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Unterhaltung und Belehrung.

 

Der große Tenor.

Eine Rleinstadtgeschichte aus der Ziedermeierzeir.

Von Erwin

»Ich will erzählen,« sagte Herr Eragmus Gun:

zelmann lächelnd, indem er sich behaglich zurechtsetzte,

»ich will erzählen, wie meine Frau und ich ein Paar

wurden. Sie alle wissen ja, wie glücklich wir mit«

einander lebten, wie sehr wir aneinander hingen, und

ich darf wohl behaupten, daß selten noch Eheleute so

ganz füreinander geschaffen und bestimmt waren. Daß

es trotzdem einer Komödie bedurfte, um ung zusammen-

;ubringen, werden Sie kaum glauben, und da eS doch

so ist, so nehmen Sie es als einen kleinen Beweis

dafür hin, daß die Menschen oft gewaltsam auf den

Weg gedrängt werden müssen, der ihnen gemäß ist.

Jch darf auch hoffen, daß niemand eS übel auffassen

wird, wenn ich diese Begebenheit berichte. Sie ist im

Grunde harmlos, vielleicht sogar lustig, Und ernst, sehr

ernst wurde sie nur dadurch, daß sie eigentlich den

Termin bezeichnete, an dem mein wirklicheg Leben

begann . . .«

Er strich über die hohe Krawatte, die wie ein

Polster im Aue-schnitt des tabakbraunen Rockeg lag,

zog die grauen Bartkoteletten durch die Finger nnd

fuhr fort:

»Von mir isl in aller Schnelligkeit zu sagen,

daß ich damals noch sehr jung war, daß ich als ein

Beamter, der einen sehr langen Titel und sehr geringe

NTachtbefugnisse hatte, in einer Stadt fern von VJien

saß, und daß ich mich dort — wen wundert es? —

in ein schönes Nkådchen verliebte. Das wäre ja an

sich nicht außerordentlich, und da ich immerhin Aug-

sichten hatte, Karriere Fu machen, so sollte man an-

nehmen, daß meine Wünsche nicht nnerfiillbar hätten

sein sollen.

Sinn weiß man aber, daß Mädchen ihre Latinen

haben, und Sabine machte hierin keine Ausnahme

Sie hatte alle guten Eigenschaften, die einem Nkäd

chen nur immer anstehen und eg begehren-Zwer( machen,

aber sie litt unter einer Krankheit der Zeit: sie

srhwiirmte siir die hinnnelblaueu nnd rosenroten Dinge,
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die in den Nomanen vorkommen, sie war der Kunst

oerfalleu, sie las alles, wag ihr unterkam, mit porhcng

dem Herzen und baute sich eine Welt auf nach ihren

Wünschen nnd Träumen, eine unwahre Welt, die

sie aber für echt hielt. Sie war nie glücklicher, als-

wenn sie von der JNutter fiir Tage nach Wien ge-

bracht wurde. Seit sie die Catalani gehört, ging sie wie

in einem Rausche umher, und auch alle die anderen

spielten und sangen sich in ihr Heri. So mußte esJ

geschehen, daß sie die Ikase ein wenig hoch trug,

daß sie sich unter den NTenschen der Stadt unver-

standen vorkam. Sie selbst spielte daI Seinett nnd

sang recht artig, und in ihrer freien Zeit saß sie

am Fenster, den Stickrahmen Vor sich, und oerfertigte

die zierlichsten kleinen Kunstwerke, wobei ihre Augen

immer wieder auf die Straße hinaugsireiften Dabei

hatte sie oft Gelegenheit, mich ;u sehen, wie ich um

das Haus herumstrich, Von einem .Ser;en geleitet, das

in dummen Sprüngen rumorte, so oft ich ihrer an:

sichtig wurde. Sie aber blickte über mich hin, und

das tat sie manchmal auch, wenn ich ing Sau-J kam,

wo ich bei ihren Eltern gern gesehen nnd gelitten

war. Ob sie wohl wußte, wie gut ich ihr war? Ich

hatte keine Klarheit darüber. Ilber was sollte ihr ein

kleiner Beamter, ein Spießbiirger, ein Nienscly der

durch keinerlei Eigenschaft, durch kein Talent, durch

keine Liebhaberei, auH der Nienge hervorstachP Co

war ich ein Romeo, dein sich seine Julia nicht neigte,

nnd ich weiß nicht, wie sich alles hiitte wenden sollen,

wenn nicht ein Zufall einaegrisfen und das-·- Trauer

soiel in die Komödie verkehrt hätte-

Die Sache begann damit, daß ich eine-J Abend-J

im »VJeißen Ochsen« saß und meinen VIein trank,

wobei mir ans- den Perlen, die prikelnd vom Grunde

ausstiegen, tausendfältig das Bild Gabineng ent-

gegensah Jrh ging wohlig meinen Gedanken nach

und empfand es als gut und nützlich, das; ich gan:

allein war nnd keinem Nieusrhen Rede nnd Anlon



Der große Tenor.

