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Es geht. Aber es ist auch danach! ist der Titel eines Bühnenstücks, das Wilhelm Speyer in

Kooperation  mit  Walter  Benjamin  um  1928/29 verfasste.1 Es  ist  eine  von  drei

Gesellschaftskomödien, die in dieser Konstellation geschrieben wurden, und die einzige,

die, allerdings unter dem abgeänderten Titel Irgendwie geht alles, vor Speyers Emigration

zur  Aufführung  kam.2 Das  Stück,  das  am  27.  September  1930  am  Landestheater  in

Stuttgart uraufgeführt wurde, spiegelt auf humoristische Weise die in den 1920er Jahren

neu gewonnenen Freiheiten und Errungenschaften der sogenannten Berliner Gesellschaft

und kann sowohl im Entstehungskontext als auch heute als gehaltvoller,  vielschichtiger

und gesellschaftskritischer Beitrag gelesen und interpretiert werden.  Es geht. Aber es ist

auch danach! verhandelt die Frage nach Spiel und Wirklichkeit in der späten Weimarer

Republik und reflektiert zeitgenössische Modernisierungsprozesse in mehrerlei Hinsicht.

Wie  unter  einem  Brennglas  konzentrieren  sich  in  der  Komödie  ideelle,  materielle,

individuelle und gesellschaftliche Momente der späten 1920er Jahre, denen es in dieser

Arbeit nachzuspüren gilt. 

Der rote  Faden dieser hier unternommenen Spurensuche bildet  das  Spiel  als  zentrales

Motiv des Stücks. Der Titel der Arbeit,  Leben im Spiel,  kann in mindestens doppeltem

Sinne  verstanden  werden  und  beiden  Lesarten  wiederum  will  diese  Arbeit  Rechnung

tragen. Einerseits wird innerhalb der Komödie, innerhalb eines Spiels also, die Realität

1928 dargestellt – dem historischen Kontext der Komödie, das heißt der zeitgenössischen

Wirklichkeit  in  Es geht.  Aber es ist  auch danach!,  in  die das Leben der Protagonisten

eingebettet ist, kommt daher besondere Beachtung zu. Andererseits nimmt das Spiel selbst

eine zentrale Rolle innerhalb der Handlung ein, weshalb es als Motiv der Komödie immer

wieder in den Fokus gerückt wird. Spiel und Wirklichkeit voneinander losgelöst behandeln

zu  wollen,  scheint  dem  betrachteten  Gegenstand  –  ein  Spiel,  in  dessen  Rahmen

Lebensfragen verhandelt werden – nicht gerecht zu werden. Spiel und Wirklichkeit sind

unzertrennlich ineinander verwoben, bedingen sich teilweise gegenseitig und können ohne

das andere nicht sein – eben das Austarieren von Grenzen, die Ambivalenz von Spaß und

Ernst, das Bedürfnis nach Freiheit und zugleich nach Orientierung und Sicherheit bildet

das Grundgerüst des Stücks und wird sich dementsprechend durch alle Teile dieser Arbeit

1 Wilhelm  Speyer  und  Walter  Benjamin:  Es  geht.  Aber  es  ist  auch  danach!,  in:  dies.:  Drei
Gesellschaftskomödien, hgg. von Sophia Ebert und Thomas Küpper, Vorwerk 8, Berlin 2016, S.7 – 67.
Eine  genaue  Datierung  des  Entstehungszeitraums  ist  nicht  möglich;  allerdings  legen  briefliche
Erwähnungen einer Zusammenarbeit (1929), Verhandlungen über den Aufführungsort (1929), sowie das
Rundfunkgespräch  Rezepte für Komödienschreiber (1930) nahe, die Arbeit am Stück Ende der 1920er
Jahre zu verorten. Vgl.: Sophia Ebert und Thomas Küpper:  Kommentar zu 'Es geht. Aber es ist auch
danach!' in: ebd., S.218-229.

2 Vgl.: Sophia Ebert: Walter Benjamin und Wilhelm Speyer. Freundschaft und Zusammenarbeit, Aisthesis,
Bielefeld 2018, S.217. 
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ziehen. 

Das  Ansinnen dieser  Arbeit  ist  mehrdimensional:  Sie  will  erstens Speyer als  wichtigen

Autoren der Weimarer Republik sowie  seine Kooperation mit Benjamin vorstellen und

durch  die  Beschäftigung  mit  Es  geht.  Aber  es  ist  auch  danach! den  Gehalt  der

Zusammenarbeit  von  Kritiker  und  Unterhaltungsautor  herausstellen.  Zweitens  will  sie

kulturhistorische  und kulturphilosophische  Implikationen des  Stücks  außerhalb  dessen

beleuchten und diese wieder zurück auf die Handlung spiegeln. Drittens wird diese Arbeit

die  Handlung  der  Komödie  auf  das  Motiv  des  Spieles  hin  untersuchen  und  erfragen,

welche Rolle dem Spiel in der Spielwirklichkeit der Komödie zukommt. Und zuletzt wird

sie, viertens, den Ernst des Spaßes, die Wirklichkeit des Scheins und damit die Dialektik

des Fortschritts, auf die Es geht. Aber es ist auch danach! verweist, herausstellen. Weder

handelt  es  sich  also  um  eine  in  streng  wissenschaftlicher  Manier  durchexerzierte

Literaturanalyse, noch soll eine einzelne These falsifiziert oder verifiziert werden, „[d]enn

Sachverhalte sind nur Lagerungen, Schichten, die erst der sorgsamsten Durchforschung

das ausliefern,  was die wahren Werte [...]  ausmacht:  die Bilder,  die aus allen früheren

Zusammenhängen losgebrochen als Kostbarkeiten in den nüchternen Gemächern unserer

späten Einsicht […] stehen. Und gewiß bedarf es, Grabungen mit Erfolg zu unternehmen,

eines  Plans.“3 Diese  Arbeit  wird  unterschiedliche  Ebenen  aufmachen.  Sie  wird  die

Zusammenhänge zwischen Wirklichem, wie es die Autoren erlebten, und Spiel, wie sie es

durch  die  Komödie  entwarfen,  benennen  und  untersuchen.  Sie  wird  Verbindungen

nachspüren, die zwischen zeitgenössischen Phänomenen, deren Vorgeschichten und den

im Stück  auftauchenden Momenten  bestehen.  Im Folgenden  wird  der  Plan,  den  diese

Arbeit verfolgt und der sie strukturiert knapp skizziert, um daraufhin wenige Worte zur

Quellenlage und Recherche zu verlieren. 

Um eine Basis zu schaffen, von der aus sowohl die Komödie als auch das Verhältnis von

Spiel  und Wirklichkeit  nachvollziehbar  betrachtet  werden können,  werden im  Vorspiel

theoretische Überlegungen zum Spiel und dessen Verhältnis zur Wirklichkeit gesponnen.

Außerdem wird  im Kapitel  Teamwork die  Zusammenarbeit von Speyer  und Benjamin

vorgestellt und dabei ihrer Beziehung zum Spielen, ihren Überlegungen zur Kooperation

von Dichter und Kritiker und ihrem Anspruch an Gesellschaftskomödien Platz eingeräumt.

Daraufhin öffnet sich dann der Vorhang und der Blick schweift auf die  Handlung von Es

geht.  Aber  es  ist  auch  danach!.  Diese  wird  zuerst  knapp  zusammengefasst,  um  im

3 Walter Benjamin: Berliner Chronik, in: ders.: Fragmente, Autobiographische Schriften, GS VI, hgg. von
Rolf  Tiedemann und Hermann Schweppenhäuser,  Suhrkamp,  Frankfurt  a.M.  52016.,  S.465-519,  hier:
S.486.
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darauffolgenden Kapitel Spielgefährten jeder der drei Hauptpersonen sowie der Figur der

Karla  ein  Solo  einzuräumen  und  ihr  jeweiliges  Verhältnis  zu  sich  selbst,  zu  ihren

Mitmenschen und zu Spiel und Ernst in den Vordergrund treten zu lassen. Es folgt ein

Abschnitt, der die Figur der Prostituierten in Augenschein nimmt, denn obzwar ihr in Es

geht.  Aber es  ist  auch danach! keine eigene Rolle  zukommt, scheint es  fruchtbar,  den

Bereich der käuflichen Liebe zu beleuchten. Die Frage, wer mit wem auf welche Weise

spielt, ist für diese Arbeit zentral und mit der Prostituierten als Spielzeug der Männerwelt

tritt  ein  Typ  von  Frau  zur  Betrachtung  der  Komödie  hinzu,  der  den  Blick  auf  die

Protagonisten des Stücks erhellt. Abschließend wird ein Zwischenfazit zu den Spielweisen

und  den  damit  einhergehenden  Beziehungs-  und  Machtkonstellationen  unter  den

Hauptfiguren  gezogen  und  eine  kurze  Reise  in  die  Geschichte  von  Liebe  und

Eheschließungen gewagt, die von der konkreten Handlung der Gesellschaftskomödie weg,

hin zu einer distanzierteren Perspektive auf die im Stück verhandelten Fragen führt. Daran

schließt die Auseinandersetzung mit den Spielräumen in Es geht. Aber es ist auch danach!

an. Zunächst wird das Spielfeld eingegrenzt und auf Berlin geblickt. Dabei wird im Kapitel

Memory ein  Blick  zurück  in  die  Vergangenheit  geworfen,  um  die  Entwicklungen  und

eklatanten  Veränderungen  hin  zur  modernen  Großstadt  nachvollziehen  zu  können.  In

diesem Kontext wird ein wichtiges Requisit des Stücks, „Golos magische Topographie von

Berlin“,  eingeführt,  ein  Stadtplan,  in  dem  biographisch  Signifikantes  der  männlichen

Hauptfigur  vermerkt  ist.4 Die  darauffolgenden  drei  Kapitel  orientieren  sich  an  den

Spielplätzen der  Komödie.  In  Anlauf  und  Aufschlag stehen  der  moderne  Sport,  seine

Organisation  und  seine  gesellschaftliche  Funktionen  im  Zentrum.  Dem  sportlichen

Wettbewerb,  der  innerhalb  der  Handlung von  Es geht.  Aber  es  ist  auch  danach!  eine

tragende Rolle zukommt, wird auf diese Weise Rechnung getragen. Darauf folgt in Ich sehe

'was, was du nicht siehst die Auseinandersetzung mit Akt II, der in mehrerer Hinsicht

Momente  des  Schauspiels  und  der  Täuschung  aufgreift.  Insbesondere  interessieren  in

diesem Kapitel Interieur, Architektur und Mode als Möglichkeiten der Verkleidung, auf die

in  der  alltäglichen  Realität,  ebenso  wie  im  Stück  zurückgegriffen  wird.  Das  Kapitel

Labyrinth der Freuden reflektiert den dritten und letzten Akt des Stücks und nimmt, in

Anlehnung an dessen zeitliche und räumliche Fixierung, das Nachtleben Berlins und den

großstädtischen Vergnügungsbetrieb in den Blick. Dabei werden Orten der Zerstreuung

ebenso betrachtet, wie das Tempo der modernen Großstadt, für das das Tanzparkett wie

auch das Automobil Ausdruck ist. 

4 Speyer und Benjamin: Es geht. Aber es ist auch danach!, S.33, Z.46.
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Abschließend  wird  zu  prüfen  sein,  inwiefern  der  Kampf  der  Spiel-  und  Lebensweisen

innerhalb des Stückes entschieden wird und welche Fragen die Autoren von Es geht. Aber

es ist auch danach! ihrem Publikum 1930 aufgaben und auch den heutigen Lesern noch

stellen.

In den 1920er  und frühen 1930er  Jahren konnte  Speyer  als  Unterhaltungsautor  große

Erfolge  verzeichnen.  Seine  Bücher  und  Bühnenstücke  wurden  gelesen,  auf  der  Bühne

inszeniert,  verfilmt  und  in Schlagern aufgegriffen  und  fanden  so  über  alte  und  neue

(Massen)medien – Buch, Theater, Schallplatte, Rundfunk, und Kino – Verbreitung.5 Der

damaligen,  auch  internationalen  Aufmerksamkeit  zum  Trotz  ist  Speyer  und  sein

literarisches  Werk  heute  weitgehend  in  Vergessenheit  geraten.6 Zwar  wurden  einige

Romane von Speyer nach seiner Rückkehr aus dem amerikanischen Exil beziehungsweise

posthum  neu  aufgelegt,  doch  wird  er  heute  kaum  gelesen  und  die  wissenschaftliche

Auseinandersetzung mit dem Autoren beschränkt sich auf wenige Publikationen, auf die

im Rahmen dieser Arbeit zurückgegriffen wird.7 Von den drei Gesellschaftskomödien, die

er in Kooperation mit Benjamin verfasste, wurden zwei aufgeführt:  Es geht. Aber es ist

auch danach! wurde im Sommer 1930 lediglich zwei mal inszeniert, Ein Mantel, ein Hut,

ein Handschuh.  kam in Frankfurt, Prag, Zürich, Wien und New York auf die Bühne. Das

Stück  Jeder  einmal  in  Berlin hingegen  kam  nie  zur  Aufführung.  Bis  zu  ihrer

Veröffentlichung  2016  waren  diese  Komödien  völlig  unbekannt.  Einen  beträchtlichen

Anteil an Speyers Löschung aus dem kulturellen Gedächtnis hierzulande trugen sicherlich

die Nationalsozialisten, die 1933 Speyers Werke auf den Index stellten, unter denen seine

Stücke  ab  1934  von  den  Spielplänen  verschwanden  und  die  1938  ein  grundsätzliches

5 Speyers Erfolgsroman Der Kampf der Tertia wurde bspw. das erste Mal 1928 und 1952 das zweite Mal
verfilmt, auch der mit Benjamin verfasste Roman Ich geh aus und du bleibst da diente als Drehbuch und
kam  1931  in  die  Kinos.  Zudem  entstand  eine  Produktion  der  amerikanischen  Übersetzung  von  Ein
Mantel,  ein Hut, ein Handschuh. Vgl.:  Ebert und Küpper:  Nachwort,  in: Speyer und Benjamin:  Drei
Gesellschaftskomödien, S.284-294, hier: S.284f.
Greta Keller sang das Lied Ich geh aus und du bleibst da, benannt nach dem gleichnamigen Speyer'schen
Roman.  Der  Song  ist  zu  finden  unter:  https://www.youtube.com/watch?v=EZMwDpT5Wzw,
veröffentlicht am 11.09.2012, zuletzt abgerufen am 21.09.2019. 
Vgl.  zudem:  Jolande Fleck:  Girls,  Cars und ein Quäntchen Gesellschaftskritik – Wilhelm Speyer und
seine Zusammenarbeit mit Walter Benjamin, Interview mit Sophia Ebert, veröffentlicht am 23.03.2018,
zu finden unter:  https://rabanradio.com/2018/03/23/girls-cars-und-ein-quaentchen-gesellschaftskritik-
sophia-ebert-ueber-wilhelm-speyer-und-seine-zusammenarbeit-mit-walter-benjamin/,  zuletzt  abgerufen
am 21.09.2019.

6 Die ebenfalls in Kooperation mit Benjamin geschriebene Gesellschaftskomödie Ein Mantel. Ein Hut. Ein
Handschuh wurde bspw. im Januar 1934 am Selwyn Theater in New York aufgeführt, nachdem sie bereits
in  anderen  Europäischen  Hauptstädten  inszeniert  worden  war.  Vgl.:  Ebert:  Walter  Benjamin  und
Wilhelm Speyer, S.258.

7 Abgesehen von Lexikonartikeln und vereinzelten literaturwissenschaftlichen Beiträgen zu Speyer, ist v.a.
zu  erwähnen:  Helga  Karrenbrock  und  Walter  Fähnders  (Hg.):  Wilhelm  Speyer  (1887-1952).  Zehn
Beiträge zu seiner  Wiederentdeckung,  Aisthesis,  Bielefeld 2009,  sowie:  Ebert:  Walter  Benjamin und
Wilhelm Speyer.

8

https://www.youtube.com/watch?v=EZMwDpT5Wzw
https://rabanradio.com/2018/03/23/girls-cars-und-ein-quaentchen-gesellschaftskritik-sophia-ebert-ueber-wilhelm-speyer-und-seine-zusammenarbeit-mit-walter-benjamin/
https://rabanradio.com/2018/03/23/girls-cars-und-ein-quaentchen-gesellschaftskritik-sophia-ebert-ueber-wilhelm-speyer-und-seine-zusammenarbeit-mit-walter-benjamin/


Autorenverbot über ihn verhängten.8 Die notwendig gewordene Flucht aus Deutschland

trug zudem ihren Teil dazu bei, sodass heute Entwürfe, Briefe oder Tagebücher von Speyer

verschollen sind. Dass Speyer „[...] in der Geschichte der deutschen Literatur […] [keine]

markante Stelle  ausfüllen wird“,  formulierte Döblin in einem Nachruf auf Speyer 1952,

könnte auch daran liegen, dass er „[...] nicht revolutionär, nicht genug von Einfluß, nicht

ein Mann der großen Gebärde [war]“. Döblin erinnert „[...] das Einmalige seiner Art, die

feinen Töne festzuhalten, die pastellhellen Akkorde eines romantischen Interregnums im

wahrhaft  sensationellen  Ablauf  unseres  Jahrhunderts  [...]“,  das  offenbar  aus

verschiedensten Gründen mit wenigen Ausnahmen bis heute keine Beachtung findet.9

Diametral  zu Speyers  Unbekanntheit  und zur  spärlichen Rezeption seines  literarischen

Schaffens steht die Aufarbeitung und Auseinandersetzung mit Benjamins Leben und Werk.

Seine  Überlegungen  bieten  Künstlern  wie  Denkern,  Philosophen  und  Historikern,

Soziologen und Pädagogen,  Politik-  und Kulturwissenschaftlern,  Germanisten,  Medien-

und  Kommunikationswissenschaftlern  Anknüpfungspunkte.  In  dieser  Arbeit  wird  sich

weder auf einen Beschäftigungsgegenstand Benjamins festgelegt, noch auf einen Typ von

Schreibformat  limitiert.  Literaturkritiken,  autobiographische  Schriften  oder

Rundfunkgespräche werden anlassbezogen in die Überlegungen zu Spiel und Wirklichkeit

eingeflochten,  Goethes  Wahlverwandtschaften,  die  Berliner  Chronik und  Das

Passagenwerk seien hier stellvertretend für alle expliziten und impliziten Referenzen auf

Benjamins Gedankengebäude in dieser Arbeit genannt.10 

Da meine Recherchen sich weit über Bibliotheken hinaus erstreckten und Spaziergänge

durch Berlin, das Aufsuchen von Orten, das Erkunden von Stadtplänen, das Musikhören

und vieles mehr zum Entstehen dieser Arbeit  beitrugen, gestaltet  sich die Quellenfrage

ähnlich  vielseitig.  Hinsichtlich  des  Phänomens  des  Spiels  existieren  unzählige

Publikationen, die vor allem im pädagogischen und wirtschaftswissenschaftlichen Bereich

angesiedelt sind. Die im Kapitel Spiel und Wirklichkeit vorgenommene Klassifikation von

Spielen und Spielmodi lehnt sich an Caillios'  Die Spiele und die Menschen. Maske und

Rausch an.11 Als  Inspirationsquelle  zur  Thematik  des Spiels  wurde darüber  hinaus  das

Gespräch Der spielende Mensch im Kapitalismus von Radio Corax mit dem Philosophen

8 Vgl.: Karrenbrock und Fähnders (Hg.): Wilhelm Speyer, S.146 und Ebert: Walter Benjamin und Wilhelm
Speyer, S.259.

9 Alfred Döblin:  Nachruf auf Wilhelm Speyer, in:  Jahrbuch der Akademie der Wissenschaften und der
Literatur, Franz Steiner, Darmstadt 1952, S.141-144, hier: S.144.

10 Walter  Benjamin:  Goethes  Wahlverwandtschaften,  in:  ders.:  Abhandlungen, GS I.1,  hgg.  von  Rolf
Tiedemann und Hermann Schweppenhäuser, Suhrkamp, Frankfurt a.M. 82017, S.123-202.
Walter  Benjamin:  Das  Passagen-Werk,  GS  V.1  und  V.2,  hgg.  von  Rolf  Tiedemann  und  Hermann
Schweppenhäuser, Suhrkamp, Frankfurt a.M. 72015.

11 Roger Caillois: Die Spiele und die Menschen. Maske und Rausch (1967), Matthes & Seitz, Berlin 2017. 
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Christoph Quarch herangezogen, doch soll  an dieser  Stelle  nicht  verschwiegen werden,

dass  auch  das  Spielen  selbst  und  dessen  anschließende  Reflexionen  zur

Auseinandersetzung  mit   Beschaffenheit,  Vollzug  und  Wert  von  Spielen  beitrugen.12

Hinsichtlich des größten Teils dieser Arbeit, der Beschäftigung mit  Es geht. Aber es ist

auch  danach! haben  neben  der  Auseinandersetzung  mit  wissenschaftlichen  Arbeiten

unterschiedlicher Bereiche das Hören und Führen aktueller Radio-Interviews, das Lesen

zeitgenössischer Zeitungsartikel, das Befragen von Belletristik und das Durchkämmen von

Lexika zur Erschließung, Interpretation und kulturhistorischen und kulturphilosophischen

Kontextualisierung  von  Es  geht.  Aber  es  ist  auch  danach! beigetragen.  Franz  Hessels

Spazieren  in  Berlin etwa  steht  gleichberechtigt  neben  Siegfried  Kracauers  Studie  Die

Angestellten, Goethes Gedichte wurden nicht mehr oder weniger wichtig genommen als

Gedanken der  Soziologin  Eva  Illouz  und das  Auskundschaften  eines  Pharus-Plans  von

Groß-Berlin 1927 und eines 1928 erschienenen Reiseführers diente  zur  Rekonstruktion

wirklicher  Spiel-  und  Sporträume  im  Berlin  der  Weimarer  Republik,  wie  auch  zum

Verständnis der Spielplätze in Es geht. Aber es ist auch danach!.13

12 Radio Corax: Der spielende Mensch im Kapitalismus, Interview mit Christoph Quarch, veröffentlicht am
04.01.2019, zu finden unter: https://www.freie-radios.net/92983, zuletzt abgerufen am 21.09. 2019.

13 Franz Hessel: Spazieren in Berlin (1929), Rogner & Bernhard, München 1968.
Siegfried Kracauer: Die Angestellten.  Aus dem neuesten Deutschland (1929), in: ders.:  Werke,  Bd.I,
Suhrkamp, Frankfurt a.M. 2006, S.213-310.
Nachdruck des Pharus-Planes Groß-Berlin von 1927, Pharus-Plan, Berlin 2016.
Führer  durch  Berlin,  Potsdam  und  Umgebung, hgg.  zum  Kongress  1928  'Die  neuzeitliche  deutsche
Volksschule', Comenius, Berlin 1928. 
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Menschen spielen vermutlich seit es sie gibt.14 Die Kulturgeschichte der Menschheit ist von

Spielpraxen  durchzogen,  aus  nahezu  allen  Epochen  sind  uns  heute  Zeugnisse  von

Spielaktivität  oder  Spielmitteln  überliefert.15 Doch  was  ist  Spiel?  Wie  lässt  es  sich

begrifflich  bestimmen  und  eingrenzen?  Inwiefern  unterscheiden  sich  Spielmodi  und

Spielarten voneinander und lassen sich Momente finden, die allen Spielen gemein sind?

Dieses Kapitel will diese Fragen beantworten und so eine gewisse Orientierung bieten, die

dabei helfen soll, sich auf dem mannigfaltigen und damit schnell unübersichtlichen Feld

der  Spiele  zurecht  zu  finden.  Auf  Sport  als  ein  Phänomen,  in  dessen  Zentrum

Wettkampfspiele  stehen,  wird  hier  nicht  explizit  eingegangen,  doch  wird  der  moderne

Sport  im  Verlauf  der  Arbeit  in  einem  gesonderten  Kapitel  unter  seiner

kulturgeschichtlichen, sozialen und gesellschaftlichen Dimensionen behandelt. 

Der Philosoph Quarch sucht das Gemeinsame aller Spiele zu fassen, indem er einem Spiel

im ganz allgemeinen Sinne drei Kriterien zuschreibt:  „Wer spielt,  spielt immer um des

Spielens willen. Spiele sind [...] zweckfreie Handlungen der Menschen; Spiele, die wirklich

Spiele sind, führen Menschen zusammen, [...] man braucht immer ein Gegenüber, mit dem

man  spielen  kann.  Und  schließlich:  allen  Spielen  ist  gemeinsam,  dass  sie  etwas  zum

Vorschein kommen lassen, etwas zeigen, was sich außerhalb des Spieles so nicht zeigen

könnte oder zeigen würde.“16 Auch Caillois nennt als Merkmal des Spiels an erster Stelle

„seine  grundlegende  Nutzlosigkeit“  und  betont  das  „Freiheits-  und

Entspannungsbedürfnis“, auf dem jedes Spiel grundsätzlich beruht, auch wenn in vielen

Fällen ausdifferenzierte Regelwerke diesen „Motor des Spiels“ in den Hintergrund treten

lassen.17 Selbstverständlich hat das Spiel einen Sinn, einen Zweck, einen Nutzen insofern

es für die Spielenden selbst eine, oft lustvolle, Erfahrung generiert und für sie ein Erlebnis

darstellt. Auch hat das Spiel insofern einen Nutzen, als es als pädagogisches Mittel zum

Erlernen von sensorischem, motorischem, kognitivem und sozialem Verhalten eingesetzt

wird. Diese Perspektive ist aber eine, die das Spiel von außen und funktional reflektiert. In

den  Definitionen  von  Quarch  und  Caillois  ist  das  Spiel  in  seinem  jeweiligen  Vollzug

gedacht und dahingehend nutzlos beziehungsweise zweckfrei, als es weder durch äußere

14 Wirbeltiere, vor ca. 200 Millionen Jahren entstanden, sind die ersten Lebewesen, denen Spielaktivität
sicher  nachgewiesen  werden  kann;  Höhlenmalereien  aus  der  Jungsteinzeit  (vor  ca.  40000  Jahren)
bezeugen  kultische  Tänze  und dem Sport  ähnliche  Aktivitäten.  Vgl.:  Marion  Kauke:  Spielintelligenz:
spielend lernen – Spielen lehren?, Spektrum Akademischer Verlag, Heidelberg, Berlin, New York  1992,
S.13 und S.25.

15 Das  erste  uns  bekannte  Brettspiel  wurde  in  der  königlichen  Gruft  der  sumerischen  Stadt  Ur  in
Mesopotamien (im heutigen Irak) gefunden und stammt, archäologischen Schätzungen zufolge, aus dem
Jahr 2600 v.Chr. Vgl.: ebd., S.26.

16 Radio Corax: Der spielende Mensch im Kapitalismus, 00:27 min– 01:07min. 
17 Caillois: Die Spiele und die Menschen, S.7 und S.51. 
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Anforderungen,  noch  mit  Absicht  auf  eine  Konsequenz  für  das  Leben nach  dem Spiel

passiert. Selbst wenn das Spiel, die Art, wie gespielt wird, oder der Ausgang im Falle eines

Wettkampfs, nach Spielende in die Realität hineinwirkt, so ist es doch, sofern es wirklich

Spiel ist, durch Lust am Spielen selbst motiviert. Die Abwesenheit von Arbeit, Zwang und

Ernsthaftigkeit, die diese Auffassung des Spiels mit sich bringt, lässt es positiv, leicht und

frei  erscheinen;  andererseits  war  und  ist  Spiel  auch,  vielleicht  gerade  wegen  seines

ungezwungenen  Charakters,  pejorativ  besetzt,  es  scheint  als  verdächtig  und  frivol,  als

etwas,  was  nicht  ernst  gemeint  ist.  Bis  in  den  deutschen  Idealismus  hinein  herrschte

hierzulande in der Reflexion über das Spielen die Sichtweise vor, dass etwas, was nicht

ernst gemeint ist,  nicht ernst genommen werden muss, kann oder sollte -  Spiel war in

diesem  Denken  vornehmlich  eine  Praxis,  die  Kindern  vorbehalten  war  und  Kinder

wiederum wurden als unmündige und in vielen Bereichen unfähige, noch nicht  richtige

Menschen  betrachtet.18 Baumgarten,  Kant  und  Schiller  als  prominente  Denker  der

Aufklärung änderten diese defizitorientierte Sichtweise und betonten die zentrale Funktion

des  Spiels  hinsichtlich  der  Subjektkonstitution.19 In  eben dieser  Zeit,  also  genau dann,

„wenn die gesellschaftlichen Lebensbedingungen in Verbindung mit dem aufklärerischen

Weltbild hinsichtlich der menschlichen Natur fragwürdig und problematisch erschienen“,

hat das Spiel als positive Tätigkeit Konjunktur.20

Der  Aspekt  der  Interaktion  ist  ein  weiteres  Merkmal  des  Spiels.  Quarchs  Auffassung,

Spiele würden notwendigerweise gemeinschaftlich vollzogen und damit also mindestens

zwei Menschen zusammenbringen, führt m.E. insofern in die Irre, als durchaus auch mit

sich selbst gespielt werden kann – man denke beispielsweise an Gedankenspiele oder an

das Drehen um die eigene Achse mit ausgebreiteten Armen. In beiden Beispielen sind

Spiel-Subjekt und -Objekt in einer Person präsent: Im Falle des Gedankenspiels ist man,

wie Arendt das Denken bezeichnet, im Dialog zwischen sich und sich selbst21; indem es sich

schwindelerregend dreht, führt das spielende Subjekt eine Bewegung aus und versetzt den

Körper als Spielobjekt in einen ekstatischen Zustand. Aber auch wenn mit sich selbst, das

18 Vgl.:  Jörg  Neuenfeld:  Alles  ist  Spiel.  Zur  Geschichte  der  Auseinandersetzung  mit  einer  Utopie  der
Moderne, Königshausen & Neumann, Würzburg 2005, hier v.a. Teil II: Die ästhetische Begründung des
Spielbegriffs um 1800, S.16- 71.

19 Alexander  G.  Baumgartens  Aesthetica (1750),  Immanuel  Kants  Vorlesung  Über  Pädagogik (gehalten
1776/77, veröffentlicht 1803) und die  Kritik der Urteilskraft (1790) sowie Friedrich Schillers  Über die
ästhetische Erziehung des Menschen (1793) stellten die Potentiale des Spiels heraus und trugen damit zur
Aufwertung des  Spielbegriffs maßgeblich bei. Vgl.: ebd., S.12ff. 

20 Ebd., S.12.
21 Arendt schreibt: „Das Zwiegespräch mit mir in der Einsamkeit oder mit einem anderen Selbst [...]“ und:

„Ja, Denken ist im Gegensatz zur Kontemplation, mit der es allzu häufig gleichgesetzt wird, wirklich eine
Tätigkeit,  mehr noch, eine Tätigkeit, die bestimmte moralische Ergebnisse hat, nämlich dass der,  der
denkt, sich selbst als Jemand, als eine Person oder Persönlichkeit konstituiert.“ Vgl.: Hannah Arendt:
Über das Böse. Eine Vorlesung zu Fragen der Ethik, Piper, München 22006., S.89 und S.92f.
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heißt solistisch gespielt werden kann, zeichnet die meisten Spiele aus, dass zwei oder mehr

Menschen miteinander in Aktion treten. Ob nun die Spielenden gegeneinander, in Teams

oder jeder für sich spielen, ist vom Spiel selbst und seinem mehr oder weniger festgelegten

Regelwerk abhängig - zentral im Spiel, an dem sich mehrere beteiligen, ist, dass es von

allen Beteiligten ernst genommen wird. Völlig unabhängig von der Kategorie des Spiels,

das heißt unabhängig davon, ob man sich im Wettkampf aneinander misst, in eine Rolle

schlüpft, oder eine Münze wirft, ist dieser Aspekt der Ernsthaftigkeit derjenige, der das

Spiel  zum Spiel  macht:  Wenn der  Torwart  willentlich  jeden  Ball  ins  Netz  gehen lässt,

provoziert  er  bei  seinen  Mitspielern  Unlust  am  Spiel  und  im  krassesten  Fall  den

Spielabbruch ebenso, wie der Schauspieler, der während einer Szene, die im Mittelalter

spielt, sein Handy aus der Hosentasche zieht und beginnt zu telefonieren, oder derjenige,

der seine Wette aufgrund der Münze verliert und diese dann nicht einlöst. Das Spiel wird

obsolet, wenn die Teilnehmenden es nicht ernsthaft betreiben; diejenige Person, die sich

nicht an die mit ihren Mitspielenden kommunizierten Regeln hält und die gemeinsamen

Abmachungen bricht, gilt als „Spielverderber“ - „[d]ie Freiheit des spielerischen Handelns

unterliegt selbst Regeln“22 betont Caillois und weist in diesem Zusammenhang darauf hin,

dass  der  Spielverderber  nicht  mit  dem  Schummler  zu  verwechseln  ist,  der  zwar  die

Normen und Codices, die sich die Spielenden gegeben haben, missachtet, dies aber hinter

dem Rücken seiner Mitspieler tut. Das Schummeln zeichnet sich gerade dadurch aus, dass

der Regelverstoß nicht transparent gemacht wird, sich also für die Mitspielenden korrekt

und nach den Regeln verhalten wird, alle also, zumindest scheinbar, das gemeinsame Spiel

ernst nehmen.23 

Im Hinblick  auf  die  gesellschaftliche  Wirklichkeit  erscheint  das  Spiel  als  unwirklich  –

zugleich  ist  die  gesellschaftliche  Wirklichkeit  insofern  anwesend,  als  sich  das  Spiel  ex

negativo darauf bezieht: „Im Unernst des Spiels ist der Ernst des Lebens als abwesender

anwesend.“24 Gleichzeitig liegt  aber im Spiel,  in der unwirklichen Wirklichkeit  also, die

Spiel-immanente Wirklichkeit, die auf das Außen, das heißt auf die wirkliche Wirklichkeit

angewiesen ist. Die Quasi-Wirklichkeit des Spiels muss also von den Spielenden und ihren

in der wirklichen Wirklichkeit erworbenen Fähigkeiten auf das Spiel zu blicken, generiert

werden, um ein ernstes Spiel  zu ermöglichen, ungeachtet der Tatsache, dass ihnen das

Provisorische des Spiels bewusst ist: „Die verbindliche Wirklichkeit des Spiels muss von

den Spielenden hervorgebracht werden, obwohl sie um dessen Unwirklichkeit wissen.“25

22 Caillois: Die Spiele und die Menschen, S.13.
23 Ebd., S.46.
24 Ebd., S.14.
25 Alfred Schäfer und Christiane Thompson (Hg.): Spiel, Ferdiand Schöningh, Paderborn 2014, S.16.
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Eben  diese,  im  Spiel  kollektiv  hergestellte,  Quasi-Wirklichkeit,  ist  Huizinga  zufolge

dasjenige, was die Bindungskraft des Spiel ausmacht: „Das Spiel bindet und löst. Es fesselt.

Es bannt, das heißt: es bezaubert.“26

Spiele beziehen also nicht immer, aber in den meisten Fällen, zwei oder mehr Personen

ein. Gemeinsam stellen sie eine Quasi-Wirklichkeit her, eine Realität in der Realität. Diese

Quasi-Wirklichkeit hat immer einen Start- und einen Endpunkt, das Spiel ereignet sich

also immer in einer zeitlich begrenzten Sphäre. Zudem ist in den meisten Fällen auch der

Raum des Spiels klar umrissen, in Form eines Spielfelds, einer Bühne, eines Spielbretts

oder  eines  unter  den  Spielenden  abgesprochenen  Bereichs,  in  dem  sich  das  Spiel

vollziehen darf. Jeder kennt wohl die Abmachungen, die vor einem Versteckspiel getroffen

werden  bis  wohin  es  gilt -  würde  der  Raum,  in  dem  sich  versteckt  werden  darf  und

dementsprechend gesucht werden kann, nicht näher definiert werden, wäre wohl auch die

Spielzeit unendlich ausdehnbar und die Lust am Spiel ginge früher oder später verloren –

der Nervenkitzel gefunden werden zu können würde auf Seiten der Versteckten ebenso

abhanden kommen, wie die Spannung, die sich aus der Möglichkeit des Findens auf Seiten

des Suchenden ergibt.

Das Wissen darum, dass es nur Spiel ist, versetzt die Teilnehmenden in einen Modus, der

von der Abgelöstheit von der Umwelt gekennzeichnet ist. Insofern kann das Verhalten der

Spielenden stark vom in der Wirklichkeit gelebten Habitus abweichen; das Einkommen,

die gesellschaftliche Position, das Geschlecht, die Herkunft oder der Beruf der Spielenden

ist im Spiel selbst irrelevant. Die spielenden Subjekte bewegen sich auf einem mehr oder

minder definierten Experimentierfeld und jeder weiß darum, dass dies auf seine Mitspieler

ebenso  zutrifft  wie  auf  ihn  selbst.  Diese  räumliche,  zeitliche  und  durch  Absprachen

regulierte Begrenzung, sowie die Chancengleichheit, die (in den meisten Fällen) zu Beginn

des Spiels untereinander herrscht, eröffnet Möglichkeiten, wie sie in der Realität kaum

anzutreffen  sind.  Nicht  allein,  dass  die  Spieler  in  andere  Rollen  schlüpfen  und  damit

jemand sein können, der sie gar nicht sind, unterschiedet die Quasi-Wirklichkeit des Spiels

von der  wirklichen  Wirklichkeit  – auch können im Spiel  vorherrschende Normen und

Werte, Wahrheiten und Lügen, Begriffe von Gut und Böse der gesellschaftlichen Realität

verändert oder gar aufgehoben werden. Dementsprechend lässt das Spiel einerseits über

die  Spielenden  selbst  „etwas  zum  Vorschein  kommen“,  wie  Quarch  es  formuliert,

andererseits aber auch etwas, das es so, in Wirklichkeit, in der realen Umwelt, im Nicht-

Spiel  also,  nicht  gibt:  „Die  Spielwirklichkeit  bringt  eine  Suspension  der  Geltung der

26 Johan Huizinga: Homo Ludens. Vom Ursprung der Kultur im Spiel, Rowohlt, Hamburg 1987, S.19.
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sozialen Wirklichkeit mit sich“.27 Unter dieser Voraussetzung ist dann auch der Zustand

herstellbar, der den Spaß am Spiel maßgeblich mitbestimmt, nämlich ein anhaltendes, sich

immer  wieder  erneuerndes  Spannungsverhältnis  unter  den  Spielenden  –  steht  der

Ausgang  des  Spiels  fest,  geht  die  Lust  an  ihm  verloren.  Dementsprechend  muss  das

gesamte Spiel über Ungewissheit über das Spielende bestehen und es jedem Mitspieler

möglich sein, den Spielverlauf in seinem Sinne günstig zu beeinflussen. 

Das Spiel im Allgemeinen kann also, Caillois und Quarch zufolge, als zeitlich und räumlich

begrenztes, zweckfreies, meist interaktives Phänomen begriffen werden, das eine Quasi-

Wirklichkeit schafft und damit etwas Neues, im  wirklichen Leben nicht repräsentiertes,

zum  Vorschein  kommen  lässt.  Blickt  man  in  die  Welt  der  Spiele,  so  findet  man

mannigfaltige Arten und Formen von Spielen, auf die alle die oben vorgenommene, recht

abstrakte  Definition  zutrifft,  die  sich  aber in  Form,  Ablauf  und  Ziel  des  Spiels stark

voneinander unterscheiden: Spiele können gewinnorientiert sein oder auch nicht, können

also vom Ergebnis oder vom Vollzug des Spiels her gedacht, gespielt und bewertet werden;

Spiele können sich in  imaginierten Räumen und Zeiten vollziehen oder sich durch die

Verwandlung  der  Spielenden  selbst  auszeichnen  und  Spiele  können  Spielmittel  wie

Murmeln, Karten, Figuren usw. einbeziehen. In Anlehnung an Caillois wird im Folgenden

eine Klassifizierung von Spielen vorgenommen, die uns eine gewisse Orientierung an die

Hand geben soll. Auf sie werden wir im Verlauf der Arbeit, das heißt in der Beschäftigung

mit dem Stück Es geht. Aber es ist auch danach!, immer wieder zurück kommen. 

Caillois  geht  von  vier  Kategorien  von  Spielen  aus  und  unterteilt  Spiele  in  agon

(Wettkampf),  alea (Zufall),  mimicry (Verstellung)  und  ilinx (Rausch).28 Diese  vier

Rubriken  changieren  wiederum  zwischen  zwei  Spielmodi,  nämlich  zwischen  den  zwei

Polen  paidia (Vergnügen, Ausgelassenheit,  Improvisation und Lebensfreude) und  ludus

(Anstrengung, Geduld, Geschicklichkeit, Erfindungsgabe). 

Agon und alea zeichnen sich dadurch aus, dass die Umwelt der Spielenden so verändert

wird, dass die Teilnehmer alle unter gleichen Voraussetzungen ins Spiel treten können. Sie

unterliegen „dem selben Gesetz, nämlich der künstlichen Herstellung einer vollkommenen

Gleichheit  unter  den  Spielern,  einer  Gleichheit,  die  den Menschen in  der  Wirklichkeit

versagt bleibt. Im Leben gibt es nichts Klares oder Eindeutiges. […] Das Spiel […] ist somit

ein Versuch,  die normale Verworrenheit  des Alltagslebens durch einen Idealzustand zu

ersetzen“.29 Der signifikante Unterschied dieser beiden Arten des Spiels liegt im Kriterium,

27 Schäfer und Thompson (Hg.): Spiel, S.15.
28 Caillois: Die Spiele und die Menschen, S.33.
29 Ebd., S.41 f.
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das  über  Sieg  und  Niederlage  entscheidet:  Im  agon gilt  es,  die  eigenen  Fähigkeiten

bestmöglich einzusetzen, sich z.B. schneller als der Andere zu bewegen, in der gleichen Zeit

mehr Körbe oder Tore zu treffen als der Mitspieler, genauer oder weitreichender als sein

Gegenüber das Spiel und mögliche Spielverläufe zu überblicken und dementsprechend die

Spielfiguren  zu  platzieren,  usw.  Dieser  Form  des  Spiels  gegenüber  steht  alea,  das

Glücksspiel.  Auch  hier  gelten,  wie  im  Wettkampf,  für  alle  Spielenden  die  gleichen

Voraussetzungen und Regeln, doch ist das Spiel und sein Ausgang von Handlungen der

Spieler weitgehend unabhängig. Statt seine Fähigkeiten möglichst geschickt einzusetzen,

wie es im agon der Fall ist, überlässt der Spieler im alea die Entscheidung über Sieg oder

Niederlage dem Zufall.

Während sich nun alea und agon dadurch auszeichnen, dass die Umwelt zu einer anderen

gemacht wird, in deren Rahmen sich dann die Spielenden aktiv oder passiv verhalten, wird

in der dritten Klasse  der  Spiele,  im Fall  der  mimicry,  nicht  die Umwelt  transformiert,

sondern  der  Spieler  selbst  vollzieht  eine  Verwandlung,  indem  er  eine  Person,  einen

Gegenstand oder eine Stimmung  imitiert: „[D]as Subjekt tut [so], als wolle es sich oder

andere glauben machen, dass es etwas anderes sei als es selbst.“30 Als Erwachsener trifft

man diese Form des Spiels im Theater, Cabaret oder Zirkus an und die Verwandlung der

Spielenden ergibt sich hier neben den gespielten Rollen, Texten, Gesten und Mimiken vor

allem durch Verkleidung der Spielenden – unter Kindern kommt mimicry häufig vor und

kommt dabei oft mit weit weniger Rückgriffen auf solcherlei Hilfsmittel wie beispielsweise

Kostümierung aus,  als  dies  unter  Erwachsenen der  Fall  ist;  eine  kurze  Absprache  vor

Spielbeginn, wer welche Rolle inne hat, genügt meist, um ein Szenario zu eröffnen, das

stundenlanges  Spiel  ermöglicht.31 Mimicry ist,  wie  agon und  alea,  Spiel  im Sinne von

Freiheit,  Vereinbarung  und  Aufhebung  der  Wirklichkeit  innerhalb  eines  räumlich  und

zeitlich begrenzten Rahmens. Jedoch existiert das Regelwerk, dem sich die Spielenden im

agon und alea unterwerfen, bei  mimicry nicht in dieser ausdifferenzierten Form wie bei

Glücksspielen  beziehungsweise  Wettbewerben.  Statt  Spielregeln,  so  meint  Caillois,

reguliert  ein  „als  ob“  das  mimicry,  die  Vortäuschung einer  zweiten  Wirklichkeit  allein

bestimmt diese Form des Spiels. Die einzige Regel des mimicry ist es also, den Schein zu

wahren, die Illusion aufrecht zu erhalten.32 

30 Caillois: „Die Spiele und die Menschen“, S.42.
31 Mutter-Vater-Kind z.B. ist eine Konstellation, die noch immer, trotz sich verändernder Beziehungs- und

Familienformen, häufig zur Vorlage des kindlichen  mimicry-Spiels dient und den meisten Lesern aus
ihrer  eigenen  Erfahrung  bekannt  sein  dürfte.  Kinder  imitieren  hier  Erwachsene,  reproduzieren
Verhaltensweisen der Großen und schlüpfen in die Rollen ihrer Eltern oder anderer Autoritätspersonen. 

32 Caillois: Die Spiele und die Menschen, S.46.
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Als vierte Kategorie von Spielen nennt Caillois die Reizspiele, und tauft sie  ilinx.33 Diese

Spielform zielt  auf  die Entgrenzung der spielenden Person ab,  auf  das Erreichen eines

rauschhaften Zustands.  Ilinx meint ein Spiel,  dessen „[...]  Reiz darin besteht, für einen

Augenblick die Stabilität der Wahrnehmung zu zerstören und dem klaren Bewusstsein eine

Art  wollüstiger  Panik einzuflößen“.34 Das bereits  oben genannte Drehen um die eigene

Achse  ist  ebenso  Beispiel  für  diese  Spielkategorie,  wie  Karussell,  Schiffschaukel,

Achterbahn oder Bungee Jumping – immer zielt die Spielpraxis auf einen Taumel ab, den

das spielende Subjekt am eigenen Körper erfährt. Der Physis scheint in dieser Kategorie

eine  besondere  Bedeutung  zuzukommen.  Interessanterweise  und  auch  für  unseren

Untersuchungsgegenstand, der in Es geht. Aber es ist auch danach! verhandelten Relation

von  Spiel  und  Wirklichkeit  relevant,  ist  Caillois'  Beobachtung,  dass  der  durch  ilinx

herbeigeführte  Rauschzustand  auch  destruktive  Momente  des  Spielenden  sichtbar

beziehungsweise  spürbar  macht:  „[Es]  existiert  ein  Taumel  moralischer  Art,  eine

plötzliche,  das  Individuum  ergreifende  Hemmungslosigkeit.  Meist  tritt  dieser  Rausch

zusammen mit dem normalerweise unterdrückten Hang zur Unordnung und Zerstörung

auf. Es bringt primitive und brutale Formen der Selbstbestätigung zum Ausdruck.“35 Ilinx,

so  stellt Caillois  zudem  fest,  ist  eng  mit  Entwicklungen  im  gesellschaftlichen  und

ökonomischen Bereich verknüpft. Auch wenn es durchaus denkbar ist, dass sich bereits

vor  tausenden  von  Jahren  Menschen  durch  das  Hangeln  durchs  Astwerk  einen  Kick

verschafften, trat erst im Industriezeitalter ilinx als gängige Spielweise auf: „Um derartige

Sensationen die Intensität und Brutalität zu verleihen, die nötig ist, um den Organismus

der Erwachsenen zu betäuben, mussten gewaltige Maschinerien erfunden werden“.36 

Agon,  alea,  mimicry und ilinx können selbstverständlich auch kombiniert werden: Nicht

selten spielen, auch wenn man sich in einem klar geregelten Wettbewerb befindet, äußere

zufällige Faktoren eine Rolle, wie z.B. der Stand der Sonne einen gewissen Einfluss auf den

Ausgang eines Tennisspiels  haben kann.  Andersherum ist  auch ein  Glücksspieler  nicht

immer vollkommen vom Zufall abhängig, kann er doch durch wiederholtes Spielen gewisse

Erfahrungen erlangen,  die dem Gewinnen zuträglich sein können.  Poker  kann hier  als

gutes Beispiel herangezogen werden, sind die Spieler doch einerseits machtlos hinsichtlich

des  Blattes,  das  sie  auf  die  Hand  bekommen,  können  aber  andererseits  durch  ihr

Verhalten, das heißt durch Tricks der mimicry, einen erheblichen Einfluss auf Spielverlauf

33 Übersetzt  aus  dem  Griechischen  bedeutet  ilinx „Wasserwirbel“.  Vgl.:  Caillois:  Die  Spiele  und  die
Menschen, S.46.

34 Ebd.
35 Ebd., S.48.
36 Ebd., S.50.
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und -ausgang geltend machen.

Neben den vier verschiedenen Arten von Spiel -  agon,  alea,  mimicry und  ilinx – führt

Caillois zwei verschiedene Modi des Spielens ein, paidia und ludus. Hier befinden wir uns

auf der motivationalen Ebene,  das heißt nicht die Beschaffenheit des Spiels, sondern die

Art und Weise wie gespielt wird, ist von Belang. Caillois leitet die beiden Modi des Spielens

von der Entwicklung von Kindern und deren Spielverhalten im Laufe des Heranwachsens

ab. Während  paidia das kindliche, spontane Spiel beschreibt, das sich aus reinem Trieb

ergibt und ohne Regelwerk auskommt, meint ludus einen Modus des Spielens, in dem das

spielende Subjekt bereits einen selbstreflexiven Blick entwickelt hat und somit sowohl das

Spiel, als auch die eigene Rolle darin zunehmend überblicken kann: „Ludus erscheint als

Ergänzung  und  Erziehung  der  paidia,  die  er  diszipliniert  und  bereichert.“37 In  beiden

Fällen steht das Vergnügen im Vordergrund, wobei für die paidia dies in unmittelbarem,

man könnte sagen in intuitivem Sinne gilt, während sich das Vergnügen im ludus daraus

speist, dass der Spielende sich seiner selbst und seiner Fertigkeiten versichern kann und

sich das Vergnügen somit aus einer Rückversicherung des eigenen Könnens ergibt.  Für

das, was den Modus paidia in seiner ursprünglichen Form ausdrückt, gibt es, so schreibt

Caillois, keine vernünftige Bezeichnung, „weil sie [die ersten Äußerungsformen der paidia,

H.F.] sich noch diesseits jeglicher Stabilität und jedes unterscheidenden Zeichens, jeder

klar  abgegrenzten  Existenzweise  befinden,  die  es  ermöglichen  würde,  ihre

Eigenständigkeit durch eine spezifische Nomenklatur zu bestätigen.“38 Dementsprechend

verweist  Caillois  in  seinen  Ausführungen  zur  paidia auch  auf  Beispiele  im  Tierreich,

beispielsweise auf das Spiel junger Katzen mit ihrem Schwanz und demonstriert so die

Unmittelbarkeit dieses Spielmodus: „[Paidia] trifft auf jeden glücklichen Überschwang zu,

der sich in einem unmittelbaren und ungezügelten Bewegungsdrang, einem impulsiven

und häufig auch exzessiven Herumtollen verrät, dessen entscheidende […] Legitimation

seine Hemmungslosigkeit  ist.“39 Paidia zugrunde liegt,  so  führt  Callois  weiter  aus,  das

Bedürfnis sich und seine Aktivität wahrzunehmen; indem ein Kleinkind unaufhörlich ein

Stoff zerrupft, kanalisiert es einerseits seinen Bewegungsdrang, andererseits meldet ihm

das Ergebnis seines Spiels, in dem Fall die Stofffetzen, die Ursächlichkeit seines Handelns

zurück. Auch das Grimassenschneiden, das Spiel mit einem Gegenüber, das Herausfordern

von Reaktionen seiner Mitmenschen und Umgebung, ist mit dem Bestätigungsdrang zu

erklären. Aus diesem primitiven Modus des Spielens erwächst schließlich das Bedürfnis,

37 Caillois: Die Spiele und die Menschen, S.54.
38 Ebd., S.53 f.
39 Ebd., S.52.
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Regeln für das eigene Verhalten und das des Gegenübers aufzustellen, und der Modus des

ludus beginnt  sich  zu  entwickeln.  Auch  bei  ludus geht  es  weiterhin  um das  spielende

Subjekt und seine Lust an Selbstbeherrschung und -bestätigung. Im Gegensatz zu  agon,

wo die Konkurrenz zum und damit das Besiegenwollen des Anderen im Zentrum steht,

zeichnet  ludus allein die Freude an der eigenen Leistung und deren Steigerung aus. Gut

beobachten lässt sich dieser Spielmodus bei Geschicklichkeitsspielen, wie z.B. dem JoJo.

Zunächst  gilt  es  die  Standardchoreographie  zu  beherrschen;  hat  der  Spieler  diese

internalisiert, bleibt es selten beim einfachen Auf und Ab des Spielzeugs; vielmehr setzt

sich der Spielende neue, schwierigere Ziele, wie das Erlernen verschiedener Tricks, bis zu

ihrer perfekten Ausführung.  

Selbstverständlich sind die Spielmodi  paidia und  ludus in allen vier Arten von Spielen

aufzufinden,  was  an  dieser  Stelle  nicht  weiter  ausgeführt  werden  soll.40 Einige  dieser

Kombinationen  werden  im  Verlauf  dieser  Arbeit  in  der  Auseinandersetzung  mit  den

Spielweisen der Protagonisten des Stücks  Es geht. Aber es ist auch danach! auftauchen.

Bevor allerdings der Stoff der Komödie selbst ins Zentrum der Betrachtung rückt, gilt es im

Folgenden Speyers und Benjamins Zusammenarbeit zu beleuchten. Dabei wird Benjamins

Interesse  am Gegenstand des  Spiels  beleuchtet,  die  Motive  und die  Ausgestaltung  der

Kooperation von Dichter und Kritiker dargelegt und das Interesse und die Lust am Spiel

seitens Speyer und Benjamin verdeutlicht.  

40 Einen Überblick über die Zusammenhänge bietet Caillois in einer Grafik, die dieser Arbeit anhängt. 
Vgl.: Caillois: Die Spiele und die Menschen, S.61. 
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„Benjamin wollte an dem Erfolg des Unterhaltungsautors partizipieren und das andere ist,

dass  das  nicht  so  bierernst  genommen  wird.  Es  gehört  die  Breite  der

Äußerungsmöglichkeiten dazu“ ordnet Wizisla Benjamins Motivation ein, mit Speyer an

dessen  Gesellschaftskomödien  zu  arbeiten.41 Über  diese  sicherlich  zutreffende

Einschätzung hinaus ist zu betonen, dass Speyer und Benjamin weitaus mehr verband, als

eine  für  beide  vorteilhafte  Arbeitsbeziehung:  Bis  zum  Bruch  1934  pflegten  sie  ein

freundschaftliches Verhältnis.42 Es ist davon auszugehen, dass die persönliche Beziehung

ebenso wie die produktive Zusammenarbeit  zwischen Speyer und Benjamin sowohl auf

biographischen,  als  auch  auf einstellungsbezogenen  Gemeinsamkeiten  fußte.  Ihre

Lebensläufe weisen einige Parallelen auf, so kamen beide Ende des 19. Jahrhunderts in

Berlin  zur  Welt,  wuchsen  in  Kleinfamilien  auf,  die  dem  assimilierten  Judentum

angehörten und wurden in großbürgerlichen, wohlhabenden Verhältnissen groß.43 Beide

besuchten, allerdings nicht zur gleichen Zeit, das reformpädagogische Internat Haubinda

in Thüringen. Zudem teilten Speyer und Benjamin ihre Leidenschaft für Literatur und das

Interesse  an  den  Neuerungen  und  Entwicklungen  ihrer  Gegenwart.  Vor  ihrer

Bekanntschaft veröffentlichte Speyer ebenso wie Benjamin im Literaturmagazin Vers und

Prosa und Benjamins Liste gelesener Bücher beweist,  dass er begeisterter Speyer-Leser

war, noch bevor sie sich über die Modejournalistin Helen Hessel höchstwahrscheinlich im

Jahr 1924 persönlich kennen lernten.44

Über Benjamin ist bekannt, dass seine Überlegungen schwerlich einer einzelnen Disziplin

zugeordnet werden können; er arbeitete als Übersetzer, schrieb Buchrezensionen, Kritiken

und formulierte kulturtheoretische und philosophische Texte. Sein Interesse galt von früh

an dem Bereich der Erziehung und Bildung. Im Laufe der 1920er Jahre veröffentlichte er

immer wieder Überlegungen hinsichtlich des kindlichen Spiels und rezensierte Texte, die

sich  mit  pädagogischen  und  spieltheoretischen  Inhalten  befassten.45 Er  machte  die

41 Erdmut Wizisla, Leiter des Brecht- und Benjamin Archivs der Akademie der Künste, in: Fleck: Girls, Cars
und ein Quäntchen Gesellschaftskritik, 12:50min.

42 Noch 1933 schrieben sich Speyer und Benjamin in regelmäßigen Abständen Briefe aus und nach ihren
jeweiligen Exilorten. Benjamin hatte mit Speyer an mehreren Bühnenstücken und Romanen gearbeitet
und wurde prozentual an Tantiemen und Einnahmen beteiligt. Sein vereinbarter finanzieller Anteil wurde
von Speyer aber nicht ausbezahlt, woraufhin ihre Freundschaft Anfang 1934 ein Ende fand. Vgl.:  Geret
Luhr (Hg.): „was noch begraben lag“. Zu Walter Benjamins Exil. Briefe und Dokumente , Bostelmann &
Siebenhaar, Berlin 2000., S.54-67. 

