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Neuzeitliche Almosenempfänger.
Von Marie v. Bunsen.
Das Evangelium sagt es – die Armen habt ihr allezeit bei euch; uralt, unvergänglich ist diese
Schicht, aber in den letzten Jahren hat sich eine ungeübte Dilettantengruppe ihr angeschlossen.
Die Gruppe unterscheidet sich schon äußerlich von dem Typ der Jahrtausende. Bisher waren es
abgetragene, verkümmerte Gestalten, mit nervösen, zitternden Händen packten sie ihre Bündelchen aus
und ein, ihre Augen hingen beredt, bang erwartend an den Spendenden, ihre Angaben waren nicht
immer zuverlässig, die Tränen saßen überaus locker. Die neuzeitlichen Almosenempfänger tragen
hingegen Perlenohrringe und umfangreiche Pelzhüllen, ihr Gang ist aufrecht, ihr Haar, ihre Haut
gepflegt, sie bewohnen gute Straßen, besuchen die besten Theater. Jedoch mit einer innigen
Dankbarkeit, welche jene der Berufsgruppe nicht zu übertreffen vermag, nehme sie Almosen entgegen.
Denn es sind Großstädterinnen, und ihre Verwandten und Freunde vom Lande haben ihrer Bedrängnis
nicht vergessen, sie vergegenwärtigen sich ihre Lage. Seit Herbst 1914 kam nicht ein Tropfen Milch über
die Schwelle, ein Winter verlief ohne jeglichen Apfel, monatelang verhalten sie sich, ohne auch nur ein
einziges Ei sich zu gönnen. Da sprechen diese Wohlwollenden niemals vor, ohne ein kleines in
Seidenband zugebundenes Paketchen mit entschuldigendem Lächeln zu überreichen. Anstandslos wird
es entgegengenommen, gespannt wird es betastet, es ist in Pergamentpapier gehüllt, ja, die Ahnung hat
sich bewahrheitet, es ist weich und nachgebend – das ist Butter. Das bedeutet eine Reihenfolge von
harmonische Frühstück- und Nachmittagsteestunden, eine ganze Zeit wird es einem wie ehemals
ergehen. Man weiß, freudig erregt, wie sich die in Papier eingeschlagene Wildente anfühlt, es schwant
einem, daß diese mit der Post ankommende Kiste eine Fülle beglückender Möglichkeiten birgt. Wieder
werden ordentliche Gerichte zubereitet werden, abwechslungsreich werden die Mahlzeiten verlaufen.
Und mit ungebrochener Spannkraft ladet man sich sogar ein paar Bekannte ein, Wohlstand hat sich über
die immerhin etwas heruntergekommene Häuslichkeit ergossen.
Selbstverständlich liegt der Einwand nahe, wenn es sich um Menschen in guter Lebenslage
handelt, sind diese ja gar nicht bedürftig, könnten sie sich ja diese ihnen so erwünschten
Aufbesserungen der Kost verschaffen. Es geht ihnen jedoch nun einmal gegen den Strich, Unsummen zu
vereisen und zu vertrinken. Es widerspricht aber nun einmal nicht nur ihren Gefühlen, auch ihren
Gewohnheiten, auch allen Überlieferungen ihrer Kinderstube. Gewiß vergehen sie sich gegen die
Lebensmittelvorschriften, natürlich kaufen sie „hinten herum“, zahlen bis zum Zehnfachen des
Friedenspreises. Aber nur für das ihrer Ansicht nach Notwendige, nicht für den Luxus. Sie sagen: Wozu
hat man denn eine sorgfältige Erziehung erhalten, wozu dienen geistige Interessen und Zerstreuungen,
wenn diese uns nicht über solche Alltagsjämmerlichkeiten hinüber verhelfen.
Sind sie Prinzipienreiter, Pharisäer, Toren oder Lebenskünstler?
Sie sind durch Hemmungen belastet, und diese Hemmungen bilden einen kleinen, jedoch nicht
uninteressanten Abschnitt der Kriegseinwirkung.