zu stehen hatte. Darum war ich nicht eben erbaut,

als ein Fremder herzutrat und mich fragte, ob bei

mir ein Platz frei sei. Ich muß nicht sehr höflich

genickt haben, und mein Gesicht mag knurrig genug

gewesen sein. Jhn aber schien das nicht im mindesten

zu stören. Er angelte sich mit dem Bein einen Stuhl

heran, setzte sich umständlich und bestellte sich gleich-

falls Wein.

Jch betrachtete ihn aus den Augenwinkeln — er

war ein seltsamer Mensch. Er hatte schwarzes,

krauses Haar, das sich gleichwohl an den Schläfen

schon merklich ins Graue verfärbte, große, runde,

etwas starre Augen, die dunkel wie die Hölle waren,

einen kleinen Mund und ein starkes Doppelkinn. Die

Gestalt neigte zur Fülle und war mit Müh’ und

Not in einen hellgriinen, geblütnten Frack gezwängt,

der viel zu jugendlich wirkte und irgendeinem zärt-

lichen Seladon angestanden hätte· Dieser Mann, der

rasch große IIIengen Weines trank und hin und

wieder mit gedämpfter Stimme einen zierlichen Triller

vor sich hinsummte —- wie ein Musiker tut, der

sein Instrument stimmt —- sprach mich an. Er wollte

dies und jenes aus der Stadt wissen, und ich erfuhr,

daß er vom blinden Ungefähr auf einer kleinen Lust-

fahrt hierher geweht worden und an diesem Abend

mit der Postchaise angekommen wäre-

»Es ist schön hier,« sagte er anerkennend, »so fried-

lich und still. Kein Theater, keine Tenöre, keine Kri-

tiker — man fühlt sich wie im Paradies · . .«

Nach solchen Worten konnte es nicht mehr lange

dauern, daß er seinen Namen nannte, und ich riß die

Augen auf, als ich ihn hörte. »Enriro Badetti,«

sagte er mit jener sachlichen Schlichtheit, die sich

gleichwohl ihrer Wirkung bewußt ist.

»Badetti?« stammelte ich; »doch nicht,

Herr, jener Badetti . . .«

Er aber lächelte und winkte: »Doch, lieber Freund,

eben jener!« Und dann weidete er sich an meinem

Erstaunen.

Welche Ehre der Stadt wider-fuhr, ahnte keiner

von den JNenschen, die hier beisammen saßen. Denn

Badetti war, um es kurz zu machen, ein beliebter

und umschwärmter Sänger in Wien, ein Jlkanm

der das Publikum hinriß durch den Glanz seiner

Stimme. Daß er hierher gekommen war, schien kaum

glaublich. Aber er klagte mir: daß das Beriihmtsein

seine Mühseligkeiten hätte, daß man sich selber nicht

mehr angehören dürfe. So sei er fiir ein paar Tage

gefliichtet, vor der Welt vor sich, vor allem, was ihn

sonst besrlnverte.

Werkes
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Nun denn: ich faßte mich und wir plauderten

