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Der Klub der Freundinnen 
Von Marie-Luise v. Bern. 

Fräulein Dr. phil. Klara Senunler geht mit eiligen 
Schritten über die belebten Straßen der Westengegend 
von Berlin. Sie ist immer eilig. Kein Mensch hat sie 
je anders als eilig gesehen, ein Tag wie alle Tage trägt 
sie unter dem Arm eine alte, ziemlich abgebrauchte 
schwarze Ledermappe, in der sich ihre Lehrbücher be¬ 
finden. Sie ist angestellt an einem Lyzeum. Gewissenhaft 
ist sie, wie das Gangwerk einer Uhr. Wehe, wer sie 
darin stört. Sie trifft unterwegs immer viel Bekannte, 
wer kennt Frl. Dr. phil. Klara Senunler nicht? Beinah 
das ganze geistig arbeitende Berlin, aber sie begegnet 
allen Leuten stets mit einem kurzen „Guten Tag und 
guten Weg“. Das ist alles. „Ich muß noch viel arbeiten, 
leben Sie wohl.“ Sie hat immer zu schuften. Erst die 
Schulstunden und dann die Nachhilfestunden, später Aus¬ 
arbeitungen für Vorträge, wissenschaftliche Artikel, Auf¬ 
sätze, ein neues Buch: „Über die Empfindungen der 
Kindesseele in den ersten Schuljahren“, hat sie unter der 
Feder, und so fort. Eine freie Minute scheint es bei 
ihr überhaupt nicht zu geben. Schließlich heißt es noch 
für ihre Junggesellenwirtschaft einkaufen und in die 
schwarze Ledermappe, die ihr auf dem Leib festgewachsen 
ist, wie ihre Freunde lächelnd behaupten, kommen dann 
Kohlköpfe, Salat, Mohrrüben, Brot, die kleinen Bedürf¬ 
nisse des täglichen Lebens. 

Fräulein Dr. Semmler lebt in recht beschränkten 
Verhältnissen, muß sich alles selbst machen, hat nur 
das, was sie eben verdient. Ihr Gesicht ist kantig und 
hart, kann niemals hübsch oder auch nur anziehend ge¬ 
wesen sein, auch in der frühesten Jugend nicht. Darin 
stehen allerdings zwei sehr klare, kluge, beinah grau¬ 
weißliche Augen mit einem scharfen Licht, die Gestalt 
ist kurz und gedrungen. Immer trägt sie denselben grauen 
Flavelock, der ebensogut einem jungen Mann wie einer 
Frau angehören kann, einen hohen Stehkragen, Man¬ 
schetten und eine schwarzweiß getupfte Krawatte. Es 
ist mehr als einmal vorgekommen, daß jemand, der sie 
flüchtig von hinten, etwa im Gedränge der Straßenbahn, 
im Trubel der Großstadt, beim Dämmerlicht sah, sie 
angerufen hat: „Heda, Sie junger Mann.“ Ab,er Fräulein 

Dr. Klara Semmler ist das Aussehen ihrer Person höchst 
gleichgültig, sie gilt in ihren Kreisen etwas, ist dort an¬ 
gesehen, das genügt ihr vollkommen. Sie hat jetzt 
mehrere Male flüchtig auf dem Weg mit dem Kopf ge¬ 
nickt, nach rechts und links, gedankenlos, zerstreut. Für 
gewöhnliche Sterbliche läßt sie sich gar nicht aus der 
Ruhe stören. Dafür ist sie viel zu ehrlich, unverblümt 
derb, um nicht zu sagen, öfter unhöflich. 

Aber jetzt muß sie doch einmal stehen bleiben; sie 
tut das ungern und mit einem besorgten Blick auf ihre 
Uhr. Noch nicht elf, na, da hat sie wohl ein paar 
Minuten übrig. Drüben geht eine alte gute Bekannte 
von ihr, Fräulein Lisa Gerlach, und die beliebte Rednerin, 
Fräulein Susanne Andersloh. Die würden es ihr doch, 
übelnehmen, wenn sie so kurz vorüberginge, sie winken 
freundlich über den Fahrdamm herüber. „Guten Tag“, 
„’nen Tag, na, wie gelit’s denn?“ Fräulein Dr. .Semm¬ 
ler klopft die Damen freundschaftlich auf die Schultern 
wue sich alte Studenten, alte Kameraden, begrüßen. Fräu¬ 
lein Gerlach erwidert den Schlag mit einem gleichen 
ihrer großen gepflegten weißen Hand, die ohne Schmuck, 
nur mit einem Uhrarmband versehen, an die eines 
hübschen Jungen erinnert, während Fräulein Andersloh 
etwas theatralisch überschwenglisch ihr die Hand drückt. 
„Danke, danke, habe wieder neue Anmeldungen von 
Schülerinnen,“ sagt Fräulein Gerlach. „Stimmen ?, nach 
Stimmen fragen Sie? wie die Frösche im Teich! Frst 
ausbiklcn muß man sic, hübsch ausbilden, natürlich total 
verkehrte Schule gehabt, sind verbildet, ein wahrer 
Jammer! Nun, durch meine bewährte Methode, werde 
ich’s schon kriegen.“ 

