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Wieder einmal in München.
Eine Reise nach München, das war für uns Wiener vor dem Krieg überhaupt keine Reise, war nur
ein Ausflug, ein kleiner Abstecher oder die letzte Station auf der Heimreise nach sommerlichen Wandern
und Bummeln. Jetzt kann solche Fahrt einem nach acht Jahren des Abgesperrtseins vom Ausland, nach
acht Jahren der Kriegsgefangenschaft im eigenen Lande zum Ereignis werden; jedenfalls uns, nach
neuen Bildern wahrhaft Hungrigen, so viel an Anregung und Auffrischung bringen, daß die empfangenen
Eindrücke noch lange genug in uns wirksam bleiben. Zum Ereignis wird die Reise für uns überdies schon
im vorhinein durch die Mühe und Qual der Paßbeschaffung. Wird ja nun die kleinste Fahrt, so sie nur
eine Grenzüberschreitung nötig macht, sozusagen zur öffentlichen Angelegenheit, die dem Staat nicht
geringe Mühe macht. Eine früher einmal rein persönliche Sache, um die sich kein Mensch kümmerte,
setzt jetzt eine ganze Anzahl von Beamten und Federn in Bewegung, so und so viele Formulare müssen
ausgefüllt, so und so viele Unterschriften müssen gegeben werden, bis man endlich, mit Ausreise- und
Einreisebewilligung, mit Paß und Photographie und Visum versehen, die Fahrt antreten kann—natürlich
dritter Klasse. Kommt dann endlich die Grenzüberschreitung, so wird einem dieser schicksalsschwere
Augenblick ordentlich sinnfällig gemacht. Ins Bayernland, in das man früher einmal oft genug auch in
unterhaltsamer Spazierfahrt auf offener Landstraße von Salzburg aus hinüber gerollt, ohne der
Grenzüberschreitung anders inne zu werden als dadurch, daß die Straße auf einmal eine bessere und
gepflegtere wurde und der Zollwächter strammer und reinlicher aussah, in dieses Nachbarland darf man
jetzt nur durch den schmalen Durchlaß, in dem die Reisenden Kopf an Kopf sich drängen, von so und so
viel Grenzbeamten scharf befragt und beäugt.
Ist man glücklich durch und hinüber, so ist einem, als wäre man nach jahrelanger Haft endlich in
Freiheit gelangt—und steht doch nur auf der bayerischen Seite des Salzburger Bahnhofes. Aber eben
doch zum erstenmal über der Grenze. Am Ziel der Fahrt angelangt, bewegen wir uns fast mit einiger
Scheu und Unsicherheit, beinahe so unbeholfen wie einer, der, in langer Krankheit bettlägerig und ans
Zimmer gefesselt, zum erstenmal ins Freie kommt. Das ist aber bald überwunden und jeder Schritt auf
Münchner Boden, wo der Wiener sich von jeher zu Hause fühlt, freut uns.
Eine Veränderung des Stadtbildes durch die überstandenen Leiden der Kriegszeit ist für den
Fremden nicht wahrzunehmen. Nirgends kommt ein solches Maß von trauriger Verwahrlosung und
Herabgekommenheit zum Vorschein wie bei uns. Keine Vernachlässigung der öffentlichen Anlagen,
keine niedergetrampelten, mit willkürlichen Gehwegen verunzierten Rasenflächen, keine ruinenhaft
aussehenden Häuser mit abbröckelnden Fassaden, keine Straßenbahnwagen, die allen Farbanstriches
entblößt wären. Auch tragen die Schaffner ihre altgewohnten bayerisch-blauen Uniformen, ohne
jeglichen Anklang an russisch-bolschewistische Farbe und Schnitt, Haltung und Manieren. Drückt man
dem Nächstbesten, mit dem man im Restaurant oder Kaffeehaus ins Gespräch kommt, seine
Verwunderung darüber aus, wie wenig man dem Stadt- und Straßenbilde Münchens die Spuren des
Krieges und aller ausgestandenen politischen Kämpfe anmerke, wie verhältnismäßig wenig die Not der
Zeit zutage trete, so bekommt man zur Antwort: „In München wir sehr viel gearbeitet, mehr auch als in
Norddeutschland!“
***
Auch die schmerzlichen Gegensätze—hier erbarmungswürdiges Elend, dort größter,
raffiniertester Luxus in Kleidung und Lebensgenuß—sind hier weniger offensichtlich. Das Leben ist zwar
mindestens so teuer wie bei uns, aber man hat den bestimmten Eindruck, daß der einzelne das Nötige

sich zu verdiene eher Gelegenheit und Möglichkeit findet, daß die Wirtschaft eine gesündere, der
Mittelstand nicht so gänzlich zugrunde gerichtet ist und weniger Ausbeuter am Marke des Volkes
zehren. Die Frauen gehen einfacher, ein bürgerlicher Durchschnitt macht sich bemerkbar.