alte Bekannte, die ein sonderbarer Zufall an

fremdem Ort zusammengeführt. Freilich dachte ich

mir: dies soll der Nkann sein, der auf der Bühne

nicht nur durch seinen Gesang, sondern auch durch den

vielgerühmten Zauber seiner Erscheinung alle Herzen

bricht? Und was mich am meisten störte, war die

eitle Herablassung, mit der er zu mir sprach. Er

sprach sehr langsam und dabei doch in salbungsvoll

hinrollenden Worten. Um es kurz zu sagen: er war

mir widerwärtig, ich fühlte eine Wand zwischen ihm

und mir, die ich wohl nie wiirde überklettern können-

Was ich nun tat, ist schwer zu erklären. Viel-

leicht trieb mich ein leiser Groll, ihm einen Schaber-

nak zu spielen? Vielleicht auch dachte ich mir, daß

so also nun die Künstler beschaffen wären, und daß

man so aussehen müsse, um einem schönen Mädchen

zu gefallen? Und vielleicht wurde ich durch die Eifer-

sucht, die diese letzte Erwägung auslöste und die in mir

bohrte, für tolle Einfälle empfänglich? Genug: als

er, den die Welt einen Weiberfreund nannte, vor dem

keine Schürze sicher war, mir sagte, daß ihm die

vielen schönen Nkädchen hier aufgesallen wären, gab

ich recht keck zurück: »Gewiß Herr, aber unsere Mäd-

chen sind spröde, und man muß wohl ein Hiesiger

sein, den sie mit allen seinen Eigenschaften und Vor-

zügen gut kennen, damit sie sich ihm zuwenden.«

Er lächelte: »Wahrhaftig2« Und man sah deut-

lich, daß er innerlich über mich spottete und daß er

seiner unfehlbaren Wirkung nachtwandlerisch sicher

war.

»Ja doch, Herr,« fuhr ich fort, von einem Teufel-

chen getrieben, »und da ist vor allem ein Mädchen

— ich kenne es und ich kenne seine Familie — das

ist das schönste in der Stadt und das, glaub’ ich,

ist so über alles Maß spröd, daß ihm keiner nahe-

kommen därfte, ein Hiesiger nicht und noch weniger

ein Fremder. Die schöne Sabine wird wohl noch wie

eine Blume vertrocknen, die sich nicht pflücken läßt.

Schade um sie, Herr, jammerschade!«

Was soll ich sagen: er glich einem Karpfen, der

nach dem Köder schnappt. Er lächelte überlegen, er

bestritt, daß es eine tFrau gäbe, die nicht zu erobern

wäre. Und je mehr ich das Gegenteil versicherte, desto

mehr wurde in ihm, der vom VJein erhitzt war, die

Eitelkeit, die Anmaßung wach.

»Wenn ich nicht morgen fortmiißte, so würde ich

jede Wette eingehen, um Euch zu zeigen, daß Jhr

irrt,« sagte er sehr von oben herab.

»Oho,« gab ich fast grob zurück, »das ist eine gar

zu leichte Ausrede. Die nächsten Tage gehören Euch.

44«-
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Bleibt also hier und zeigt Eure Kunst. Worte sind

umgr-

packte ihn bei seinem Hochmut und hielt ihn

daran fest. Und so kam diese seltsame Wette zu-

stande. Sie ging darum, daß Sabine seine Zärtlich-

keit, feinen Kuß dulden sollte.

Indem ich dies erzähle, setze ich mich der Mög-

lichkeit aus, daß ich in Jhrer Achtung sinke. Viel-

leicht war nicht schön, was ich da tat? Aber sehen

Sie: irh war fest überzeugt, daß er schmählich ab-

fallen, daß ihn Sabine mit Schimpf und Spott

davonjagen würde. Und wenn er dabei in seiner

ganzen kläglichen Menschlichkeit zeigte, so sollte dies

eine Lektion für Sabine sein, die ich ihr, trotz aller

Liebe, doch insgeheim gönnte. Beim geringsten Zwei-

fel an ihr, dies weiß ich, hätte ich verdient, die Wette

zu verlieren. Aber ob ich sie dann verlor oder gewann

— wer vermöchte dies ganz genau zu sagen?

Zugehen muß ich allerdings, daß Badetti das

Seine tat. Jch legte mich auf die Lauer und sah,

wie er am nächsten Tage schon eine Fensterpromenade

vor dem Hause Sabineus, das ich ihm genau be-

schrieben hatte, machte, wie er feine Augen zu ihr,

die am Fenster saß, hinaufrollte, wie er sich in Positur

stellte. Er war pompös angezogen, an seinen Schuhen

glitzerten goldene Schnallen, daß es nur so eine Lust

war, und einen Rock von so märchenhaftem Schnitt

hatte noch niemals ein Schneider unserer Stadt

zuwege gebracht-

Ob er auf Sabine schon diesmal Eindruck machte,

weiß ich nicht. Aber immerhin war es ein Präludium,

und nun führte ich ihn im Hause ein. Man darf

sagen, daß sein Name starke Wirkung tat. Zumal

Sabine, die ihn in Wien auf der Bühne gesehen

hatte, schien vollkommen verwirrt, sie warf mir einen

fragenden Blick zu, und zugleich glaubte ich eine leise

Enttäuschuna zu bemerken, da sie im Geiste unwill-

kürlich Schein und Sein verglich.