Die Sprecherin ist Pianistin, Musiklehrerin, hat einen 
Damenchor und Gesangverein. Sie hat damit viel Glück 
gehabt. Ihre Schülerinnen vergöttern sie geradezu, 
hängen an ihr, bringen ihr Blumen und Geschenke. 
Fräulein Lisa Gerlach ist freilich eine auffallende Erschei¬ 
nung, die schon beim ersten Sehen unvergeßlichen Ein¬ 
druck macht. Fräulein Dr. Semmler verschwindet völlig 
neben ihr, sieht dagegen geradezu putzig aus. Sic ist 
einen Kopf größer wie die meisten der Durchschnitts¬ 
frauen, kleidet sich stets einfach in tiefes Schwarz, der 
Anzug hat fast den Stil eines englischen Reitkleides. 
Der hohe Kragen schließt am Hals mit einem Amc- 
thistenknopf ab als einzigen Schmuck. Auf dem beson¬ 
deren, sehr eigenartigen Kopf, dessen kühne Umrisse 
und gute Linien wohl einem Maler als Modell dienen 
könnte, sitzt ein weißer, feiner Filzhut, mit keckem 
Schwung auf das herrlich üppige, natürlich kastanien¬ 
rote Haar gedrückt. Sie wäre schön zu nennen, aber in 
ihrem Gesicht spricht ein zu stark betontes Selbst- 
bewußtsein, Exaltation, Launenhaftigkeit, starke, unge¬ 
zügelte Leidenschaft. Der große, sinnlich rote Mund 
steht zuweilen offen, als spähe ,er nach Beute. Aber im 
ganzen liegt ein kühner Zug in ihrem Wesen, gewiß 
Zügelloses, aber nichts kleinlich Niedriges. Es muß eine 
große Kraft in diesem Ausnahmegeschöpf stecken, die 
vielleicht beinah zur Lebensvergeudung führt. Sicher be¬ 
zaubert.sie viele Frauen, macht sic w illenlos mit dem bren¬ 
nenden Blick' ihrer glühenden, wirklich selten schönen 
goldfarbenen Augen. Freilich, Fräulein Dr. Klara Semm¬ 
ler unterliegt ihrem Einfluß nicht. Sie würde sich nicht 
für Frauen ihrer Art begeistern, aber sie schätzt sie 
hoch ein. Stellt sie sogar in ehrlichster Anerkennung über 
sich in ihrem Wirken. Fräulein Dr. Semmler hat wohl 
die Achtung, aber niemals" die Liebe ihrer Schüler und 
Schülerinnen, die Fräulein Dr. Gerlach nur so anfli,e<n. 

„Ja, ja, Gerlach,“ sagt Fräulein Dr. Semmler, „ich 
habs Ihnen gleich gesagt, als Sie damals fremd und 
mutlos nach Berlin kamen, die Schülerinnen und Schüler 
kleben bei Ihnen fest wie auf süßem Honig. Ja Sie 
verstchns; die jungen Dinger, glaub’ ich besonders, 
fressen Ihnen nahezu aus der Hand, wie?“ 

,A ja,“ erwidert Fräulein Gerlach nachdrücklich. 



■,Manchmal hab’ ich besonders das \Y eibcrpaek über¬ 
drüssig’ und möchte meinen Chor aufgeben. Denken Sie 
nur, daß viele, die ich hinauswerfen will, weil sie gar keine 
Stimmen haben, betteln und flehen, sie möchten um 
Gotteswillen blos dableiben und neulich hat solch ein 
dummes Geschöpf fast den halben I ag auf der 1 repne 
gesessen und hat geheult." 

Selbst reifere Frauen treiben den Kultus der Ver¬ 
ehrung und Schwärmerei, der manchmal naiv kindliche, 
manchmal lächerlich übertriebene, dann bizarr krank¬ 
hafte Formen annimmt, mit Fräulein Gerlach. 

„Ja, Sie werden verwöhnt," sagt Fräulein Dr. Summ¬ 
ier seufzend, denn sie denkt an ihre eigene kleine, un- 
aufgjeräumte Wohnung, die ihr niemand besorgt, im 
dritten Stock eines Gartenhauses, während Fräulein Lisa. 
Gerlach eine elegante W ohnung hat, mit einer Freundin 
zusammenlebt, die ihr alles an den Augen absieht, alles 
für sie tut, ihr jede Mühe abnimmt. Sie erinnert sicir 
noch zur rechten Zeit, daß sie einmal nach dieser liebe¬ 
vollen Freundin fragen muß, die stets-nur als Anhängsel 
von Fräulein Gerlach gilt. Diese zuckt die Schultern. 

„Wissen Sie was, liebe Semmler, unter uns gesagt, 
na, Sie sind verschwiegen, offen gestanden, die kleine 
Frau fällt mir schon sehr auf die Nerven. Sie ist ja 
rührend und besorgt um mich, aber langweilig — lang¬ 
weilig! das Ende ist davon weg! Gar keine Künstler¬ 
natur, ewig rote verweinte Augen, ich kann rote Augen 
nicht leiden, das stete Anlümmeln, und wenn ich ein¬ 
mal irgendwohin allem gehen will, diese Eifersucht, diese 
Szenen !“ 

„Abschaffen," sagt Fräulein Dr. Semmler ziemlich 
energisch, wie das so ihre Art ist. ,,IIab\s auch so ge¬ 
macht." 

„ja, lieber Gott, wenn sic doch meinetwegen ihrem 
Manne durchgebrannt ist." 

„Fatal, sehr fatal," knurrt Fräulein Dr. Semmler. 
„Gerlach, das hätten Sie unter keinen Umständen dulden 
sollen.” 

„Kann nichts dafür. Ist mir nachgelaufen!“ sagt 
1 räulein Gerlach und tun ihren Mund zuckt eine harte 
Falte des Egoismus. Dann verklärt sich die Falte bald 
zu einem Lächeln. S;e tritt einen Schritt näher zu Fräu¬ 
lein Dr. Semmler hin und llüstert dieser einen Namen 
ins Ohr. 

Fräulein Dr. Semmler nickt kurz und zustimmend 
Beifall: „Sehr wohl, sehr schön, ganz mein Geschmack, 
o ja, viel Rasse, Temperament und Talent, ganz was 
Apartes, die wird mal was, oho! Wenn Sie sich da 
bloß nicht in die Nesseln setzen mit Ihrer alten Freundin; 
hm, wird hübsche Szenen geben und einen Mords¬ 
spektakel, liebe Gerlach, brr!" 

Fräulein Susanne Andersloh, die Rednerin, hat in¬ 
zwischen stumm zugehört, mit einem halb verständnis¬ 
vollen halb teilnehmenden Blick. Sie ist eine sonder¬ 
bar häßliche Erscheinung, die nur zuweilen, und dies 
ist eben das ihr Eigene, fortreißend wirken kann, wenn 
sic das Rednerpult besteigt und ihre sanften, mit weichem 
Schmelz der Stimme hingehauchten, halb weltver¬ 
bessernden, philosophischen, halb poetisch sozialen Büß¬ 
predigten hält, in die viel schöne Redeblumen einge¬ 
kochten sind. Sie hat jetzt allzulange geschwiegen und 
möchte nun gern an Fräulein Dr. Semmler die Wirkung- 
einiger neuer Redewendungen erproben, sie tut das öfters. 
Fräulein Dr. Semmler erschrickt und nimmt die Ge¬ 
legenheit wahr, einen beinah ängstlichen Blick auf ihre 
Uhr zu werfen. 

