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ei Olga Tschechowo in Klodow ist der Garten so gewachsen, wie er wollte.
Darum
ist er von jener ungebundenen
Schönheit, die deri Menschen
empfinden läßt, doß er hier ols
lebendiges Wesen in einer starken und lebendigen
Umwelt
Licht und Sonne ouf sich scheinen lassen, Luft und Duft atmen
kann.'
Wie der Garten, so. dos Haus.
In diese Umgebung würde eine
städtisch eingerichtete Wohnung
nicht passen. Darum sind Boden
und Decken, Wände und Pfeiler
ous schönem, noturgewochsenem
Holz, nicht gestrichen und nicht
gebeizt.
Ein Kachelofen
ous
alten holländischen Zeiten strömt
im Winter sanfte Wärme aus,
schwere
Stühle
und
Bänke,
Truhen und Tisch lassen eine
kultivierte
Wohnlichkeit
verspüren, in der es sich nicht nuc
schön hausen läßt, sondern die
auch in ihrer herben Zweckmäßigkeit
und zweckbestimmten Schönheit ouf die Menschen
rückschließen läßt, die in diesen·
Räumen ihre Tage verbringen.
Wir wissen von Olga Tschechowo
ous früheren Nummern der „Filmwelt", doß diese Künstlerin ein
wechselvolles Schicksal und stark
bewegtes Leben hinter sich hol,
ohne doß diese ereignis_gelodene
Vergangenheit ein noch ständiger Entfaltung drängendes, inneres Dasein zudecken konnte. Wir
wissen vielmehr, doß der künstlerische Reifeprozeß von Olga
Tschechowo sehr eng mit den

vielfälti9.en
und außergewöhnlichen- Geschehnissen jener ver·
gongenen Jahre zusammenhängt.
Einer Familie entstammend, die
im 17. Jahrhundert
durch den
Zaren Peter den Großen noch
Rußland geholt wurde, die vorher in Deutschland ansässig wor
und Generationen hindurch immer wieder Künstler ~teilte, hol
Olga Tschechowo schon in ihrer
Kindheit starke und haftende Eindrücke sonder Zolil erholten. Ihr
Vater wor Ingenieur, der ols
privater Mensch viel zeichnete
und musizierte.
Während des
Sommeraufenthaltes
im väterlichen Jagdhaus im Kaukasus hol
Olga Tschechowo bereits ols Kind
jene tiefe Beziehung zur Natur
erholten, wie sie sich in der wilden Landschaft, in Tier und
Pflanze
vieltousendfältig
darstellte. Sie und ihre ältere Schwester Ado und ein von Jugend
ouf kränklicher Bruder hoben,
von den Eltern ouf dos liebevollste und pfleglichste geführt,
schon früh einen klaren Blick für
die Dinge dieser Welt erholten.
Die russische Umwelt mit ihrer
Melancholie, mit ihrer schweren
seelischen Düsterheit, ihren Märchen und Sitten wirkte von der
anderen Seite ouf dos kindliche
Gemüt ein. Obwohl die Familie
der Künstlerin ous Westfalen
stammt, hoben die Eigenarten
des russischen Menschen doch tief
Besitz von ihr ergiffen.
Diesen
russischen Menschen kennen wir
ols ein im tiefsten zwiespältiges
Wesen, der zwischen Erkenntnis-

Theater, modellierte in der freien Zeit, mochte
Berufsreisen ins fast gesamte europäische Ausland, ging für eine Weile noch Hollywood
und kehrte wieder noch Deutschland zurück.
Bis jetzt hat sie in über 90 Filmen gespielt.
Dieser Mensch also wohnt in Klodow.
Dieser
Mensch hat sich auf dem vor zehn Jahren erworbenen
Grundstück
jenes Haus gebaut.
Stück für Stück. Erst waren ein Zimmer und ein
Balkon da, eine kleine Küche, dann folgten ein
zweites und drittes Zimmer, dann das Obergeschoß mit der kleinen Bor unter dem
schrägen Dachfenster.
Die Zimmer sind nicht
in einem bestimmten Stil geholten. Der persönliche
Geschmack war
ausschlaggebend.
Kleine
Modonnenflguren,
kleine
russ!sche
Kunstwerke stehen da und dort.
In vielen
Vasen blühen Blumen. Hängegewächse ~anken
sich aus Tontöpfen.
Das Haus ist allmählich gewachsen. Worum?