Badetti legitimierte sich: er sang. Und er sang,

wie auch ich zugeben muß, so schön, daß ich ihn hätte

erwürgen mögen. Man war begeistert, man umrinate

ihn, man schwärmte. Und dann, da draußen helle

Sonne lag, besprach man einen Ausflug für den

nächsten Tag. O bitte, bitte, Herr Badetti würde

doch mittun? Er verneigte sich mit steifer Würde,

die merken ließ, wie sehr er sich als der Geber, als

der Spender, als der Bealücker fühlte: ja gewiß, er

wollte mittun. Ilnd dabei blinzelte er mir niederträchtig

ru: morgen, lieber Freund, schien er zu sagen,

morgen . .. ein schneller Sieg . .. bist du nun über-

:eugt?
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Am nächsten Tage bestiegen wir hohe Wagen mit

dünnen Rädern, die leicht hinter den Pferden dahin-

rollten, und fuhren in das Land hinein, das sich

zwischen Hügeln mit Gärten und Wiesen üppig

auftat. Dann kamen wir ans Ziel und fielen hungrig

und tatbereit in einen Kaffeegarten ein. Hohe Bäume

fchneiten ihre Blüten in unsere Tassen, und die Vögel

sangen, die das leicht tun konnten, weil sie weder

Konkurrenz noch Kritik zu fürchten hatten. Aber weder

Konkurrenz noch Kritik war heute auch für Badetti

;ugegen, und so legte denn auch er uns eine Arie

hin, schmetternd, mit jubelnden Koloraturen, daß die

Vögel verschüchtert die Köpfe unter ihre Flügel sogen.

Später-, als wir gegessen und getrunken hatten,

löste sich die Gesellschaft in Gruppen auf, und wie

Von ungefähr ergab es sich, daß Badetti und Sabine

einen Seitenpfad einschlugen, der abseits ins Grüne

führte. Aufgewühlte Eifersucht trieb mich ähnliche

Wege, bis ich, umherirrend und mit Gott und der

Welt hadernd, innehielt. Denn da saßen sie vor mir

auf einer kleinen Bank, und Badetti begann alle

NTinen springen zu lassen, er wurde immer mehr der

unwiderstehliche Eroberer, der seine reichen und viel-

fältigen Künste ins Treffen führte. Dabei geschah es

plötzlich, daß mit schreckhafter Deutlichkeit merkbar

wurde, wie alt er war. Das Grau an den Schläfen

schien mitleidsloser hervorzutreten, zugleich blickten die

schwarzen Kugelauaen mit einer werbenden Glut, die

von törichter Selbstgewißheit angefacht war: das-«-

Ganze nahm sich aus, als ob er auf der Bühne eine

feurige Rolle spiele, nur fehlten Schminke und

Farbe, und so wirkte er als ältlicher Romeo ziemlich

lächerlich, er war der Scharlatan, den ich im ersten

Augenblick schon in ihm gesehen.

Wie widerlich dieser Patron ist, dachte ich. Und

das sieht sie nicht? Sie merkt nicht, wie hohl alles

an diesem Menschen ist und daß er nur ans einer

Larve und aus sonst nichts besteht?

Er aber begann ihre Hand zu streicheln. Die Wut

kochte in mir empor und ich muß ein Geräusch gemacht

haben. Sabine, leicht ;usammenzurkend, sah herüber.

Hatte sie mich bemerkt? Es schien mir, als lächelte sie.

Und sie — denken Sie sich, wie mir zumute war!