43 Vgl.: Johanna W. Roden: Wilhelm Speyer in: John M. Spalek und Joseph Strekla: Deutsche Exilliteratur
seit 1933, Bd. I, Francke, München 1976, S.606-615, hier: S.606.

44 Vgl.: Walter Benjamin: Verzeichnis der gelesenen Schriften, in: ders.: Nachträge, GS VII.2, hgg. von Rolf
Tiedemann und Hermann Schweppenhäuser, Suhrkamp, Frankfurt a.M. 1991, S.437-476.
Vgl.: Ebert: Walter Benjamin und Wilhelm Speyer, S.17.

45 Vgl.: Walter Benjamin: Alte vergessene Kinderbücher (1924), Kulturgeschichte des Spielzeugs (1928) und
Spielzeug und Spielen (1928),  in: ders.:  Kritiken und Rezensionen,  GS III, hgg. von Hella Tiedemann-
Bartels, Suhrkamp, Frankfurt a.M. 1991, S.14-22, S.113-117 und S. 127-132.
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Beobachtung, dass „Kinder […] sich [...] ihre Dingwelt, eine kleine in der großen, selbst

[bilden]“ und sein Interesse galt dementsprechend auch Spielmitteln und der Frage ihrer

Gestaltung,  ihres  Gebrauchs  und  ihres  Einfluss  auf  junge  Menschen.46 Benjamins

Beschäftigung mit dieser Thematik reichte weit über das Nachdenken und Schreiben über

Kinder und deren Erziehung hinaus, so verfügte er über eine beträchtliche Sammlung von

Kinderbüchern  und  Spielzeugen.47 Er  ließ  sich,  was  seine  Spielzeug-  und

Kinderbuchsammlung zeigt, auf die konkrete kindliche Welt ein und seine Gedanken in

Erziehungs- und Bildungsfragen verhandelte er nicht allein in theoretischer Form, sondern

erprobte  sie  schließlich  auch  praktisch.48 Ein  beträchtlicher  Teil  seiner  ab  1927

entstandenen Rundfunkarbeiten richteten sich an Heranwachsende und auch der Bereich

des Theaters wurde von Benjamin hinsichtlich seines erzieherischen Potenzials untersucht

und gewürdigt. 1929 erschien der Aufsatz Programm eines proletarischen Kindertheaters,

in  dem  Benjamin  die  Praxis  der  lettischen  Theaterpädagogin  Asja  Lacis  theoretisch

reflektierte.49 Zwar war „Lacis [...] der Reformpädagogik zugewandt, Benjamin gar nicht“,

doch gab es durchaus Übereinstimmungen in grundsätzlichen Fragen.50 Ungeachtet der

ganz unterschiedlichen Hintergründe und Zielsetzungen teilten Benjamin und Lacis, recht

allgemein gesprochen, einen progressiven, für diese Zeit doch sehr untypischen Blick auf

den Umgang von Erwachsenen mit Kindern und lehnten bevormundende Erziehungsstile

ab.  Stattdessen  standen  die  Kinder  und  die  Möglichkeit  zur  eigenen  Selbst-  und

Welterfahrung im Mittelpunkt, was Lacis durch ihr proletarisches Kindertheater in Orel

erprobte und aus zahlreichen Beiträgen Benjamins zum Thema Kindheit und Erziehung

herauszulesen  ist.  Als  ein  Beispiel  kann  in  dieser  Hinsicht  ein  Blick  auf  Benjamins

Rezension einer 1930 erschienenen Spielfiebel dienen, in der er die darin vorgeschlagene

Erziehungsmethode lobt, die „[...] dem Wesen des Kindes Rechnung [trägt], für das Lernen

wie für alles übrige von Natur aus ein großes Abenteuer bedeutet.“51  

46 Benjamin: Alte vergessene Kinderbücher (1924), in: ders: GS III, S.17.
47 Einblick  in  Benjamins  Sammlung  gibt:  Walter  Benjamin:  Über  Kinder,  Jugend  und  Erziehung.  Mit

Abbildungen von Kinderbüchern und Spielzeug aus der Sammlung Benjamin, Suhrkamp, Frankfurt a.M.
1969.

48 Heinz-Elmar  Tenorth:  Walter  Benjamins  Umfeld.  Erziehungsverhältnisse  und  Pädagogische
Bewegungen,  in:  Klaus  Doderer  (Hg.):  Walter  Benjamin  und  die  Kinderliteratur.  Aspekte  der
Kinderkultur in den zwanziger Jahren, Juventa, Weinheim und München 1988, S.31-67.

49 Walter Benjamin: Programm eines proletarischen Kindertheaters (1929), in: ders.:  Aufsätze, Vorträge,
Essays, GS II.2, hgg. von Rolf Tiedemann und Hermann Schweppenhäuser, Frankfurt a.M. 62015, S.763-
769.

50 Vgl.: Jolande Fleck: Lacis Idee des autonomen Kinderkolektivs und Benjamins Rahmen. Karin Burk zum
Programm  eines  proletarischen  Kindertheaters,  veröffentlicht  am  23.03.2018, zu  finden  unter:
https://rabanradio.com/2018/03/23/lacis-idee-des-autonomes-kinderkollektivs-und-benjamins-
rahmen-karin-burk-zum-programm-eines-proletarischen-kindertheaters/,  zuletzt  abgerufen  am
21.09.2019.

51 Benjamin: Chichleuchlauchra. Zu einer Fibel (1930), in: ders.: GS III, S.267-272, hier: S.271. 
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Ohne  hier  auf  Benjamins  pädagogische  Schriften  genauer  eingehen  zu  wollen,  sei  der

undogmatische, an Freiheit und Autonomie orientierte Blick Benjamins festgehalten, der

nicht nur seine erziehungstheoretischen Überlegungen ausmacht, sondern seinem Denken

grundsätzlich  zugrunde  liegt.  Es  ist  auch  diese  Unvoreingenommenheit  und die  damit

einhergehende Kritik an traditionellem und hierarchischem Starrsinn, die Benjamin mit

Speyer verbindet.

Spätestens  ab  Mitte  der  1920er  Jahre  verfolgte  er  die  Idee  einer  Popularisierung des

Wissens und  war,  u.a.  durch  den  im  Winter  1926/1927  erfolgten  Moskauaufenthalt,

seinem Austausch mit Asja Lacis und Bernhard Reich und der Nähe zu Brecht in dieser

Zeit,  der kommunistischen Idee nicht abgeneigt.52 Jenseits des akademischen Diskurses

legte  es  Benjamin  darauf  an,  der  sogenannten Massengesellschaft und  den  neu

entstandenen Berufsgruppen, allen voran derjenigen der Angestellten, insofern gerecht zu

werden, als er einerseits deren Lebensverhältnisse und damit zusammenhängende Fragen

thematisierte und andererseits auf Formate und Medien zurückgriff,  die dieses Klientel

ansprachen. Ähnlich wie Speyer war Benjamin der Stellenwert von Reichweite bewusst,

und beiden war daran gelegen, ihre Inhalte so zu vermitteln,  dass sie von vielen,  auch

einfacheren  Leuten,  verstanden  werden  konnten.  Das  wurde  von  Benjamin  nicht  nur

explizit  erwähnt,  sondern  lässt  sich  auch  von  seiner  Themenauswahl,  sowie  seinem

Rückgriff  auf  das  neue  Medium  Radio  und  das  Erproben  verschiedener

Unterhaltungsformate  ableiten.53 Man  ist  geneigt,  vor  dem  Hintergrund  Benjamins

mannigfaltiger Interessen und Praktiken, ihm nicht allein ein auf Erkenntnisinteresse und

reale  Veränderungen  abzielendes  Agieren  zuzuschreiben,  das  sicherlich  die

Hauptantriebsfeder seines Schaffens darstellte, sondern ebenso scheint ein Motiv seiner

Arbeit die Lust am Spiel, das Austarieren von Möglichkeiten und der Spaß am manchmal

auf  den  ersten  Blick  trivial  Erscheinenden  zu  sein.  Die  Zusammenarbeit  mit  seinem

Freund  Speyer  und  insbesondere  Es  geht.  Aber  es  ist  auch  danach! geben  davon

eindrücklich Zeugnis.

Bei dem rezensierten Lehrbuch handelt es sich um: Tom Seidmann-Freud: Hurra, wir lesen! Hurra, wir
schreiben! Eine Spielfibel, Herbert Stuffer, Berlin 1930.

52 Benjamin fordert in einem Text über Form und Potenzial von Hörspielen eine „sehr viel breitere, aber
auch  sehr  viel  tiefere  Volkstümlichkeit  [von  lebendigem  Wissen]“.  Vgl.:  Walter  Benjamin:  Hall  und
Widerhall, in: ders.: Rundfunkarbeiten, KGA IX.1, hgg. von Thomas Küpper und Anja Nowak, Suhrkamp,
Frankfurt a.M. 2017, S.527-530, hier: S.528.

53 Eine tabellarische Übersicht über die mehr als 80 Rundfunksendungen Benjamins bietet Sabine Schiller-
Lerg:  Walter  Benjamin  und  der  Rundfunk, Programmarbeit  zwischen  Theorie  und  Praxis,
Rundfunkstudien  Bd.  I,  K.G.  Saur,  München  1984, S.538f.,  sowie  Wolfgang  Hagen  im  Vortrag  „Die
Stimme  als  Gast“.  Benjamins  Sendungen,  gehalten  in  Bielefeld  2009,  zu  finden  unter:
http://www.whagen.de/PDFS/04106_HagenDieStimmealsGast_2009.pdf,  zuletzt  abgerufen am
21.09.2019.
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Während  Benjamin  durchaus  zeitgenössische  politische  Fragen  diskutierte  und  mit

kulturtheoretischen  Überlegungen  verknüpfte,  wie  es  z.B.  der  Kunstwerkaufsatz

verdeutlicht, den Benjamin zwar erst 1935 veröffentlichte, dessen Stoff er aber über mehr

als  ein  Jahrzehnt  zusammen trug,  und er  somit  recht  eindeutig  als  linker,  wenngleich

undogmatischer  Theoretiker  angesehen werden kann,  lässt  sich dies über  Speyer  nicht

sagen.54 Mit Erika und Klaus Mann, Bruno Frank, Kurt Tucholsky, Walter Hasenclever und

Franz und Helen Hessel pflegte Speyer engen Kontakt, mit Personen also, die, wie er auch,

einer  wohlhabenden,  intellektuellen,  bürgerlichen  Schicht  angehörten  und  die  sich,

abgesehen von Tucholsky, weniger explizit politisch oder gesellschaftskritisch äußerten, als

vielmehr progressive Aspekte ihrer Gegenwart stark machten, indem sie sie lebten und in

ihren jeweiligen Arbeiten anerkennend herausstellten. Speyer ging es in seinem Schreiben

„[...]  nicht um ein Arbeiterpublikum; die Texte spr[a]chen eine großstädtische, mittlere

Bildungsschicht  an“.55 Seine  Bühnenstücke  und  Romane  griffen  vor  allem  Stoffe  des

Milieus  auf,  dem er  selbst  angehörte  und scheinen  auf  den  ersten  Blick  unkritisch,  ja

affirmativ  zu  sein.  „Ein  Buch  wie  Champagner:  spritzig,  heiter,  überschäumend.  Hier

werden  Spekulationen  und  tiefe  Leidenschaften  leicht  und  spielerisch  von  reizenden

Mädchenhänden regiert“ pries beispielsweise der Ullsteinverlag den 1927 veröffentlichten

Roman Charlott etwas verrückt an.56 Speyer fand starken Gefallen an der Neuen Frau, die

in seinen Arbeiten nicht selten die Hauptrolle einnahm, während er die Männerfiguren

neben  diesen  Damen  blass  aussehen  ließ.  Mit  den  von  Speyer  „verehrten  und  immer

wieder  idealisierend  porträtierten  jungenhaften  Kindfrauen,  deren  Nägel  immer  etwas

schmutzig sind, die wenig Wert legen auf teure Kleidung, die rasant Auto fahren und den

Männern im Sport  allemal  das  Wasser  reichen können“ thematisierte  der  Autor  einen

hochpolitischen Sachverhalt – die weibliche Emanzipation, zumindest in gewissen Kreisen

–  tat  dies  aber  auf  eine  so  plätschernde  und  unterhaltsame  Art  und  Weise,  dass  die

politische Dimension dieses Themas kaum zu erkennen war.57 Tatsächlich können Speyers

Bühnenstücke und Romane, die vor seiner Emigration 1933 entstanden, als Spiegel seiner

Umwelt  gelesen  werden,  da  sie  thematisch  die  Moden  und  Trends  seines  Milieus

aufnahmen und sie wohlwollend repräsentierten. Dass dabei auch Kritik am Bestehenden

mitschwang, fällt erst bei näherer Betrachtung auf. Nur unterschwellig werden in Speyers

54 Walter  Benjamin:  Das  Kunstwerk  im  Zeitalter  seiner  technischen  Reproduzierbarkeit,  in:  ders.:
Abhandlungen, GS I.2, hgg. von Rolf Tiedemann und Hermann Schweppenhäuser, Suhrkamp, Frankfurt
a.M. 82017, S.471-508.

55 Fleck: Girls, Cars und ein Quäntchen Gesellschaftskritik, ab 22:00min.
56 Wilhelm Speyer: Charlott etwas verrückt (1927), Aisthesis, Bielefeld 2008.
57 Ebert: Wilhelm Speyer und Walter Benjamin, S.219.
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Texten  aus  der  Weimarer  Zeit  Infragestellungen  der  zeitgenössischen  Ideale,  des

Vergnügungsbetriebs,  oder,  wie  im Fall  von  Es  geht.  Aber es  ist  auch  danach!,  neuer

Beziehungsformen formuliert.  Nicht  zuletzt  Speyers  zurückhaltende  Wesenszüge waren

Grund für diese Form von schmeichelndem Schreiben unter Verzicht auf scharfe Kritik:

„Es ist gar nicht leicht, in eine gewisse Schicht verliebt zu sein, wie ich es bin, und doch mit

dem Finger  auf  sie  hinzudeuten  und zu  sagen:  ihr  seid  verdammungswürdig,  ihr  seid

verloren. Und wie schwer sind sie, diese gelegentlichen Fingerzeige in der Komödie, wenn

man die Gefahren vermeiden will, aufdringlich zu werden“.58 

Wie muss man sich nun die Zusammenarbeit von Speyer und Benjamin vorstellen, eine

Kooperation also zwischen einem peinlich genauen Beobachter und Kritiker seiner Zeit

einerseits und einem gefeierten, für die Masse schreibenden Unterhaltungsautoren auf der

anderen  Seite?  Am  9.  Mai  1930  reflektieren  Speyer  und  Benjamin  im  Rahmen  eines

Rundfunkgesprächs  im  Südwestdeutschen  Rundfunk ihre  Zusammenarbeit  an  den

Komödien  und  sprechen  eingangs  einen  grundsätzlichen  Missstand  im  Berliner

Kulturbetrieb ihrer Zeit an, den zu verändern sie anstreben.59 Zwar liest sich das Gespräch

wie ein spontaner Dialog, seine Struktur und inhaltliche Dichte legen allerdings nahe, dass

von  einem  ausgearbeiteten  Skript  ausgegangen  werden  muss.60 Der  Einstieg  in  das

Gespräch passiert unvermittelt, indem Benjamin einen Rechtsstreit zwischen Autor und

Regisseur an der Berliner Volksbühne anspricht.61 Der Schriftsteller Großmann habe den

Regisseur  Fehling  verklagt.  Letzterem  werde  vorgeworfen,  dass  seine  Inszenierung  in

einem so großen Maße vom Ursprungstext Großmanns abweiche, dass dieser sich „durch

seine  künstlerische  Mitarbeit  [...]  geschädigt  [ge]fühlt“  habe.62 Den  Gesprächseinstieg

bildet  also  ohne  Umschweife  ein  tagesaktueller  Konflikt  innerhalb  der  Berliner

Theaterszene und er hebt damit auf den starren zeitgenössischen Kulturbetrieb ab, in dem

jeder  ausschließlich  in  seinem  eigenen  Arbeitsbereich  funktioniert,  ein

bereichsübergreifendes, kollektives Schaffen aber scheinbar schwer zu bewerkstelligen bis

unmöglich ist und im konkreten Fall sogar juristische Folgen nach sich zieht. Nun füllen

Speyer und Benjamin in ihrem jeweiligen Tun eben jene scheinbar von einander gelösten

Arbeitsbereiche aus, doch eint sie die Begeisterung für „[d]as Konzept gemeinschaftlicher,

58 Wilhelm Speyer und Walter Benjamin: Rezepte für Komödienschreiber, in: Walter Benjamin: KGA IX.1,
S.509-518, hier S.517.

59 Ebd., S.509-518.
60 Vgl.: Ebert: Wilhelm Speyer und Walter Benjamin, S.125.
61 Bei dem Stück handelt es sich um das Gemeinschaftsprojekt Apollo, Brunnenstraße von Franz Hessel und

Gregor Großmann, das am 9. Januar 1930 uraufgeführt wurde. Vgl.:  Gregor Ackermann:  Franz Hessel.
Flanieren im Theater, in: Juni. Magazin für Literatur und Politik (1989), Jg. 3, Heft 1, S.56-58.

62 Speyer und Benjamin: Rezepte für Komödienschreiber, S.509.
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literarischer Arbeit […], [das] [...] diese Trennung der Zuständigkeitsbereiche nicht nur in

Frage [stellt], sondern für ihre Überwindung [plädiert].“63 Um dem zuhörenden Publikum

diese Idee einer neuartigen Form künstlerischer Zusammenarbeit  plastisch zu machen,

greifen  Speyer  und Benjamin  in  ihrem Rundfunkgespräch  auf  eine  spielerische  Praxis

zurück, indem sie im Rahmen ihrer Unterhaltung idealtypische Rollen einnehmen und so

die  aktuelle  Debatte  um  das  bessere  ästhetische  Konzept  literarischer  Produktion

vorführen.  Speyer  spielt  den  Verfechter  der  traditionellen  Kunstauffassung,  die  das

Kunstwerk  als  eine  Einheit,  erschaffen  im  Alleingang  von  einem künstlerischen Genie

denkt.  Benjamin  wiederum  fungiert  als  Störenfried,  als  „Gegner  einer  traditionellen

Ästhetik und Verfechter einer gegenwartsbezogenen Gebrauchskunst, […] als Kritiker.“64

Letztlich wird deutlich, dass Speyer und Benjamin beide gute Gründe für eine Kooperation

haben;  der  wichtigste  scheint  die  „exponierte  Situation“  des  Dichters  zu  sein,  die  mit

eklatanten gesellschaftlichen Veränderungen zusammenhängt:

Was  gibt  ihm [dem Autor  von  Gesellschaftskomödien,  H.F.]  denn diese  heutige
Gesellschaft? Gibt sie ihm vielleicht feste Maßstäbe in den wichtigsten Lebensfragen
– also in puncto Ehe oder Vermögen oder Rangordnung – oder einen klaren Begriff
vom  Staat,  von  Bürgertugend  und ähnlichem?  Keine  Spur!  Mal  schwört  sie  auf
Wanderprediger, mal auf den Snob und jede Woche gibt’s eine neue Mode. Das gibt
sie dem Dramatiker. Nämlich nichts. Und was verlangt sie von ihrem Dramatiker?
Alles! Wo sie nicht aus noch ein weiß, da soll er Rat wissen. Wo sie keine Maßstäbe
hat,  soll  er  welche haben.  Wo sie sich etwas  vormacht,  soll  er  ihr  die  Wahrheit
sagen, und weil er Komödienschreiber ist, soll das alles noch angenehm, schonend,
schmeichelnd geschehen, kurz: ihrem Amüsement dienen.65     

In  einer  solchen  herausfordernden Position,  wie  sie  hier  Benjamin  beschreibt,  tut  der

Dichter gut daran, den Kritiker mit in seine Überlegungen einzubeziehen, gerade dann,

wenn der Gegenstand des Stückes die sich wandelnde und tief verunsicherte Gesellschaft

selbst  ist.  Benjamins  gründliche Beobachtungen und Analysen der  Berliner  Lebenswelt

fließen, wie wir gleich am Beispiel von  Es geht. Aber es ist auch danach! deutlich sehen

werden, in den literarischen Stoff ein und verdichten die Stücke. So profitiert sowohl der

Literat auf inhaltlicher Ebene von der Kooperation mit dem Kritiker, als auch gewinnt,

andersherum, der Kritiker auf diese Weise eine völlig neue Publikationsmöglichkeit und

erreicht,  gewissermaßen durch die Hintertür,  weitaus  mehr und anderes Publikum, als

dies durch die klassische Form von Kritiken, Artikeln und Rezensionen in Printmedien der

Fall  ist.  Im  Arbeitsprozess  bleibt  Speyer  der  Literat,  Benjamins  Aufgabe  ist  es,  ihm

63 Ebert: Wilhelm Speyer und Walter Benjamin, S.126.
64 Ebd., S.127.
65 Speyer und Benjamin: Rezepte für Komödienschreiber, S. 510.
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„dazwischen zu funken“, wie Speyer es formuliert.66 Diese Interventionen, das werden die

nächsten Kapitel zeigen, beeinflussten Speyers Schreiben tiefgreifend und vielfältig und

haben  offenbar,  um  bei  der  Metapher  zu  bleiben,  das  Ausmaß  eines  Feuerwerks

angenommen – Benjamins Handschrift durchzieht Es geht. Aber es ist auch danach! von

Anfang bis Ende.   

66 Speyer und Benjamin: Rezepte für Komödienschreiber, S.509.
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und 
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Im Kapitel Spiel und Wirklichkeit wurde u.a. dargelegt, dass Spiele in den meisten Fällen

ein interaktives Phänomen darstellen, in das zwei oder mehr Personen einbezogen sind.

Nun handelt es sich schon ungeachtet des Inhalts, allein von der Form her, bei  Es geht.

Aber es ist auch danach! in zweifacher Weise um ein Spiel: Erstens ist die Komödie als ein

Experimentierfeld  der  Autoren  zu  begreifen,  auf  dem  sie  ihre  zeitgenössische  Realität

gedanklich durchspielen, zugleich stellt sie ein für das Theater konzipierte Stück dar und

ist  insofern in letzter  Konsequenz ein  mimicry-Spiel  der Darsteller,  die auf  der Bühne

Aspekte  der  wirklichen  Wirklichkeit  imitieren  und  diese  verhandeln.  Das  Publikum

bekommt auf diese Weise Inhalte präsentiert, die ihm im richtigen Leben begegnen, kann

diese Momente aber aus einer gewissen Distanz betrachten – die Komödie ist  nur ein

Spiel, ein räumlich und zeitlich begrenztes Ereignis. Zudem ist das Stück, anders als das

Brecht'sche  Theater  beispielsweise,  nicht  darauf  angelegt,  das  Publikum  mit

einzubeziehen, oder, anders ausgedrückt, wird der Zuschauer im Fall von Es geht. Aber es

ist auch danach! nicht dazu aktiviert, in der Komödie mitzuspielen.  

Es geht.  Aber es  ist  auch danach! ist  in drei  Akte von jeweils  sieben bis neun Szenen

unterteilt.  Dem Skript vorangestellt  ist eine Personenvorstellung der drei Protagonisten

Luisa,  Marie  und  Golo,  sowie  die  Nennung  weiterer  im  Stück  auftauchender  Figuren,

nämlich Karla, ein Tapeziergeselle und zwei Wagenwäscher. Zudem erfährt der Leser, dass

die Komödie im Jahr 1928 spielt und die Orte, an denen die drei Akte des Stücks spielen,

werden aufgelistet: Akt I spielt auf einer Terrasse eines Berliner Tennisclubs, Akt II  in

einem Bungalow an der Havel und Akt III in einer Berliner Großgarage.67 Den Großteil der

Szenen machen Dialoge unter zwei oder allen drei Hauptfiguren aus, Karla taucht in Akt I

und  Akt  III  in  jeweils  einer  Szene  auf,  die  Auftritte  des  Tapeziergesellen  und  der

Wagenwäscher beschränken sich auf jeweils die erste Szene des zweiten beziehungsweise

dritten Aktes. 

Die  Hauptfiguren  und  Karla  tragen  lediglich  einen  Vornamen  –  im  Fokus  sind  ihre

Handlungen und Äußerungen, die sie als Personen definieren.68 Der Umstand, dass diesen

vier Figuren kein Familienname zugeordnet wird, demonstriert zudem die ungezwungene

Atmosphäre  untereinander,  haben  doch  Anreden  mit  Titel  oder  Nachnamen  meistens

offiziösen Charakter und funktionieren als Marker der Ehrerbietung und des Respekts vor

67 Vgl.: Speyer und Benjamin: Es geht. Aber es ist auch danach!, S.9.
68 Ob die zwei weiblichen Hauptfiguren ihre Namen Maria Stuart und Elisabeth verdanken, von denen Luisa

und Marie sich verbal wiederholt deutlich abgrenzen bleibt ebenso Spekulation wie die Vermutung, Golos
Benennung  sei  eine  Anspielung  des  in  der  Entstehungszeit  des  Stücks  bereits  in  Berlin  wohnenden
Tennis-Stars Gottfried von Cramm, der für sein Fairplay berüchtigt war und als vorbildlicher Verlierer in
die  Tennisgeschichte  einging.  Vgl.:  Enzo  de  Michele  (Hg.):  500  Jahre  Tennis,  Ullstein,  Berlin  1974,
S.195ff.
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Autoritätspersonen. Ein Beispiel aus dem Stück,  das dies belegt,  ist die Begrüßung der

Wagenwäscher, die unter sich über „den Golo“ sprechen, ihn aber „freundlich und jovial“

mit: „Morgen, Herr Doktor!“ begrüßen.69 

Die Wagenwäscher haben keine Namen, und der Tapeziergeselle wird in seiner Benennung

ebenfalls auf seine berufliche Tätigkeit reduziert. Anders verhält es sich in den Gesprächen

unter der Hauptfiguren. Diese gehören einem wohlhabenden Milieu an und inszenieren

sich an einigen Stellen der Komödie, indem sie die vollständigen Namen ihrer Bekannten

nennen – so tut sich Karla damit hervor mit „Toby Plüskow“ bekannt zu sein. 70 Auch Luisa

verkehrt  in  der  Zeit,  in  der  sie  von  Golo  geschieden  ist,  mit  Akteuren  der  Berliner

Gesellschaft,  deren Namen auf Luisas Situation innerhalb der Handlung verweisen. Sie

lässt sich von  „Algeron Berneth von der Britischen Botschaft“ chauffieren und schwärmt

für „Gustav Knauer“.71

Wovon die Gesellschaftskomödie  Es geht. Aber es ist auch danach! handelt, beschreibt

Benjamin im Gespräch mit Speyer selbst am besten: „[...] der eigentliche Angelpunkt [d]er

Gesellschaftskomödie [ist es] einmal auszuprobieren, wie weit die modernen Menschen

mit ihrer berühmten sportlichen Fairness kommen.“72 Dieses Experiment unternehmen im

Stück die drei Hauptpersonen Luisa, Marie und Golo. Beide Frauen lieben Golo, Marie hat

bereits seit fünf Jahren ein Verhältnis mit ihm, das allerdings, seit er für Luisa schwärmt,

abgekühlt ist. In Golos Abwesenheit vereinbaren Luisa und Marie eine Ehe zu dritt: Golo

wird Luisa heiraten und Marie wird weiterhin mindestens fünfzehn Minuten täglich mit

Golo  verbringen.  Diese  Konstellation  trifft  zwar  zunächst  auf  die  Akzeptanz  aller

Beteiligten,  doch  im zweiten  Akt  zeichnet  sich  ab,  dass  der  Plan  nicht  aufgeht.  Golos

Zuneigung zu Luisa ist so groß, dass er einen Bungalow außerhalb der Stadt bauen lässt,

den  er  allein  für  Treffen  mit  seiner  neuen  Ehefrau,  unter  Ausschluss  der  Geliebten,

vorsieht.  Luisa,  die  gemeinsam  mit  Marie  den  Bungalow  findet,  behagt  Golos

69 Speyer und Benjamin: Es geht. Aber es ist auch danach!, S.45, Z.23.
70 Speyer und Benjamin: Es geht. Aber es ist auch danach!, S.65, Z.46.

Plüskow ist der Name eines mecklenburgischen Adelsgeschlechts, das auch in Berlin vertreten war. Vgl.:
Walter von Hueck:  Adelslexikon,  Bd.10 Of-Pra (Genealologisches Handbuch des Adels,  Bd. 119), C. A.
Starke, Limburg 1999, S.432-433.

71 Speyer und Benjamin: Es geht. Aber es ist auch danach!, S.58, Z.1 und S.61, Z.11.
Phonetisch ähnelt  der  Name  Algeron Berneth dem des  Cadillac-Importeurs  Gordon Bennett,  der  die
Autoren hier möglicherweise inspiriert  hat. Bei dem Wagen, auf dem Luisa sich von Algeron Berneth
fahren lässt handelt es sich um einen La Salle, der zur Familie der Cadillacs gehört. Vgl.:  Ingo Seiff: Das
große Buch der Oldtimer, Orbis, Gütersloh 1992, S.39. 
Luisa erwähnt diesen Namen, als sie Marie von ihren zahlreichen Umzügen seit der Scheidung von Golo
berichtet.  Das  Speditionsunternehmen  Gustav  Knauer  wurde  1885  gegründet  und  bot  Möbel-  und
Spezialtransporte an.  Vgl.:  Ebert und Küpper:  Kommentar zu 'Es geht.  Aber es ist  auch danach!'  in:
Speyer und Benjamin: Drei Gesellschaftskomödien, S.228.

72 Speyer und Benjamin: Rezepte für Komödienschreiber, S.514.

31



Exklusivitätsanspruch  nicht  und  sie  ist  bemüht,  Golo  von  der  Ménage  à  trois zu

überzeugen.  Ihr  gelingt  es,  Golos  sexuelle  Lust  auf  Marie  wieder  zu  entfachen und so

scheint es im zweiten Akt zunächst, dass die Dreiecksbeziehung endlich glückt. Doch zur

praktischen Umsetzung der Ehe zu dritt bedürfte es der sexuellen Intimität von Marie und

Golo. Dazu kommt es aber nicht, denn Marie schlägt Luisas Angebot aus, mit Golo allein

im Bungalow zu bleiben und so endet der zweite Akt für alle Seiten unbefriedigend, indem

die ganze Nacht hindurch Bridge gespielt wird. In Akt III sind Golo und Luisa mittlerweile

seit vier Monaten geschieden und Marie und Golo führen ihr Verhältnis fort. Doch noch

immer liebt Golo Luisa und umgekehrt. Wie bereits in Akt I geschehen, verhandeln die

Frauen  ohne  Golo  dessen  zukünftige  Beziehung  und  stellen  ihn  dann  vor  vollendete

Tatsachen: Er wird ein weiteres Mal Luisa heiraten. Sowohl Luisa als auch Golo machen

zum  Ende  des  Stücks  Andeutungen,  Marie  eine  Rolle  innerhalb  ihrer  Beziehung

einräumen zu wollen, doch diese lehnt ab und entfernt sich.
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4.1 Everything goes - Luisas Sportsgeist

Luisa verkörpert in Es geht. Aber es ist auch danach! die Neue Frau par excellence.73 Sie

ist  23  Jahre  alt,  zu  Beginn  des  Stückes  ledig,  wohnt  in  der  Nähe  des  Tiergartens  im

Berliner  Westen,  ist  ständig  in  Bewegung  und  dauernd  auf  der  Suche  nach

Herausforderungen. Sie ist Mitglied in mehreren Sportclubs, bekleidet in einem das Amt

der Vorstands, spielt Golf und ist eine sehr gute Tennisspielerin. Sie scheint wohlhabend

zu sein, worauf ihre Hobbies wie Tennis, Golf oder shopping verweisen. Sie fährt Auto und

gibt  sich  nach  außen  recht  abgeklärt  und  anti-romantisch.  Sport,  Unterhaltung  und

Nervenkitzel  sind  elementare  Aspekte  ihres  Lebensstils,  der  sich  explizit  gegen

traditionelle Lebensentwürfe, insbesondere gegen althergebrachte Auffassungen von Liebe

und  Ehe  richtet.  Zudem  vermittelt  Luisa  eine  gewisse  Weltgewandtheit,  indem  sie

englische  Begriffe  ihren  deutschen  Entsprechungen  vorzieht  und  immer  wieder  ihre

Begeisterung für Großbritannien betont, wo sie bereits in Wimbledon an einem Turnier

teilnahm. Sie kategorisiert ihre Mitmenschen, abhängig von deren jeweiligen Idealen und

Lebenseinstellungen, in „Jahrhundert-Klassen“, sich selbst attestiert sie: „Hundertprozent

zwanzigstes!“.74 Bereits in der Personenvorstellung wird aber deutlich, dass diese Figur in

sich nicht konsistent ist und es auch eine andere Seite Luisas gibt, all ihren Ansprüchen an

sich selbst zum Trotz:  „Eine verborgene Zartheit und Zerbrechlichkeit wird ganz selten

deutlich  […].  Es  fällt  ihr  nicht  schwer,  allerlei  Schuljungen-Ausdrücke  zu  gebrauchen,

dennoch ist sie schamhafter als ein Engel […].“75 Diese Angreifbarkeit Luisas wird in der

Tat im Stück lediglich an wenigen Stellen deutlich – die meisten Auftritte über zeigt sie

sich  in  einer  physisch  wie  psychisch  starken  Verfassung.  Einerseits  scheint  Sport,  auf

körperlicher  Ebene,  ihre  Person  auszumachen,  er  dient  zur  Kanalisierung  ihres

Bewegungs-  und Geltungsdrangs.  Andererseits  leitet  sie  vom Sport  ihre  Maßstäbe und

Werte für das eigene Leben ab und meint in ihm den Geist der Moderne repräsentiert, den

sie sich selbst so gerne zuschreibt. Zu Beginn von Es geht. Aber es ist auch danach! werden

diese beiden Aspekte – Sport als Merkmal ihrer körperlichen Konstitution und als ideeller

Kompass – vorgeführt: Auf Golos schwärmerische Komplimente reagiert Luisa zunächst

73 Der  Begriff  der  Neuen  Frau wurde  bereits  von  Vertreterinnen  der  proletarischen  Frauenbewegung
geprägt und meinte in diesem Kontext das Resultat der Überwindung der Klassengesellschaft, die letztlich
den Neuen Menschen hervorbringen sollte. In der Weimarer Republik wurde der Begriff in Gebrauch und
Bedeutung stark verändert und bezeichnete einen weiblichen „Phänotyp mit Kurzhaarschnitt, Hängekleid
und Zigarette“,  der insbesondere durch die Bildmedien verbreitet  wurde.  Vgl.:  Katharina Sykora:  Die
Neue Frau. Ein Alltagsmythos der Zwanziger Jahre in: dies., Annette Dorgerloh, Doris Noell-Rumpeltes
und Ada  Raev  (Hg.):  Die  Neue Frau.  Herausforderungen  für  die  Bildmedien  der  Zwanziger  Jahre,
Jonas, Marburg 1993, S.9-24, hier: S.11.

74 Speyer und Benjamin: Es geht. Aber es ist auch danach!, S.36, Z.33 und Z.47.
75 Ebd., S.8.
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nur insofern,  als  sie  einzelne von ihm geäußerte  Wortfetzen aufnimmt und sie  auf  die

Spielsituation auf dem Tennisplatz überträgt. Sie spickt ihre Antworten mit allerlei Tipps

und  kommuniziert  so  deutlich  ihre  Überlegenheit  ihm  gegenüber,  zumindest  auf  dem

Platz:

Golo [...] so [verliebt] wie in Sie – Luisa – 
Luisa Sie müssen lernen, die Bälle feindselig zu placieren. Stehe ich mitten am Netz, dann 

mit einem lob-volley hoch hinten in die Ecke!
Golo Oh! Ich liebe Sie so, ich kann den Ball immer, immer nur dorthin werfen, wo Sie  

stehen!
Luisa Es ist ein ewiges Juniorenspiel mit Ihnen! [...]76     

Auch  Luisas  Getränkebestellung  und der  daran  anschließende  Dialog  verdeutlicht  ihre

scheinbare  Überlegenheit:  Für  sich  bestellt  Luisa  Whiskey-Soda.77 Für  Golo  ordert  sie

dagegen  Himbeersaft  und  fordert  ihn  auf  paternalistische  Weise  auf,  sein  Getränk  zu

leeren,  wie  man es  von  Erwachsenen kennt,  die  Kleinkinder  zum Trinken  oder  Essen

animieren möchten: 

Luisa Austrinken! - Zeigen Sie her! Da ist noch ein Rest! Noch einen Schluck für Onkel  
Gustav!

Golo [mit triumphierenden Vokalen]: Für Luisa!
Luisa  [kontrolliert das Glas]: So! Und den letzten für Marie!78

Den forschen Tonfall behält Luisa auch bei, als sie Golo ein ernsthaftes Liebesgeständnis

abringen will. Sie nötigt ihn dazu, mit ihr zu tanzen:

Golo Warum biegen Sie alle Dinge des Lebens ins Motorische ab? Ich bin so glücklich,  
daß ich heute einmal im Beharrungszustand mit Ihnen reden kann!

Luisa Sie  haben  es  mit  Atom-Zertrümmerungen,  aber  Ihr  Gemüt  ist  schlechtestes  
neunzehntes Jahrhundert! Ich kann nicht denken, ohne Ihr [ahmt seine Sprechweise
nach] 'Motorisches'. Vorwärts, lieber Herr! Wir werden tanzen [...]79

Luisa stellt im Dialog, der sich im Tanz zum Tango Media Luz80 entspinnt, klar, dass sie

weder interessiert ist an „Idiotische[m] Flirt“, das heißt in ihren Worten an „Liebesspiel

76 Speyer und Benjamin: Es geht. Aber es ist auch danach!, S.10, Z.46ff.
77 Luisas Getränkeauswahl unterstreicht die Wesenszüge ihrer Figur in zweierlei Weise. Erstens handelt es

sich bei Whiskey um eine hochprozentige Spirituose, die gemeinhin als Männerdrink gilt, insofern bringt
Luisas Wahl ihre Ebenbürtigkeit mit dem männlichen Geschlecht zum Ausdruck. Zweitens kann diese
Bestellung als  Symbol  für  ihre  Nähe zu  Großbritannien  gedeutet  werden,  woher  u.a.  in  Deutschland
vertriebener  Whiskey,  damals  wie  heute,  importiert  wurde  und  wird.  Großbritannien  spielt  zudem
hinsichtlich der Geschichte des Tennissports, mit dem sich Luisa stark identifiziert, eine herausragende
Rolle, wie das Kapitel Anlauf und Aufschlag dieser Arbeit zeigt.

78 Speyer und Benjamin: Es geht. Aber es ist auch danach!, S.11, Z.33ff.
79 Ebd., S.36, Z.46ff.
80 A Media Luz ist  der Name eines der weltweit  bekanntesten Tangos. Mehr Informationen zu ihm und

seiner Rolle in Es geht. Aber es ist auch danach! finden sich im Kapitel Labyrinth der Freuden.
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ohne Verantwortung und Konsequenz“,  noch „Lust  zu illegitimen Dingen“ hat  und ein

„Verhältnis […] auf gut berlinisch“ mit Golo ablehnt.81 Stattdessen wünscht sie sich von

Golo  einen  Heiratsantrag  und  verdeutlicht  so,  wo  ihre  Grenzen  hinsichtlich  der

geschlechtsspezifischen  Rollenverteilung  liegen:  „[...]  Noch  ist  es  Sitte,  daß  Herren

derartige  Vorschläge  den  Damen  unterbreiten  und  nicht  umgekehrt.  Ich  bin  mein

Jahrhundert.  Ich habe keinen Ehrgeiz,  schon das  nächste  zu sein.“82 Zwar entlockt  sie

Golo,  dass  er  sie  gerne  heiraten  würde,  einer  Hochzeit  scheint  jedoch  aus  seiner

Perspektive etwas Gewichtiges entgegen zu stehen: „Ich  kann nicht, liebe Luisa. […] Ich

darf  nicht,  Luisa.“83 Mit  dieser  Einschätzung  bleibt  Golo  allerdings  allein.  In  einem

Gespräch  tauschen  sich  Golos  langjährige  Geliebte  Marie  und  Luisa  über  die  aktuelle

Situation aus und stellen fest, dass Golo einerseits offensichtlich Luisa liebt, andererseits

aber  auch  Maries  Freundschaft  und  Aufmerksamkeit  bedarf.84 In  seiner  Abwesenheit

beschließen die Frauen, dass sich Golo mit einer der beiden vermählen soll,  ohne dass

dabei die Beziehung zu derjenigen, die ihn nicht heiratet, abbricht. Luisa schlägt vor, die

Entscheidung,  wer  Golo  ehelichen  wird,  dem  Zufall  zu  überlassen:  diese  Frage  „[...]

müssen wir mit der größten Fairneß erledigen! Wollen wir losen? Mit Streichhölzern? Oder

Kopf  oder  Adler?“85 Da  Marie  bereits  verheiratet  ist  und keine  Scheidung beabsichtigt

einigt man sich darauf, dass Luisa Golo heiraten wird, unter der Bedingung allerdings,

dass das Verhältnis zu Marie weiter bestehen bleibt. Als die beiden Frauen Golo über ihre

Abmachung aufklären, kommentiert Luisa: „Es hätte mich unbeschreiblich gelangweilt, Sie

zu heiraten, mein Herr! Seitdem ich aber weiß, daß Marie uns täglich eine Viertelstunde

Gesellschaft leisten wird, fängt es an, mich zu interessieren. Ich finde es sportlich.“86 

Die Überführung dieser sportlichen Idee in die Praxis scheint jedoch leichter gesagt als

getan.  In  Akt  II  zeigt  sich  das  deutlich.  Golo  kann  dem  Beziehungs-Dreieck  nichts

abgewinnen,  zeigt  er  sich  doch  auf  körperlicher  Ebene  noch  immer  desinteressiert  an

Marie,  was Luisa sehr  missfällt:  „Wir  haben ein Match zu dritt!  Ich will  nicht,  daß es

verflacht  in  ein  ödes  Single.“87 Um  Maries  erotische  Anziehung  bei  Golo  wieder

heraufzubeschwören,  greift  Luisa  tief  in  die  Trickkiste:  statt  Golo  mit  Worten  zu

überzeugen, bemüht sie andere seiner Wahrnehmungsebenen, um seine Lust auf Marie zu

entfachen.  Sie  fordert  Golo  auf,  den  von  Maries  Wäsche  ausgehenden  Geruch

81 Speyer und Benjamin: Es geht. Aber es ist auch danach!, S.13, Z.1ff.
82 Ebd., Z.32ff.
83 Ebd., S.13 Z.46 und S.14 Z.4.
84 Ebd., S.24, Z.30ff.
85 Ebd., S.25, Z.39f.
86 Ebd., S.28, Z.28ff.
87 Ebd., S.40, Z.13.
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aufzunehmen und zählt mit ihm langsam von eins bis zehn. So versetzt Luisa Golo in einen

hypnoseähnlichen Zustand, in dem ihm seine Zuneigung zu Marie wieder in Erinnerung

kommt.  Zwar  hat  Luisa  an  dieser  Stelle  Golo  dazu  gebracht,  sich  endlich  der  von  ihr

forcierten Dreiecksbeziehung hingeben zu wollen, doch wehrt sich nun Marie gegen Luisas

Diktat. Als Luisa ihr nämlich vielmehr befiehlt als offenbart, sie solle die Nacht mit Golo

im Bungalow allein verbringen, empfindet das Marie als übergriffig: „Ich lasse mich nicht

von  Dir  kaputtfahren!  -  Alles  fährst  Du  zuschaden,  -  mit  deinem  Ungestüm!  Deinem

Rekord-Wahnsinn!“88 Auch Luisa weigert sich, Marie in die Stadt fahren zu lassen, da sie

sich dann ja gegen ihr Ideal  verhalten und Marie gegenüber unfair  handeln würde.  So

bestimmt Luisa den Ausgang des Abends im Bungalow, indem sie anordnet gegen Marie

und Golo Bridge zu spielen. Auch in Akt II hält Luisa also auf den ersten Blick ihre Rolle

als den Ton angebende Frau durch, doch ist auch eine kleine Szene hervorzuheben, in der

Luisa von ihrer Performance der modernen Sportlerin abweicht. Im Gespräch mit Golo

über ihre Ehe hat sie einen kleinen Anfall, der eine andere Seite Luisas offenbart. Hier

verfällt  sie  nämlich,  in  Reaktion  auf  einen  langen  Kuss  mit  Golo,  für  kurze  Zeit  ins

Träumen und äußert: „In diesem Sommer möchte ich so lieb feig sein und eine Stupsnase

haben wie die Tiller-Girls […] Sommerbeine möchte ich haben, so biegsam und lang wie

Margariten-Stengel und sehr oft 'mein geliebter Schatz' zu Dir sagen […].“89 Sie fällt ihren

Phantasien selbst ins Wort, indem sie sich fragt, weshalb sie denn „[i]mmer hasardieren

und  gegen  [s]ich  selber  wüten  [...]“  muss  und  zeigt  so  eine  innere  Zerrissenheit.90

Einerseits liebäugelt Luisa durchaus mit Vorstellungen einer üblichen, monogamen Ehe

für  sich;  andererseits  widerspricht  dieses  Bild  aber  ihrer  Auffassung  einer  modernen

Beziehung und steht dementsprechend im Konflikt mit ihren Ansprüchen an sich selbst. 

Während im ersten Akt Luisas Sportsgeist die Handlung und die Dialoge dominiert und er

im zweiten Akt leichte Risse bekommt, wird er in Akt III letztendlich über Bord geworfen.

Zwar benimmt sich Luisa seit ihrer Scheidung von Golo nicht weniger abenteuerlustig als

zuvor,  unternimmt  etwa  tollkühne  Spiele  mit  Bekannten,  flirtet  heftig  mit

unterschiedlichen Männern, wechselt ihren Wohnort mehrere Male und schafft sich ein

eigenes Auto an, auf dem sie sich „am hellichten Tag mit ihrem Blueterrier rittlings auf

dem Kühler“ durch Berlin chauffieren lässt, doch scheint im Gespräch mit Marie Luisas

Sehnsucht nach Golo und einer traditionellen Ehe mit ihm durch.91 Die Frauen stellen,

zum wiederholten Male in Golos Abwesenheit, ein Gedankenexperiment an und erspinnen

88 Speyer und Benjamin: Es geht. Aber es ist auch danach!, S.51, Z.17f.
89 Ebd., S.41, Z.38ff.
90 Ebd., Z.45f.
91 Ebd., S.58, Z.2f.
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für ihn „eine landesübliche Ehe von Welt“.92 Marie äußert ihre Bereitschaft, Golo Luisa zu

„überlassen  […]  [u]nd  Euch  –  Euch  selbst  zu  überlassen.“93 Dass  sich  in  Luisa  eine

Wandlung vollzogen hat, wird auch in einem Gespräch zwischen ihr und Golo deutlich,

wenn sie das nächtliche „öde Dreier-Bridge“ im Bungalow erinnert:

Luisa […] Eine miserable Einrichtung! Man muß entweder zu vieren spielen – oder –
Golo Oder?  
Luisa Gar nicht spielen. Ernst sein.94  

Luisas Lust daran, das Leben, insbesondere die Liebe,  als Spiel  aufzufassen scheint im

dritten  Akt  ebenso  verflogen,  wie  ihre  abwehrende  Haltung  der  Eifersucht  gegenüber.

Letztere tritt zu Tage, als sie mit Marie über ihre aktuelle Situation spricht: „Und dann

macht es mich auch nicht geradezu glücklich: daß du immer um ihn bist, - und ich nie.“95

Luisa geht auf Maries Vorschlag ein, Golo wieder zu heiraten, ohne auf Marie als dritte im

Bunde zu bestehen - trotzdem schlummert das Ideal einer Dreierbeziehung noch immer in

Luisa  und  auch  Golo  hat  sich  im  Laufe  des  Stücks  offenbar  mit  dem  Gedanken

angefreundet, sowohl mit Marie, als auch mit Luisa zusammen zu sein. Daher macht das

frisch verlobte Paar den Vorschlag, es doch noch einmal zu dritt zu versuchen; Marie ist an

dieser Stelle diejenige, die sich dagegen entscheidet und sich von dem Paar entfernt.

Betrachtet man Luisas Verhältnis zu Spiel und Wirklichkeit, scheint für sie zunächst alles

ein Spiel zu sein. Für sie ist Sport weitaus mehr als Hobby oder Zeitvertreib, er hat in

ihrem Leben eine sinn- und identitätsstiftende Funktion. Agon ist die von ihr bevorzugte

Form des Spiels, die sie, wie oben gezeigt, auch auf die Ebene ihres Privatlebens hebt. Im

Gegensatz  zum sportlichen Wettbewerb aber,  wo der Gewinn einer  Partei  im Zentrum

steht, fordert sie Golo und Marie auf, in gewisser Weise mit ihr gemeinsam als Team gegen

eine aus  ihrer  Sicht  überkommene Beziehungsform anzutreten.  „[...]  Wir  wollen  einen

schwierigeren  Rekord  aufstellen  als  die  Ederle  mit  ihrer  Kanalschwimmerei!“,

kommentiert sie das Vorhaben einer Ehe zu dritt.96 Das Ideal sportlicher Fairness wendet

sie  auf  alle  Lebensbereiche  an,  was  sich  auch  in  Luisas  Vorschlag  widerspiegelt,  die

Entscheidung,  welche der  beiden Frauen Golo  heiratet,  solle  der  Zufall,  in Form eines

Münzwurfs oder Streichholz, treffen. Neben dem vorherrschenden Verhaltensmuster, so

92 Speyer und Benjamin:  Es geht. Aber es ist auch danach!, S.69, Z.18.
93 Ebd., S.69, Z.47ff.
94 Ebd., S.63, Z.32ff.
95 Ebd., S.69, Z.12f.
96 Ebd., S.28, Z.16f. 

Die  US-Amerikanerin  Gertrude  Ederle  war  die  erste  Frau,  die  1926  den  Ärmelkanal  schwimmend
durchquerte  und schlug  die  bis  dahin  nur  von  Männern  aufgestellten  Rekorde  um 2  Stunden.  Vgl.:
Antonius Lux (Hg.): Große Frauen der Weltgeschichte. Tausend Biographien in Wort und Bild, Sebastian
Lux, München 1963, S. 144.  
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viele Lebensbereiche wie nur möglich ins Sportliche zu überführen, macht Luisas Figur,

maßgeblich ihr Bewegungsdrang, die Lust am Rausch und ihre Experimentierfreude aus.

Das gefährliche Spiel,  sich  Karten aus der Hand schießen zu lassen,  entspricht  ebenso

ilinx, wie das schnelle, nicht unfallfreie Autofahren und die ständigen Flirts mit Männern,

unabhängig  von  deren  gesellschaftlicher  Stellung.  Luisas  Spielverhalten,  das  sich

maßgeblich an agon und ilinx orientiert, ist also durchaus ambivalent: auf der einen Seite

scheinen  ihre  Handlungen  von  einem  fast  schon  kindlichen  Spieltrieb  motiviert  und

zeichnen sie dementsprechend als unverkrampft und selbstbewusst, andererseits hat ihr

Hang, alles als Spiel aufzufassen, etwas Zwanghaftes, das ihrer Souveränität Abbruch tut.

4.2. Patience - Maries Zurückhaltung

Marie, „Frau aus großem Hause“, hat auf den ersten Blick einige Gemeinsamkeiten mit

Luisa.97 Sie wohnt ebenfalls im Tiergartenviertel im Westen Berlins, spielt in den selben

Clubs wie Luisa Tennis und Golf und verkehrt auch in der Berliner Gesellschaft. Sie ist 27

Jahre alt, verheiratet und hat drei Kinder. Ihre Familie spielt im Stück nur insofern eine

Rolle, als der Leser über ihre Existenz in Kenntnis gesetzt wird. Der Ehepartner scheint in

Maries  Leben  eine  verlässliche  Konstante  zu  sein,  mit  dem  sie  auf  platonische  Art

verbunden  ist,  er  ist  ihr  „der  anständigste,  zarteste  Kamerad“,  doch  nimmt  er  keine

zentrale Stellung in ihrem Alltag oder ihrem Liebesleben ein.98 Die Äußerung Luisas: „Dein

Mann ist in Argentinien, die Kinder sind auf Norderney. Für Menschen  Deiner Art geht

doch immer alles so ungeheuer bequem“ legt nahe, dass Marie einerseits vielmehr erziehen

lässt,  als  selbst  die  Mutterrolle  auszuüben und andererseits  sich  ihr  Mann,  zumindest

zeitweise, im fernen Ausland aufhält.99 Auch der Umstand, dass Maries Affäre mit Golo

bereits fünf Jahre andauert, weist auf eine eher pragmatische als romantische Beziehung

zwischen Marie und ihrem Ehemann hin. Diesen liebt sie zwar nicht, doch würde sie den

Lebensbund niemals auflösen. Nicht allein aus Rücksicht auf ihre Kinder, die unter einer

Trennung leiden würden,  ist  eine  Scheidung für  Marie  undenkbar,  es  entspräche auch

nicht dem Bild, was sie selbst von sich hat: „Ich kann [...] nicht als geschiedene Frau leben.

Das ist nicht mein Stil.“100 Insofern unterscheidet sich Marie deutlich von Luisa: Während

97 Speyer und Benjamin:  Es geht. Aber es ist auch danach!, S.8.
98 Ebd., S.26, Z.13.
99 Ebd., S.45, Z.35ff.

U.a.  aufgrund  enger  deutsch-argentinischen  Beziehungen  wanderten  ab  Mitte  des  19.  Jahrhunderts
zehntausende  Deutsche  nach  Argentinien  aus.  Die  vielschichtige  Migrationsgeschichte  zeichnet  nach:
Anne Saint Sauveur-Henn: Die deutsche Migration nach Argentinien (1870-1945), in: Peter Birle (Hg.):
Die Beziehungen zwischen Deutschland und Argentinien, Vervuert, Frankfurt a.M. 2010, S.21-52.

100Speyer und Benjamin:  Es geht. Aber es ist auch danach!, S.26, Z.17.
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letztere vehement versucht, ihrem Ideal einer modernen Frau zu entsprechen und darum

bemüht  ist,  diese  Ideale  auch  auf  Liebesbeziehungen  anzuwenden,  vertritt  Marie

traditionelle Werte und Rollenvorstellungen. Die Ehe ist für sie ein Bund für das Leben,

unabhängig von Gefühlen, die man füreinander hegt. Ihrer Auffassung zufolge bleibt man,

einmal verheiratet, zusammen, was intime Beziehungen zu anderen nicht ausschließt: „Der

Betrug gehört zu einer soliden Ehe, wie zu einer sauberen Herrschaftstreppe die minder

saubere, aber doch nicht geradezu schmutzige Hintertreppe gehört.“101 Ähnlich realistisch

wie in Bezug auf den Betrug blickt Marie auch auf die Affäre mit Golo. Ihr ist bewusst, dass

ihr Verhältnis dem Großteil der sogenannten Berliner Gesellschaft bekannt ist, woran sie

sich aber nicht stört. Golo ist der einzige, der davon ausgeht, dass nur sie beide von der

langjährigen Affäre wüssten und tief verletzt, als Marie ihm begründet, weshalb sie ihn nie

über die Kenntnis der anderen unterrichtet hat: „Wir Frauen lieben den Schuljungen im

Mann. Liebster, ich sah, daß mein Ruf Dein liebstes Spielzeug war. Aus einer wollenen

Decke haben wir uns eine Höhle gebaut und darunter wie Kinder 'guter Ruf' gespielt. Ein

kleines Mädchen folgt doch dem kleinen Jungen in allem. Auch im Genie seines Spielens.

Hätte ich Dir unser Spielzeug fortnehmen sollen? Du hättest dann vielleicht überhaupt

nicht  mehr  mit  mir  gespielt!“102 Marie  hat  also  sehr  gut  erkannt,  unter  welchen

Bedingungen Golo sie begehrt und jahrelang dieses von ihm geliebte Spiel mitgespielt, um

ihn  nicht  zu  verlieren.  Nun,  da  er  für  Luisa  schwärmt  und  sein  Interesse  an  Marie

abgeflaut ist, drängt letztere ihn, Luisa von ihrem Verhältnis zu erzählen, was Golo aber

unter keinen Umständen zu tun gedenkt. 

Maries Verhältnis zu ihm ist aufopfernd und hat etwas mütterliches. Das belegt, neben

ihrer  Bereitschaft  Golos  Lieblingsspiel  'guter  Ruf'  über  Jahre  mitzuspielen,  auch  ihr

sorgenvolles und unterstützendes Betragen in Akt I und Akt III: Im Gespräch mit Luisa, in

dem die Frauen das Match zu dritt beschließen, äußert Marie: „Und Golo ist so gefährdet –

vielleicht, – ach Gott, es ist so taktlos, was ich da sagen will –“, worauf Luisa ausspricht,

was Marie nicht über die Lippen bringt: „Natürlich braucht Golo, auch wenn er neuerdings

mich gern  hat,  ebenso  sehr  Dich und  Deine  Freundschaft!  Dich!  Deine  behutsame

Gescheitheit,  Deine  Kenntnis  der  Gesellschaft  und  der  Welt!  Deinen  Rat!“ 103 Diese

stabilisierende und Orientierung gebende Funktion Maries tritt in Akt III ein weiteres Mal

zu  Tage.  Hier  erfährt  der  Leser,  dass  Marie  Golo  nach  der  Scheidung  von Luisa  eine

praktische Hilfe war und ihn darin unterstütze, die Trennung und den damit verbundenen

101Speyer und Benjamin:  Es geht. Aber es ist auch danach!, S.69, Z.24ff.
102Ebd., S.21, Z.4ff.
103Ebd., S.24, Z.38ff.
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Liebeskummer zu überwinden: „Jetzt haben wir die neue Wohnung für Dich und haben

ganz  neue  Möbel  gekauft,  damit  die  alten  Dich  an  nichts  erinnern  […].“104 Diesen

Veränderungen  zum  Trotz  kommt  Golo  nicht  über  seinen  Trennungsschmerz  hinweg.

