
Oermania Oourmenia . von earl v. Ossietl,ky 
Die große berliner Pleitewelle, die sich vor einiger Zeit auf 

Konfektion und kleine Bankhäuser zu kaprizieren schien, 
schüttelt nun die stolzesten Fregatten der berliner Gastro
n')mie, und wenn auch die Inhaber in Erklärungen für die 
Presse offensichtlich Contenance wahren, so zeigen doch die 
auf dem Trockenen gebliebenen Geldgeber unverkennbare 
Merkmale von Seekrankheit. Imperator, Ambassadeurs, Bar
berina, Delphi, Mokka-Efti, Onkel Toms Hütte. Gourmenia 
sind in ihrer Existenz bedroht und vielleicht nur die Eröffnung 
einer noch viel länger werdenden Reihe. Besonders die Krise 
der Gourmenia wird in Berlin als eine Art nationales Un
glück empfunden, neben dem der Heldenkampf unsrer Dele
gation im Haal! stark zurücktritt. Soweit die Kommentar
schreiber für das Debäcle nicht die Begehrlichkeit der An
gestellten verantwortlich machen oder die Unersättlichkeit 
des Feindbundes, belasten sie die städtische Steuerpolitik, die 
allerdings nicht sehr sanEt ist. aber trotzdem noch immer kei
nen so inj!eniösen Steuererfinder produziert hat wie den wie
ner Schatzkanzler Breitner, der bei uns noch j!anz andre Mög
lichkeit ~ehabt hätte. Das ZeitunJJslamento über den fleuen 
Krach ist zwar gefühlvoll aher nicht ganz berechtigt. Denn 
die meisten der wankenden Unternehmunt!en war<>n von vorn
herein ungesund. weil .sie auf zu optimistischen Kalkulationen 
beruhten, die Bedürfnisfra!!e falsch einschätzten und ihre Stra
tel!ie einzil! auf verrOcktes Niederkonkurrierpn älterer Be
triebe stellten, ohne dabei im Auge zu behalten, daß ihre 
Glücksspielermethoden nur neue Konkurrenten zur Nach
ahmung ermuntern mußten. Es war keine ort!anische Entwick
lung sondern ein Fieber, und selbst wenn das Nachtlicht am 
Zoo erlischt. wird es in Berlin nicht finsterer werden. Die 
apokalyptischen Reiter, die jetzt überall ges:chtet wprden, sind 
schon vorher da!!ewesen, man hat sie nur nic-ht sehen wol'en. 
Zusammengebrochen ist keine I!ewachsene Realität sondern 
nur eine ~roßspuri{fe Ku!i.sse. das falsche herliner Amerika, 
der Broadway aus TraJJant. In Frat!e I!estellt ist ein Lebens
stil, der der ökonomischen Wirklichkeit nicht entspricht. J e
der Besucher dieser in den letzten Jahren entst:lndenen Be
triebe wird in eine aus l!arantiert edelstem Material her
gestellte GaukelweIt versetzt. wo er sielt wie bei Adlon fühlt, 
während bei 90 Prozent du Leute das ~udget unerbittlich auf 

'Aschinl!er hindeutet. 
. nie Unt .. rnehmer s"ekulferen sehr ~eschickt auf dea gut 

deutsch .. n Wunsch, mehr zu scheil'l:en als zu sein, wenn sie 
ihren Bierpal!sten mit Wei.nabteilungel! das Air ·von inter
nationalen Luxustestaurants /fehen. wo man schon in der Gar
derobe über ein paar Pierpo!\t M '"'rl1ans stolpert. So wirken 
diese .. Stätten vornehmster Erholunl!", die sich in den Insera
teuselbst "kultiviert" nennen, wie Mahnmale für die G' äubi
germachte, daß Deutschland noch lange nicht. so . pauperisiert 