Zwei Schichten bleiben von diesen innerlichen Hinderungsgründen vollkommen unberührt: die
„kleinen Leute“ und die „Genußmenschen“. Immer wieder hat man es sich an Nachmittagsempfängen
im Plauderkreis erzählt – „meine Waschfrau telephonierte mir, sie habe zwei Würste zu je 28 Mark, sei
leider nicht in der Lage, beide zu nehmen, ob ich eine möchte. Darauf die Überraschung, als ich

antwortete: „Bedaure, zu teuer“. Dabei hat die betreffende Dame weder ihren Beitrag zur GoetheGesellschaft, noch ihre kostspielige Kunstzeitschrift aufgegeben, natürlich läßt sie sich, trotz
angeschwollener Unkosten, die zerbrochene wertvolle Kneiferknette instandsetzen, läßt sich ihre echten
Spitzen ausbessern. Sie geht im Sommer ins Hochgebirge, wo ihr Führer sie erwartet, und sie hat keinen
einzigen Beitrag all ihrer Wohlfahrtsbestrebungen eingeschränkt, geschweige denn zurückgezogen.
Zahllose ähnliche Beispiele stehen jedem zu Gebot, der Vorgang ist typisch.
Er ist auch ganz erklärlich. Bei den ehemals als „kleinen Leuten“ Bezeichneten spielte die
Ernährung eine Rolle, die sich gar nicht mit der in wohlhabenden, gebildeten Kreisen vergleichen läßt.
Sie haben Angst vor dem Hunger, sie selber oder doch ihre Angehörigen oder ihre Vorfahren haben
darunter gelitten, Speise und Trank reißen immer eine tiefe Bresche in die jährliche Einnahmen, Speise
und Trank stehen – damit soll gewiß nichts Verletzendes gesagt werden – im Mittelpunkt der Freuden
und der Interessen dieser Familien. Deswegen gibt es bei ihnen nur eine Begrenzung – der Kostenpunkt,
und da diese Kreise in der Regel mehr als ehemals einnehmen, gilt es ihnen als selbstverständlich, sich
was nur erhältlich ist, zu gönnen. Wer sollte es ihnen verargen? Nicht ganz so einleuchtend ist es, den
gleichen Standpunkt auch in den oberen Schichten anzutreffen. Und da darf ausgesprochen werden, je
verfeinerter und gebildeter die Betreffenden, desto häufiger besteht die Abneigung, unvernünftige
Summen auf die Kost zu verwenden, desto wahrscheinlicher sind dort die bewußten Hemmungen
vorzufinden.
Die eine schwerwiegende Ausnahme, die Schar der Genußmenschen, wurde jedoch bereits
erwähnt. Diese müssen und wollen das Gewohnte haben; einige, recht häufig sind es Herren,
verschleiern ihre gewiß nicht unnatürlichen Triebe, sprechen vom bittern Zwang: Soll ich geistig
arbeiten, brauche ich unbedingt die beste Kost. Das hört sich gut an, so manche Tatsache, wie die der
vegetarisch Lebenden und doch intensiv schaffenden Intellektuellen, wie die der hauptsächlich aus
männlichen geistigen Arbeitern bestehende Kundschaft der Münchner Vegetarierspeisehäuser, wird
beiseite gelassen oder geleugnet. Mit überaus einfacher, wenn auch reichlicher die staatlich rationierte
Menge überschreitender Kost ist tatsächlich in diesen Notjahren, unbeschadet der Nerven, der
Gesundheit, angestrengte Gehirnarbeit geleistet worden.
Aber nicht alle haben sich mit dem Mäntelchen der Notwendigkeit umhängt. Viele erklären
rundweg, selbstverständlich hätte sie ihre Lebensführung sozusagen nicht eingeschränkt, das sei ihnen
wirklich nicht zuzumuten. Natürlich geschehe dies auf Kosten des Kapitals, zuungunsten der Kinder,
ändern ließe sich das nun einmal nicht. Statistiken über die Größenverhältnisse dieser verschiedenen
Gruppen lassen sich nicht aufstellen, sie würden nicht unwertvolle Einblicke gestatten.
Zu den mit Hemmungen Belasteten gehören die neuzeitlichen Almosenempfänger. Andere
Zeiten werden kommen, mancher Ärger, manche Einschränkung, manche Unannehmlichkeit wird sich
bis dahin verwischen, wird gleichgültig erscheinen. Jedoch in heller Beleuchtung werden Gestalten jener
Zeit diesen allen vor Augen stehen: auf dem Lande lebend, gedachten sie ihrer städtischen Freunde.