So empfing ich in München die wohltuendsten Eindrücke. Das Geheimnis, warum der Fremde
von jeher so gern in München weilt, liegt ohne Zweifel darin, daß man ihm dort das Leben auf eine
unauffällige, selbstverständliche Art angenehm und bequem und einfach macht. Trotz der knappen Zeit,
die mir für meinen Aufenthalt gegönnt war, unterließ ich es nicht, die Gewerbeschau zu besuchen, habe
den Glaspalast geschluckt und einer Vorstellung von „Florian Geyer“ im Künstlertheater beigewohnt.
Die österreichische Abteilung auf der Deutschen Gewerbeschau wird draußen sehr gelobt.
Österreichische Keramik, darunter vornehmlich Tiroler Arbeit, seine, edle Glaswaren und auch das
österreichische Verlagswesen machen auch wirklich sehr gute Figur auf der Ausstellung und können sich
sehen lassen. Der Hauptsaal des Wiener Kunstgewerbes erinnert in seiner bizarren Ausstattung ein
wenig an die Chinoiserien des entarteten Rokoko. Überhaupt, so will mir bedünken, hat Wien wieder
einmal das Krankhafteste, wahrhaft Morbideste seines Kunstgewerbes zur Schau geschickt. Man gab
mir darin in kranken Farben sich gefallenden verschrobenen Sachen und Sächelchen mit Sumpfpflanzen
und meinte, auch Sumpfpflanzen können gefallen. Oh ja, aber nur nicht dem, der spürt, wie er in
diesem Sumpf erstickt….
Im Glaspalast konnte ich eigentlich nur die Gruppe der „Sezession“ eingehender besichtigen. Bis
zu einem gewissen Grade, das läßt sich nicht verkennen, ist die Münchener „Sezession“ wohl in einem
Zustand der Erstarrung befangen. Die alten und bekannten Physiognomien haben sich wenig verändert,
vergeistigt oder vertieft und man vermißt die Verjüngung durch erfreulichen Nachwuchs. Was davon da
ist, gebärdet sich zumeist mindestens so toll, aller Form und ihren Gesetzen abhold und die Natur
vergewaltigend wie bei uns, wenn nicht ärger. Meister Stuck, dessen Schaffen einmal so eindrucksvoll
gewesen, sagt einem gar nichts mehr. Es tut einem so weh, aber es ist fast selbstverständlich, daß
einem Künstler, der so früh, und sei es noch so erfolgreich in eine Manier sich festrennt, darüber hinaus
nur selten eine Entwicklung beschieden ist, so daß er darin immer mehr verflachen muß. Vielleicht wird
man später überhaupt einmal finden, daß bei Stuck mehr das Stoffliche, Gegenständliche und das
Besondere daran seinen Erfolg begründeten als rein malerische Eigenschaften. Auch meine ich, jeder
Künstler müßte neben dem, was ich „liegt“ und seinen Erfolg ausmacht, immer wieder sich an Aufgaben
und Problemen versuchen, die ihm fern und fremd und neu sind, selbst auf die Gefahr eines Mißerfolges
oder bloß halben Gelingens hin. Kunsthändler und gleichermaßen Verleger und Publikum sind aber
grausam und kurzsichtig genug, vom Künstler immer wieder einmal gefallen hat, womit er einmal Beifall
und Erfolg errungen, und fühlen sich im Genuß und Urteil gestört, wenn ihnen ein Künstler oder
Schriftsteller einmal ein anderes als das gewohnte Antlitz zu zeigen sich erkühnt; und doch muß oder
sollte er dies tun, soll seine Seele und sein Gesicht lebendig bleiben und nicht zur Fratze erstarren. Aber
der scheußliche Merkantilismus unserer Zeit, der mehr denn je alle Dinge dieser Welt einzig in gangbare
und in weniger gut verkäufliche Ware scheidet, übt überall verheerende Wirkung und könnte einen zum
Weinen bringen. Am bemerkenswertesten und alle überragend erschien mir Heinrich Zügel. Besonders
gefielen mir zwei auch im Format groß angelegte Bilder, jedes eine Schafherde mit Hirten darstellend,
großzügig aufgefaßt und zugleich wunderbar innig, mit eigentümlich flimmeriger Luft, bemerkenswert
auch in der Virtuosität der Technik.