ist, wie, es sich hat. Was für ein törichter Tamtam. wurde 
nicht von den Blättern bei der Eröffnung der Gourmenia ge
schlagen! Mit welchem Stolz wurden nichtalJe dekorativen 
und technischen Schikanen reportiert, mit welch alberner Ge
nugtuung :wurden nicht die irrsinnigen J<"sten ausgeplaudert! 
Und doch hätte. damals schon kritische Betrachtung die Un
solidität des Unternehmens wittern müssen, denn es war da
ma,ls schon bekannt, daß durch einige amiisante aber nicht 
/!rade billige Einfälle des Architekten die Baukosten schließ" 
lieh fünffach über den Voranschlag hinaus!!ewachsen waren. 
Von einem Rentabelwerden konnte da. überhaupt nicht mehr 
die Rede sein; alle Einnahmen mußten fiir Jahre hinaus der 
Schuldentil~ung dienen. So entstehen Kathedralen der Ver
gnüt!ungsindustrie. die zwar nach let'dem Chic ausgestattet 
sind, in Wirklichkeit aber nur eine Fort~etzung des wilhel
minischen FassadenkuItus bedeuten, obschon es wedpr Begas
barock -noch gemeißelte Eberleintorten mehr J.5ibt. WenT\ die 
Architektur heute überall nach schmucklosp.r ZweckmäWgkeit 
strebt. so hat es eine gew;s<{' neuberliner Baukunst doch fer~ 
tig ~ebracht. selbst das Sc;hlichte pampil! zu machen, selbst 
die Einfachhpit m~rktschreiPrisch oder erdriickend. Trittsf du 
in einen· solchen Raum, so brüllt zunärh~t die Wand di~h an: 
,.Sieh her, ich bin echtes RosenhCJlz! Ich bin diskret. iCh bin 
distinguiert; ich hrauche o~r kein Örnamen( und kn~t" dah"r 
zehnmal so viel '" und fällt dir krachend auf den Kopf. Du 
faßt nach dem Trepp~n~eländer. und spinös·· ahweispnd k1in~t 
I?S: "Aluminium'" Auf dpTTl Tisch: echtes Kristall. echtes 
Silber, echtes Rosenthaler Porzellan. Alles brste.s Material, 
alles echt. Nur die Gäste s:nd nicht echt. rlpnn die me.'~ten 
davon können es sich n:cht leiden. Sie sind durch d:e Bank 
schlechtbe7ahHe An<1estellte und spielen Großbl1rger. Fassade, 
Fassade, Stuck und Kitsch. 

Daß· wir ein verarmtes Volk sind und re~htens uhsr" paar 
Zechinen zusammenhalten müßten. saH uns kein Hialmar 
Schacht m:t sein"n 340000 Mark iährlich erz~l,lpn. Wenn ich 
heute zu Herrn Schacht ~in~e und ihn feierl'chst aufforderte, 
zugunsten des Vaterlandes pinmal auf sein H-norar zu ver
zichten, würrle er wahr<C'hein1;rh nach dem üherfa\1kommando 
schreien. Die I!utbezahlten Kapuziner, die buß"or",d;gentlp.n 
Puritaner im Klubsessel verbitten wir uns fre,i1'lrllichst. Die 
Tatsachen reden eine härtere Sprache;über'tJ1 fällt· die Fas
s:. de hera.b und b~gräbt· untpr 's'ch un!!ezählte t'ri~ch"ldii!e 
Ex;stenzen. Die neue von Schwedndustrie und Hochfinant 
Iancil;!rte gtlaroarol~ ist-.ebenso verlogen wie. die·;n den' trü .. 
!!:erischen StabilisieruD!!s;ahr<'u auf amer'kanische Kredite· }e-. 
I!rii-ndete . Gesangvei'einshoch8timm1111~ hirtl:los·: war. S1)~ren, 
das bedeutet für die :Gebieterder WirtsohaH nkht:nur Abbat} 
von An~estelltenund·Arhejtern sondern auchnel'en. Beut .. zug 
in_ bisher verschl'-sspnes Gebie·t. Herr· Dokter Keh!. das Wun
derkind <i·er Deutsellen Ban~, hat vor· ein paar· Monat~n das 
hoffnungsvolle Wort geprägt, -daß die· Städte· jetzt von ihrer· 
Substanz- hel'geben·müßten. Das ·war mehr als einephan
t~stisch . blüh@de kapitalistische Utopi~, der' Zeitpullkt zum 