„Beste, Verehrteste, es ist die höchste Zeit, ich muß 
laufen.“ 

„Aber Sie kommen doch heute abend in den Klub, 
wir sind alle da!" ruft ihr Fräulein Gerlach noch zu. 

„Ja, ja, gewiß, sobald ich mit meinem Artikel fertig 
bin ein bißchen spät wird's aber wohl werden." 

Der Klub ist die einzige Zerstreuung, die sich Fräu¬ 

lein Dr. Semmler hier und da mal gönnt. Mit dem alten 
Regenschirm unter dem Arm, ihrem ebenso unzertrenn¬ 
lichen Begleiter wie der Mappe, stürmt sie davon. 

* 

Die Uhr zeigt neun, als Fräulein Dr. Semmler endlich 
die Manuskriptseiten ihres Aufsatzes zuschlägt und sich 
mit der Bürste noch einmal über das ohnehin spiegel¬ 
glatte, spärliche Flaar fährt. Nun raseh in den Klub! 

Das Haus liegt in einer der alten Seitenstraße des 
Tiergaru nviertels, war ehedem vornehm zu nennen, ist 
von außen verbraucht, abgewohnt. Man muß über einen 
lichtlosen Durchgang, der nach einem Gartenhaus führt. 
Aber innen sind die Räume wohnlich, fast elegant, noch 
von der bequemen weitläufigen Ausdehnung des früheren 
Berlin. Im allgemeinen die übliche Einrichtung aller 
Klubs, ob sie nun Herren oder Damen vereinen. Ein 
Spielzimmer, ein Lesezimmer, ein Musiksaal, ein Eßsaal, 
nichts irgendwie Außergewöhnliches; Bilder bekannter 
Meister an den Wänden, Reproduktionen, im Musik¬ 
saal ein guter Flügel, hier finden auch ab und zu Vorträge, 
kleine Vergnügen statt. Im Korridor hängt bereits eine 
stattliche Anzahl Mäntel, Regenschirme, Hüllen. 

Fräulein Dr. Semmler erscheint spät. Sie tritt in 
das Spiel- und Gesellschaftszimmer. Eine graue Wolke 
von Rauch dringt ihr entgegen, der zunächst die Gesichter 
matt verschleiert erscheinen läßt. An kleinen Tischen 
wird gespielt, geraucht, Unterhaltung gepflogen. Gespielt 
meist harmlos. Die hier sitzen, wollen sich nicht an¬ 
strengen, im Gegenteil, ausruhen, von allerlei schwie¬ 
riger, nervenanstrengender Verstandes- und Geistesarbeit. 
Karten werden scherzend gegeben, Sechsundsechzig, Hal¬ 
ma, Domino, Puff. Es sind freilich auch einige passio¬ 
nierte Spielerinnen da, Ausnahmen. Zumeist ist hier aber 
alles Bewegung, Leben, Auf- und Abfluten. Fräulein 
Dr. Semmler wird mit lautem Ilalloh! begrüßt. 

„Na, Doktorchen. so spät?“ 
„Die Schönste kommt immer zuletzt," sagt Fräulein 

Dr. Semmler, mit einem Anflug derb-trockener Selbst¬ 
ironie, die sie zuweilen, wenn sie guter Laune ist, ent¬ 
wickelt. 

„Warum so allein?“ fragen einige neckische Stimmen. 
„Bin sie glücklich los," ist die lakonische Antwort. ,,S.> 
und wann denn, wenn man fragen darf?" 

(Fortsetzung folgt.) 

Die Rose 
Fis fiel eine Rose ins Wasser, 
So rot aus deinem Haar, 
Sic versank nicht, doch wurde sie blasser, 
Bis bleich und weiß sie war. 

Und ihre Stengel wuchsen, 
Sie reichten bis auf den Grund 
Der Tiefe, deren Klarheit, 
War wie kristallner Mund. 

Und als sich deine Augen 
Nun schlossen für ew’ge Zeit, 
Da trug die bleiche Rose 
Ein goldenes Sternerikleid. 

Und aus dem Kelche fielen 
Viel goldene Sterne nieder, 
Sie wurden alle zu Rosen, 
Zu w eißen Rosen wieder. 

Es fiel eine Rose ins Wasser, 
So rot aus deinem Haar, 
Sie blühte und wurde blasser, 
Bis ein goldener Stern sie war. 

Elsbeth Killmer. 



Der Ring 
Öft, wenn ich krank und einsam war, träumte ich 

von deinen Händen. Sie ruhten so vvedch auf meiner 
Brust. Alle Schmerzen verscheuchten deine lieben Trost¬ 
hände. Gestern kamst du. Fremd erschienst du mir. 
Kühl blickten deine Augen, und dein Mund wich dem 
meinen aus. 

Wie früher nahm ich deine Hand und legte sie auf 
mein Herz. Hart, schmerzend blieb sein Schlag. — So 
schwer ist deine Hand — sie tut mir ja weh. — Müh¬ 
sam hebe ich den Kopf aus den Kissen und sehe sie 
an. Ein scharfer Schmerz raubt mir die Besinnung. 

Als ich erwachte, allein erwachte, wußte ich, warum 
mir deine geliebte Hand keinen Trost geben konnte: 
si« trug einen fremden Ring. 

Eva Petersen. 

Gedenken an Ruth 
Von Hanna Blumenthal. 

Nun sitze ich in der Sonne. Ich tue nichts. Eine 
Kastanienknospe glänzt und will zerspringen, so drängt 
das Leben in ihr. Wie arm bin ich neben dieser kleinen 
Knospe, ich konnte eher nach innen zusammenfallen. 
Die Tatsachen des Lebens erdrücken mich fast. Was 
soll ich ihnen entgegenstellen, wenn — wenn du mich 
nicht heb hast.' Gewiß, es gibt Surrogate, z. B. die 
Arbeit. Es gibt Menschen, die suchen und finden Ver¬ 
gessen in der Arbeit, Trost, Selbstvertrauen, sie bringen 
es zu den schönsten „Sublimierungen". Aber ich würde 
das mir gegenüber empfinden wie einen Selbstbetrug, 
wie eine flucht. Vielleicht eine masochistische Kompo¬ 
nente, die mich die Dinge so sehen läßt? Ich weiß es 
nicht, bewußt jedenfalls nicht. Ich gehöre einfach nicht 
zu denjenigen, die da glauben, auf alle Fälle leben zu 
müssen. 

