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noch hoherc der Kunstkaiendar abgelöst wor- Wochenbldttern .. bringen dJe Verlage Piper, 
den. Aber es besteht kein Grund, Ihnen gram Ho/beln, Hatje und Desm 15,80 DM) . Audl sie 
zu sein, die meisten sind gut gemadlt, und mischen Altes und Neues, bevorzugen .ab~r 
die Vorstellung, in den Wohnungen und Büros das Klassisdle. Besonders gelungen will uns 
einem Bottlcelli oder einem C~zanne oder der des Holbein~Verlags erscheinen, der vor
sogar einem Klee an der Wand mit Datum zu wiegend Kunstwerke aus Sdl.weizer Besitz 
begegnen, soll uns nicht schrecken. Das ein- bringt. Etwas f\lr Liebhaber ist der farbiqe 
zlge, was man gegen sie sagen kann, Ist, daß Blumenkalender des Verlags Herb/g (4,80 DM) 
sie zu uniform Sind und daß sie das An- mit zwolf Tafeln in achtfarbigem Offsetdruck. 
erkannte aus Vergangenheit und Gegenwart , W G. 
dem Unbekannten vorziehen. Im Preis liegen 
sie beinahe alle um 5,- DM. 

An der Spitze stehen abermals die gewohn· 
ten Verlage ' der Phaedon·Verlag mit groß· 
artigen fat blgen Reproduktionen nam Ucello 
bis Cezanne (5,80 DM); der Hatje·Verlag, der 
als einer der ersten moderne Kalenderblätter 
riskierte und außer Leger und Chagall audl 
die junge Generation einbezieht (Baumeister, 
Trökes); der Woldemar-K/eln·Verlag, dessen 
.Abstrakter Kalender• entsdlieden ein Risiko 
bedeutet, zumal er gut aufgemarot ist mit 
Farbtafeln nadl Kandinsky, Werner, Winter, 
Gilles, Nay, u. a . (6,- DM). Für Konformisten 
bietet Woldemar Klein zum gleidlen Preis 
einen ,.Kunstwerkkalender• an mit ,.. vernünf· 
tigeren" Bildern. Der Buchhelm'sdle ist neu 
hinzugekommen und bringt vorwiegend Fran· 
zosen. 

Echte Trauer 
Nadl dem Tode der Köniqin KatoHne tra f 

Köniq Ludwig in München den pension ie rten 
h!!ISsisdlen Residenten Kodler. Als der Mona rdl 
oah, daß Kodler Hosen trug. die nidlt der an· 
geordneten Hoftrauer ent6prarnen , gln<J er auf 
ihn zu, hob warnend den Finger und rief ln 
seiner pathehschen Art: 

.Die Hosen! Die Hosen!• 

Ärgerlidl riß daraufhin der alte Diplomat 
seinen Rock auf, zeiqte seine schwarze Weste 
und erwiderte eben..o pathetisdl: 

• Was, Hosen, Majest<itl Hier trauere idl 
in der Brust, und nirnt in den Hosen'" -1g 