Marie, die das erkennt, zieht daraus ihre Konsequenzen. Sie sieht ein, dass ein weiteres

Festhalten ihrerseits an Golo unsinnig ist, da Luisa und Golo sich lieben. Diese Einsicht ist

nicht  allein  durch  einen  sachlichen  Blick  Maries  begründet,  sie  scheint  auch  des

Experimentierens mit Golo und Luisa müde zu sein, wenn sie in der letzten Szene des

Stücks angibt „Schlafen! Endlich Schlafen“ gehen zu wollen und ablehnt, es ein weiteres

Mal zu dritt zu versuchen.105

Luisas  Einordnung  Maries  –  „Dix-huitième!  Purement!“  –  trifft  ebenso  ungenau  die

Realität,  wie  Luisas  Einschätzung,  sie  selbst  verkörpere  voll  und  ganz  eine  Frau  des

zwanzigsten  Jahrhunderts.106 Zwar  hält  Marie  an  klassischen  Rollenbildern  fest,  ihr

Verhalten  weicht  aber  in  schwerwiegenden  Punkten  von dem  ab,  was  Luisa  unter  18.

Jahrhundert  versteht.  So  entspricht  Maries  anfängliche  Offenheit  gegenüber  der

Dreiecksbeziehung  keineswegs  dem  Verhalten,  das  Luisa  Personen  des  vergangenen

Jahrhunderts unterstellt: „Unsere Großmütter hätten sich in unserer Situation die Augen

ausgestochen. Wir aber – wir haben vom Sport gelernt […].“107 Maries Bereitschaft, Luisas

und Golos Heirat zuzustimmen und sich auf das Match zu dritt einzulassen, widerspricht

der Einordnung Maries ins 18. Jahrhundert deutlich. 

Im  Kontrast  zu  Luisa  hat  Marie  Scheu  davor,  bestimmte  Bereiche  des  Lebens  zu

diskutieren und ihnen damit ihre mystische Seite zu entziehen. Als Luisa und Marie sich in

Akt I darüber unterhalten, wie Golos zukünftige Ehe gestaltet werden soll und Luisa von

„Paragraphen“ und „Vertrag“ spricht erklärt Marie entschieden: „Nein, Liebste! Nein! Ich

kann das nicht abmachen! […] Unmöglich! Man kann das nicht abmachen. Man kann nicht

einmal darüber sprechen.“108 

Marie spielt also die Spiele, die ihr Golo und Luisa jeweils vorschlagen, zunächst mit. Das

oben bereits erwähnte Versteckspiel mit Golo dauert bereits fünf Jahre an und auch auf

das Match zu dritt lässt sie sich ein – in beiden Fällen aber nicht aus eigener Lust am Spiel,

sondern um das Verhältnis mit Golo weiter zu unterhalten. Sie erkennt, dass sie nur als

Mitspielerin  die  Verbindung  zu  Golo  in  der  Realität  aufrecht  erhalten  kann.  Von  der

Dreiecksbeziehung ist sie nicht überzeugt: „[...] Die andern – die haben ihren Betrug! Eine

104Speyer und Benjamin: Es geht. Aber es ist auch danach!, S.57, Z.18f.
105Ebd., S.72, Z.38.
106Ebd., S.36, Z.43.
107Ebd., S.25, Z.24f.
108Ebd., S.26, Z.28ff.
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so weise Sache, Golo: betrügen! […] Wir haben unsere Fairneß! Unsere Loyalität! Unsern

Zwanzigsten-Jahrhundert-Stolz!“109 Als  Luisa  und  Marie  im  Bungalow  unter  sich  sind

kommt es zur  Eskalation,  da keine der beiden mit  Golo allein im Bungalow nächtigen

möchte:  Luisa  kann  Marie  mit  ihrer  „anmaßenden  Zurückhaltung“  und  „arroganten

Loyalität“ nicht mehr ertragen, Marie wiederum stört Luisas „Ungestüm“ und sie äußert,

sie wolle „[...] heraus – heraus aus dieser ganzen ungesunden Szenerie!“110 Zwar ändert

sich Maries Situation kurzzeitig – Golo und Luisa lassen sich scheiden und Marie und Golo

führen ihr Verhältnis fort – doch als Luisa in Akt III wieder auftaucht und auch Golos

Liebe  zu  Luisa  nach  wie  vor  besteht,  beendet  Marie  ihre  Beziehung zu  Golo.  Auch  in

diesem letzten Akt kommt es zu einem Gespräch unter den Frauen, das der Unterhaltung

zwischen Marie  und Luisa in  Akt  I,  in  dem die  Ehe zu dritt  beschlossen wird,  formal

ähnelt;  allerdings  haben  die  Rollen  gewechselt:  Luisa  ist  nun  diejenige,  die  Golos

Abwesenheit betrauert,  während Marie Vokabeln nutzt,  die in Akt I Luisa auszeichnen.

Phrasen wie „Es geht mir ganz einfach gegen meinen Sportsgeist“ oder „Wir stehen doch

nicht voreinander wie Maria Stuart und Elisabeth!“, in Akt I von Luisa im Munde geführt,

werden nun von Marie geäußert.111 Der Gesprächsinhalt ist jedoch nicht eine Ehe zu dritt,

wie sie in Akt I beschlossen wird, sondern eine „landesübliche Ehe von Welt“ die ab nun

Luisa und Golo verbinden wird.112

4.3. Verstecken – Golos Zwiespalt

Golo zählt 32 Jahre und ist unverheiratet. Er ist promoviert, arbeitet im Kaiser-Wilhelm-

Institut für physikalische Chemie in Dahlem und scheint über ein beträchtliches Vermögen

zu  verfügen.  Darauf  verweist  u.a.  seine  „Bauwut“  –  im Berliner  Osten  „läßt  er  in  der

Margarethen-Straße aufstocken“, an der Havel finanziert er den Bau eines Bungalows.113 Er

ist im Besitz eines Cabriolets und spielt ebenfalls Tennis. Als „stark wie ein Athlet […]

[und]  durchaus  sportlich  in  seiner  Haltung  und  in  seiner  Gesinnung“  wird  er  in  der

Personenvorstellung bezeichnet.114 Luisa attestiert Golo ihrer Jahrhundert-Logik gemäß:

„Neunzehn  bis  zwanzig.  Trotz  Atomzertrümmerungen:  fünfundsiebzig  Prozent

neunzehn.“115 Beruflich ist Golo mit hochmodernen Projekten betraut, auch das Interieur

seines  Bungalows  und  seine  Begeisterung  für  technische  Innovationen  und  moderne

109Speyer und Benjamin: Es geht. Aber es ist auch danach!, S.49, Z.40ff.
110Ebd., S.51, Z.18ff .
111 Ebd., S.68, Z.31 und S.69, Z.36.
112Ebd., S.69, Z.18.
113Ebd., S.34, Z.16f.
114Ebd., S.8.
115Ebd., S.36, Z.38f.
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Architektur  zeichnen  ihn  als  Mann  auf  der  Höhe  seiner  Zeit.116 Hinsichtlich  seiner

Beziehungen  zu  Frauen  verhält  sich  Golo  ambivalent  –  einerseits  fasziniert  ihn  die

moderne Frau, wie sie von Luisa verkörpert wird, ihn beeindruckt das kraftvolle, raue und

ihm,  zumindest  im  Tennis,  überlegene  Temperament.  Zugleich  irritiert  ihn  aber  die

Sprunghaftigkeit,  Inkonsistenz  und Destruktivität  des  modernen Frauentyps,  wie  seine

abwertenden  Äußerungen  in  Bezug  auf  Karlas  Auftreten  und  die  Sorge  um  Luisas

ausgelassenes bis selbstgefährdendes Verhalten in Akt III verdeutlichen. In Abgrenzung zu

Luisas Konzept offener und untereinander kommunizierter Beziehungen und im Kontrast

zu Maries pragmatischem Blick auf die kameradschaftliche, den Betrug mit einschließende

Ehe,  hängt  Golo  dem  Bild  der  romantischen,  monogamen  Zweierkonstellation  des  19.

Jahrhunderts  nach.  Benjamin beschreibt  ihn als  „[...]  ein[en]  Mensch[en],  der  in  zwei

Zeitaltern  lebt,  einmal  als  Minnesänger  und  Ritter,  einmal  als  Bürger  des  heutigen

Berlin.“117 Dass Golo Luisa nicht heiraten kann und darf,  wie er ihr gegenüber in Akt I

äußert, liegt an seiner bereits bestehenden Bindung zu Marie. Nicht sie, sondern er selbst

verbietet es sich, das Schweigen über die Affäre mit Marie zu brechen, obwohl Luisa ihre

Kenntnis von diesem Verhältnis durch Anspielungen durchscheinen lässt und Marie ihn

drängt, Luisa von ihrem Verhältnis zu erzählen. Doch Golo wehrt vehement ab: „Ich kann

doch  nicht  verraten,  was  fünf  Jahre  lang  unser  strengstes  und geliebtestes  Geheimnis

war!“118 Er  reagiert  verletzt,  als  Marie  ihm  unterbreitet,  dass  alle  Welt  von  diesem

Geheimnis wusste, sie sogar „mehr von uns [weiß], als wir voneinander wissen.“ 119 Wie im

Kapitel  Patience – Maries Zurückhaltung bereits erläutert, spielte Marie aufgrund ihrer

Befürchtung,  Golo  könne den Reiz  an  ihr  verlieren,  würde das  Versteckspiel  ein  Ende

finden, das Spiel 'guter Ruf' über Jahre mit.  Nun, da Golo erfährt,  dass Marie von der

Kenntnis Dritter wusste, ist er bitter enttäuscht: „Du hast mich fünf Jahre lang betrogen,

Marie! Du hast ein Verbrechen gegen das Genie des Kinderspielens begangen: Du warst

Dir in jedem Augenblick darüber klar, daß es nur ein Spiel war, Du [er gebraucht das Wort

116Luisa gibt den entscheidenden Hinweis auf Golos berufliche Tätigkeit, wenn sie ihn fragt: „Und Sie und
Ihr Chef, Ihr vergnügt euch draußen in Dahlem mit der Zertrümmerung von Atomen, nicht wahr?“ Vgl.:
Speyer und Benjamin: Es geht. Aber es ist auch danach!, S.11, Z.11f.
Die Berliner Friedrich-Wilhelms-Universität galt bereits vor 1870 als eine der führenden Hochschulen im
deutschsprachigen  Raum.  Ab  1911  wurden  vorwiegend  naturwissenschaftliche  Forschungsinstitute
gegründet, u.a. auch das Institut für physikalische Chemie und Elektrochemie, dessen Gründungsdirektor
bis 1933 Fritz Haber war. Seine Forschungsarbeiten ermöglichten u.a. die Entwicklung von Giftgaswaffen,
wie sie im Ersten Weltkrieg eingesetzt wurden. Heute ist das Institut nach ihm benannt und gehört zur
Max-Planck-Gesellschaft, wie die Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft seit ihrer Neugründung 1948 heißt. Vgl.:
Michael Erbe: Berlin im Kaiserreich (1871-1918), in: Wolfgang Ribbe (Hg.):  Geschichte Berlins, Bd. 2,
Beck, München 1986, S.691-796, hier: S.780.

117Speyer und Benjamin: Rezepte für Komödienschreiber, S.515.
118Speyer und Benjamin: Es geht. Aber es ist auch danach!, S.20, Z.35f.
119Ebd., Z.47.
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wie ein  Schimpfwort]  Erwachsene Du!  Es  ist  schlimmer,  als  wenn du mich mit  einem

Mann betrogen hättest!“120 Diese Äußerung ist hinsichtlich Golos Wesenszügen und seiner

Verbindung  zu  Marie  vielsagend  und  bezogen  auf  seine  Haltung  zum  Spiel  höchst

interessant: Er sieht sich im Verhältnis mit Marie selbst als Kind, als einen Menschen, der

im Spiel mit ihr die Außenwelt samt ihrer Zwänge, Anforderungen und Regeln hinter sich

lässt und seine Aufmerksamkeit voll und ganz auf eine Sache, auf das gemeinsame Spiel

„guter Ruf“ richtet. Er nahm dieses Spiel also ernst, versenkte sich völlig darin. Wenn Golo

Marie nun vorwirft, sie habe ein „Verbrechen gegen das Genie des Kinderspiels“ begangen,

meint er damit, dass sie seine Ernsthaftigkeit nicht mit ihm teilte – sie wusste, dass andere

ihr Spiel kennen und nahm daher eine gewisse Distanz zum Spiel mit Golo ein, das Spiel

war ihr ein Reflexionsgegenstand, während Golo offenbar im Modus der Paidia Verstecken

mit Marie spielte.   

In  Golos Abwesenheit  wird unter  den Frauen in  Akt  I  die  Ehe zu dritt,  in Akt  III  die

erneute Vermählung mit Luisa vereinbart. Nicht mit, sondern über ihn wird verhandelt

und es entsteht so der Eindruck, er sei lediglich Objekt, ein Spielzeug für Marie und Luisa,

das nach belieben hin und her geschoben wird. Dies unterstreicht den ersten Eindruck,

den  der  Leser  von  Golo  bekommt,  von  einem naiven  und willenlosen,  teilweise  sogar

infantilen Mann. Zwar trifft zu, dass Golos Figur maßgeblich von Passivität geprägt ist,

zugleich ist er aber Dreh- und Angelpunkt der weiblichen Reflexionen. Damit kommt ihm

eine zentrale  Rolle  im Leben dieser  zwei  ihn liebenden Frauen zu,  die  sich ihm beide

unterordnen,  wenn  dies  auch  in  Luisas  Fall  erst  sukzessive  im  Verlauf  der  Handlung

deutlich wird. Während Marie überzeugt ist, dass „[a]lles geht [...] was behutsame Frauen

in die Hand nehmen“, und Luisa ebenfalls ihm gegenüber äußert, dass „[a]lles geht, was

kluge Frauen organisieren!“, hegt Golo zu Ende des ersten Aktes zwar starke Zweifel daran,

dass die von Luisa und Marie vereinbarte Ehe zu dritt funktionieren wird – Einspruch

dagegen erhebt er aber nicht.121 Wie bereits der Umstand, dass er sich weigert Luisa von

Marie zu erzählen, weist auch seine Akzeptanz gegenüber dieser Beziehungskonstellation

auf Golos Konfliktscheue hin. Statt seinen Unmut über die Ehe zu dritt explizit zu äußern,

ist  Golos Umgang mit  dieser von ihm nicht initiierten Dreiecksbeziehung das Schaffen

eines  neuen,  nur  für  ihn  und  Luisa  bekannten  Geheimnisses:  Er  lässt  fern  ab  des

großstädtischen Betriebs einen Bungalow an der Havel errichten, exklusiv für das frisch

vermählte Paar: „[...] Liebe, süße Luisa, ich habe es doch für uns gebaut! […] [F]ür Dich,

für mich! Marie darf es nie wissen! Hier wollen wir beide, wir verheiratete Menschen, uns

120Speyer und Benjamin: Es geht. Aber es ist auch danach!, S.21, Z.25ff.
121Ebd., Z.36ff.
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verstecken  wie  die  Kinder  vor  den  Erwachsenen.“122 Die  Wiederholung  dieses

Verhaltensmusters ist offensichtlich – nachdem das kindliche Versteckspiel mit Marie in

Akt I beendet wurde, sucht Golo nun sein Lieblingsspiel mit Luisa zu spielen. Diese fällt

nur für einen kurzen Moment aus ihrer Rolle  -  „Für mich!  Für Dich!  Wir spielen hier

Versteck!  [Leidenschaftliche  Umarmung.]  Du  liebst  mich!“  -  beendet  aber  diesen

romantischen Ausfall sofort wieder: „Nein! Das geht nicht! […] Das ist spießig! […] Ich

habe  Sie  nicht  geheiratet,  mein Herr,  um bürgerliche  Zärtlichkeiten  auszutauschen!“123

Unter vier Augen lässt sich Golo ausnahmsweise zu einer klaren Aussage hinreißen – „Ich

bin  jetzt  damit  fertig  –  mit  unserm  Match  zu  dritt!  Ich  bin  jetzt  fertig  mit  dieser

verdammten Terminologie aus dem Sport für die göttlichsten, unwettbewerblichsten Dinge

in  unseren  Herzen“  –,  als  aber  Marie  auf  den  Plan  tritt,  wechselt  er  in  die  Rolle  des

umsichtigen Gentleman und gibt an, den Bungalow für sie drei gebaut zu haben.124 Dieses

Umschwenken ist aber nicht allein mit Golos Rücksicht auf Marie zu erklären, seine bisher

verschüttete sexuelle Lust Marie gegenüber wird kurz vor deren Auftreten durch Luisa neu

entfacht. Sie spielt, wie sie es bezeichnet, mit Golo „den kleinen Tod“: indem sie Maries

Wäsche zwischen sich und Golo drückt und ihm ruhig zuredet versetzt sie ihn in einen

tranceartigen  Zustand,  in  dem  sein  körperliches  Begehren  nach  Marie  zurückkehrt.125

Dieses  Verfahren  rekurriert  nicht  auf  Golos  Bewusstsein,  sondern  ähnelt  „eher  einer

Beschwörung […],  einer magischen Zeremonie.“126 Durch Luisas  Hypnose wird Golo in

einen  Gemütszustand  versetzt,  der  seinen  eigentlichen  romantischen  Vorstellungen

widerspricht, da er sich nun tatsächlich zu beiden Frauen erotisch hingezogen fühlt. Trotz

dieser veränderten Situation kommt es im zweiten Akt aber nicht zum praktischen Vollzug

der Ehe zu dritt – in einem Gespräch unter den Frauen verweigert Marie mit Golo allein im

Bungalow  zu  bleiben,  was  im  übertragenen  Sinne  meint,  den  Beischlaf  mit  ihm  zu

vollziehen,  und  auch  Luisa  wehrt  ab,  mit  ihm  zu  zweit  die  Nacht  zu  verbringen.

Dementsprechend beschließt man, zu dritt zu bleiben. Zunächst zeigt sich Golo darüber

hoch erfreut:  „Endlich! […] Unsere Gleichungen gehen endlich auf.“127 Doch wird seine

Hoffnung sofort  wieder  zerstört,  da man sich nicht  auf  die Verteilung der Schlafplätze

einigen kann:

122Speyer und Benjamin: Es geht. Aber es ist auch danach!, S.39, Z.29ff.
123Ebd., Z.37f.
124Ebd., S.40, Z.15ff.
125Ebd., S.41, Z.8. 

„La petite mort“ umschreibt im französischen Sprachgebrauch den Orgasmus. Durch ihre Ausdrucksweise
zeigt Luisa die dezidiert erotisierende Absicht an, die sie durch ihre Praxis verfolgt. Vgl.: Ebert:  Walter
Benjamin und Wilhelm Speyer, S.224. 

126Ebd., S.223. 
127Speyer und Benjamin: Es geht. Aber es ist auch danach!, S.52, Z.31f.
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Marie [zu Luisa]: Du schläfst im Liebesbett mit dem Chintz!
Luisa  Nein! Da schläfst Du natürlich!
Marie [mit einem Rückfall in den Zorn]: Ach ja! Ich bin ja hier nur Gast!
Luisa  [schnell]: Nein! Nein! Ich schlafe im Liebesbett!
MarieUnd ich auf dem Lager im Bad.
Golo Und ich bitte? Wo bleibe ich?
Luisa  [sie denkt nach]: Es gibt dieses Jahr nur ganz wenig Mücken -
Marie [sie denkt nach]: Und soviel liebe Glühwürmchen -
Golo Im Garten?
Luisa  Vielleicht im Wagen, Golo? […]
Golo Im Garten? Im Wagen? [energisch]: Ich denke nicht daran!

Da keine befriedigende Lösung gefunden wird, kommt es zur stundenlangen Bridgepartie,

die symbolisch das weitere Schicksal der Drei besiegelt: Marie und Golo rücken zusammen

und spielen im Team gegen Luisa, die diese Aufteilung selbst anordnet. Diese eröffnet das

Spiel in der sogenannten  Reizung mit einem sehr hohen Gebot  –  „Sechs sans!“ – und

bringt damit ihren ungebrochenen Siegeswillen, allerdings auch ihre Kompromisslosigkeit

zum Ausdruck.128 Von Golos und Luisas Scheidung, die zu Beginn des dritten Aktes bereits

vier Monate zurückliegt, erfährt der Leser durch ein Dialog unter zwei Wagenwäschern,

der den letzten Akt eröffnet. Sie unterhalten sich etwas süffisant über „die Herrenfahrer“,

die vordergründig immer ein gutes Bild abgeben, denen es aber an Tiefe fehle.129 Als sie

von weitem Golo erkennen erwähnen sie dessen Physis: „Kraft haben die jetzt. Kraft ist die

Mode“, attestieren ihm aber, seinem athletischen Äußeren zum Trotz, er habe inzwischen

„abgebaut“, insofern er nicht mehr, wie früher, mit „zwei Mä{d}chens“ unterwegs sei.130

Golo und Marie kommen von einer Party, auf der sie auch Luisa angetroffen haben. Über

letztere  unterhalten  sich  Marie  und  Golo,  der  durch  seine  Äußerungen  den  Eindruck

erweckt, noch immer sehr an Luisa zu hängen. In das Etablissement, in dem die Party noch

immer in vollem Gange ist, weigert sich Golo zurück zu kehren und Marie deutet an, dass

seine Scheu von der Anwesenheit Luisas dort rührt. Seine Schwäche überspielend, biegt er

seinen Stolz ins Paternalistische ab: „Glaubst Du es regt mich auf, Luisa in der Gesellschaft

oder im Theater oder auf der Straße zu treffen? O, durchaus nicht! Nicht im mindesten!

Etwas ganz anderes gibt mir zu denken: was ich von Luisas Leben höre.“131 Doch seinen

Sorgen ob Luisas ausgelassenen und riskanten Lebensstils schließen sich auch Bedenken

128Speyer und Benjamin:Es geht. Aber es ist auch danach!, S.54, Z.20.
129Das  Fahren  früherer  Automobile  bestand  aus  zwei  verschiedenen  Vorgängen,  der  Bedienung  der

Mobilitätsmaschine  und  dem  Steuern.  Fahren  war  also  das  Ergebnis  eines  Zusammenspiels  von
Mechaniker  und  Chauffeur,  die  durch  ihre  Dienste  Reisende  beförderten.  Später  trat  die  Mechanik
zunehmend in den Hintergrund und nur noch zwei Personen – der Besitzer und der Chauffeur – teilten
sich den Wagen.  Als  Herrenfahrer wurden diejenigen Autobesitzer bezeichnet,  die selbst  fuhren und
schmutzige  Arbeiten,  wie  Wartung  und  Reparatur,  den  Chauffeuren  überließen.  Vgl.:  Kurt  Möser:
Geschichte des Automobils, Campus, Frankfurt a.M. 2002, S.36.

130Speyer und Benjamin: Es geht. Aber es ist auch danach!, S.55, Z.27ff.
131Ebd., S.57, Z.42ff.
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an,  die  Eifersucht  auf  einen potenziellen neuen Liebhaber  anklingen lassen.  Dass Golo

keineswegs  über  die  Trennung  von  Luisa  hinweg  ist,  zeigt  seine  Reaktion,  als  er  die

Melodie von Media Luz vernimmt, das Lied also, zu dem er in Akt I mit Luisa getanzt hat

und vor dem er sich jetzt schützt, indem er seine Ohren zuhält. Als Luisa hinzutritt gibt

sich  Golo  zunächst  wortkarg  und  die  Frauen  führen  small-talk.  Erst  als  Marie  die

geschiedenen Leute verlässt, um sich nochmals auf der Party blicken zu lassen, kommt es

zu  einem  Austausch  unter  ihnen,  der  darauf  hinausläuft,  dass  sich  Luisa  und  Golo

gegenseitig vermissen. Golo schwelgt in Erinnerungen an gemeinsame Zeiten und weist,

wie schon im ersten Akt,  darauf hin,  dass er wohl einer der wenigen der sogenannten

Berliner Gesellschaft sei, für den es „eine große, eine wirklich große Leidenschaft [gibt].“132

Dass er auf der Party nicht mit Luisa getanzt hat, erklärt ihr Golo mit der Anwesenheit

vieler  Bekannter,  was  ein  weiteres  mal  demonstriert,  welch  große  Bedeutung  Golo

gesellschaftlichen Normvorstellungen einräumt. Nachdem Karla, wie bereits in Akt I, für

ein kurzes Intermezzo gesorgt hat und Golo kurze Zeit entführt, beschließen Marie und

Luisa die Wiederheirat von Letzterer und Golo, was ihm in der darauf folgenden Szene

unterbreitet wird. Als Marie sich entfernen möchte, äußert sich Golo sorgenvoll, wie einige

Szenen zuvor bezogen auf Luisa und zeigt sich damit von seiner ritterlichen Seite. Diese

Bedenken weist Marie zurück, ihr Wagen stünde direkt vor der Tür. Über diese durch ein

eigenes  Auto  symbolisierte  Unabhängigkeit  Maries  zeigt  sich  Golo  verwundert.

Abschließend bestärkt er Luisas Vorschlag, es doch noch einmal zu dritt zu versuchen, in

Worten, die er sich bei den Frauen abgeschaut hat: „Es geht!“ triumphiert er, so als wolle

er demonstrieren, dass er nun endlich den Punkt verinnerlicht habe, zu dem ihn Luisa das

gesamte  Stück  über  versuchte  zu  bewegen.  Doch  an  dieser  Stelle  bricht  Marie  die

Beziehung ab: „aber es ist auch danach.“133

132Speyer und Benjamin: Es geht. Aber es ist auch danach!, S.62, Z.22f.
133Ebd., S.73, Z.15ff.
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4.4. Komm' mit lauf' weg - Karlas Flattern

Die Figur der Karla wird nicht, wie es bei den Hauptfiguren der Fall ist, in Form einer

Personenvorstellung  charakterisiert,  doch  lassen  ihre  Auftritte  und  Äußerungen  der

anderen Figuren über  sie  Rückschlüsse  auf  ihre  Wesenszüge und ihre  gesellschaftliche

Stellung zu. Da Karla im selben Club wie die drei Protagonisten Tennis spielt und im Besitz

eines modernen „Bungalow[s] im Golfclub“ ist, kann davon ausgegangen werden, dass ihre

finanzielle Situation vergleichbar mit der der Hauptfiguren ist.134 Über den Sport hinaus

verbindet  die  Hauptfiguren  und  Karla  die  Zugehörigkeit  zur  sogenannten  Berliner

Gesellschaft,  wovon  mehrere  Äußerungen  über  gemeinsame  Besuche  verschiedener

Veranstaltungen  zeugen.  Karla  scheint  zwar,  ähnlich  wie  Luisa,  immer  in  Bewegung,

während aber Luisas Agilität Stärke und Souveränität ausstrahlt, vermittelt Karla einen

sehr zerstreuten, diffusen, fast schizophrenen Eindruck. Im Gegensatz zu Luisa und Marie,

für  die  Schönheitsideale  keine  dezidierte  Rolle  spielen,  verfolgt  Karla  durch  ihre

sportlichen Aktivitäten das Ziel an Körpergewicht zu verlieren. Sie gibt in einem Nebensatz

an, sie habe Kinder und einen Mann, doch ähnlich wie in Maries Fall spielen diese keine

aktive Rolle  in  Es geht.  Aber es ist  auch danach! und werden nur einmal randständig

angesprochen.  Der  Umstand,  dass  Karla  außerhalb  wohnt,  sie  aber  ständig  in  Berlin

unterwegs ist, legt nahe, dass sie einerseits ein unspektakuläres Dasein als Ehefrau und

Mutter fristet, das sie durch ihr rastloses Treiben in der Berliner Gesellschaft kompensiert.

Ihr erster Auftritt wird durch die Regieanweisung „Sie ist wie ein Vogel, der sich so heftig

schüttelt, daß einem die Federn in den Mund fliegen“ eingeleitet.135 Von diesem Flattern

zeugt  Karlas  Auftritt  von  Anbeginn:  Sie  begrüßt  jede  der  Hauptfiguren  mit  falschem

Namen und auch im weiteren Verlauf der Szene redet sie unkoordiniert und unstrukturiert

auf ihre Gesprächspartner ein. Sie gibt eine Anekdote zum Besten, die darauf schließen

lässt,  dass  ihre  Tage  und  Nächte  völlig  verplant  sind  und  sie  von  Früh  bis  Spät  zu

verschiedenen  Gesellschaften,  Parties,  Tanzveranstaltungen,  Theatervorstellungen  und

Spielrunden  verabredet  ist.  Ohne  Luft  zu  holen  berichtet  sie  von  noch  anstehenden

Terminen – Bridgerunden, Tennis, Theater, ein Termin bei der Botschaft –, lässt immer

wieder  Namen  von  Persönlichkeiten  fallen,  die  ihren  Gesprächspartnern  wohl  ihre

Bekanntheit und ihren Vernetzungsgrad in der Berliner Gesellschaft vermitteln sollen und

klagt über die vielen Ortswechsel und langen Wege, die sich aus ihrem straffen Programm,

der Größe Berlins und ihrem Wohnort außerhalb der Stadt ergeben: „[...] Ich werde nie

fertig.  Es  ist  alles  so  entsetzlich,  wenn man draußen wohnt.  Aber  wenn man drinnen

134Speyer und Benjamin: Es geht. Aber es ist auch danach!, S.35, Z.13.
135Ebd., S.17, Z.6f.
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wohnt, ist es noch entsetzlicher […].“136 Sie überschlägt sich fast in ihrem Redefluss und

beendet diesen, indem sie ein Telefonat imitiert: „[...] verbinden sie mich doch mal -“. 137

Auch der zweite Auftritt Karlas zeichnet sie als schwer beschäftigt und durcheinander. Hier

trifft sie in einer Großgarage in der Nähe des Tanzlokals Cagliostro auf Luisa, Marie und

Golo, wo Karla eine Party ausrichtet, deren Einladung offenbar zahlreichen Gäste gefolgt

sind.  „Auf  der  Straße  stehen  hundert  Wagen,  hast  Du  das  gesehen?“  eröffnet  die

Gastgeberin das Gespräch - und spricht, wie bereits bei ihrem ersten Auftritt, Luisa und

Golo mit falschem Namen an, während sie Marie erst gar nicht zu bemerken scheint.138 Der

verwirrte Eindruck, den Karlas erster Auftritt schon vermittelte, verfestigt sich in dieser

Szene durch zahlreiche,  sich widersprechende Aussagen.  Zunächst  macht  sie  Golo und

Luisa als Paar Komplimente – „[I]ch finde überhaupt, ihr paßt sehr gut zusammen“ – nach

Luisas  Richtigstellung  äußert  sie  dann:  „[...]  Ihr  [solltet]  Euch  unbedingt  nicht  mehr

sehen! Ich finde es immer so geschmacklos, wenn man geschiedene Ehepaare zusammen

einlädt [...]“,  was wiederum ihrer eigenen Praxis  diametral  entgegen steht.139 Auf diese

paradoxen Aussagen hingewiesen, reagiert sie großmütig: „Natürlich, was ist denn auch

dabei? Man muß in allen Dingen groß und unvoreingenommen denken! Niemand kann

bürgerliche Vorurteile mehr verachten als ich [...]“ und widerspricht sich dann ein weiteres

Mal, wenn sie Marie rät, sie solle sich nicht in Golo verlieben und ihr Verhältnis diskreter

gestalten: „[D]ie Leute reden schon darüber, man muß bei allem persönlichen Leben nie

vergessen, qu'il y a du monde autour de nous. […] Marie, […] gib […] acht, die Leute reden

schon. Du hast Kinder und einen Mann.“140 Ob sie schon einmal in Golo verliebt war, oder

es  sich  dabei  doch  um  einen  anderen  Mann  gehandelt  habe,  kann  sie  nicht  mit

Bestimmtheit sagen – „[...] ich erinnere mich nicht genau, ich verwechsle Sie immer mit

Tobby Plüskow“ – jedenfalls  teilt  sie  Golo ungefragt  ihren Eindruck mit,  er  habe „[...]

etwas  verborgen  Gefährliches,  wahrscheinlich,  weil  Sie  irgendwo  irgendwie  etwas

verborgen Schwaches – obwohl Sie wie ein Athlet aussehen!“141 Aufgrund dieser oft nicht

nachvollziehbaren  Sprunghaftigkeit,  die  an  Karlas  geistiger  Gesundheit  zweifeln  lässt,

stellt Golo ihr den Befund der „tollen Christin“ aus.142 Dieser Typ Frau sei in der Berliner

Gesellschaft häufig anzutreffen: „[...] wenn man in New York oder Paris einer Dame Guten

Tag  sagt,  sieht  sie  einen  an,  vielleicht  nur  sechs  Sekunden,  aber  sie  sieht zum

136Speyer und Benjamin: Es geht. Aber es ist auch danach!, S.17, Z.46ff.
137Ebd., S.18, Z.4f.
138Ebd., S.65, Z.6.
139Ebd., Z.17ff.
140Ebd., Z.37ff.
141Ebd., Z.39ff.
142Ebd., S.19, Z.18.
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Donnerwetter  noch  mal  hin,  was  da  los  ist!  Hier,  in  unsrer  sogenannten  Berliner

Gesellschaft, stieren sie alle mit gehetzten, angsterfüllten Augen schon wieder nach dem

Nächsten.“143 

Mit Karla wird neben Luisa und Marie eine dritte Frau der Modernen eingeführt. Auch sie

treibt Sport und räumt Spiel und Amüsement eine große Bedeutung ein, doch vermitteln

ihre Auftritte eine heillose Überforderung mit den neu gewonnenen Freiheiten, die fast

pathologisch  zu  sein  scheint.  Die  widersprüchlichen  Aussagen  sowohl  hinsichtlich  des

gemeinsamen Auftauchens  von  Golo  und Luisa  auf  ihrer  Party,  als  auch  in  Bezug  auf

Maries  und Golos einvernehmliches Verhalten in der Öffentlichkeit  verdeutlichen,  dass

Karla selbst keine klare Position zu diesen Angelegenheiten hat. Sie spult vielmehr Phrasen

ab, die wie einstudiert wirken, aber ihrerseits nicht durchdacht und inhaltlich in Einklang

gebracht werden. Zwar scheint Karla sich ständig im Vergnüglichen zu bewegen, sie richtet

auch selbst Parties aus und eröffnet sozusagen Spielplätze der Berliner Gesellschaft, doch

scheint sie dies nicht im Sinne des Spiels zu tun, sondern die Veranstaltungen haben für

Karla immer die Funktion, sich selbst in ein gutes Licht zu rücken und ein bestimmtes Bild

abzugeben. Gesehenwerden und der schöne Schein wiegen schwerer, als das tatsächliche

Wohlbefinden und das Spiel ist keine zweckfreie Angelegenheit, sondern in Karlas Fall ein

Vorwand, sich Bestätigung und Anerkennung zu verschaffen.

4.5 Liebesspiel gegen Geld - käufliche Liebe

Obwohl in der Gesellschaftskomödie keine Figur eine Prostituierte verkörpert, kommt der

Prostitution in  Es geht. Aber es ist auch danach! eine zwar randständige, doch für diese

Arbeit interessante Rolle zu, die im Folgenden knapp skizziert wird. Im zweiten Akt finden

Luisa  und  Marie  einen  Bungalow,  den  Golo  hinter  ihrem  Rücken  bauen  ließ.  Dieser

Neubau, mutmaßt Marie, „[...] ist doch kein Bungalow zu Sportzwecken!“144 Die Frauen

vermuten,  Golo  habe diesen Bungalow als  „Liebesnest“  für Zusammenkünfte  mit  einer

Dritten gedacht, mit der er sie betrügt, womöglich handle es sich bei dieser Unbekannten

um eine Prostituierte.145 Luisa, die Marie in dieser Szene erläutert, nach welchen Kriterien

sie Menschen in verschiedene Jahrhunderte kategorisiert, verweist auf die Zeitlosigkeit,

die der partriarchale Mythos diesem Typ Frau zuschreibt und spricht vom „[...] ewigen

Jahrhundert  der  Nutte!  […]  Für  den  Mann  etwas  viel  Besseres  als  Du  und  ich!  Eine

Aeolsharfe  für  sein  Nervensystem!  Der  süße  Wind  von  Wilmersdorf-Friedenau  spielt

143Speyer und Benjamin: Es geht. Aber es ist auch danach!, S.19, Z.14ff.
144Ebd., S.33, Z.6.
145Ebd., S.35, Z.46.
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darin.“146 Diese Metapher bedarf einer Erklärung. Bei der Äolsharfe handelt es sich um ein

Instrument, dessen Saiten durch Luftzug in Schwingung gebracht werden und so einen

Klang  erzeugt.147 Da  das  Instrument  vom  Wind  gespielt  wird,  ist  die  Klangbildung

unabhängig  vom Menschen und damit  in  gewisser  Weise schicksalhaft.  Wenn nun der

Wind  von  Wilmersdorf-Friedenau  die  Äolsharfe  für  den  Mann  spielt,  und  damit  die

Prostituierte gemeint ist,  liegt  nahe,  dass die Ortsbezeichnung als  Hinweis auf sexuelle

Aktivitäten verstanden werden kann. Wilmersdorf war nach der Gebietsreform 1920 ein

eigenständiger  Bezirk,  während das  im Südosten  daran angrenzende Viertel  Friedenau

zum  Bezirk  Schöneberg  gehörte.148 Eine  mögliche  Interpretation  der  Metapher  vom

„süße[n] Wind von Wilmersdorf-Friedenau" ist, dass hier der an der Bezirksgrenze von

Wilmersdorf und Schöneberg befindliche Bahnhof Wilmersdorf-Friedenau gemeint ist, der

1892 eröffnet wurde.149 Aus Benjamins Berliner Chronik geht hervor, dass Prostituierte an

einigen Bahnhöfen in den 1920er Jahren ihre Dienste anboten.  So hält  er  bezogen auf

seine nächtliche Besuche bei Prostituierten fest, ihm seien „[...] auf diesen Irrgängen ganz

besonders die Bahnhöfe vertraut [geworden], die ihre Weichbilder wie die Städte haben:

der Schlesische, der Stettiner, der Görlitzer, Bahnhof Friedrichstraße.“150 Die beruhigende

Wirkung,  die  laut  Luisa eine  Prostituierte,  in  Abgrenzung zu einer  Ehefrau  oder  einer

Geliebten,  auf  den  Mann  habe,  könnte  dahingehend  gedeutet  werden,  dass  sich  der

männliche Zugriff auf sie weitaus unkomplizierter gestaltet, als das bei einer Partnerin der

Fall ist. Sowohl die Ehe als auch ein Verhältnis ist im klassischen Sinne von längerer Dauer

als  eine  Nacht  und  mit  mehr  oder  weniger  Verbindlichkeiten  unter  den  Partnern

konnotiert, die über den sexuellen Akt hinaus reichen. Mit einem Spielzeug vergleichbar,

hat die Prostituierte einen bestimmten Zweck und Einsatzbereich, sie ist als Spielobjekt für

den Mann gegen eine Bezahlung für einen abgesteckten Zeitrahmen verfügbar.

146Speyer und Benjamin: Es geht. Aber es ist auch danach!, S.37, Z.17.
147Den Namen hat die Äolsharfe nach dem Gott der Winde  Äolus. In der Lyrik wird die Äolsharfe als ein

Symbol für die inneren Regungen des Dichters eingesetzt, wie bspw. in Mörikes 1837 verfasstem Gedicht
An eine Äolsharfe. Darin ist sie eine „luftgebor'ne Muse“, die den Gemütszustand des um seinen toten
Bruder  trauernden  Dichters  widerspiegelt  und  ihm  „süße[s]  Erschrecken“  bereitet.  Mörikes  Gedicht
vorangestellt  sind  Horazverse,  die  von  Sonnenuntergang  bis  Sonnenaufgang  ebenfalls  einen  Verlust
beklagen. Vgl. Eduard Mörike: An eine Äolsharfe, in: Frankfurter Anthologien. 7.Bd., 2. Aufl.,  hgg. von
Marcel  Reich-Ranicki,  Insel,  Frankfurt  a.M.  1987,  S.93f.  Vgl.  zudem  Interpretationen  von:  Siegfried
Melchinger:  Tod,  Grab,  Klage,  in:  ebd.,  S.95-97 sowie:  Dagmar Barnouw:  Entzückende  Anschauung.
Sprache und Realität in der Lyrik Eduard Mörikes, Wilhelm Fink, München 1971, S.101-105. 

148Vgl.: Eintrag Großberlin, in: Berlin Handbuch. Das Lexikon der Bundeshauptstadt, hgg. vom Presse- 
und Informationsamt des Landes Berlin, FAB, Berlin 1992, S.458-460.

149Vgl.: Erbe: Berlin im Kaiserreich, S.734.
150Benjamin: Berliner Chronik, S.472.
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4.6 Von der Zweckehe zum Match zu dritt 

Bisher wurde auf die zentralen Figuren in Es geht. Aber es ist auch danach! geblickt und in

diesem  Zusammenhang  die  unterschiedlichen  Begriffe  von  und  Umgangsweisen  mit

zwischenmenschlichen Verbindungen, insbesondere der Ehe, herausgestellt. Der Ausgang

des Stücks zeigt, um mit Speyer zu sprechen, „[...] daß die Ehe kein Sport ist und daß die

Fairness im menschlichen Urverhältnis nichts zu suchen hat. Im Gegenteil, anstatt Dinge

zu vereinfachen, kompliziert sie sie in einem für unsere drei Menschen vorher ungeahnten

Maße.“151 Die Versachlichung einer emotionalen Angelegenheit wie der Liebe führt dem

Ausgang  der  Komödie  zufolge  keineswegs  zu  einem  entspannten  Zustand,  da  sie  die

fühlenden Subjekte in eine rein funktionale Rolle drängt und sie so zu Objekten degradiert.

Im Stück zeigt sich das damit verbundene Unbehagen bei jeder der Hauptfiguren: Golo

beklagt,  er  könne  in  diesem  Rahmen  seine  Leidenschaften  nicht  ausleben.152 Marie

verweigert, sich von Luisa an Golo „verschenken [zu] lassen“ und auch Luisa stört sich

daran von Marie „Geschenke annehmen [zu] müssen! Das Geschenk [ihrer] anmaßenden

Zurückhaltung!  [Ihrer]  Loyalität!“.153 Betrachtet  man  diese  Ehe zu  dritt  vor  dem

Hintergrund  des  Spiels  wird  deutlich,  dass  zentrale  Kriterien  des  Spiels,  nämlich  die

Freiwilligkeit  und Gleichheit  der  Mitspieler  sowie  die  grundsätzliche  Nutzlosigkeit  des

Spiels nicht erfüllt werden: Zum einen beruht das Verhältnis unter Luisa, Marie und Golo

keineswegs auf einer freiwilligen Übereinkunft gleichberechtigter Mitspieler. Zwar werden

die  Regeln  der  Ehe  zu  dritt  an  alle  Beteiligten  kommuniziert  und  alle  erklären  sich

zunächst  damit  einverstanden,  doch  geschieht  das  Mitmachen seitens  Marie  nicht  aus

freien Stücken – sie  lässt  sich nur  auf  dieses Spiel  ein,  um auf  Golo  nicht  vollständig

verzichten zu müssen. Dieser wiederum ist im Aushandlungsprozess der Regeln gar nicht

anwesend und wird von den Frauen vor vollendete Tatsachen gestellt. Luisa ist von Beginn

an die einzige, die dieses Arrangement als Spiel auffasst und es die Hälfte des Stücks über

forciert, beispielsweise wenn sie Golo, bezogen auf dessen Zurückhaltung Marie gegenüber

maßregelt: „Du spielst Dein Match nur zur Hälfte gut, nur mit mir!“154 Zum anderen ist

diese Ehe zu dritt kein zweckfreies Unterfangen, wie das für Spiele grundsätzlich gilt. Es

geht bei ihr nicht um das Vergnügen aller Beteiligter oder um Interaktion auf Augenhöhe -

von vorne herein ist sie von Luisa dazu gedacht, sich und ihrer Umwelt zu beweisen, wie

fortschrittlich und vernünftig moderne Menschen,  sie  eingeschlossen,  sein können und

151Speyer und Benjamin: Rezepte für Komödienschreiber, S.514.
152Speyer und Benjamin:Es geht. Aber es ist auch danach!, S.40, Z.4ff.
153Ebd., S.51, Z.20ff.
154Ebd., S.42, Z.18.
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gleicht so vielmehr einer Übung, die bestanden oder nicht bestanden werden kann, als

einem ergebnisoffenen Prozess, der die Spannung von Spielen erst bedingt. 

Bei  der Ehe zu dritt  handelt  es  sich im Stück also weniger um ein Spiel,  das von drei

Spielgefährten vollzogen wird, als vielmehr um einen von Luisa initiierten Wettkampf, in

dem Golo und Marie eher die Rolle von Spielzeugen denn von Spielgefährten einnehmen.

So ist es nicht verwunderlich,  dass Luisas „Rekord-Wahnsinn“ von Golo und Marie als

unangenehm empfunden wird,  da  die  Persönlichkeiten von Marie  und Golo,  das  heißt

deren  jeweils  eigenen  Geschichten,  Erfahrungen,  Hoffnungen,  Vorstellungen  und

Begehren so übergangen und stattdessen auf Luisas Versuchsfeld projektiert werden.155

Wirft man einen Blick auf die Geschichte von Liebe und Eheschließungen im Laufe der

vergangenen zwei Jahrhunderte und stellt dabei deren Funktion und Struktur sowie die

Beweggründe der Subjekte in den Vordergrund, lassen sich weitreichende Veränderungen

erkennen, die im Folgenden sehr vereinfacht nachgezeichnet werden. Selbstverständlich

wird eine knappe Zusammenfassung den komplexen Entwicklungen von der Neuzeit hin

zur Moderne nicht gerecht – sie soll an dieser Stelle trotzdem erfolgen, um die historischen

Implikationen der drei Hauptfiguren in  Es geht. Aber es ist  auch danach!,  hinsichtlich

ihrer jeweiligen Verhaltensmuster in ihrem Match zu dritt zumindest anzudeuten.

Bis  in das 18.  Jahrhundert  hinein waren Eheschließungen vornehmlich zweckorientiert

und  dienten  vor  allem  dazu,  Familienbündnisse  zu  knüpfen  und  diese  ökonomisch

abzusichern. Meist wurden Ehen arrangiert, die Partnerwahl erfolgte nach wirtschaftlichen

und standesgemäßen Kriterien. Der Bereich der Liebe spielte sich weitgehend unabhängig

davon ab und wurde „[...] über Jahrhunderte hinweg von den Idealen der Ritterlichkeit,

Galanterie  und  Romantik  bestimmt  […].“156 Die  Geschlechterrollen  waren  der

patriarchalen Gesellschaftsstruktur entsprechend klar aufgeteilt, insofern Frauen als das

Schwache  und  Beschützenswerte  galten,  denen  die  Rolle  der  Ehefrau,  Mutter  oder

Geliebten zukam, während Männern durch ihre ökonomische und politische Stellung der

Zugriff auf die weiblichen Gesellschaftsmitglieder gesichert war. 

Im  Laufe  des  19.  Jahrhunderts  vollzogen  sich  fundamentale  Umwälzungen,  die  alle

Bereiche des öffentlichen und privaten Lebens betrafen: Die Kirche verlor sukzessive ihre

Macht  und  gesellschaftliche  Relevanz,  die  Bürgerschaft  gewann  zunehmend  an

Selbstvertrauen  und  Einfluss  auf  politische  Entwicklungen.  Industrie  und  Handel

differenzierten sich aus und im Zuge der Industrialisierung wuchsen Städte, was mit einer

Abwanderung  von  Arbeitskräften  aus  der  Landwirtschaft  einherging,  die  es  in  die

155Vgl.: Speyer und Benjamin: Es geht. Aber es ist auch danach!, S.51, Z.17f.
156Eva Illouz: Warum Liebe weh tut. Eine soziologische Erklärung, Suhrkamp, Berlin 42017, S.21.
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industriellen  Zentren  zog.  Infolgedessen  veränderte  sich  die  Sozialstruktur  drastisch,

insofern Familien schrumpften und nicht mehr notwendigerweise am selben Ort lebten.

Forderungen nach Freiheit und Gleichheit wurden stärker artikuliert, die Bildungsideale

verschoben sich und Erziehungsfragen wurden neu verhandelt.

In diesem Kontext rückte vor allem vor dem Hintergrund der Säkularisierung die Frage

nach der sinnstiftenden Instanz in den Vordergrund. Das Individuum und damit seine

Erfahrungen  und  Bedürfnisse  erlangten  größere  Bedeutung,  als  es  je  zuvor  der  Fall

gewesen war und so veränderte sich auch das Verhältnis von Ehe und Liebe: „Das moderne

Individuum  wurde  gleichzeitig  emotional  und  ökonomisch,  romantisch  und  rational

geformt.“157 Ehen  wurden  zwar  weiterhin  unter  ökonomischen  Gesichtspunkten

geschlossen,  verloren  aber  als  Instrument  der  Absicherung  von  Familienclans  an

Bedeutung.  Stattdessen  gewann  nun  die  Vorstellung  von  romantischer  Liebe  einen

größeren Stellenwert hinsichtlich der Partnerwahl und ermöglichte Frauen wie Männern

soziale  Mobilität,  das  heißt die  Möglichkeit,  seine  beziehungsweise ihre  soziale

Schichtzugehörigkeit durch eine Heirat zu wechseln. Jenseits dieses funktionalen Aspekts

der romantisch motivierten Ehe, gewann sie aber auch in der Frage nach Sinnhaftigkeit auf

individueller und psychologischer Ebene an Relevanz. 

In seiner Abhandlung über Goethes Roman  Wahlverwandtschaften, der hinsichtlich der

Handlung Parallelen zu  Es geht. Aber es ist auch danach! aufweist, geht Benjamin der

Frage  nach,  welche  Bedeutung  der  Ehe  zukommt.158 Bei  den  Figuren  in  den

Wahlverwandtschaften handelt es sich, wie auch bei den Figuren in Es geht. Aber es ist

auch  danach!,  um  scheinbar  aufgeklärte,  „[...]  gebildete  Menschen,  fast  frei  vom

Aberglauben“,  deren  Ehe  durch  die  Liebe  und  Leidenschaft  zu  anderen  ins  Wanken

gerät.159 Die  Liebe,  die  sich  durch  Unbeständigkeit  auszeichne,  würde  potenziell  durch

einen Vertragsschluss der Liebenden auf lange Sicht gewahrt werden können. Benjamins

Ausführungen zufolge sei eine Ehe dementsprechend „[...] der Versuch, sich der Liebe […]

durch das gegenseitige Versprechen der Treue dauerhaft zu versichern.“160 Zudem kann die

Ehe, als ein ewiger Bund, als ein das Individuum transzendierendes Prinzip verstanden

157Illouz: Warum Liebe weh tut, S.24.
158Benjamin: Goethes Wahlverwandtschaften, S.123-202.

Burkhard Lindner weist  darauf  hin,  dass „  [d]ie Beschäftigung mit  Goethes Werk […],  wie mit  sonst
keinem  Autor,  Benjamins  Arbeiten  [durchzieht]“,  vgl.:  Burkhardt  Lindner:  „Goethes
Wahlverwandtschaften“. Goethe im Gesamtwerk,   in: ders. (Hg.):  Benjamin Handbuch: Leben-Werk-
Wirkung,  J.B.R.  Metzler,  Stuttgart/Weimar  2006,  S.472-493,  hier:  S.480.  Diese  intensive
Auseinandersetzung Benjamins spiegelt sich auch in den zahlreichen Referenzen wieder, die sich in  Es
geht. Aber es ist auch danach! auf verschiedene Schriften Goethes finden lassen. Es wird in dieser Arbeit
an betreffenden Stellen darauf verwiesen.

159Benjamin: Goethes Wahlverwandtschaften, S.131.
160Ebert: Walter Benjamin und Wilhelm Speyer, S.226. 
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werden, als etwas also, was die Einzelperson und deren überschaubares und relativ kurzes

Leben übersteigt – vor dem Hintergrund des Gottesverlusts im Zuge der Aufklärung war

die  Lücke,  die  diese  Veränderung  für  die  Menschen  bedeutete,  in  Benjamins,

beziehungsweise Goethes Generation vermutlich noch deutlich spürbarer, als sich das für

Menschen des 20. oder gar 21. Jahrhunderts sagen lässt. 

Diese beiden Deutungen – die Ehe als Absicherung der Liebe und die Ehe als Ersatz für ein

sinnstiftendes,  übernatürliches  Prinzip  –  verweisen  auf  die  mythische  Dimension,  die

Menschen, auch Benjamin, mit Liebe verknüpfen. Liebe ist in dieser Denkweise eine nur

schwer zu kontrollierende Erfahrung, die, wenn überhaupt, durch einen Vertrag auf Dauer

im Zaum gehalten werden kann. Im Umkehrschluss bedeutet ein Ehebruch die Freisetzung

mythischer Energien, was Benjamin als Kernaussage in Goethes  Wahlverwandtschaften

herausarbeitet:  „[Goethe]  [w]ollte  nicht  […]  die  Ehe  begründen,  vielmehr  jene  Kräfte

zeigen, welche im Verfall aus ihr hervorgehen.“161 In den Wahlverwandtschaften führt das

Ausbrechen aus der vertraglichen Liebe zu einem tragischen Ende, ein gutes Jahrhundert

später  hat  die  Auflösung  der  Ehe  in  Es  geht.  Aber  es  ist  auch  danach! weitaus

undramatischere Konsequenzen. Das ist einerseits aufgrund des Genres selbstverständlich,

handelt  es  sich  doch  bei  Es  geht.  Aber  es  ist  auch  danach! erklärtermaßen  um  eine

Komödie. Andererseits hat die Ehe zu dritt, die Luisa, Marie und Golo versuchen, einen

völlig anderen Charakter, als die Beziehungen der Figuren in den Wahlverwandtschaften

untereinander. Alle drei Hauptfiguren in Es geht. Aber es ist auch danach! sind, bei allen

Unterschieden,  die  sie  in  ihren  Idealen  von Ehe  und Liebe  auch  aufweisen,  doch  Teil

desselben Milieus der Berliner Gesellschaft der späten 1920er Jahre und insofern weitaus

freier von restriktiven Moralvorstellungen oder (selbst-)bestrafenden Praxen, als es für die

Protagonisten Goethes Wahlverwandtschaften gilt. Der Katholizismus war in Goethes Zeit

weitaus stärker ausgeprägt und der Ehebruch damit ein viel größeres Vergehen, als das zu

der Zeit, in der  Es geht. Aber es ist auch danach! spielt, der Fall ist. In dem Milieu von

Luisa, Marie und Golo sind Ehescheidungen keine Seltenheit, worauf im Stück mehrere

Male hingewiesen wird.162

161Benjamin: Goethes Wahlverwandtschaften, S.130.
162Zur Genese der Ehescheidungen hierzulande gibt ausführlich Einblick: Dirk Blasius: Ehescheidungen in

Deutschland im 19. und 20. Jahrhundert, Fischer, Frankfurt a.M. 1992.
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5. Spielräume
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Zur Natur von Spielen, so wurde in Kapitel  Spiel und Wirklichkeit gezeigt,  gehört eine

zeitliche und räumliche Begrenzung des Spiels. Hierdurch bekommt die Spielrealität einen

Rahmen, innerhalb dessen die Spieler ihre Phantasie und Handlungen vorübergehend so

entfalten können, wie es in der Wirklichkeit nicht möglich ist. 

Die Handlung von  Es geht, aber es ist auch danach!, so erfährt man in den dem Stück

vorangestellten Informationen, ist zeitlich fixiert: die Komödie spielt im Jahr 1928. Die

Handlung erstreckt sich über genau zwölf Monate, rechnet man die Zeit vor Akt I, auf die

Golo im Dialog mit Luisa zu Beginn des Stücks verweist, in den Gesamtzeitraum mit ein:

„Es erregt so, Sie solch eine riesige Zeit schon zu lieben. Januar, Februar, März, April.“163

Im letzten Akt erfahren wir von Golo es seien, seitdem er sich in Luisa verliebte, zwölf

Monate vergangen und aus Luisas Kommentar: „Wenn ich nicht irre, haben wir uns einmal

vor acht Monaten vier Monate lang irgendwo gesehen [...]“, ergibt sich die Dauer ihrer Ehe

und  die  zeitlichen  Abstände  zwischen  den  Akten.164 Sie  liegen  jeweils  vier  Monate

voneinander entfernt: im Frühjahr 1928 setzt die Handlung mit Akt I ein, Akt II spielt im

Sommer  und Akt  III  entfaltet  sich  vor  dem Hintergrund  einer  Winternacht.  Ebenfalls

definiert sind die Tages- und Nachtzeiten: Akt I spielt sich bei Tag ab, Akt II setzt tagsüber

ein und endet mit Einbruch der Dunkelheit und Akt III beginnt nachts und mündet, bevor

der letzte Vorhang fällt, in die Morgendämmerung.

Mit  diesen  Zeitebenen  korrespondieren  einerseits  der  Handlungsverlauf  der  Komödie,

andererseits die Spielorte der drei Akte, die in den Kapiteln  Anlauf und Aufschlag,  Ich

sehe 'was, was Du nicht siehst und Labyrinth der Freuden beleuchtet werden. Eingangs

liegt  der  Fokus  auf  dem  großen  Spielfeld,  das  heißt  auf  dem  Gesamtraum  Berlins.  In

diesem Zusammenhang wird vor allem ein Blick in die Vergangenheit geworfen und auf

diese Weise das „alte“ und „neue“ Berlin als Erfahrungs- und Erinnerungsraum vorgestellt.

