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Mode der Jugendstilzeit gekleidet.

Perlen aus dem Fotoarchiv des Vorstands
Tante Wilma (*10.8.1898, †8.9.1975) war meine Grosstante und wuchs zusammen mit ihrer
Schwester in Krems an der Donau auf. Wohlbehütet von Erzieherinnen, teilweise auch aus der französischen Schweiz, damit man ganz beiläufig auch
noch Französisch lernte.
Wilma war für damalige Zeiten eine sehr emanzipierte Frau. So trat sie 1917/18 in Fronttheatern
als Tänzerin auf, reiste nach Java, heiratete 1922
in Surabaya einen Deutschen und liess sich 1932
in Rio von ihm scheiden. „Der Meier“, wie er von
ihr genannt wurde, blieb aber immer mit ihr verbunden, auch als sie in Wien das Hotel ihres Vaters
übernahm. Eine Reise führte die Jung-Schauspielerin nach Hollywood, wo sie Gary Cooper kennenlernte und küsste, wie sie mir gestand. Ich muss sagen, von ihm hätte ich mich auch küssen lassen ...!
Bis ins hohe Alter war das Leben für sie eine Bühne. Wenn sie in Basel in den Zug stieg, um nach
Wien zurückzufahren, dann reckte sie theatralisch
beide Arme in die Luft und sagte: „Kinder, küsst’s
mich, es ist das letzte Mal!“ Mein Vater pflegte
dann zu antworten: „Geh Wilma, hör auf mit dem
Schmäh, kommst ja eh nächstes Jahr wieder.“
Monika Wertheimer ist seit Mai 2012 Präsidentin
der Freunde der Fondation Herzog.

Peter Herzog

