
Zunächst sehen die beiden sich nicht allzu häufig, meist nur für kurze Rendezvous in
Tucholskys Berliner Pied-à-terre, aber »Lottchen«, wie er Lisa nennt, taucht ab sofort
ständig auf in seinen Feuilletons als dauerquatschende Berliner Pflanze. Doch als Lisa
Matthias in Tucholskys Zeitungstexten präsenter ist als in seinem Leben, wird sie
langsam etwas schmallippig – wenn er sie sieht, dann nur, um rasch mit ihr ins Bett zu
gehen. Sie klagt ihrer Freundin: »Es wird ein bisschen viel geliebt ohne wirkliche Liebe.
Wir haben dazu beide keinen rechten Mumm.« Aber egal: »Interessant ist diese Liaison
auf alle Fälle.« Für ihren Geist ist gesorgt. Und bei den Gefühlen darf man nicht allzu
viel verlangen: »Liebe ist nicht ohne Bitter, sagt Daddy. Stimmt.«

Er ist ihr »Daddy«, und sie? »Ich war Tucholskys Lottchen«, so nennt sie auch gleich
ihre gesamten Memoiren. Wodurch man weiß, dass ihr Sofa »Sündenwiese« heißt und
Tucholsky so stark schnarcht, dass sie immer gegen zwei Uhr genervt ins Gästezimmer
umzieht. Doch Lisa Matthias ist das alles zu wenig – sie will ihren Dichter ganz für sich
allein haben, ohne Redaktionskollegen, ohne all die anderen Kaffeehausgäste, ohne
dieses summende, schwirrende, nervende Berlin. Sie will mit ihm verreisen. Da weiß
sie noch nicht, was Urlaubmachen mit Kurt Tucholsky für eine Frau bedeutet – nämlich
Liebe als Materialbeschaffung für das nächste Buch. Als er einst mit seiner Geliebten
Else Weil nach Rheinsberg in den Liebesurlaub gefahren ist, da wurde wenig später
Rheinsberg daraus, das hinreißende »Bilderbuch für Verliebte«, als er mit Mary Gerold,
seiner derzeitigen Frau, durch die Pyrenäen reiste, da war das der Kern von, genau: Das
Pyrenäenbuch.

Und als er nun im April 1929 mit Lisa Matthias nach »Gripsholm« in Schweden
fährt, da denkt er natürlich auch bereits die Anführungszeichen mit. Sie düsen gen
Norden in Lisa Matthias’ schickem Cabrio, einem Chevrolet mit dem Kennzeichen IA
47–407. Und als dann ein Jahr später Tucholsky ihr schwedisches Liebesabenteuer samt
einiger skurrilen Ausschmückungen zu dem Buch Schloß Gripsholm umgeschnitzt hat,
widmet er es im Vorwort tatsächlich »IA 47–407«. Das sagt zwar seiner Ehefrau Mary
im fernen Paris nichts, aber die Gäste der Terrassen der Cafés auf dem Kurfürstendamm
und in Schöneberg wissen Bescheid, denn dort parkt Lisa Matthias ihr riesiges Gefährt
zu allen Tages- und Nachtzeiten unbekümmert auf dem Bürgersteig. Und Lisa Matthias
erfüllt es mit leisem Stolz, nun so leicht dechiffrierbar die Partnerin des großen
Tucholsky zu sein. Aber langsam. Erst einmal müssen sie ja losfahren nach Schweden!
Dort liegen sie dann also nebeneinander auf einer recht grünen Wiese im schwedischen
Läggesta, am Mälarsee, gegenüber dem mächtigen Schloss von Gripsholm am anderen
Seeufer und blinzeln in die Kamera. Ihre Blicke sagen: Mal schauen, wo das hinführt.