In den darauffolgenden Kapiteln werden die Spielplätze der drei Akte in Es geht. Aber es

ist auch danach! untersucht. Hier werden einzelne Aspekte der zeitgenössischen Realität,

die im Stück auftauchen, näher betrachtet und auf die Handlung von Es geht. Aber es ist

auch danach! zurückgespiegelt. Auf diese Weise verdichtet sich der gesellschaftliche und

historische Kontext der Komödie und die Handlung selbst gewinnt an Substanz, erklären

sich doch manche Metaphern, Bilder oder Requisiten in Es geht. Aber es ist auch danach!

aus der heutigen Perspektive nicht von alleine.

163Speyer und Benjamin: Es geht. Aber es ist auch danach!, S.10, Z.31.
164Ebd., S.60, Z.18f.
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5.1 Spielfeld – Der Stadtraum Berlins 

Die  Stadt  Berlin,  wie  wir  sie  heute  kennen,  entstand  nach  Zusammenbruch  des

Kaiserreiches  im Zuge  einer  Gebietsreform.  Das  Gesetz  über  die  Bildung einer  neuen

Stadtgemeinde Berlin, kurz: Groß-Berlin-Gesetz, wurde im April 1920 von der damaligen

verfassungsgebenden  Preußischen Landesversammlung  beschlossen und trat im Oktober

des selben Jahres in Kraft.165 Es beinhaltete die Eingemeindung von zahlreichen bis dahin

kreisfreien Städten, Stadt- und Landgemeinden sowie Gutsbezirken in die Stadtgemeinde

Berlin. Die Bevölkerungszahl verdoppelte sich durch diese Maßnahme auf einen Schlag auf

3,8 Mio. und wuchs bis zum Winter 1929/30 weiter auf 4,3 Mio. an. 166 Die Fläche der

Stadt, die nun in Verwaltungs- und Umgangssprache Groß-Berlin genannt wurde, weitete

sich  sprunghaft  auf  mehr  als  ihr  Dreizehnfaches  aus.  Durch  das  Groß-Berlin-Gesetz

wurden administrative Akte vereinfacht und städtebauliche Maßnahmen ermöglicht, die

die  Reichshauptstadt  auf  eine  Stufe  mit  anderen  Metropolen  hoben.  Politische  und

juristische Institutionen versammelten sich nun an einem Ort und administrative Prozesse

konnten einfacher koordiniert werden als zuvor. Im Laufe der 1920er Jahre wurde das

Verkehrsnetz  ausgebaut  (Schiene,  Automobil,  Schifffahrt,  Flugverkehr);  der

Gesundheitssektor  formte  sich  aus  und  wurde  professionalisiert;  Bildungszentren

entstanden  und  wissenschaftliche  Einrichtungen  erlangten  zunehmende  Bedeutung;

Firmen  fusionierten  zu  Riesenkonzernen,  Handel  und  Geschäfte  ließen  sich  schneller

abwickeln; städtische Betriebe und Werke wurden gegründet und nahmen die Arbeit auf;

Verlags-  und  Pressewesen  verzeichneten  Erfolge;  Park-  und  Sportanlagen  wurden

geschaffen  und  Kulturbetriebe  diverser  Ausrichtungen  entstanden  in  einem  nie  zuvor

dagewesenen Maße. Berlin war, fast über Nacht, zu einer Weltstadt geworden. So strotzen

auch  zeitgenössische  Beschreibungen  nur  so  vor  Superlativen:  Berlin  sei  „[...]  der

wichtigste Bahnknotenpunkt Europas, [...] die größte Industriestadt des Kontinents, […]

der bedeutendste Binnenhandelsplatz Deutschlands, […] die erste Stadt der Wissenschaft

auf  der  Erde;  ihre  Stellung  auf  den  einzelnen  Gebieten  der  Kunst  […]  und  der

künstlerischen Erbauung und Unterhaltung […]“ sei  „gleichfalls führend“ verlautbart etwa

ein Fremdenführer von 1928.167 

165Vgl. auch im Folgenden: Henning Köhler:  Berlin in der Weimarer Republik (1918-1932), in: Wolfgang
Ribbe (Hg.): Geschichte Berlins, Bd. 2, Beck, München 1986, S. 797-976, hier: S. 814.

166Ingo Materna und Wolfgang Ribbe: Geschichte in Daten – Berlin, Koehler & Amelang, Berlin 1997, S.174.
167Führer durch Berlin, Potsdam und Umgebung, S.5f.
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Memory – Die Stadt als Erfahrungs- und Erinnerungsraum

Um die Neuerungen, die sich im Laufe der 1920er in Berlin vollzogen, in ihrer Bedeutung

zu fassen, genügt es nicht, allein technische Errungenschaften, politische Reformen oder

gesellschaftliche  Neuerungen  der  Weimarer  Republik  aufzuzählen,  um  nur  drei  der

unzähligen Bereiche zu nennen, die sich in rasantem Tempo von 1920 an grundlegend

änderten. Erst der Blick zurück, der auch die Alltagswelt der Berliner Bevölkerung vor der

Gebietsreform einschließt,  kann den eklatanten Wandel  annähernd begreifbar  machen.

Die  Gebietsreform  als  „[...]  Sternstunde  der  Berliner  Geschichte“  betraf  konkrete

Menschen, die vor oder um die Jahrhundertwende geboren waren.168 Ihre Geschichte lag in

der sogenannten  alten Welt,  sie waren eine Sozialstruktur gewohnt, die maßgeblich auf

engen  Familienbanden  basierte.  Religion  und  Kirche  hatten  einen  weitaus  höheren

Stellenwert  und  die  Lebensrealität  der  Menschen  entspann  sich  unter  dem  Licht

Wilhelminischer Aristokratie, dem ein gewisser Habitus entsprach. Preußische Tugenden

waren internalisiert und wurden durch autoritäre Bildungs- und Erziehungsmaßnahmen

weitergegeben.  Hinzu  treten,  blickt  man  auf  die  Dekade  unmittelbar  vor  der

Gebietsreform,  die  Erfahrung  des  ersten  Weltkriegs,  der  Zusammenbruch  des

Kaiserreiches und die Revolution 1918/19. In diesem Kontext wurden Machtverhältnisse

und Konventionen, die viele Jahrzehnte als unumstößlich gegolten hatten, theoretisch und

praktisch infrage gestellt, was einerseits den Boden für Neues nährte, andererseits jedoch

einen großen Teil der Bevölkerung zutiefst verunsichern musste.

Speyer und Benjamin waren beide Kinder der Jahrhundertwende,  Speyers Roman  Das

Glück  der  Andernachs und  Benjamins  autobiographische  Schriften,  wie  die  Berliner

Kindheit um 1900 oder die Berliner Chronik zeugen davon.169 Mit der Figur des Golo, die

zum Zeitpunkt der Handlung von Es geht. Aber es ist auch danach! zweiunddreißig Jahre

alt ist, montieren die Autoren einen Repräsentanten ihrer Generation in das Stück hinein –

Golos  Geburtsjahr  1896  weicht  nur  wenige  Jahre  von  Speyers  (1887)  und  Benjamins

(1892) ab. Obgleich im Zentrum des Stücks die moderne Berliner Gesellschaft steht, spielt

die Vergangenheit keine unerhebliche Rolle. Nicht nur Luisas Einteilung der Menschen in

Jahrhundertklassen lenkt den Blick auf Zurückliegendes, vor allem ist es Golos „magische

Topographie  von  Berlin“,  die  die  Stadt  als  Erfahrungs-  und  Erinnerungsraum  in  den

Vordergrund rückt.170 Es ist eine „[...] Karte von Berlin und Umgegend […]“, in der Golo

168Köhler: Berlin in der Weimarer Republik, S. 814.
169Vgl.:  Wilhelm Speyer:  Das  Glück  der  Andernachs,  (1947),  Fischer,  Frankfurt  a.M.  1983  und  Walter

Benjamin: Berliner Kindheit um 1900 (Fassung letzter Hand 1938), Suhrkamp, Frankfurt a.M. 42013.
170Speyer und Benjamin: Es geht. Aber es ist auch danach!, S.33, Z.46.
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wichtige  Ereignisse  seines  Lebens  vermerkt  hat.171 Unterschiedliche  Symbole  zeigen

Momente und Erlebnisse an, die seine Entwicklung prägten – Ereignisse seiner Schul- und

Studienzeit,  glückliche  und  unglückliche  Liebesbeziehungen,  Schicksalsschläge  und

Stationen seines Berufslebens sind in dieser Karte eingezeichnet und im Handlungsverlauf

von Es geht. Aber es ist auch danach! kommen weitere Eintragungen hinzu. So erfahren

wir Details aus Golos Vergangenheit und darüber hinaus, wie er sich dieser erinnert.

Die Parallelität zu Benjamins „Vorstellung, den Raum des Lebens – Bios – graphisch in

einer Karte zu gliedern“ liegt auf der Hand.172 Ihm „schwebte [...] ein Pharusplan vor [...]“,

auf dem es mit Hilfe eines 

Zeichensystem[s] […] bunt zu [ginge], wenn die Wohnungen meiner Freunde und
Freundinnen, die Versammlungsräume […], die Hotel- und Hurenzimmer, die ich
für eine Nacht kannte, die entscheidenden Tiergartenbänke, die Schulwege und die
Gräber, deren Füllungen ich beiwohnte, die Stellen, an denen Cafés prangten […],
die  Tennisplätze  auf  denen heut  leere  Mietshäuser  und die  gold-stuckverzierten
Säle, die die Schrecken der Tanzstunden beinah Turnsälen gleichmachten, wenn all
das dort deutlich unterscheidbar eingetragen würde.173 

Benjamin selbst, so schreibt er weiter, habe dieses Vorhaben nie in die Tat umgesetzt, doch

verweist er auf das Werk Paris vécu von Léon Daudet, dessen Titel genau dem entspricht,

was  Benjamin  sich  ausmalte:  „Gelebtes  Berlin  klingt  weniger  gut,  ist  aber  gleich

wirklich.“174 Die Berliner Chronik ist die schriftliche Entsprechung dessen, was Benjamin

sich  unter  einem mit  persönlichen  Erfahrungen gespickten  Stadtplan  vorgestellt  hatte.

Dabei handelt es sich nicht, wie er schreibt, um seine Lebensgeschichte, sondern vielmehr

um seine Person prägende Momente, „[d]enn die Autobiographie hat es mit der Zeit, dem

Ablauf und mit dem zu tun, was den stetigen  Fluß des Lebens ausmacht. Hier aber ist von

einem Raum, von Augenblicken und von Unstetigem die Rede.“175 Dieser Raum ist Berlin,

wie es von Benjamin als Heranwachsender wahrgenommen wurde, mit all den Freuden

und Schrecknissen,  Zwängen und Freiheiten,  Sorgen und Überraschungen, Hoffnungen

und  Enttäuschungen,  denen  sich  junge  Menschen  aussetzen,  wenn  sie  sich,

gezwungenermaßen das eine Mal, neugierig forschend ein anderes Mal, in den urbanen

Raum wagen. Die aufflackernden Augenblicke seiner Kindheit, Schul- und Studentenzeit

in Berlin verknüpft Benjamin mit Selbstbeobachtungen darüber, wie er sich dieser nun als

171Speyer und Benjamin: Es geht. Aber es ist auch danach!, S.30, Z.29.
172Benjamin: Berliner Chronik, S.466.
173Ebd., S.466f.
174Ebd., S.467.
175Ebd., S.488.
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Erwachsener  erinnert.176 Dabei  weist  er  nicht  allein  auf  Veränderungen seines  eigenen

Blicks hin, sondern auch auf die Transformationen, die sich im Laufe der Jahre im Berliner

Raum  vollzogen  und  sich  sowohl  im  Raum  selbst,  als  auch  in  Formen  des  sozialen

Miteinanders niederschlugen.  Bemerkenswert ist  dabei,  dass im Erinnern nicht so sehr

Personen, als vielmehr der Raum und die damit verbundenen Dinge die Hauptrolle spielen

und „das Regiment […], das Städte über die Phantasie führen“ solcher Art ist, dass „der

Schleier,  welchen  [die  Erinnerung]  im  Verborgenen  aus  unserem  Leben  gewirkt  hat,

weniger die Bilder der Menschen als die Schauplätze zeigt, an denen wir andern oder uns

selber begegneten.“177

Von  den  zahlreichen  Orten  seiner  Kindheit  und  Jugend  und  den  damit  verbundenen

Erlebnissen, auf die Benjamin in der  Berliner Chronik und seinen Erinnerungen an die

Berliner  Kindheit  um  1900 eingeht,  fanden  einige  Eingang  in  Golos  „magische

Topographie“ und zumindest eine Momentaufnahme aus Speyers Leben, nämlich seine

Abneigung seiner Schule gegenüber, taucht ebenfalls in diesem wichtigen Requisit in  Es

geht.  Aber  es  ist  auch  danach! auf.178 Anhand  von  genauen  Fixierungen  signifikanter

Erlebnisse  auf  dieser  Karte  entfaltet  sich  so  das  persönliche  Berlin  der  männlichen

Hauptfigur, das mit Erfahrungen der Autoren korrespondiert. 

Blaue Kreuze  markieren in  Golos  Stadtplan  etwa „[s]chmerzliche Ereignisse“,  darunter

fallen das „Wilhelms-Gymnasium, Bellevue-Straße. Ein Unfall als Schüler, als er auf eine

Elektrische aufspringen wollte und sich den Fuß brach: Nürnberger Straße. Kaiserallee:

Sein Foxterrier wird überfahren, stirbt in seinen Armen. Rauchstraße: ein Freund verrät

ihn.“179 Speyer  besuchte  das  in  Golos  Topographie  eingezeichnete  Berliner  Wilhelms-

Gymnasium mit einer zweijährigen Unterbrechung und machte dort 1906 sein Abitur. 180

Zwar ist uns nichts weiter über Speyers Erfahrungen in diesem Gymnasium bekannt, doch

liegt die Vermutung nahe, dass um die Jahrhundertwende „[s]chmerzliche Ereignisse“ in

Berliner  Schulen  aus  Kinderperspektive  zum  Alltag  gehörten  und  sich  nicht  auf  diese

konkrete  Einrichtung beschränkten.  Benjamins  Erinnerungen an die von ihm besuchte

Kaiser-Friedrich-Schule am Savigny-Platz in Charlottenburg geben hiervon eindrucksvoll

176Benjamin schrieb die Berliner Chronik im Frühjahr 1932, d.h. in seinem vierzigsten Lebensjahr. Vgl: Rolf
Tiedemann und Hermann Schweppenhäuser: Anmerkungen, in: Benjamin: GS VI, S.623-828, hier: S.797.

177Benjamin: Berliner Chronik, S.490f.
1781928 notierte Speyer: „[...] Gesellschaftliche Atmosphäre des Berliner Westens im Kaiserreich Wilhelms

II. Widerwillen davor und vor dem Staatlichen Gymnasium in der Bellevuestraße.“ Zitiert nach: Johanna
W. Roden: Wilhelm Speyer, in: John M. Spalek und Joseph Strekla: Deutsche Exilliteratur seit 1933, Bd.
I, S.606-615, hier: S.606.

179Speyer und Benjamin: Es geht. Aber es ist auch danach!, S.34, Z.21.
180Speyer war 1901-1903 Schüler des Landerziehungsheims Haubinda. Vgl.: Archiv Bibliothgraphia Judaica

e.V. (Hg.): Lexikon deutsch-jüdischer Autoren, S. 350.
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Zeugnis. Bereits die äußere Erscheinung des Baus - „engbrüstig, hochschulterig […] von

altjungfräulicher,  trauriger  Sprödigkeit“  -  war  dem jungen Benjamin  zuwider,  ganz  zu

schweigen von den Gepflogenheiten und Erziehungsmethoden, denen er sich als Schüler

unterzuordnen  hatte.181 Die  „[...]  Mütze  vor  den  Lehrern  abzunehmen“  hatte  etwas

„Verhaßtes und Entwürdigendes“, „die altertümlichen Formen von Schulzucht – Prügel,

Platzwechsel  und  Arrest  [...]“  ließen  ihn  zeitlebens  diese  Anstalt  mit  „Schrecken“

assoziieren  und  das  Militärische  und  Zwanghafte,  wie  es  sich  ihm  beispielsweise  im

Rahmen der „große[n],  alljährlich anberaumte[n] Konkurrenz der großberliner Schulen

zur  Bestimmung  der  besten  Barlaufmannschaft“  aufdrängte,  erfüllte  ihn  mit  „[...]

Bestürzung und […] Ratlosigkeit.“182

Ausführungen seiner Erfahrungen im alten Westen, insbesondere dem Tiergartenviertel,

veranschaulichen  beispielhaft  Benjamins  Vorgehensweise  in  der  Berliner  Chronik,  die

Wirklichkeit  des  Raumes  durch  die  Beschreibung  der  einstigen  und  der  aktuellen

subjektiven Lebensrealität herauszuschälen. Im Bezirk Tiergarten teilte sich Benjamin mit

einem  ebenfalls  hochschulpolitisch  aktiven  Studenten  eine  Wohnung,  die  von  ihren

Bewohnern  und  Gästen  Heim genannt  wurde.  Diese  Wohngemeinschaft  diente  als

Treffpunkt einerseits für Mitglieder des  Sprechsaals, dessen Vorsitzender Benjamin war,

andererseits  für  den  Kreis  um  seinen  Mitbewohner  herum,  die Studentengruppe  für

Soziale  Arbeit.  In  unmittelbarer  Nachbarschaft  wohnte  zudem der  junge  Lyriker  Fritz

Heinle,  dem Benjamin  sehr  nahe  stand.  Nachdem Heinle  und seine Freundin  sich im

Heim das Leben genommen hatten, an dem Ort also, der sich bis dahin durch lebhafte,

mitunter kontroverse Diskussionen über Angelegenheiten der Jugend und deren Zukunft

auszeichnete, „[...] blieb diese Gegend noch eine Weile die Mitte für die Begegnungen der

Überlebenden. Heute aber ist […] mir die räumliche Stelle, in der wir damals zufällig unser

Heim eröffneten, der strengste bildliche Ausdruck für die geschichtliche, die diese letzte

wirkliche  Elite  des  bürgerlichen  Berlin  einnahm.“183 So  macht  Benjamin  beim

Durchschreiten des Raums anhand von Selbstbeobachtungen Veränderungsprozesse aus,

die sowohl in ihm selbst, als auch in der Stadt und unter den dort lebenden Menschen

stattfanden und aus denen sich der Wandel der Zeit auf individueller und gesellschaftlicher

Ebene ableiten lässt. Als „Gefangener des alten und des neuen Westens“ wurde Benjamin

in seiner Kindheit Zeuge dessen, was er aus Erwachsenen-Augen als eine überlebte Ära

ausmacht.184

181Benjamin: Berliner Chronik, S.507.
182Ebd., S.508f.
183Ebd., S.478.
184Benjamin: Berliner Kindheit um 1900, S.92.

62



Komme ich heute zufällig durch die Straßen des Viertels, so betrete ich sie mit der
Beklommenheit  wie  eine  Bodenkammer,  in  die  man  seit  Jahren  nicht  mehr
gekommen ist. Es mag da wohl noch Wertvolles drinnen stehen aber niemand kennt
sich  mehr  darin  aus.  Und  wirklich  ist  dieses  tote  Viertel  mit  seinen  hohen
Mietshäusern heute der Abstellraum des Bürgertums aus dem alten Westen.185 

Zu  dieser  nicht  mehr  existenten  Welt  des  gebildeten,  wohlhabenden  Großbürgertums

gehörte auch ein Grad an gegenseitiger Bekanntheit und Nähe unter den Angehörigen der

gleichen  Gesellschaftsschicht.  Soziale  Kontrolle  und  Erwartungshaltungen  an  das

Individuum  innerhalb  von  größeren,  doch  überschaubaren  Familienzusammenhängen

mögen mitunter beengend gewirkt haben; zugleich bot diese engmaschige Ordnung Halt,

Orientierung und Geborgenheit. Sowohl in der Berliner Chronik, als auch in der Berliner

Kindheit um 1900 erwähnt Benjamin die Tanten, eine Personengruppe, nunmehr nur noch

Symbol der untergegangenen, alten Zeit. Diese Frauen, deren Wohnungstüren für Kinder

immer offenstanden und die scheinbar nie ihr Domizil verließen, wussten über alles und

jeden in  ihrem Umfeld Bescheid:  „Wie  Feen,  die  ein  ganzes  Tal  durchwirken,  ohne  je

darein  hinabzusteigen,  durchwalteten  sie  ganze  Straßenzüge,  ohne  jemals  in  ihnen  zu

erscheinen.“186 In Benjamins  Fall  war  es  „Tante  Lehmann.  Sie  war  Statthalterin  in der

Steglitzer Straße“, und glich in ihrer Erkerwohnung einem 

Vogel[], der über alle Nester und Gehöfte der Mark, wo die Sippe einst verstreut
gesessen  hatte,  hinweggeflogen  war  und  beider  Namen  –  der  Dörfer  und  der
Sippschaft – die so oft genau der gleiche waren, im Gedächtnis hatte. Die Tante
wusste  die  Verschwägerungen,  Wohnsitze,  Glücks-  und  Unglücksfälle  all  der
Schönfließ,  Rawitschers,  Landsbergs,  Lindenheims  und  Stragards,  die  einst  als
Vieh-  oder  Getreidehändler  im  Märkischen  und  Mecklenburgischen  gesessen
hatten.187 

Die Tante als personifizierte Familiengeschichte war für Benjamin im Berliner Raum klar

verortet und konnotiert mit einer bestimmten Stimmung, die er als Kind mit den Besuchen

dort verband. Drei Jahrzehnte später, so bemerkt Benjamin, hat sich die Ecke Steglitzer-

Straße/Genthiner-Straße  äußerlich  kaum  verändert,  abgesehen  davon,  dass  „[...]  der

Schleier, der sie mir als Kind verhüllte, fiel.“188 Als Erwachsener nimmt Benjamin nun auch

das  wahr,  was  ihm  einerseits  als  Kind,  zumal  aus  großbürgerlichen  Verhältnissen,

verborgen  blieb  und  was  sich  andererseits  durch  die  politischen  und  wirtschaftlichen

Entwicklungen der letzten Jahrzehnte hinter den Fassaden der Häuser ereignete. Keine

185Benjamin: Berliner Chronik, S.480.
186Benjamin: Berliner Kindheit um 1900, S.31.
187Ebd.
188Ebd.
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Tante Lehmann ist es mehr, die Geschichten aus alter Zeit konserviert, sondern „[i]n den

Hinterhäusern  und  Dachgeschossen  haben  sich  hier,  als  Hüterinnen  des  Vergangenen

viele  Huren  niedergelassen,  die  in  der  Inflation  die  Gegend  in  den  Ruf  brachten,

Schauplatz der niederträchtigsten Zerstreuungen zu sein.“189 Der Aspekt des Abseitigen,

der Berliner Nächte und der käuflichen Liebe wird in den autobiographischen Schriften

Benjamins ebenso ausgeführt wie Vergnügungsorte des modernen Berlins und an anderer

Stelle dieser Arbeit, im Kapitel Labyrinth der Freuden, erneut aufgegriffen werden. 

Neben den „[s]chmerzlichen Ereignisse[n]“, in blauen Kreuzen festgehalten, finden Luisa

und Marie in Golos magischer Topographie von Berlin violette Dreiecke, die „Beruf und

Sonstiges“ markieren, sowie durchnummerierte, gelbe Vierecke, stellvertretend für Orte,

die Golo mit Frauen verbindet, zu denen er sich hingezogen fühlte.190 Je nach Ausgang der

Liebesgeschichte sind diese Eintragungen rot eingefasst: „Wenn das gelbe Viereck nämlich

von  einem  knallroten  Kreis  umzirkelt  ist,  so  bedeutet  das:  unglücklich  geliebt!“191

Dementsprechend  finden  Luisa  und  Marie  ebenfalls  ihre  Wohnorte  in  der  Karte

festgehalten:

Marie[ruft  errötend]:  Hier  sieh  doch  mal!  […]  Gelbes  Viereck  römisch  Neun,  
Drakestraße!

Luisa Ja! Das bist Du! Auch ohne rote Einfassung.
Marie Er hat überhaupt nicht viel rote Einfassungen.
Luisa Ja! Rote Einfassungen tragen die Herren heute nur ungern!
Marie Und da bist Du Luisa! Römisch Zehn! Landgrafenstraße! [...]192 

Die Einzeichnungen in Golos Topographie konzentrieren sich auf die Viertel Tiergarten

und  Mitte  im  Berliner  Westen.  Wie  die  Vierecke,  die  Maries  und  Luisas  Wohnorte

markieren, findet sich auch der Ort seiner ersten Liebe in dieser Gegend: „[R]ömisch Eins,

in der Mitte der Bendlerstraße: da war er zum ersten Mal als Junge verliebt. Natürlich

unglücklich […].“193 Ein  Ausreißer  hinsichtlich  der Ortslage  stellt  dagegen Golos  zweite

Liebesbeziehung dar: „Hier, römisch Zwei, gelbes Viereck, absolut  ohne rote Einfassung.

Sieh mal an, plötzlich in der Simon-Dach-Straße, Berlin O! Das ist ein Sprung – was? Von

West  nach  Ost?“194 Ein  solcher  „Sprung“,  sowie  die  Überraschung,  mit  der  diese

189Benjamin: Berliner Chronik, S.472.
190Vgl.: Wilhelm Speyer und Walter Benjamin: Es geht. Aber es ist auch danach!, S.33, Z.41ff.

Auch Benjamin nennt in der Berliner Chronik seine erste Verlobte Grete Randt, wobei allerdings weniger
von ihrer Person, als viel mehr von dem Geschenk die Rede ist, das Benjamin ihr machte, sowie dem alten
Antiquariat, wo er das Präsent erstand. Vgl: Benjamin: Berliner Chronik, S.492ff.

191Speyer und Benjamin: Es geht. Aber es ist auch danach!, S.34, Z.2f.
192Ebd., Z.26ff.
193Ebd., S.33, Z.47ff.
194Ebd., S.34, Z.4ff.
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Entdeckung  von  Luisa  hervorgebracht  wird,  verweist  auf  die  Segregation  des  Berliner

Stadtraums. Auch damals schon unterschieden sich die Viertel und deren Bewohnerschaft,

abhängig vor allem von ökonomischen Faktoren (Einkommen, Eigentum und Vermögen)

in  „bessere“  und  „weniger  gute“  Wohngegenden.  Der  Berliner  Westen,  als  Ort  der

Wohlhabenden und Erfolgreichen, hob sich deutlich von den Vierteln im östlichen Teil der

Stadt  ab,  die  weit  weniger  Glanz  versprühten.  Die  proletarisch  geprägten  Viertel,  wie

Wedding, Neukölln, Friedrichshain oder Kreuzberg waren in den 1920ern gekennzeichnet

von Armut,  Obdachlosigkeit  und Kriminalität.195 Als  würden zwischen den reichen und

armen Stadtgebieten unsichtbare Grenzen verlaufen, kam es selten zum Austausch unter

den Bewohnern dies- und jenseits dieser Demarkationslinien, und während in den einen

Vierteln  politische  Auseinandersetzungen  den  öffentlichen  Raum  bestimmen,  läuft  in

anderen das Leben davon unbehelligt weiter.  Döblin, der nahe des Alexanderplatzes zu

Hause und regelmäßig Gast in Theatern des Berliner Westens war, schreibt in einer Glosse

Die Spannung in Berlin vom 30. Oktober 1923: „Man kann es kaum über sich bringen ins

Theater  zu gehen.  Die  Theater  spielen.  Berlin  ist  schließlich so  groß,  daß in  der  einen

Gegend […] Aufruhr und Straßenkampf sein kann, während die andere lebt, treibt, sich

vergnügt  wie  sonst.“196 Auch  Benjamin  stellt  „eine  […]  befremdliche  Gliederung“  des

Berliner Raumes fest,  die ihn „in sein Wohnviertel schloß – den alten oder den neuen

Westen, welche die Klasse, die ihn [Benjamin, H.F.] zu ihrem Angehörigen bestimmt hatte,

in jener aus Selbstgefühl und Ressentiment gebildeten Haltung bewohnte, die etwas wie

ein ihr zum Lehen verliehenes Ghetto aus ihm machte.“197 So war Benjamin dann auch, als

er sich als Jugendlicher in andere Viertel begab, konfrontiert mit Lebensrealitäten, wie er

sie bis dato nicht kannte – das „[...]Überschreiten einer sozialen Schwelle [war] auch das

einer  topographischen“  kommentiert  er  die  Überquerung  dieser  unsichtbaren  Grenze,

jenseits derer er die Dienste von Prostituierten in Anspruch nahm.198 In Es geht. Aber es

ist auch danach! wird eine solche Schwelle nicht überschritten. Die Handlung entfaltet

sich ausschließlich in Gegenden der Wohlsituierten und die Hauptakteure der Komödie

entstammen, wie bereits gezeigt wurde, alle einem ökonomisch gut aufgestelltem Milieu

und verlassen dieses zu keinem Zeitpunkt der Handlung. Nichtsdestotrotz findet man bei

195Ein eindrucksvolles Panorama des Berliner Ostens der späten Weimarer Republik zeichnet Döblin, der zu
dieser  Zeit  in  Friedrichshain  wohnte,  in  seinem  1929  erschienen  Roman  Berlin  Alexanderplatz.  Er
handelt vom Scheitern eines Transportarbeiters und Ex-Häftlings eine redliche Existenz aufzubauen und
beschreibt im Stil der Neuen Sachlichkeit die unerbittlichen und zugleich verlockenden Seiten Berlins, in
die der Protagonist, trotz guten Vorsätzen, zusehends schlittert und ihr letztlich zum Opfer fällt. 
Alfred Döblin: Berlin Alexanderplatz. Die Geschichte vom Franz Biberkopf (1929), dtv, München 422002.

196Alfred Döblin: Ein Kerl muß eine Meinung haben. Berichte und Kritiken 1921-1924, dtv, München 1981.
197Benjamin: Berliner Chronik, S.471.
198Ebd.
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näherer Betrachtung des Stücks Verweise auf die soziale Ungleichheit Berlins und mit dem

Tapeziergesellen und den Wagenwäschern treten zumindest an zwei Stellen der Komödie

Figuren auf, die ärmeren Schichten angehören. An einigen Stellen verweist Luisa auf ihre

Herkunft, indem sie sich herablassend auf Bewohner ökonomisch benachteiligter Viertel

bezieht:  „Ich bin  nicht  am Wedding geboren,  sondern in  Ihrem Quartier,  mein Herr!“

unterstreicht sie ihr Desinteresse an einem „Verhältnis […] auf gut berlinisch“ mit Golo.199

Beziehungen solcher Art, gemeint sind hier unverbindliche Affären, schreibt sie offenbar

Frauen  aus  einfacheren  Gesellschaftsschichten  zu,  von  denen  sie  sich  hier  klar

abzugrenzen weiß. Auch gegenüber Marie äußert sie Ähnliches, nachdem sie in Akt II dem

Tapeziergesellen die Schlüssel für Golos Bungalow abgerungen hat. Sie erklärt Marie ihren

Erfolg, der tatsächlich durch den Einsatz ihres weiblichen Charmes und durch Bestechung

des Gesellen mit Zigaretten und Geld zu Stande kam, durch ihr junges Alter und ihre

vornehme  Herkunft:  „Ich  bin  1905  am  Lützowufer  geboren.“200 Die  Figur  dieses

Tapeziergesellen  ist  nicht  allein  aufgrund seines  handwerklichen  Berufs  einer  anderen

sozialen  Schicht  als  die  Hauptfiguren  zuzuordnen  –  auch  sein  Habitus  dient  als

Distinktionsmerkmal.  Er  spricht  Berliner  Schnauze,  in  kurzen,  teils  unvollständigen

Sätzen,  raucht  Zigarette  und kennt  sich mit  Motorrädern,  jedoch nicht  mit  Autos  aus.

Luisa gibt sich an seiner Person interessiert und hakt auf seine Information, er sei Mitglied

im B.S.V. nach: „Sehr rot?“201 Darauf antwortet der Tapeziergeselle: „Verwässert.“202 Hier

wird deutlich, dass Sport nicht allein ein Privileg der Reichen ist, sondern 1928 längst zu

einem  Massenphänomen  avanciert  ist,  das  sich  in  fast  allen  Gesellschaftsschichten

beobachten lässt. Zudem zeigt die Unterhaltung die politische Dimension des Club- und

Vereinswesens und Luisa schreibt dem Gesellen durch ihre Suggestivfrage, ob er Mitglied

eines  „roten“,  das  heißt  linken  und  damit  tendenziell  proletarischen  Clubs  sei,  eine

eindeutige Position im sozialen Gefüge der Berliner Gesellschaft zu. Seine Antwort,  der

B.S.V. sei „verwässert“ zeigt einerseits an, dass es sich bei diesem Verein durchaus um

einen  linken  Zusammenschluss  handelt,  andererseits  wird  zugleich  diese  politische

Ausrichtung relativiert. Indem Luisa vorgibt, den Architekten des Bungalows und damit

den  Auftragsgeber  seines  Vorgesetzten  zu  kennen,  weist  sie  den  Tapeziergesellen  ein

weiteres Mal darauf hin, wo in der Hierarchie sie sich und ihn verortet. 

199Speyer und Benjamin: Es geht. Aber es ist auch danach!, S.13, Z.9ff.
200Ebd., S.33, Z.21.
201B.S.V.  kürzt  den  Berliner  Sport  Verband  ab,  der  1892  gegründet  wurde.  Vgl.:  Ebert  und  Küpper:

Kommentar zu 'Es geht. Aber es ist auch danach!' in: Speyer und Benjamin: Drei Gesellschaftskomödien,
S.227.

202Speyer und Benjamin: Es geht. Aber es ist auch danach!, S.31, Z.34ff.
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Golos  Bungalow an der  Havel  ist  als  olivgrüner  Stern  die  neuste  Eintragung in  seiner

Topographie. Zum einen ist diese Einzeichnung ein Hinweis darauf, dass Golo diesem Ort

eine große Bedeutung beimisst,  der in seiner  Wichtigkeit  den anderen eingezeichneten

Orten gleichkommt. Zum anderen verwendet Golo diese Markierung zum ersten Mal auf

dem Stadtplan, was dafür spricht, dass Golo dem, was dieses Symbol anzeigt, eine neue

Qualität beziehungsweise Kategorie von Erfahrung zuweist. In Kapitel Ich sehe was, was

du nicht siehst wird diese Beobachtung aufgenommen und vertieft werden. Davor schweift

der Blick aber im Folgenden auf den Schauplatz des ersten Aktes von Es geht. Aber es ist

auch danach!.
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5.2. Spielplätze

5.2.1 Anlauf und Aufschlag

„Vorteil Auf. Einstand. –  Vorteil Auf. – Einstand. – Vorteil Rück. – Einstand. – Vorteil

Auf. – Spiel und Satz und Sieg für Luisa“ eröffnet die Stimme eines Schiedsrichters den

ersten Akt des Stücks, der auf der Terrasse eines Berliner Tennisclubs spielt.203 Sport und

insbesondere dem Tennis, kommt in  Es geht. Aber es ist auch danach! eine bedeutende

Rolle zu und er wird in diesem Kapitel in den Blick genommen. 

Höher, schneller, weiter - Der moderne Sport

Analog zu Spielen sind auch sportähnliche Tätigkeiten bereits  viele  Jahrhunderte  über

ausgeübt worden, bevor ein Begriff existierte, der sie zu fassen versuchte.  Wissenschaftler

verschiedener Disziplinen tun sich auffällig schwer damit,  Spiel und  Sport eindeutig zu

definieren.204 Der Grund dafür könnte in der Natur der Sache liegen, handelt es sich doch

bei  beiden  um  menschliche  Praxen,  die  Hand  in  Hand  mit  historischen  und

gesellschaftlichen Entwicklungen gehen und sich somit im Laufe der Zeit wandeln. Wenn

im  Folgenden  von  Sport  die  Rede  ist,  dann  ist  damit  der  moderne  Sport  als

soziokulturelles Phänomen gemeint, das sich in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in

Europa  ausbreitete,  ein  „System  von  spezifischen  Bedeutungen,  Institutionen  und

Akteuren  […]  –  ein  eigenständiges  soziales  Handlungsfeld  mit  eigenständiger

Kommunikations-  und  Feldlogik.“205 Spiele,  die  im  modernen  Sport  ausgeübt  werden,

gehören zur Spielklasse des agon, das heißt Sportspiele sind Wettbewerbsspiele, in denen

die  Leistung  der  Spielenden  über  Gewinn  und  Misserfolg  entscheidet.  Daher  ist

Vergleichbarkeit  im  Bereich  des  Sports  zentral  und  gibt  dem  modernen  Sport  einen

Charakter,  der  an  Vorgänge  der  ökonomischen  Sphäre  erinnert  –  Menschen  und ihre

Handlungen werden quantifiziert, anhand von Tabellen gegenüber gestellt und beurteilt.

Eben dieser Wettbewerbscharakter des Sports ist das Kriterium, das ihn von dem Turnen

unterscheidet,  das  im  Deutschland  des  19.  Jahrhunderts  verbreitet  war.206 Das

203Speyer und Benjamin: Es geht. Aber es ist auch danach!, S.10, Z.11f.
204Vgl.: Noyan Dinçkal: Sportlandschaften. Sport, Raum und (Massen-)Kultur in Deutschland 1880-1930,

Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2013, S.18.
205Dinçkal: Sportlandschaften, S.20.
206Der Begriff des Turnens erfuhr bis heute eine Bedeutungsverengung: während darunter gegenwärtig im

allgemeinen Sprachgebrauch eine Form der Leibesübungen verstanden wird, die als Kunstturnen in die
Sphäre des Sports  eingegangen ist,  betrieben die  militärisch-männlich geprägten Turnvereine des 19.
Jahrhunderts Leichtathletik, Schwerathletik, Faustball und Schlagball und orientierten sich an Prinzipien
wie  Gruppenleistung  und  Gemeinschaft.  Vgl.:  Stefan  Nielsen:  Sport  und  Großstadt  1870  bis  1930.
Komparative Studien zur Entstehung bürgerlicher Freizeitkultur, Lang, Frankfurt a.M. 2002, S.69ff.
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Körperbildungsideal  der  Turnerbewegung  um  Jahn  orientierte  sich  dezidiert  an

Wettbewerbs-  und  Rekordvermeidung  und  betonte  die  gemeinsame  deutsch-nationale

Identität  der  Turner.207 Im  Sport,  der  im  Zuge  englisch-deutscher  Kulturbegegnungen

Mitte  des  19.  Jahrhunderts  nach  Deutschland  kam,  zählte  hingegen  die  Leistung  der

Einzelnen  und  die  Konkurrenz  unter  den  Spielenden  war  integraler  Bestandteil  der

Sportspiele. In England hatte sich bereits im 18. Jahrhundert der moderne Sport zunächst

im ruralen  Raum aus  Spielformen wie  etwa den  blood sports,  das  heißt  Tierkämpfen,

entwickelt und bildete sich nach und nach auch in den Städten aus.208 Ab 1870 fanden

englischen  Ballsportarten  in  Deutschland  Verbreitung  und  mit  ihnen  wurde  auch  der

Begriff  des  Sports  eingeführt.  „Für  die  einen,  die  'Modernisten',  bezeichnete  Sport  das

Moderne und Fortschrittliche, für die national-konservativen und traditionellen deutschen

Turner fungierte Sport als Schimpfwort für die dem deutschen Wesen fremden englischen

Leibesübungen.“209 Ein  die  bürgerliche  Gesellschaft  strukturierendes  Prinzip  war  das

Vereinswesen,  das  die  Etablierung  des  Sports  hierzulande  maßgeblich  beeinflusste.  In

Vereinen organisierten sich Adel und Bürgertum und ab 1850 auch Angehörige unterer

Schichten. Im Kaiserreich beschleunigte die politische und gesellschaftliche Ausgrenzung

der  Arbeiterschaft  die  Herausbildung  ihrer  eigenen  Organisationsstrukturen,  zu  denen

auch  die  Gründung  eigener  Arbeiterturnvereine  gehörten,  die  sich  1893  in  Gera  im

Arbeiter-Turnerbund zusammenschlossen  der  sich  1919  in  den  Arbeiter  Sport-  und

Turnerbund  umbenannte.210 Es  folgten  weitere  Vereinsgründungen  und

-zusammenschlüsse seitens der Arbeiterschaft und bis zum Ende der Weimarer Republik

hatte sich der organisierte Arbeitersport zu einem wichtigen „alternativen sozialistischen

Angebot  zur  herrschenden  bürgerlichen  Kultur  entwickelt.“211 Die  gesellschaftliche

Differenzierung des Sports im frühen 20. Jahrhundert spiegelte sich auch im Hinblick auf

die  verschiedenen  Konfessionen  wieder;  jüdische,  evangelische  und  katholische

Sportvereine und Zentralverbände entstanden,  betrieben ihre  eigenen Sportstätten und

richteten Sportveranstaltungen aus.212 Hinzu kam in den 1920er Jahren der Betriebssport,

der vom bloßen Angebot von Sportdienstleistungen am Arbeitsplatz,  wie beispielsweise

207Nielsen: Sport und Großstadt, S.70.
Der  Turnvater Friedrich  Ludwig  Jahn initiierte  ab  1810  die  Deutsche  Turnerbewegung  als  deutsche
politisch-nationale Volksbewegung. Vgl.: ebd. 

208Vgl.: Dinçkal: Sportlandschaften, S.20.
209Nielsen: Sport und Großstadt, S.73.
210Hans Joachim Teichler und Gerhard Hauk (Hg.): Illustrierte Geschichte des Arbeitersports, Dietz, Berlin

und Bonn 1987, S.17ff.
211Heinrich August  Winkler:  Weimar 1918-1933.  Die Geschichte der ersten deutschen Demokratie,  C.H.

Beck, München 1993., S.287.
212Nielsen: Sport und Großstadt, S.407ff.
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Pausengymnastik, bis hin zur Gründung von an das Unternehmen gekoppelten Vereinen

reichen konnte.213  Zwar wurde Sport bereits Mitte des 19. Jahrhunderts in Deutschland

praktiziert, doch auch wenn sich ab ca. 1870 Sportvereine diverser Gesellschaftsgruppen

zu bilden  begannen,  wurde  Sport  noch  bis  Ende  des  19.  Jahrhunderts  als  eine  Praxis

„demonstrativen Müßiggangs“ reicher Leute angesehen, die damit zeigten, dass sie sich

unproduktive  Tätigkeiten  leisten  konnten.214 Erst  im  20.  Jahrhundert  stieg  seine

Popularität  und  bis  zum  Ende  der  Weimarer  Republik  war  er  zu  einer  Beschäftigung

geworden, die sich durch fast alle sozialen Schichten der deutschen Gesellschaft zog.215 

Orte zum Spielen - Sporträume

Der  Ausbau  von  Sporträumen  setzte  um  die  Jahrhundertwende  ein,  lange  bevor  sich

öffentliche Institutionen dem Sport und seiner Förderung annahmen: „Immer bedurfte es

des Engagements privater Akteure und Geldgeber. Überhaupt erfolgte die Etablierung des

Sports in vielerlei Hinsicht unter der Protektion einflussreicher Kaufleute, Unternehmer,

Politiker,  Verwaltungsangestellter,  Akademiker  sowie  Angehöriger  des  Bildungs-  und

Wirtschaftsbürgertums.“216 Zumindest  hinsichtlich  der  Platzvergabe  zeigten  sich  die

Kommunen  kooperativ  und  stellten  in  der  Regel  Vereinen  zu  einem  verhältnismäßig

geringen  Preis  Freiflächen  zu  Trainingszwecken  und  für  Sportveranstaltungen  zu

Verfügung. Da viele Städte, eingeschlossen Berlin und sein Umland, im ausgehenden 19.

Jahrhundert  stetig  wuchsen  und  somit  immer  mehr  Fläche  für  den  Wohnungsbau

gebraucht  wurde,  sind  die  Geschichten  der  Sportvereine,  im  räumlichen  Sinne,  sehr

bewegt.  Um 1900 „[...]  etablierte  sich  [der  Sport]  […]  in  städtischen Leerräumen und

hinterließ keine dauerhaften Spuren im Stadtbild.“217 So fanden sich in Berlin bis 1882

lediglich vier,  1900 dann neun öffentliche Sportplätze – gespielt wurde vornehmlich in

Hinterhöfen oder auf Freiflächen und die Zusammenkünfte sowie die Räume, die man für

Sportspiele  absteckte,  waren  durch  Spontaneität  gekennzeichnet.218 Mitunter  trug  die

Umnutzung von Parkanlagen, bisher vornehmlich Repräsentationsräume des Bürgertums,

zum Anstieg der Zahl öffentlicher Sportplätze in Berlin bei. Vor allem waren es Akteure der

213Nielsen: Sport und Großstadt, S.412ff.
214Thorstein Veblen:  Theorie der feine Leute. Eine ökonomische Untersuchung der Instutitiuonen  (1899),

Fischer, Frankfurt a.M. 1997, S.58f.
215Vgl.: Nielsen: Sport und Großstadt, S.430.
216Dinçkal: Sportlandschaften, S.30.
217Dinçkal: Sportlandschaften, S.32f.

Ein Beispiel für diesen Umstand sind die zahlreichen Umzüge des Tennis-Clubs 1899 e.V. vor seinem
letzten Umzug 1926 auf ein Grundstück am Roseneck am nord-östlichen Rand des Grunewalds, wo er sich
bis  heute  befindet.  Vgl:  Kohagen  und  Plickert:  Ein  Club  in  seiner  Stadt,  Nicolaische
Verlagsbuchhandlung, Berlin 1999.

218Vgl.: Dinçkal: Sportlandschaften, S.34.
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Spiel- und Sportbewegung und Privatpersonen unterschiedlicher Berufsgruppen, die mehr

und größere Sportplätze und -stätten forderten. Für den Ausbau des Sportwesens wurde

unter  sehr  verschiedenen  Aspekten  argumentiert:  „Mediziner,  die  Krankheiten  auf

mangelnde  Bewegungsmöglichkeiten  zurückführten  und  Lösungen  einforderten;

Gesellschaftsreformer,  die  in  Armut  und  elenden  Wohnquartieren  die  Brutstätte  für

Kriminalität und Krankheit sahen; Ingenieure und Gartenarchitekten, die unterschiedliche

technische  und  raumgestalterische  Konzepte  ersannen  [...]“  beteiligten  sich  am

zeitgenössischen  Diskurs.219 Hinzu  kam  der  gesteigerte  Stellenwert  von  Fragen  der

Erziehung  und  Bildung  und  damit  zusammenhängend  auch  der  Thematik  von

Spielräumen für Kinder  und Jugendliche,  insbesondere in der Stadt.  Durch Spiel-  und

Sportplätze, so wurde gehofft, würden einerseits für die wohlerzogenen Heranwachsenden

alternativ zum Elternhaus Schutzräume geschaffen und andererseits Angebote installiert,

die die Gassenkinder disziplinieren könnten: „Der Wildheit der Straße stand die verregelte

und kontrollierte Wildheit des Sports in der domestizierten Natur des Parks gegenüber;

Spiel- und Sportplätze sollten den natürlichen Bewegungsdrang der Heranwachsenden in

angemessene und produktive Formen lenken.“220  

Ein weiterer Faktor, der in Deutschland schließlich zur Förderung und zum Ausbau des

Sports  führen sollte, findet sich jenseits des Atlantiks. Die U.S.A. dienten im Hinblick auf

Sportstätten  hierzulande  als  Leitbild  und die  Leistungen,  die  von  U.S.-amerikanischen

Athleten erzielt wurden, überragten die der Deutschen bei weitem. Seit 1896 wurden die

neuzeitlichen Olympischen Spiele ausgerichtet und der internationale Wettbewerb wurde

auf  diese  Weise  auch  im  Bereich  des  Sports  ausgetragen.  Die  Ergebnisse  wurden  als

Spiegel der Leistungsfähigkeit der jeweiligen Nationen und von deren Volk gedeutet und

spätestens mit der Nominierung Deutschlands 1912 als Austragungsort der Olympischen

Sommerspiele  1916  war  der  Sport  zur  Staatsangelegenheit  geworden.  Vor  dem

Hintergrund des sich anbahnenden ersten Weltkriegs bekam das Kräftemessen unter den

europäischen Ländern eine besondere Brisanz und wurde auf den Sport übertragen. Dies

zeigt sich u.a. in den Veröffentlichungen Carl Diems, von 1913-1933 Generalsekretär des

Deutschen Reichsausschuss für Olympische Spiele (DRAfOS) und einer der wichtigsten

Persönlichkeiten  der  deutschen  Sportbewegung.  Im  Athletik-Jahrbuch  von  1913

formulierte er: „Und daß in den Panzern [...] muskelstarke, willensstarke Leute stecken,

das wollen wir ihnen in der Arena des Stadions beweisen.“221 Diem war es auch, der im

219Dinçkal: Sportlandschaften, S.40.
220Ebd., S.43.
221Carl Diem: Stockholm und Berlin 1912-1916, in: Athletik-Jahrbuch (1913), S.7-12, hier: S.12.
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Auftrag des DRAdOS im Sommer 1913 Amerika besuchte, um dort das Sportwesen, die

Trainingsmethoden  und  die  Sportstätten  zu  begutachten  und  so  das  Geheimnis  der

Überlegenheit  amerikanischer  Sportler  zu lüften.  Diese  Reise  war  mit  einer  Reihe von

Publikationen verbunden. Unter anderem entstand in diesem Kontext die Broschüre Sport

und Körperschulung in Amerika,  die in großer Auflage gedruckt und an staatliche und

kommunale  Behörden  versandt  wurde.222 Letztlich  müssen  diese  Publikationen  als

Werbepropaganda für den Ausbau des Sportsektors in Deutschland gelesen werden.223 Der

Kern von Diems Amerika-Berichten bestand in der Erkenntnis, „[...] dass die sportlichen

Erfolge und das massenhafte Sporttreiben nur auf der Basis einer weit entwickelten, auf

methodischen  Grundsätzen  aufbauenden,  vom  Staat,  den  Kommunen  und  privaten

Stiftern großzügig geförderten Sportinfrastruktur möglich seien.“224 Mit  dem Deutschen

Sportstadion,  das  1913  im  Berliner  Grunewald  eingeweiht  wurde,  hatte  der  Staat  ein

monumentales Bauwerk errichtet, das im globalen Maßstab mithalten konnte und viele

weitere Sportstätten wurden im Laufe der 1910er und 1920er Jahre etabliert.225

Mit einer atemberaubenden Geschwindigkeit entstanden in Berlin, zunächst auf Initiative

privater  Akteure,  später  dann  öffentlich  gefördert,  Sportstätten,  sodass  die

Reichshauptstadt  in  den  späten  1920er  Jahren  über  mindestens  222  allgemeine

Sportplätze,  54  Fußballplätze  und 48 Tennisplätze  verfügte.  Hinzu kamen Laufbahnen,

Schwimmhallen  und  dergleichen  mehr,  sowie  eine  unbekannte  Anzahl  an  privat

betriebenen  Sportstätten.  Ein  Dokument,  das  das  Ausmaß  dieser  Entwicklung

eindrucksvoll  veranschaulicht,  ist  ein  Stadtplan,  der  1928  von  Berliner  Stadtamt  für

Leibesübungen erstellt und von der auflagenstarken Berliner Morgenpost 1928 in Umlauf

gebracht wurde.226 Diese Karte war auf die Hauptverkehrsadern reduziert und in schwarz-

weiß gehalten – mit Ausnahme der Sportstätten, die rot hervorstachen. Sport-, Fußball-

und Tennisplätze,  Hallen-  und Freibäder,  Rudervereine,  Skigelände,  Rodelbahnen  und

Schlittschuhflächen  zeichneten  so  Berlin  als  eine  Hochburg  des  Sports.227 Politik  und

Wirtschaft hatten schließlich das Potenzial von Sport für eigene Zwecke erkannt und im

Laufe der Jahre wurde der Sport in die herrschende Ideologie eines leistungsstarken und

222Carl Diem: Sport und Körperschulung in Amerika, in: Jugenddeutschlandpost (1914), Teil 1: Nr.5, S.66-
68, Teil 2: Nr.6, S.85-87. 

223Vgl.: Dinçkal: Sportlandschaften, S.64.
224Ebd., S.65.
225Ebd., S.107ff.
226Auf Initiative des damaligen Berliner Oberbürgermeisters Gustav Böß wurde 1925 zur Förderung des

Sports  das  Stadtamt  für  Leibesübungen gegründet,  in  dem verschiedene  kommunale  Sportbehörden
zusammengeschlossen wurden. Vgl.: ebd., S.9 und Materna und Ribbe: Geschichte in Daten, S.178.

227Vgl.: Dinçkal: Sportlandschaften, S.9ff. Ein Ausschnitt der erwähnten Karte ist im Anhang dieser Arbeit
zu finden.

72



gesunden  Volkes integriert  und  war  darüber  hinaus  zum  Inbegriff  von

Massenunterhaltung und Konsum geworden. Gleichzeitig wurde die Förderung des Sports

zum  Gütesiegel  der  Wohlfahrt  geweiht  und  als  positiver  Aspekt  einer

gemeinwohlorientierten Sozialpolitik herausgestellt.  Sport war zu einem Aushängeschild

geworden, wie auch ein zeitgenössischer Reiseführer belegt:

Als  sich  vor  einigen  Jahrzehnten  die  unsere  Volksgesundheit  schädigende
Einwirkungen der raschen Bevölkerungsverdichtung auch in der engeren Berliner
Bannmeile  stärker  zeigten,  erwuchs  durch  Bemühung  führender  Männer  des
Gesundheits-  und  Volkswohlfahrtwesens  und  aus  der  eigenen  Kraft  der
Einwohnerschaft  praktische  Arbeit,  um jene  Schädigungen  zu  heilen  und neuen
vorzubeugen.  Eines  der  wichtigsten  Mittel  zu  diesem  schönen  Ziel  war  die
Ausdehnung  des  Sportbetriebs  […].  Die  von  Oberbürgermeister  Böß  begründete
segensreiche Stiftung Park, Sport und Spiele, zu der beizutragen jeder Freund des
Volkes  berufen  ist,  fördert  vor  allem  Leibesübungen  und  Bewegungsspiele  für
Kinder  aus  den  ärmeren  Volksklassen  […].  So  ist  auch  diese  Seite  des
Weltstadtlebens reich entwickelt und von gemeinnützigem Geist durchweht.228 

Jenseits  der  zwei  historisch gewachsenen Klassen des Proletariats  und der Bourgeoisie

entwickelte sich mit zunehmender Ausdifferenzierung im ökonomischen und distributiven

Bereich  und  dem  damit  einhergehenden  Wachstum  von  Betrieben  der

Dienstleistungssektor und mit ihm eine neue Schicht, die vor allem in Großstädten einen

beträchtlichen  Anteil  der  Einwohnerschaft  ausmachte.  Die  Angestellten,  die  weder  zur

Oberschicht  gehörten,  noch  im klassischen  Sinne  Arbeiter  waren,  machten  bald  einen

großen  Teil  der  Arbeitnehmerschaft  aus.  Besonders  in  Berlin  fiel  die  Masse  von

Angestellten ins Auge: „Hier ist der wirtschaftliche Prozeß, der die Angestelltenmassen aus

sich herausgesetzt hat, am weitesten gediehen; hier finden die entscheidenden praktischen

und ideologischen Auseinandersetzungen statt; hier wird besonders auffällig die Gestalt

des öffentlichen Lebens von den Bedürfnissen der Angestellten und denen bestimmt, die

ihrerseits  diese  Bedürfnisse  bestimmen  möchten.“  schreibt  Kracauer  in  seiner  1929

erstveröffentlichten  Studie  Die  Angestellten.229 Eines  der  zentralen  Bedürfnisse  dieser

Berufsgruppe sei,  Kracauer zufolge, der Wunsch nach Ablenkung von Alltäglichem. Der

Grund  für  das  Bedürfnis  nach  Zerstreuung  der  Angestellten  läge  in  ihrer  geistigen

Obdachlosigkeit: Während das Proletariat auf eine, zwar von Unterdrückung seiner Klasse

gekennzeichneten,  doch  zumindest  eigene  Geschichte  zurückblicken  konnte,  über

politische  Artikulationsmöglichkeiten  verfügte  und  durch  Analysen  und  Publikationen

228Führer durch Berlin, Potsdam und Umgebung, S.40f.
229Kracauer: Die Angestellten, S.221f.
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linker Denker seiner Position in der kapitalistischen Gemengelage bewusst sein konnte,

entbehrten die Angestelltenmassen einer solchen Verortung innerhalb der Geschichte und

der  Gesellschaft.230 Ihre  Situation  entspräche  zwar  der  des  Proletariats,  insofern  sie

ebenfalls  keine  Produktionsmittel  besaßen  und  allein  durch  Veräußerung  ihrer

Arbeitskraft ihre existentiellen Grundlagen absichern konnten, doch wo das Proletariat die

Erklärung für seine benachteiligte Lebenssituation in den kapitalistischen Verhältnissen

fände, würde die Angestelltenschaft auf ein Vakuum treffen: „Sie lebt gegenwärtig“, schrieb

Kracauer, „ohne eine Lehre, zu der sie aufblicken, ohne ein Ziel, das sie erfragen könnte.“231

Um dieser  Leere,  Vereinzelung  und Orientierungslosigkeit  zu  entkommen,  würden vor

allem  die  Angestellten  in  ihrer  Freizeit  auf  Orte  der  Zerstreuung  und  Unterhaltung

zurückgreifen. Das Berlin der 1920er Jahre bot in dieser Hinsicht ein unüberschaubares

Angebot und neben Kino-, Theater-, Restaurant-, Bar- und Kneipenbesuchen war es auch

der Sport, mit dem sich die Unzufriedenheit der Angestelltenmassen kompensieren ließ.

