„Ja, ich weiß, das ist kaum vorstellbar, aber 
flöge ich mit Lichtgeschwindigkeit, dann würde 
ich unendlich schwer. Und da keine Kastanie, 
kein Körper, kein Raumschiff unendlich schwer 
sein kann, wird sich wohl auch niemand je mit 
Lichtgeschwindigkeit bewegen können!“

„Außer das Licht selbst!“, protestierte ich.
„Ja, die kleinen Lichtteilchen, die Photonen, 
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die können das. Die haben keine Masse, die 
wiegen nichts, Nullkommanullnullniente.“ Er 
legte seine Hand auf meine Schulter, erhob 
sich schwer und streckte seinen Bauch heraus. 
„Aber sehen Sie mich an: keine Chance! Herrje, 
wo hatte ich nur meinen Verstand!? Ich werde 
den Nobelpreis zurückgeben. Ich bin seiner 
nicht würdig…“, greinte der große Physiker matt.

„Aber nicht doch!“ Jetzt legte ich ihm beru-
higend meine Hand auf die andere Schulter 
und sah ihm fest in die Augen. „Sie sind ver-
liebt, Albert. Und die Liebe setzt schon mal die 
Gesetze des Universums außer Kraft.“

„Habe ich das gesagt?“
„Ausnahmsweise nicht.“
„Naja, vielleicht ist es auch besser so. Für 

mein Herz. Und für die Physik.“ 

Einstein sah mich an. In seinen kastanien-
braunen Augen schwang eine Melancholie, 
die mich tief bewegte. „Ich bin Ihnen zu Dank 
verpflichtet. Sie haben mich davor bewahrt, 
mich vor meinen Kollegen lächerlich zu 
machen. Ich denke, ich schulde Ihnen mindes-
tens einen Kaffee dafür. Nur muss ich leider 
nach Potsdam. Ich bin dort mit Herrn Architekt 
Mendelssohn verabredet. Sie wissen ja, auf 
dem Telegraphenberg wird ein Turm² für mich 
gebaut.“ Er griff in die Hosentasche, zog fahrig 
eine Münze heraus und drückte sie mir in die 
Hand. „Für den Kaffee. Und bitte, Sie schreiben 
doch nichts über diese Begegnung in Ihrem 
Magazin, oder?!“ 

Bevor ich auf diese unangenehme Frage 
antworten musste, sprang wie aufs erlösende 
Stichwort eine elegante rothaarige Dame aus 

dem Gebüsch und richtete ihre ebenso ele-
gante Leica-Kleinbildkamera auf uns. „Herr 
Professor, nur ein Bild bitte, ja? Ich bin eine 
große Verehrerin von Ihnen!“, flötete sie. „Hier 
ist das Vögelchen.“

„Aber natürlich!“ Einsteins Blick und Haltung 
strafften sich augenblicklich; und bevor wir 
der unverschämten Dame ins Objektiv blicken 
konnten, machte es auch schon Klick. 

„So, nun muss ich aber wirklich! Sie ent-
schuldigen mich! “ Durch die plötzliche 
Aufmerksamkeit des weiblichen Geschlechts 
sichtlich mit dem Universum versöhnt, ver-
schwand er beschwingt im U-Bahn-Schacht. 

Ich schloss die rothaarige Dame unverzüg-
lich in die Arme, küsste sie - und spürte ihre 
kalte Nase an meiner Wange. „Ihr timing war 
perfekt, Frau Chefredakteurin de Winter; aber 
herrje, Sie sind ja völlig durchgefroren! Darf 
ich Sie zu einem Kaffee einladen?“ 

„Das ist sehr großzügig von Ihnen, Herr 
Chefredakteur Sturm“, antwortete sie neckisch.

„Danken Sie dem Herrn Professor“, sagte 
ich bescheiden, öffnete die Hand, in die er 
die Münze gelegt hatte - und wir erblickten: 
Einsteins Hosenknopf.

¹ Die geneigte Leserschaft möge den Artikel „Wie 

ich mit Albert Einstein das Hemd tauschte“ im LE 

JOURNAL N°8 nachlesen. Dort erfahren Sie, wie ich 

ihn zur Berechnung der Kosmologischen Konstante 

inspirierte.

² Im Einstein-Turm soll nach dessen Fertigstellung 

die Relativitätstheorie bewiesen werden.
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Wie das Zupfen von Rosenblütenblättern 
Verliebter gerate ich beim Wandeln durch die 
Fluren oft in ein Sie-liebt-mich-sie-liebt-mich-
nicht-Spielen. Es ist ein billiges Vergnügen, 
wo man sich doch bei anhaltender Inflation 
kaum noch genügend leisten kann. Die Lage 
scheint aussichtslos, die Reparationszahlungen 
für den Wiederaufbau des zerfurchten Europas 
drücken allweil, wobei die Schuldenlast des 
Staates auf die Bürger drückt. Eine der größten 
Aufgaben wird es sein, gegen Putschisten und 
Hakenkreuzler die Errungenschaften Frieden 
und Freiheit aufrecht zu erhalten. 

