
„Herr Huber im Wilden WestenK 

Z u einem Bildbueh von P a u l F l o r a 
Wer erinnert sieh nicht mit Lächeln der Zeit, 

da für ihn die Welt der Indianer- und Aben
teuerromantik eine v ie l bedeutendere Wirk l i ch 
keit darstellte als Schularbeitsnoten und elter
liche Ermahnungen. Natürlich ist man trotz 
dieser „Ablenkungen" ein überaus kluger E r 
wachsener geworden, der heute mit gutmütigem 
Spott seine jugendliche Phantastik beurteilt. 
Manchmal freilich, wenn einem durch Zufall 
die Abenteuer Old Shatterhanda oder Winnetous 
Wieder in die Hand kommen, dann kann es ge
schehen, daß man unversehens im Lesen den 
Spott vergißt und wieder etwas verspürt von 
der Weite der Prärie, von der Erregung des an 
Ben Marterpfahl Gefesselten oder vom Triumph 
ides guten Helden über den Verbrecher. 

Paul Floras Bildbuch „Herr Huber im Wilden 
Westen", erschienen im Zwei-Berge-Verlag, hat 
diese Spottlust, diese lächelnde Selbstironie zur 
Voraussetzung, hinter der aber zuweilen noch 
eine geheime Liebe und Begeisterung für den 
Gegenstand sichtbar wird. Herr Huber, ein bie
derer Spießbürger, verläßt Europa, um im wi l 
den Westen Nordamerikas seinen durch Aben-
tcueThücher unbändig gewordenen Erlebnisdrang 
zu befriedigen. Al les geht wie am Schnürchen 
nach K a r l May und Lederstrumpf, von der 
Friedenspfeife bis zum tomahawkumschwirrten 
Marterpfahl, und immer bewährt sich Herr 
Huber als glorreicher Held, würdig seines Vor 
inIdee Old Shatterhand. Gösta Berneck begleitet 
den köstlichen Humor der Bilder mit einem 
ebenso humorvollen Text und leistet sich dabei 
auch treffende satirische Anspielungen aut 
unsere Zeit. Doch das Erfreuliehe an diesem 
Buch ist nicht sosehr der Gegenstand, sondern 
die künstlerische Form seiner Bewältigung. 

E i n guter Witz ist immer das Ergebnis von 
scharfer Beobachtung und klarer Beurteilung, 
also nicht Empfindungsausdruck, sondern Ver
standesleistung. Daher ist es begreiflich, daß 
sich ein Künstler wie Paul F lora manchmal 
des zeichnerischen Witzes als Ausdruckemitte! 
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