Wenn  man  schon  im  wirklichen  Leben  nichts  zählte,  austauschbar  war  und  in  der

innerbetrieblichen Hackordnung ganz unten stand, so konnte man seiner Einzigartigkeit

und Leistungsfähigkeit zumindest im Rahmen des Sports Ausdruck verleihen und es zu

einem gewissen Ansehen bringen. Darüber hinaus galt Sport als gesundheitsfördernd und

den  geltenden  Schönheitsidealen,  die  sich  wiederum  positiv  auf  das  Berufsleben

auswirkten,  konnte  durch  Bewegung  näher  gekommen  werden:  „Zweifellos  erfüllt  die

systematische Durchbildung des Körpers die Mission, das lebensnotwendige Gegengewicht

gegen die vermehrten Anforderungen der modernen Wirtschaft herzustellen. Die Frage ist

aber, ob […] nicht am Ende dem Sport auch darum heute ein so ausgezeichneter Platz in

der Hierarchie der Kollektivwerte angewiesen wird, weil er den Massen die willkommene

und von ihr voll ausgenutzte Möglichkeit der Zerstreuung bietet.“232 Dass Sport sich positiv

auf die Arbeitsleistung der Angestellten niederschlagen kann, erkannten auch diejenigen,

die von ihrer beruflichen Leistung profitieren.  Das  belegt u.a.  der Umstand,  dass viele

Betriebe Ende der 1920er Sportvereinigungen ins Leben riefen und ihren Angestellten die

Ausübung sportlicher Aktivitäten erleichterten.233 

230Vgl.: Kracauer: Die Angestellten, S.288ff. 
Der Terminus der geistigen Obdachlosigkeit, den Kracauer hier einführt, lehnt an Georg Lukács' Begriff
der  transzendentalen  Obdachlosigkeit an,  den  Lukács'  allerdings  der  bürgerlichen  Gesellschaft  der
Romantik attestiert.  Vgl.:  Georg Lukács:  Theorie des Romans. Ein geschichtsphilosophischer Versuch
über die Formen der großen Epik (1916), Luchterhand, Neuwied 21971, S.32.

231Kracauer: Die Angestellten, S.288.
232Ebd., S.295.
233Vgl.: ebd., S.273ff. sowie das Kapitel Betriebssport in: Nielsen: Sport und Großstadt, S.412-420.

Heute  lassen  sich  solche  von  Arbeitgebern  geförderten  Maßnahmen  ebenfalls  beobachten.
Arbeitsorganisation  und  Fragen  des  Personalmanagements  fokussiert  z.B.  der  Dokumentarfilm  von:
Carmen Losmann: work hard, play hard, HUPE Film, Deutschland 2011.
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Der  moderne  Sport  war  also  in  der  späten  Weimarer  Republik  ein  Massenphänomen

insofern er als Betätigungsfeld sämtlichen sozialen Schichten offen stand.234 Diese, wenn

man  so  möchte,  demokratische  Dimension  des  Sports  könnte  über  eine  gegenläufige

Tendenz  hinweg  täuschen,  die  dem  modernen Sport  ebenfalls  inne  lag  -  Sport  wirkte

mitnichten nur integrierend,  sondern hatte auch eine segmentierende Wirkung auf  die

Sozialstruktur:  „Trotz  vielfältiger  Ansätze  hin  zu  einer  sozialen  Nivellierung  etwa  im

Bereich  des  Fußballspiels,  das  spätestens  ab  den  1920er  Jahren  allen  Sozialschichten

offenstand, existierten nach wie vor elitäre Sportarten, die einen expliziten distinktiven

Charakter  besaßen.“235 Diese  zeichneten  sich  vor  allem  durch  den  hohen  finanziellen

Aufwand  aus,  der  zu  ihrer  Ausübung  von  Nöten  war,  wie  es  vor  allem  auf

Individualsportarten, wie Segeln, Golf oder Polo, und die neuen technischen Sportarten,

wie  Autorennen  und  Segelfliegen,  zutraf.  Tennis  galt  in  mehrerlei  Hinsicht  als

Ausnahmephänomen. Der Frauenanteil  innerhalb der Tennisgesellschaften und Vereine

war  konstant  höher,  als  es  in  anderen  Sportarten  der  Fall  war,  die  Bedeutung  des

Gesellschaftlichen spielte eine weitaus größere Rolle als in anderen Sportdisziplinen und

teilweise öffnete sich der Tennissport für untere Sozialschichten.236 

Hit your ball gently237 – Tennis

Bereits im 16. und 17. Jahrhundert wurde in Frankreich, England und auch in Deutschland

in sogenannten Ballhäusern Spiele betrieben, die dem heutigen Tennis nahe kommen, wie

etwa das am französischen Hof populäre jeu de paume, bei dem ein Ball mit einem Raquet

über ein Netz gespielt wurde.238 Während dieses Spiel im Laufe des 17. Jahrhunderts in

Deutschland und Frankreich wieder verschwand, erfreute es  sich in England weiter an

Beliebtheit,  wo  es  vornehmlich unter  freiem Himmel  auf  Rasenflächen,  im Englischen

Lawn, gespielt wurde. Im Februar 1874 hatte der Engländer W.C. Wingfield ein vorläufiges

Patent  für  das  Lawn-Tennis-Spiel  erworben,  eine  transportable  Anlage  inklusive

Spielmittel und -Regeln und wenige Tage später wurde bereits dafür öffentlich geworben.

Im  Court  Journal,  das  in  jenen  gesellschaftlichen  Zirkeln,  die  zum  englischen  Hof  in

234Aus Platzgründen finden Sportveranstaltungen als Angebotsform für Zuschauer bzw. als Massenevent
hier  keine weitere  Betrachtung,  doch  sei  an dieser  Stelle  ausdrücklich  darauf  verwiesen,  dass  Sport-
Konsum  ebenfalls  in  den  1920ern  ausgebaut  wurde  und  sich  ausdifferenzierte.  Vgl.  dazu:  Dinçkal:
Sportlandschaften, S.175ff.

235Nielsen: Sport und Großstadt, S.432.
236Vgl.: ebd..
237Mit diesen Worten, zu deutsch: „Schlag' deinen Ball behutsam“ beginnen die  Nützlichen Hinweise des

Regelbuchs  für  das  Lawn-Tennis-Spiel,  das  Major  Wingfield  im Dezember  1873  veröffentlichte.  Vgl.:
Heiner Gillmeister: Kulturgeschichte des Tennis, Wilhelm Fink, München 1990, S.233.

238Vgl.: Nielsen: Sport und Großstadt, S.309.
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Beziehung standen, weit verbreitet war, konnte man lesen:

We hear of a new and interesting game coming out, which is likely to attract public
notice, now blasé with croquet and on the qui cire for novelty. It has been patented
under the name of 'Spairistike or lawn tennis'. It has been tested at several country
houses,  and has been found full  of  healthy excitement,  besides being capable of
much scientific play. The game is in a box not much larger than a double gun case,
and contains, besides bats and balls, a portable court, which can be erected on any
ordinary lawn, and is ornamental and useful.239

In den Folgejahren wurde Tennis professionalisiert und breitete sich in England weiter

aus. Die Konzeption des Spieles, wie sie Wingfield erdacht hatte, wurde weiter verfeinert

und als 1877 das erste Amateur-Turnier im Londoner Vorort Wimbledon stattfand, spielte

man nach Regeln, „[...] die, von wenigen Ausnahmen abgesehen, bis auf den heutigen Tag

Bestand haben.“240 In Deutschland wurde Ende der 1870er Jahre das Lawn-Tennis durch

Gäste  aus  England  bekannt  und  fand  unter  Adeligen  und  Großbürgern  schnell

Verbreitung.  In  deutschen  Kurorten  wurden  Tennisplätze  angelegt,  um  gut  betuchtem

Publikum den Ort  attraktiv  zu machen und bald begannen auch Vermögende in  ihren

Gärten  Tennisplätze  bauen  zu  lassen.  Bei  Gartenparties  galt  Tennis  als  beliebte

Freizeitbeschäftigung, die von Männern wie Frauen ausgeübt wurde und so war Tennis um

die  Jahrhundertwende  weniger  ein  Sport,  als  „primär  ein  Forum  gesellschaftlichen

Umganges“, das zuweilen auch als „Heiratsmarkt“ funktionierte.241 Jenseits der privaten

Veranstaltungen  drang  sukzessive  das  Tennisspiel  auch  in  den  öffentlichen  Raum.

Unternehmer  und  Kommunen  erkannten  in  der  Vermietung  von  Freiflächen  an  das

wohlhabende Tennis-Klientel, die Möglichkeit Geld einzunehmen und so entstanden um

1900 in vielen Städten privat-kommerziell  betriebene Tennisanlagen. Zudem vernetzten

sich die Tennisbegeisterten untereinander und gründeten informelle Spielgemeinschaften,

aus denen teilweise Vereine hervorgingen, die auch der bürgerlichen Mittelschicht Zutritt

gewährten. Exemplarisch für diese Entwicklung steht die Geschichte des Berliner Tennis-

Clubs 1899 e.V. Blau-Weiß. Etwa zehn Jahre bevor dieser entstand, hatte sich 1890 auf

Initiative  zweier  Lehrer  und  mit  finanzieller  Hilfe  mehrerer  Bankiers  die  Berliner

Spielplatz-Gesellschaft  gegründet. Zunächst verfolgte sie die Etablierung von Orten, wo

Kinder  großbürgerlicher  Haushalte  tagsüber  altersentsprechend  beaufsichtigt  und

beschäftigt  wurden.  Sukzessive  erwarb  die  Spielplatz-Gesellschaft  mehrere  Plätze  im

239Meldung im Londoner Court Journal vom 7. März 1874, zitiert nach: Gillmeister: Kulturgeschichte des
Tennis, , S.219.

240Vgl.: Gillmeister: Kulturgeschichte des Tennis, S.237.
Die Kleidungsvorgaben im all-white-look wurden teilweise gelockert,  setzten sich aber weitgehend bis
heute durch. 

241Nielsen: Sport und Großstadt, S.310.
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Berliner  Raum  und  bespielte  sie  mit  Freizeitangeboten  für  Heranwachsende  aus

wohlsituierten Familien. Der Spielplatz in der Motzstraße, später Martin-Luther-Straße,

avancierte zu einem der ersten Tennisplätze in der Stadt und neben Tennis-Courts wurde

auch ein Restaurant installiert – so wurde dieser Ort zur Sportstätte und zum Treffpunkt

mit  Konsummöglichkeit  zugleich.  „Die  Ursprungsidee  'Kinderbeschäftigung'  verblasste

immer  mehr  in  einer  Gesellschaft,  die  sich  zunehmend  sportbetonter  und

tennisbegeisterter zeigte.“242 

Um die Jahrhundertwende setzte in Deutschland ein regelrechter „Tennisboom“ ein und

während es 1896/97 57 eingetragene Tennisvereine gab, waren es 1913 schon 224.243 1902

schlossen sich einige Tennis-Vereine im  Deutschen Lawn-Tennis Bund zusammen. Mit

ihm  war  eine  Dachorganisation  geschaffen,  die  im  Laufe  der  nächsten  Jahre  und

Jahrzehnte das Tennisspiel populärer und zugleich professioneller machte – insbesondere

die Vereinheitlichung der Spielregeln und das Ausrichten von Turnieren auf regionaler,

nationaler und internationaler Ebene war Zweck dieses Zusammenschlusses.244 Wenn auch

die  Tennis-Gemeinschaft  das  Organisationsprinzip  des  Vereinswesens  von  Zeit  zu  Zeit

bemühte, zeichnete sich diese Sportart von Beginn an durch ihren informellen Charakter

aus:  „Als  einzige  Sportart,  die  vor  der  Jahrhundertwende  zu  einer  nennenswerten

Verbreitung gelangte, entfaltete sich Tennis nicht primär in Vereinen. […] Das Tennisspiel

wurde auch nach seiner Versportlichung von einer überaus großen Zahl von Spielern als

reines Gesellschaftsspiel betrieben.“245 Die Exklusivität der  Tennisgesellschaften, die sich

allein  schon  aus  der  ähnlichen  finanziellen  Situation  ihrer  Mitglieder  und  dem  damit

einhergehenden Habitus ergab, wurde zudem in einigen Clubs durch einen bestimmten

Kleidungscode  unterstrichen.  Oft  orientierten  sich  Tennisvereine  beziehungsweise

Tennisspieler an der Kleiderordnung des großen Vorbilds  Wimbledon, wo auf dem Feld

ausschließlich Weiß zugelassen war. 

Der große Stellenwert des Geselligen beim Tennis zeigt sich auch in der Architektur von

Tennisanlagen  –  die  an  die  Spielfelder  angrenzenden  Clubhäuser  weisen  nicht  selten

neben  Umkleidekabinen  auch  Gemeinschaftsräume  auf.  Der  Tennis-Club,  auf  dessen

Terrasse der erste Akt von Es geht. Aber es ist auch danach! spielt, verfügt offenbar über

einen  Restaurantbetrieb,  worauf  Luisas  Getränkebestellung  schließen  lässt.  Auch  ein

Grammophon oder eine Musik-Box wird in diesem ersten Akt in die Szene montiert, was

den gemeinsamen Tango von Luisa und Golo ermöglicht. Die Ausstattung des Clubs, vor

242Kohagen und Plickert: Ein Club in seiner Stadt, S.19.
243Vgl.: Nielsen: Sport und Großstadt, S.309ff.
244Vgl.: Grillmeister: Kulturgeschichte des Tennis, S. 277ff.
245Nielsen: Sport und Großstadt, S.313f.
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dessen  Hintergrund  Speyer  und  Benjamin  die  Gesellschaftskomödie  beginnen  lassen,

zeichnet das Bild einer exklusiven Gesellschaft gut betuchter Mitglieder, die es braucht, um

die Match-Plätze inklusive Bewirtung und Restaurantbetrieb zu finanzieren. 

Sportstätten im Allgemeinen stellen Repräsentationsräume gesellschaftlicher Ordnung dar

und  im  Tennissport  hat  der  informelle  Austausch  einen  außerordentlich  hohen

Stellenwert. Auch im Fall von Es geht. Aber es ist auch danach! funktioniert der Tennis-

Club als Begegnungsort eines bestimmten Klientels, das sich, jenseits des Spielfelds, durch

Gespräche mit anderen Gleichgesinnten seiner sozialen Stellung vergewissert. Man spricht

ausschließlich über sich und seine Gesellschaft oder betreibt belanglosen small-talk. Golos

Tätigkeit als Physiker im Kaiser-Wilhelm-Institut oder Luisas Gewandtheit im Tennisspiel

sind ebenso Gesprächsthemen, wie Karlas  geschäftiges  Leben,  das  sich wiederum auch

ausschließlich innerhalb ihrer Schicht abspielt. Zudem verhandeln Marie und Luisa auf der

Terrasse  des  Tennis-Clubs  ihre  Zukunft  mit  Golo,  was  mit  dem  Zeitzeugenbericht

korrespondiert, der Tennisplätze als „Heiratsmarkt“ beschreibt. 

Neue Frau und Neuer Mann

Die Komödie stellt im ersten Akt mit Golo, Luisa und Marie wohlhabende Personen aus

dem  Großbürgertum  vor,  deren  Sportbegeisterung  sie  ebenso  als  scheinbar  modern

kennzeichnet, wie ihr Umgang mit althergebrachten Geschlechterrollen. Vor der Folie des

modernen  Sports  wird  in  Es  geht.  Aber  es  ist  auch  danach!  der  Aspekt  weiblicher

Emanzipation und neuer Beziehungsformen verhandelt. Verkörpert durch Luisa wird ein

Typ Frau eingeführt, der sich in seiner Erscheinung und seinem Verhalten deutlich von

dem weiblichen Stereotyp des letzten Jahrhunderts abhebt: „Sie hat die Gestalt der Nike

von Samothrake, ihre Bewegungen sind ungestüm, vorwärtsdrängend, heldenhaft.“246 Im

Tennisspiel stellt Luisa ihren männlichen Spielpartner in den Schatten, der wiederum ihre

Überlegenheit ihm gegenüber anerkennt: „Liebe, liebe Luisa, es war so lieb von Ihnen, daß

Sie mit mir gespielt haben! Ein Crack wie Sie mit einem Anfänger!“247 Auch jenseits des

Tennisplatzes  gibt  Luisa den Ton an.  Wie  bereits  in  Kapitel  Spielgefährten gezeigt,  ist

Luisa diejenige,  die die Ehe zu dritt  herausfordert  und sich zunächst auch mit diesem

Vorschlag durchsetzt. Insofern wird in  Es geht. Aber es ist auch danach! einerseits mit

Luisa der Typ der  Neuen Frau vorgestellt, andererseits wird mit der Figur des Golo, der

sich  durch  sein  passives  Verhalten  auszeichnet,  ein  Typ  Mann  eingeführt,  der  sich

ebenfalls  deutlich  vom  klassischen  Männerbild  des  vorangegangenen  Jahrhunderts

246Speyer und Benjamin: Es geht. Aber es ist auch danach!, S.8.
247Ebd., S.11, Z.19f.
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unterscheidet. 

Die Emanzipation der Frau innerhalb der ersten Jahrzehnte des 20.  Jahrhunderts  und

insbesondere  in den 1920er Jahren schlug sich auch im Bereich des modernen Sports

nieder. Bis in das 19.  Jahrhundert hinein war die deutsche Gesellschaft vor allem eine

männliche. Frauen waren in der Öffentlichkeit kaum sichtbar und Politik, Wirtschaft und

Religion lag weitgehend in den Händen von Männern. Die Identität des deutschen Bürgers

wurde, lange vor der Reichsgründung 1871, an Werte geknüpft, die dem entsprachen, was

damals gemeinhin mit Männlichkeit assoziiert wurde – militärische Stärke, Disziplin und

Durchsetzungsvermögen.  Mit  der  Einführung  des  für  alle  Männer  obligatorischen

Wehrdienstes  1813  in  Preußen  wurden  diese  Ideale  auch  zwangsläufig  in  männliche

Biographien  eingeschrieben:  „Es  spricht  vieles  für  die  Annahme,  daß  der  männliche

Geschlechtscharakter  im  Laufe  des  19.  Jahrhunderts  zunehmend  soldatische  Elemente

inkorporierte. […] Wehrdienst [sollte] die Nation im eigentlichen Sinn erst konstituieren,

ständische und regionale Differenzen abschleifen und [einen] uniformen, geeinten 'Körper'

schaffen.“248 In den Lehrplan öffentlicher Schulen wurde das vom  Turnvater Jahn 1810

erstellte  Programm  integriert,  das  körperliches  Training  mit  der  Ausbildung  eines

patriotischen Geistes verknüpfte,  sodass Jungen bereits  vor Antritt  ihres Militärdiensts

einen  dementsprechenden  Habitus  entwickelten.249 Zwar  kamen  auch  Mädchen  aus

gutbürgerlichen Familien mit Turnübungen in Berührung wenn sie Pensionate besuchten,

doch wurden diese nicht öffentlich gefördert und hatten vorrangig das Ziel, aus Mädchen

gute Ehefrauen und Mütter zu machen. Erst nach Ende des Ersten Weltkriegs und dem

Zusammenbruch des Kaiserreichs entstand ein Bewusstsein von Bürgerschaft,  das auch

weibliche  Gesellschaftsteile  einschloss.  Das  Bild  des  starken  Mannes  hatte  durch  die

Niederlage im ersten Weltkrieg tiefe Risse bekommen – sofern Männer 1918 überhaupt

aus dem Krieg zurückkehrten,  waren sie „[...]  geschlagen und verwundet,  physisch wie

psychisch.“250 Im Kontrast dazu erlangten, ebenfalls in dieser Zeit,  Frauen zwangsläufig

eine stärkere Position innerhalb der deutschen Gesellschaft. Bereits im 19. Jahrhundert

hatte  es  feministische  Bestrebungen gegeben,  insbesondere  im Kontext  der  Revolution

1848  und  der  proletarischen  Frauenbewegung.  Zudem  hatten  Frauen  während  der

248Ute Frevert: Soldaten, Staatsbürger. Überlegungen zu historischen Konstruktion von Männlichkeit, in:
Thomas  Kühne  (Hg.):  Männergeschichte  –  Geschlechtergeschichte.  Männlichkeit  im  Wandel  der
Moderne, Campus, Frankfurt a.M. 1996, S.69-87, hier: S.76.

249Vgl.:  Isabel  Dos  Santos: Aus  dem  Korsett  ins  Trikot  –  Frauen,  Sport  und  Leidenschaft  in  den
Zwischenkriegsjahren, in: Carlotta von Maltzan und David Simo (Hg.):  Sport, Spiel und Leidenschaft.
Afrikanische und deutsche Perspektiven, Wilhelm Fink, München 2013, S.169-179, hier: S.170.

250Annette  Dorgerloh:  „Sie  wollen  wohl  Ideale  klauen...?  Präfigurationen  zu  den  Bildprägungen  der
'Neuen Frau', in: Sykora u.a. (Hg.): Die Neue Frau, S.25-50 hier: S.25.
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Kriegsjahre die Erfahrung gemacht, ihr Leben auch ohne Männer zu bestreiten. Doch erst

nach  Ende  des  ersten  Weltkriegs  wurde  weibliche  Emanzipation  auch  ein  Anliegen  in

breiteren Kreisen bürgerlicher Frauen.251 Staatsrechtlich wurde die Frau in der Weimarer

Republik dem Mann gleichgestellt, die Einführung der allgemeinen Schulpflicht betraf alle

Kinder  und  Jugendlichen  unabhängig  von  ihrem  Geschlecht  und  wirtschaftliche

Veränderungen  drängten  nun  auch  Frauen  der  bürgerlichen  Klasse  in  verschiedene

Berufszweige und verliehen ihr so eine neue Stellung im gesellschaftlichen Gesamtgefüge. 

Diese veränderten Herrschaftsstrukturen und das Missfallen der um ihre Macht beraubten

Männer lässt sich auch im modernen Sport und den Diskussionen um Frauen im Sport

wiedererkennen.  Jahrhunderte  lang  war  die  weibliche  Unterdrückung  in  direkten

Zusammenhang mit ihrer körperlichen Konstitution gebracht worden: Die Frau galt als

das  schwache Geschlecht und im Hinblick auf Ausdauer und Kraft in keiner Weise mit

dem  Mann  vergleichbar.  In  den  1920er  Jahren  wurde  dies  nun  seitens  weiblicher

Protagonisten  in  großem  und  unausweichlichem  Maße  angezweifelt  und  praktisch

widerlegt. Zwar scheute die Männerwelt nicht davor zurück, den Sport als unweiblich und

für  die  Natur  der  Frau  schädlich  zu  reklamieren  und  dies  unter  Einbezug  pseudo-

wissenschaftlicher  Argumente  zu  beweisen,  doch  mischten  sich  auch  Frauen  in  den

theoretischen  Diskurs  ein  und legten  dar,  dass  die  Genese  eines  Frauenbilds,  das  mit

Schwäche  assoziiert  wurde,  weitgehend  Männerphantasien  entsprang,  die  an  der

Unterdrückung der  Frauen festhielten.252 Es  wurde gezeigt,  dass  nicht  Frauen an  sich,

sondern  repressive  Praxen,  hauptsächlich  von  der  männlich  dominierten

Gesellschaftsordnung vorgegeben, mitunter zur tatsächlichen physischen Schwächung von

Frauen führten, wie es die Diplomarbeit  Frau und Sport einer Studentin der Deutschen

Hochschule für Leibesübungen 1927 darlegt:

Durch Kleidung und Sitten wurden die  Bewegungsmöglichkeiten des Körpers so
herabgemindert, daß ein Muskelwachstum kaum stattfand, die Stelle der Muskeln
hingegen  eine  ausgiebige  Fettschicht  einnahm.  Von  Muskeln  sah  man  am
weiblichen Körper nichts mehr.  Er war eine weiche,  runde Masse, das Gegenteil
zum  kraftvollen  männlichen  Körper.  Noch  das  heutige  Frauengeschlecht  leidet
unter  den  Folgen  der  jahrhundertelangen  Verbildung  und  Vernachlässigung  des
weiblichen Körpers.253

251Vgl.: Sykora u.a. (Hg.): Die Neue Frau, S.10.
252Vgl.:  Isabel  Dos  Santos: Aus  dem  Korsett  ins  Trikot  –  Frauen,  Sport  und  Leidenschaft  in  den

Zwischenkriegsjahren, in: Carlotta von Maltzan und David Simo (Hg.):  Sport, Spiel und Leidenschaft.
Afrikanische und deutsche Perspektiven, Wilhelm Fink, München 2013, S.169-179, hier: S.172ff.

253Annemarie Knopp: Frau und Sport (1927), zitiert nach: Dos Santos: Aus dem Korsett ins Trikot, S.171. 
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Die Unterdrückung der  Frau,  die  Reduzierung auf  ihr  Geschlecht  und auf  Funktionen

innerhalb einer patriarchalen Gesellschaft strahlten auch auf ihr Selbstbewusstsein aus.

Als sich Frauen im Laufe der 1920er Jahre in diversen sportlichen Disziplinen engagierten,

ihre Leistungen in manchen Fällen die ihrer männlichen Rivalen überboten und öffentlich

honoriert wurden, sorgte das für ein neues Selbstvertrauen seitens der Frauen und stellte,

andererseits, viele Vorstellungen und damit verbundene Realitätskonzepte der männlichen

Zeitgenossen  auf  den  Kopf.254 Ähnlich  wie  der  Sport  im  Allgemeinen  einerseits  zum

Breitensport avancierte und fast allen Teilen der Gesellschaft offen stand, zugleich aber

auch die soziale Schichtung reproduzierte und als Ersatzdroge der von der Arbeit und von

Existenzsorgen  geplagten  Angestelltenschaft  diente,  war  auch  die  Rolle  des  Sports

hinsichtlich der weiblichen Emanzipation höchst ambivalent. Einerseits diente er als Feld,

auf dem Mädchen und Frauen ihre Kraft und Stärke beweisen und sich aus den klassischen

Rollenvorstellungen befreien  konnten.  Zugleich  entstanden,  mit  dem Sport  verbunden,

neue  Schönheitsideale,  wie  etwa  das  Ideal  des  jugendlichen  Aussehens.  Die  physische

Betätigung  der  Frauen  wurde  mit  althergebrachten  Anforderungen  an  das  weibliche

Geschlecht verknüpft, sodass Frauenkörper weiterhin als Objekte gesehen und behandelt

wurden. In der neuen Situation, sich selbst im Erwerbsleben behaupten zu müssen, bekam

der  Aspekt  der  Schönheit  eine  veränderte  Bedeutung,  wie  die  Gerichtsreporterin  und

Feuilletonistin  Gabriele  Tergit  1925  im  Berliner  Tageblatt formulierte:  „Das

Hübschaussehen […] ist ja heute keine Sache der Koketterie mehr, geschieht nicht, um

einen reichen Mann zu finden,  wie  in früheren Zeiten,  sondern seidene Strümpfe und

gewellte Haare sind Waffen im Überlebenskampf geworden.“255 Zudem, fügt Tergit hinzu,

sei es nicht unüblich, dass moderne Frauen diesen Überlebenskampf nicht für sich alleine

bestreiten, „[...] denn manche, die mit einem gelockten Kopf wie ein Püppchen herumläuft,

unterstützt  daheim  eine  alte  Mutter  und  die  Familie  des  arbeitslosen  Bruders  mit

demselben Geld, von dem sie sich fünfundzwanzig Jahre früher einen Wäschevorrat für die

Aussteuer angeschafft hätte [...].“256 Auch Kracauer beobachtet die existentielle Bedeutung

der  äußeren  Erscheinung,  die,  ihm  zufolge,  ebenso  für  den  männlichen  Teil  der

Angestellten  gilt:  „Der  Andrang  zu  den  vielen  Schönheitssalons  entspringt  auch

Existenzsorgen. […] Aus Angst, als Altware aus dem Gebrauch zurückgezogen zu werden,

färben sich Damen und Herren die Haare, und Vierziger treiben Sport, um sich schlank zu

254Zahlreiche Erfahrungsberichte weiblicher Sportlerinnen aus den ersten 30 Jahren des 20. Jahrhundert
sind versammelt in:  Gertrud Pfister (Hg.): Frau und Sport, Fischer, Frankfurt a.M. 1980.

255Gabriele  Tergit:  Atem einer  anderen  Welt.  Berliner  Reportagen,  hgg.  von Jens Brüning,  Suhrkamp,
Frankfurt a.M. 11994, S.46.

256Ebd.
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erhalten.“257 Die  Schönheitsideale  der  1920er wurden maßgeblich durch die wachsende

Bildmedienlandschaft,  durch Kino und Reklame verbreitet  und insbesondere  in  großen

Städten wie Berlin im Freizeit- und Unterhaltungsgeschäft aufgegriffen. Mit tatsächlicher

(weiblicher) Emanzipation hatte die Zurschaustellung junger und schlanker girls, wie es in

Berlin  täglich in  Revuen und dergleichen praktizierten wurde,  wenig zu tun.  Die  Neue

Frau war  vor  allem  ein  Klischee,  dem  Frauen  aller  sozialer  Schichten  aus  ganz

unterschiedlichen Gründen nacheiferten: „Die Neue Frau war nicht nur die Intellektuelle,

die sich wie Marlene Dietrich anzog und einen Männerhaarschnitt trug, oder die junge

Angestellte, die eher wie ein Teenager aussah. Auch die junge verheiratete Fabrikarbeiterin

gehörte dazu, die nur einmal am Tag eine warme Mahlzeit bereitete, die den praktischen

Bubikopf trug und mit allen Mitteln versuchte, die Familie klein zu halten.“258 In Es geht.

Aber es ist auch danach! entspricht die Figur der Luisa keiner dieser Kategorien – weder

ist sie Akademikerin, noch Angestellte, noch Arbeiterin. Ihr Motiv auf Attribute der Neuen

Frau zurückzugreifen, ist, zumindest auf den ersten Blick, kein existentielles, finanzielles

oder praktikables. Vielmehr vermittelt sie zu Beginn des Stückes, hinter all den im Klischee

der  Neuen  Frau versammelten  Aspekten  tatsächlich  zu  stehen  und  überzeugt  vom

modernen  Fortschritt  zu  sein.  Dass  dieser  in  ihrer  Vorstellung  weniger  soziale  oder

gesellschaftliche Errungenschaften meint, die einer Vielzahl an Menschen ein angst- und

leidfreies Leben ermöglichen würden, als vor allem auf Bildern basiert, die sie als modern

verbucht, stellt sich im weiteren Verlauf der Komödie heraus. Hier zeigt sich, dass neue

Frisuren, wechselnde Garderoben, schnelle Autos oder sportliche Ideale vor allem einen

Schein des Fortschritts meinen, doch nicht zu substanziellen Veränderungen führen. 

257Kracauer: Die Angestellten, S.230.
258Anita Grossmann: Die 'Neue Frau' und die Rationalisierung der Sexualität in der Weimarer Republik,

in: Ann Snitow, Christine Stansell und Sharon Thompson (Hg.):  Die Politik des Begehrens. Sexualität,
Pornographie und neuer Puritanismus in den USA, Rotbuch, Berlin 1985, S.38-62, hier: S.42.
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5.2.2 Ich sehe 'was, was Du nicht siehst

Der zweite Akt spielt in einem Bungalow an der Havel, den Golo in der Nähe von Geltow

bauen lässt.259 Im Hinblick auf den Handlungsverlauf stellt dieser Akt die Klimax dar – die

Situation  zwischen  Golo,  Luisa  und  Marie  spitzt  sich  zu.  Einige  Zeit  hegt  Luisa  noch

Hoffnung, die Ehe zu dritt würde in diesem Akt ihre Realisierung finden und da Golo sich

nach vielen Monaten wieder seiner sexuellen Lust nach Marie entsinnt, scheint Luisas Plan

aufzugehen.  Doch weder lässt  sich Marie darauf ein,  mit  Golo alleine im Bungalow zu

übernachten, noch kommen die drei auf die Idee sich eine Schlafstelle zu teilen. Während

im ersten Akt der Sport und damit die Spielklasse agon, der Wettbewerb, im Mittelpunkt

steht, rücken in Akt II mimicry-Spiele in den Vordergrund. Zwar geht es noch immer um

das Match zu dritt, doch werden im zweiten Akt die Charaktere in gewisser Weise entlarvt

und es wird ersichtlich,  dass jede Figur bewusst oder unbewusst,  eine Rolle  spielt,  die

stellenweise  nicht  durchgehalten  wird.  So  werden  im  zweiten  Akt  Wesenszüge  der

Protagonisten offenbar, die sie sich selbst und den anderen versuchen zu verbergen. Wie in

Akt I  der  Sport  als  gesellschaftliches  Phänomen betrachtet  wurde,  anhand dessen sich

Modernisierungsprozesse ablesen lassen, die wiederum auf die Komödie zurückgespiegelt

werden können und sie so plastischer und dichter machen, werden in diesem Kapitel zwei

zentrale Momente des zweiten Akts genauer in Betracht genommen. Das Grundmotiv, das

in diesem zweiten Akt zu Tage tritt, ist die Überlagerung von Altem und Neuem. Dies zeigt

sich in Akt II nicht nur durch Golos unentschiedenes Verhalten, der einerseits Luisa, als

Personifizierung des Neuen, liebt, doch eine romantische Zweierkonstellation der Ehe zu

dritt  vorziehen würde,  sondern wird auch über  Golos  Figur  hinaus  gegenständlich,  im

wahrsten  Sinne  des  Wortes:  Bei  näherer  Betrachtung  des  Wohnens,  insbesondere  der

Inneneinrichtung des Bungalows,  der das Bühnenbild des zweiten Aktes darstellt,  zeigt

sich die Überlagerung von Altem und Neuem. Außerdem spielt die Bekleidung,  das heißt

Textilien der letzten Jahrhunderte und der zeitgenössischen Gegenwart, sowie das An- und

Ausziehen und die damit verbundene Erotik eine zentrale Rolle und werden daher in den

Blick genommen. Interieur und Mode sind kulturelle Erzeugnisse, die einen erheblichen

Wandel  im  Zuge  der  Modernisierung  erfuhren  und  aufs  Engste  mit  den  sie

hervorbringenden Menschen in Verbindung stehen. Die Beschaffenheit und Handhabe der

Mode, wie auch des Interieurs, lassen Rückschlüsse auf diejenigen zu, die sie gebrauchen.

259Geltow liegt etwa 40 km vom Berliner Stadtkern entfernt, 10 km süd-westlich von Potsdam und gehörte
zur Entstehungszeit der Komödie zum Landkeis Osthavelland.  Im Anhang befindet sich die Kopie einer
Karte von Potsdam und Umgegend aus dem Jahr 1928, die Alt-Geltow und Neu-Geltow anzeigt. 
Den Ort erfährt der Leser von Luisa, die den olivfarbenen Stern auf Golos Plan „[...] in der Nähe von
Geltow [...]“ entdeckt. Vgl.: Speyer und Benjamin: Es geht. Aber es ist auch danach!, S.35, Z.4f.
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Beides  sind  materielle  Gegenstände,  die  als  Medien  des  Selbstausdrucks  der  Subjekte

ebenso  herangezogen  werden  können,  wie  zur  Selbst-  und  Fremdtäuschung.  Im  20.

Jahrhundert veränderte sich das Bauen, das Wohnen und die Kleidung gemäß der mit der

gesellschaftlichen  Rationalisierung  und  Ausdifferenzierung  aufkommenden  Ideale,  wie

Schnelligkeit,  Agilität,  Funktionalität  und  Praktikabilität.  In  welchem  Verhältnis  die

Hauptfiguren in Es geht. Aber es ist auch danach! zu diesen Alltagsgegenständen stehen

und was das wiederum über sie aussagt, dem gilt es im Folgenden nachzuspüren.

Jenga – Ein Bungalow an der Havel

Gegen  Ende  des  19.  Jahrhunderts  wurde  das  Wohnen  im  Berliner  Stadtgebiet  mit

steigender  Bevölkerungsdichte  und Ausbreitung  von Industrieansiedlungen zunehmend

unangenehm. Daher gab es unter denjenigen, die sich das leisten konnten, den Trend ihren

Wohnort  aus  dem  innerstädtischen  Bereich  in  die  Vororte  verlagern:  „Schon  um  die

Jahrhundertwende  zogen  die  wohlhabenden  Familien  fort  in  die  Gegend  des

Kurfürstendamms und später noch weiter bis Westend oder Dahlem, wenn sie es nicht gar

bis  zu  einer  Grunewaldvilla  brachten.“260 Der  Ausbau  des  Schienennetzes  und  die

Verbesserung  der  Verkehrsverhältnisse  machten  es  zusätzlich  attraktiv  vor  den  Toren

Berlins zu wohnen, konnte man so bequem und schnell in den Genuss der großstädtischen

Vorzüge kommen, ohne dass die Schattenseiten der Urbanität den Alltag prägten.261

Auch  die  Benjamins  zogen zunächst  von  der  Carmerstraße  in  Charlottenburg  in  die

Kurfürstenstraße in Tiergarten und schließlich in den Grunewald im reichen Süd-Westen

Berlins, wo  es  sich  in  der  1889  gegründeten  Villenkolonie  mondän  und  repräsentativ

wohnen  ließ.262 Zudem  besaßen  die  Benjamins,  für  reiche  Kaufleute  nicht  unüblich,

Sommerhäuser, zunächst in Potsdam, dann in Babelsberg – möglicherweise spielten auch

diese Erfahrungen in die Entscheidung hinein, den zweiten Akt von  Es geht. Aber es ist

auch danach! in einem Bungalow an der Havel zu entwerfen.263

Speyers und Benjamins gemeinsamer Freund Franz Hessel, der mit  Spazieren in Berlin

260Hessel: Spazieren in Berlin, S.140.
261Vgl.: Erbe: Berlin im Kaiserreich, S.691-796
262Von  der  Carmerstraße  berichtet  Benjamin  in:  Berliner  Chronik,  S.494.  Zum  Umstand,  dass  die

Benjamins in die Kurfürstenstraße zogen, ließ sich ein Feature des Deutschlandfunks ermitteln: Matthias
Kußmann:  Walter  Benjamin  und  sein  Berlin,  veröffentlicht  am  11.07.2017,  zu  finden  unter:
https://www.deutschlandfunkkultur.de/zum-125-geburtstag-des-philosophen-walter-benjamin-und-
sein.1001.de.html?dram:article_id=390752,  zuletzt  abgerufen  am  09.09.2019.  Der  Umzug  in  den
Grunewald belegen die Erinnerungen in:  Werner Kraft:  Zeit aus den Fugen. Aufzeichnungen, Fischer,
Frankfurt a.M. 1968, S.201. Die Entwicklung der Wohnsiedlungen im Grunewald beleuchtet: Erbe: Berlin
im Kaiserreich,  S.704ff.

263Vgl.: Benjamin: Berliner Chronik, S. 512.
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1929 ein Panorama des zeitgenössischen Berlins entwarf, beobachtet im lebhaften Treiben

nahe  des  Potsdamer  Platzes  in  der  Innenstadt  „Ausflügler,  in  hellen  Röcken  und

Waschkleidern“ und malt sich für einen Moment aus, ihnen zu folgen: „Manche gehen […]

den schmalen Durchgang hinüber zu dem kleinen Wannsee-Bahnhof. Ich möchte ihnen

am liebsten nachlaufen. Ein Segelboot oder auch nur ein Paddelboot. Oder nichts als ein

Gang durch einen der Potsdamer Parks. Potsdam und die Havelseen, die heimliche Seele,

das irdische Jenseits von Berlin!“264 Die Gegend, in der Akt II von Es geht. Aber es ist auch

danach! spielt,  steht,  wie  auch  Hessel  hier  andeutet,  in  starkem  Kontrast  zur

schnelllebigen Großstadt.  Berlin  als  Inbegriff  der  Moderne,  ist  Ort  der  Arbeit  und des

Vergnügens,  der  Armut  und  der  politischen  Auseinandersetzungen,  verkörpert

Sündenpfuhl  und Glamour  zugleich  und repräsentiert  die  neue  Republik  mit  all  ihren

Begleiterscheinungen  ökonomischer,  technischer  und  kultureller  Entwicklung.

Stellvertretend für das Vergangene hebt sich davon das Land ab, wo das untergegangene

Kaiserreich noch zu erahnen ist, die Dorfgesellschaften überschaubar sind und die Natur

keinen  gigantischen  Bauobjekten  weichen  musste.  Diese  Gegenüberstellung  ist

selbstverständlich eine sehr vereinfachende, doch Akt II zeigt, dass Golo von ebendieser

Vorstellung  über  den ländlichen Raum als  Ort  des  Alten  ausgeht:  Während er  sich  in

Berlin  mit  Luisa  und  Marie  auf  die  Ehe  zu  dritt  eingelassen  hat,  schafft  er  mit  dem

Bungalow einen Platz fern ab vom städtischen Trubel und der Berliner Gesellschaft, wo er

mit  Luisa  allein  sein  möchte:  „Hier  wollen  wir  beide,  wir  verheiratete  Menschen,  uns

verstecken wie Kinder vor den Erwachsenen.“265 Nachdem in Akt I Golos Lieblingsspiel

guter Ruf, das Versteckspiel mit Marie, zunichte gemacht wurde, indem einerseits Marie

ihn darüber aufklärt, dass die Berliner Gesellschaft über ihr Verhältnis Beschied weiß und

andererseits Luisa Marie als Golos zweite Freundin bereitwillig akzeptiert, ja sogar für ihre

Ehe einfordert, möchte Golo in Akt II ein weiteres Mal ein Versteckspiel etablieren, dieses

Mal allerdings mit seiner Frau Luisa. „Ich kannte […] alle Verstecke und kam in sie wie in

ein Haus zurück, in dem man sicher ist, alles beim alten zu finden“ erinnert sich Benjamin

an  die  geheimen  Orte  seiner  Kindheit.266 Auf  ein  ähnliches  Gefühl  von  Vertrautheit,

Sicherheit  und  Überschaubarkeit  zielt  vermutlich  Golo  in  Es  geht.  Aber  es  ist  auch

danach! mit dem Bau des Bungalows an der Havel. Insofern korrespondiert der Ort des

zweiten  Aktes  mit  dem  Klischee  des  Traditionalismus,  der  der  ländlichen  Gegend

zugeschrieben wird, denn Golo erklärt, als er im Bungalow zunächst nur Luisa antrifft, er

264Hessel: Spazieren in Berlin, S.55.
265Speyer und Benjamin: Es geht. Aber es ist auch danach!, S.39, Z.34f.
266Benjamin: Berliner Kindheit um 1900, S.61.
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sei „jetzt fertig – mit [d]em Match zu dritt!“267 Zumindest in dem eigens dafür errichteten

Bungalow möchte er mit Luisa so tun, als hätten sie eine klassische Ehe: „Ich will mit Dir

verheiratet  sein,  wie  der  Mann  auf  der  Straße  mit  seiner  Frau  verheiratet  ist!“268 Der

Bungalow  ist  Golos  Idee  angemessen,  insofern  er  von  der  Großstadt  mit  all  ihren

Neuerungen, auch den neuen Beziehungsformen, entlegen ist; in seinem Stil entspricht er

jedoch dem, was Ende der 1920er Jahre als auf der Höhe der Zeit gilt, dem Neuen Bauen

und stellt in dieser Hinsicht einen Kontrast zu Golos romantischem Ansinnen dar.

Zum Ideal vom modernen Menschen „[...] gehörte eine neue Architektur, die ebenfalls vom

Selbst, vom Leben her gebaut war. […] Entscheidend war nicht mehr, wie der Bau aussah,

sondern  […]  wie  der  Mensch  in  ihm  zur  Geltung  kam.“269 Während  noch  im 19.

Jahrhundert Gebäude  als  Repräsentationsobjekte  fungierten  und  nach  außen  hin  die

exponierte  Stellung  ihrer  Besitzer  in  der  gesellschaftlichen  Ordnung  anzeigen  sollten,

wurde im Neuen Bauen all das abgezogen, was über das Funktionale, dem Menschen und

seiner Entfaltung dienliche hinaus ging: „Nicht Form, sondern Leistung, nicht Schönheit,

sondern Zweckmäßigkeit wurden zum obersten Gebot. Den technischen, funktionalen und

ästhetischen Anforderungen eines lebensunterstützenden Werkzeugs konnte das Haus mit

seinen  undurchdringlichen,  einschließenden  Mauern  nicht  genügen.  Der  Panzer  der

historischen Architektur […] musste gesprengt werden.“270 Künstlerische Strömungen und

kunsttheoretische Ideen, wie der Suprematismus und Konstruktivismus, die vor allem in

der Sowjetunion diskutiert und erprobt wurden, gingen dem Neuen Bauen in den 1920ern

in  Deutschland  voraus  und  dienten  den  deutschen  Architekten  als  Inspirationsquelle.

Angelehnt an der kommunistischen Utopie vom Neuen Menschen, der die kapitalistische

Ordnung  überwinden  und  die  befreite  Gesellschaft schaffen  sollte,  entwickelten

vornehmlich russisch-sowjetische Künstler schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts Werke,

die  einerseits  selbst  die  konkrete  und  formbare  Wirklichkeit  darstellen  sollten  und

andererseits den Anspruch verfolgten, die Rezipienten zu aktivieren und sich somit als Teil

der  Realität  zu  erkennen,  die  es  zu  verändern  galt.271 Sowohl  politische  als  auch

267Speyer und Benjamin: Es geht. Aber es ist auch danach!, S.40, Z.15.
268Ebd., S.39, Z.1f.
269Fritz Neumeyer:  Der neue Mensch. Körperbau und Baukörper in der Moderne,  in: Vittorio Magnago

Lampugnani  und  Romana  Schneider:  Moderne  Architektur  in  Deutschland  1900  bis  1950.
Exressionismus und Neue Sachlichkeit, Gerd Hatje, Stuttgart 1994, S.15-32, hier: S.22. 

270Ebd., S.24.
271Die Schlagworte dieser zwei Richtungen sind einerseits die  Taktilität des Kunstwerks und andererseits

das  Konzept  des  dynamischen  Kunstwerks.  Vgl.:  Daniela  Stöppel,  Falten,  Klappen,  Knicken  als
ästhetische  Konzepte  der  Zwischenkriegszeit  in  Möbelgestaltung,  Architektur  und  Grafikdesign,  in:
Rudolf  Fischer  und  Wolf  Tegethoff  (Hg.):  Modern  Wohnen.  Möbeldesign  und  Wohnkultur  in  der
Moderne, Gebr. Mann, Berlin 2016, S.135-164, hier: S.137f.
Der  Begriff  der  befreiten  Gesellschaft geht  auf  Marx  und  Engels  Deutsche  Ideologie zurück:  „Die
scheinbare Gemeinschaft, zu der sich bisher die Individuen vereinigten, verselbständigte sich stets ihnen
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innerästhetische Forderungen lagen diesen Impulsen inne, die von den Protagonisten des

Neuen  Bauens in  Westeuropa  und  so  auch  in  Deutschland  aufgegriffen  wurden.  Die

Umsetzung dieser neuen Architektur und auch Innendesigns wurde hierzulande durch die,

im  Vergleich  zur  Sowjetunion,  wesentlich  entwickelteren  produktionstechnischen

Voraussetzungen begünstigt.  Die am aktiven Menschen orientierte Architektur traf  den

Nerv  der  Zeit,  der  maßgeblich  von  einer  großen  Begeisterung  für  den  technischen

Fortschritt in nahezu allen Lebensbereichen bestimmt war. Damit zusammen hing auch

der  wachsende  Stellenwert  des  menschlichen  Körpers,  der  dem  Ideal  der  Zeit

entsprechend beweglich und leistungsfähig  sein  sollte.  Der  Architekt  Siegfried  Giedion

postulierte dahingehend 1929: „Wir brauchen heute ein Haus, das sich in seiner ganzen

Struktur  im  Gleichklang  mit  einem  durch  Sport,  Gymnastik,  sinngemäße  Lebensweise

befreiten Körpergefühl befindet: leicht, licht-durchlassend, beweglich.“272 Umsetzen ließen

sich  diese  Ansprüche  durch  das  Weglassen  jeglicher  als  einengend  und  ablenkend

empfundenen Aspekte: Bei der Fassadengestaltung wurde auf Ornamentik verzichtet, das

dicke Mauerwerk wurde durch  Beton ersetzt  und die Häuserwände machten durch die

Einlassung großer Glasfenster den Eindruck sich zu öffnen. Bevorzugt wurde, dem Ideal

der Schlichtheit und Helligkeit entsprechend, die Farbe Weiß273,  innen wie außen – die

bunte, gemusterte Tapete des Biedermeiers hatte ausgedient. Im besten Fall schafft die

Architektur,  der  Idee  des  Neuen  Bauen zufolge,  einen  Raum  für  den  taktilen  und

dynamischen  Menschen,  der  neben  Platz  vor  allem  Licht  und  Luft  benötigt  –  so

beantwortet  Giedion  die  Frage,  was  ein  Haus  „schön“  mache  unter  anderem

folgendermaßen:  „Schön  ist  ein  Haus,  das  gestattet,  in  Berührung  mit  Himmel  und

Baumkronen zu leben.“274

Diesem,  von  den  Architekten  des  Neuen  Bauens praktizierten,  Stil  entspricht  der

Bungalow, den Speyer und Benjamin als Spielort des zweiten Aktes wählen. Da Luisa und

Marie zu Beginn des Akts Maries Wagen in einem Waldstück abstellen, ist offensichtlich,

dass sich der Bungalow im Grünen befindet. Der Neubau, den die zwei Frauen entdecken,

steht „an einem Havelsee [...]“, zudem wird aus den Regieanweisungen ersichtlich, dass er

gegenüber und war zugleich, da sie eine Vereinigung einer Klasse gegenüber einer andern war, für die
beherrschte Klasse nicht nur eine ganz illusorische Gemeinschaft, sondern auch eine neue Fessel. In der
wirklichen Gemeinschaft erlangen die Individuen in und durch ihre Assoziation zugleich ihre Freiheit.“
Karl Marx und Friedrich Engels: Deutsche Ideologie (1845), in: MEW 3, Dietz, Berlin 1978, S. 74. 

272Siegfried Giedion:  Befreites Wohnen,  Orell  Füssli,  Zürich 1929, S.7.  Welche Bedürfnisse die moderne
Architektur  zu  berücksichtigen  habe  und  was  dementsprechend  ein  Haus  „schön“  mache  formuliert
Giedion  zu  Beginn  seiner  Ausführungen  im  Duktus  eines  Manifests,  das  im  Anhang  dieser  Arbeit
einsehbar ist.  

273Zur Bedeutung der Farbe Weiß in der Architektur vgl.: Klaus Jan Philipp und Max Stemshorn: Die Farbe
Weiss. Farbenrausch und Farbverzicht in der Architektur, Gebrüder Mann, Berlin 2003.

274Giedion: Befreites Wohnen, S.5.
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„ein breites Fenster zum Garten hin“ aufweist.275 Im Verlauf des Aktes wird außerdem, für

eine neue Einzeichnung in Golos Topographie, Farbe gesucht und Golo verweist darauf,

dass „der Maler […] hier noch schneeweißen Lack im Topf“ stehen gelassen hat. 276 Dieser

Hinweis legt die Vermutung nahe, dass der Bungalow, dem ästhetischen Ideal des Neuen

Bauens gemäß, in hellem Ton gehalten ist.

Interieur als Maskierung

Nach außen hin scheint also der Bungalow allen Prinzipien der modernen Architektur zu

entsprechen. Ein Blick in das Innere zeichnet allerdings ein Bild, das Brüche aufweist und

zeigt, inwiefern der Modernismus nicht konsequent durchgehalten wird. Zwar hat Golo an

innovativen Klappmöbeln  nicht  gespart  und liegt  so  ganz  auf  der  Linie  des  modernen

Bauens, doch ist das Interieur auch von Accessoires gespickt, die seinen unentschiedenen,

zwischen alter und neuer Welt schwankenden Charakter widerspiegeln. 

Der Bungalow ist auf ein Wohnzimmer, ein Bad mit Kanapee und eine Küche reduziert. In

den  Wänden  des  Wohnraums  sind  ein  Tisch  und  ein  Bett  eingelassen,  die  sich  auf

Knopfdruck ausklappen lassen. Diese Konstruktionen dienen der Platzersparnis, die dem

Bewegungsdrang  des  modernen  Menschen  entgegen  kommen  soll.  Darüber  hinaus

repräsentieren Klappmöbel die mechanische Raffinesse der zeitgenössischen Gegenwart

und rücken den Menschen ins Zentrum, der selbst bestimmen kann, wann er den Raum als

Tanzfläche, wann als Ess- oder Spielzimmer und wann zum Schlafen nutzen möchte. Zieht

man allein diese zwei Gegenstände, den Tisch und das Bett, in Betracht, scheint die vom

Architekturtheoretiker und -historiker David Arkins 1929 geäußerte Forderung „Es gilt die

Herrschaft des Menschen über die Dinge, nicht umgekehrt“ im zweiten Akt von Es geht.

Aber es ist auch danach!  erfüllt zu werden.277 Doch als Luisa den Knopf drückt und sich

das Bett nieder senkt, wird der Bruch zur Modernität deutlich, denn bei dieser Apparatur

handelt  es  sich  um  „[e]in  Liebesbett.  Mit  Dix-Huitième  Chintz!“278 Chintz  ist  ein

leinwandbindiger, glänzender, in der Regel bunt gemusterter Stoff, der im 18. Jahrhundert

populär  wurde,  da  er  der  teureren  Seide  ähnelte,  die  der  Adel  trug  –  so  war  es  der

bürgerlichen Mittelklasse möglich, einen Kleidercode der Aristokratie zu imitieren.279 Nicht

allein der Bettbezug aus Chintz mutet in dem neumodischen Bungalow als aus der Zeit

275Speyer und Benjamin: Es geht. Aber es ist auch danach!, S.30, Z.5f.
276Ebd., S.44, Z.43f.
277David Arkin: Die Kunst des Designs (1929), in: Anke Hennig (Hg.): Über die Dinge. Texte der russischen

Avantgarde, Philo Fine Arts, Hamburg 2010, S.272-304, hier: S.278.
278Speyer und Benjamin: Es geht. Aber es ist auch danach!, S.35, Z.16.
279Vgl.: Thomas Meyer zur Capellen: Lexikon der Gewebe. Membrane, Non Wovens, Gewebeeinstellungen,

Deutscher Fachverlag, Frankfurt a.M. 1996, S.45.
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gefallen an. Golo schafft auch Kupferstiche in seinen Neubau an der Havel, die ebenfalls

ein Relikt des letzten Jahrhunderts darstellen, vergegenwärtigt man sich, dass Ende der

1920er  Jahre  die  Fotografie  bereits  weit  entwickelt  war  und  Malereien,  etwa  in

expressionistischem,  kubistischem  oder  surrealistischem  Stil  oder  im  Stil  der  Neuen

Sachlichkeit,  Verbreitung und Ansehen in modernen Gesellschaftskreisen genossen. Die

Diskrepanz  zwischen  den  neumodischen  Klappmöbeln  einerseits  und  den  von  Golo

eingebrachten Objekten andererseits,  besteht  nicht  allein  im banalen Faktum, dass  die

Gegenstände aus der Vergangenheit stammen – in ihnen selbst drückt sich das Leben in

vorangegangenen Zeiten aus, die Dinge selbst transportieren Aussagen über die Subjekte,

die  sie  einst  nutzten,  und  berichten  von  deren  Lebensrealitäten  und  den  diese

bestimmenden Voraussetzungen. Es liegt nahe, hinter der Ausgestaltung dieses zweiten

Akts  im  Hinblick  auf  das  Interieur,  Benjamins  Einfluss  zu  vermuten.  In  seinen

Aufzeichnungen zum Passagen-Werk finden sich Belege dafür, dass er sich eingehend mit

vergangenem  wie  zeitgenössischem  Bauen  und  Wohnen  befasste.  Sowohl  studierte  er

gründlich die Einrichtungsgegenstände des 19. Jahrhunderts als auch die Entwicklungen

seiner  Zeit  in  baulicher  Hinsicht  und  setzte  sie  in  einen  größeren,  historischen  und

gesellschaftswissenschaftlichen Kontext. So notiert er beispielsweise: 

Interieur  des  19ten  Jahrhunderts.  Der  Raum  verkleidet  sich,  nimmt  wie  ein
lockendes Wesen die Kostüme der Stimmungen an. Der satte Spießer soll etwas von
dem Gefühl erfahren, nebenan im Zimmer könnte sowohl die Kaiserkrönung Karls
des  Großen,  wie  [...]  die  Unterzeichnung  des  Vertrags  von  Verdun  […]  sich
abgespielt  haben.  Am  Ende  sind  die  Dinge  nur  Mannequins  und  selbst  die
welthistorischen  Momente  sind  nur  Kostüme,  unter  denen  sie  die  Blicke  des
Einverständnisses  mit  dem Nichts,  dem Niedrigen  und Banalen  tauschen.  Solch
Nihilismus ist der innerste Kern der bürgerlichen Gemütlichkeit [...].280

Der Nippes des bürgerlichen Wohnzimmers im 19. Jahrhundert ist Benjamin zufolge also

Platzhalter  für  etwas  nicht  (mehr)  Existentes.  Er  ist  lediglich  Fassade,  reiner  Schein,

dessen Kern abhanden gekommen ist. Man begnügt sich mit der Täuschung, man tut so

als ob – und befolgt so die zentrale, weil einzige, Regel des mimicry-Spiels, wie Caillois in

seinen Ausführungen zum Schauspielen erläutert. Imitation von Bedeutungsvollem genügt

der Bourgeoisie zur Rückversicherung ihrer Existenz – ähnlich, wie der „Plüsch – der Stoff,

in dem sich besonders leicht Spuren abdrücken.“281 Plüsch taucht auch in Akt II auf, wenn

Luisa Marie erklärt, was das 19. Jahrhundert ihrer Auffassung nach sei: „Berlinerzimmer.