Bei meinem letzten Besuche der Weltstadt 
Berlin entdeckte ich einen Garten ungewöhn-
licher Blühkraft: den Garten der Metropole. 
Die Straßenbenennungen gehen zurück auf 
die Lage vor der Stadt. Die Fasanenstraße 
wird den Jäger Halali blasend machen. Vor 
dem Tiergarten wird der Boulevard, dessen 
Sinn darin besteht, den Jagdstern zu durch-
stoßen, vom Charlottenburger Tore begrenzt 
(Photo unten). Es umfließen die Wasser, auf-
gestellt wie ein aufgeblasenes Portal von 
Hagenbecks Tierpark. Denker, Volkserzieher 
und Staatsreformer ihrer Epoche sind hier der 

FÜR JEDEN EIN GENUSS 
IM SALON DER MENSCHENKULTUR 

 
Pascal Dominik Mesecke wandert durch den Garten der Metropole

Preußischen Gelehrtenakademie entkommen, 
bekamen ihren Straßenzug dem Namen nach. 
Immerhin sind nicht alle im Ritterstand. Die Kant 
quert Pestalozzi nicht, Savigny ist am Platze mit 
direktem Anschluss der ost- beziehungsweise 
westwärts kurvenden Verbindungsbahn. 

Neigen wir uns dem Osten zu; unter Katharina 
der Zweiten im russischen Zarenreich hatte 
es die auf ihrem Schilde die Aufklärung füh-
rende Potentatin vorgemacht, wie es den 
Besitzenden ergeht, wenn ihnen per Dekret 
ihre Seelen abspenstig gemacht werden. Die 
Bauernseelen kamen prompt zurück zum Land, 
das ihnen nicht gehörte. Das selbst geerntete 
Brot blieb hart, und von oben wurde weiterhin 
von Verwaltenden mit der Knute geschlagen 
im Sinne feingeistiger Bildung, wie es dem 
Arbeitsgaul gebührte. Den Rahm schöpften 
die Oberen. Achtung: Ironie der Alten Ordnung! 
In einem Schäferstündchen von Rousseau war 
kein Platz für Dienerschaft. 

Es war schon ein besonderer Manierismus der 
Preußen mit ihrem Herrenhause die Befreiung 
der Leibeigenen als Reform in die Geschichte 
einzugliedern, wofür der Freiherr von Stein sei-
nen place direktemang vor der unter Kurfürst 
Friedrich III. 1698 unter den Linden gegründe-
ten Akademie der Künste bekam. Der Hopps 
über den Tiergarten in den Neuen Westen hat 
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sie nur größer gemacht. Kein megalithischer 
Findling wurde hier durch die Eiszeit entlas-
sen. Aber den gut gepflasterten Platz ziert 
nun seit diesem unseren Jahre 1921 auf ihrem 
Sockel die Gestalt der Flora, deren unverhüll-
ter Busen das Garten-Füllhorn ausschüttet. 
In der anderen Hand eine Schale wie einen 
umgedrehten Stahlhelm haltend, scheint sie 
den Armen Nektar zu reichen. (Photo oben). 
Wird diese behagliche Irene die nächsten 
Kriege überleben?
 
Im Quartier um sie herum bringen reiche 
oder exzellent gebildete Flüchtende aus 
Russland ihre großspurige Bourgeoisie 
der Zaren-Ära mit, so, daß etwas verhin-
derte Folklore in Blumenstickerei und die 
Teestunde am uns fremden Holzkohle befeu-
erten Samowar herrscht. Man versuche eine 
wärmende Tasse. Man plaudere etwas in his-
torischen Miniaturen über das Universalgenie 
Lomonossow, befeuert von Kosakenritten und 
Romanzen. Bitter duftendes Tee-Extrakt aus 
Grusinischer Räucherung kündet das weite 

ES IST EIN BILLIGES 
VERGNÜGEN!
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vor den Restaurants zur Schau. Besonders in 
der vor dem rasenden Weltinferno 1913 eröff-
neten Pension am Steinplatz (Photo unten), 
in der sich manch einer aus dem Adelsstande 
einquartiert hat, bis sie der Einstieg in das 
Arbeitsleben zur Gründung so manch geho-
benen Putzmacherhandels bewegt. Oder zur 
Weiterreise, obgleich Berlin Charlottenburg 
den besten Humus abgibt für Gestrandete. 
Palmenmotive zieren nicht bloß die stei-
nerne Fassade, man nannte sowas nach der 
Zeitschrift Jugend. Ein dunkler Film könnte hier 
als Staffage abgedreht werden, wenn nicht alle 
Straßen von duftigen Linden gesäumt wären. 
Die Motten bekommt hier keiner, zweite, dritte 
Hinterhöfe gibt es nicht. Herr Architekt August 
Endell (Photo rechts), auch für die Münchner 
Bohème jugendstilisierend unter dem Werktitel  

Lied vom Kaukasus. Schiffbrüchig Gestrandete 
am Meeresstrand der immer wieder mit Gewalt 
aufbrausenden Fluten; wer nicht untergegan-
gen ist, hat überlebt.
 