— sie, die bisher abweisend gewesen, wurde nun

selbst zutunlicher, daß mir alles Blut zu Herzen

schoß. Ich schloß die Augen: und da ich wieder hin-

blickte, sah ich gerade, wie er sie Fu einem Kuß um:

schlingen wollte-

»Sabine!« schrie ich auf, und der Teller fuhr

herum. »Was geht Sie dieser Komödiant, dieser anf-

gepulzte Oaffe an?«
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»So viel wie jeder andre,« gab sie zuriirl, mit

blitzendem Aug’. »

,,.Oh,« schrie ich außer mir, ,,einen gibt es, der

mehr Rechte erwartet hätte. Aber wer kann rnit

einem solchen Komödianten konkurrieren?«

Jkun schien es, als wolle der Tenor auf mich ein:

dringen, als mir unerwartete Hilfe kam: denn plötz-

lich hing ein leichter Körper an mir, sodaß ich gegen

jenen gedeckt war, derselbe EIN-und, den eben er hatte

kiissen wollen, kiißte nun mich, zwei Augen lachten

mich an. Da riß ich mein Mädel an mich und preßte

es, als sollte ich es nie mehr hergeben. Der Tenor

war in diesem Lustspiel zum Statisten hinabgesunken

und mochte sich seltsam genug in dieser Rolle fühlen.

Wir aber drängten alles Glück in diesen Augenblick

zusammen, uns gehörte die Bühne, und wir waren

recht die großen Künstler, die alles um sich her ver-

gessen . . .

Und sehen Sie, wenn ich jetzt in die Vergangen-

heit zuriickschaue, dann wird mir mit einem Male

klar, wie alles war: sie sah mit vor sich, und hier ini

Walde, in der freien nnd gesunden Natur-, ohne

y-

I-
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Bühne, wurde Badetti plötzlich auch ihr gegenüber

der, der er wars eine Puppe, eine Marionette, ein

hohles, leeres Wesen, dem sogar die Farbe vom Ge-

sicht geblättert war. Zugleich mußte ich ihr, mit solch

einem Wicht verglichen, endlich in all den bescheidenen

Werten, die ich mir ja wirklich zu besitzen schmeichle,

erscheinen, und iiber ihn hinweg schlug mir ihr Herz

entgegen. So warb sie reuig um mich, indem sie,

eine kluge Frau, die Komödie umkehrte. Sie ließ die

Glut der Eifersucht in mir aufflammen, nnd wir

sanken uns entgegen.

Wer aber hatte die Wette gewonnen? Badetti

schien ehrlich genug, um sich geschlagen zu bekennen.

Denn am nächsten Tage, als er schon wieder in der

Postchaise saß und der Stadt, die ihn nie enttäuschte

nnd die ihm rauschende Triumphe bereitete, entgegen-

fuhr, iiberbrachte man Sabine einen großen Rosen-

sirauß, den er ihr sandte. So zog er sich wenigstens

artig aus der Affäre, wie wir alle gern zugeben

wollen.

Und dies also ist die sonderbare Geschichte meiner

Verlobung . . .

sk

Dirne der Heimat!

Ein Wort an die Lichtbildner.

Bon Dr. J Rhedeck

Es mag befremden, daß eine in ihrem

Wesen photographische Angelegenheit in einem

auskalender abgehandelt werden soll, der

seine Seiten doch viel wichtigeren Fragen zu

widmen hat. Die folgenden Zeilen wenden sich

aber nur hinsichtlich des Mittels an einen

bestimmten Kreis, hinsichtlich des Zweckes jedoch

an die Gesamtheit der Leser. Heimatkunde,

Heimatschutz und Heimatpflege sind in den

letzten Jahren wieder Begriffe geworden, die

jedem Gebildeten geläufig sind; gerade darum

ist aber auch der Kalender der richtige Platz für

die nachfolgende kleine Betrachtung, die durch ihn

in alle Bevölkerungsschichten getragen wird und

so fiir den Heimatgedanken gewiß Nutzen bringt.
i

Der Bei-fasset der bekannten Belichtungstabcllem ein alter Freund

unseres Kalender-L hat diesen brachtenswrrten Beitrag den zahl-

reichen photographierenden Lesctn gewidmet. Die Schriftieitun9.

Der Begriff ,,Heimatkunde« umfaßt alles,

was mit der Entwicklung und den Schicksalen

unserer Geburts- oder Wohnstätte und ihrer

Umgebung zusammenhängt. Dabei gibt es

kaum etwas, was unbedingt belanglos wäre;

das Geschichtliche ist so wichtig wie das

Künstlerische und das Naturgeschichtliche. Die

Aufgabe der Heimatkunde ist es unter anderem,

die Änderungen festzuhalten, die sich an der

Scholle Vollziehen. Diese Veränderungen gehen

meist langsam und unbeachtet vor sich, im

Bereiche der Großstadt aber oft mit oerbliiffender

Schnelle, besonders im Grenzgebiete zwischen

der Sfadt nnd dem freien Lande. Wo noch

vor wenigen Jahren die Nebe grüßte oder
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Kornfelder im Winde wogten, steht heute ein