Kompromiss.  Durchgangszimmer  nach  dem  Salon  und  nach  dem  herzbeklemmenden

280Benjamin: Das Passagen-Werk, S.286.
281Ebd., S.294.
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Korridor  hinten.  Vorn  Plüschsofa  mit  Greifenklauen,  darauf  Perversität  und

Traurigkeiten.“282 Nun  unterscheidet  sich  dieses  Wohnen  dem  äußeren  Anschein  nach

stark von dem des 20. Jahrhunderts, doch hat sich trotz technischer Entwicklungen und

politischer Erneuerungen die tatsächliche Problematik, vor deren Hintergrund Benjamin

Wohnräume  analysiert,  nicht  geändert.  In  den  Notizen  zum  Passagen-Werk zitiert

Benjamin Karl Marx, der feststellt, dass „[d]er Wilde in seiner Höhle“ sich heimisch fühle,

dem Armen aber eine Heimat „[...] - wo er endlich sagen könnte, hier bin ich zu Hause

[...]“ nicht vergönnt ist, da dieser „[...] sich vielmehr in dem Haus eines andern … befindet,

der täglich auf  der  Lauer steht  und ihn hinauswirft,  wenn er nicht die Miete zahlt.“283

Dieser Umstand trifft auf Benjamins Gegenwart und die Zeit, in der die Komödie spielt

ebenso zu, wie auf die Gesellschaft des 19. Jahrhunderts, auf die Marx blickte. Zwar hat

sich  Berlin  als  Wohnort  rein  äußerlich  verwandelt,  doch  weiß  derjenige,  der  auf  den

gesamten Stadtraum blickt, um die verheerenden Zustände in den Berliner Straßen und

Arbeitersiedlungen  der  1920er  Jahre.284 Wirklicher  Fortschritt  im  Sinne  der  richtig

verstandenen Aufklärung wäre es, wenn die Bedingungen, die Obdachlosigkeit, Armut und

dergleichen Leid produzieren, abgeschafft würden – im Umkehrschluss folgert Benjamin:

„Solange es noch einen Bettler gibt, solange gibt es noch Mythos.“285

Es geht. Aber es ist auch danach! bleibt von den Schattenseiten der kapitalistischen Welt

und der  davon durchdrungenen Hauptstadt  unberührt,  doch  wird  vor  dieser  Folie  die

Bedeutung des  Neuen Bauens  und neuer Wohneinrichtungen, die wichtige Elemente der

Komödie darstellen, klarer. Wie auch die  Neue Frau ein Phänomen ist, das scheinbaren

Fortschritt verkörpert, doch in der Gesamtbetrachtung Berlins die nach wie vor ungelösten

Probleme sozialer Ungerechtigkeit ignoriert, von ihnen gar ablenkt, folgt auch das  Neue

Bauen einerseits  tatsächlich  einem  völlig  veränderten  Ideal  des  Menschen  und

Lebensentwürfen,  greift  aber  die  Zustände,  die  zu  massenhafter  Obdachlosigkeit  und

menschenunwürdigen  Lebensbedingungen  führen,  in  keiner  Weise  an.  Indes  sind

Befreiungstendenzen der Moderne in  Es geht.  Aber es  ist  auch danach! in bestimmter

282Speyer und Benjamin: Es geht. Aber es ist auch danach!, S.37, Z.4ff.
283Karl Marx: Der historische Materialismus (1932), zitiert nach: Benjamin: Das Passagen-Werk, S.295.
284Im  Kaiserreich  war  der  Wohnungsbau  in  Berlin  eine  Angelegenheit  reiner  Privatwirtschaft,  in  der

Weimarer  Republik  übernahmen  ihn  teilweise  öffentliche  Stellen.  Dennoch  war  „[...]  angesichts  der
wachsenden Zahl der Wohnungssuchenden […] der Wohnungsbau absolut unzureichend“, sodass, neben
dem  Fehlbedarf  von  200.000  Wohnungen  und  entsprechender  Zahl  an  Obdachlosen,  die
Lebensbedingungen in ärmeren Vierteln äußerst mangelhaft waren. Vgl. Erbe: Berlin im Kaiserreich,  S.
700-720 und Köhler:  Berlin in der Weimarer Republik, S.863-867. Vgl. zudem die Tabelle Prozentuale
Verteilung der Wohnungen nach der Ausstattung 1925, die auch im Anhang dieser Arbeit zu finden ist,
aus:  Ribbe,  Wolfgang  (Hg.):  Slawenburg,  Landfestung,  Industriezentrum.  Untersuchungen  zur
Geschichte von Stadt und Bezirk Spandau, Colloquium, Berlin 1983, S.285.

285Benjamin: Das Passagen-Werk, S.505.
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Hinsicht dennoch erkennbar, die Befreiung gilt schlichtweg nicht für alle und selbst unter

Zugehörigen der selben sozialen Schicht nicht in gleichem Maße. Zudem produziert die

scheinbare  Freiheit  neue  Unfreiheiten  beziehungsweise  manifestiert  die  bereits

bestehenden. In Giedions Forderungen an das  Neue Wohnen wird das deutlich, wenn er

die für die Reproduktionsarbeit verantwortliche Frau explizit in seine Überlegungen mit

einschließt:  „Wir  wollen  befreit  sein:  […]  vom  Haus,  das  die  Arbeitskraft  der  Frau

verschlingt.“286 Diesem  Bedürfnis  nach  Arbeitserleichterung  im  Haushalt  kommen

einerseits  Elektrizität  und  teilweise  auch  Gasleitungen  in  neuen  Gebäuden  entgegen,

andererseits hat der Markt innovative Gebrauchsgegenstände wie Küchenmaschinen oder

Staubsauger  zu  bieten,  die,  das  ist  nicht  zu  leugnen,  die  Hausarbeit  erleichtern.  Das

Aufkommen derlei technischer Haushaltsgeräte wird in Schriften zeitgenössischer (meist

männlicher)  Architekten  in  Verbindung  mit  der  Arbeitserleichterung  für  die  Hausfrau

gebracht und dementsprechend angepriesen. Aussagen wie die Mart Stams beispielsweise,

der zur Waschmaschine äußert:  „Keine Waschküchen, da Maschinen das Waschen und

Trocknen übernehmen können und mehr Arbeit in weniger Zeit liefern. Geht die Wäsche

dabei kaputt? Schon gut, immerhin besser, als daß die Frau dabei kaputt geht“ muten auf

den ersten Blick an, im Interesse der Frauen geäußert zu werden und waren sicherlich

auch so gemeint.287 Zugleich muss aber auch in Betracht gezogen werden, dass „[...] die

Frauen  mit  ihrem  wachsenden  Interesse  für  Maschinen  nicht  nur  der  Geräteindustrie

einen  großen  Dienst  erweisen,  […]  sondern  auch  eine  einseitige  Rollenverteilung

zementieren:  Die  Maschine  ist  gewissermaßen  die  Hebamme  bei  der  Geburt  der

Kleinfamilie.“288 Die  Erleichterungen,  die  die  technischen  Neuerungen  im  Bereich  des

Haushalts mit sich brachten, stellten keineswegs die über Jahrhunderte zugeschriebene

und praktizierte Rolle der Frau als  Protagonistin der Reproduktionsarbeit in Frage, im

Gegenteil verfestigten sie das klassische Bild der Frau, die weiterhin in dem Bereich des

Privaten verbannt bleiben sollte.

In Golos Bungalow finden Luisa und Marie in der Küche einen elektrischen Kocher, auch

an  „[...]  Sardinen,  Konservenbüchsen,  Schoten  und  Preißelbeeren“  hat  Golo  nebst

Champagner gedacht.289 Das Kochen jedoch übernimmt eine der Frauen. Dass Golo selbst

kochen könnte, scheinen Speyer und Benjamin nicht in Betracht gezogen zu haben und für

286Giedion: Befreites Wohnen, S.5.
287Mart Stam:  Fort mit den Möbelkünstlern (1927), in: Werner Gräff (Hg.):  Innenräume,  Akademischer

Verlag Dr. Fr. Wedekind & Co, Stuttgart 1928, S.128-130, hier: S.129.
288Katrin Eberhard: Maschinen zuhause. Die Technisierung des Wohnens in der Moderne, gta, Zürich 2011,

S.64.
289Speyer und Benjamin: Es geht. Aber es ist auch danach!, S.45, Z.7ff.
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Golo, der trotz Begeisterung für die moderne Frau die Wunschvorstellung hegt, er könne

mit Luisa eine alt hergebrachte Ehe führen, scheint der Umstand, dass Luisa das Essen

zubereitet, eine gewisse Befriedigung herbei zu führen: „[I]ch bin schon so erwachsen, daß

ich eine Frau habe, die [...] Schoten mit Champagner kocht.“290 

Eine weitere, technische Apparatur, die im 20. Jahrhundert in Haushalten Einzug hielt

und die  in mehrfacher  Weise  in die  Handlung von  Es geht.  Aber es  ist  auch danach!

einbezogen wird,  ist  das Telefon.  Die  Bedeutungsverschiebung,  der  dieser Apparat  seit

seinem  Einzug  in  die  deutschen  Haushalte  unterlag,  ist  aus  Benjamins

Kindheitserinnerungen  an  das  Telefon  abzulesen.  Dort  bemerkt  er,  dass  um  die

Jahrhundertwende „sein Erscheinen in den Familien [Verheerungen] verursacht hat“ und

„[d]er  Laut,  mit  dem er  […] anschlug,  […] ein  Alarmsignal  [war],  das  nicht  allein  die

Mittagsruhe [s]einer Eltern sondern das Zeitalter, in dessen Herzen sie sich ihr ergaben,

gefährdete.“291 Galt das Klingelgeräusch im eigenen Heim bis zur Einführung des Telefons

in  den  1880er  Jahren292 ausschließlich  Bediensteten,  wandte  sich  nun  das  Signal  an

diejenigen, die bis dato nur Anrufe abgesetzt, aber nie in Empfang genommen hatten. Neu

war auch, dass der Anrufer bis zum Abheben des Apparats anonym blieb.293 In Benjamins

Erinnerungen wurde das Telefon in seinem Elternhaus vornehmlich für Gespräche mit

offiziellen  Ämtern  genutzt  und  dementsprechend  mit  ärgerlichen  Unterredungen

assoziiert.294 Speyers und Benjamins Generation, die mit dem Telefon aufwuchs, hatte im

Erwachsenenalter  ein  völlig  verändertes  Verhältnis  dazu  als  diejenigen,  die  Anfang

beziehungsweise  Mitte  des  19.  Jahrhunderts  zur  Welt  gekommen  waren.  Das  Telefon

wurde im 20. Jahrhundert zunehmend auch für private Unterhaltungen gebraucht und die

Beschaffenheit  des Apparats  selbst,  die Stelle,  die das Telefon im Wohnraum einnahm

sowie  die  Verbreitung  von  öffentlichen  Fernsprechern  wandelte  sich  stark.  Um  die

Jahrhundertwende  stand  das  schwere,  dunkle  Gerät  noch  „entstellt  und  ausgestoßen

zwischen der Truhe für die schmutzige Wäsche und dem Gasometer in einem Winkel des

Hinterkorridors,  von  wo  aus  sein  Läuten  die  Schrecken  der  berliner  [sic!]  Wohnung

290Speyer und Benjamin: Es geht. Aber es ist auch danach!, S.46, Z.16f.
291Benjamin: Berliner Kindheit um 1900, S.18.
292Zur Entwicklung des Telefons in Deutschland vgl.: Horst A. Wessel: Die Verbreitung des Telephons bis

zur Gegenwart, in: Hans-Jürgen Teutenberg und Cornelius Neutsch (Hg.): Vom Flügeltelegraphen in die
Zukunft. Geschichte der Telekommunikation, Franz Steinert, Stuttgart 1998, S.67-112.

293Vgl. zu hausinternen Kommunikationstechnologien: Eberhard: Maschinen zuhause, S.207-215.
294In der Anfangszeit des Telefons waren Vertreter der öffentlichen Verwaltung die größte Nutzergruppe,

dicht gefolgt von Vertretern von Industrie und Handel. Mitte der 1890er Jahre entfielen mehr als 90%
Prozent  aller  Telefongespräche  auf  den  Wirtschaftsverkehr  und  die  in  Privatwohnungen  installierten
Telefonanschlüsse verdankten ihr Entstehen meist geschäftlichen Zwecken. Vgl.: Wessel: Die Verbreitung
des Telephons bis zur Gegenwart, S.76.
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vervielfachte.“295 Zwei Jahrzehnte später war das Gerät ein Alltagsgegenstand geworden,

das  einerseits  in  „[...]  sämtlichen  Postanstalten,  in  zahlreichen  Zeitungs-Kiosken  und

Fernsprechhäuschen auf Plätzen usw., in allen Fernbahnhöfen und den meisten Stadt- und

Vorortbahnhöfen“ zu Verfügung stand.296 Andererseits war der Telefonapparat im privaten

Raum bis  in  die  Schlafzimmer vorgedrungen:  „mit  den Verlaßnen teilte  er  ihr  Bett.“297

Dieser Umstand zeigt nicht allein die Vertrautheit an, die sich seitens der Menschen in den

ersten  Jahrzehnten  des  20.  Jahrhunderts  in  Bezug  auf  technische  Geräte  generell

entwickelte, sondern verweist zugleich auch auf den wachsenden Individualismus in dieser

Zeit.  Um 1900 durchbrach das  Telefonklingeln  noch  die  familiäre  Vertrautheit,  in  den

1920ern gilt es dem Vereinzelten in seiner Wohnung als „[...] Trost der Einsamkeit.“298

In Es geht. Aber es ist auch danach! taucht das Telefon an mehreren Stellen auf. Einerseits

ist es Karla, deren Auftritte im ersten und letzten Akt jeweils mit einem Ausruf in die Luft

enden: „Verbinden Sie mich doch mal –“.299 Um einen Telefonkontakt herzustellen, musste

zunächst  ein  Fernsprechamt  angerufen  und  dort  der  gewünschte  Adressat,

beziehungsweise dessen Amt und Nummer, genannt werden. Die Telefonistinnen300 am

anderen Ende der Leitung verkabelten dann Anrufer und Empfänger. Wenn also Karla um

Verbindung bittet, spricht sie mit einer imaginierten Telefonistin. Ihre Äußerung kann als

Hinweis auf ihren zwanghaften Zug, mit Personen der Berliner Gesellschaft in Verbindung

zu stehen,  interpretiert  werden und unterstreicht ihren hastigen Charakter,  der auf  die

Aufmerksamkeit Anderer fixiert ist. Auch der Bungalow im zweiten Akt verfügt über ein

Telefon,  das  hier  als  Metapher  für  zwischenmenschliche,  vermutlich  auch  sexuelle,

Beziehungen dient. Im Zwiegespräch mit Luisa äußert Golo, er wolle die Ehe zu dritt nicht

länger und redet sich dabei gegen Marie in Rage, die er als störendes Element in der Ehe

mit Luisa empfindet:

295Benjamin: Berliner Kindheit um 1900, S.19.
296Führer durch Berlin, Potsdam und Umgebung, S.60.
297Benjamin: Berliner Kindheit um 1900, S.18.
298Benjamin: Berliner Kindheit um 1900, S.18.
299Vgl.: Speyer und Benjamin: Es geht. Aber es ist auch danach!, S.18, Z.4f. und S.66, Z.3.
300Aufgrund der Frequenz weiblicher Stimmen, die über die damaligen Mikrofone und Lautsprecher besser

vernehmbar waren, wurden in den Fernsprechämtern vorzugsweise Frauen angestellt. Zudem „[paßten]
[d]ie  in  der  weiblichen  Sozialisation  besonders  geforderten  Eigenschaften  wie  Freundlichkeit,
Einfühlungsvermögen und Geduld,  eben die vermittelnden,  ausgleichenden Qualitäten der Frau – als
angeblich natürliche Veranlagung - […] exakt zu den Anforderungen im Vermittlungsdienst, der gerade in
der Anfangsphase mit Pannen, Störungen und Kapazitätsproblemen belastet war.“ Vgl.: Helmut Gold:
'Fräulein vom Amt' – Eine Einführung zum Thema, in: ders. und Annette Koch (Hg.): Fräulein vom Amt,
Prestel, München 1993, S.10-36, hier: S.14.
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Luisa [unruhig im Zimmer auf und ab gehend]: Wirklich Golo – wirklich! Du solltest nicht 
so reden!  Du solltest  Dich nicht  in solch eine Wut  gegen Marie  hineinsteigern.  
Beruhige dich doch! Telefoniere doch mal!  Das tut mir immer so gut,  wenn ich  
aufgeregt bin.

Golo [rasend]: Du willst hier schon wieder in der ersten Minute in die Stadt telefonieren 
[…]! Ich kündige! Ich rufe das Amt Potsdam an! Ich lasse sperren!

Luisa Ich rate Dir ab. Männer werden immer so nervös, wenn sie sperren lassen müssen.
Golo [mißtrauisch]: Was soll das heißen? Ist das eine Zweideutigkeit?
Luisa Natürlich ist das eine Zweideutigkeit! Du bekommst nicht genügend Verbindung!  

Dir fehlt die betreffende Dame mit ihrer Bereitwilligkeit zu rufen: Lützow! Oder:  
Kurfürst! Oder: Zentrum! Ich denke, Zentrum ist das beste Amt für Dich!301

  
Da Luisa wenige Worte später darauf zu sprechen kommt, Golo habe Marie seit langem

nicht mehr geküsst,  ist davon auszugehen, dass sie mit ihrer Aussage, Golo bekäme zu

wenig  Verbindung,  meint,  er  sei  sexuell  nicht  aktiv  genug.  Ein  solcher  Mangel,  so

diagnostiziert  sie  unter  Rückgriff  auf  die  Telefon-Metapher,  wirke  sich negativ  auf  das

männliche  Nervenkostüm  aus  und  sei  der  Grund,  weshalb  Golo  mit  seiner  Situation

schlecht klar käme. Interessant ist, dass Luisa hier die Telefonistin anspricht. Golo fehlt es

ihres Erachtens nicht an Frauen, die er anrufen, respektive mit denen er intim werden

könnte, sondern das Scharnier zwischen ihm und den potenziellen Partnerinnen sei sein

Problem, das heißt seine Bereitschaft sich anderen Frauen als Luisa zuzuwenden, lasse zu

wünschen übrig und versetze ihn in Anspannung. Ihre Einschätzung, das Fernsprechamt

Zentrum sei für Golo das Beste, lässt nur vermuten, dass sie hier auf Marie anspielt, die in

der Drakestraße, Berlin Mitte, wohnhaft ist, wie aus Golos Topographie hervorgeht. Die

Auseinandersetzung wird  durch  einen  langen Kuss  und daran  anschließende  Aussagen

über  ihre  Phantasien unterbrochen – Golo  fleht:  „lass  uns  doch einfach  leben  wie  die

andern  auch!“  und  Luisa  artikuliert  ihren  heimlichen  Wunsch,  ein  unbedarftes,

puppenhaftes  Mädchen  sein  zu  wollen.  Die  Träumereien  enden  prompt,  als  Luisa

realisiert, dass diese Aussagen ihren Ansprüchen an sich selbst völlig widersprechen. Sie

gebietet sich Einhalt und flucht: „[...] Ach Du mein Gott, ist das öde: dreiundzwanzig Jahre

lang  im  intimsten  Umgang  mit  sich  selbst  zu  stehen!  [Entschlossen.]  Ich  breche  den

gesellschaftlichen  Verkehr  mit  mir  ab!  Wenn  ich  komme,  [sie  spricht  zu  einem

unsichtbaren Dienstboten] sagen Sie, daß ich mich nicht mehr empfange! Sagen Sie, daß

ich für mich nicht mehr zu sprechen bin!“302 Zum wiederholten Mal wendet sie hier das

Bild  vom  Sperren  der  Telefonleitung  an  –  während  sie  aber  in  Golos  Fall  damit  die

körperliche Verbindung zu anderen meint, spricht sie in ihrem Fall über das Nachdenken

über  sich  selbst  und  deutet  so  ihren  inneren  Zwiespalt  an,  einerseits  dem  Bild  einer

301Speyer und Benjamin: Es geht. Aber es ist auch danach!, S.40, Z.46ff.
302Ebd., S.41, Z.47ff.
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emanzipierten, andererseits dem einer dem Mann untergeordneten Frau entsprechen zu

wollen.  Welches  Ich  welches  nicht  mehr  empfangen  will,  bleibt  in  Luisas  Rede  vom

Sperren-lassen unklar – sicher ist nur, dass sie das Ungewisse, das sich-Widersprechende

leid ist. In Akt II ist Luisa jedoch fern davon sich einzugestehen, dass sie beziehungsweise

ein Teil von ihr sich nach traditioneller Lebensführung sehnt, inklusive einer der Norm

entsprechenden Zweierbeziehung – im Gegenteil, arbeitet sie hier aktiv daran, dass Golo

sein körperliches Begehren Marie gegenüber wieder entdeckt. 

Unter den Kostümen – Mode und Erotik

Erotik  und  Sex  kommen  in  Akt  II  eine  zentrale  Rolle  zu  und  Speyer  und  Benjamin

verstehen sich gut darauf, diesen Aspekten auf subtile Weise Platz einzuräumen. Bereits

die ersten Einschätzungen der im Bungalow eintreffenden Frauen leiten das Motiv  der

körperlichen  Anziehung  und  der  geschlechtlichen  Liebe  des  zweiten  Aktes  ein.  Marie

findet, der Neubau sei  „[...] ein richtiger pavillion d'amour“ und Luisa pflichtet ihr bei:

„Die Atmosphäre ist mit Liebesspannungen geladen.“303 Der Eindruck, es handle sich bei

dem Bungalow um ein eigens für Golos sexuelles Vergnügen erbautes Gebäude, wird durch

die Entdeckung des „Liebesbetts“ mit Chintz gestützt. Dann rücken die Frauen selbst und

die Thematik der körperlichen Reize in den Mittelpunkt. Indem sie sich zum Schwimmen

ausziehen und dabei gegenseitig ihre Unterbekleidung kommentieren, wird der Komplex

der Mode und deren mannigfaltige kulturelle Bedeutung angesprochen.  

Luisa [sich  ausziehend]:  Die  Dinge  gehen  ja  ziemlich  durcheinander  in  unserem  
Jahrhundert. – Warum trägst Du Strumpfbänder? Kremple Dir doch die Strümpfe 
um wie ich! Das ist viel amüsanter! Sie halten auch so.

Marie Für Dich ist es entzückend. Mir ist es zu burschig!
Luisa So? – Merkwürdig wirr werden die Fäden manchmal geknüpft  – meinst Du nicht 

auch?  Zum  Beispiel  bei  uns  dreien  [Sie  wirft  die  Schuhe  mit  donnerähnlichem
Gepolter in den Schrank]

Marie Wie fix Du immer mit Deinen Händen bist! Ich habe Angst um sie!
Luisa Ich kann sie mir nicht maniküren lassen. Wenn ich meine Hände pflegen würde, so 

könnte ich sie nicht gebrauchen.
Marie Du hast Hände wie mein ältester Junge! Du hast Hände wie ein entthronter Fürst, 

der Chauffeur geworden ist! Was du für ulkige Wäsche hast, Luis!
Luisa Ich habe sie mitgebracht, wie ich in Wimbledon spielte. Cr{ê}pe-de-Chine ist etwas 

für Dich. Bei Dir ist das entzückend! Mir ist es zu damig! – Du denkst, daß ich mein 
Jahrhundert-Hemdchen zu  unordentlich  spinne?  Trotzdem  ist  es  ein  geregeltes  
Gewebe! Man muß nur mit Zweijahrtausend-Augen hinsehen!304

303Speyer und Benjamin: Es geht. Aber es ist auch danach!, S.33, Z.10ff.
304Ebd., S.36, Z.5ff.
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Die zwei Frauenfiguren werden hier gegenübergestellt, der Abgleich orientiert sich an der

Wäsche,  die  Luisa  und  Marie  tragen.  Die  Verschiedenheit  ihrer  Unterbekleidung

unterstreicht ein weiteres Mal die Differenz zwischen der etwas zurückhaltenderen und

dem traditionellen Frauenbild entsprechenden Marie und der modernen, sportlichen Frau,

verkörpert  durch  Luisa.  Am  Phänomen der  Mode  lässt  sich  die  Verschränkung  von

Emanzipation und Unterdrückung der Frauen in den vergangenen Jahrhunderten ablesen,

die  auch  auf  die  Protagonistinnen  in  Es  geht.  Aber  es  ist  auch  danach! zutrifft.  Ein

genauerer Blick auf Kleidungsmoden des 19. und 20. Jahrhunderts, insbesondere auf die

Unterbekleidung, bringt, jenseits der holzschnittartigen Einteilung von Luisa und Marie in

zwei weibliche Stereotypen, Erkenntnisse mit sich, die diese zwei Frauenfiguren betreffen

und sie in ihren Rollen nachvollziehbarer macht. 

Wenn  im  Folgenden  von  Mode  zu  lesen  ist,  sind  damit  kollektiv  vollzogene

Kleidungswandel  gemeint,  wie  sie  sich  seit  dem  ausgehenden  18.  Jahrhundert  in

westlichen Gesellschaften kommerziell organisiert und medial vermittelt vollziehen.305 Das

Verhältnis von Menschen und ihren Kleidermoden ist eines, das sich wechselseitig bedingt.

Moden geben nicht allein Aufschluss auf die sie tragenden Subjekte und ihren sozialen,

geschichtlichen  und  kulturellen  Kontext.  Auch  die  Menschen  selbst  werden  in  ihrer

Fremd-  und Selbstwahrnehmung,  in  ihren ästhetischen Urteilen  und gesellschaftlichen

Idealen von Mode beeinflusst. Zwar sind Moden, wie geschichtliche Prozesse auch, keine

linear  aufeinander  folgenden,  sondern  vielschichtige  Phänomene.  Trotzdem  ist  zu

beobachten,  dass  radikale  Kleidungswandel  jeweils  mit  epochalen  Umbrüchen  in

Zusammenhang stehen. Im Kontext der Französischen Revolution verschoben sich zum

Beispiel  gegen  Ende  des  18.  Jahrhunderts  die  Modeerzeugnisse  und  ihre  Träger,  da

ständische Kleiderordnungen aufgehoben wurden; Ende des 19. Jahrhunderts veränderte

sich die  Kleidungsmode ein  weiteres  Mal  drastisch,  Hand in  Hand mit  Urbanisierung,

ökonomischer  Rationalisierung,  Kommerzialisierung  und  zunehmender

Individualisierung.306 Dass  Mode als  ein  Seismograph gesellschaftlicher  Veränderungen

305Vgl.: Monika Burri: Bodywear. Geschichte der Trikotkleidung, 1850-2000, Chronos, Zürich 2012, S.186. 
Selbstverständlich gab es auch in vorindustriellen Zeiten sich wandelnde Kleidungskulturen. Ab dem 16.
Jahrhundert  kursierte  der  Begriff  Mode als  Bezeichnung  für  standesspezifisch  kontrollierte
Luxuskonkurrenzen der vorindustriellen Kleidungskultur. Mode galt zunächst als Monopol des Adels und
diente v.a. zur Abgrenzung von niederen Ständen, denen teilweise Mode-Verbote ausgesprochen wurden.
Dies führte wiederum mitunter zu kreativen Nachahmungspraxen aristokratischer Kleidung und rief neue
Moden innerhalb des Bürgertums hervor. Aus Platzgründen wird in dieser Arbeit nicht weiter auf  Mode
vor 1800 eingegangen. 
Einen nicht sehr tiefgehenden, aber breiten Überblick über die Geschichte der Mode, beginnend bei der
Kleidung in der Urgesellschaft, bietet: Ursula Fehlig: Mode gestern und heute. Ein kulturgeschichtlicher
Abriß, VEB Fachbuch, Leipzig 1982.

306Vgl.: Julia Bertschik: Mode und Moderne. Kleidung als Spiegel des Zeitgeistes in der deutschsprachigen
Literatur (1770-1945), Böhlau, Köln 2005, S.7f

96



verstanden  werden  kann,  davon  war  Benjamin  überzeugt,  der  der  „[...]

Auseinandersetzung mit den Moden der vergangenen Generationen“ eine in kultur- und

gesellschaftstheoretischer Hinsicht große Bedeutung beimaß.307 Sogar als ein Vorgriff auf

die Zukunft dachte Benjamin Modeerscheinungen: „Jede Saison bringt in ihren neuesten

Kreationen  irgendwelche  geheimen  Flaggensignale  der  kommenden  Dinge.  Wer  sie  zu

lesen verstünde, der wüßte im voraus [sic!] nicht nur um neue Strömungen der Kunst,

sondern um neue Gesetzbücher, Kriege und Revolutionen.“308

Der Umstand, dass Mode zwar auch von Männern getragen wird, sie aber vor allem als

weibliches Phänomen gilt, ist aufs Engste mit dem heteronormativen Rollenverständnis

verknüpft.  Die  asymmetrische  Entwicklung  der  Damen-  und  Herrenkleidung  im  19.

Jahrhundert  spiegelte  die  Polarisierung  der  Geschlechter  als  Ordnungsprinzip  der

bürgerlichen  Gesellschaft  wieder:  „Die  modischen  Modellierungen  der  Körper  mittels

Kleidung  brachten  […]  eine  ausgeprägte  Zweigeschlechtlichkeit  zur  Aufführung,  die

damalige  gesellschaftliche Ordnungsprinzipien nicht  nur  illustrierte,  sondern vor  allem

auch inszenierte und durch alltägliche Repetitionen und Redundanzen vervielfältigte und

verfestigte.“309 Während  sich  Männer  jahrhundertelang  durch  ihre  Handlungen  und

Leistungen auf unterschiedlichen Gebieten definieren konnten und dem Diktat der Mode

weitgehend  entkamen,  wurden  Frauen  auf  ihr  Geschlecht  reduziert  und  zur

Zurschaustellung ihrer  Geschlechtlichkeit  genötigt.  Neben der  Identität  als  Mutter  und

Hausfrau  waren  sie  vor  allem  Repräsentationsobjekte  des  Mannes.  Ihr  äußeres

Erscheinungsbild gab über die finanzielle Situation und die soziale Stellung ihres Gatten

mehr Aufschluss, als über ihren persönlichen Geschmack. Die aufwändige Damenmode

des  19.  Jahrhunderts  informierte  über  den  Wohlstand  der  Männer  der  Trägerinnen,

insofern für die Garderobe helfende Hände eines Dienstmädchens oder -botens notwendig

waren.  Einerseits  war  also  die  Frau  und  ihre  Bekleidung  Repräsentationsobjekt  des

Mannes, andererseits stellten die Moden die Frau als Lustobjekt dar. Die Versachlichung

der  Frau  wird  verdeutlicht,  blickt  man  auf  die  Zerlegung des  weiblichen  Körpers  in

unterschiedliche Teile. Im Laufe des 16. und 17. Jahrhunderts vollzog sich in Medizin und

Kunst ein mentalitätsgeschichtlicher Wandel, der den Blick auf den menschlichen Körper

weg vom ganzheitlichen Leib hin zu einzelnen Organen und Gliedmaßen lenkte.310 Bezogen

auf  die  Frau  als  Lustobjekt  des  Mannes  galten  zu  verschiedenen  Zeitpunkten  der

307Benjamin: Das Passagen-Werk, S.113.
308Ebd., S.112.
309Burri: Bodywear, S.117.
310Claudia Benthien und Christoph Wulf:  Einleitung. Zur kulturellen Anatomie der Körperteile, in: dies.

(Hg.): Körperteile. Eine kulturelle Anatomie, Rowohlt, Reinbek 2001, S.9-26, hier: S.13.
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Geschichte  jeweils  andere  Körperteile  als  sexuell  reizvoll,  was  Modeerscheinungen

eindeutig bezeugen. „Die Betonung der Körpermitte durch den Gürtel,[...] [der] […] sich

schließlich zu Schnürleib und Korsett entwickelt, ist als erotischer Teilreiz des weiblichen

Körpers in der Geschichte der Kleidung und der Moden fest etabliert.“311 Große Brüste,

eine schlanke Taille und ein voluminöser Hintern wurden im 19. Jahrhundert als schön

empfunden, während das Zeigen von Beinen als unsittlich galt – dementsprechend wurden

durch  Hilfsmittel  die  einen  Körperpartien  betont  und  die  anderen  verborgen.  In

Benjamins  Passagen-Werk findet  sich  ein  Zitat  des  Sexualwissenschaftlers  Joseph  W.

Samson,  der  in  seiner  medizinisch-psychologischen  Studie  zur  Frauenmode  darauf

hinweist, dass in den 1870er Jahren die „[...] riesigen über die aufs Gesäß aufgebundenen

Kissen  sich  spannenden  Röcke  mit  ihren  gerafften  Gardinen,  plissierten  Rüschen,

Besätzen und Bändern weniger aus der Werkstatt des Schneiders als eines Tapeziers zu

stammen scheinen.“312 Hier wird nicht allein die Fülle an Material betont, die die Kleider

beziehungsweise Röcke ausladend gestalteten, sondern ebenso auf die verspielten, bunt

gemusterten Stoffe und diversen aufgenähten Applikationen hingewiesen, die vor allem

dazu dienten, die Konstruktion der mehrlagigen Kleidung zu überdecken.313 Auch unter

ihren opulenten Kostümen trugen Frauen mehrere Schichten aus Stütz- und Weißwäsche,

um ihren Körpern die  gewünschte  Form zu verleihen.314 Zwar verfügten Frauen in  der

Regel über einen großen Bestand von Unterbekleidung, doch waren davon Unterhosen bis

1850 ausgenommen – Unterröcke wurden erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts

durch  sogenannte Hemdhosen  ersetzt.315 In  dieser  Zeit  veränderten  sich

Produktionsbedingungen  und  Handel  von  Kleidung  einerseits,  die  gesellschaftliche

Stellung der Frau und damit einhergehende modische Anforderungen an sie andererseits.

Die maschinelle Kleiderherstellung wandelte die Modeproduktion sowohl quantitativ als

auch qualitativ und ermöglichte sowohl im Bereich der Unter-  wie der Oberbekleidung

311Peter Gorsen:  Mode und Erotik bei Edurad Fuchs,  in: Silvia Bovenschen (Hg.):  Die Listen der Mode,
Suhrkamp, Frankfurt a.M. 1986, S.390-403, hier: S.390.

312Joseph W. Samson:  Die Frauenmode der  Gegenwart (1927),  zitiert  nach:  Benjamin:  Das Passagen-
Werk, S.117.

313Burri: Bodywear, S.118.
314Burri weist darauf hin, dass die Weißwäsche im Gegensatz zum Korsett, trotz ihrer großen Bedeutung im

bürgerlichen Wertekanon,  in der Forschung bisher kaum Beachtung fand: „In ihr kam die Kultur der
Aussteuer zum Ausdruck [...]  und umfasste [...]  all  das,  was aus weißer Baumwolle oder aus weißem
Leinen  gefertigt  wurde:  zum  einen  die  Haus-,  Küchen-,  Tisch-  und  Bettwäsche,  zum  anderen  die
Leibwäsche  (Taghemden  und  Nachthemden,  Beinkleider,  Unterröcke  und  Untertaillen)  sowie  all  die
weißen  Kleiderverzierungen  wie  Hauben,  Brusttücher,  Manschetten,  Schürzen,  Kragen  und
Kleiderverzierungen, die im 19. Jahrhundert 'Putz' oder 'Ausputz' genannt wurden.“ Vgl.: ebd., S.123.
Eine  ausführliche  Arbeit  zur  Entwicklung  des  Korsetts  bietet  bspw.  Josephine  Barbe:  figur  in  form.
Geschichte des Korsetts, Haupt, Berlin 2012.

315Vgl.: Anne Fleig: Sinnliche Maschinen. Repräsentationsformen der Beine in der Moderne, in: Benthien
und Wulf (Hg.): Körperteile, S.484-499, hier: S.489.
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serienmäßige  Anfertigung  in  hoher  Stückzahl.  In  der  Fertigung  von  Unterwäsche

verdrängte  der  leichtere  Trikotstoff316 sukzessive  Baumwolle  und  Leinen  und  auch  die

Damenkonfektion griff zunehmend auf weniger und leichteres Material zurück. Ende des

19.  Jahrhunderts  mehrten  sich  darüber  hinaus  die  Stimmen,  die  öffentlich  die

Reformierung der  bürgerlichen Frauenkleidung,  insbesondere  des  Korsetts  forderten.317

Zwar  war  das  Zusammenschnüren  des  weiblichen  Oberkörpers,  vor  allem  unter

medizinischen Gesichtspunkten, bereits ab dem ausgehenden 18. Jahrhundert diskutiert

und teilweise auch stark kritisiert worden, doch erst Ende des 19. Jahrhunderts wurde das

Korsett  auch öffentlich,  mitunter  von Frauen selbst,  in  Frage gestellt.  In  ganz Europa,

insbesondere  in  England  und  Deutschland  entstanden  in  der  zweiten  Hälfte  des  19.

Jahrhunderts Frauenverbände und -vereine, die, auch durch öffentliche Debatten, auf eine

Reformierung der Frauenkleidung hinarbeiteten und für ein breiteres Bewusstsein über

die Thematik sorgten. So publizierte etwa der  Allgemeine Verein zur Verbesserung der

Frauenkleidung ab  1897  monatlich  erscheinende  Broschüren,  worin  unter  anderem

gefordert wurde: „Vereinfachung der Unterkleidung / Entlastung der Hüften / Erhaltung

der natürlichen Form des Körpers / Freie Gestaltung des Obergewandes mit Anlehnung an

die Mode / Verkürzung des Strassenkleides.“318

Ein weiterer wichtiger Faktor, der maßgeblich zu Veränderungen der Frauenmode beitrug,

war der steigende Stellenwert von Sport um 1900, der in dieser Arbeit bereits im Kapitel

Anlauf  und  Aufschlag beleuchtet  wurde.  Insbesondere  dem  Radsport,  der  in  langen

Röcken nur schwer bis unmöglich ausgeübt werden konnte, ist die Einführung von Hosen

als Beinbekleidung für Frauen zu verdanken. Zwar dauerte es noch einige Jahrzehnte, bis

sich die Hose als Damenkleidung etablieren konnte, doch war mit der Innovation um die

Jahrhundertwende der Anfang gemacht und bereits während der Kriegsjahre 1914-1918

war  es  im  proletarischen  Milieu  für  Frauen  nicht  unüblich,  Hosen  zu  tragen.319

316Der Begriff geht auf die Wirkerei- und Strickereiindustrie, umgangssprachlich  Trikotindustrie, zurück.
Im  Unterschied  zu  den  Industriezweigen  der  Spinnerei,  Weberei  oder  Stickerei  produziert  die
Trikotindustrie maschinell gefertigte Maschenware, die dem Körper „wie eine zweite Haut“ anliegt. Vgl.:
Burri: Bodywear, S.9.

317Ebd., S.128.
318Sabine Welsch:  Ein Ausstieg aus  dem Korsett.  Reformkleidung um 1900,  Häusser, Darmstadt  1996,

S.21f.
319Der  sog.  Garconne-Stil,  ein  am  männlichen  Anzug  orientiertes,  streng  geschnittenes,  oft  schwarzes

Kostüm,  kombiniert  mit  einer  sachlichen  Bluse  und  einer  Krawatte,  wurde  schon  vor  dem  ersten
Weltkrieg besonders von lesbischen Frauen getragen, erfreute sich in den 1920ern wachsender Beliebtheit
und hatte seine Hochphase 1924-1928, bevor die Damenmode wieder zunehmend femininer wurde. Vgl.:
Christine Waidenschlager:  Berliner Mode der zwanziger Jahre zwischen Couture und Konfektion,  in:
Berlin Museum (Hg.): Mode der 20er Jahre, (2. Aufl.) Ernst Wasmuth, Berlin und Tübingen 1993, S.20-
31,  hier:  S.26.  Eine  ausführliche  Auseinandersetzung  mit  der  Adaption  männlicher  Kleidung  in  der
Damenmode liefert: Anne Hollander:  Anzug und Eros. Eine Geschichte der modernen Kleidung,  dtv,
Berlin 1995.
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Grundsätzlich wandelte sich die Beinbekleidung in den ersten zwei Jahrzehnten des 20.

Jahrhunderts insofern, als die Röcke und Kleider sukzessive leichter und kürzer wurden.

Zunächst geschah dies nur sehr zaghaft, während des ersten Weltkriegs verbreitete sich

jedoch  Konfektionskleidung,  die  bis  zur  Hälfte  der  Wade  reichte,  wofür  weniger

Reformbemühungen  seitens  Frauenvereinen,  als  vielmehr  Ressourcenknappheit

verantwortlich war:  „Die letzten Kriegsjahre brachten Stoffmangel und Rationierungen.

Die weibliche Kleidung fiel  damit zwangsläufig kürzer, knapper geschnitten aus.“320 Auf

diese  veränderte  Bekleidungspraxis  reagierten  Modeschöpfer  wiederum,  indem  sie

1919/20,  als  wieder  auf  Stoffe  zurückgegriffen  werden  konnte,  einerseits  auf  die

„zweckmäßige, von Entbehrungen geprägte Mode“ mit weicheren Stoffen und weiblicheren

Formen antworteten und sich insofern an vergangenen Schönheitsidealen orientierten.321

Andererseits  wurden  auch  Aspekte  der  Kleidung  aus  den  Kriegsjahren  beibehalten,

insbesondere  die  Nicht-Betonung der  Taille  setzte  sich  durch  und  die  Kleider  wurden

abermals,  nun  bis  zu  den  Knien  gekürzt.  Die  lässigen  Hängekleidchen,  mit  tief

dekolletiertem  Rücken  und  einer  auf  Hüfthöhe  verlaufenden  Gürtellinie,  die  heute

gemeinhin mit der Mode der 1920er Jahre assoziiert werden, wichen in ihrem Schnitt und

ihrer  Textur  stark  vom  Reifenrock  und  geschnürter  Taille  ab.  Das  Ideal  weiblicher

Proportionen hatte sich radikal  geändert und statt  kurvigen Frauenkörpern galten nun

kleine  Brüste,  kleines  Gesäß,  wenig  Hüfte  und  lange  Beine  als  schön.  Dieses

Schlankheitsideal  übersetzte  sich  auch  in  die  Mode  und  sowohl  Ober-  als  auch

Unterbekleidung wurden neu gestaltet und Begradigungen unterzogen. Doch wurde das

Korsett, entgegen des geläufigen Narrativs um die Jahrhundertwende nicht abgeschafft,

sondern  einerseits  „[...]  reformiert,  'verbessert'  und  in  weicheren  und  gummierten

Varianten  angeboten“,  andererseits  „[…]  in  Büstenhalter  und  Hüftmieder  übergeführt

[...]“.322 Auch in den 1920er Jahren trugen Frauen Korsette und Korsagen, nun aber um

den  Busen  und  Po  abzuflachen.  „Brustbinden“  und  „Brustschläuche“  aus  gummierten

Stoffen  dienten  der  Formung  des  gewünschten  flachen  Oberkörpers.  Um  eine  gerade

Silhouette zu modellieren, wurden „Hüftgürtel“, „Hüftformer“ oder „Hüfthalter“ genutzt,

die  das  gesamte  Gesäß  bedeckten  und  durch  Bänder  mit  den  Brustbinden  verbunden

waren. Dabei wurde die Taille freigelassen, um durch die Verbindung zwischen Brustbinde

320Waidenschlager: Berliner Mode der zwanziger Jahre, S.25.
Zur Transformation der Mode in Deutschland während des ersten Weltkriegs vgl.: Adelheit Rasche (Hg.):
Krieg und Kleider 1914-1918. Mode und Grafik zur Zeit des ersten Weltkriegs,  E.A. Seemann, Leipzig
2014.

321Vgl.: Waidenschlager: Berliner Mode der zwanziger Jahre, S.26.
322Burri: Bodywear, S.193.
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und Hüftgürtel einen geraden Oberkörper zu erzeugen, der keinerlei Taille erahnen ließ.

Zudem wiesen die Hüftgürtel meist Vorrichtungen zum Anbringen von Strumpfbändern

auf.323 Nur  scheinbar  wurde  der  weibliche  Körper  also  aus  den  unpraktischen  und

ungesunden Schnürungen der bürgerlichen Repräsentationsgarderobe befreit, denn „[...]

in  der  Damenbekleidung  der  Zwischenkriegszeit  [wurde]  nicht  der  korsettlose  Körper,

sondern der Effekt der korsettlosen Figur“ kultiviert.324 Um diesem Ideal zu entsprechen,

entwickelten die Frauen im Laufe der 1920er Jahre Techniken der Selbstoptimierung, zu

denen  auch  das  Sporttreiben  gehörte  –  dem  modernen,  kapitalistischen  Trugschluss

entsprechend, jeder sei seines eigenen Glückes Schmied, schien es für die Zurichtung des

weiblichen  Körpers  keiner  Fremdeinwirkungen  von  außen  mehr  zu  bedürfen,

Selbstnormierung und Selbstdisziplinierung waren  Teil  der  Glücksideologie  der  1920er

Jahre.  Die  Verlagerung des  Zwangs gut  auszusehen bedeutete  selbstverständlich nicht,

dass patriarchale Machtverhältnisse an Geltung verloren hätten. Sie hatten lediglich ihre

äußere  Form  verändert  und  waren  durch  existenzielle  Zwänge  der  Frauen  in  der

Zwischenkriegszeit  ergänzt  worden.  Dies  bezeugt  beispielsweise  der  Ausbau  des

Vergnügungsbetriebs, der weitgehend für ein männliches Publikum ausgelegt war und auf

die Zurschaustellung unzähliger auf ihren Körper reduzierte Frauen zurückgriff.325

Mit  der  Verkürzung  der  weiblichen  Beinkleidung  wurden  Füße  und  Unterschenkel

sichtbar.  Damit  änderte  sich  einerseits  die  erotische  Bedeutung  von  Frauenbeinen,

andererseits wurden in diesem Zuge Schuhe und Strümpfe auch für die Mode zunehmend

relevant. Der Umstand, dass Beine unter den langen Röcken der vorigen Jahrhunderte in

der  Regel  vollständig  verborgen  geblieben  waren  und  darüber  hinaus  die

Damenunterbekleidung bis in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts keine Unterhosen

kannte und dementsprechend der Blick unter den Rock das bloße Geschlecht darbot, hatte

Frauenbeinen ohnehin schon eine eindeutig sexuelle Konnotation gegeben. Sie markierten

„[...] den erotisch reizvollen Übergang zu weiter gehender sexueller Erfüllung.“326 In den

1920ern  wurden  Frauenbeine,  unterstützt  durch  aufkommende  Reproduktions-  und

Repräsentationstechniken  wie  Fotografie,  Kino  und  Reklame,  zu  einem  prominenten

Motiv weiblicher Attraktivität, das auch seitens des  Vergnügungsbetriebs  als Instrument

aufreizender Darbietungen vielfältig eingesetzt wurde.327 Die Textilindustrie reagierte auf

323Burri: Bodywear, S.193f.
324Ebd., S.206.
325Im Kapitel  Labyrinth der Freuden wird auf die Vergnügungsorte des Berliner Nachtlebens geblickt. In

diesem  Kontext  werden  auch  die  sog.  Tillergirls betrachtet,  die  beispielhaft  für  die  Vermarktung
weiblicher Reize, insbesondere durch die prominente Herausstellung ihrer Beine, stehen. 

326Fleig: Sinnliche Maschinen, S.489.
327Vgl.:  ebd., S.491ff.
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die Sichtbarkeit der Beine mit entsprechenden Maschenwaren, „[a]llen voran machten die

Kunstseidenstrümpfe, die unter den gekürzten Röcken zum Vorschein kamen und nun neu

in Hautfarbe getragen wurden, Karriere als unverkennbare Zeichen der modern times.“328 

Blickt man vor dem Hintergrund dieser Ausführungen nun ein weiteres Mal auf den Dialog

zwischen Marie und Luisa im zweiten Akt von  Es geht.  Aber es ist  auch danach! wird

deutlich, dass das Ausziehen ihrer Kleidung, insbesondere das Abrollen der Strümpfe, sie

eindeutig als Objekte männlicher Lust vorstellt. Marie trägt Wäsche aus Crêpe de Chine,

ein  hauchfeiner,  durchsichtiger  Stoff  aus  glattem  Garn,  der  für  elegante  Kleider  und

Accessoires genutzt wird.329 Auch trägt Marie Strumpfbänder, was Luisa für sich als „zu

damig“  empfindet.  Dass  Marie  weiblicher  Mode im traditionelleren Stil  einen höheren

Stellenwert einräumt und das Schwinden von deren Bedeutung auch etwas enttäuscht zur

Kenntnis nimmt, wird auch in einer weiteren Szene des zweiten Aktes unterstrichen: „Ach

Gott,  wer hat denn heute noch Respekt vor unserem rührenden bißchen Garderobe.“330

seufzt sie, als ihre Kleidung von Luisa und Golo zerknüllt wird. Kontrastiert wird Maries

Unterkleidung und ihr Verhältnis zur Mode durch Luisas Einstellung zu Damenbekleidung

und ihrer Wäsche, die von Marie als „ulkig“ und für sich „zu burschig“, empfunden wird.

Bei Luisas Strümpfen, die umgekrempelt halten und die sie aus Wimbledon mitgebracht

hat, handelt es sich vermutlich um Tennissocken, was Luisas sportlichen und praktischen

Lebensstil unterstreicht.

Während  Luisa  und  Marie  in  der  Havel  schwimmen  und  somit  nicht  im  Bungalow

anwesend sind, taucht Golo auf. Er nimmt sofort den Duft beider Frauen wahr – „Es ist ein

Chanel-Cocktail! Ein gemixter Duft! [Er wittert wie ein Hund.] Auch dieser! – Hier Luisas!

–  Hier:  auch  dieser!“331 –  und  findet  dann  Luisas  Kleidung,  was  ihn  offensichtlich  in

lustvolle  Stimmung  versetzt:  „Magisch!  Magisch!  Frauenkleider!  Frauenwäsche!

Frauenstrümpfe! Frauenschuhe! Hier hat sich eine Frau ausgezogen! […] Wem die wohl

gehören mögen? Die Strümpfe sind umgekrempelt wie Luisas. – Frauenkleider! Ein Mann

kann  keinen  Leib  dazu  erfinden.  So  mit  Spannungen  geladen  sind  sie,  –  wie  eine

Landschaft vor dem Gewitter, aus dem die Menschen entwichen sind.“332 

Dass Golos Wahrnehmung hier in den Vordergrund rückt, und sowohl der Geruchssinn,

als auch das Haptische auf seine Gemütslage Einfluss nimmt, weist auf die erotisierende

Funktion von Mode hin. Zwar handelt es sich bei den Gerüchen und Kleidern, die Golo im

328Burri: Bodywear, S.189.
329Vgl.: Meyer zur Capellen: Lexikon der Gewebe, S.58f.
330Speyer und Benjamin: Es geht. Aber es ist auch danach!, S.46, Z.25f.
331Ebd., S.38, Z.18ff.
332Ebd., Z.23ff.
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Bungalow vorfindet, lediglich um Spuren der Frauen, sie selbst sind in der zitierten Szene

körperlich  nicht  anwesend,  doch  rufen  die  sinnlichen  Eindrücke  in  Golo  Phantasien

hervor. Im Projizieren der sexuellen Lust am weiblichen Körper auf deren Kleider erkennt

Benjamin den Fetisch, in dem „[...]  der Sexus die Schranken zwischen organischer und

anorganischer Welt nieder [legt]. Kleidung und Schmuck stehen mit ihm im Bunde. Er ist

im Toten wie im Fleisch zuhause.“333 Das Tote meint hier die Ware, also die Mode, die „[...]

noch dem Auge zugänglich [ist], das freilich je weiter desto mehr dem Tastsinn oder dem

Geruch die Führung durch diese Todesreiche überläßt.“334 Weib und Ware, Leben und Tod,

Lust und Leiche: Diesen diametralen Gegenüberstellungen begegnet man in den Notizen

zur Mode im Passagen-Werk immer wieder.335 Mode ist bei Benjamin dasjenige, was den

Inbegriff des Lebens, den fruchtbaren, weiblichen Körper überdeckt: „Das Organische wird

als der Ursprung der wahren Liebe und der wahren Erkenntnis, kurz: des wahren Lebens

privilegiert, das Anorganische verworfen oder durch die Erweckung der Stoffwelt, durch

die Belebung der toten Materie gerettet.“336

Im zweiten Akt von Es geht. Aber es ist auch danach! wird Benjamins Idee von Mode als

Fetisch, neben der oben erwähnten Szene, ein weiteres Mal eingearbeitet. Luisa versucht,

mit  anderen  Mitteln  als  durch  Sprache,  Golos  körperliches  Begehren  auf  Marie  zu

erwecken. Sie presst Maries Wäsche zwischen sich und Golo, zählt mit ihm langsam von

eins bis zehn und redet ihm zu: „Nimm diese Wäsche! Dieses Kleid! Diese Strümpfe! Atme

tief!“337 Luisas Maßnahme glückt, denn Golo, der den Regieanweisungen zufolge sich „wie

in  einer  Narkose“  windet,  erinnert  sich:  „Ist  das  Marie?  Maries  Leib?  Maries  Hemd?

Maries Schuhe – Ich habe das alles ganz vergessen!“338 In diesem rauschhaften Zustand

tritt Marie hinzu, an die sich Golo mit den Worten „Ach, was ziehst du mich –“ wendet.

Luisa vervollständigt seinen angefangenen Satz: „– unwiderstehlich – in jene Pracht!“339

Dieser  Satz  ist  Goethes  Gedicht  An Belinden entnommen,  das  davon handelt,  wie  der

333Benjamin: Das Passagen-Werk, S.118.
334Ebd.
335Benjamin  greift  hier  ein  Gegensatzpaar  auf,  das  als  Grundmotiv  in  der  abendländischen  Kunst  und

Kultur  eine  lange  Tradition  hat.  Eine  exemplarische  Untersuchung von Stoffen  der  Neuzeit  und der
Moderne liefert: Gert Kaiser: Der Tod und die schönen Frauen. Ein elementares Motiv der europäischen
Kultur, Campus, Frankfurt a.M. 1995.  
Zudem sei betont, dass sich auch die Psychoanalyse, auf die in dieser Arbeit nicht weiter eingegangen
wird, umfassend mit der Frage nach Geschlecht, Tod und Mode auseinandergesetzt hat, insbesondere das
1930 erschienene Werk The Psychology of Clothes von John Carl Flügel ist in diesem Zusammenhang zu
erwähnen. Auszüge in deutscher Übersetzung sind zu finden in: J.C. Flügel: Psychologie der Kleidung, in:
Bovenschen (Hg.): Die Listen der Mode, S.208-263.

336Alexander  García  Düttmann:  Die  Ehrfurcht  vor  der  Maske.  Mode,  Erotik  Geschlecht,  in:  Silvia
Bovenschen (Hg.): Die Listen der Mode, S.438-457, S.354.

337Speyer und Benjamin: Es geht. Aber es ist auch danach!, S.42, Z.47ff.
338Ebd., S.43, Z.12f.
339Ebd., Z.18ff.
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Dichter in jungen Jahren durch seine Liebe zu einer seinem Stande nicht gemäßen Frau

hingezogen wird und so in ein Milieu eintaucht, dem „er sich nicht zugehörig fühlt, in eine

Lebensform, die ihm widerstrebt, in der er sich selbst verliert“.340 Analog dazu wird Golo

durch Luisas Rückgriff auf Maries Bekleidung an dieser Stelle dazu gebracht, wieder Marie

zu begehren, das heißt in eine Situation versetzt, die er im bisherigen Verlauf des Stücks

abgewehrt hat.  In der folgenden Szene kommt es, nach „sieben Monaten und dreizehn

Tagen“ zu einem Kuss zwischen Marie und Golo.341 Das Novum, zwei Frauen zu begehren,

scheint  für  Golo  eine  große  Bedeutung  zu  haben,  da  er  seine  Topographie  von  Berlin

entsprechend ergänzen möchte: „Ich will hier in diese Karte etwas einzeichnen – mit einer

Farbe, mit der ich noch nie gezeichnet habe – […] Römisch Neun: Marie! Römisch Zehn:

Luisa!  Jetzt  einen  Ring  aus  weißem  Lack  darum.  Das  bedeutet:  Innigste,  unlösliche

Verbindung! Höchstes, nie zuvor erlebtes Glück, das einem Mann auf Erden beschieden

werden kann!“342 

Kleidungsmode dient also, so wurde bisher gezeigt, erstens in  Es geht. Aber es ist auch

danach!  als  Gestaltungsmittel  für  das  Grundmotiv  des  zweiten  Aktes,  in  dem  das

Körperliche und Sexuelle ins Zentrum rückt; zweitens als Requisite, mit deren Hilfe die

beiden weiblichen Protagonistinnen und ihr jeweiliger Zeitgeist kontrastiert werden, und

drittens als Hinweis auf das Fetischistische der Mode und als Verweis auf die erotische

Komponente  von  Bekleidung,  die  immer  mit  Geschlechterverhältnissen  und  deren

gesellschaftlichen  Kontexten  verknüpft  ist.  Mode,  so  wurde  deutlich,  dient  als

Repräsentationsmittel, als Signal, das soziale Zugehörigkeit wie auch Abgrenzung anzeigen

kann.  Sie  wird  in  ihren  unterschiedlichen  Erscheinungsformen  mit  verschiedenen

Bedeutungen versehen und verweist nicht allein auf die gesellschaftliche Stellung, sondern

möglicherweise auch auf die innere Einstellung des Trägers oder der Trägerin. Auch haben

die  Ausführungen  zur  Unterbekleidung,  insbesondere  zur  Korsettierung  von

Frauenkörpern demonstriert, dass mit Mode gesellschaftliche und geschlechtsspezifische

Anforderungen  einhergehen,  die  sich  im  Laufe  der  Zeit  zwar  ändern,  jedoch  nicht

verschwinden. Zugleich kann durch Kleidung auch etwas nach außen gekehrt werden, was

unter Umständen nicht, oder nur in anderer Form, tatsächlich existiert, das heißt sie kann

als  Verkleidung  und  damit  zur  Täuschung  genutzt  werden.  Kleidung  überdeckt  den

340Vgl.: Ebert: Walter Benjamin und Wilhelm Speyer, S.224. 
Das Gedicht ist zu finden in: Johann Wolfgang von Goethe: An Belinden, in: ders.: Sämtliche Werke nach
Epochen seines Schaffens, Bd.1.1: Der junge Goethe 1757-1775, hgg. von Gerhard Sauder, München 1985,
S.265.