Eine Institution des regen jüdischen Glaubens, 
der in deutschen Landen alte Wurzeln schlägt, 
liefert uns die drei wunderschönen Kuppeln im 
mittelalterlichen Stein in der Fasanenstraße, 
an die ich mich immer gerne erinnere (nicht 
ohne lebhafte Wehmut!). Das Kulturleben sehr 
weltstädtisch und vielfältig. Selbst Broadway-
Operetten findet ihr hier im Theater des 
Westens, da tobt es auf der Wilden Bühne. 
Bunte Vögel haben ihr Schicksal durchwan-
dert; einst Erste Geiger oder Kammersänger 
in einer galizischen Oper, bringen sie nun ihre 
Meisterschaft gegen ein Almosen vergeudend 
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„Hofatelier Elvira“ zeichnend, projektierte für 
die Kette seltener Perlen hochherrschaftlicher 
Etagenhäuser den Grundriss eines brillanten 
Solitären. Als Direktor der Akademie zu Breslau 
gab er uns 1908 das Werk Die Schönheit 
der großen Stadt zur Hand, ein Aufruf zur 
Panästhetik im Stadtgewebe. 

Es sollen ja plateauartige Gärten voll Geröll 
existieren, einem Damme der Reichsbahn 
gleich. Oder als Exerzierplatz der Privatiers 
an Pferdestärken in panzerartigen Karossen 
gebaut. Die Frau im Mond scheint nahe und ihre 
Blumen aus Schwermetallen pflückend. Warum 
scheint der Mond so helle? Da er nicht begrünt 
ist, ein unfruchtbarer Trabant unserer liebrei-
zenden Erde. Die Welt ist etwas aus den Leimen 
gegangen, braucht bessere Zargen im Gebälk.

 

Was wäre da näher, als sich in die Gärtnerei mit 
Blühendem zu stürzen. Nicht Hals über Kopf 
bitte aus preiswerten Märkten. Dafür bieten 
Stauden - „ausdauernde krautige Pflanzen“ - 
den am besten währenden Standard. Eine Liste 
der Auswahl wird Ihnen gerne zugesendet bis in 
die Provinz, von wo die Bestellung zu machen 
sich als einfach erweist. Eine Lieferungs-
Philosophie, dessen Staatsreformer sich in 
Bornim am Rande des Preußischen Gartenreich 
Potsdams findet. Seine Publikationen fin-
den große Resonanz auf Gütern und in der 

bürgerlichen Sphäre, können aber meines 
Auges nach auch in Volksbüchereien eine sehr 
nutzbringende Anschaffung sein. Züchterisch 
immer ein Ass aus dem Ärmel schüttelnd, 
macht es Förster vor mit dem Wahlspruch 
„Es wird durchgeblüht!“ Seine Bücher wimmeln 
von Ratschlägen und Vorschlägen, die Vielfalt 
an Sorten zu verbessern; auch die Zeitschrift 
Die Gartenschönheit, die seit dem April 1920 
erscheint, ist sehr zu empfehlen. Gräser und 
genügsames Alpines werden von ihm und 
seinen Anhängern sehr geschätzt. Für ganz 
kleine Blühsternchen unter dem Erdenhimmel 
senkt er das Niveau des Terrains. In den Ritzen 
der Wandungen finden sie ihre Heimat. Dort 
pflückt der Schürzenjäger sein Edelweiß, und 
der Enzian leuchtet indanthren. 

Der Botanische Garten Berlin ist für jeden 
ein Genuss. Benannt nach der 1899 noch zu 
Dahlem gehörenden Staatsdomäne, auf deren 
Ackerflächen er dato angelegt wurde, sam-
melt er zwischen den Kolonialinstituten der 

DIE FRAU IM MOND 
SCHEINT NAHE...
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Kaiserlichen Wissenschaft die Flora der ganzen 
Welt. Dank des überzeugten Beherrschens des 
Globus durch Europa an der neuen Darstellung 
von Vielfalt aufrecht arbeitend, nehmen am 
Ort pflanzenkundige Besucher Mitbringsel 
für Zuhause liebend gerne mit. In „Dahlem“ 
war es sogar noch die sonderliche Flora in 
den nach dem Kriege verlorenen Gebieten 
der Deutschen Kolonien, die den Besuchern 
in den Abteilungen ihren Namen passend zur 
Bepflanzung gaben. Von der zuerst 1776 im 
Tabakanbaugebiet Virginia auftauchenden 
Deklaration der Menschenrechte hatte sich 
das kriegerische Europa leider möglichst weit 
entfernt, so, daß wir eigentlich überall über 
Friedhöfe wandeln. 

 
Die Aufrüstung der Marineflotte sollte nach 
diesem schlimmen Inferno begrenzt werden, 
die Förderung des Völkerrechts ist begrün-
det. Nach dem äußeren Frieden eines 
sozialen Rahmens ist aber der innere im kleinen 
Zwischenmenschlichen nicht hintanzustellen. 
Bei der Entstehung von Volksgärten haben 
Staudengründe die Teppichbepflanzungen mit 
Annuellen, denen der einheimische Winter zu 
kalt zum Überleben ist, abgelöst. Und das nicht 

mal im Vorzeichen der maladen Beherrschung 
der Natur durch einen Obergärtner, son-
dern im Zeichen wirklicher Reform hin zu 
Licht, Luft, Leichtigkeit. Hohen Decken eines 
Gebäudes gleich, eine sonnige Veranda mit 
Grünhausaspekt. Blattformen, Triebrosetten 
und Samenstände werden zu dekorativen 
Elementen.