Häuserblock neben dem andern; statt des

behaglich gebogenen Bachlaufes und der schönen

Baumbestände an seinem Ufer sehen wir jetzt

pfeilgerade Straßenzüge und steile Nkauernz

Biedermeierhäuschen verschwinden über Flucht

und ihre geruhsamen Gärten machen kahlen,

lichtarmen Höer Platz; stille, stimmungsvolle

Friedhöfe verwandeln sich in Parkanlagen, die

vom Lärm einer frohen, sorglosen Jugend erfüllt ;

sind. So sehen wir viel Liebgewonnenes dahin-

schwinden. Es wäre aber falsch, wollten wir

allem dem nur nachtrauern; wir müssen

bedenken, daß für das Zerstörte wieder manches

schöne Neue und viel Lebensnotwendiges ge-

schaffen worden ist. Das versöhnt uns einiger-

maßen mit dem Verlust, und es dringt dann

in uns die Überzeugung durch, daß rnan der

Heimat nicht dadurch am besten dient, daß

man über die Veränderungen murrt und hadert,

sondern dadurch, daß man das dem Untergang

Versallende wenigstens der Erinnerung zu er-

halten trachtet. Heute, im Zeitalter der Photo- ?

graphie,geschieht das am zweckmäßigsten durch das

Lichtbild Und somit ist es der Lichtbildner,

der hier vor allem verdienstlich wirken kann.

Die photographische Aufnahme ist der

treueste Zeuge der Vergangenheit, an sie reicht

in dieserHinsicht weder diegenauesteBeschreibung

noch die Zeichnung noch das Gemälde heran-

Sowohl Zeichnungen wie Gemälde leiden oft

Diene der Heimat

Apparaten kostet eine Aufnahme nur wenig

Zeit und Geld. Die Photographie ist auch

leicht auszuüben. Obzwar der Vorgang als

bekannt vorausgesetzt werden muß, mög-n

doch einige besondere Winke angebracht sein.

Hinsichtlich des Aufnahmeformates gibt es

bei der heutigen Güte der Optik und des

Negativmaterials kaum eine untere Grenze.

Je kleiner das Format, desto handlicher und

schneller benutzbar die Kamera. Die kurz-

brennweitige Optik hat für sich den Vorteil

s besserer Tiefenzeichnung bei gleicher Lichtstärke,

 

an Ubertreibungen und Verzerrungen und-

vermitteln dann keine richtige Raumvorstellung

mehr. Gute Zeichnungen sind allerdings

wegen der unbedingten Haltbarkeit zu schätzen,

gute Gemälde außerdem wegen der Farben-

daher auch größerer Lichtstärke bei gleicher

Tiefenzeichnung Darin liegt ein Hauptvorzng

der Kleinkamera. Als größtes bequemes

Format ist heute die Größe 6 : g cm anzusehen;

es verfügt bei mittlerer Lichtstärke des Objektivs

noch über eine hinreichende Tiefenzeichnung

und verlangt noch nicht unbedingt vergrößerte

Kopien Da aber heute die Anfertigung einer

Vergrößerung weder umständlich noch teuer

ist, kommen auch die jetzt so beliebten eigentlichen

Kleinformate in Betracht, herab bis zu dem

der Leira und Contax (2.si :36 mm). Die

große Lichtstärke der neueren Optik an den

Kleinkameras hat wiederum den großen Vorteil,

daß man auch bei weniger günstigem Licht

in engen Gassen und Höfen, ja manchmal

sogar in Junenräumen noch von der Hand

aus arbeiten kann.

Die Frage, ob Platte oder Film, ist

dahin zu beantworten, daß hinsichtlich der

Güte zwischen beiden heute kein Unterschied

mehr besteht, ja daß dank den Fortschritten im

Kinowesen der Film oft sogar besser als die Platte

’ ist. Der Film ist zweifellos bequemer und die auf

wirkung. Das alleriibelste aber sind schlecht:

behandelte Photographien, die mit der Zeit

vergilben. Doch dem muß nicht so sein, wie

Ausnahmen aus der Mitte des vorigen Jahr-

hunderts beweisen.