Handeln ist schon 'da. Nicht ohne eigne Schuld haben sich 
etliche große und kleine Kommunen,' Berlin voran, schwer ver
heddert. Herr Schacht selbst hat die Hauptstadt seine Hand 
hart fühlen lassen, er hat ihre Selbstverwaltung illusorisch 
gemacht und sie auf Gedeih und Verderb dem vaterländischen 
Finanzkapital ausgeliefert. Er konnte das um so, ungestörter 
tun, weil unmittelbar nach den Enthüllungen über den 
Sklarekskandal das öffentliche Vertrauen in die finanzielle Ein
sicht der städtischen Häupter ziemlich tief unter Null ge
sunken war. Fast wirkte er wie ein rauher aber gutartiger 
Vormund, der seine Schutz:befohlenen vor Schaden hüten muß 
und sie dabei zu ihrem Nutzen Schmerz fühlen läßt. Indessen 
bemüht sich Berlin nach Kräften um seine; Anleihe, aber die 
Banken, wie gesagt, wollen endlich an die Substanz. Es wird 
erzählt, daß die Deutsche Bank ein Angebot gemacht habe, 
einstweilen 'mit 200 Millionen, auszuhel1en, was die Stad,t 
Berlin für lange aus der Kalamität ziehen würde, aber dafür 
soll auch die Aktienmajorität der Bewag hergegeben werderi. 
Andre Projekte sind etwas bescheidener, deuten aber auf die 
gleiche Richtung. Damit auch alles gut geht, sltzt im Auf
sichtsrat der Bewag Einer, der weiß, wie man mit dem Staat 
umzuspringen hat, nämlich Herr Friedrich Minoux, der Lord 
Treasurer des versunkenen stinnesischen Reiches, der Mann 
init dein achtzehnstündigen Arbeitstag. Wird diese Entwick
lung erst einmal zugelassen, dann ist das Ende der Kommunen 
da, weil' es ,dann eben bald nichts Kommunes mehr geben 
wird. Dann wird in ein paar Jahren jede Müllkarre mit dem 
Namen des Bankhauses versehen sein, dem sie gehört, und 
wenn heute, beinahe schon anachronistisch, von einer Krise 
der Selbstverwaltung gesprochen wird, so wird auch das bald 
behoben sein, denn die Städte werden dann nichts mehr zu 
verwalten haben. In diesem Falle würde sich auch leicht ein 
Verzicht auf den traditionellen kostspieligen Apparat empfeh~ 
len, der doch nur leerlaufen müßte: der ideale Nachfolger des 
Herrn Boeß wäre also nicht ein hochdotierter Mann vom Bau 
sondern schlicht und billig der Ponier der Deutschen Bank. 
Das ist gewiß keine sehr dekorative Lösung, aber es ist immer 
gut, wenn tatsächliche Machtverhältnisse unabgeschwächt zur 
Erscheinung kommen. 

Solche Deutlichkeit jedoch ist unbeliebt, und so wird es 
im Reich und seiner Hauptstadt nicht anders verlaufen als 
in der Gourmenia. Die Presse teilt nämlich mit: "Zurzeit 
ist ein Finanzkonsortium bemüht, den FortbestaRd des Unter
nehmens unter der alten' Leitung auf neuer Grundlage zu 
sichern." Damit wird unsre kultivierte Gaststätte zu einem 
kleinen aber gutgelungenen Abbild der' großen Mut t-cr Ger~ 
mania, wo auch immer, und wäre es 'noch so wild hergegang-c,ß,: 
die alte Leitung auf, angebfichneuer Grundlag-egeblieben .ist. 
Das deutsche Volkhat -keine' -hochentwickelte Gourmandise:' es 
schluckt die dickste Kröte auf nüchternen Ma-gen, we~n, ~s 
nur den Fcrtbestand 'des, Uriternehmens gesichert weiQ. ,Pe~ 
sonenwechsel-gibt es nicht. Verantwortung gibt es nichtt D,i~ 
alte Leitung bleibt. La seance continue. Hurra', G0\:1rmenia-1 
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