Neben Formen der Allgemeinmachung der 
Gartenanlagen finden sich Überlegungen 
sehr klassischer Stadtgebilde. Bei den Bauten 
projektiert auf den Feldern von Wilmersdorf 
bei Halensee werden Randbebauung und 
Gruppierung um Plätze beibehalten. Hier 
wächst nichts wie bei den hochtrabenden 
Plänen für ein neues Moskau in die Höhe, bleibt 
ganz im Gegenteil sehr im Horizontalen. Es 
wächst wie auf Beeten. Für die Neubewohner 
bleibt das nur recht und billig, es genügt vie-
len Standards. Hier blühen strahlenförmig, 
wie Schmuckastern mal mehr mal weniger 
gefüllt, die Bebauungsgebiete auf, um der 
Wohnungsknappheit Einhalt zu gebieten. 
Manchmal gibt es eine schlichte Samenzelle, 
um die sich die Triebe ausbreiten.
 
Lassen wir uns vom Schönen beeinflussen, öff-
net sich der Sinn zu einem besseren Leben! 
Was die Stadt vormacht, setzt sich bis hin in die 
Schlafkammer fort. Ein schönes Ornament bildet 
selbst noch im Winter die hübsch eingerichtete 
Fensterbank. Der Kommune Dienenden werden 
darüber hinaus meist Dienstgärten zu ihren 
Wohnungen angeboten. Ein Prinzip, das sich in 
früherer Zeit wie heute noch bei Pfarrgärten 
findet. Sie wirkten auf das Land vorbildhaft, 
führten manche Gemüse erst richtig ein, zumal 

LASSEN WIR UNS 
VOM SCHÖNEN 

BEEINFLUSSEN, ÖFFNET 
SICH DER SINN ZU EINEM 

BESSEREN LEBEN! 
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Pfarrfamilien ein exzellentes Bildungsmonopol 
hatten. Es mag etwas Zeit in Anspruch nehmen, 
bis im Volke die Bildung für vermeintlich bloß 
Schmückendes an das Herz wächst, aber es 
ist auch eine schöne Hoffnung auf das Neue.  
 
Im Garten finden nun alle Platz für Blumen, 
Gemüse und Obst, erfrischende Erholung und 
noble Mußestunde, als auch für die Ärmeren zur 
Erbauung insbesondere das Kleinvieh, wofür es 
oft Ställe gibt. So gehört dem Friedhofgärtner 
oder Bahnwärter ein Stückchen Besitz, das er 
mit seiner Familie nutzen kann. Wer da mit 
schaffenden Händen und klugem Geist dran 
geht, kann schnell persönliche Erfolge erzielen, 
die zum Glücke doppelt beitragen. Die reiche 

Ansiedlung in sumpfiger Gegend am Rande 
der Teltow-Platte Berlins macht es uns greifbar 
vor, wie voll eine Rabatte mit Blütenköpfen 
der ganzen Welt blühen kann. Fruchtend und 
gewinnbringend im Sturme der Zeitläufe. 

Eine Koda sei dem noch hinzugefügt: Auch 
wenn das Wetter wie im letzten Jahr 1921 ver-
rücktspielt, denn erst Ende Oktober war die 
Hitzewelle mit furiosen Orkanwinden beendet. 
Das Barometer hatte alsbald einiges zu tun. 
Der Temperaturabfall bis auf etwas über Null 
Grad Celsius machte Schluss mit der Dürre, 
wofür es vor Weihnachten beständig regnete.  
 
Hoffen wir das Beste für ein grünendes 1922!
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Dieses Sammelalbum, mit dem uns der 
Zeichner Robert Nippoldt in die wilden 
Nächte Berlins entführt, ist aktuell im 

Buchhandel erhältlich.

Der Flughafen Tempelhof hatte in den 1920ern das  
größte Flugaufkommen Europas. 

 Sehen und Gesehen werden im Grand Hotel am  
Pariser Platz. Hier im Adlon residierten bereits Europas  

Könige und Kaiser, der Zar von Russland und der  
Maharadscha von Patiala.

Die Friedichstraße bei Nacht: Die Ausgehmeile der Stadt

Das Sinnbild des puren Exzesses: 
Die Tänzerin Anita Berber

Kurt Tucholsky richtet nach dem Mord an 
Außenminister Walther Rathenau in einem 
Gedicht in der Weltbühne einen Appell an 

die Selbstachtung der Republik.

So geht man aus!

Sensationen, Gefahr, Abenteuer! Europas größter  
Vergnügungspark: Der Lunapark am Halensee 

Illustrationen von Robert Nippoldt

Teil 2SPAZIEREN IN BERLIN
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Hermann's FEINE KOST empfiehlt: 
BOHÈME - der Kräuterlikör für Nacht-
schwärmende und Tagträumende!

Er ist schon eine wilde Mischung und doch 
aufs Feinste abgestimmt: Gin, Absinth 
und Weinbrand... gewürzt mit Basilikum, 
Blutorange und Wermut... überzogen von 
einem Hauch zartbitterer Schokolade. 
Seine Küsse sind kraftvoll und edel, würzig 
und frisch, leicht herb und angenehm süß... 
Haben Sie einmal von ihm genascht, so 
ist es um Sie geschehen… Sind Sie bereit? 
 

Dann besuchen Sie „Wajos Die Genussmanufaktur“ im Rhein-Center in Köln Weiden! Decken 
Sie sich bei mir ein mit einem Vorrat an wildem Lebensgefühl - vielleicht vor Ihrem nächsten 
Besuch auf der Bohème Sauvage Colonia! Selbstverständlich können Sie Ihre Bestellung 
auch über den Äther tätigen. Stöbern Sie im weltweiten elektronischen Archiv unter www.
hermanns-feine-kost.de - und entdecken Sie viele weitere erlesene Feinkostspezialitäten aus 
der Genussmanufaktur Wajos, die Ihren Gaumen bezaubern werden!