Die Photographie ist das schuellste und

billigste Verfahren; mit den neuzeitlichen kleinen

ihm hergestellten Negative haben den Vorteil

des geringen Raumbedarfes. Der Packfilm

zeichnet sich vor dem Nollfilrn dadurch aus,

daß man jede Aufnahme auf der Mattscheibe

einstellen und auch einzeln entwickeln kann.

Das gleiche gilt vom Schnittfilm, der jedoch

in Blechkassetten verwendet werden muß.
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Die Belirhtung bemesse man reichlich;

alte Häuser, Höfe und Gassen enthalten oft
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zu untilgbaren, häßlichen Flecken führt. Die

zweckmäßigste, allerdings etwas teurere, aber

dunkle Winkel mit wichtigen Einzelheiten. ! für Sammlungen einzig zu empfehlende Art

Bei der Aufnahme von Gegenständen, an

denen die Farbe eine Rolle spielt, setze man

eine schwache Gelbsrheibe vor. Von allen

photographischen Schichten eignen sich für

unseren Zweck die panchrotnatischen am besten.

Die Kopien fertige man, da es auf die

deutliche Wiedergabe kleinster Einzelheiten an-

kommt, auf glänzendem Papier an; nur wenn

die Negative so beschaffen sind, daß auch

matte Papiere alles wiederzugeben vermögen,

kann man zu diesen greifen, denn sie wirken

geschmaekvoller. Es ist zweckmäßig, kartonstarke

Papiere zu verwenden, man erspart dann

gegebenenfalls das Aufziehen der Bilder und

beugt dem Zerknittern vor. Glänzende Kopien

haben auch den Vorteil, daß sie

i
i

infolge s

der glatten, porenlosen Oberfläche zerstörenden J

Einflüssen von der Luft her weniger ausge-

setzt sind.

Die Größe der Kopien braucht 9 : 12 cm

nicht wesentlich zu überschreiten, man gehe aber

auch tunlichst nicht darunter herab.

Wenn es auch bei unseren Ausnahmen

mehr auf das Was als auf das Wie ankommt,

i

l
·

soll man doch auch geschmackliche Erwägungen ;

gelten lassen. Ein künstlerisch gesehenes Bild ’

wirkt immer ansprechender und eindringlicher

als eines, bei dem nur das Gegenständliche

erfaßt ist. Man achte schon bei der Aufnahme

auf einen guten Ausschnitt, damit man nicht

nachher auf der Kopie den Bildausschnitt

verkleinern muß. Die Forderung nach schöner

Bildbegrenzung gilt hier aber nur so weit,

als damit nicht der Verlust wichtiger Einzel-

heiten verbunden ist.

Es ist angezeigt, die Bilder auch entsprechend

auszumachen. Sie unaufgezogen aufzubewahren

ist im allgemeinen nicht zu empfehlen, weil

sie beim Betrachten unvermeidlich an der

Schichtseite berührt werden, was mit der Zeit

i
»

l

l

der Aufmachung besteht darin, daß man aus

Büttenkarton Bogen (Doppelblätter) ent-

sprechender Größe schneidet; im oberen Blatt

macht man einen Ausschnitt, etwas kleiner

als das Bild. Dieses wird dann mit Klebe-

streifen hinter dem Ausschnitt befestigt· Dadurch

liegt das Bild tief und ist so ohne jede

Zwischenlage vor dem Zerkratzen geschützt-

Auf der Rückseite des Bildes selbst mache

man mit Bleistift (nicht mit Tinte) die

erforderlichen Angaben, die man in

sorgfältiger Schrift! — auf der Vorder-

seite des Kartons mit Tinte oder Tasche

wiederholen kann. Plan vermerke immer auch

den Zeitpunkt der Aufnahme.

Der Sammlung eigener Bilder können

natürlich auch fremde eingefügt werden, wenn

sie dem Zwecke der Sammlung entsprechen;

man vergesse aber nicht, Herkunft und Zeit zu

kennzeichnen.

Wer die ernstliche Absicht hat, Heimat-

photographie zu treiben, muß sich auch einen

Plan zurechtlegen. Darunter ist aber nicht zu

verstehen, daß man sich gleich auf ganz bestimmte

Aufgaben festlegt, wohl aber, daß man die

Sammlung vom Anfang an nach einem

einheitlichen Grundgedanken aufbaut. Man

entscheide sich für eine bestimmte äußere Größe

der Bogen, der Bildausschnitt selbst hingegen

kann sich nach jedem einzelnen Falle richten-

Mit dem Wachsen der Sammlung ergibt

sich später von selbst die Unterteilung in

Gruppen nach irgendeiner Nichtlinie. Samm-

lungen, in denen sich die Bilder kunterbunt

folgen, haben nur halben Wert, weil sie für

den Heimatforscher schwer und nur mit großem

Zeitverlust zu benützen sind.

