
Heinridt Zille gehon zu den groBen
deutsdten Zeidtnem der jiingsten Vu-

gangenheit.»SeinMilljohc wardas pro-
letari~ Berlin der Griinderzeit, also
der Jahre um die Jahrhundenwende.
Dodi Zillcs Darstellungen riidten uns
nodi immer eng auf den Leib. Sie be-
rei ten uns nodtimmereintiefesmensdJ-
limes Vergniigen und sdJmeimeln uns
ein Mitgefiihl an ihren Gegenstanden

ab, yon clem wir sagen miissen, daE es
uns besser madtt. Und das kommtwohl

daher,daE aIle dieseBlatter zusarnmen
eine bildhafte Anleitung zur Mensdten-
liebe sind. Sie liigen nidtt und sie agi-
tieren nidtt. Zille sagt mit clem Zei-
menstift, was ist. Er sagt es sd11idtt und
kunnvoll. Er sagt es, da er ein Men-
smenfreund ist, mit sdtmerzlimem
Lameln. Und es ist nid1t Mitleid oder
Emp:orung, es ist Sympatrue, die ihm
die Hand fiihn.
Zille hat das Leben gezeidmet, wo es
drastisdJ und prall, wo es naiv und
hilfsbediirftig in. Er hat die derbe Ko-
mik des Allzumensd11id1en nidtt ver-
sdunaht. Das in erne Komik, die feuer-
fest gegen die Verzweiflung ist. Sie hat
das Volk der Mietskasernen einst ge-
lehn, fiber sidt selbst zu lad1en. Aber in
Zilles Blittem stedtt nodI mehr. Hin-
ter clem karikaturistisdten UmriB des
};'uBeren in die Seele des Volkes auf
das Papier gebrad1t. Nur die Selbst-
erkenntnis konnte sie entdedten und in
der Entdedcung dem SelbnbewuBt-
sein gutsdtreiben. Wer ladtt. fiirdttet
sidt nidtt mehr.
Zilles Ruhm wird dauern, weil er die
Sd1onheit nidtt im Sdtein sumte, son-
dern dart, wo sic am verborgensten ist,
in der hilfsbediirftigen mensmlimen
NatUr.
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Das ist Fritze,
der immer zu spat

in die Schule kommt.
,Jlooben Sie,
de Schrippen
loofen alleene

de Treppen ruff?"

".. .wenn de noch mal
dein Friehstuck vakoorst

und sagst,
du hast's de Sperlinge vcrrlittcl t,

denn bringt Vata dir uffs Gimnasium
da muBtc noch viJlc mchr lcrn '"

,,\\'ie heiBt denn dein Lehrer?"
. Wir haben keen en Lehrer nich: mir I~rnt ~~n Meechen r'