Als ich dich zum ersten Male sah, mochte ich dich 
durchaus nicht leiden. Es ist seltsam, ich suche es mir 
vorzustellen, zu erklären. Vielleicht war etwas Eifersucht 
mit im Spiele auf den jungen Doktor, dessen Liebe dir 
galt und den auch ich gern mochte. Bewußt war auch 
das auf keinen Fall, denn ich bedauerte ihn damals nur, 
daß er kein würdigeres Objekt gefunden habe und meinte, 
daß ich sonst keinerlei Anteil an seinem Liebesieben 
nahm. Ich sah das Geschehen kühl abwägend an und 
ohne zu leiden. Der Freund nun reiste irgendwohin „in 
die weite Welt" und du — ich will dich Ruth nennen, 
wie du selbst dich in deinen Tagebuchblättem nennst — 
du bliebest traurig zurück. 

Eines Tages, es war im LI erbst des vergangenen 
Jahres, trafen wir uns zufällig — richtiger wäre es wohl, 
unerwartet zu sagen - bei gemeinsamen Bekannten in 
einem Villenvorort, ein gutes Stück außerhalb Berlins. 
Es war ein Tag voll Sonne, ein wenig matt schon und 
spannungslos von lauter reifem Erfulltsein. Hohe, geib- 
sternige Blumen leuchteten vor dem bunten Laube der 
Bäume und Sträucher. Als die Sonne sank, wandelte sich 
die Stimmung von der Freude an der Erfüllung in die 
Trauer über den zu Ende gelebten Traum, in die Ahnung 
nahen Abschiedes. Wir sammelten uns im Garten, plau¬ 

derten, kamen vom Summen ins Singen. Ich lag auf dem 
Gartentisch, Ruth mochte im Grase gelegen haben, ich 
weiß es nicht einmal, weil ich sie nicht sonderlich be¬ 
achtete. Jedenfalls wurde es ihr zu kalt und auf der 
Suche nach einem wärmeren Platz kam sie zu mir und 
legte sich mit auf den Tisch. Und da der Tisch nur 
schmal war, lagen wir ganz eng beieinander und ich 
mußte Ruth festhalten. Ihr Atem streifte mich und der 
Duft ihres Haares umfing mich. Ich fühlte ihre schmieg¬ 
samen Glieder und das Heben und Senken ihrer Brust. 
Da ergriff mich ein Rausch von seltsamer süßer Schwere. 

Rundum war Herbst und Abschiednehmen, aber dieses 
Mädchen war Sommer, war wie ein ungepflückter, 
sammetener Pfirsich, war Sehnsucht und Vollendung in 
einem. Ich tastete zaghaft ihren Körper entlang und ließ 
meine Hand auch wieder ruhen, um im sinkenden, kühlen 
Abend dieses warme Leben zu empfinden, den gleich¬ 
mäßigen Rhythmus ihres vom Atem durchfluteten Leibes. 
Ich lag fast auf dem Rücken und sah in den Himmel 
hinein. So tief, so wunderdurchwebt schien er mir kaum 
jemals sonst. Und mir war, als sei ich erdenfern,"als 
flöge ich im endlosen Raume. Sterne blinkten auf, In¬ 
seln der Seligkeit, gleich der meinen. Ein Grüßen ging 
hin von AVelt zu Welt. Augenblicke, der Ewigkeiten 
brandeten aus der Zeit empor, gewannen Leben in mir 
und kreisen noch immer durch die Stunden der Träume 
durch die Nächte haltlosen Sehnens. 

.und weiter irre ich, 
unerlöst, 
mit dem Mut 
meiner nahen Verzweiflung — 
und sehe die Glut 
meines Wollens zusammensinken. 

Was ließ mich ein Gott, 
daß mir irdischer Trank 
nicht mehr mundet, 
nur ein einziges Mal 
von seinem Nektar trinken? 

Was die Freundin plaudert 
Sieg der Fliegerin. 

Bei einem Wettfliegen für Leichtflugzeuge, \eran- 
staltet vom Londoner Aeroplan - Club, errang die einzige 
Teilnehmerin, die Fliegerin Frl. Winifrid Spooner, in einem 
de - Havilland - Moth - Flugzeug gegen vier andere Teil 
nehmer den ersten Preis. 

* 

Die Mumie. 
Auf der Promenade von Monte Carlo wird eine alte 

aufgetakelte Frau von zwei jungen, eleganten Männern 
geführt. Sie mag 65 Jahre alt sein, ihre beiden Begleiter 
zusammen 45 oder 50 Jahre. Keine Schminke und kein 
Puder, kein gefärbtes Haar und keine Kunst vermag die 
Alterskluft zu überbrücken. 

Eine steinreiche Amerikanerin, die sich liier mit 
ihren Dollars einen letzten Liebesherbst erkauft. Die 
beiden jungen Burschen hat sie sich in Paris als „Ein¬ 
tänzer“ engagiert. Sie erscheint jeden Abend mit ihren 
nach der letzten Mode eingekleideten Kavalieren aui 
leinem großen Ball, tanzt dort und harrt bis lange nach 
Mitternacht aus. Was man hier sieht, bedeutet eine 
Umwälzung auf dem bürgerlichen Liebesmarkt: Nicht 
mehr die Frau ist das käufliche Wesen, sondern der Mann 
wird prostituiert. Für dreitausend Franken und alles frei 
werden die „Eintänzer“ von ihrer Herrin ausgehalten, für 
dreitausend Franken monatlich haben sie die Verpflich¬ 
tung auf sich genommen, mit diesem Weib durch die 
Welt zu ziehen. Arme Sklaven, in deren Augen manchmal 
Scham brennen mag, wenn sie ihr Wrack beim Vor¬ 
mittagsspaziergang hinter sich herziehen müssen. 

(Aus: Welt am Abend.) 
* 

Wie nackt tanzt die Baker? 
Aus Budapest wird gemeldet: Ein christlich-sozialer 

Abgeordneter hat im Abgeordnetenhaus einen Antrag ein¬ 
gebracht, in dem er den Innenminister auffordert, das 
Auftreten der Josephine Baker zu verbieten. Der Staats¬ 
sekretär des Innenministeriums erklärte in den Wandel¬ 
gängen, das Innenministerium werde zunächst eine Unter¬ 
suchung veranstalten zur Feststellung, wie nackt die Baker 
sei, und erst nach dem Ergebnis dieser Untersuchung 
werde es handeln. 