341Speyer und Benjamin: Es geht. Aber es ist auch danach!, S.44, Z.27.
342Ebd., Z.37ff.
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nackten Menschen, sie lässt ihn hinter einen Schleier zurücktreten und schafft so gewisse

Möglichkeiten:  „Der  Tausch  der  Kleidung  mag  nur  ein  besonderes  Beispiel  für  den

allgemeinen Tausch der Rollen sein, der in bestimmten Freiheitsräumen möglich ist […].

Als  solcher  dient  er  wahrscheinlich  demselben  Zweck  wie  eine  Maske  oder  eine

Verkleidung, die den Träger von Verantwortung und den Aufgaben des Alltags befreien

soll.“343 Im zweiten Akt von Es geht. Aber es ist auch danach! werden Luisas und Maries

Hüllen  auch  im  übertragenen  Sinne  fallen  gelassen.  Während  Luisa  im  ersten  Akt

selbstbestimmt auftritt und Marie sich in Höflichkeit und Zurückhaltung ihr gegenüber

übt, befreien sich die Frauen in Akt II von ihrer Selbstkontrolle und lassen das, was sich

hinter ihrer jeweiligen Maske verbirgt, sichtbar werden. Für einen kurzen Moment, in dem

Golo  nicht  anwesend ist,  eskaliert  die  Situation.  Luisa  äußert  ihren  Unmut  ob  Maries

Verhalten:  „Deine  Loyalität  –  das  ist  Dein  Arsen,  das  ich  täglich  zu  schlucken

bekomme!“344 und  Marie  übt  sich  ebenso  in  Ehrlichkeit,  wenn  sie  Luisa  direkt  und

bestimmt sagt: „[...] Ich habe Deine freche Fairneß satt!“345 Zwar bewahren die Frauen, als

Golo in der nächsten Szene wieder hinzutritt, Contenance und spielen ihre Rolle als faire

Spielgefährtinnen weiter,  doch ist  dieser Bruch irreversibel  und bestimmt letztlich  den

Ausgang des zweiten Aktes, der zugleich die Scheidung von Golo und Luisa ankündigt,

symbolisiert durch die Bridgepartie die Luisa gegen Golo und Marie bestreitet.

Die in diesem Kapitel betrachteten Gegenstände, der Bungalow mitsamt seinem Interieur

ebenso wie die Kleidung der Frauen, werden in  Es geht. Aber es ist  auch danach! zur

Ausgestaltung  der  Handlung genutzt  und haben,  wie  gezeigt  wurde,  kulturtheoretische

Implikationen.  Benjamins  Feststellung  „Mode  und  Architektur  [...]  zählen  zum

Traumbewußtsein des Kollektivs“ kann insofern auch auf den Akt im Bungalow angewandt

werden,  als  hier  deutlich wird,  dass  die  äußeren  Erscheinungen einerseits  der  Frauen,

andererseits des Gebäudes, lediglich Fassade sind und ihnen eine Wirklichkeit unterliegt,

die sich letztendlich Bahn bricht.346 Luisas Traum von der Ehe zu dritt zerplatzt ebenso,

wie der von sich und Marie als  loyale Matchpartnerinnen und auch Golos Traum vom

Bungalow als Ort der Zweisamkeit entpuppt sich als illusorisch. Benjamin zufolge ist eine

wichtige  Funktion  der  Mode,  wie  auch  den  Moden  im  allgemeinen  Sinne,  als  sich

ablösende  Trends  in  ganz  unterschiedlichen  Lebensbereichen,  die  sie  konstituierenden

und  zugleich  sie  wahrnehmenden  Subjekte  von  den  elementaren  Dingen  des  Lebens

abzulenken:  „Moden  sind  ein  Medikament,  das  die  verhängnisvollen  Wirkungen  des

343Theodor W. Adorno: Ästhetische Theorie, Suhrkamp, Frankfurt a.M. 31977, S.469.
344Speyer und Benjamin: Es geht. Aber es ist auch danach!, S.51, Z.33f.
345Ebd., Z.28.
346Benjamin: Das Passagen-Werk, S.1028.
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Vergessens,  im kollektiven Maßstab,  kompensieren soll.  Je kurzlebiger  eine  Zeit,  desto

mehr ist sie an der Mode ausgerichtet.“347 Durch den immer schneller werdenden Wechsel

von Mode,  durch das scheinbar Neue,  das sie transportiert,  wird der Eindruck stetiger

Veränderung geweckt. Tatsächlicher Fortschritt im gesellschaftlichen und sozialen Sinne

ist  durch  sie  allerdings  keineswegs  erreicht,  im  Gegenteil,  sie  manifestiert  dessen

Stillstand. Die Subjekte, die den Fortlauf der Geschichte beeinflussen könnten, verbuchen

den  Schein  bereits  als  positive  Wandlung  und  geben  sich  diesem  hin,  anstatt  ihn  als

Täuschung zu identifizieren. Die sogenannten  Goldenen Zwanziger,  wie sie damals und

auch  heute  noch  in  den  Massenmedien  vermittelt  wurden  und  werden,  mit  all  ihren

Symbolen und Motiven von Freizügigkeit,  Amüsement und Individualität,  subsummiert

unter  dem  Neuen schlechthin,  sind,  mit  Benjamin  gesprochen,  Bilder  „des  falschen

Bewusstseins, dessen nimmermüde Agentin die Mode ist.“348 Manche dieser Bilder, die das

nächtliche Treiben in der Hauptstadt abbilden und die im letzten Akt von Es geht. Aber es

ist auch danach! entworfen werden gilt es im Folgenden zu betrachten.

347Benjamin: Das Passagen-Werk, S.131.
348Ebd., S.55.
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5.2.3 Labyrinth der Freuden

Der dritte Akt spielt in einer Winternacht in einer Großgarage in Berlin. Das Bühnenbild

zeigt eine Halle voller Boxen, die als Unterstellplätze für Autos gedacht sind. Lichteinfall

kommt nur durch die oberen Fenster und kündigt den nahenden Sonnenaufgang an. Im

Gegensatz zu den ersten beiden Akten, in denen  agon- beziehungsweise  mimicry-Spiele

erkennbar sind, ist der dritte Akt hinsichtlich der Handlung weniger vom Spiel geprägt, als

vielmehr von der Einsicht, dass es sich bei den Beziehungen unter den drei Hauptfiguren

um kein Spiel handelt. Die Spielklasse der  ilinx, deren Kriterium in der Erzeugung eines

Rauschzustands besteht, scheint jedoch durch, betrachtet man die zeitliche und räumliche

Rahmung  dieses  letzten  Aktes,  in  dem  die  Hauptfiguren  von  einer  von  Karla

ausgerichteten Party kommen. Dem Automobil als Symbol des sich steigernden Tempos

der modernen Großstadt kommt in Es geht. Aber es ist auch danach! eine besondere Rolle

zu und auch der  Tango,  der bereits  in Akt I  anklang,  ertönt  in diesem letzten Akt  ein

weiteres Mal und kann als Verweis auf die bewegten Körper gedeutet werden, die auf den

Tanzböden des nächtlichen Berlin zwischen Ekstase und Selbstkontrolle umher wirbeln.  

Entsprechend der Tageszeit, zu der Akt III spielt, führen die letzten Szenen von Es geht.

Aber es ist auch danach! ein Erwachen vor, das Ende einer Nacht und zugleich das Ende

eines Traums bilden den Abschluss des Stücks. Der Tagesanbruch korrespondiert mit einer

Erkenntnis  und  einem  Neubeginn,  stellt  zugleich  aber  auch  einen  Abschied  von  den

Geheimnissen,  den  Uneindeutigkeiten  und  damit  verbundenen  Reizen  dar,  die  die

Dunkelheit birgt. Das folgende Kapitel skizziert den letzten Akt und beleuchtet dabei die

Großstadt bei Nacht. Es werden Orte vorgestellt, die das Nachtleben der Hauptstadt in den

1920er  Jahren  ausmachten  und  auch  auf  die  Schattenseiten  des  Vergnügungsbetriebs

geblickt, die dem Vergessen und Rausch, der Wollust und Freizügigkeit des nächtlichen

Berlins innewohnten. Wie auch schon in den letzten Kapiteln, wird immer wieder auch auf

die  Genese  der  untersuchten  Phänomene  geblickt  –  das  gilt  für  die  Betrachtung  der

Vergnügungslokalitäten, deren Nutznießer und ihr Konsumverhalten ebenso, wie für den

Tanz oder das Automobil. 

Schattentheater – Berlin bei Nacht 

Als  Ort  des  Vergnügens  war  Berlin  bereits  um  die  Jahrhundertwende  über  die

Stadtgrenzen hinaus bekannt. Unterhaltung und Amüsement lockten Besucher aus Nah

und  Fern  in  die  Reichshauptstadt  und  das  Aufsuchen  von  Theatern  und  Tanzlokalen

gehörten um 1900 zum Standardprogramm eines Berlin-Aufenthalts. Zugleich wirkte der
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Vergnügungsbetrieb  auch  in  die  Stadt  selbst  hinein  und  trug  zur  habituellen  und

kognitiven Anpassung der Einwohner Berlins an die wachsende und sich modernisierende

Stadt und damit zur Herausbildung einer Großstadtmentalität bei.349 

Die wirtschaftliche Prosperität in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts erlaubte große

infrastrukturelle  und  technische  Investitionen,  wie  beispielsweise  den  Ausbau  des

Schienenverkehrsnetzes  und  die  Elektrifizierung  der  Straßenbeleuchtung,  sodass  sich

Berlin schon um die Jahrhundertwende mit anderen Metropolen der Welt messen lassen

konnte  –  auch  hinsichtlich  des  Vergnügungsbetriebs.  Wenn  hier  von  Vergnügen,

Vergnügungsbetrieb,  oder  Vergnügungskultur die  Rede  ist,  sind  damit  die  modernen

Erscheinungsformen von Unterhaltungs- und Freizeitangeboten gemeint, wie sie sich erst

mit  Industrialisierung,  Urbanisierung  und  dem  Aufstieg  der  bürgerlichen  Gesellschaft

herausbilden konnten. Menschen haben sich wohl zu allen Zeiten vergnügt, und das, was

als  vergnüglich  gilt,  verändert  sich  Hand  in  Hand  mit  gesellschaftlichem  Wandel.  Als

Kriterium für die Vergnügungskultur, wie sie im Folgenden in den Blick genommen wird,

kann erstens der Vergnügungsmarkt herangezogen werden, der sich mit dem Entfalten der

kapitalistischen  Wirtschaftsweise  ausdifferenzierte  und  anwuchs.  Zudem  ist  auf  die

Unterscheidung  zwischen  Vergnügungskultur  als  Populär-  oder  Massenkultur  auf  der

einen und Kunst  und Hochkultur  auf  der  anderen  Seite  hinzuweisen.350 Während eine

solche Unterscheidung im 18. Jahrhundert noch insofern Gültigkeit  besaß, als dass die

Zugänglichkeit zu Kulturangeboten auf  den Adel und das Großbürgertum limitiert  war,

demokratisierte sich das organisierte Vergnügen im Laufe des 19. Jahrhunderts. Einerseits

war der Zutritt zu Lokalitäten und Veranstaltungen nun nicht mehr direkt von sozialer

Herkunft, sondern anderen Zugangshürden, wie finanziellen Ressourcen oder Garderobe

abhängig,  andererseits  nahmen  auch  Adlige  und  Bürger  die  Angebote  der  städtischen

Vergnügungskultur  wahr.  Die  „Massenkultur  [war]  in  diesem  Sinne  also  'keine

Klassenkultur' […]. Vielmehr ist [...] die Vergnügungskultur selbst als Arena der sozialen

Distinktion zu verstehen.“351

Der Soziologe Georg Simmel,  selbst  in Berlin wohnend, beschrieb 1903 den Typus des

Großstädters zu Beginn des 20. Jahrhunderts und attestierte diesem eine „Steigerung des

349Vgl.:  Daniel Morat, Tobias Becker, Kerstin Lange, Johanna Niedbalski, Anne Gnausch und Paul Nolte:
Weltstadtvergnügen. Berlin 1880-1930, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2016, S.11ff.

350Diese Dichotomisierung ist vor allem Ergebnis eines bürgerlichen Bildungs- und Kulturdiskurses, der
sich  an  Distinktion  durch  Abwertung  des  Trivialen  orientiert.  Dazu  war  die  Abgrenzung  von
Populärkultur oft mit Kritik an der Kommerzialisierung von kulturellen Erzeugnissen verknüpft, was m.E.
aber nicht notwendigerweise das Urteil über das Produkt negativ ausfallen lassen muss. 
Vgl. dazu grundlegend: Sabine Coelsch-Foisner und Dorothea Flothow (Hg.): High Culture and / versus
Popular Culture, Winter, Heidelberg 2009.  

351Morat u.a.: Weltstadtvergnügen, S.15.
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Nervenlebens“,  hervorgerufen durch das  schnelle  Tempo,  die  hohe Intensität  und dem

ständigen  Wechsel  von  Sinneseindrücken,  dem  sich  die  Einwohner  Berlins  ausgesetzt

sahen.352 Der wirtschaftliche Aufschwung der 1870er Jahre hatte Industrie  und Handel

immens anwachsen lassen und lockte  abertausende Arbeitssuchende nach  Berlin.  1877

lebten bereits 1. Mio. Menschen in Berlin, bis 1905 verdoppelte sich die Einwohnerzahl.353

Die  Zuwanderung  und  die  damit  einhergehende  ansteigende  Bevölkerungsdichte

bedingten  neue  Formen  des  sozialen  Miteinanders  ebenso  wie  die  Anonymität  der

Großstadt, in der Individualität einen immer größeren Stellenwert bekam. Der Umstand,

dass  Gäste  aus  aller  Welt  Berlin  besuchten  und  die  Bewohnerschaft  ständig  durch

Zuziehende wuchs, zeichnete die Stadt aus und bedingte ein besonderes Verhältnis der

Einwohner zu ihrer Stadt – Fremdheit war nicht nur das Andere, sondern zugleich auch

Teil  der  Berliner  Identität  selbst.  Dementsprechend kritisch  müssen Ausführungen zur

Zusammensetzung  der  Berliner  Bevölkerung  1928  gelesen  werden,  die  einerseits  das

Kosmopolitische  der  Stadt  herauskehren,  aber  zugleich  den  „Urberliner“  konstruieren

wollen:

Viele  hunderttausend  'Berliner'  haben  […]  nichts  mit  dem  Urberlinertum
gemeinsam, auch wenn sie schon Jahrzehnte hier wohnen. [...] Der echte Berliner
ist arbeitsam, freundlich, hilfsbereit, naturliebend, gemüt- und humorvoll. […] Den
Besuch moderner Vergnügungsstätten überläßt er meist dem Neuberlinertum, der
Jugend, die seit dem Krieg auch hier ihre eigenen Wege geht, und den Fremden. Er
selbst bevorzugt gute alte Musik und Theaterstücke einschl. der alten Possen sowie
die alten gemütlichen Kneipen, Weißbierstuben und ein paar Weinstuben in der
Innenstadt.354 

Ob  es  nun  den  Typ  des  Urberliners tatsächlich  gab  und  welche  Eigenschaften  ihn

auszeichneten,  soll  hier nicht weiter verfolgt  werden. Aus dem obigen Zitat  lassen sich

jedoch  Veränderungen  hinsichtlich  des  Vergnügungsbetriebs  ableiten,  die  in  der  Tat

zutreffend sind: Die Vergnügungskultur als Populär- oder Massenkultur in Berlin nahm

ihren  Anfang  im  19.  Jahrhundert,  entfaltete  sich  in  ihrer  ersten  Hochphase  um  die

Jahrhundertwende im Bereich der Friedrichstraße und hatte ein zweites Mal in den 1920er

Jahren Konjunktur, dieses Mal aber im neuen Westen, der sich bereits vor dem ersten

Weltkrieg zu einem neuen Zentrum des Vergnügens entwickelte.355

352Georg  Simmel:  Die  Großstädte  und  das  Geistesleben (1903),  in:  ders.:  GA,  Bd.7,  hgg.  von  Otthein
Rammstedt, Suhrkamp, Frankfurt a.M. 11995, S.116-131, hier: S.116.

353Vgl.: Morat u.a.: Weltstadtvergnügen, S.11ff.
354Vgl.: Führer durch Berlin, Potsdam und Umgebung, S.10f.
355Selbstverständlich waren jenseits dieser exponierten Vergnügungszentren im gesamten Stadtgebiet Groß-

Berlins Lokalitäten verteilt, die des Nachts zum Tanz, Gesang und Konsum einluden. Im Berliner Osten
und Südosten, in Neukölln oder im nördlichen Moabit, Reinickendorf oder Wedding wo Arbeiter, schlecht
bezahlte Angestellte, kleine Beamte und Händler ihr Zuhause hatten, „[...] gab es keine Schlemmerlokale,
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Während  im  19.  Jahrhundert  die  „Ausflugskomplexe“  der  Berliner  überschaubar  und

vornehmlich  an  den  Stadträndern  im  Grünen  zu  finden  waren,  verlagerten  sich  die

Vergnügungsorte  gegen  Ende  des  19.  Jahrhunderts  ins  Stadtzentrum  und  wuchsen  in

Anzahl und Größe beträchtlich.356 Die ehemals in der Peripherie liegenden Orte wurden

sukzessive  von  der  wachsenden  Stadt  umschlossen,  wodurch  manche  Lokalitäten  in

Relation zur Gesamtfläche in Zentrumsnähe rückten, ohne ihren Standort zu wechseln.

Zudem wichen die  Stadtgrenzen durch  die  Erschließung und Bebauung von Brachland

immer weiter vom Stadtkern und viele Vergnügungsstätten zogen in das neu entstehende

Vergnügungsviertel entlang der Friedrichstraße. Mit der räumlichen Verschiebung und der

Konzentration  der  Vergnügungsorte  im  alten  Westen,  später  dann  rund  um  den

Kurfürstendamm änderte sich der Vergnügungsbetrieb ab der Jahrhundertwende bis in

die späten 1920er Jahre in mehrfacher Weise. 

Eine  für  die  Vergnügungskultur  bedeutende  Neuerung  war  die  Ausdehnung  des

Zeitraumes.  Das  Vergnügungsleben  erstreckte  sich  zunehmend  auf  die  Nachtstunden,

wozu die oben bereits erwähnte Elektrifizierung einen bedeutenden Teil beitrug. Ab 1888

brannte  die  künstliche  Straßenbeleuchtung  im  Ausgehviertel  im  alten  Westen  bis

Mitternacht und „[v]erhältnismäßig schnell war es gelungen, die Versorgung gewerblicher

und privater Nutzer mit Elektrizität zu gewährleisten und für den repräsentativen Teil der

Stadt eine elektrische Straßenbeleuchtung einzurichten […].“357 Der öffentliche Raum war

nun, zumindest dort, wo der Vergnügungsbetrieb institutionalisiert und professionalisiert

ablief,  auch  nach  Anbruch  der  Dunkelheit  mit  Leben  gefüllt  –  was  wiederum  die

Ordnungskräfte vor neue Herausforderungen stellte.358 Vor der Industrialisierung galt eine

generelle  Ausgangssperre,  die  den  Aufenthalt  in  Straßen  bei  Nacht  untersagte.

Ruhestörungen  wurden  unter  Strafe  gestellt  und  Nachtschwärmerei  mit  prinzipiellem

dafür Eckkneipen und Kaschemmen […], Kellerlokale und winzige Cafés [...]“. Auch größere Tanz- und
Versammlungsräume waren in den sozial benachteiligten Vierteln vereinzelt zu finden, doch war hier das
Publikum  weitaus  heterogener,  als  in  der  Friedrichstraße  und  später  dem  Kurfürstendamm  und
tendenziell waren die sog. kleinen Leute in der Überzahl. Vgl.: Annemarie Lange: Berlin in der Weimarer
Republik, Dietz, Berlin 1987, S.590.

356Rudolf  Lorenzen  zählt  in  seiner  Untersuchung  fünf  Ausflugskomplexe:  „Die  Brauereien  nördlich
(Chausseestraße  und  Alt-Moabit)  und  östlich  (Friedrichshain)  der  Innenstadt,  den  Vergnügungspark
Tivoli  sowie  die  Biergärten  in  der  Hasenheide  und  die  Restaurants  in  Tempelhof  im  Süden,  die
Schankwirtschaften im Treptower Park und an der oberen Spree im Südosten, den Tiergarten im Westen
und schließlich alle weiter außerhalb liegenden 'Landpartien'“ vgl.: Morat u.a.: Weltstadtvergnügen, S.15. 
Vgl. auch: Wolfgang Jansen und Rudolf Lorenzen:  Possen, Piefke und Posaunen. Sommerkonzerte und
Gartenkonzerte in Berlin, Hentrich, Berlin 1987, S.111.

357Herbert Liman: Mehr Licht. Geschichte der Berliner Straßenbeleuchtung, Haude & Spener, Berlin 2000,
S.32. 

358Grundsätzlich  sei  anzumerken,  dass  Zeit  mit  den  Veränderungen  der  Arbeitswelt  in  der  modernen
Gesellschaft  einen völlig  neuen Stellenwert  bekam und Zeitempfinden und Zeitstrukturen maßgeblich
beeinflusst wurden. Vgl. dazu das Kapitel Schließzeiten in: Joachim Schlör: Nachts in der großen Stadt.
Paris, Berlin, London 1840-1930, Artemis & Winkler, München 1991, S.90ff. 
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Prostitutionsverdacht in Zusammenhang gebracht. Die Kontrolle des öffentlichen Raums

seitens  der  Polizei  genügte,  um  für  Ruhe  und  Ordnung  zu  sorgen.  Der  Ausbau  des

Vergnügungsbetriebs und die Ausdehnung des Vergnügens in die Nachtstunden änderte

die Kontrollpraxis der Sicherheitsbehörden beträchtlich.359 Erstens war es nun legitim, sich

nach Anbruch der Dunkelheit in Straßen, Gassen und öffentlichen Plätzen aufzuhalten und

zweitens stieg die Anzahl der Orte, die als öffentlich galten. Durch die Ausbreitung von

Vergnügungsstätten spielte sich das Nachtleben zunehmend in Innenräumen ab. Als „[...]

die  zwei  Hauptverstöße  gegen  die  Ordnung,  Trinken  und unsittliches  Treiben,  sich  in

festen Räumlichkeiten etablier[t] [hatten] und [...] diese Räume von außen, von der Straße

her,  zugänglich [waren]  [...]“  bedurfte es  zusätzlicher Strategien der Überwachung und

Kontrolle.360 Um 1840 begann die Berliner Ordnungs- und Sittenpolizei neue Maßnahmen

zu  ergreifen  und  konzentrierte  sich  zunächst  darauf,  „das  nächtliche  Vergnügen  der

unteren Schichten zu steuern und […] Auswüchse in den Gaststätten zu unterbinden, in

denen ein besseres Publikum verkehrte.“361 Die Polizeistunden, das heißt die Zeit, zu der

Vergnügungsstätten  schließen  mussten,  änderten  sich  im  Laufe  des  19.  und  20.

Jahrhunderts  und  passten  sich  dem  Nachtleben  an,  das  beständig  wuchs  und  sich

zunehmend  ausdifferenzierte.  Noch  1866  erließ  die  Berliner  Polizeiverordnung  die

verbotene Zeit – zwischen 23 Uhr und 4 Uhr war der Aufenthalt und das Betreiben von

Vergnügungsstätten nicht gestattet. Doch die Behörden mussten im Laufe der Jahre und

Jahrzehnte, in denen der Unterhaltungsbetrieb immer weiter ausgebaut wurde, feststellen,

dass das Nachtleben der Großstadt „eine Eigendynamik entfaltet[e], die zu steuern immer

schwieriger  [wurde]“  und  erkannten,  dass  Verbote  weniger  effektiv  waren,  als  die

Einhegung und Kontrolle des nächtlichen Vergnügungsbetriebs.362 Daher blieb es offiziell

zwar  bei  der  Sperrstunde  ab  23  Uhr,  doch  wurden  durchgehend  geöffnete  Lokale

zusehends  mit  weniger  Repressionen  überzogen.363 Auch  die  Betreiber  der

Vergnügungsstätten  selbst  wussten  kreativ  mit  Verboten  umzugehen:  „Findige

Unternehmer spürten eine Lücke in den polizeilichen Bestimmungen auf und gründeten

Klubs, die hinter verschlossenen Türen tanzen ließen. 'Nur für Mitglieder.' Gegen ein gutes

Trinkgeld verabreichte der Portier Mitgliedsausweise“, erinnert sich ein Journalist der BZ

359Sehr genau wird die Geschichte der Berliner Straßen-Polizei der ersten 14 Jahre des 20. Jahrhunderts
untersucht in:  Thomas Lindenberger:  Straßenpolitik. Zur Sozialgeschichte der öffentlichen Ordnung in
Berlin 1900 bis 1914, Dietz, Bonn 1995, S.72ff.

360Schlör: Nachts in der großen Stadt, S.98.
361Ebd., S.100.
362Ebd., S.103.
363Ebd., S.107.
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am Mittag an die Zeit kurz nach dem ersten Weltkrieg.364 1919 „schossen die versteckten

Amüsierbetriebe  wie  Pilze  aus  dem  Boden.  […]  Prostitution,  geheime  Bordelle  und

käuflicher  Exhibitionismus  erlebten  eine  bisher  ungeahnte  Blüte.  Varietés  und

Amüsierlokale  boten  Nackttänze  und  Damenringkämpfe  als  Sensation“  und  im  April

desselben  Jahres  mussten  „[s]charfe  Maßnahmen  […]  gegen  das  in  Berlin  sich  rasant

ausbreitende Glücksspiel-'Gewerbe' getroffen werden“.365

In  den  1920er  Jahren  kam  es  zu  Lockerungen  der  polizeilichen  Verordnungen,  nicht

zuletzt,  weil  der  Berliner  Vergnügungsbetrieb  mit  dem  anderer  Weltstädte  weiterhin

mithalten  sollte.366 1926-1929  kann  wohl  als  die  Phase  der  ersten  Hälfte  des  20.

Jahrhunderts angesehen werden, in der das Nachtleben die größte Freiheit genoss: 1926

galt die Polizeistunde nur noch zwischen 3 und 6 Uhr morgens und das Selbstverständnis

der Polizei hatte sich hinsichtlich der Kontrolle des Nachtlebens stark gewandelt, was eine

Denkschrift  des damaligen Preußischen Ministers des Inneren von 1927 bezeugt.367 Die

Polizei habe, diesem Dokument zufolge, „[...] nur die Aufgabe für die Aufrechterhaltung

der  öffentlichen  Ruhe,  Sicherheit  und  Ordnung  zu  sorgen,  eine  Bekämpfung  des

Alkoholmißbrauchs  –  allgemeiner:  die  Überwachung  und  Reglementierung  der

Lebensweise – sei nicht ihre Sache.“368 

Der Wandel des Berliner Nachtlebens hatte selbstverständlich und vor allem ökonomische

Gründe  –  die  Vergnügungskultur  bot  eine  immense  Einnahmequelle  und  mit  der

Transformation zur Massengesellschaft wurden Vergnügungsstätten geschaffen, die dieser

gerecht  werden konnten.  Ab 1900 wurden Großanlagen errichtet,  die ein Publikum im

vier-  bis  fünfstelligen  Bereich  aufnehmen  konnten.  Hierzu  „[...]  zählten  die  1905/06

errichteten Ausstellungshallen am Zoo, der 1908 eröffnete Eispalast in der Lutherstraße,

der  1910  eröffnete  Sportpalast  in  der  Potsdamer  Straße  und  der  1911  eröffnete

Admiralpalast in der Friedrichstraße.“369 Auch die Berliner Theaterlandschaft expandierte

gegen Ende des 19. Jahrhunderts. Bedingt durch die Reform der Gewerbeordnung 1869,

die Theater nunmehr nicht mehr als Bildungsinstitutionen, sondern als Gewerbe einstufte,

entstanden kommerziell  geführte Unterhaltungstheater  und Varietés  in hoher Zahl,  die

sich  vor  allem  in  der  Friedrichstraße  konzentrierten.370 Das  aufstrebende

364PEM: Heimweh nach dem Kurfürstendamm, Lothar Blanvalet, Berlin 1952, S.24.
365Lange: Berlin in der Weimarer Republik, S.255ff.
366Vgl.: Schlör: Nachts in der großen Stadt, S.114f.
367Köhler: Berlin in der Weimarer Republik, S.895.
368Schlör: Nachts in der großen Stadt, S.115.
369Vgl.: Morat u.a.: Weltstadtvergnügen, S.20.
370Vgl.: Ebd., S.36. 

Diese Verhältnisse vollzogen in der späten Weimarer Republik und in der Zeit des Nationalsozialismus
eine 180°-Wende: „Hatten sich vor dem ersten Weltkrieg etwa 90 Prozent aller deutschen Theater in
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Vergnügungsviertel  im  alten  Westen  bot  zunehmend  Unterhaltungsangebote  und

Konsummöglichkeiten  für  Einheimische  ebenso  wie  für  Touristen  –  die  großen

Fernbahnhöfe in unmittelbarer  Umgebung der Friedrichstraße und das Hotelviertel  im

Dreieck zwischen Wilhelmstraße, Leipziger Straße und Unter den Linden sorgten für ein

ständiges  Kommen  und  Gehen  und  die  Vergnügungsstätten  waren  täglich  in  Betrieb.

Letztere profitierten auch von den umliegenden Warenhäusern, mit denen sie mitunter

durchaus  gewinnbringende  Symbiosen  bildeten.371 Neben  Luxushotels  etablierten  sich

unzählige  Restaurantbetriebe,  Kneipen,  Cafés  und Bars,  die  in  ihren Preisklassen stark

variierten  und  so  die  Friedrichstraße  auch  einem  kleinbürgerlichen  Klientel  attraktiv

machten. Trotz dieses gemischten Angebots, wurden die Vergnügungsstätten rund um die

Friedrichstraße  vornehmlich  von  Personen  aufgesucht,  die  von  der  Hochkonjunktur

infolge  des  deutsch-französischen Kriegs  profitiert  hatten – Industrielle,  Unternehmer,

Bankiers,  Börsenspekulanten  und  Rechtsanwälte,  die  von  der  traditionellen  Elite

verächtlich  als  Parvenues,  als  Neureiche,  bezeichnet  wurden.372 Die  Besuche  von

Abendveranstaltungen in populären Theatern hatten für das Publikum über den Konsum

des  Dargebotenen  hinaus  eine  weitaus  wichtigere,  soziale  Dimension.  Das  prunkhafte

Metropol-Theater beispielsweise war „[...] dem neuen und heterogenen Milieu von Berlin

W[est] ein Forum für Vergesellschaftung, in dem Normen und Verhaltensweisen generiert

und ausgehandelt wurden, durch die sie sich erst als soziale Gruppe konstituierte.“373 

In der Phase des exorbitanten Ausbaus des Vergnügungsbetriebs ab 1900 in Berlin Mitte

begann zugleich der Trend gen Westen, der sich im Bereich des privaten Wohnens ebenso

beobachten lässt wie im Freizeit- und Unterhaltungssektor.374 Auch aufgrund steigender

Bodenpreise und Mieten im Vergnügungsviertel rund um die Friedrichstraße wählten neu

entstehende Vergnügungsstätten Standorte im aufblühenden neuen Westen und siedelten

sich  in  Charlottenburg  und  Schöneberg,  vor  allem  in  der  Gegend  zwischen

Kurfürstendamm und Tauentzienstraße an. Im Laufe der 1920er Jahre wandelte sich diese

Gegend ins  „Mondäne“ und wurde zu einem Hotspot  der  Berliner  Vergnügungskultur:

„Zur  Gedächtniskirche  hin  waren  die  Wohnungen mindestens  der  unteren  Etagen  […]

schon  weitgehend  durch  Fremdenpensionen,  Cafés,  Schlemmerlokale  und

privater Hand befunden, […] betrug der Anteil der kommunalen oder staatlichen Theater [in der Spielzeit
1933/34]  schon  82,8  Prozent,  bis  1937/38  erhöhte  er  sich  auf  90,2  Prozent.“  Morat  u.a.:
Weltstadtvergnügen, S.42

371Bspw. wurde auf Theaterbühnen für bestimmte Warenhäuser geworben und umgekehrt engagierten sich
manche Warenhauskonzerne finanziell in Theaterunternehmen. Vgl.: ebd., S.37. 

372Vgl.: Ebd., S.44f.
373Ebd., S.45.
374Vgl. auch im Folgenden: Ebd., S.20.
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Vergnügungsunternehmen  verdrängt“,  und  auch  das  äußere  Erscheinungsbild  wurde

modernisiert: „Eins nach dem anderen, vor allem Geschäftshäuser, mußten sich, da man

sich der Ornamentik der Gründerzeit-  und Jugendstilfassaden zu schämen begann, […]

einem modernen 'Make-up' mit Glas, blitzendem Chrom und glattem Putz unterziehen.“375 

Abgesehen von den Theatern, die noch immer vor allem in der Friedrichstraße zu finden

waren, bot das neue Vergnügungsviertel am Kurfürstendamm neue wie alte Formen der

Unterhaltung.  Insbesondere  Kabaretts  und  Kinos  wurden  eröffnet  und  Cafés

unterschiedlichster Ausrichtung avancierten zu Treffpunkten der Berliner Prominenz und

solcher, die es noch werden wollten. Auch die Cafés waren, wie die Unterhaltungstheater,

Orte des Netzwerkens und der Repräsentation. 

Benjamin, der in seiner Jugend- und Studentenzeit in den Abend- und Nachtstunden in

manchen  der  Cafés  im  neuen  Westen  zu  Gast  war,  stellt  in  der  Berliner  Chronik die

Bedeutung dieser Orte für junge Intellektuelle während der Kriegsjahre heraus und betont,

ihm  sei  „der  Cafébesuch  […]  zum  täglichen  Lebensbedürfnis  geworden“.376 In  seiner

Betrachtung  der  Cafélandschaft  des  neuen  Westens  unterscheidet  Benjamin  zwischen

„Künstler- und Verbrecherlokale[n]“, „Berufscafés“ und „Vergnügungscafés“, die sich aber

hinsichtlich  ihrer  Funktionen  als  Ort  der  Unterhaltung  wie  des  Austauschs  und  der

beruflichen wie  der  privaten Vernetzung stark ähnelten.377 Das wohl  bekannteste  unter

ihnen,  das  Romanische  Café an  der  Gedächtniskirche,  von  Hans  Sahl  das

„Obdachlosenheim für die Unbehausten im Geiste“ genannt, spiegelte, Benjamin zufolge,

die Überlagerung von Berufs- und Vergnügungscafé.378 Es „[...] präsentierte insgesamt eine

bunte  Mischung  […],  bei  genauerem  Hinsehen  jedoch  [teilte  es]  streng  voneinander

abgetrennte  Bereiche  ein  [...]  zwischen  wohletablierten  Künstlern,  schnorrender

Intelligenz und erfolgreichen Bürgern [...]“379 

Jenseits der Aspekte des Kennenlernens und des Austauschs dienten Cafés in den 1920er

Jahren, wie das Nachtleben im Allgemeinen, vor allem dem Rauschmittelkonsum und als

Möglichkeit, sexuelle Kontakte zu knüpfen oder sie käuflich zu erwerben.380 Auf letzteres

375Lange: Berlin in der Weimarer Republik, S.588.
376Benjamin: Berliner Chronik, S.481. 
377Ebd., S.482f. 
378Hans Sahl: Memoiren eines Moralisten, Ammann, Zürich 1983, S.164.
379Köhler: Berlin in der Weimarer Republik, S.895.
380Auf den Rauschmittelkonsum wird in  dieser Arbeit  nicht  eingegangen.  In  Es geht.  Aber es ist  auch

danach! spielt  er,  auch  im  letzten  Akt,  keine  Rolle.  Es  sei  jedoch  der  Vollständigkeit  wegen  darauf
hingewiesen,  dass  im Berlin  der  1920er  Jahre  neben  Alkohol  vor  allem Kokain  konsumiert  und der
Umgang damit relativ offen gehandhabt wurde. Vgl. dazu: Anne Gnausch: Kokainkonsum, in: Morat u.a.:
Weltstadtvergnügen,  S.193-230.  Auch Zeitzeugenberichte über Berliner Nächte weisen auf Kokain als
integralen Bestandteil der Abendgestaltung in den 1920er Jahren hin, bspw.: PEM: Heimweh nach dem
Kurfürstendamm, S.22ff.
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verweist auch Benjamin, der den Innenraum eines Cafés beschreibt und diesen mit der

Prostitution  verknüpft:  „[dies]  […]  Café  stellte  seinen  Besuchern  eine  Fülle  lauschiger

Buchten  und  Logen  zur  Verfügung,  es  stand  geschichtlich  in  der  Mitte  zwischen  den

Chambres séparées und den Mokkadielen. Welchem Berufsstand dementsprechend dieses

Lokal in erster Linie diente, ist damit klar. Und wenn wir es betraten, […] so war es sicher

der  Kokotten  wegen.“381 Die  Prostitution,  als  extremer  Ausdruck  des  ungleichen

Verhältnisses  zwischen  den  Geschlechtern,  kommt  auch  und  im  Besonderen  im

Nachtleben  zum  Ausdruck.382 Doch  auch  wenn  Prostitution  in  der  Betrachtung  des

Nachtlebens  ausgespart  wird,  verweist  die  Zusammensetzung  der  Nutznießer  des

nächtlichen  Vergnügens  und  der  Charakter  der  Vergnügungs-Angebote  auf  die

Geschlechterungleichheit einer patriarchalen Gesellschaft. Obwohl das Bild von Nächten

als gefährliche und zwielichtige Zeit vor allem ein imaginäres ist, das maßgeblich durch

Fiktion in Literatur und Film, sowie auf einseitiger Berichterstattung seitens der Presse

und der Behörden beruht, steckt darin insofern ein wahrer Kern, als durch den Einfluss

von  Alkohol  und  das  Gefühl  unbeobachtet  zu  sein,  die  Hemmschwellen  sinken  und

existente Machtverhältnisse verstärkt ausgelebt werden, was wiederum besonders Frauen

zu spüren bekommen – das gilt für heute ebenso wie für die 1920er Jahre.383 Der Anteil

weiblicher Teilhabe am Nachtleben war in der Weimarer Republik zweifelsohne höher als

je zuvor, doch mussten sich Frauen, „[...] wollten sie in der Stadt bestehen, in einer von

Männern  gemachten  Umwelt  orientieren.“384 In  Anbetracht  des  sexistischen  Standards

bedeutete  dies  im  Kontext  des  Nachtlebens  eine  ungleiche  Verteilung  der

Bewegungsfreiheit  männlicher  und  weiblicher  Personen,  die  in  der  späten  Weimarer

Republik auch öffentlich, unter Einbezug von Frauen-Stimmen diskutiert wurde.385 Kam

man als Besucher in die Stadt, wurde man vorgewarnt, als Frau bestimmte Einrichtungen

zu meiden: „Das Publikum [in den Cafés] ist durchweg gemischt, vor allem in den Dielen-

381Benjamin: Berliner Chronik, S. 483.
382Auf  die  Prostitution  soll  hier  aus  Platzgründen nicht  weiter  eingegangen  werden.  Jedoch  ist  sie  ein

Komplex, mit dem sich zu beschäftigen lohnenswert scheint, will man die historische Entwicklung des
Nachtlebens  nachvollziehen.  Einen  Einblick  auf  Prostitution  in  Berlin  in  der  zweiten  Hälfte  des  19.
Jahrhunderts  gibt:  Bettina  Hitzer:  Zwischen  Tanzboden  und  Bordell.  Lebensbilder  Berliner
Prostituierten aus dem Jahr 1869,  Bebra, Berlin 2010.  Zudem sei in diesem Zusammenhang auf das
Kapitel  Nacht und Sittlichkeit verwiesen,  in dem die Genese der Prostitution im Berliner Nachtleben
nachgezeichnet ist, vgl.: Schlör: Nachts in der großen Stadt, S.162-228.

383Ebd., S.115ff.
384Ebd., S.170.
385Die Vossische Zeitung veröffentlichte bspw. im Januar 1927 eine Diskussion um die Situation von Frauen

im Nachtleben und druckte in diesem Zusammenhang einige Beiträge ihrer Leserinnen. Bemerkenswert
dabei  ist  vor  allem  der  Verweis  auf  das  Nachtleben  anderer  Großstädte:  In  Berlin  habe  „[...]  das
Belästigtwerden einen Grad erreicht“, mit dem London oder New York nicht mithalten könne. Vgl.: ebd.,
S.173.
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und  Konzert-Cafés;  für  Damen  ohne  männliche  Begleitung  ist  der  Aufenthalt  in  den

letzteren  überhaupt  nicht  ratsam,  in  den  meisten  Konditoreien  nicht  nach  8  Uhr

abends.“386 Der  Zugang  zu  öffentlichen  Räumen  und  dementsprechend  auch  zu

Vergnügungsstätten war also geprägt von einem ungleichen Geschlechterverhältnis,  das

nicht allein die nächtliche Topographie der Stadt prägte und für eine männliche Dominanz

auf den Straßen und in den Vergnügungsstätten nach Einbruch der Dunkelheit  sorgte.

Ebenso kam dieses Machtgefälle im Unterhaltungsangebot des Vergnügungsbetriebs zum

Ausdruck,  das  durch  Zurschaustellungen  von  Frauenkörpern  massenweise  Publikum

anzog und damit ein bestimmtes idealisiertes und sexistisches Frauenbild propagierte. Ein

in fast allen Publikationen über den Vergnügungsbetrieb dieser Zeit zitiertes Beispiel sind

die Revue-Auftritte der Tiller-Girls. Ursprünglich meinte eine Revue „die Besichtigung des

felddiensttauglichen Zustands der  militärischen Truppe“,  in der Weimarer  Zeit  wurden

damit  die  vornehmlich  auf  die  Ausstattung  konzentrierten  Bühnenpräsentationen

bezeichnet.387 Das  Programm  der  Revuen  zeichnete  sich  durch  einen  immensen

Materialaufwand und Effekte aus, Musik, Gesang, Theater, Artistik, Film, Pantomime und

Tanz wurden kombiniert.388 Im Zentrum der Darbietungen standen dekorativ eingesetzte

Frauenkörper, deren potenzielle Nacktheit die Hauptattraktion der Show darstellte. Durch

Stücktitel wie „Alles nackt“, „Zieh dich aus“, „Sünden der Welt“, „Tausend nackte Frauen“,

„Von  Bettchen  zu  Bettchen“  und  dergleichen  mehr,  wurde  bereits  durch  die

Ankündigungen  verdeutlicht,  dass  es  sich  bei  den  Darbietungen  vornehmlich  um

männliche  Vergnügen handelte.389 Die  sogenannten  Tiller-Girls,  ursprünglich  von  zwei

Brüdern John und Lawrence Tiller in England gegründet, kamen durch einen Gastauftritt

1924  nach  Berlin  und  galten  fortan  als  die  prominenteste  Berliner  Revue-Truppe,  an

dessen Vorbild sich unzählige weitere Tanzgruppen orientierten. Bei ihnen handelte es sich

um Tanzgruppen im zweistelligen  Bereich,  die  ihre  nackten  Beine  synchron bewegten.

Durch die exponierte Inszenierung der Beine wurde die Frau auf einen erotischen Teilreiz

reduziert  und  durch  die  identischen  Kostümierungen  und  Bewegungsabläufe  der

Tänzerinnen  verschwanden  die  einzelnen  Subjekte  in  einer  Gesamtchoreographie.  „Im

Revuetanz wurde die erotische Bedeutung entblößter Beine als symbolisches Kapital der

386Führer durch Berlin, Potsdam und Umgebung, S.65.
387Fleig: Sinnliche Maschinen, S.491.
388Kirsten Beuth weist darauf hin, dass die Revuekultur unterschiedliche Produkte hervorbrachte und es

neben  der  sog.  Ausstattungs-Revue  auch  Kabarett-Revuen  gab;  der  Großteil  der  Revuen  entsprach
allerdings den auf Massenpublikum ausgelegten und durch Massen an Requisiten und Frauenkörpern
ausgestatteten Darbietungen. Vgl.: Kirsten Beuth: Die wilde Zeit der schönen Beine. Die inszenierte Frau
als Körper-Masse, in: Sykora u.a. (Hg.): Die Neue Frau, S.95-106, hier: S.97.

389Vgl.: ebd., S.96.
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Show  zwar  gezielt  eingesetzt,  dominant  war  aber  vor  allem  die  Maschinisierung  der

Körper.“390 Vergleichbar mit vielen Rädchen einer großen Apparatur symbolisierten die

Tiller-Girls den modernen Menschen, der den technischen Fortschritt bereits inkorporiert

hat,  und  übten  dadurch  auf  das  Publikum  eine  entsprechende  Faszination  aus:  „Der

Rhythmus, die Leichtigkeit, die Exaktheit elektrisiert. Die amerikanischen Girls […] sind

ein  Vorbild  […].  Der  Fleiß  der  technischen  Durchbildung  war  für  diese  ebenmäßigen,

leichten,  rassigen  Tänzerinnen  selbstverständlich.  Die  Präzision  bedingt  erst  die

Leichtigkeit.“391 Zwar  war  das  Leben  der  Revue-Tänzerinnen  alles  andere  als  von

Leichtigkeit  gezeichnet,  doch  stießen  die  Performances  der  Tiller-Girls nicht  allein  bei

männlichen Zuschauern auf Begeisterung, sondern in der zweiten Hälfte der 1920er Jahre

galt es als großer Traum vieler junger Frauen ein Revuegirl zu werden und die Körpermaße

der Girls – „Brust:36 in.; Taille: 26 in.; Hüften: 38 in.“ – avancierten zur Idealnorm.392 

Auf  den  ersten  Blick  scheinen  die  exakten,  kontrollierten  und  maschinenhaften

Bewegungen, die die Revuen der späten 1920er Jahre präsentierten, in starkem Kontrast

zur  Entwicklung  der  Tänze  zu  stehen,  die  in  den  ersten  drei  Jahrzehnten  des  20.

Jahrhunderts  immer  bewegter  und  freier  wurden.  Das  19.  Jahrhundert  über  war  der

Walzer bei bürgerlichen Veranstaltungen der vorherrschende Tanz gewesen, aber auch die

polnische  Mazurka  oder  die  böhmische  Polka  wurden  getanzt.393 Um  die

Jahrhundertwende  internationalisierte  sich  das  Tanzvergnügen  und  US-amerikanische

Ragtimetänze wurden beliebt,  etwas  später,  um 1907,  hielt  der argentinische Tango in

Deutschland  Einzug.  „Das  Vorwärtstanzen  oder  'schieben'  war  die  charakteristische

stilistische  Neuerung,  die  diese  Tänze  grundlegend  von  den  tradierten  bürgerlichen

Rundtänzen unterschied“, und die Ragtime-Musik ließ vereinfachte Schrittabfolgen und

Improvisationen zu,  was  das  Tanzgeschehen einerseits  auflockerte,  da  auf  diese  Weise

immer wieder  skurrile  Figuren entstanden, andererseits  die Hemmschwelle  sinken ließ

und auch Amateure  auf  die  Tanzfläche  lockte.394 Vor  dem ersten  Weltkrieg  wurde  der

argentinische Tango zum populärsten Modetanz Berlins. Er zeichnete sich durch engen

Körperkontakt und ein langsames Vorwärtsgehen aus und seine Texte reflektierten nicht

390Fleig: Sinnliche Maschinen, S.492.
391So schrieb der Theaterkritiker Herbert Ihring im Berliner Börsen-Courir vom 28.8.1924. Zitiert nach:

ebd., S.493.
392Beuth: Die wilde Zeit der schönen Beine, S.99. Die in Inch angegebenen Werte entsprechen 91cm (Brust)

– 66cm (Taille)  – 96,5cm (Hüften).
Die Anforderungen, die mit dem Beruf verbunden waren macht der Bericht des Revue-Girls Brigitte B.
deutlich,  die  in  einer  Ausgabe  des  Magazins  Querschnitt aus  dem  Jahr  1927  von  harten
Arbeitsbedingungen und schlechter Bezahlung schreibt. Vgl.: ebd.

393Kerstin Lange: Tanzvergnügen, in: Morat u.a.: Weltstadtvergnügen, S.85-108.
394Ebd., S.88.
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selten  die  Lebensbedingungen  der  Großstadt.395 Zwar  berichteten  diese  von  der

Lebensrealität  in  Buenos  Aires,  doch  Armut,  Kleinkriminalität  und Prostitution  waren

auch  Themen  der  Deutschen  Reichshauptstadt,  wobei  infrage  gestellt  werden  muss,

inwiefern  die  spanischen  Verse  überhaupt  in  ihrer  Bedeutung  vom Berliner  Publikum

erfasst  wurden.  Seine  sozialkritischen Texte  taten  jedenfalls  dem Erfolg  des  Tangos  in

Berlin  keinen  Abbruch.  Der  neue  Modetanz  aus  Argentinien  wurde  schnell  vom

Vergnügungsbetrieb  und  anderen  Marktsegmenten  aufgenommen  –  so  wurden

beispielsweise in den Unterhaltungstheatern Tanzwettbewerbe veranstaltet oder spezielle

Tangokleider entworfen – und zu „einem Amüsement der höchsten Gesellschaftsschichten

und wohlhabenden Touristen.“396 Neben den gesellschaftlichen Repräsentationsorten, wie

es die Tanzpaläste  in der  Friedrichstraße waren,  wo Tango als  Mode zelebriert  wurde,

zugleich  und vor  allem aber  das  Dabei-Sein  und  das  Geschehen  um  den Tanz  herum

zählte,  entwickelten  sich  Vereine,  die  den  Tango  „geistig  ernst“  nahmen  und  eine

„Philosophie der reinen Bewegung“ verfolgten.397 Am Ideal des modernen Sports orientiert,

sollte  der  Tango  eine  rein  körperliche  Angelegenheit  sein,  die  von  jeglichen  anderen

Aktivitäten, die gemeinhin mit dem Tanzen verknüpft waren, absahen. Dementsprechend

formulierte der Tanzhistoriker Heinz Pollack in seinen Ausführungen zur Funktion der

Tanz-Klubs vor dem ersten Weltkrieg:

Der neue Rhythmus brachte das l'art-pour-l'art-System. Tanzsaal war Tanzsaal und
kein  Plauderraum.  Mit  geistreichen Bemerkungen und blendenden Toiletten  die
Tanzunsicherheit  zu  verdecken,  war  unmöglich  und lächerlich.  Daß  es  trotzdem
geschah, war wohl der Grund für einige besonnene Menschen, sich zurückzuziehen
und in streng abgeschlossenen Kreisen, frei von allen lästigen Nebeninteressen, das
Ziel allein auf den Körperrhythmus zu richten, zur Vollendung zu führen und so
Genuß  und  Freude  an  der  schwingenden  Beseeltheit  des  eigenen  Körpers
auszukosten.398

Auch hier, beim ernsthaften Tanz, zeigt sich der Primat der Exaktheit, der Kontrolle und

der  Selbstbeherrschung,  doch  dient  dies  hier  dem  „ästhetischen  Genuss  der  reinen

Körperlichkeit“, dem Körpergefühl der Tanzenden selbst und bleibt von der Funktion der

Repräsentation des Körpers vor und für andere unberührt.399 Zugleich spiegelt sich auch

hier die Entwicklung des „modernisierten Körperprojekts“,  das menschliche Physis und

395Lange: Tanzvergnügen, S.90f.
396Ebd., S.92.
397Monika Elsner: Das vier-beinige Tier. Bewegungsdialog und Diskurse des Tango argentino, Peter Lang, 

Frankfurt a.M. 2000, S.354.
398Heinz Pollak: Die Revolution des Gesellschaftstanzes, Sibyllen, Dresden 1922, S.90f.
399Elsner: Das vier-beinige Tier, S.355.
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Technik  zusammen  denkt  und  darauf  abzielt,  den  eigenen  Körper  und  seine

Leistungsfähigkeit in weitestmöglichen Teilen zu beherrschen.400 Auch im Hinblick auf den

Tango entstanden also zu Beginn des 20. Jahrhunderts zwei Tendenzen, die mit dem in

dieser Arbeit bereits eingehend beleuchteten modernen Sport korrespondieren: Zum einen

„entsteht  […]  ein  Zugang  zu  höherer  Körper-Bewußtheit,  d.h.  eine  Intensivierung  der

Selbsterfahrungsmöglichkeit durch steigende Reflexivität. Andererseits verfügt modernes

Körperbewußtsein auch – bis heute – über eine stärkere gesellschaftliche Disziplinierung

des  Körpers  über  steigende  Ansprüche  von  Mode,  Sport  und  Körperbeherrschung  im

Alltagsleben.“401 

Ähnlich,  wie  der Tango in  den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg  in  Berlin  seitens  des

Vergnügungsbetriebs für kommerzielle  Veranstaltungen in Beschlag genommen worden

und  dadurch  in  kurzer  Zeit  zu  großer  Popularität  gekommen  war,  vollzog  sich  die

Verbreitung von Jazzmusik und der damit verbundenen Tänze wie Foxtrott, Shimmy oder

Charleston in den 1920er Jahren.402 Die voranschreitende Individualisierung zeigte sich in

der  Auflösung  von  Paartanzformationen  und  die  Tanzfiguren  des  Charlestons,  dem

erfolgreichsten  Tanz  der  1920er,  waren  exzentrisch  und  durch  isolierte  Bewegungen

einzelner Gliedmaße gekennzeichnet. Heinz Pollack, dessen Ernsthaftigkeit bezüglich des

Tanzens weiter oben bereits angedeutet wurde, schrieb über die Modetänze der 1920er

Jahre: „Dies um jeden Preis Sichaustoben, dieses maßlos Übertriebene, diese Orgien der

Gliederverrenkungen,  ward  allgemein  Sitte.“403 Indem  er  hier  von  allgemeiner  Sitte

schreibt, verweist Pollack auf eine bedeutende Dimension des Tanzgeschehens in Berlin

und  vergleichbaren  Metropolen  –  der  Tanz  war  in  den  ersten  Jahrzehnten  des  20.

Jahrhundert  keine  exklusive  Angelegenheit  auserkorener,  durch  gesellschaftliche

Privilegien dazu bestimmter Personenkreise mehr, sondern wurde zunehmend, als Teil der

großstädtischen Vergnügungskultur, für jedermann zugänglich. Viele Vergnügungsstätten

waren so gestaltet, dass Besuchertische um Tanzflächen herum angeordnet waren, sodass

es möglich war, einerseits mit Blick auf die Tanzenden zu speisen und sich zu unterhalten,

andererseits  aber  jederzeit  selbst  auf  das  Parkett  zu  wechseln.  Tanzen  wurde  Teil  der

modernen  Großstadtkultur  und  das  „Erlernen  neuer  Tänze  schien  […]  eine  der

erstrebenswerten körperlichen Fähigkeiten des Großstädters zu sein.“404 

400Elsner: Das vier-beinige Tier, S.357.
401Ebd.
402Lange: Tanzvergnügen, S.92ff.
403Pollack: Die Revolution des Gesellschaftstanzes, S.43.
404Lange: Tanzvergnügen, S.95.
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Schöner Schein

Im dritten Akt von Es geht. Aber es ist auch danach! sind mehrere Momente des Berliner

Nachtlebens,  wie es oben vorgestellt  wurde,  wiederzuerkennen. Der Umstand, dass der

Vergnügungsbetrieb nicht allein die Freizeit in die Nacht verlagert,  sondern ebenso die

Arbeit, wird in der ersten Szene aufgegriffen. Zwei Wagenwäscher sind es, die den letzten

Akt eröffnen. Aus ihrer Unterhaltung geht hervor, dass Golo nun, im dritten Akt, nur noch

mit einer Dame gesehen wird. Mit ihr ist, wie man in der nächsten Szene erfährt, Marie

gemeint, die nach Golos und Luisas Scheidung weiter ein Verhältnis mit Golo pflegt. 

Entsprechend ihrer  Schichtzugehörigkeit  fällt  die Kleidung der  Hauptfiguren anlässlich

ihres Abendprogramms elegant aus. Golo trägt Frack und Zylinder, Marie und die später

hinzukommende Luisa erscheinen in Pelz und Abendtoilette.405 Dem Anlass entsprechend

trug die besser betuchte Berliner Gesellschaft und so auch die Protagonisten in  Es geht.