Heimatkundliche Bildersammlungen sind

umso wertvoller, je längere Zeiträume sie

umfassen und je vollständiger sie sind; der
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Raum, auf den sie beziehen, kann eng

umgrenzt sein. Der Wert steigt aber auch

mit der Haltbarkeit der Bilder. Sorgfiiltiges

Fixieren und Wässern der Bilder steht daher

obenan, denn davon hängt die Lebens-

dauer der Sammlung ab! Bilder, die

man nicht selbst gemacht hat, wässere man

zur Sicherheit noch einmal. Gleiches gilt auch

fiir die Negatioe. Unter diesen hält man

natürlich die gleiche Ordnung wie unter den

Abzügen, damit jedes Negative im Bedarfsfalle

gleich zur Hand ist. Daß man Negative in

Papiersiickchen aufbewahrt und nicht lose in

Schachteln, braucht einem ordnungsliebenden

Lichtbildner eigentlich nicht mehr gesagt zu

werden. Weiters: Negative gebe man nicht

aus der Hand! Sie kehren oft mit den Finger-

spuren des Entlehners, manchmal überhaupt nicht

wieder-. Nkan kopiere lieber selbst! Sehr ange-

y-

Dienc der Heimat. — Erinnerung-In an Rudolf Haivel.

zeigt ist es, wenn auch etwas teurer, von jeder

Aufnahme, die ntan fiir bedeutend genug hält,

zwei Kopien zu machen, eine fiir die eigene

Sammlung, die Zweite als Leihbild. Unter

gar keinen Umständen rühre man

aber am eisernen Bestande der

eigenen Sammlung!

Wenn wir auf diese Weise durch viele Jahre

Heimatbilder gesammelt haben, dann stellt

sich wohl von selbst der Wunsch ein, den

Weiterbestand unseres Werkes auch fiir den

Fall zu sichern, das; wir es aus irgendeinem

» Grunde einmal aus der Hand geben miissen.

Der beste Platz fiir eine derartige Sammlung

ist dann immer ein öffentliches Archiv,

wo die Von uns mit vieler Liebe aufgenommenen

nnd gehegten Bilder auch dann noch dem

Heimatgedanken dienen können, wenn wir

selbst einmal nicht mehr sind.

Dk

I-

Erinnerung an den Klassiker des Bolksstiickes

Rudolf HaweL

Wie? Seh ich wieder-, bartumrahmt und mild,

Zur Straße schaun dein altvertrautes Bild?

Ward wieder Leben, was sich nahm der Tod,

Als er dich löste aus des Leibe-J Not?

Hier von des Alters Eiland schautest du

Geruhigen Sinns der Hast des Lebens zu-

Hier sahst du Tag um Tag zur Arbeit ziehn,

Das du so tief geliebt, das-«- Bolk von Wien.

Und hier auch küßte dir zum letztenmal

Die EJane noch die Stirn im Abendstrahl

Denn nie ersetzt ein

Ein ragend Nkal ans

Das Gedicht entstund am Ill. Juni 1925 sur anhcsllung de-

deenktasrl an Hauch Sterbebaug (tll. Bciicb Stuttgaer 55).

Fernab Vom Lärm der Welt gingst du zum Ziel,

Dem Spruch getreu: Wenig ist mehr als Viel.

Doch während, nur mehr Bild, du niederschaust,

Vom Gruß und Jubel deines Volks umbraust,

Hör ich dich leise mahnend reden nicht?

»Ihr, die ihr wandelt in der Sonne Licht,

Was ich euch gab, laßt modern nicht im Schrein,

: Es will der Dichter auch gelesen sein!

Sein schönstes Denkmal lebt in seinem Geist,

Oer euch, unsterblich, lichtre Bahnen weist-

 

heißes Dichterherz

JNarmelstein und Erz!« Joief Versch«

 

Rudolf Handels Bücher sind durch den Osterreichischen Bundesocrlag, Wien, l. Schwarzenbergstraßc z, zu beziehen.


