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269 BASSERMANN, Albert, 1867 – 1952. E. Br. m. U. Berlin 2.VI.1918. 21⁄2 S. gr.-8o. Mit 
Namensstempel am Kopf. Leicht gebräunt. Kleine Faltenrisse. Umlaufende Klebefilmspur. 
 (200.—)

An einen Herrn über Werke des österreichischen Schriftstellers und Dramatikers Hanns Sassmann, die 
man ihm zugesandt hatte.
„… das Sassman’sche schtük habe ich jetzt gelesen: Es ist eine harmlose, nette sache, hat aber nichts 
zwingendes für mich. Di rolle ist auch nicht ausgibich genug. Imm allgemainen schaint mir ‘Die Reise 
in die Mädchenzeit’ besser zu sain, wi ‘Aristid u[nd] s[eine] Fehler’. Jedenfals können Si so freundlich 
sain und Sassmann sagen, dass er für Berlin ruhich darüber ferfügen soll …
‘Aristid’ haben wir gestern hir mitt ainem schainbar freundlichen erfolg baim publikumm gehabt. – Di 
Kritiken sind imm allgemainen recht mässich und tails böse. Auch wir haben desswegen ferschidenes auf 
den Kopf bekommen. – In München war’s besser …“
Des Weiteren über ein geplantes „längeres Gastspiel am ‘Deutschen Volkstheater’ in Wien“.

270 BERNHARDT, Sarah, 1844 – 1923. Portraitphotographie mit e. Widmung u. U. auf 
der Bildseite. O. O. 1884. 32,8 × 18,8 cm. Aufnahme: N a d a r.  An den Ecken leicht bestoßen. 
Minimal berieben. (800.—)

Großformatiges Kniestück, stehend, Halbprofil nach rechts: Sarah Bernhardt in halbärmligem Kleid, 
die Hände am Gürtel. 
Die Widmung: „À mon bien ami Lucien … la plus profonde amitié …“
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271* BROD, Max, 1880 – 1959. E. Br. m. U. auf der Rückseite einer Photographie. O. O. u. D. 
Quer-8o. (120.—)

„Liebe Frau Pepi, / auf 2 Monate bin ich weggefahren – bin noch immer da – bleibe bis Ende Octbr. Dann 
gehts wieder nach meinem Wien – fühle mich hier ‘sauwohl’. Unser Bild ist bei einer Probe vom ‘lieben 
Augustin’ … grüßen Sie herzlichst meine Frau …“
Die Aufnahme (Alfons Esquero, München) zeigt Brod im Kreise von Freunden in einem Gartenlokal, 
Anfang der 1930er Jahre.

„Als der Krieg zu Ende war“

272* DIETRICH, Marlene, 1901 – 1992. Br. m. U. „Ich küsse Dich, / meine Geliebte / Deine 
Lena“ sowie 2 e. Zeilen und einigen e. Korrekturen. New York 29.VIII.1945. 2 S. gr.-4o. Ty-
poskript, schwarzes und rotes Farbband, sowie blauer Kugelschreiber. Kleine Randläsuren.
 (2.000.—)

Aufgeregter, detaillierter 
Brief an Wilhelmine von 
Losch („ L i e b s t e  M u t t i “ ) 
im von den Alliierten besetz-
ten Berlin, der erste Brief 
Dietrichs nach Kriegsende 
an ihre Mutter. – Marle-
ne hatte als amerikanische 
Truppenbetreuerin das 
Kriegsende in Pilsen erlebt 
und wiederholt Angehörige 
amerikanischer Truppentei-
le gebeten, ihre Mutter in 
Berlin ausfindig zu machen.
„…  Als ich dann durch 
Liesel“ (ihre ältere Schwes-
ter Elisabeth, mit der sie 
im April Kontakt gehabt 
hatte) „Deine neue Adresse 
hoerte … schrieb ich Deine 
Adresse auf kleine Zettel, 
damit ich sie immer bereit 
hatte sollte ich jemanden 
treffen, der glaubte nach 
Berlin zu gehen …
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(M. Dietrich)