TRINK BOHÈME. SEI BOHÈME!
 

Ich freue mich auf Sie! 
Ihr Hermann 
 
P.S.: BOHÈME lässt sich auch köstlich 
mixen! Probieren Sie zum Beispiel den 
Bohemian Mule. 
Zutaten: 4 cl BOHÈME, 2 cl Secco, 
Gurkenscheibe, Eiswürfel, Ginger Beer  
Glas: Whisky Tumbler 
Zubereitung: BOHÈME mit Eiswürfeln 
shaken und in ein Glas abseihen. Secco, 
Gurkenscheibe und Eiswürfel hinzugeben 
und mit Ginger Beer auffüllen.

SELBST IST SELBST IST 
    

DER DER 
MENSCHMENSCH
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Zutaten: 
 
für den Boden 
* 180 g kalte Butterwürfel 
* 250 g Mehl 
* 1 Prise Salz 
* 4 TL Zucker 
* 4 TL kaltes Wasser 
 
für die Füllung 
* 180 g weiche Butter 
* 180 g Zucker 
* 4 verquirlte Eier 
* 80 g Mehl 
* 140 g gemahlene Mandeln 
* 1 TL Backpulver 
* 6 Tropfen Bittermandelöl 
* 1 Glas Himbeermarmelade

Mein Name ist Tapmore, Mrs Beryll Tapmore. Meine Herrschaft ver-
wöhne ich nicht nur mit leckeren Gerichten, sondern auch mit allerlei 
schmackhaftem Gebäck. Da hat jeder so seinen Lieblingskuchen; 
seine Lordschaft schleicht sich sogar manchmal in meine Küche, um 
seinen Kuchenwunsch abzugeben. Natürlich hofft er, heimlich noch 
eine Teigschüssel ausschlecken zu können. Aber psssst... das verraten 
wir natürlich niemandem! Und seinen Enkelkindern erzählt er stets, 
davon bekäme man Bauchschmerzen. Welch ein DONK!

Traditionell und nicht zu modern soll der Kuchen sein. Eines meiner 
traditionellen Rezepte ist die Bakewell Tart. Ob diese nun wirklich 
in dem kleinen Ort namens Bakewell in Derbyshire bei Mrs Grieves, 
Landlady im White Horse Inn, durch einen Fehler ihrer Köchin ent-
standen ist, darüber streiten sich die Geister und Gelehrten. Am Tisch 
meiner Herrschaft darf die Bakewell Tart jedenfalls nicht fehlen!

Den Backofen auf 334° Fahrenheit (170° Celsius) vorheizen. Eine 
Tartform von etwa 30 cm Durchmesser fetten. Alle Zutaten für 
den Boden in eine Schüssel geben und zu einem festen Teig ver-
kneten, diesen in der Backform ausrollen und am Rand hochziehen. 
Die gefüllte Backform 20 Minuten gut kühlen. Dann einige Löcher 
mit der Gabel in den Boden pieksen, ein Backpapier auflegen, den 
Boden mit Trockenerbsen beschweren und für 10 Minuten „blind-
backen“*. Die Erbsen entfernen und den Boden weitere 10 Minuten 
backen. Anschließend gut auskühlen lassen. Für die Füllung aus 
Frangipanemasse die Butter schön schaumig schlagen, den Zucker 
hinzugeben und nach und nach die verquirlten Eier unterrühren. 
Das Mandelaroma hinzufügen und die gemahlenen Mandeln, Mehl 
und Backpulver auf die Masse sieben und vorsichtig unterheben. 
Zuerst die Himbeermarmelade auf dem Boden verteilen, dann die 
Frangipanemasse vorsichtig auf die Marmelade geben und glatt 
streichen. Die Bakewell Tart nun für etwa 35 Minuten goldbraun backen, 
auskühlen lassen und mit etwas Puderzucker bestäuben. Zusätzlich 
kann man auch Himbeeren, Brombeeren oder Blaubeeren auf die 
Marmelade geben. Dann schmeckt es so richtig frisch und fruchtig. 
Enjoy!

*Backtechnik für Teigboden, bei dem der Rand aufgehen und der Boden flach bleiben soll

MRS TAPMORES BAKEWELL TART      

von Katrin Niestlé 
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Zu Ehren von Friedrich Wilhelm Murnaus neu-
estem Werk Nosferatu – eine Symphonie des 
Grauens habe ich Ihnen aus Paris eine Cocktail-
Idee mitgebracht, mit der es sich vortrefflich 
auf den Streifen einstimmen lässt: 
Die BLOODY MARY

Wie es geschah, daß ich namentlich maßgeblich 
zu dieser Neukreation beitrug, möchte ich Ihnen  
selbstverständlich nicht vorenthalten:
Jüngst besuchte ich die Stadt der Liebe, wo es 
mich auf einem meiner nächtlichen Streifzüge 
in Harry´s New York Bar verschlug. Dort hoffte 