Mein Weg! 
Irji liebe dich, mein Weg, denn weit ist die Luft 

und groß der Himmel über dir! Und führst du auch in 
schroffe Höh, wo kalt die Nacht und hart der Tag, — 
ein Plätzlein hast du immer doch im Schutz der Felsen, 
zu ruhen meine müden Füße. 

Wohl seh ich weit, weit von mir des Lenzes Blüten 
aufgehn im Tal und wogen weit von mir das reife 
Kjorn, wohl blick' ich oft mit Sehnsucht da hinab —, 
dann aber rufen meine Brüder mir, die großen Tannen, in 
deren Zweigen der Sturm singt. Und ich jauchze ihnen 
zu aus voller Brust — meine Tannen! Orgel Gottes!! 

Ich liebe dich, wenn du versinkst in tiefer Winter¬ 
stille; wenn deine Majestät sich machtvoll aufbaut um 
mich her, und aus der dunklen Ewigkeit beredt die hohen 
Sterne flimmern. Wenn dann gewaltig das Licht erwacht 
und seine Ströme glitzernd hingießt über deine Bahn. 

Und Stapfen seh ich früher großer Brüder, die mich vor¬ 
wärts ziehen, eilige Stapfen — von Wanderern, ein¬ 
sam gleich mir. Sie sind voraus, vielleicht am Ziele 
schon, im Angesicht der Heimat. 

Ich liebe dich und deine dichten Nebel! Denn 
doppelt herrlich bricht die Sonne dann hervor! Mit 
Jauchzen werf' ich von mir das Gepäck und taste an den 
rauhen Felsen nach deiner Spur. Im Wandern wie im 
Ruhen trink’ ich deine wilde Schönheit, die meine Speise 
ist und meine Kraft. 

Es wird ein Morgen kommen, wo sie vor mir liegt, 
— im Dunkel noch, die Ewige Stadt. Tönend werden 
ihre goldenen Tore aufgehn, wenn der erste Strahl der 
jungen Sonne sie berührt, und meine Knie werden wanken 
in der Freude des Wiecterfindens und meine Augen voller 
Tränen sein vom unerhörten Glanze ewiger Heimat — 

Fidelio Hoffmann. 

Ave Maria! 

Still — wie die Klosterglocken ertönen. 

Feierlich zur nächtlichen Ruh, 
Dunkle Schatten am Himmel dehnen. 

Decken die scheidende Sonne zu! 
„Ave Maria“, von Nonnen geflüstert, 

Indessen der Abend die Helle umdüsteit. 

Die Vögel fliegen in die Gesträuche 
Lind sitzen girrend auf schwank endemAst, 
Lockende Rufe im laubigen Zweige, 

Huschen dann ins Nestlein zur Rast, 
„Ave Maria", so zwitschern sie leise, 

Königin, Reine kennst ihre Weise. 

Die Orgel fängt leise an zu klingen, 
Das Heimchen zirpt das Nachtgebet, 

Fängt an zu geigen und zu singen, 
Bis alles still zur Ruhe geht. 
„Ave Maria”, der Wind säuselt’s linde, 
Ave der Mutter, Ave dem Kinde. 

Irene v. Behlau 
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Wilder Mohn 

Sieh, meine Liebe blüht wie wilder Mohn. 

Und weiß nur dich und nichts von 

and ren Prächten! — 
Und meine Liebe baut dir einen Thron 

Aus meinem Herzblut und durch¬ 

wachten Nächten! — 

Nur du bist meiner Seele Heiligtum, 
Das still verborgen ich im Innern 

hüte. — 
Nur immer geh n wie Spuk dic-Sf Linden um, 
Da mir dein dunkler Blick entgegen¬ 

glühte. — 

5 Und wüßte ich von dir verschmäht 

mich schon, 
^ Du, meinem Dasein fehlte Kraft und 

Glaube! 
Entblättert wäre es wie wilder Mohn — 
Achtlos zertreten läge es im Staube . . 

Käthe Seegebarth. 

DerTransvestit ..Tilla“. die lustige Kolneriu, 
gastiert zurzeit in Köln. Friedrichstraße 15, 

im Restaurant „Dornröschen“. 

Fräulein Kolibri 
Von Lou A n c h 1. 

Ein Dichter erzählte mir: Frauen, besonders schöne 
Frauen, vergleiche ich oft mit allerlei Vögeln. Sie lachen ? 
Gewiß — ihr Gewand ist ebenso schillernd, wechselnd 
im Glanz der Farben, so wunderbar mannigfach, so 
rätselvoll unbeschreiblich; und da sehe ich allerliebste 
kleine Singvögel und behäbige Gluckhennen und stolze 
milchweiße Schwäne, die freilich nicht ans Land gehen 
dürfen und gelbe piepsende häusliche Kanarienvögel und 
graziös bunt getupfte Perlhühner und stolze schöne, rad¬ 
schlagende Pfaue, ach und die süßen, flatternden kleinen 
Kolibri! Ihre Schar ist so unendlich groß, ist in jedem 
I,ande, unter jeder Zone eine wechselnde, immer neue; 
unerschöpflich sind die bunten Spielarten, Kunstwerke 
der Natur, Launen der Natur. Aber die wunderholdesten 
die märchenhaftesten, wie sie keine Phantasie erdenken, 
kein Dichter zu ersinnen vermag, sind doch die Kolibri, 

die klein-winzigen, die Purpur, Silber, Rauschgold, mit 
den Farben von allen Paletten überschütteten Vöglein. 
Die ich Lebe ist ein Kolibri. Sie geht nicht mit 
schwerfälligen Schritten wie die Menschen sonst, sie 
hüpft, sie flattert. .Alles an ihr ist stets in fliegender 
Bewegung; das raschelnde, bunte, mit Rüschen verzierte 
Seidenkleid, das der Wind liebkost, des Jäckchens \rmei 
bauschen sich in zwei Flüglein, und wenn die Sonne 
scheint, so flimmert alles in bunten Tönen. Sie tänzelt 
ihren Weg dahin, an dem köstliche Blumen blühen, den 
seltsame alte Bäume beschatten, grüne Schlinggewächse 
überwuchern. Ist ihr Leben ein Traumleben? Ihre Seele 
ein Vogelseelchen? Und wo ist ihre Heimat? hier? in 
weltweiter Ferne ? im sonnendurchglühten, geheimnis¬ 
reichen Urwald der Tropen? Du reizendes Köpfchen, 
schmales, feines Etwas auf schlankem Hals, Gespinst 
von krausen Seidenhaaren, und ihr .Äuglein, wechselnd, 
einmal grünlich, einmal stahlgrau, dann gelb, wie die 
Sonnenlichter sie prisinafarben beleuchten. Die Gestalt 



so leicht, so biegsam, wie gemacht zum Ilindurch- 
schliipftn auf schmalen i faden, flattern von Blume zu 
Blume, streifen zwischen verhängten Waldzweigen. Jetzt 
hält sie einen Strauß Iris in den kleinen Händen, hast 
y.u schwer, zu üppig für die schlanken Gelenke. Das 
Köpfchen senkt sich, die Nasenflügel zittern. Sie atmet 
dien Duft ein, den betäubenden, süßen. 