Als der Krieg zu Ende war fuhr ich zu den Divisionen, von denen ich hoerte sie gingen nach Berlin … 
Dann endlich kam ich zu der ZWEITEN Armored Division und der General White, obwohl er nicht 
sicher war, dass er nach Berlin gehen wuerde, versprach alles zu tun worum ich ihn bat … Ich erfuhr 
dann, dass ich nicht die Erlaubnis bekommen koennte nach Berlin zu gehen bevor August und fuhr aus 
Braunschweig ab …“ In der Zwischenzeit habe sie sich zu einer zahnärtzlichen Behandlung nach New 
York begeben. „Ich haette aber gern beide Zaehne ziehen lassen wenn ich dadurch haette dort bleiben 
koennen und Dich haette sehen koennen …
Ich hoerte dann von Colonel McCleery …, dass er Dich gesehen hatte und er schickte mir die Photogra-
phie. Er sagte, dass Du Esswaren brauchtest. Ich fing nun an von Paris aus Packete zu schicken. Das 
war schwer …
Ich wuesste sehr gerne wer bei Dir gewesen ist und von welcher Division. Nur so ist es mir moeglich allen 
zu danken …
Ich wusste, dass GENERAL BRADLEY, der mein guter Engel ist, allen Divisionen die nach Berlin gingen 
den Auftrag gab sich um Dich zu kümmern …
Im Moment wenn ich hoere, dass jemand sein Versprechen zu mir eingehalten hat, bedanke ich mich 
sofort, denn ich weiss wie selten es im Leben ist Menschen zu finden, die Freundschaftstaten tun …
Es ist so leicht zu mir: ja, ja: zu sagen und dann nichts zu tun. Ich bin immer zu Traenen geruehrt wenn 
eine Nachricht kommt und alle, die zu Dir gegangen sind oder Dir durch andere geholfen haben, werden 
meine ewige Freundschaft haben.
Hast Du ein Packet mit Lebensmitteln in Conserven und Vitaminen bekommen … Ich hatte aufgeschrie-
ben wieviel Vitamine Du nehmen sollst am Tag.
Hast Du den Brief bekommen wo ich Dir erzaehle von meinem Besuch nach Dessau, und dass, obwohl ich 
Tante Vally und die Kinder nicht sah, ich inzwischen hoerte, dass es ihnen gut geht.?? …
Bitte schreibe mir ausfuehrlich ueber alles. Ich komme bald!!! …“
Eigenhändig fügt sie am Rand des ersten Blattes hinzu: „Hast Du das Bild von Maria“ (ihre Tochter aus 
der Ehe mit Rudolf Sieber, geschlossen 1923, mit dem sie bis zu seinem Tod 1976 verheiratet blieb) „und 
mir bekommen? Ich bringe Dir warme Sachen mit.“
Marlene Dietrich sollte ihre Mutter einen Monat später in Berlin wiedersehen; diese starb noch im Novem-
ber des Jahres.

273* DUSE, Eleonora, 1859 – 1924. E. Billett m. U. 1 S. kl.-8o. (80.—)

„Merci, chère Madame, pour vos bonnes paroles …“

275 IFFLAND, August Wilhelm, 1759 – 1814. E. Br. m. U. B(erlin) 31.III.1797. 2⁄3 S. 4o.  
 (200.—)

An seinen Verleger (Göschen), dem er die baldige Übersendung von Manuskript für die Ausgabe seiner 
theatralischen Werke verspricht.
„Herr Quandt, der sehr wackere Mann, bringt Ihnen diesen Brieff.
Er wird ihnen sagen, an welcher goldenen Kette ich liege. 
Johannis d.J: 9 Überarbeitete, 3 neue Stücke, zur Sammlung, sicher! / Iffland“.
Bei dem Überbringer handelt es sich um den Theaterdirektor und Schriftsteller Daniel Gottlieb Quandt 
(1762 – 1815).
Verso Göschens Empfangsvermerk. Aus der Sammlung Künzel.
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276 LENYA, Lotte, 1900 – 1981. 2 Br. m. U. New City, NY 28.II.1966 und New York, NY 
26.VIII.1975. 2 S. kl.-folio. Auf ihrem Briefpapier. Ein Brief mit kleinem montiertem Lebens-
lauf in der linken oberen Ecke. – Dazu: 1 Portraitphotographie mit e. Widmung u. U. auf der 
Bildseite. New York 28.II.1966. 4o. Leichte Knickspur in der rechten oberen Ecke. (250.—)

An verschiedene Adressaten.
New City 1966. An Walter Knasmüller. „… I could probably ‘invent’ some exotic dishes, which might 
interest a public. But I leave that to the glamour girls. Here is what I like to eat: / German Sauerbraten 
mit Kartoffelklöschen. (Und Pilsner). Being born in Vienna, – Wiener Schnitzel I can eat for Breakfast, 
lunch, zum Kaffeeklatsch und Abendessen. / The third is a very american dish: Chicken in the Basket. / 
Including photograph is 2 years old. But I have not changed, except my hair looks a little neater now …“
Dazu die Portraitphotographie (Brustbild nach rechts). Die Widmung lautet: „For Walter Knasmüller / 
with best wishes. / Lotte Lenya / New York / February 28th / 1966“.
New York 26.VIII.1975. An Leon Moritz, der um Karriereratschläge gebeten hatte. „… you write one 
thing, which impresses me very much; and that is: you are ‘willing to starve to make it’. This is indeed a 
rare attitude amongst today’s young people, who all want to be stars over night. If your dedication is so 
great, that you are willing to actually ‘starve’ to do what you want, then – I believe – you might have a 
chance to actually succeed. Such total dedication usually can overcome most any obstacle …“

277 MOISSI, Alexander, 1879 – 1935. Portraitphotographie mit e. Namenszug auf dem Un-
tersatzkarton. Photographie: 22,5 × 17,5 cm, Untersatzkarton (etwas fleckig): ca. 39 × 27 cm. 
 (400.—)

Rollenbild als  „ J e d e r m a n n “  während der Salzburger Festspiele. – Max Reinhardt hatte Moissi dort 
1920 als ersten „Jedermann“ besetzt. Moissi spielte die Rolle noch einmal 1921 sowie von 1926 bis 1931.
Neben Moissi haben den Untersatzkarton signiert: „Hofmannsthal“ / „Max Reinhardt“  … „Hedwig 
Bleibtreu“ und „Johanna Terwin“ (die Ehefrau Moissis hatte die „Buhlschaft“ 1920 und 1921 gegeben).