COCKTAIL 
DES JAHRES 

1921
inspiriert von Marie de Winter

- Die BLOODY MARY -

ich, die Schriftstellerin Gertrude Stein anzutref-
fen, um sie für ein spontanes Interview für die 
aktuelle Ausgabe gewinnen zu können. Statt- 
dessen stieß ich jedoch unversehens auf einen 
redseligen Barkeeper namens Fernand Petoit, 
der nicht nur aufs Eifrigste um mein Wohl 
bemüht war, sondern sich als Liebhaber des 
zeitgenössischen Films entpuppte. Kurz gesagt: 
Wir kamen aus dem Plaudern gar nicht mehr 
heraus! So ließ ich selbstredend die so sehn-
lichst erwartete Symphonie des Grauens nicht 
unerwähnt und berauschte mich beim Anblick 
der übernächtigten Gästeschar an reichlich 
blutrünstigen Phantasien. Während wir uns 
bis zum Morgengrauen freudig gruselten, kre-
denzte mir Fernand ein blutrotes, dickflüssiges 
Elixier, an dem ich mich nach durchwachter 
Nacht gierig labte… und taufte es schließlich 
BLOODY MARY!

Zutaten:
45 ml Wodka
90 ml Tomatensaft
15 ml Saft einer frischen Zitrone
2 Spritzer Worcestershire Sauce
2 Spritzer Tabasco
Salz, Pfeffer je nach Geschmack

Die Ingredienzien zusammen mit einigen 
Eiswürfeln im Cocktail-Shaker sanft vermi-
schen. In ein hohes Glas geben. Mit oder ohne 
Eiswürfel servieren. Zum Wohl!

Empfehlung: Genießen Sie die BLOODY 
MARY am besten nach Sonnenaufgang – so 
lässt sich auch der grauenhafte Kater ein wenig 
zähmen.
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BLICK IN DIE WELTBLICK IN DIE WELT



Am 30. Juli 1921 begann eine Prozessreihe 
gegen mehrere Frauen. Diese sollen ihren 
Kunden bei spiritistischen Sitzungen 
Hoffnungen auf einen Kontakt mit ihren im 
Weltkrieg gefallenen Angehörigen gemacht 
haben.

Großer Preis von Frankreich
Frankreich/Le Mans, 24. Juli 1921 
Den XV Großen Preis des Französischen 
Automobilclubs auf der Circuit de 
Sarthe bei Le Mans gewann mit Jimmy 
Murphy in einem Duesenberg erstmals 
ein US-amerikanischer Teilnehmer. 
Ausgetragen wurde das Rennen über 
30 Runden à 17,26 km.

Niederlande, 7. August 1921 
Vier Tagen lang befanden sich die Kellner 
aller größeren niederländischen Städte im 
Streik. Ihr Ziel: Sicherung fester Löhne und 
Abschaffung der Trinkgelder

Lebenshaltungsskosten auf Rekordniveau! 
Am 10. November 1921 erreichten die 
Lebenshaltungskosten im Deutschen Reich 
einen vorläufigen Rekordwert: Lebensmittel 
erfuhren im Vergleich zum September eine 
Teuerung um 19,9 Prozent, Kleidung um 37,9 
Prozent und Elektrizität und Heizung um 15,8 
Prozent. Plünderungen durch die notleidende 
Bevölkerung nehmen zu. So werden landes-
weit Metzgereien ausgeraubt oder, wie am 
16. November 1921, ein Lebensmittelhandel 
in Berlin-Neukölln bereits zum wiederholten 
Male von rund 200 Arbeitslosen geplündert.

Überfall auf Postgebäude in Ketzin!
Berlin, 28. Oktober 1921
Sechs Männer überfielen ein Postgebäude 
und erbeuteten 80.000 Mark Bargeld sowie 
Wertpapiere im Wert von 300.000 Mark.
Es gelang ihnen zu flüchten, bevor die Berliner 
Polizei verständigt werden konnte. Zuvor hat-
ten sie alle Telefon- und Telegrafendrähte in 
Ketzin durchtrennt. Der Polizeipräsident von 
Berlin beklagte allgemein eine starke Zunahme 
derartiger Überfälle.

Frankreich/Paris 

Henri Landru, 
bekannt als der Blaubart von Paris, 
dem wegen zehnfachen Frauenmordes 
der Prozess gemacht wurde, wird am 25. 
Februar 1922 hingerichtet!

Erster Auftritt in England nach dem Krieg!
Richard Strauss tritt am 15. Januar 1922 in der 
King-Albert-Hall in London auf. 
 
Skandalroman erscheint!
Am 2. Februar 1922 erscheint in Paris der 
Roman Ulysses des Schriftstellers James Joyce! 
 
Hochzeitsglocken im Buckingham Palace!
Am 28. Februar 1922 geben sich Prinzessin 
Mary und der älteste Sohn des Fünften Earl 
of Harewood in London das Ja-Wort. 
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Deutschland im Ausnahmezustand!
Als Reaktion auf die Ermordung von 
Reichsminister Erzberger verhängte 
Reichspräsident Friedrich Ebert am 29. 
August 1921 den Ausnahmezustand und 
schränkte somit auch unter Anwendung 
des Artikels 48 der Reichsverfassung die 
Presse- und Versammlungsfreiheit ein. Am 
23. Dezember erklärt er diesen für beendet.