Ivolibri, der vom Blütenstaub der Blumen lebt, der 
sein Schnübelchen tief in die Kelche taucht. 

Freundschaftsehen 
(Bne Leserin sendet uns die folgenden beachtenswerten 

Zeilen, mit denen wir uns jedoch nicht restlos identifizieren, 
und die bei unseren Freundinnen sicher nicht ohne Bcho 
bleihen werden Wir werden Zuschriften zu diesem Thema 
laufend in der „Freundin“ veröffentlichen. Die Redaktion ) 

Es gibt nichts Schwierigeres, als einen passenden 
Menschen zu finden — und nichts Gewagteres, als sich 
fürs Leben binden zu wollen. 

Gerade Menschen unserer Art finden selten den 
richtigen Typ, und das besonders heutzutage, wo meist 
nur nach Vorteilen gesucht, aber keine Opfer gebracht 
werden. 

Früher war das anders: — Da ertrug die Freundin 
Freud und Leid, gute und schlechte Zeiten, weil eben 
damals der „Tenor" der Sache die L i e b e war. — 

Mein erstes Erleben war rein und schön, aber alles 
Spätere bedeutete nur Enttäuschung! — Zugegeben, daß 
eine zehnjährige Freundschaft, die schon mehr als Ehe 
anzusprechen war, einen Verlust bedeuten konnte, wie 
ihn sonst nur der Tod bringt; denn eine große „selbst¬ 
lose“ Liebe ist n i e zu ersetzen. Aber wir sind nun ein¬ 
mal Menschen von Fleisch und Blut mit natürlichen 
Bedürfnissen und können auf die Dauer nicht allein 
leben! Daher kommt es, daß man sich aus dem Gefühl 
der Vereinsamung heraus — häufig zu schnell bindet. 
Hat man seine Existenz, dann geht es mitunter ganz gut; 
denn eine kluge — lim — „moderne“ F'rau ist z. B. 
„ultimo“ besonders liebenswürdig, bis dann das magere 
Gelullt zur Neige geht und einen erst wieder der Monats¬ 
letzte begehrenswert macht!! — Allerdings für die „Not“ 
sind die heutigen Frauen nicht geschaffen, das habe ich 
selbst erfahren, ich verlor: durch Krankheit meine Po¬ 
sition! Da hieß es kurz und bündig: „Du bist krank, 
und an einen kranken Menschen kann ich mich nicht 
binden!" — Nebenbei bemerkt, bin icli wieder ber¬ 
gest! 11t, und meine jetzige Krankheit trägt den Namen: 
Stellungslosigkeit!!!! - 

Es ist für den maskulinen Teil in überwiegendem 
Maße eine Selbstverständlichkeit, in Zeiten der Not der 
Freundin ganz besonders beizustehen; denn gerade dann 
haben wir ja Gelegenheit, unsere Liebe zu beweisen! 
Warum versagen in solchen Fällen fast immer die femi¬ 
ninen Partnerinnen? Weil ihnen in. E. die Erotik“ die 
Hauptsache ist, wofür man aber mit einem Kopf voll 
Sorgen nicht in „erster“ Linie Interesse haben darf, wenn 
man eine neue, materielle Basis schaffen will. Ein zweiter 
Grund dürfte die Tatsache sein, daß ein früher reichliches 
Geben ohne Einkommen unmöglich wird, — und welche 
Frau vermag beute so ideal zu empfinden, daß sie für 
eine Zeitspanne auf kleine Aufmerksamkeiten verzichten 
würde in Gedanken an genossene Freuden! — 

Der unserer Veranlagung an sich schon wenig 
freundlich gegenüber.stehende „Normale“ würde nach 
seinen bürgerlichen Begriffen von der Ehe bei genauer 
Kenntnis solcher inneren .Mängel der „Freundschaften“ 
sein Erteil über die Homosexuellen unbedingt ver¬ 
schärfen; denn Menschen, die in allen Lebenslagen fest 
und treu Zusammenhalten, wird auch die normale Welt 
respektieren, während andernfalls das l'rteil stets dahin¬ 
geht, daß an solchen Ausbeuterinnen eben doch nichts 
dran ist 11 — 

Wäre es nicht an der Zeit, darauf hinzuwirken, daß 
bei den „femininen“ F rauen solche Gesinnungslosigkeit 
endlich einmal aufhört? Die Maskulinen können schließ¬ 
lich nicht immer nur geben und sich womöglich im F alle 
einsetzender Unmöglichkeit auch noch durch Aus¬ 
nutzungen nervös machen lassen. Wir dürfen uns nicht 
damit begnügen, unter dem Protektorat des B. f. M. zu 
stehen, sondern es muß unbedingt auch danach ge¬ 
lebt werden, wenn nicht alle Mühen der Leitung, dem 
Bund zu-Ansehen zu verhelfen, illusorisch werden sollen! 

Xela Eckats. 

Transveslitenfrcigen 
Auch ich begrüße es dankbar, daß die „FTeundin“ 

uns Transvestiten Gelegenheit gibt, uns über unser Emp¬ 
finden und unsere Lage zu äußern. 

Mit den Ausführungen des Herrn Werner Kn. kann 
ich mich nicht ganz einverstanden erklären. M. E. gehen 
die beiden Arten der „Transvestiten“ und der „Trans¬ 
sensiblen“ nicht getrennt nebeneinander her, sondern sind 
absolut untrennbar; nur die Stärke der Vermischung 
beider Anlagen ist verschieden. 