Aber es ist ein hübsches Foto, die Sonne scheint. Und sie finden auch sehr bald eine
kleine Sommervilla aus schönstem roten Holz und versuchen sich als Liebespaar, auch
wenn Lisa immer wieder zu Protokoll gibt, dass sie »erotisch nicht sonderlich
interessiert ist«. Aber er sei eben so lustig, dieser Tucholsky, und so lässt sie sich doch
immer wieder verführen. Und am nächsten Morgen, wenn draußen die Vögel zwitschern,
die Sonne die Katzen wach gekitzelt hat und die Staubflocken durch die Räume
schweben, wenn es in der Küche nach Kaffee riecht und nach guter Laune, dann halten
sie sich mitunter sogar für glücklich. Dann gehen sie raus, zum See, baden, spritzen sich
gegenseitig voll, lachen. Sie essen rote Grütze. Lisa steht in der Küche und macht dazu
Vanillesoße für ihren »Daddy«. Sie sei für ihn »Mutter, Wiege, Kamerad«, sagt
Tucholsky dann – und meint das romantisch. Wenn sie sich geliebt haben am Nachmittag
und Lisa noch einmal zum Baden an den See geht, der jetzt schon diese nachmittägliche,
herrliche Kühle hat, dann setzt Tucholsky sich an den improvisierten Schreibtisch und
schreibt an seine Frau Mary nach Paris: »Sonst geht es so lala – ich lebe hier wie ein
Eremit.« Na ja.

*

Manchmal muss Picasso noch Olga malen, seine Frau. Er hat sie in den Jahren zuvor
fast ständig gemalt, ihren grazilen Ballerinakörper, doch nun ist Marie-Thérèse Walter
zu seinem wichtigsten Modell geworden. »Wie schrecklich, dass eine Frau meinen
Bildern genau ansehen kann, wenn sie ausgetauscht wurde«, sagt Picasso. Und Olga
macht dieses Gefühl, ausgetauscht worden zu sein, fast wahnsinnig. Sie schreit, sie tobt,
sie wütet, bevor sie wieder für Wochen in Depressionen versinkt und sich selbst
einliefert in Kliniken an fernen stillen Seen. Ihre Wut aber zündet in Picasso die
kreativen Kräfte, die angetrieben werden von Schuld und Trotz.

So willigt Picasso am 5. Mai 1929 doch noch einmal ein, Olga zu malen. Und ist das
Porträtsitzen früher ein Spiel zwischen beiden gewesen, ein Fingerhakeln, eine
erotische Machtprobe, so ist es jetzt zu einem kalten Krieg geworden. Keiner sagt ein
Wort. Picasso starrt sie an und malt. Sie fühlt sich nicht bewundert, sondern entblößt in
ihrer Nacktheit, sie friert in ihrem Sessel. In ihr gären der Selbsthass und der Hass auf
den Mann, den sie so geliebt hat und der sie nun betrügt. Stoisch malt Picasso weiter.
Irgendwann bricht er ab und setzt seine Signatur unter das Bild, dessen Öl noch feucht
ist. Als Olga sich einen Kimono umgelegt hat und hinter ihren Mann tritt, um das Bild
anzuschauen, sacken ihr vor Schock die Beine weg. Das Bild zeigt keine Frau, sondern



ein Monster, mit schreckverzerrtem Gesicht und verbogenen Gliedmaßen. Sie sagt kein
Wort, zieht sich an und geht.

Picasso stellt sich ans Fenster und raucht und denkt an Marie-Thérèse, die später
noch zu Besuch kommen will. Wenn Picasso im Jahre 1929 Olga malt, sind das keine
Porträtsitzungen mehr, sondern Teufelsaustreibungen. Picasso will sie sich von der
Seele malen. Was das für sie bedeutet, ist ihm egal. Er nennt das Bild Großer Akt im
roten Sessel. Es ist ein erster Schlussakt eines langen Dramas.

*

Erich Mühsam vergisst oft, dass er verheiratet ist. Nicht, dass er seine Zenzl nicht liebt,
nein, das nicht. Er liebt sie schon. Also: vor allem ihren Charakter.

