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„Wiener Leut‘ von gestern und heut‘.“
(Ein Kalender 1925 mit Bildern nach Gemälden und Josef Engelhart.)
Der Verlag Perles legt uns für das kommende Jahr wieder einen bildgeschmückten Kalender auf
den Tisch. Diesmal stammt sein künstlerischer Schmuck aus der Hand des Meisters Josef Engelhart,
dieses wienerischesten unter den Wiener Künstlern. Damit ist dem hübschen Kalenderbuch auch schon
seine unverkennbare Marke: Wien! aufgedrückt, und der Titel versteht sich von selbst: „Wiener Leut‘
von gestern und heut‘!“ A. F. Seligmann hat dazu das Geleitwort geschrieben. In seiner knappen,
treffenden Sprache weist er darauf hin, wie in den Jahren der Kriegs- und Nachkriegszeit durch völlig
veränderte Lebensbedingungen, durch das Hereinströmen bodenfremder Elemente und das
Emporkommen neuer, volksfremder Schichten das Bild unserer Stadt ein völlig verändertes schien, wie
es sich nun aber, da der große Sturm sich einigermaßen gelegt, zeige, „daß das Wienertum, oder was wir
so genannt haben, unterirdisch irgendwie weitergelebt hat und, wenn auch vielfach geschädigt,
verstümmelt und verdorben, hie und da wieder zum Vorschein kommt“.
Ein Zeichen, daß sich Wien wieder auf sich selbst besinnt, ist wohl auch darin zu sehen, daß es
dem Schaffen und der Persönlichkeit eines Künstlers erneute und erhöhte Aufmerksamkeit und
Schätzung zuwendet, dessen ursprünglichste Eigenart tief im Wienertum wurzelt. Sein Genie ist freilich
nicht in den Grenzen des Volkstümlichen befangen geblieben, und die Vielseitig und das Allumfassende
seiner Begabung ist heute wohl überhaupt noch nicht ganz zu überblicken; schon deshalb nicht, weil er,
ein rastlos Strebender und an der eignen Vervollkommnung trotz aller Heiterkeit des äußeren Wesens
mit tiefem Ernste Arbeitender noch lange nicht am Ende der eigenen Entwicklung steht. Auf der Reise
durchs Genieland mag es ihn aber immer wieder anlocken und anheimeln, zum Ausgangspunkt seines
künstlerischen Wirkens zurückzukehren, und der liegt auf echtestem Wiener Grund und Boden, man
muß schon sagen, der liegt draußen „am Grund“, wie man im alten Wien die Vorstadt bezeichnete. Das
Leben der kleinen Leute, das Leben in den kleinen Gassen, in den stillen Höfen, in denen es manchmal so
laut hergehen kann, da draußen auf „die entern Gründ“, hat zuerst zu Engelhart gesprochen und ihm
blieb er freundnachbarlich zugewandt, als er auch längst darüber hinausgewachsen war.
Er wird sein behagliches, breites Lachen lachen, wenn wir ihn einen Poeten schelten. Einen
Gestalter muß er sich jedenfalls nennen lassen, einen Menschengestalter voll Kraft und Eigenart, denn
seine Bilder geben nicht nur die farbige Außenseite des Lebens wieder: sie stellen Schicksale vor uns hin.
Neben dem rein Malerischen hat immer das Menschliche zu ihm gesprochen, und wenn ihn eine Figur
anzog, und war es auch die letzte und ärmste und erbärmlichste, so hat er doch jederzeit hinter der
Erscheinung ihr Schicksal gesucht. Erst kürzlich hat der Künstler einiges aus der Schule geplaudert oder
vielmehr plaudern lassen: Ein öffentlicher Vortrag hat es ans Licht gebracht, daß Engelhart, als wären
ihm Pinsel und Stift und Meißel noch immer nicht genug, sich auszugeben und auszuleben, gelegentlich
auch zur Feder gegriffen. Das kam aber so: Es war in einem der bösen Winter der höchsten Kohlennot,
der Künstler konnte sein Atelier nicht heizen und sah sich dadurch unliebsamer Untätigkeit gezwungen.