Jeder männliche Transvestit wird wenigstens einige 
speziell weibliche Empfindungen haben, die ihn auch zur 
Betätigung in der betreffendin Richtung drängen. Ich 
gebe zu, daß dieser Drang, sich weiblichen Beschälte 
gungen hinzugeben, bei allen Transvestiten verschieden 
sein wird, aber etwas davon ist wohl bei jedem vorhan¬ 
den und entsprechend in männlicher R'chumg auch bei 
den weiblichen Transvestiten. 

Mit großem Interesse habe ich den Artikel von Elisa¬ 
beth v. T. in Nr. 5 der „Freundin“ gelesen und beneide 
direkt eine solche Ehe. Ich würde persönlich gern alle 
Konsequenzen aus meiner Veranlagung ziehen und sogar 
ganz als Weib leben, wäe es ja so mancher unserer Art¬ 
genossen tut. Alle weiblichen Beschädigungen liegen mir 
alle männlichen sind mir verhaßt. Hausarbeit, Nähen, 
Kochen, Handarbeiten, ja, sogar das so vielen Damen 
unangenehme Strümpfeslupfen sind mir lieue Tätigkeiten 
und ich bedaure nur, daß ich sie nicht immer, sondern 
nur im Geheimen betreiben kann. 

Schon als Kind zog ich oft die Kleidung meiner 
Schwester an, wir spielten zusammen mit Puppen, nähten 
ihnen Kleider und verlebten so selige Stunden, bis sie 
mir durch ein Verbot meiner Eltern genommen wurden, 
leb kam dann in ein Internat, \vo man bald mein anderes 
Wesen heraus hatte. Als Spitznamen, den dort wohl 
jeder hatte, erhielt ich einen Mädchennamen, worüber 
ich aber nicht etwa beleidigt war, " sondern es als eine 
Auszeichnung auffaßte. Bei Aufführungen erhielt ich 
immer die Mädchenrollen und war wunschlos glücklich 
wenn icli die gebebten Röcke anziehen durfte. 

Sehr bedauere ich, daß ich ers.t zu spät die Wahrheit 
über meine \ eranlagung erfuhr. Was wären mir iür 
Kämpfe erspart geblieben! Wohl die meisten Tra is- 
vestiten werden das verstehen können. In Unkenntnis 
der Stärke dieses Ihr uns so natürlichen Triebes habe 
ich mich verheiratet, in der Hoffnung, daß ich damit 
auch „normal“ würde, „wie die andern“! 

Jetzt ist es zu spät. Meine F’rau würde sich nie¬ 
mals damit ablinden können, was ich gelegentlich kleiner 
Entdeckungen, die sie hoi mir machte, genau merken 
konnte, und so bin ich gezwungen, vor dem Menschen, 
der mir am nächsten steht, zu Ligen und mich zu ver¬ 
stellen. Aber die Veranlagung ist stärker als alles an¬ 
dere. 

Aufklärung tut not! Nicht nur in unseren Kreisen, 
mag man sie nun transvestitisch oder transsensibel nennen, 
sondern allgemein muß es bekannt werden, daß es sieb 
bei uns nicht um eine läppische Kinderei, sondern um 
den urinnersten Trieb, um unser ganzes seelisches Emp- 



finden bandelt, also näht um Unnatur, sondern um Natur. 
Unser ganzes Emp'indtn ist doch von innen heraus 

entstanden, nicht durch äußere Ivndriieke angewöimt, 
ist aucli kt m Las er, weiten dessen man uns verachten 
kennte, oder d ■ minderwertig he:ciehnen dürfte. Die 
Natur hat uns erscliaflen, wie wir s'nd; was ist im ITin- 
klick auf das große Wirken der Xatur der kleine Mensch 
daß er sich anmaßen konnte, die Wege der Xatur zu 
beurteilen. 

Ja. wenn ich gefragt würde, möchte ich wohl sehr 
v iel lieber ein ganzes Weib sein, als die cs zwiespältige 
\\ cs< n, als welches ich zu leben gezwungen bin. Aber 
niemals möchte ich e'n ridniger Ma in ,ein. Innerlich 
impfindc ich ja so weiblich, daß ich selbst es mir gar 
nicht vorstellen kann, daß (in Mann s'cn in seiner Haut, 
in seinem Körper wohlfiihlcn kann. Jedes Weib be¬ 
neide ich, nicht nur um seine Kleidung, nein um 
alles, seinen Körper, seine Eigenschaften und Fälligkeiten. 
I nd unter all diesen Fähigkeiten ist es gerade die weib¬ 
lichste, die Mutterschaft, die meinen größten, glühendsten 
Xeid erweckt. Fs kann ja gar nichts Schöneres, nichts 
Herrlicheres gehen, als Mutter zu werden, Muttcrpfliehten 
zu erfüllen! Wie wundervoll muß es doch sein, ein solch 
kleines, wonniges Wesen sein eigen zu nennen, cs selbst 
zu nähren, zu liegen und zu pflegen! 

Die Welt sollte uns, die wir doch von der Xatur stief¬ 
mütterlich behandelt sind und in gewisser Weise während 
unseres ganzen Lebens Tantalusqualen erdulden müssen, 
das Leben nicht noch durch ihren brutalen unduldsamen 
Standpunkt erschweren und uns wenigstens leben lassen 
wie wir uns wohlfiihlcn. Wird doch keiner dadurch be- 
nacht( iligt, keiner dadurch geschädigt. 

Dolly S. 

Verstehst du das? 
Bundestag des Bundes für Menschenrecht in Ham¬ 

burg ; so stand es in den Blättern des Bundes, die auch 
mich im fernsten \\ inkel der Provinz erreichen. In einem 
Winkel, in dem noch die schwärzeste Unkenntnis über das 
Problem der Homosexualität vorherrscht. Für mich war 
es eine Selbstverständlichkeit, dem Rufe zu folgen und 
sollte ich mir die erforderlichen Mittel vom Munde ab¬ 
sparen. 

Goldener Sonnenschein umflutet die Türme Ham¬ 
burgs, als sich der Zug seinem Ziele nähert. Es ist nach 
all den trüben Tagen, als ob der Himmel uns zeigen 
will, daß auch uns Verfemten die Sonne lacht. 

Die Tagung selbst zeigt, wie immer, ein Bild ge¬ 

schlossener Einigkeit. Selbst die willkürlich entfachten 
Stürme, die das Gebäude des Bundes in letzter Zeit 
umbrausten, waren nicht m der Lage, das auf fester Grund¬ 
lage gebaute Gebilde zu zerstören, noch zu erschüttern 

Dann kamen die seligen Stunden in denen ich im 

Kreise lieber Freundinnen und erprobter Kämpfer unsere! 
Sache, 1 cH( n duifte, v.ic es mir meine Xatur gebietet. 