Aber es gibt eben so viel anderes zu tun: Mühsam, der große, ewig rastlose
Sozialrevolutionär mit mächtigem Bart, der kommunistische Warner und Propagandist
der »Lebenswildheit« und eines humaneren Deutschland, ist auch nach fünf Jahren
Festungshaft für seine Arbeit in der Münchner Räterepublik fast jeden Abend
unterwegs, um junge Arbeiter für den Anarchismus zu gewinnen und für den
Freiheitskampf. Er ist auch sehr oft im Theater, trinkt für sein Leben gern in den
Bohemekneipen in Berlin und München, er spielt Schach, flirtet, schreibt für die KPD-
Zeitung Die rote Fahne, reist durchs Land, hetzt von Vortrag zu Vortrag. Wenn er sich
gerade wieder besonders begeistert hat für junge Revolutionärinnen und Revolutionäre,
bringt er schon mal fünf, sechs von ihnen mit nach Hause nach Berlin-Britz in Bruno
Tauts revolutionäre Hufeisensiedlung und erklärt der Zenzl, dass sie jetzt erst einmal
alle bei ihnen einziehen. Anarchismus dürfe doch nicht an der Türschwelle enden, sagt
er ihr. Und sie geht mürrisch an den Herd und kocht für sieben oder acht statt für zwei.
Sie weiß, dass er in der Regel schon mit mindestens einer der jungen Revolutionärinnen
im Bett war. Wenn sie darüber weint, dann schaut er sie ratlos an: Er habe ihr doch
immer gesagt, dass er nur eine »freiheitliche Ehe« führen könne. Keiner dürfe dem
anderen Vorhaltungen machen. Ob sie sich daran erinnere, dass sie dem zugestimmt
habe? Ja, das habe sie, sagt Zenzl dann, aber sie stimme dem eben jetzt nicht mehr zu.
Dann wird sie wütend, weint, schreit, und Erich Mühsam flieht, für ein paar Tage und
manchmal auch für ein paar Wochen. Es ist kein Spaß, mit einem Anarchisten
verheiratet zu sein. Am 1. Mai 1929, dem Tag der Arbeit, ist er unterwegs auf der
Straße, ohne Zenzl, die ihn gewarnt hat. Er zieht mit den Kommunisten in Treptow durch
die Häuserblocks, hält flammende Reden, es gibt erste kleine Scharmützel mit der



Polizei, am nächsten Tag geht es weiter nach Neukölln, wo die Arbeiter Barrikaden
errichtet haben und sich Straßenschlachten liefern mit der Polizei. Es ist ein Gemetzel
am Schluss, der Berliner »Blutmai«, danach wird die Kampforganisation der KPD, der
Rote Frontkämpferbund, verboten (Bertolt Brecht übrigens beobachtet die
Straßenschlacht vom Fenster seines Freundes Fritz Sternberg, und wird dadurch wohl zu
einem noch fanatischeren Kommunisten). Am 6. Mai aber, alle sind noch in Aufruhr
über 33 Tote und 250 Verletzte, geht Erich Mühsam, dieser ewige Romantiker, zur
»Anarchistischen Jugend« in der Weinmeisterstraße direkt am Alexanderplatz und hält
einen Vortrag. Thema: »Über die Freiheit in der Liebe«. Ob er danach heim zu seiner
Zenzl geht oder andernorts mühsam die freie Liebe pflegt, ist nicht überliefert.

*

Der einzige Brief, den Vladimir Nabokov, der später so große und damals noch
unbekannte Schriftsteller, seiner Frau im Jahre 1929 schreibt, hat nur zwei Worte und
ein Ausrufezeichen: »Thais gefangen!«. Vielleicht legt er ihn ihr aufs Bett, als sie noch
schläft, in dem sonnendurchfluteten Zimmer in Le Boulou in den Pyrenäen, wo sie in
einem kleinen Hotel ihren ersten richtigen Urlaub verbringen. Das, was er da gefangen
hat, ist ein Schmetterling, ein seltenes spanisches Exemplar der Gattung der
Ritterfalter, und Véra lächelt, als sie den Zettel sieht, denn sie weiß, dass ihr Mann
nichts so liebt wie frühmorgens, wenn die Schuhe noch nass werden vom Tau der Nacht,
durch die Wiesen zu streifen, um im weißen Netz Schmetterlinge zu fangen.