KURZ 
NOTIERT

von Marie de Winter

Blick in die Welt

Italien/Neapel, 
2. August 1921
Der weltberühmte italie-
nische Operntenor Enrico 
Caruso stirbt im Alter 
von 48 Jahren in seiner 
Heimatstadt Neapel.

Internationalen Frauenliga für 
Frieden und Freiheit 
Österreich/Wien, 10. Juli 1921

Auf der mehrtägigen Konferenz der 
Frauenliga stand dieses Mal die 
dauerhafte, weltweite Abrüstung im 
thematischen Fokus der Organisation.

Gründung der Kommunistischen Partei 
Chinas (KPCh) am 1. Juli 1921

Am 19. Juli 1921 standen in den USA 8 Millionen 
Frauen in einem festen Arbeitsverhältnis. 87 
Prozent von ihnen waren als Lehrerinnen oder 
Sekretärinnen tätig.

Blick in die Welt

England/London, 5. Oktober 1921
Gründung des internationalen Schrift-
stellerverbands „Poets, 
Essayists, Novelists“ 
(PEN). John Galsworthy, 
Autor der „Forsyte Saga“, 
wird zu dessen erstem 
Präsidenten gewählt.

Endlich: private Münzfernsprecher! 
Am 21. November 1921 
erließ das Reichspost-
ministerium neue 
Bestimmungen, 
nach denen Privat-
personen einen 
Münzfernsprecher in 
ihrer Wohnung instal-
lieren lassen können, 

wenn dieser allgemein zugänglich ist. Im 
Gegenzug werden den Wohnungsinhabern 
alle Gebühren erlassen.
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NEUES AUS DER 
MONDÄNEN PROVINZ 
 

Aus neuerlicher Ermangelung an Gelegenheiten 
entspannter persönlicher Begegnung, nutzte die 
Redaktion WinterSturm das Jahr 21, um sich 
fürderhin literarischen Aufgaben zu widmen. Als 
Deutschland-Korrespondenten des britischen 
Magazins CHAP verfassten wir für die Ausgabe 
107 einen Artikel über die BOHÈME SAUVAGE, 
um sie auch der werten Leserschaft jenseits des 
Ärmelkanals bekannt zu machen. 

Chefredakteurin Marie de Winter realisierte als 
Herausgeberin und Autorin ihr eigenes Buch 
Rendezvous mit der Bohème Sauvage, das 
im November 21 an die Subscribenten versen-
det werden konnte und von Berlin bis Wien 
für strahlende Augen unterm Weihnachtsbaum 
sorgte. 
Mit etwas Glück können Sie eines der letzten 
Exemplare erstehen - sofern Sie einen elektro-
nischen Brief an buch@mariedewinter senden! 

Chefredakteur Ferdinand Sturm nutzte den 
letztjährigen TWEED WALK am ersten 
Oktobersonntag, um im schönen Koblenz zumin-
dest Autor Herodot Morris auf eine Pfeife zu 
treffen.

Hoffen wir für das Jahr 22 auf viele weitere 
persönliche Begegnungen! Bis dahin genießen 
Sie die erhellenden Beiträge unserer hochge-
schätzten Autorinnen und Autoren aus Provinz 
und Metropole, ohne die das LE JOURNAL 
wieder einmal undenkbar wäre. Chapeau!
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Redaktionsgeflüster

 
Wenn ich die Buchstaben auf dem 
Papier tanzen lasse, ist die Nostalgie 
meist eine treue Begleiterin. Bei 
einem leidenschaftlichen Tête-à-Tête 
mit Sprache und Stil tauche ich ein 
in das Lebensgefühl vergangener 
Dekaden, um in meinen Texten auch 
jenes zu bewahren, was manchem 
längst vergessen scheint.

Auch gemeinsam mit Ihnen hebe 
ich im vertraulichen Gespräch Ihre 
ganz privaten Schätze, finde die 
passenden Worte und schreibe 
die Geschichte Ihres Lebens: 
Ihre ganz persönliche Biographie! 
 
Mehr über mich erfahren Sie hier:  

www.mariedewinter.de

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schreiben Sie an: mail@mariedewinter.de

IHRE BIOGRAPHIN
MARIE DE WINTER

HEBEN SIE MIT MIR 
DIE SCHÄTZE
IHRES LEBENS! 
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DER ERNEUT 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 

 

Düsseldorf im November 21 

 
 
Verehrteste Frau Schriftleiterin, werter Herr Schriftleiter! 

  
Wie soll ich mich nehmen, da ich Ihnen solchen Kummer bereite? Wider 

jede Absicht! Ganz im Gegenteil zielte und zielt doch all mein Trachten und 

Sinnen seit ungezählten Monden einzig und alleine darauf, Ihnen ein aus-

gezeichneter, zuvorkommender, geistreicher und vor allem Ihre Leserschaft 

beglückender und entzückender Redakteur zu sein.  