Doch nur allzu bald schlug die Absch edsstunde. Alles 
ist vorüber! War es ein Traum? War es Wirklichkeit? 
— Beinahe möchte ich das erstere annehmen, wenn sich 
die empfangenen Bilder und Erlebnisse dieser Tage nicht 
allzu tief me item Innern eingeprägt hätten. 

Wieder sitze ich im Zuge. Doch grau und öde fliegen 
die Landschaftsbilder an meinem Auge vorüber. Die 
Sonne lacht nicht mehr; oder schien s’e nur m llam 
bürg so golden? — Näher und näher bringt mich das 
i » niiplroß. der Heimat. Um mich teilnahmslose Men 
sehen. Oder doch nicht! Aus manchem Auge leuchtet 
lie Erwartung auf die Ankunft in dar nahen Heimat 
Auch ich sollte m'cli freuen, wieder in alter, lieber Um¬ 
gebung zu sein. Doch wie so anders ist das Gefühl, 
welches mein Inneres beherrscht! — Voller Bangen sehr 
ich dem Augenblick entgegen, in dem ich wieder uniei 
jenen Menschen weilen muß, die sich zum Teil meine 
Freunde nennen, die ich alle kenne, und die auch mich 
zu kennen glauben. Und doch! — Ach wie so fremd seid 
ihr mir alle; versteht ihr doch nicht, daß all dasjenige, 
woran ihr Freude und Vergnügen habt, mir im Innersten 
zuwider ist. 

Wohl erwartet mich daheim ein liebendes Mädel. 
Was bedeutet jedoch diese Liebe, die wir, wie der ge¬ 
meinste Verbrecher seine Tat, ängstlich verbergen müssen. 
Immer und immer müssen wir eine Maske tragen, eine 
Maske, die oft so lästig wird, daß man sie sich vom 
Gesicht reißen möchte, um nur einen Augenblick, und 
sei es der letzte, Mensch sein zu können. 

Ihr Artgenossen der Großstadt, die ihr euch einen 
solchen Zwang nicht auferlegen braucht, die ihr immo 
einmal Gelegenheit habt, ohne diese Maske unter Eures- 
glcichen zu weilen, die ihr wieder und wieder Tage ver¬ 
leben könnt, Lage voll goldenen Sonnenscheins wie die¬ 
jenigen in Hamburg, könnt ihr solche Gefühle verstehen? 
Könnt ihr begreifen, wäe qualvoll es ist, wenn man, wie 
ich und tausend Artgenossen, dauernd in Dörlern und 
kleinen Städten leben muß? 

Wenn ja, dann setzt geschlossen eure ganze Krall 
an den Kampf für unsere gute Sache. Nur die ge¬ 
schlossenen Massen der Großstadt sind in der Lage, 
in Erkenntnis des Ernstes der Sache den Kampf zum 
siclveren Ziele zu führen. Schließt enger die Reihen, 
dann wird lachender, goldener Sonnenschein über uns allen 
sein. Dann wird ein Denkmal bleibender Erinnerung 
sein mir und vielen andern der Bundestag in Hamburg 
1928 Maria Land. 

Zur Beachtung 
Fordern Sie bei jedem Straß, nha dler die 
„Freundin' , auch wenn dieselbe nicht sicht¬ 
bar ausgehängt ist. jeder Straßenhändler 
führt sie. 

TDas grauen Ccscn . • • 

Sacher-Masoch: Grausame Frauen . . . Mk. 4,— j 
Venus im Pelz. .Mk. 5.50 

— Damen im Pelz . . . . . ■ . Mk. 4,— 
Katharina 11., Roman . . . . . geb. -Mk. 3.50 

—, Ein weiblicher Sultan. . . . geb, Mk. 3.50 
Das Rätsel Weib .... .Mk. 4.50 

Diderot: Die Nonne, Sittenroman . . 
Im Kloster. 

Ruth Götz: Die verleugneten Jahre 
A E. Weirauch: Der Skorpion, Roman, 2. 

— Anja. 
Anna Kappstein: Freundschaft geh, 1.80, i. L. 

Bd 

Mk. 3,— 
Mk. 3. - 
Mk. 3,— 
Mk. 3.50 
Mk. 250 
Mk. 2.80 

F. Radszuweit: Paul Titzkis Lebensweg . Mk. 0.95 
Freunde, Erzählung.Mk. 0.50 

Couperus: Heliogabal, Roman. Früh. 6.50, jetzt Mk. 4.50 
Schopenhauer: Methaphysik der Geschlechts¬ 

liebe .Mk. 2.50 
A. Döblin: Die beiden Freundinnen und ihr 

Giftmord . . . .^.br. 2.— , Alk. 3.— 
Maximiliane Ackers: Freundinnen.Mk. 4.50 
Bracken: Die Prügelstrafe, brosch. 3.50, geb. Mk. 5.— 
Dr. Rothe: Schönheitspflege des Mannes 

brosch. 2.50, gebunden Mk. 3.50 
Marie Louise von Bancels: Vom buntfarbigen 

Leben. Ein Gedichtbüchlein unserer be¬ 
kannten Mitarbeiterin.Mk. 2.— 

Diese und viele andere Bücher bezieht man schnellstens gegen Voreinsendung des Betrages und Porto 
vom Friedrich Radszuweil-Verlag, BerlinS 14, Neue Jakobslr.9 
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Zur Beachtung! 
Die Damen-Abteilung des B. f. M., e. V., unter 

neuer Leitung! 
Unseie Abteilung ist von Grund auf reorganisiert worden und hat nun 

wieder ihre regelmäßigen Zusammenkünfte in den 

Armin - Sälen, 
Kommandanten-Strasse 58-59 

wozu wir alie einwandfreien Damen herzlichst einladen 

Der Vorstand 
Lou, Edith, Hedwig, Lotte 

Sonnabend, den 12. Mai 1928 

Großes Blüteniest 
Fabelhafte Dekorationen, der Saal ist renoviert und neu ausgestattet 

Eintritt: für Mitglieder M. 0.30, für Gäste M. 0.50 

Nur Damen haben Zutritt! 
Großes Ballorchester Künstlerische Darbietungen, u. a. Hanna Rusch 
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