Véra selbst hatte Vladimir Nabokov ein paar Jahre zuvor mit Worten eingefangen, die
er ihr über die russische Emigrantenzeitung Rul durch ein Gedicht zukommen ließ, das
er »Die Begegnung. Im Banne dieser seltsamen Nähe« nannte. Darin die Verse, die nur
sie zu deuten verstand: »Mein Herz muss noch wandern / Doch wenn du mein Schicksal
bist …« Sehr kurz darauf war die Wanderung seines abenteuerlichen Herzens
abgeschlossen, und er erkannte, dass Véra sein Schicksal war. Vladimir Nabokov also
schrieb: »Eines muss ich dir sagen: Vielleicht habe ich es dir schon einmal gesagt, aber
für alle Fälle sage ich es ein weiteres Mal, Kätzchen, es ist sehr wichtig – bitte pass auf:
Es gibt viele wichtige Dinge im Leben, wie z.B. Tennis, die Sonne, Literatur – aber
diese Sache ist mit alldem gar nicht zu vergleichen, sie ist so viel wichtiger, tiefer,
breiter, erhabener. Diese Sache – übrigens bedarf es gar keiner so langen Vorrede; ich
sage dir ganz einfach, worum es geht. Also: Ich liebe dich.«



Da wusste Véra, dieser wunderschön und nobel funkelnde Schmetterling, dass sie
nicht mehr weiterflattern musste. Sie heirateten und schlugen sich durch im seltsamen
Berlin der zwanziger Jahre. Die meisten Russen, die vor der Oktoberrevolution nach
Deutschland geflüchtet waren, sind längst weitergezogen nach Paris. Aber Véra
übersetzt und arbeitet in einer Anwaltskanzlei und Vladimir gibt Tennisunterricht, spielt
als Komparse in UFA-Filmen mit, unterrichtet aufgeweckte Jungen aus dem Grunewald
in Schach und ältere Damen in Russisch. Vor allem aber schreibt er natürlich. Und dass
sie jetzt im Frühling des Jahres 1929 diesen herrlichen Urlaub im Süden machen
können, das verdanken sie dem Ullstein Verlag, der doch tatsächlich sein neues Buch
Bube, Dame, König vorabdruckt und später als Roman veröffentlicht und ihm die für
ihn ungeheure Summe von 7500 Mark dafür zahlt. Nabokov hat sein Glück mit Véra in
dieses Buch hineingeschmuggelt. Er lässt sie beide hineintanzen als ein Paar, das alle
Blicke auf sich zieht: »Franz war dieses Paar schon lange aufgefallen. Manchmal trug
der Mann ein Schmetterlingsnetz bei sich. Das Mädchen hatte einen zart geschminkten
Mund und zärtliche graublaue Augen, und ihr Verlobter oder Gatte, schlank, elegant kahl
werdend, voller Verachtung für alles auf der Welt außer ihr, blickte sie stolz an, und
Franz beneidete dieses glückliche Paar.«

Véra und Vladimir Nabokov sind ein sehr ungewöhnliches Paar, denn sie sind
glücklich miteinander und sie werden es bleiben.

*

Am 8. Juli 1929 trifft Jean-Paul Sartre die umschwärmte Simone de Beauvoir dann
wirklich das erste Mal außerhalb der Mauern der Sorbonne. Diesmal gemeinsam mit
seinem Studienkollegen René Maheu in seinem kleinen Zimmer im
Studentenwohnheim. Nur 76 Studenten aus ganz Frankreich sind zur »Agrégation« der
École Normale zugelassen worden, wer sie besteht, darf als Lehrer ein Leben lang
Philosophie an einer französischen Schule unterrichten. Nach der schriftlichen lernen
nun alle für die mündliche Prüfung, die als mörderisch schwierig gilt. Der Druck ist
enorm, die Kandidaten müssen sich quer durch die europäische Philosophiegeschichte
lesen. Als Simone de Beauvoir Sartres Zimmer betritt, ist sie verstört von dem Dreck,
Chaos und den Gerüchen, aber sie versucht, sich nicht ablenken zu lassen, und trägt, als
alle sich gesetzt haben, vierzig Minuten lang ihre Interpretation zur Metaphysik von
Leibniz vor. Sartre und Maheu haben wenig hinzuzufügen, sie haben sich das Treffen
etwas entspannter vorgestellt, vor allem Maheu, der sich sehr zu Simone hingezogen