drang und Troumverlorenheit
die gefühlsmäßig
aufgespürte
Mitte sucht. Hier liegen die Wurzeln seiner eigentlichen Produktivität, und gerade hier verm9gen wir die geistige BesoAderheit von Olga Tschechowo auch cim klarsten zu erkennen. Es.·
kommt hinzu, daß im elterlichen Hause Mitglieder des Moskauer
Künstlertheaters verkehrten, daß u. o. Graf Tolstoi zu den
oft gesehenen Gäste_n gehörte. Die zwölfjährige O!go begann
zu zeichnen und zu modellieren, und als sie ·einige Jahre später
eine Aufführung von Moeterlincks „Blauem Vogel„ durch den be·
rühmten Stonislowski sah, war ihr_. Entschluß gefaßt und ihr
ferneres· Leben festgelegt.
Es kam die Zeit der Lehre und des
Lernens am. Moskauer i(iünstlertheoter, es kam die Ehe mit d,em
Vetter Michael Tschechow, der ein bekannter Schauspieler war
und mit seiner jungen Frau zusammen auf der Bühne auftrat,
abends Vorlesungen hörte oder im Kreise Gleichgesinnter philosophierte und diskutierte. Die Ehe war gegen den Willen der
Eltern geschlossen, und der Stolz •ließ eine Rückkehr nicht zu. Es
kam die Trennung von Tschechow, es kam die bolschewistische
Revolution und eine unsäglich schwere Zeit ständiger Not und
härtester Entbehrungen. Um nur Brot und Salz zu hoben, spielte
Olga Tschechowo an der Schmiere. Dann. erhielt sie die Erloubnis,'ins Ausland zu reisen. 1921 kam sie in Berlin genau
mit dem an, was sie auf dem Leibe trug. Sie lernte Murnou
kennen, jenen feinsinnigen und hochkünstleris_chen deuts_chen Filf:1•
regisseur, dessen Werke zu den unvergeßlichen gehoren.
Sie
bekam eine Hauptrolle in einem Stummfilm, es ging gut aufwärts, sie• bekam einen Vertrag zur Declo-Bioscop, die dann in
der Ufo aufging.
Es folgte die Inflationszeit, in der
die Künstlerin ihre
bisher
gemochten
Ersparnisse restlos
wieder verlor. 1924
trat sie zum erstenmal an einer Bühne
in Berlin auf. Ihre
Familie war noch
dem
Tode
des
Vaters
ebenfalls
noch Deutschland
gekommen,
und
Olga
Tschechowo
war der Verdiener.
Es ist bemerkenswert· und für die
Beurteilung
ihrer
Persönlichkeit
von
Gewicht, daß die
Familienbande von
den Eltern zu den
Kindern und von
den Kindern zu den
Eltern und zu den
Geschwistern von je
außerordentlich eng
und innig gewesen
sind. Olga Tschechowo filmte, spielte

Sehr einfach: es war nie soviel Geld da, daß eine herrliche
Villa auf einmal hätte hingezaubert werden können. Die Familie
mußte unterstützt werden.
Olga Tschechowo hat dies nie d1s
eine unangenehme Pflicht, sondern immer als etwas Selbstverständliches empfunden.
Es ist schön, ·wenn man anderen etwas
Gutes tuh und Freude machen kann. Das ist keine Sentimentalität oder ein eitles Gl0nzen vor sich selbst, sondern ganz einfach
ihr Naturell. Sie kann von sich sogen, daß sie sowohl als Künstlerin ols auch als Frau niemals Konzessionen gemocht hot. Auf
der anderen Seite hat sich olles immer sehr natürlich ergeben.
Sehr natürlich ist ein Zimmer zum anderen gekommen, bis es
eben ein kleines Haus wurde. Das dauerte immerhin zehn Jahre.
Sehr natürlich hoben die Zimmer ihr jetziges Gesicht erholten.
Nichts ist snobistisch. Es war Olga Tschechowo gleichgültig, ob
Haus oder Zimmer anderen Leuten gefallen hoben oder nicht.
Wichtig war, daß sie ihr gefielen.
Bis jetzt hat sie nur im
Sommer in Klodow gelebt, ober jetzt will sie auch den Winter
über draußen bleiben. Haus und Garten werden selbst besorgt.
Wenn am Wochenende
Freunde zu Gast sind, werden im
Wasser Schwimmturniere abgeholten, und dann wird im Garten
Unkraut gejätet.
Die Mutter wird während des Winters in der
Stadtwohnung bleiben, ober im Sommer ist die ganze Familie
draußen,
die Künstlerin und Bobuschko, die Mutter,
die
Schwester Ada, die sozusagen der Finanzminister ist, während
Mutter (russisch: Bobuschko) dem Haushalt vorsteht. Weiter lebt
die siebzehnjährige Nichte der Künstlerin draußen, die die Arbeiten einer Sekretärin versieht, und übers Wochenende kommt
oft die Tochter Ada mit ihrem Gotten, dem Kameramann Weihmeyr, zu Besuch.
Olga Tschechowo, die im Film zuletzt in „Rote Orchideen", in
,,Zwei Frauen" und in „Das verliebte Abenteuer" gespielt hat,
wird bei der Bavaria-Filmkunst in dem Film „Nur ein k!eines Lied"
unter der Regie vor) Cormine Gallone mitwirken.
Auf der
Bühne wird sie in dem im Frühjahr in Bremen uraufgeführten
Stück des deutschen Bühnenschriftstellers Coubier „Aimee" die
Hauptrolle spielen.