Da bedrängten ihn alle die Gestalten ihn alle die Gestalten, die das Leben schon an seinem schauenden
Auge vorübergeführt, damit sie von des Künstlers Hans aus dem ewig fließenden Leben in die ewig
bleibende Form der Kunst gebannt werden mögen, mit ihren Stimmen noch einmal, und ihre
Menschlichkeiten, ihre großen und kleinen Schwächen, Leid und Freud‘, das sie vor ihm ausgeschüttet,
seinem Erinnern durch immer wieder neues Erleben längst entrückt, sprachen in diesem bitteren Winter
unfreiwilliger und unfroher Muße so eindringlich zu ihm, daß er alle die Menschen, denen er in der

Farbe längst Gestalt geliehen, nun nochmals mit dem Wort aus der Vergangenheit ans Licht zu rücken
sich angetrieben fühlte. Es haben eben immer, während Farben und Formen zu seinem Auge sprachen,
auch die Schicksale der Menschen tief an sein Herz gerührt, das spürt man seinen Bildwerken so deutlich
an, das gibt ihnen über alle Kunstmittel hinaus Blut und Leben. Die innere Verbundenheit mit seinem
Werke, die Engelhart mehr als so manchen anderen Künstler auszeichnet, weil alles Geschaute bei ihm
ein Erlebtes ist, erlaubt es, von ihm zu sagen: Am farbigen Abglanz haben wir sein Leben!
„Wiener Leut‘ von gestern und heut‘“! Meister Engelhart ist mit ihnen immer auf bestem Fuße
gestanden; gehört er ja selber zu ihnen! Nun schickt er ihrer eine ganze Schar in buntem Neigen aus, auf
daß sie uns im kommenden Jahre freundlich das Geleit geben mögen. Seine zwölf Monatsbilder sind
zwar keineswegs für den Kalender entworfen. Nur um so besser, daß sie nicht an so engen Rahmen
gebunden sind. Der Künstler brauchte nur auf die Fülle seiner bereits in die Welt gestellten Werke
zurückgreifen und daraus ein blühenden Inhalt zu schenken. Gleich auf dem farbigen Umschlagsbild die
beiden Wäschermädeln, die sich im Walzertakt drehen, wieviel natürlicher Anstand, wieviel
ungekünstelte Anmut sind ihnen zu eigen! Die eine von ihnen, die derbere und ältere, hat die Gugl auf
und die Ärmel am roten Janker hoch ausgestreckt und ist barfuß, die Bekleidung der jüngeren—sie
kommen beide geradewegs vom Waschtrog her—weist nicht viel mehr auf als das einfache Leinenhemd,
das Nacken und Arme freigibt, und einen faltigen Unterrock aus billigem Zeug; aber das Haar ist auf das
Netteste geordnet und kleidsam zum Knoten gewunden, und die hübschen Füße stecken in weißen
Strümpfen und schwarzen Halbschuhen, denen der freche Zug und Schwung des hohen Absatzes noch
völlig fremd ist, genau so fremd, wie diesen Mädeln der „Bubikopf“ und der „Shimmytanz“ unserer Tage.
In einem und dem andern der Bilder, die uns durchs zukünftige Jahr begleiten sollen, klingt
irgendwie mit geheimem Zauber schon das Wort: Es war einmal! an. Ob der Volkssänger im kleinen
Vorstadtgasthaus noch immer sein Publikum findet, wir wissen es nicht; aber wir glauben, daß er mit
seinem verschmitzten Gesicht, seinen vielsagenden Äuglein und noch vielsagenderem Lächeln, wie er in
Engelharts Bild auf dem Podium steht, mit all den Witzen und Zweideutigkeiten, die dem Mundes dieses
edlen Barden gewiß nicht fremd waren, der heranwachsenden Jugend—sie blickt im Bilde wahrhaft
gläubig zu dem „Künstler“ auf!—weit weniger gefährlich wurde als unsere Kinos der heutigen.
Der Februar führt uns in den Sophiensaal, natürlich! Wie oft haben wir mit gleicher Neugierde
aus einer Loge dieses Wiener Ballsaales auf das große Parkett hinuntergeblickt, genau so wie die zwei
jungen, eleganten Damen auf Engelharts Bild, die eifrig nach irgend jemandem dort unten im Gewühle
ausspähen. Und all der Lichterglanz, wie viel Jugend, wie viel Jugend, wie viel Hoffen hat er
beschienen…. Im scharfen Märzwind dann steht, die Virginia, den „Totentruchennagel“ mehr kauend als
rauchend im Mund, fröstelnd und frierend der Pülcher“ vor einer Anschlagwand. Er braucht sich nicht
erst zu kostümieren, um auf dem Lumpenball, der oben im Plakat angekündigt wird, eine würdige Figur
abzugeben; eine verächtliche Verdrossenheit steht ihm im Gesicht, die Augen haben etwas Lauerndes,
und doch ist noch ein Rest von Gutmütigkeit da, und wir sind noch weit entfernt von wilder
Verzweiflung. Es braucht nur erst wieder die Sonne zu scheinen, dann hebt sich schon wieder sein
Lebensmut, und braucht nur die „Burgmusik“ daherzukommen, dann packt der richtige „Pülcher“ sein
Mädel am Arm und zieht im lauten Schwarm durch die Straßen der „Banda“ nach, fröhlich und keck das
Marschlied mitpfeifend.