 
Und wie ich mich ins Zeug legte! Vor allem: Wie überaus früh, wie durchaus 

albern vor aller Zeit legte ich mir einen Bogen Papier zurecht, rückte ihn 

auf dem eichenen Sekretär ins rechte Licht einer interessiert aufgehenden 

Sonne, reckte mich zufrieden, strich meine Schreibfeder und füllte mein 

Tintenfässchen! Und was erledigte ich nicht alles vorab, um die Bedingungen 

meiner Geistesarbeit ins Unermessliche zu verbessern! Ich aß, ich ruhte aus, 

beförderte die Verdauung durch einen Spaziergang, welcher zugleich den 

Geist beflügelte, und hätte mich sogleich nach der Heimkehr an den Sekretär 

gesetzt, um zu Papier zu bringen, was – Sie kennen ja meine streberhaft 

vorauseilende Arbeitsweise – schon längst fix und fertig in meinem Geiste hin 

und her ging, wenn nicht Dringlicheres meine Aufmerksamkeit gebannt hätte: 

jener kleine Vogel auf meiner Fensterbank nämlich, der so mitleiderweckend 

aus dunklen Augen in meine Kammer schaute. Und wie er den Flügel hängen 

ließ. Und wie grimmig er meine Schreibfeder zu inspizieren schien. Den 

Federkiel. Klagte er mich an? Hätte ich Vorhänge, ich hätte sie zugezogen. 

So aber traute ich mich kaum, die Schreibfeder auch nur zu ergreifen. Denn 

kaum tat ich’s, hüpfte draußen der Gefiederte angriffslustig hin und her. 

Lieber wartete ich also, daß er davonflöge. Nur tat er‘s nicht, doch warum 

sollte ich mich auch unnütz eilen? Hatte ich den Text doch längst fix und 

fertig im Kopfe!

 
 

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

 
Wozu Papier verschwenden, einen unschuldigen Vogel kränken, mir womög-

lich seine Feindschaft zuziehen (schien er nicht schon mit dem Schnabel 

ans Fensterglas zu pochen, wie um einzudringen in meine stille Kammer, um 

mein vogelfeindliches Schreibgerät und womöglich auch mich, meine ihm 

gläsern scheinenden Augäpfel, mit spitzem Schnabel rachsüchtig zu malträ-

tieren?) – wozu also das alles, da ich doch ebenso gut, wenn nicht gar noch 

besser zu Ihnen eilen, Ihnen meine Aufwartung machen und den gesamten 

(und gerade diesmal so gut gelungenen!) Artikel zur Niederschrift diktieren 

konnte? Dachte ich, sprach’s obendrein aus und sang es sogar, flötete es dem 

Piepmatz zum Hohn durch die Glasscheibe und eilte treppab.  
 
Wie hätte ich denn auch ahnen können, daß die Dielen frisch gebohnert 

waren? An einem Freitage! Wo die Hauswirtin derlei doch samstags zu tun 

pflegt. Und so schreibe ich Ihnen nun, weit nach Redaktionsschluss, aus dem 

Hospital der gnädigen Jungfrauen, wo ich, aus mehrwöchigem Koma eben 

erst erwacht, mich zwar noch Ihrer und meines Versprechens, nicht aber 

meines Artikels entsinnen kann, weshalb ich statt seiner nun diesen Brief an 

Sie diktiere – und einer übrigens in der Tat mir gnädigen Jungfrau! Doch 

davon ein andermal mehr, mündlich, denn derlei gehört erstens nicht in Ihr 

ehrwürdiges Blatt, und zweitens darf’s meine Hauswirtin nicht wissen.  

 
Zerknirscht, jedoch, und Sie werden es verstehen, irgendwie auch erfreut, 

grüßt Sie herzlich Ihr leider erneut aufs Ironischste verhinderte Redakteur 

  
Friedrich Heinrich Findeklee  
 
P.S.: Und bitte halten Sie mir meinen Platz warm und frei im übernächsten 

Journal. Von jüngfräulichster Muse geküsst können Sie Großes von mir 

erwarten!!!

Redaktionsgeflüster
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Photographie & Graphik        

Deutsche Kinemathek - Jens Hauer - Christian Kleiner - Robert Nippoldt - Hendrik Schneller - Alexander 

Schütze - Redaktion WinterSturm

Bildnachweis (soweit nicht anderweitig vermerkt)  
gallica.bnf.fr – wikipedia.org – zeno.org - flickr.com – digitalcommonwealth.org – log.gov - wikipedia.org/

Hugo Erfurth - wikipedia.org/Jula2812 - gallica.bnf.fr - loc.gov - wikimedia.org/Sem - flickr.com - gallica.bnf.

fr - wikipedia.org/Waldemar Titzenthaler - wikimedia.org - zeno.org - wikimedia.org - gallica.bnf.fr - gallica.bnf.

fr - wikipedia.org - gallica.bnf.fr - Smithsonian National Portrait Gallery/Alvin Langdon Coburn - wikipedia.

org - loc.gov
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Die grosse ShowDie grosse Show
der Goldenen 20er Jahreder Goldenen 20er Jahre

Weitere Tourtermine unter: Weitere Tourtermine unter: 
www.BerlinBerlin-Show.www.BerlinBerlin-Show.comcom

01. – 06.02.22 · Capitol Theater Düsseldorf 01. – 06.02.22 · Capitol Theater Düsseldorf 
08. – 20.02.22 • Kampnagel Hamburg08. – 20.02.22 • Kampnagel Hamburg

15. - 20.03.22 · Musical Dome Köln15. - 20.03.22 · Musical Dome Köln
29.11 .22 – 08.01 .23 • Admiralspalast Berlin29.11 .22 – 08.01 .23 • Admiralspalast Berlin

BB Promotion in Zusammenarbeit mit dem Admiralspalast Berlin präsentiertBB Promotion in Zusammenarbeit mit dem Admiralspalast Berlin präsentiert
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