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Episode 2 – Herr Dr. Manasse 

Nicht sehr lang nach diesem Besuch des Herrn Adler aus Hamburg 

meldete sich ein Dr. Manasse aus Hamburg, Kunstgelehrter. Der 

wohnte mindestens acht Tage im Hotel „Rotes Haus“, einem damals 

ersten Haus in Karlsruhe, zu dem ausschließlichen Zweck, mich in 

täglich mehrstündigen Vorträgen einzuführen in eine mir neue Theorie 

der Künste und in das, was zur Zeit die Wissenden an 

Weiterentwicklung voraussahen. Wer ihn und seinen Karlsruher 

Aufenthalt bezahlt hat, ist mir unbekannt, ich jedenfalls nicht; was mir 

aber weiter keine Sorgen machte. Dr. Manasse, ein stark parfümierter, 

etwas schnöseliger junger Mann von kränklichem Aussehen, nervös, 

aber durchaus wohlerzogen, nahm auch einzelne meiner Arbeiten 

kritisch vor und machte – übrigens alles Verletzende ängstlich 

meidend, vor allem ohne etwa irgendetwas Kritisiertes geradezu 

schlecht zu machen – behutsam, aber doch exakte Gegenvorschläge. 

Ich ließ das alles über mich ergehen, neugierig, was noch kommen 

werde. Anfangs bot er mir ständig Zigaretten an, aber ich zog meine 

Zigarren vor. Auch hier hatte ich erst recht den Eindruck, dass manches 

von dem Vorgetragenen nicht uninteressant war, vor allem einer 

gewissen Folgerichtigkeit nicht entbehrte. Freilich musste ich lebhaft 

an Theodor Lipps denken, meinen Lehrer aus der Münchener 

Psychologiestudiumszeit, der uns „logisch“ bewiesen hatte, dass 

Kochlöffel Haustiere seien, allerdings nachdem er die Voraussetzungen 

entsprechend gewählt hatte. …..Im Ganzen aber freute ich mich 

diebisch und in erster Linie auf das Gaudium, wenn ich erst hinterher 

meinen Studienkameraden würde erzählen können, was man heute 



alles erleben kann von Seiten einer Welt, die bestimmt nicht die unsere 

war.  

Als dieser Dr. Manasse sich endlich artig, aber ohne jede, auch nur 

gemimte Herzlichkeit wieder verzogen hatte, riss ich die Fenster auf, 

verspritzte viel Terpentin und rauchte einige gute Zigarren, um mein 

Atelierklima wiederherzustellen. Dann malte ich fröhlich weiter wie 

zuvor, froh, dass Meister Hans in diesen Tagen nie hereingeschaut 

hatte; obwohl eine solche Begegnung vielleicht gar nicht so 

uninteressant gewesen wäre; er hätte vielleicht auch noch dies und 

jenes ihm noch Fehlende hinzulernen können…..Nein, nur insoweit 

malte ich wie zuvor, als ich mich dabei selbst ernstnahm. Letzteres war 

nicht der Fall bei ein paar flüchtigen und sehr verrückten 

Kompositionsentwürfen auf billigste Malpappe, die z.T. schon während 

jenes Einführungskurses begonnen waren, mit denen ich aber nichts 

anderes bezweckte, als den ganzen Krampf durch konsequente 

Befolgung der Lehre ad absurdum zu führen. Denn ich ging mit den 

Gedanken um, vielleicht in geeignetem Kreise über die Sache einen 

warnenden Vortrag zu halten, so wenig ernst ich sie damals noch 

ansah. Tatsächlich war ich noch viel zu naiv und gutgläubig, um schon 

zu durchschauen, dass es sich gar nicht eigentlich um einen Irrtum, ein 

geistiges Entgleisen handelte, sondern im Wesentlichen um nichts 

weniger einen bewussten, psychologisch raffiniert aufgezogenen und 

sehr weitschauenden Riesenschwindel, der einiges Echte nur zur 

Tarnung mitbenutzte. Das ist mir erst viel später aufgegangen, bitter 

genug, so ganz erst nach dem ersten Weltkrieg, als es unverkennbar 

war, dass di Unternehmer und Nutznießer des Schwindels, 

einschließlich der gekauften Künstler, restlos gesiegt hatten, und damit 

dank der Eitelkeit und Dummheit hauptsächlich der 

geltungsbedürftigen Neureichen, aber auch sonstigen ungebildeten 

Kapitalistenpöbels, die erstaunlichsten Geldgewinne zu machen 

vermochten. Ganz ähnlich, wie heute wieder.  