Der Mai schüttet allemal seine leuchtendsten Blüten und Blumen in die mächtigen Körbe von
der „Susl“ und von der „Nettl“, die zum Typus der Wiener „Blumenmädeln“ geworden sind.

Selbstbewußt und kampfbereit stehen sie an der Straßenecke und verkörpern den Wiener Frühling in
ausgiebiger Weise: „Aber, gnä‘ Herr, nehmen S‘ a Büscherl mit!“ … Dann kommt der Juni, die
Kirschenzeit, und der Frühsommer des Lebens darf stolz die Hüllen abwerfen und sich in seiner jungen
Schönheit zeigen, so meint wohl der Meister, der eine zarte Mädchengestalt, die roten Früchte
pflückend, zum Symbol dieses Monats gewählt.
Längst haben nun die Praterwirte ihre Gärten für den Empfang der Gäste hergerichtet, die helle
Morgensonne macht die weißen Stühle und Tische, die hier, in Reih‘ und Glied gestellt, der Gäste
harren, noch weißer, macht den lichten Rahmen für all die Fröhlichkeit, die der Tag und Abend ihm
zuführen werden, noch lichter, lachender und lockender. In diesen hochsommerlichen Tagen ist jeder
Vorstadtgarten sonneüberflutet, wie könnte man da besser über die Mittagsglut hinwegkommen, als
kartenspielend! Eine Bank ist Sitz und Spieltisch zugleich für die Burschen, Gesicht und Haltung
sprechen die leidenschaftliche Erregtheit der Spieler wundervoll echt und lebenswahr aus, und auch die
beiden Kiebitze sind der Wirklichkeit treulich abgeguckt: aufmerksam hingeneigt der eine, in kühler
Überlegenheit von oben herab zusehend der zweite. Von dem seinen, malerischen Effekt, wie da auf
dem ganz in gleißendes Sonnenlicht getauchten Bilde die weiße Gestalt des Zuschauers der aufgeregt
hingekauerten des Spielers als Hintergrund dient, sei nur nebenher gesprochen. Über den nahen Zaun
herüber äugt vom Nachbar her ein Mädl. Ich aber wette, es sind nicht die Karten, die es fesseln….
Ehe noch das Jahr zu Ende geht, gibts einen Ball auf der „Hängstatt“; genau genommen
jedesmal, so oft der Werkelmann im Hof des Wäschers die Kurbel dreht. Da geht’s dann hoch her und
die Röcke fliegen. Noch lebendiger wird’s in diesen stillen Vorstadthöfen, wenn ein „Künstler“ seine
Vorstellung gibt und, auf gespanntem Seil hingleitend, die Menge entzückt; da gibt’s dann noch am
nächsten Tage gar viel darüber zu tratschen. Zum Schluß kann es nicht schaden, wenn uns der
Dezember dieses Jahrbuches einen Blick zurückwerfen läßt auf die bittere Zeit der Not und der Kälte,
des Hungerns und Darbens der Kriegsjahre. Das ob seiner Fröhlichkeit viel beneidete und viel
verlästerte Wiener Volk hat damals wohl auch die Probe von so mancher strengeren Tugend bestanden,
und wenn Meister Engelhart unter eine jener erschütternden Straßenfiguren, die er uns noch einmal
mahnend vorführt, unter die schwankende Gestalte eines hageren, verhungert aussehenden und
dennoch mit letzter Kraft sich aufrecht haltenden Greises mit blassen, kaum sichtbaren Schriftzügen,
gleichsam zu sich selber sprechend, hinschreibt: 83 Jahre!—so ergänzt das nicht nur das Bild in einer
ergreifenden Weise, sondern verrät auch wiederum sein eigenes, der andern Schicksal und Leid warm
fühlendes Herz.
Auch an der Schlußvignette möchten wir nicht achtlos vorübergehen: es ist wiederum eine junge
Person aus dem Volk, das getüpfelte Kopftuch lässig übergebunden, im Sitzen weit vorübergebeugt, die
Ellbogen auf die Knie gestützt. Halb schläfrig, halb in Betrachtung versunken, haben die großen, auf den
Beschauer gerichteten Augen etwas merkwürdig Fragendes im Blick: Die ewige Sphinx in volkstümlicher
Gewandung, so will es uns fast scheinen. Wir wollen sie gern als blühende Zukunft deuten, die in der
ungebrochenen Kraft und Gesundheit unseres Volkes wurzelt.
Hermine Cloeter.