Im übrigen: so eine Glaspalastausstellung erschlägt einen jedesmal. Besonders den schaffenden
Künstler, denke ich, muß eine wilde Verzweiflung packen angesichts dieser Massenansammlung von

getrockneter Farbe. Wie viel Arbeit und Hoffnung, wie viel irregegangenes Streben, Enttäuschung und
Demütigung finden sich da eng nebeneinander angehäuft unter einem Dache. Und wie sehr ist es dem
Beschauer erschwert, gegenüber diesen Bildermassen in liebevoller Vertiefung dem einzelnen gerecht
zu werden. Ich begreife nicht, daß München, in Kunstgeschmacksfragen sonst so sicher und vorbildlich,
noch immer an diesen Riesenausstellungen festhält.
Einigermaßen enttäuscht hat mich Gerhart Hauptmanns „Florian Geyer“, den die Schauspieler
des Münchner Staatstheaters im Künstlertheater des Ausstellungssparkes spielen. Nicht die Aufführung,
denn Regie und Spiel und die ganz auf stilvolle Einfachheit und Geschlossenheit gestimmten
Bühnenbilder waren ganz vortrefflich. Die Figur des Helden scheint mir aber im Skizzenhaften stecken
geblieben. Das ganze Stück trotz der Kraftmeierei der Sprache schwammig und breit. Dem Dichter ist es
dabei wohl ergangen wie einem, der eine sanfte, weiche Stimme sein eigen nennt und sich, um ein
Fortissimo zu leisten, überschreit und dadurch nur an Modulations- und Gestaltungskraft verliert.
Stärker als dieser etwas schemenhaft geratene Held, der im eigenem Wortschwall und dem seiner
Gegner und Genossen erstickt, hat mich jener andere Florian Geyer gepackt, den Professor Herterich in
der „Sezession“ im Glaspalast mit breitem Pinselstrich vor uns hinstellt. Ernst und gefaßt und
entschlossen, steht der Bauern- und Volksführer des sechzehnten Jahrhunderts im Harnisch auf der
Wacht—und ist im Blick doch der deutsche Träumer, der er wohl letzten Endes gewesen.
Angenehm aufgefallen ist mir die ernste, ja andächtige Sammlung, mit der das Publikum der
Aufführung im Theater folgte, wie einem denn aus allem und allen in der Stadt eine gewisse gefaßte,
gehaltene Stimmung entgegenzuklingen scheint. Es ist nicht zu verkennen, der Deutsche im Reich trägt
das große Unglück, das uns alle getroffen, würdig und in bester Haltung. In München wird viel
gearbeitet—es ist kein Eigenlob, das so gesprochen. Man kann Beweise genug dafür wahrnehmen. Hier
nur einer: das Telephon, das selbstverständlich tadellos seine Schuldigkeit tut, wurde im letzten Jahre
aus- und umgebaut, das heißt, alle restlichen alten Sprechapparate wurden gegen solche vom neuesten
Schaltsystem, das ein Mißverstehen der Nummer ausschließt, umgewechselt. Bei uns wird es nach und
nach überhaupt zum Zufall, ob man noch eine Verbindung bekommt.
Und entschlossen wird um des deutschen Volkes Wiedererhebung gerungen. Es fehlt nicht an
Mut, sich gegen aufgebürdete Schmach und Unbill in offenem Wort aufzulehnen. „Wir klagen
Frankreich an…“, so flammt es an allen Straßenecken auf, wo große Plakate, vom Deutschen Notbund
gegen die „schwarze Schmach“ unterzeichnet, die lange, traurige Reihe der alle Kultur und
Menschenwürde schändenden Verbrechen aufzählen, wie sie von den schwarzen Besatzungstruppen in
den Rheinlanden, geschützt und gebilligt on der französischen Regierung, unausgesetzt begangen
werden. „Wir klagen an…!“ Wie lange noch wird dieser Ruf ungehört verhallen? Unter die vielen
freundlichen Eindrücke, erfrischenden und aufrichtenden, mischte sich mir zum Abschied dieser ernste,
tief schmerzliche, und doch klang es auch aus diesem Schrei der Empörung wie ein Weckruf, wie eine
Verheißung, wie eine Bürgschaft für Deutschlands Willen zum Leben, für Deutschlands
Wiederaufrichtung.
Hermine Cloeter.