278* RASTELLI, Enrico, international gefeierter italienischer Jongleur, 1896 – 1931. E. Al-
bumblatt m. U. O. O. 22.VII.1931. 1 S. 8o. An den Rändern schwach gebräunt. (250.—)

„Das Leben ist ein Spiel mit bunten Bällen …“
Enrico Rastelli starb am 13. Dezember, erst 34-jährig, an den Folgen einer Hirnhautentzündung. 

279 SCHAUSPIELERINNEN und SCHAUSPIELER. – Über 30 Portraitphotographien 
und Rollenbilder, vorwiegend Atelieraufnahmen. Vereinzelt mit e. Namenszug. 19. und 20. 
Jahrhundert. Kabinett- bis Visitformat. (600.—)

Darunter Ludwig Barnay (2; dazu: e. Br. m. U., Frankfurt a. M. 1895), Edmond Bouchard, Ludwig 
Devrient, Louise Erhartt, Auguste Formes, Margarethe Formes (mit e. Zeilen u. U., dazu: e. Br. m. U.), 
Minona Frieb-Blumauer (2; dazu: e. Br. m. U.), Margarete Fürst, Teresia Geßner, Friedrich Haase (mit e. 
Widmung und Namenszug), Anna Haverland (2; 1 mit e. Namenszug, dazu: e. Billett auf ihrer gedr. Visi-
tenkarte), Maximilian Ludwig, Ernst von Possart (mit e. Widmung u. U.; dazu: e. Zeile auf seiner gedr. 
Visitenkarte), Elisa Rachel (1; dazu: e. Br. m. U.), Pierre-Alfred Ravel, Maxime René (mit e. Namenzug, 
Dresden 1904), Gertrud Richard, Adelaide Ristori, Anna Schramm (dazu: e. Br. m. U., Berlin 1898), 
Anna Schendler, Marie Seebach (2; beide mit e. Widmung und Namenszug, dazu: 2 Billetts auf ihren gedr. 
Visitenkarten), Pauline Ulrich (mit e. Namenszug) und Hans Wahlberg.
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280 VALENTIN, Karl, Pseudonym für Valentin Ludwig Fey, 1882 – 1948. E. Br. m. U. 
(München, nach 1940.) 2⁄3  S. gr.-8o, auf der Rückseite einer Werbedrucksache der Reichs-
Rundfunkgesellschaft. Mit Adressstempel. Kleiner Randeinriss. (400.—)

„Sehr geehrter Herr, Sie haben mir 
am 9. Februar 1929 einmal einen Brief 
geschrieben, und heute komme ich erst 
dazu denselben zu beantworten.
Sie wollten damals ein Buch heraus-
geben
Das lustige Rundfunkbuch 
Umstehend ersehen Sie dazu genug 
Material …“
Umseitig werden Schallplatten mit Aus-
schnitten aus den Programmen von 
Karl Valentin und Liesl Karlstadt aus 
den Jahren 1938 bis 1940 beworben.
S e l t e n .

281 — Portraitpostkarte (Rollenbild), Text von fremder Hand m. U. von Valentin und Liesl 
K a r l s t a d t .  O. O. u. D. Einige Klebefilmspuren bzw. -schäden (vor allem auf der Textseite). 
Briefmarke fehlt. (600.—)

An die Schauspielerin Ernestine Costa, die wohl in der Rolle der „Mizzi“ zum Ensemble von Valentins 
Stück „Theater in der Vorstadt“ gehört hatte, aber an einer Tournee, auf der daraus nur die Szene „Die 
Orchesterprobe“ gegegen wurde, nicht teilnahm.
Der Text von fremder Hand: „Bei uns gehts zua! Nur ausverkaufte Häuser … Dein Hanns.“
Liesl Karlstadt fügt hinzu: „Der Hipp Hipp Hurah Soubrette herzl[ich] Liesl Karlstadt“, darunter der 
Namenszug von „K. Valentin“ sowie der eines weiteren Kollegen.
Die Bildseite zeigt Valentin und Karlstadt in ihren Rollen „Musiker“ und „Kapellmeister“, darunter der 
gedruckte Text „Karl Valentin in seiner Originalszene als nervöser Musikant“.
Beiliegend ein e. Br. m. U. von Liesl Karlstadt, von deren Hand auch der Namenszug „Karl Valentin“ 
stammt; ebenfalls an Ernestine Costa, in derselben Angelegenheit: „… Leider ist es diesmal nichts mit 
der ‘feschen Mizzi’ denn wir spielen ja nur die Orchesterszene … / Valentin hat eine grosse Bitte: Er 
möchte ein Bild vom ‘Intimen Theater Nürnberg’ Innen- und Aussenansicht zu seiner Sammlung …“ 
(Berlin o. D.).




