
danach	 sollte	 es	 endlich	 so	 weit	 sein!	 Die
Sensation	 des	 Abends:	 »Samirah,	 die
Lieblingsfrau	 des	 Sultans,	 tanzt	 mit	 einer
lebenden	Königspython!«

Die	 pummelige	 Pantomimin	 war	 wie
versprochen	 umwerfend	 komisch,	 und	 da	 die
Bühnenarbeiter	 für	 den	 Umbau	 zur	 nächsten
Nummer	mehr	Zeit	 als	 gewöhnlich	brauchten,
spielte	 das	 Orchester	 zur	 Überbrückung	 eine
auf	orientalisch	getrimmte	Rossini-Ouvertüre.
Auguste	schloss	genüsslich	die	Augen.	So	nah
wie	 sie	 und	Tante	Hattie	war	 sonst	 keiner	 am
Geschehen:	 erste	Tischreihe,	Mitte,	direkt	 am
Orchestergraben	–	da	ließ	sich	Juppi	Weinfurth
nicht	lumpen!

Selbstverständlich	 war	 sie	 mit	 ihren	 nicht
ganz	 einundzwanzig	 Jahren	 zu	 jung,	 um	 allein
eine	 abendliche	 Varietévorstellung	 zu
besuchen.	 Aber	 Juppi	 Weinfurth	 war	 wohl
davon	 ausgegangen,	 dass	 Julius	 Fuchs	 seine



Tochter	 begleiten	 würde.	 Man	 brauchte
schließlich	 nicht	 einmal	 eine	 Droschke,	 um
zum	Wintergarten	zukommen,	denn	das	Varieté
lag	 nur	 wenige	 Schritte	 vom	 Fuchs’schen
Fotoatelier	 in	 der	 Friedrichstraße	 entfernt.
Doch	 Augustes	 Vater	 hatte	 für	 solche
»Sperenzchen«	 wie	 Varietévorstellungen
absolut	nichts	übrig.

»Bitte,	 Papa!«	 Auguste	 hatte	 erfolglos
sämtliche	Register	gezogen:	Ihr	Vater	ließ	sich
nicht	erweichen.

Wie	 so	 oft	 kam	 ihr	 Tante	 Hattie	 zu	 Hilfe:
»Kein	 Problem,	 Julius!	 Ich	 mach	 gern	 die
Chaperone	 und	 halt	 unserem	 Gustchen	 die
Augen	zu,	sobald’s	schlüpfrig	wird!«

Auguste	 fand	 das	 englische	 Chaperone
bedeutend	 eleganter	 als	 das	 deutsche
»Anstandsdame«,	 und	 den	 letzten	 Ausschlag
gab	schließlich	die	Tatsache,	dass	es	sich	beim
Besuch	 des	 Wintergartens	 um	 ein	 rein



berufsbedingtes	 Unterfangen	 handelte:	 Josef
»Juppi«	 Weinfurth,	 der	 Impresario	 der
Schlangennummer,	 hatte	 sich	 erst	 kürzlich	 in
Berlin	 niedergelassen.	 Der	 rundliche
Rheinländer	 mit	 der	 gut	 geölten	 Stirntolle
betreute	 eine	 ganze	 Reihe	 internationaler
Unterhaltungskünstler,	und	seit	seinem	Umzug
in	 die	 Reichshauptstadt	 war	 er	 wild
entschlossen,	sein	Tätigkeitsfeld	zu	erweitern:
Seine	 Mutoskope	 –	 Apparate,	 die	 mittels
mechanisch	 abgeblätterter	 Momentaufnahmen
die	 Illusion	 von	 Bewegung	 erzeugten	 –
erfreuten	sich	bereits	eines	breiten	Publikums,
und	 seit	 die	 Brüder	 Skladanowsky	 im
vergangenen	 Jahr	 mit	 ihrem	 Bioskop	 im
Wintergarten	 aufgetreten	 waren,	 sah	 Juppi
Weinfurth	 einer	 noch	 weitaus	 glänzenderen
Zukunft	 des	 bewegten	 Bildes	 entgegen.
»Vorrichtung	 zum	 intermittierenden
Vorwärtsbewegen	 des	 Bildbandes	 für



photographische	 Serien«	 nannte	 sich	 das
Patent.	 Man	 konnte	 mit	 der
Skladanowsky’schen	 Kurbelkiste	 ganze
Szenenabläufe	 auf	 einer	 schmalen	 Folie
festhalten	 und	 wieder	 und	 wieder	 dem
Publikum	 vorführen.	 »Escht	 genijal!«,	 fand
Juppi	 Weinfurth.	 Doch	 bevor	 er	 die
Anschaffung	 eines	 Kinematografen	 in
Erwägung	 ziehen	 konnte,	 mussten	 zunächst
einmal	 die	 Mutoskope	 weiteren	 Profit
abwerfen.	 Und	 dafür	 brauchte	 er	 dringend
neues	 Fotomaterial.	 Da	 war	 das	 Fuchs’sche
Atelier	in	der	Friedrichstraße	das	im	wahrsten
Sinne	 des	 Wortes	 Naheliegendste.	 Nach	 der
Honorarverhandlung	 für	 etliche	 Dutzend
fotografischer	 Aufnahmen	 von	 »Szenen	 aus
einem	 ägyptischen	 Harem«	 hatte	 er	 Auguste
feierlich	die	beiden	Eintrittskarten	überreicht.
»Für	 dat	 Se	 sisch	 schon	mal	 en	 Bild	 machen
können!«



Und	in	wenigen	Sekunden	sollte	es	so	weit
sein!

»Aufgeregt?«
Auguste	 schrak	 regelrecht	 zusammen,	 als

Tante	Hattie	ihr	die	Hand	auf	den	Arm	legte.
»’n	bisschen.«
Nach	 einem	 furiosen	 Schlussakkord	 hob

sich	endlich	der	Vorhang.
»Oh	…«	Auguste	war	ein	wenig	enttäuscht,

denn	 hinter	 dem	 Hauptvorhang	 befand	 sich
noch	 ein	 zweiter,	 halb	 transparenter
Wolkenvorhang,	 und	man	 konnte	 nur	 erahnen,
was	sich	dahinter	verbarg.	Auf	jeden	Fall	war	es
bunt.	Sehr	bunt.

»Da	 wird	 dein	 Vater	 mit	 dem	 Kolorieren
aber	einiges	zu	tun	haben«,	Hatties	Mundwinkel
zuckten	vor	Schadenfreude.

»Nee,	 das	 mit	 den	 Farben	 macht	 der
Drucker.	 Aber	 Papa	 glaubt,	 dass	 es	 über	 kurz
oder	 lang	 sowieso	 vorbei	 sein	 wird	 mit	 dem