Aber es ist auch danach! Abendgarderobe: „Den Gegenpol zur sachlichen Tageskleidung

bildeten die luxuriösen Nachmittags- und Abendkleider, die in der Großstadt mit ihren

unzähligen  Vergnügungsstätten  in  umfangreichem  Maße  getragen  wurden.  […]  Man

unterschied das Nachmittags- oder Abendkleid, das Teekleid, die große Abendtoilette, die

auch oft Stilkleid sein konnte, und natürlich die Tanzkleider [...].“406

Der Pelz als weibliches Mode-Accessoire wird in  Es geht. Aber es ist auch danach! nicht

zufällig  erwähnt.  Auch  in  den  anderen  literarischen  Werken  Speyers,  die  in

Zusammenarbeit  mit  Benjamin  entstanden,  wird  der  Pelz  als  Verweis  auf  die

Fetischisierung der Ware herangezogen und dient darüber hinaus als Motiv der sexuellen

Abhängigkeit des Mannes gegenüber dominanten Frauen.407 Joseph W. Samson, dessen

Studie  zur  Frauenmode  der  Gegenwart Benjamin  in  seinen  Notizen  zur  Mode  im

Passagen-Werk  erwähnt,  verweist  in  der  Betrachtung der  Nutzung von Pelzen  auf  die

Unabhängigkeit der Mode von praktischen Erwägungen – auch in den Sommermonaten

gilt es als „besonders fesch, […] Pelzsachen zu tragen.“408 Durch den Pelz stellt die Trägerin

ihren Reichtum dar,  wie die grundsätzliche Freiheit  von Zweckgebundenheit,  die ihren

Lebensstil  auszeichnet.  Zwar  spielt  der  letzte  Akt  in  einer  Winternacht  und

dementsprechend  sind  Pelzmäntel  tatsächlich  in  praktischer  Hinsicht  von  Vorteil  –

405Speyer und Benjamin: Es geht. Aber es ist auch danach!, S.56, Z.7f und S.58, Z.11.
406Waidenschlager: Berliner Mode der zwanziger Jahre, S.26.
407Vgl.  bspw.:  Wilhelm Speyer:  Ich geh aus  und du bleibst  da:  Der Roman eines  Mannequins (1930),

Elsinor, Coesfeld 2011. „Das Bild einer in Pelz gekleideten Frau […] gehören seit Leopold von Sacher-
Masochs Erzählung  Venus im Pelz einer erotischen Ikonographie an,  mit der sowohl Speyer als auch
Benjamin vertraut gewesen sein dürften [...].“ Ebert: Walter Benjamin und Wilhelm Speyer, S.180. 

408Joseph  W.  Samson:  Frauenmode  der  Gegenwart.  Eine  medizinisch-psychologische  Studie,  in:
Zeitschrift für Sexualwissenschaft 7 14 (1927), S.251-264, S.258f.
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zugleich  ist  eine  zentrale  Funktion  der  Abendgestaltung  der  drei  Hauptfiguren  die

Repräsentation ihrer Persönlichkeiten: „Als besonders teures Kleidungsstück ist der Pelz

der mondänen, exklusiven Welt zugeordnet, den Filmstars und eleganten Damen, die den

Phänotyp der Neuen Frau in Modemagazinen prägen.“409 

Die  repräsentative  Dimension  des  nächtlichen  Vergnügens  wird  nicht  zuletzt  in  der

versteckten  Kritik  der  Berliner  Gesellschaft  deutlich,  die  sich  in  diesem Akt  durch  die

Benennung des Tanzpalais einschleicht,  von dem Golo, Marie und Luisa zu Beginn des

dritten  Akts  kommen.  Karla  hat  offenbar  einen  umfassenden  Vergnügungs-Marathon

organisiert,  zu dessen Gästen auch die Hauptfiguren zählen.  Man fand sich zusammen

„[...] erst im Theater, dann zum Diner, dann zum Tanzen bei [Karla], dann zum Tanzen im

'Cagliostro'.“410 Beim  Cagliostro handelt  es  sich  um eine fiktive  Vergnügungsstätte,  die

Speyer und Benjamin in die Komödie hineinmontieren, und die durch ihren Namen eine

wichtige Bedeutung für den Handlungsverlauf des letzten Aktes bekommt, so wie sie auch

für die Deutung des gesamten Stückes aufschlussreich ist. Als Verweis auf die sich durch

den schönen Schein auszeichnende Berliner Gesellschaft bedienen sich die Autoren hier

des Phänomens des Hochstaplers Cagliostro, der im 18. Jahrhundert mehrere Jahrzehnte

über  in  ganz  Europa  durch  Lügen  und  Tricks  Menschen  unterschiedlicher

Standeszugehörigkeit und Bildungsgrade um Geld und Vermögen betrog.411 Zu Beginn der

1930er Jahre stellte Benjamin in Rundfunkvorträgen für Kinder im Rahmen der Reihe

Sagen und Abenteuer des SWR „seltsame gesellschaftliche Erscheinungen“ vor.412 In einer

dieser Sendungen widmete sich Benjamin auch der Figur dieses „grossen Schwindler[s]“

Cagliostro.413 Für die Handlung von  Es geht. Aber es ist  auch danach! bedeutsam sind

weniger  die  einzelnen  Streiche  und  Verbrechen  des  Cagliostro,  als  viel  mehr  der

gesellschaftliche und historische Kontext, in dem sich diese vollziehen können, was auch

Benjamin in seinem Radiovortrag fokussiert: 

Grade in diesem freien und kritischen Zeitalter der Aufklärung hat Cagliostro seine
Künste mit so viel Erfolg spielen lassen. Wie war das möglich? Antwort: Gerade weil
die Leute so fest davon überzeugt waren, dass Übernatürliches nicht wahr sei, grade
darum hatten  sie  sich  nie  Mühe gegeben,  ernsthaft  darüber  nachzudenken,  und

409Ebert: Walter Benjamin und Wilhelm Speyer, S.179. 
410Speyer und Benjamin: Es geht. Aber es ist auch danach!, S.65, Z.12f.
411Eine  Auswahl  von  Beiträgen  zu  Joseph  Balsamo,  bekannt  als  Cagliostro,  sowie  eine  Zeittafel  seines

Lebens und eine Auswahlbibliographie sind zu finden in: Klaus H. Kiefer (Hg.): Cagliostro. Dokumente
zur Aufklärung und Okkultismus, C.H. Beck und Kniepenheuer, München 1991.

412Das Programm der Woche in: Südwestdeutsche Rundfunk Zeitung vom 8.2.1931, 7 Jg., Nr. 6, S.2, zitiert
nach: Schiller-Lerg: Walter Benjamin und der Rundfunk, S.459.

413Vgl.: Benjamin: Cagliostro (1931), in: ders.: KGA IX.1, S.332-340, hier: S.332.
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mussten  Cagliostro,  der  ihnen  das  Übernatürliche  mit  der  Gewandtheit  eines
Taschenspielers vorgaukelte zum Opfer fallen.414

Vor  dem  Hintergrund  dieses  Auszugs  liest  sich  der  letzte  Akt  als  kritischer  Blick  auf

diejenigen, die sich wie Karla und ihre Gäste als aufgeklärt einordnen, zugleich aber dem

Zauber der Nacht unterliegen und in den Vergnügungsstätten vielmehr eine von ihnen

erwartete Rolle spielen, als sie selbst zu sein. Das zeigt sich nicht allein darin, dass Marie

noch  einmal  gesondert  die  Party  aufsucht,  um  bei  der  Abendgesellschaft  nicht  den

Eindruck zu erwecken, mit Golo nach Hause gegangen zu sein. Auch und vor allem Karlas

Auftritt  im  letzten  Akt  weist  Parallelen  zur  Figur  des  Cagliostro  und  dessen

Selbstinszenierung auf: „[W]as Cagliostro an Wissen und Bildung abging ersetzte er durch

einen ungewöhnlichen Sinn für das Theatralische“,  das einen „ungeheuren Zulauf“ von

Publikum anzog.415 Auch Karlas Veranstaltung im  Cagliostro umfasst mehr als  hundert

Gäste und ihre in sich widersprüchlichen Reden überspielt sie durch Affektiertheit und gut

eingeübte  Phrasen.  Wenn  das  Tanzpalais  Cagliostro als  Inbegriff  des  Schwindels  der

modernen  Berliner  Gesellschaft  im  letzten  Akt  auftaucht,  deren  Mitglieder  sich  für

aufgeklärte Menschen halten, ist Golos Missfallen der Tanzveranstaltung gegenüber auf

seinen Blick auf  moderne Beziehungsformen übertragbar.  Die Aussage „Ins 'Cagliostro'

gehe ich nicht zurück. Keine zehn Pferde bekommen mich zurück ins 'Cagliostro'“ beruht

demnach  nicht  nur  auf  den  Umstand,  dass  Golo  dort  seiner  geschiedenen  Frau  Luisa

begegnet  ist,  sie  kann  ebenso  genereller,  als  seine  Abneigung  der  Moderne  und  ihrer

Moden gedeutet werden.416    

Mit der Dunkelheit im Allgemeinen und mit dem nächtlichen Umhertreiben in der großen

Stadt  im  Besonderen  verknüpft  ist  der  Themenkomplex  der  Unsicherheit,  der  mit

geschlechtsspezifischen Ungleichheiten einher geht. Auch im letzten Akt von Es geht. Aber

es ist auch danach! wird dieser Aspekt des Nachtlebens eingeflochten und unterstreicht

einmal  mehr  die  Verschiedenheit  zwischen  Mann  und  Frau,  insbesondere  zu  später

Stunde. Karla, die kurz in der Großgarage auftaucht, bittet Golo, sie zurück ins Cagliostro

zu  bringen:  „Bitte,  begleiten  Sie  mich!  Ich  kann  hier  nicht  ohne  Schutz  eines  Herren

gehen.“417 Marie,  die  mit  Luisa  zurückbleibt  und eigentlich  nach  Hause gehen möchte,

ändert mit Blick auf die nächtliche Szene und die Dominanz männlicher Personen ihre

Meinung: „Du mußt entschuldigen, es war überhaupt unhöflich von mir, daß ich dich hier

414Benjamin: Cagliostro, S.339.
415Ebd., S.335f.
416Speyer und Benjamin: Es geht. Aber es ist auch danach!, S.57, Z.7f.
417Ebd., S.65, Z.41f.
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allein lassen wollte, unter all den Chauffeuren.“418 Und auch Golos ritterlicher, oder, etwas

weniger  beschönigend  formuliert,  Golos  paternalistischer  Wesenszug  wird  im

Zusammenhang nächtlicher Risiken verdeutlicht, wenn er Marie davon abbringen möchte,

ohne männlichen Beschützer ins Morgengrauen aufzubrechen: „Aber Du kannst doch nicht

so  allein  hier  am  Morgen  herumlaufen?  Da  werden  Dich  doch  alle  die  Herumtreiber

anfallen!“419 Marie weist diese Bedenken zurück – ihr Wagen stehe vor der Tür, sie könne

also auch alleine sicher nach Hause gelangen. 

Boxenstopp – das Automobil als Metapher

Das Auto, als Symbol der Modernität und der damit verknüpften Freiheiten taucht in Es

geht. Aber es ist auch danach! nicht erst hier im letzten Akt auf, sondern durchzieht das

gesamte Stück. Die in der Komödie erwähnten Autos sind unter anderem als Hinweis auf

die finanzielle Situation der Figuren zu verstehen, die im Besitz eines Wagens sind. Doch

verkörperte  das  Auto  Ende  der  1920er  Jahre  weit  mehr  als  den  Wohlstand  seiner

Eigentümer, es war Ausdruck eines bestimmten Lebensgefühls: „Das Automobilreisen ist

etwas  Wundersames  […].  [D]as  hochgespannte  Unabhängigkeitsbewusstsein,  das

wahrhafte Dahinfliegen […], die Rückkehr zur alten vielverästelten Landstraße mit ihrer

Romantik, der wechselnde Reichtum landschaftlicher Bilder, der sausend um Stirn und

Wangen flatternde Luftzug,  das alles  gibt  ein Gefühl  von Köstlichkeit  zu leben [...].“420

Tatsächlich spielte  die Geschwindigkeit  eine ausschlaggebende Rolle  im Kampf um die

Hoheit  der Antriebssysteme.421 Konkurrierten noch Ende des 19.  Jahrhunderts Dampf-,

Elektrizität-  und Benzinantrieb,  wurde  das  Rennen vor  allem durch  die  Wünsche  und

Bedürfnisse der Nutzer entschieden, die in den ersten Jahren des 20. Jahrhunderts einen

gesteigerten Wert auf sportliche Überlandfahrten legten. Für solche schied das E-Fahrzeug

aus,  das  an  städtische  Infrastruktur  gebunden  und  für  lange  Ausfahrten  nicht  zu

gebrauchen  war.  Der  Dampfwagen  lag  mit  dem  motorbetriebenen  Auto  in  puncto

Reichweite gleich auf und bot zudem durch sein ruhiges und vibrationsfreies Dahingleiten

einen Komfort,  den ein Motorwagen um 1900 noch nicht zu bieten hatte. Doch wurde

immer  deutlicher,  dass  die  Käufer  gerade  die  „Fühlbarkeit“  der  Geschwindigkeit  eines

Motorfahrzeugs schätzten: „Das Geräusch und die Gewalt des Explosionsmotors erzeugten

viel  intensivere  Empfindungen  als  das  zahme  Summen  des  Elektromobils  oder  das

418Speyer und Benjamin: Es geht. Aber es ist auch danach!, S.67, Z.28f.
419Ebd., S.72, Z.40f.
420Eduard  Heyck:  Die  Kultur  des  Reisens,  in:  ders.  (Hg.):  Moderne  Kultur.  Ein  Handbuch  der

Lebensbildung und des guten Geschmacks, 2. Bd., DVA, Stuttgart 1907, S.361-387, hier: S.381. 
421Vgl. auch im Folgenden: Kurt Möser: Geschichte des Automobils, S.52ff.
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gentlemantypische  Geräusch  eines  Dampfwagens.“422 Die  Beliebtheit  des  Benzinwagens

wurde  weder  durch  den  von  ihm  verursachten  Geräuschpegel  noch  durch  die

Pannenträchtigkeit  der Verbrennungsmotoren reduziert.  Auch die schlecht ausgebauten

Straßen  zu  Beginn  des  letzten  Jahrhunderts  schwächten  die  Begeisterung  für

Überlandfahrten in Automobilen, die, im Gegensatz zum Reisen mit Eisenbahnen, weitaus

individualistischer gestaltet werden konnten. Im Gegenteil wurden hinderliche Umstände

als  Herausforderungen  aufgefasst  und  zeichneten  den  Reiz  der  sich  durchsetzenden

Motortechnik aus.423 Die Lust an der Geschwindigkeit, die sich um die Jahrhundertwende

auch in der Beliebtheit des Radsports widerspiegelte, erlangte durch das Autofahren neue

Dimensionen und das Konkurrieren um das schnellste Mobil begann 1898 und begleitete

fortan die Geschichte des Autos in all seinen Entwicklungsphasen.424

Dass  Autos  nicht  nur  eine  hohe  Geschwindigkeit  aufbringen  konnten,  sondern  das

unfallfreie Fahren auch eine vorausschauende Haltung und Rücksichtnahme auf andere

Verkehrsteilnehmer erforderte, wurde in den ersten zehn Jahren des 20. Jahrhunderts mit

der  Ausbreitung  des  Automobils  immer  klarer  und  so  wurde  seitens  des  Staates

„[z]wischen  1906  und  1910  der  Automobilverkehr  in  Deutschland  weitgehend

vereinheitlicht,  verregelt und verrechtlicht“.425 Das schnelle Autofahren wurde als Sport

institutionalisiert  und  erfolgte  im  Rahmen  offizieller  Wettbewerbe  auf  abgesperrten

Strecken, während motorisierte Wagen im städtischen Alltag immer öfter zu sehen waren,

sich allerdings als Standard-Transportmittel bis in die Zeit des Nationalsozialismus nicht

etablierten.  Die  erste  kreuzungsfreie  „Nur-Auto-Straße“  der  Welt  führte  von

Charlottenburg nach Nikolaisee und wurde ab 1913 gebaut und 1921 fertiggestellt.426 Diese

Automobil-Verkehrs  und  Übungsstraße,  kurz:  Avus,  eignete  sich  als  Rennstrecke  für

Geschwindigkeitswettbewerbe  und  war  entsprechend  ausgebaut:  die  knapp  20km

Rennstrecke wurde von acht  Tribünen gesäumt,  auf  denen etwa 7700 Zuschauer  Platz

finden konnten.427 Die Avus erwies sich auch über die Einnahmen an Renntagen hinaus als

422Möser: Geschichte des Automobils, S.64.
423Interessant  in  diesem Zusammenhang sind die  zeitgenössischen Einschätzungen des  Automobils  aus

medizinischer Warte – als „Haut- und Lungentätigkeit anregend“ (Eintrag  Hygiene in Meyers Lexikon
1906)  und  als  „Idealform  der  passiven  Bewegung“  (Schwäbische  Frauenzeitung  1902)  wurde  das
Autofahren zu Beginn des 20.  Jahrhunderts als  gesundheitsfördernde Maßnahme begrüßt.  Vgl.:  ebd.,
S.70.

424Während den ersten weltweiten Wettbewerb 1889 noch ein Elektrofahrzeug gewann, das es auf 63km/h
brachte  -  und  damit  um  1km/h  langsamer  als  der  damalige  Rekord  im  Fahrradfahren  –  stellte  ein
Benzinautomobil mit 124km/h den Weltrekord 1902 auf und 1909 brachte es der sog.  Blitzen-Benz auf
202km/h. Vgl.: ebd., S.56f.

425Ebd, S.82.
426Eintrag  Avus,  in:  Berlin  Handbuch.  Das  Lexikon  der  Bundeshauptstadt,  hgg.  vom  Presse-  und

Informationsamt des Landes Berlin, FAB, Berlin 1992, S.76-77, hier: S.76.
427Vgl.: Seiff: Das große Buch der Oldtimer, S.151.
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lukrativ, da die Nutzung nur gegen ein Entgelt gestattet war. Ab 1926 wurde der Große

Preis  von  Deutschland  ausgerichtet,  ein  motorsportliches  Großereignis,  das  230000

Zuschauer anzog.428 Das Publikum war weit gefächert und an diesem „[...]  neuartige[n]

Volksfest bei dem man sich an den rasenden Geschwindigkeiten berauschte“ beteiligten

sich  „[b]reite  Schichten  der  Bevölkerung“.429 Dies  jedoch  säuberlich  voneinander

abgegrenzt – wer es sich leisten konnte, nahm einen Platz „auf der Ehrentribüne der Avus-

Nordkurve […]“ ein, wo sich „[...]  nach Sensationen gierend, die 'Prominenz' von Film,

Presse und Sport“ drängte.430 

Indessen nahm die Anzahl der Automobile in Berlin zu, die sich die Straßen allerdings

auch  noch  Mitte  der  1920er  Jahre  mit  vielen  altertümlichen  Verkehrsteilnehmern  wie

Pferdedroschken,  Roll-,  Möbel-  und  Brauereiwagen,  Lastautos  und  dergleichen  mehr

teilen  mussten.431 Im  Gegensatz  zu  den  U.S.A.,  wo  einerseits  die  Kaufkraft  größer,

andererseits  die  Produktionsweise  fordistisch  organisiert  war,  bedienten  deutsche

Automobilhersteller  in  der  Weimarer  Republik  einen  kleinen  und  noch  immer

luxusorientierten  Markt  und  veränderten  ihre  Fertigungsmethoden  kaum.  Indessen

entwickelte  sich  die  Autoindustrie  der  U.S.A.  zum  weltweiten  Vorreiter  und  belieferte

konsequenterweise auch das Ausland.432 Die Weimarer Zeit über blieb das Automobil ein

Statussymbol „motorisierter Dandies“, das heißt es wurde vor allem von Großbürgern und

technikbegeisterten  Künstlern,  von  „Gutsherren  oder  Kapitalisten“  genutzt.433 Die

Fahrpraxis demonstrierte nicht allein Modernismus und Prestige der Besitzenden, sie war

ebenso Ausdrucksmöglichkeit der eigenen, meist männlichen Potenz: „Die Herrschaft des

Autofahrers  über  den  Vorgang  der  Beschleunigung,  über  eine  Kraft,  die  Bewegung

hervorbringt,  war  immer  auch  eine  Versuchung  die  nicht-rationalen,  unbewußten

Bedürfnisse auszuleben.“434 Als Symbol der Macht wurde das Automobil als Katalysator

angestauter  Aggression  in  Beschlag  genommen,  was  „zweifellos  […]  in  einer

geschlechterspezifischen Weise überwiegend für 'männliche' Verkehrsteilnehmer [galt].“435

428Vgl.: Seiff: Das große Buch der Oldtimer, S.151.
429Lange: Berlin in der Weimarer Republik, S.695f.
430Ebd.
431„Vor 1914 waren in Berlin knapp 7000 Kraftfahrzeuge registriert. 1922 waren es etwa 17000, 1926 bereits

rund 50000 und Anfang 1929 etwa 82.000 Last- und vor allem Personenkraftwagen [...].“ Ebd., S.584.
432Ein Drittel der in Deutschland 1928 neu zugelassenen Fahrzeuge waren Modelle aus den U.S.A., die die

1920er Jahre hindurch 90% der Weltproduktion ausmachte.  Vgl.:  Möser:  Geschichte des Automobils,
S.169. 

433Otto Julius Bierbaum:  Ein Gespräch über das Automobil (1906) zitiert nach: Wolfgang Ruppert:  Das
Auto. 'Herrschaft über Raum und Zeit', in: ders. (Hg.):  Fahrrad, Automobil und Fernsehschrank. Zur
Kulturgeschichte der Alltagsdinge, Fischer, Frankfurt a.M. 1993, S.129.
Vgl. zudem: Möser: Geschichte des Automobils, S.79.

434Ruppert: Das Auto, S.158.
435Ebd.
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Frauen  wurde  in  der  Domäne  des  schnellen  motorisierten  Vorankommens  weniger

zugetraut und noch Ende der 1920er Jahre strengte man unsachliche Argumente an, um zu

belegen, dass das weibliche „Nervensystem [...] in allen Fällen der Gefahr anders reagiert

als das der Männer und [sie] somit durchaus ungeeignet zur Führung eines Kraftwagens

seien!“436 Ungeachtet  solcher  Einwände  gab  es  bereits  um  die  Jahrhundertwende

autobegeisterte Frauen, doch erst 1927, knapp dreißig Jahre nach der Feuertaufe seines

'männlichen' Pendants, gründete sich der Deutsche Damen-Automobil-Club.437 Einerseits

pochten  die  Mitglieder  des  Clubs  auf  die  Ebenbürtigkeit  von  Frau  und  Mann  im

Motorsport, andererseits meinten sie durchaus einen Geschlechterunterschied hinsichtlich

des Fahrens zu erkennen: auf „unvernünftige“ Geschwindigkeitsrekorde der Männer, die

„[…]  lediglich  den  Zweck  verfolgen,  beim  Publikum  Nervenkitzel  und  Sensation  zu

erzeugen  und  dem  Unternehmer  die  Kassen  zu  füllen“,  wurde  keinen  Wert  gelegt.438

Stattdessen sah der Deutsche Damen-Automobil-Club in „Zuverlässigkeitsfahrten“ seine

Berufung, also im gekonnten Steuern des Automobils.439 

Bezieht man die Ausführungen der letzten Seiten in die Betrachtung von Es geht. Aber es

ist  auch  danach! ein,  lassen  sich  einige  Stellen  der  Handlung  besser  erklären  und

interpretieren. Zunächst ist es im ersten Akt Golo, der als Besitzer eines Autos besonderer

Güte vorgestellt wird. Er ist Fahrer eines Cabriolets, „[...] einem piekfeinen Amerikaner

[...]“,  was  einerseits  Golos  Wohlstand  und  seine  Affinität  hinsichtlich  neuester

Errungenschaften der Technik und dem damit verbundenem Lebensstil anzeigt.440 Zudem

unterstreicht  das  Cabriolet  Golos  Sportlichkeit  und  zunächst  wird  die  klassische

Geschlechterdichotomie  zu  Beginn  des  Stücks  suggeriert.  Auch  Maries  Äußerung

unterstützt  diesen  Eindruck  von Golo  als  starken  und den  Damen überlegenen Mann,

insofern sie Golo darum bittet, sie nach dem Tennisspielen nach Hause zu fahren. Dieser

Wunsch  wird  ihr  allerdings  ausgeschlagen:  „Nein,  wirklich  nicht!  Das  riskiere  ich  gar

nicht! – Mein Wagen ist total in Unordnung. Die Innenbackenbremse funktioniert ganz

und gar nicht.“441 Dass sich diese Aussage nicht nur auf den tatsächlichen Zustand des

Cabriolets  bezieht,  sondern  eine  Metapher  für  Golos  Verfassung  im  Hinblick  auf  die

Beziehungen zu den beiden Frauen darstellt, wird aus Luisas Kommentar deutlich: „Bei

436Hier  paraphrasiert  eine  Motorsportlerin  ein  zeitgenössisches  Gutachten  eines  Psychiaters.  Vgl.:
Anneliese Günther: Motorsport (1928), in: Pfister (Hg.): Frau und Sport, S.189-191, hier: S.189.

437Der exklusive Deutsche Automobil Club wurde 1899 gegründet, der nur „Herrenfahrer“ als Mitglieder
zuließ, die sich in einer „achtbaren, selbstständigen und unabhängigen Lebensstellung befinden“. Vgl.:
Möser: Geschichte des Automobils, S.82.

438Günther: Motorsport, S.190.
439Ebd., S.190f.
440Speyer und Benjamin: Es geht. Aber es ist auch danach!, S.32, Z.10.
441Ebd.S.15, Z.34ff.
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ihm funktioniert überhaupt so manches ganz und gar nicht!“442 Nachdem von den Frauen

die Ehe zu dritt beschlossen und Golo darüber in Kenntnis gesetzt wurde, endet der erste

Akt, unter Rückgriff auf die Auto-Metapher, mit einer klaren Machtdemonstration seitens

der Frauen, die auch das Verhältnis unter ihnen beiden einschließt:

Luisa Ich muß jetzt nach Haus. Bitte fahren Sie mich nach Haus! Bitte fahren Sie uns nach
Haus!

Golo [verwirrt]: Ich habe ja nur das eine Cabriolet.
Luisa Wir haben genug Platz, alle drei. Marie, wollen Sie – Marie, willst Du den Wagen 

steuern?
Marie Bitte steuern Sie ihn – bitte steure Du ihn, Luisa.
Golo Und ich?
Luisa [schnöde]: Sie kommen hinten auf den Notsitz.

Die höfliche Zurückhaltung der beiden Damen gegenüber einander, die Bereitschaft, die

jeweils andere ans Steuer zu lassen, steht stellvertretend für die vereinbarte Fairness, mit

der sie  sich als  Partnerinnen desselben Mannes  begegnen möchten.  Golo,  das  wird an

dieser  Stelle  deutlich,  hat  in  dieser  Angelegenheit  eine  untergeordnete  Rolle;  mit  der

Order, er käme auf den Rücksitz, wird seine Bedeutung zu Beginn des Stückes untermalt –

zwar geht es bei der Ehe zu dritt letztlich auch um ihn und seine Zuwendung, doch wird er

hier mehr als Requisite, als Spielzeug, präsentiert, das Teil eines größeren Experiments ist,

denn als Teilnehmer auf Augenhöhe. Zu Beginn des zweiten Aktes wird klar, dass neben

Golo auch Marie einen Wagen besitzt, in dem die zwei Frauen den Bungalow in der Nähe

von Geltow aufgesucht haben. Einerseits zeugt das von Maries Wohlstand, andererseits

kündigt sich dadurch eine gewisse Unabhängigkeit an, die sie, auf dieser metaphorischen

Ebene, Luisa voraus hat. Letztere scheint kein eigenes Auto zu besitzen, scheut sich jedoch

nicht, sich ans Steuer zu setzen. Im zweiten Akt bemächtigt sie sich Golos Cabriolets, fährt

es über eine dafür zu enge Brücke und verursacht dadurch Fahrzeugschäden. Darüber,

inwiefern das Fahrzeug nun zerstört ist und, im übertragenen Sinne, in welchem Maße die

Dreiecks-Beziehung bereits brüchig ist, sind sich die Hauptfiguren nicht einig:

Marie Ich bin übrigens der Ansicht, Luisa, daß Du vorhin Euren Wagen kaputt gefahren  
hast.

Luisa [sie tritt in die Tür, antwortet nicht, hört zu]
Golo Luisa hat nicht 'Euren', sondern unseren Wagen gefahren, den Wagen, in dem wir 

drei immer so breit und häuslich beieinander sitzen.
Luisa [lächelt]
Golo [sich ereifernd]: Er ist ganz sicher nicht altes Eisen! Ich gehe jede Wette mit Dir ein.

442Speyer und Benjamin: Es geht. Aber es ist auch danach!, S.15, Z.38.
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Marie Ich  wette,  Golo,  daß  es  mindestens  ein  Federbruch  gab.  Oder  gar  einen  
Achsenbruch.

Golo Gut. Ich wette.
Marie Wenn Du gewonnen hast, dann müßt Ihr mir erlauben, daß Luisa ein kleines Coupé 

von mir bekommt, damit ihr nicht so abhängig voneinander seid.
Golo Und wenn Du gewonnen hast, dann bekommst Du von mir [er sieht sich um] –  

meine topographische Biographie, – diese Karte.
Luisa Ich hoffe, dass Marie gewinnt.443

Hier  werden  die  Veränderungen  innerhalb  der  Beziehungskonstellationen  unter  den

Hauptfiguren deutlich: Marie unterstellt Luisa, sie habe den Wagen, den sie sich mit ihrem

Ehemann teilt ruiniert, das heißt, Luisa habe die Ehe zu Golo, mit der hier immer die Ehe

zu dritt gemeint ist, bereits stark beschädigt, so stark, dass infrage steht, ob sie überhaupt

noch  eine  Zukunft  hat.  Golo  wiederum  wehrt  diese  Einschätzung  entschieden  ab.

Einerseits berichtigt er Marie, der Wagen sei auch ihrer, sprich, er gehöre allen dreien.

Während er in Akt I noch das Cabriolet für drei Personen als zu eng einschätzt und damit

die Ehe zu dritt problematisiert, pocht er im zweiten Akt, nachdem er seine sexuelle Lust

auf Marie wiederentdeckt hat, auf diese Dreier-Beziehung und damit auch darauf, dass das

Cabriolet allen gehöre und es noch intakt sei. Sollte sich Golos Hoffnung bewahrheiten und

der  Wagen  respektive  die  Ehe  zu  dritt  noch  funktionieren,  will  Marie  Luisa  einen

Kleinwagen schenken, um so deren Abhängigkeit von ihrem Mann entgegenzuwirken. Sie

spricht hier von einem Coupé,  einem Wagen, der klassischerweise nur über zwei  Sitze

verfügt, was als Anspielung auf Luisas zukünftiges Liebes- und Eheleben gedeutet werden

kann. Das Kaputtfahren des Cabriolets als Wagen, in den alle drei hinein passen, und im

übertragenen  Sinne  das  Scheitern  des  Experiments  der  Ehe  zu  dritt,  hätte  Maries

Vorstellung zufolge die Rückkehr zur klassischen Zweierbeziehung zur Konsequenz. Der

hohe Wetteinsatz, den Golo einbringt, zeigt seine Überzeugung, dass die Ehe zu dritt eine

Zukunft hat, wobei diese Hoffnung bald darauf wieder von Marie geschmälert wird, die auf

Golos  Annäherungsversuche  nicht  eingeht  und ihm verdeutlicht,  dass  ihr  diese  offene

Dreierkonstellation missfällt. Letztlich gewinnt Marie die Wette –  „Immerhin ist die Achse

total verbogen. Auch die Benzinleitung wäre als durchgebrochen zu bezeichnen. Weiterhin

versagen  Steuerung  und  Differential.“444 Der  Zustand  des  Cabriolets  im  zweiten  Akt

spiegelt die Verfassung Luisas und Golos Beziehung wieder – im dritten Akt treten sie als

geschiedene Eheleute auf. Golo ist inzwischen im Besitz eines neuen Roadster Cabriolets,

für das er eine eigene Garage in einem mehrstöckigen Parkhaus anmietet. Den Stellplatz

muss er noch eine Nacht mit einer anderen Fahrzeugbesitzerin, wie sich bald herausstellt,

443Speyer und Benjamin: Es geht. Aber es ist auch danach!, S.47, Z.45ff.
444Ebd., S.52, Z.13ff.
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mit Luisa, teilen, bevor sie tags darauf umziehen und die Garage aufgeben wird. Zu Beginn

des letzten Aktes wähnen sich Marie und Golo zunächst noch unter sich und Golo, der

nervös am Motor des Cabriolets hantiert, echauffiert sich über die Trennung von Luisa und

deren Betragen nach der Scheidung: „Meinen – unseren Wagen wollte sie nicht haben,

aber plötzlich hat sie einen La Salle! So viel Geld hat sie doch gar nicht, sich einen La Salle

zu kaufen.“445 Der La Salle, ein Cadillac von General Motors, kam 1927 auf den Markt und

zeichnete sich vor allem durch die Gestaltung der Autokarosserie aus, die sich weniger am

Funktionalen als an  ästhetischer Wirkung orientierte.446 Der Aspekt der Außenwirkung

korrespondiert  mit  Luisas  Leben nach der  Trennung,  die  sich bei  Tageslicht,  wie  Golo

Marie berichtet, auf ihrem neuen Wagen durch die Kaiserallee fahren lässt. Auch andere

Aktionen verweisen darauf, dass Luisa seit ihrer Trennung den Nervenkitzel sucht und sich

ins  Vergnügen  stürzt  –  so  veranstaltet  sie  im  Bungalow,  deren  Besitzerin  sie  seit  der

Scheidung ist,  Parties mit „[...]  Leute[n] aus dem Lunapark.  Draußen hat sie sich vom

Revolverschützen aus dem Lunapark eine Visitenkarte aus der Hand schießen lassen.“447

Der  Lunapark  als  Inbegriff  der  modernen,  am  amerikanischen  Vorbild  orientierten

Vergnügungsstätte hatte in der Zeit, in der Es geht. Aber es ist auch danach! spielt, seinen

Höhepunkt.448 „Dort  herrschte  Abend  für  Abend  Hochbetrieb  mit  Riesenrad  und

Rutschbahn. Dort gab es die neuesten Attraktionen, ein 'Wellenbad'  […] man [konnte]

einen  'Blick  in  die  Zukunft'  tun  oder  […]  sich  mal  als  'Autofahrer'  fühlen.  Dazu

Blasorchester, das Gebimmel der 'Anreißer', Jazzbands, Gekreisch und Gejuchze.“449 

Ähnlich wie das Automobil verursachten die Achterbahnen, die die Berliner Freizeitparks

der  Weimarer  Republik  boten,  ein  Gefühl  des  Rausches,  das  in  einer  nie  zuvor

dagewesenen Intensität die Menschen, zumindest kurzzeitig,  von ihrem Alltag und den

damit verbundenen Sorgen befreite. Im Bühnenbild des letzten Aktes, einer sechsstöckigen

Großgarage, manifestiert sich dieser neue Grad der Freiheit und das Ideal des Fortschritts,

das sich auch auf die Architektur niederschlägt: „Es gibt einhundertfünfzig Einzelboxen.

Man  fährt  mit  seinem Wagen  bis  zur  sechsten  Etage  hoch.  Die  Fürsten  früher  haben

Treppen bauen lassen, auf denen sie zu ihren Maitressen hinaufreiten konnten. […] Es

muss enormen Spaß machen, jeden Tag mit seinem Auto sechs Etagen hoch in ein Haus zu

445Speyer und Benjamin: Es geht. Aber es ist auch danach!, S.58, Z.36ff.
446Vgl.: Ebert und Küpper:  Kommentar zu 'Es geht. Aber es ist auch danach!'  in: Speyer und Benjamin:

Drei Gesellschaftskomödien, S.228.
447Speyer und Benjamin: Es geht. Aber es ist auch danach!, S.58, Z.19ff.
448Von 1927-1929 hatte der Berliner Lunapark, Niedbalski zufolge, seine besten Zeiten. In Coney Island war

1903  der  erste  Vergnügungspark  dieses  Namens  gegründet  worden.  Vgl.:  Johanna  Niedbalski:
Vergnügungsparks, in: Daniel Morat u.a.: Weltstadtvergnügen, S.153-192, hier: S.171.

449Lange: Berlin in der Weimarer Republik, S.595.
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fahren. Immer auf schiefer Ebene.“450 Golo ist jedoch diese tägliche Freude nicht vergönnt,

der Unterstellplatz seines Wagens liegt im Erdgeschoss. Bildhaft wird so sein Zwiespalt

angedeutet, sich einerseits für die modernen Errungenschaften zu begeistern, andererseits

aber noch stark an der alten Welt  und deren Idealen zu hängen. Zugleich funktioniert

Golos Box auch als Metapher für die Beziehungen unter den Hauptfiguren, die im dritten

Akt ein weiteres Mal neu geordnet werden. Während Golo Karla zurück ins  Cagliostro

begleitet, vereinbaren die Frauen die Wiederheirat von Golo und Luisa. Dann schiebt Luisa

mit Hilfe eines Wagenwäschers Golos Auto in die Garage, in der bereits ihr Wagen steht –

ein Verweis auf die eben beschlossene „landesübliche Ehe von Welt“451, die sie mit Golo

plant. Bis zum Ende wird das Auto als Bild für die Beziehungen untereinander bemüht,

denn nachdem Golo von seiner zukünftigen Ehe mit Luisa erfahren hat, spielen die drei

noch  einmal  den  Gedanken  einer  Ehe  zu  dritt  durch  und  Golo  visioniert  den

Regieanweisungen  zufolge  „leicht  schaudernd“,  sie  könnten  sich  „ein  ganz  neues  und

breites Cabriolet“ anschaffen.452  

450Speyer und Benjamin: Es geht. Aber es ist auch danach!, S.56, Z.22ff.
451Ebd, S.69, Z.18.
452Ebd., S.74, Z.1.
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Ein letzter Tanz

Zu Beginn des letzten Aktes ist Golo sichtlich betrübt ob der Scheidung von Luisa und als

die  Klänge  des  Tangos,  zu  dem  er  im  ersten  Akt  mit  Luisa  getanzt  hatte,  durch  die

Großgarage wehen, hält er sich die Ohren zu: „Ich kann diese Musik nicht mehr hören! […]

[I]st das nicht Media Luz? Bei Media Luz haben wir uns verlobt!“453 Zwar ist diese Aussage

nicht korrekt, war Golo doch bei seiner Verlobung mit Luisa gar nicht dabei, doch erinnert

Golo hier den gemeinsamen Tanz in der ersten Szene des Stücks, in dem er Luisa seine

Liebe gestand. Der Text von  A Media Luz handelt von zwei Schauplätzen, einerseits von

einer Wohnung, die in einer der größten Straßen von Buenos Aires Dienstags bis Sonntags

erotisches Programm bietet, sowie von einem Appartement, das zu sexuellen Vergnügen

diskret gemietet werden kann. In dieses mieten zwei sich Liebende ein: „Y todo a media luz

/ Que es un brujo el amor / A media luz los besos / A media luz los dos - Und alles im

Dämmerlicht / Welch Zauber ist die Liebe / Küsse im Dämmerlicht / Im Dämmerlicht wir

zwei“.454 Wenn  A Media Luz nun in Akt III erneut erklingt, funktioniert er einerseits als

Widerhall der Beziehung, an deren Beginn auf dem Tennisplatz sich Golo erinnert und

deren Ende Golo zu Beginn des letzten Aktes betrauert. Zudem kann er als Ankündigung

der Wendung verstanden werden, zu der es im Verlauf  der letzten Szenen kommt. Als

solche formuliert A Media Luz den „sehnsuchtsvollen, sentimentalen, vielleicht kitschigen

Wunsch nach Heimat und Glück inmitten der Häuserschluchten einer Großstadt des 20.

Jahrhunderts“, dem Luisa und Golo durch den Plan eine „landesübliche Ehe von Welt“ zu

schließen,  womöglich  näher  kommen.  Diese  musikalische,  gefühlsbetonte  Intervention

steht in starkem Kontrast zu dem in geraden Linien strukturierten Raum der Großgarage,

in dem der letzte Akt spielt, und bringt den Gegensatz zwischen der neu-sachlichen Welt

einerseits und der romantischer Liebe, nach der sich Golo, und wie sich herausstellt, auch

Luisa sehnt, andererseits zum Ausdruck. 

Bevor  jedoch Marie die Szene verlässt  und so die Ehe zwischen Golo und Luisa allein

besiegelt  wird,  steht  zum  wiederholten  Mal  die  Option  einer  Dreier-Konstellation  mit

Marie im Raum. Dieses Gedankenspiel wird durch Luisa provoziert, die auf die Idee von

Golos Topographie zurück greift. Eigentlich wäre der Beschluss, dass Golo Luisa wieder

heiraten wird, eine Eintragung in Golos Topographie wert, markiert er doch einen neuen

453Speyer und Benjamin: Es geht. Aber es ist auch danach!, S.59, Z.14ff.
Der Tango Media Luz wurde 1924 in Montevideo, Uruquay komponiert und dort im Rahmen einer Revue
erstaufgeführt.  Nach  Veröffentlichung  seiner  Partitur  1925  entstanden  zahlreiche
Schallplattenaufnahmen, wodurch  A Media Luz in der zweiten Hälfte der 1920er Jahren internationale
Bekanntheit erlangte. Vgl.: Egon Ludwig: Tango-Lexikon. Der Tango rioplatense – Fakten und Figuren
des berühmten lateinamerikanischen Tanzes, Schwarzkopf & Schwarzkopf, Berlin 2002, S.7f.  

454Die Übersetzung wurde übernommen von: Ebert: Walter Benjamin und Wilhelm Speyer, S.234. 
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Lebensabschnitt. Doch Golos Plan gehört seit seiner verlorenen Wette Marie. Um Golo die

Entscheidung der Frauen in seiner Sprache der magischen Topographie mitzuteilen, malt

Luisa eine römische Zehn – die ihr zugeordnete Zahl – auf die Garagentür. Und fügt eine

römische Neun – Maries Zeichen in Golos Topographie – sowie ein Fragezeichen hinzu.

Golo,  der  auf  dem  Garagentor  also  „IX  und  X?“  liest  ist  der  Meinung,  dass  dieses

Unterfangen  glücken  könnte,  doch  Marie  verwischt  einen  Teil  von  Luisas  Malereien,

sodass nur noch die römische Zehn, das Zeichen für Luisa, auf dem Garagentor verbleibt.

„Aber es  ist  auch danach“455 kommentiert  sie  Golos Äußerung die  Ehe zu dritt  könnte

funktionieren. Marie zeigt auf diese Weise, dass sie aus der bereits gemachten Erfahrung

ihre Konsequenz zieht und setzt diese daraufhin in die Praxis um. Bevor der letzte Vorhang

fällt „entschwindet [Marie] schattenhaft“.456 In der Garage respektive auf der Bühne zurück

bleiben  Golo  und  Luisa.  In  Anlehnung  an  Luisas  Worte  in  Akt  I  –  „Es  hätte  mich

unbeschreiblich gelangweilt, Sie zu heiraten, mein Herr! Seitdem ich aber weiß, daß Marie

uns täglich eine Viertelstunde Gesellschaft leisten wird, fängt es an, mich zu interessieren.

Ich finde es sportlich.“457 – vollzieht sich der letzte Dialog zwischen den Geschiedenen und

zugleich Neuverlobten:

Luisa [sie lächelt]: Ob es nun wirklich so 'unbeschreiblich langweilig' wird – mein Herr – 
mit uns beiden allein?

Golo [senkt die Stirn]: Ist Marie denn fortgegangen?
Luisa Ja.

Vorhang.458

455Speyer und Benjamin: Es geht. Aber es ist auch danach!, S.73, Z.18.
456Ebd., S.74, Z.4.
457Ebd., S.28, Z.28ff.
458Ebd., S.74, Z.7ff.
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6.1 Wettkampfanalyse

Wie in den letzten Kapitel gezeigt wurde, ist Es geht. Aber es ist auch danach! gespickt mit

Verweisen auf die zeitgenössische Realität 1928. Das Stück problematisiert die Anwendung

sportlicher Logik auf den Bereich der Liebesbeziehungen und führt ein Beispiel vor, in dem

der Versuch scheitert, das Leben im Bereich der Liebe als Spiel zu verstehen. Die Figur der

Luisa, die als Inbegriff der modernen und sportlichen Frau die Dreierbeziehung zwischen

sich, Marie und Golo herausfordert, nimmt zum Ende der Komödie eine Position ein, von

der sie sich zu Beginn noch bei jeder Gelegenheit abgrenzt. Ihre Überzeugung am Anfang

des  Stücks,  eine  gewöhnliche  Ehe  unter  Mann  und  Frau  sei  langweilig,  stellt  Luisa

abschließend infrage und während sie anfangs nur unter der Bedingung heiratet, dass ihre

Ehe  für  eine  weitere  Person  geöffnet  bleibt,  lässt  sie  sich  zum  Schluss  auf  eine

„landesübliche Ehe“ ein. Unter diesem Aspekt vermittelt Es geht. Aber es ist auch danach!

den Eindruck eines konservativen Lehrstücks. Es scheint, als wollten Speyer und Benjamin

durch die Komödie aufzeigen, dass sich das moderne, sich von Traditionen lösende Ideal,

demzufolge eine Liebesbeziehung sich auf mehr als zwei Menschen ausweiten kann, nicht

bewährt. Allerdings ist fraglich, ob Speyer und Benjamin mit dem Stück aufzeigen wollten,

was richtig oder falsch sei. Zwar scheitert in der Versuchsanordnung der Komödie die Ehe

zu dritt, doch fällt der letzte Vorhang, ohne dass der Zuschauer sich ein Bild davon machen

kann, ob Luisa und Golo nun mit sich zu zweit zufrieden sind. Eine mögliche Deutung der

Komödie  ist  durchaus,  dass  dem  Menschen  der  Moderne  unabhängig  von  der

Beziehungsform, die er für sich wählt, kein Glück beschieden ist. Weniger ist die Moral der

Geschichte  nämlich  ein  Urteil  darüber,  welche  Form  der  Ehe  oder  Liebesbeziehung

diejenige sei, auf die es zu vertrauen gilt oder an der man sich orientieren soll, als vielmehr

eine  Diagnose  zeitgenössischer  Umstände  eines  bestimmten  Milieus,  dem  Speyer  und

Benjamin selbst angehören und in dem der Wert der Ehe in Relation zu allen anderen

Dingen im Leben abgenommen hat. Sie ist nicht unwichtig geworden, doch ist sie eine von

vielen  Angelegenheiten,  die  das  Leben  eines  modernen  Menschen  ausmachen.  Darauf

verweist  Benjamin  in  dem  Rundfunkgespräch  mit  Speyer.  Letzterer  spricht  in  dem

Radiogespräch  mit  Benjamin  an,  er  habe  eine  alternative  Version  des  letzten  Aktes

entworfen,  die  einen neuen Liebhaber  für  Marie  einführt.459 „Sie  waren“,  so  Speyer  zu

Benjamin,  „niemals  damit  einverstanden,  daß  wir  für  unsere  arme Marie  ganz einfach

459Die  alternative  Fassung  des  letzten  Akts  konnte  bislang  nicht  ermittelt  werden.  Das  Skript  des
Radiogesprächs wird an der Stelle, an der Speyer aus der Alternativversion zitiert, unterbrochen. Vgl.:
Walter Benjamin: KGA IX.2, S.601.
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einen zweiten Mann finden, in den sie sich verliebt.“460 Dieser im letzten Akt eingeführte

Mann wäre,  Benjamin zufolge,  „[...]  gar  nichts.  Es  ist  der  erste  beste.“  Dies  wiederum

verweist  auf  den  veränderten  Wert  der  Ehe:  „[...]  das  wird  wohl  Ihre  moralische

Stellungnahme hier sein, daß unsere Freundin Marie sich mit dem ersten besten tröstet.

Daß die Ehe heute in vielen Fällen nichts sehr Wichtiges,  gewiß in vielen Fällen etwas

Relatives  ist,  daß  aber  die  Dinge,  um derentwillen sie  meist  erschüttert  oder  in  Frage

gestellt  oder erschwert wird,  nichts Wichtigeres sind als  die Ehe selber.“461 Speyer gibt

Benjamin in dieser Einschätzung recht und verweist darauf, dass sie auf seine persönliche

Lebenswelt zutreffe. Zwei Bemerkungen bezüglich Speyers und Benjamins Äußerungen zur

alternativen Version des letzten Akts sollen an dieser Stelle Platz finden. Erstens ist Marie

verheiratet  –  ob  sie  ihren  Mann,  der  im Stück  zugegebenermaßen durch  Abwesenheit

glänzt, nun mit Golo oder einem neuen Liebhaber betrügt, würde grundsätzlich nichts an

Maries Sicht auf ihre Ehe ändern. Der Betrug, so formuliert Marie an mehreren Stellen von

Es geht. Aber es ist auch danach!, gehöre für sie zur Ehe dazu und entwerte sie nicht. Dass

der Wert  der  Ehe abgemindert  würde,  würde Marie  nach der  Trennung von Golo  den

ersten  besten  Mann  zum  Liebhaber  wählen,  ist  Speyers  Sichtweise,  wo  aber  der

Unterschied zwischen Golo und dem neuen ersten besten läge, erschließt sich mir nicht.

Darüber hinaus gibt zudem Speyers Rede von der „armen Marie“ Auskunft über ihn selbst.

Marie, die am Ende des Stücks Golo und Luisa sich selbst überlässt, wird von Speyer als

bemitleidenswert  bezeichnet  und  geht  seiner  Meinung  nach  leer  aus.  Auch  hier  wird

Maries Lebenssituation nicht beachtet, über die sie im ersten Akt Auskunft gibt und an der

sie  nichts  ändern  möchte.  Sie  hat  Kinder  und  einen  Mann,  mit  dem  sie  platonisch

verbunden ist.  Einerseits  ist  also  Marie  nicht  allein,  wenn sie  Luisa  und Golo  aufgibt.

Andererseits, und das ist meines Erachtens ein sehr wichtiger Aspekt in der Bewertung des

Ausgangs  des  Stücks,  ist  Marie  es,  die  die  Szene  verlässt.  Sie  ist  nicht  diejenige,  die

verlassen wird, sondern sie entscheidet, dass sie mit Golo und Luisa kein zweites Mal den

Versuch einer Dreier-Konstellation eingehen möchte. Während Golo ohnehin eine recht

passive Figur abgibt und immerzu auf Vorschläge der Frauen reagiert und Luisa hehre

Ziele verfolgt, sich damit aber selbst etwas vormacht und sich letztlich in genau derjenigen

Position wiederfindet,  von der  sie  sich zu  Anfang des  Stücks  distanziert,  ist  Marie  die

einzige Figur, die sich selbstbestimmt zum Gang der Dinge verhält. Zwar sind Ehe und

Liebesbeziehungen keine Spiele und eine Logik des Wettkampfs auf sie zu projizieren, so

lehrt  das  Stück,  verursacht  Verletzungen  und  Enttäuschungen.  Doch  sind  sie  immer

460Speyer und Benjamin: Rezepte für Komödienschreiber, S.516.
461Ebd., S.517.
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zwischenmenschliche Verhältnisse,  die es  auf  ihren Wert  für den oder  die Einzelne zu

prüfen gilt und die gegebenenfalls auch beendet werden können. Wenn sich Paare trennen,

Liebschaften enden oder Freundschaften auflösen, dann ist das nicht notwendigerweise

ein Hinweis darauf, dass Ehe, Liebe oder Freundschaft keinen oder wenig Wert haben,

sondern darauf, dass sich die Personen innerhalb eines Beziehungsgeflechts reflektieren

und aus ihren Analysen Konsequenzen für sich ziehen. Vermutlich ist dieses Hinterfragen

tatsächlich eine historische Veränderung, vergegenwärtigt man sich den schicksalhaften

Charakter von Paarbeziehungen bis ins 19.  Jahrhundert hinein,  deren Auflösungen mit

Ehrverlust,  gesellschaftlichen  Sanktionen  und  sozialen  Abwertungspraxen  verknüpft

waren. Aus weiblicher Sicht jedenfalls ist die Entwicklung, auf die Speyer und Benjamin

hinsichtlich  der  Ehe  abheben,  eine  positive,  die  dem jeweiligen  Menschen unabhängig

seines Geschlechts einräumt, selbst zu entscheiden, wie, unter welchen Bedingungen und

wie  lange  er  seine  Beziehung  aufrechterhält.  Der  Eindruck,  den  die  zwei  weiblichen

Protagonisten  zu  Beginn  des  Stückes  erwecken,  wird  durch  den  Handlungsverlauf

umgekehrt.  Die sportbegeisterte und wettbewerbsorientierte Luisa endet als Ehefrau in

einer traditionellen Ehe, während Marie, als beobachtende Teilnehmerin des Experiments

zu dritt, sich im Laufe der Handlung selbst näher kommt und zum Schluss klar vor Augen

hat, was sie möchte und was nicht. Der männliche Protagonist ist bemerkenswerterweise

diejenige Figur, die im Handlungsverlauf kaum eine Entwicklung vollzieht. Golo wandelt

sich zwar insofern, als er die Möglichkeit der Ehe zu dritt zum Schluss des Stücks nicht

mehr in dem Maße abwehrt, wie er es zu Beginn tut, doch glänzt seine Figur das Stück über

durch Passivität. So stellt  Es geht. Aber es ist auch danach! nicht nur einen neuen Typ

Frau vor, sondern mit Golo auch eine männliche Figur, die die Umkehrung klassischer

Geschlechterrollen zulässt und mit ermöglicht. 

6.2 Das Spiel in seiner Gegenwart

Es geht.  Aber es  ist  auch danach! zeichnet  vor allem aus,  dass in einer  konsequenten

Weise die Frauenfiguren die Handlung bestimmen. Zwar steht ein Mann im Mittelpunkt,

doch  ist  nicht  er  es,  der  aktiv  über  den  Handlungsverlauf  entscheidet.  Es  ist  nur  zu

vermuten, dass dieses Männerbild ein Grund für die weitgehend schlechte Kritik darstellte,

die es in Reaktion auf die zwei Aufführungen von  Es geht. Aber es ist auch danach! in

Stuttgart  1930  hagelte.  So  wurde  beispielsweise  in  der  Vossischen  Zeitung „am

peinlichsten die […] Bagatellisierung des Mannes empfunden, der fast seelenlos und ohne
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eigene Impulse  von den beiden Frauen herüber  und hinüber  verhandelt  wird.“462 Aber

nicht allein der Typ von Mann, wie er von der Figur des Golo verkörpert wurde, gab Anlass

sich  an  dem  Stück  zu  stoßen,  auch  der  Anspruch  an  Modernität  wurde  in  einigen

Rezensionen  als  Ablenkungsmanöver  interpretiert,  das  über  eine  flache  Handlung

hinwegtäuschen  sollte:  „Ein  Bungalow  im  Bauhausstil  mit  einem  aus  der  Wand

herausfahrenden Bett und ein im letzten Akt symbolisch und tatsächlich in die Garage

einfahrendes Auto vermögen das Stück so wenig zu retten, wie die Mätzchen, des Aus- und

Ankleidens, die angeblich der Wassersport verlangt“ berichteten die Dresdner Neuesten

Nachrichten.463 

Die  vorliegende  Arbeit  und  insbesondere  die  Auseinandersetzung  mit  den  hier  als

vergebliche  Staffage  für  eine  abgedroschene  Geschichte  gedeuteten  Requisiten  und

Bühnenbildern  sollte  deutlich  gemacht  haben,  dass  weder  die  Handlung  oberflächlich,

noch  deren  Ausgestaltung  durch  zeitgenössische,  damals  als  modern  geltende

Gegenstände,  von  den  Autoren  zur  Effekthascherei  gedacht  waren.  Insbesondere  der

Einbezug von Benjamins Überlegungen und Schriften zeigen vielmehr die Aktualität des

Stücks zum Aufführungszeitpunkt. Dass Es geht. Aber es ist auch danach! Phänomene der

Moderne  auf  den  ersten  Blick  wohlwollend,  auf  den  zweiten  Blick  durchaus  kritisch

reflektiert, zeichnet die Komödie aus. Allerdings bedarf es der Bereitschaft, die skeptischen

Zwischentöne, die in das Stück eingeflochten sind, auch hören zu wollen und sie klingen

zugegebenermaßen,  ohne  das  Hintergrundwissen  von  Benjamins  Kulturkritik,  nur

verhalten an. Doch davon, dass sie integraler Bestandteil des Werks sind, zeugt der letzte

Wortwechsel des Radiogesprächs von Speyer und Benjamin. Letzterer meint, Speyer habe

„den  großen  Trost  des  Komödienschreibers,  daß  das  Publikum  seine  Züchtigung  für

Amüsement nimmt.“ und Speyer bestätigt, „die Komödie […] ist ein Spiegel in silbernem

Rahmen. Mag er noch so viel Ungeformtes und Trübes der heutigen Gesellschaft spiegeln,

ein anmutig gehämmertes Metall  umschließt ihm, und am Ende hält  der,  dessen Blick

darauf fällt, ihn nicht für einen Spiegel sondern für ein Gemälde.“464    

Was dieser Spiegel, den Speyer und Benjamin dem Publikum von Es geht. Aber es ist auch

danach! vorhalten, zeigt, wurde in dieser Arbeit ausführlich beleuchtet. Er reflektiert in

der  Tat  zeitgenössische  Realität,  die  immer  historisch  bedingt  ist  und  die  in  der

462B.H.:  Irgendwie geht alles, in:  Vossische Zeitung vom 10.10.1930, zitiert nach: Ebert:  Wilhelm Speyer
und Walter Benjamin, S.220.

463Str.: Wilhelm Speyers Gesellschaftsspiel, in: Dresdner Neueste Nachrichten vom 9.10.1930, zitiert nach:
Ebert und Küpper:  Kommentar zu 'Es geht. Aber es ist auch danach!'  in: Speyer und Benjamin:  Drei
Gesellschaftskomödien, S.223.

464Speyer und Benjamin: Rezepte für Komödienschreiber, S.517f.
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Spiegelung, distanziert man sich in ausreichendem, kritischen Maße, Momente des Leids

und Elends in sich trägt, ohne sie explizit darzustellen. Ob es nun die Wohnungsnot im

wachsenden Großberlin ist, die Zurichtung der Frauen, die Einschnürung und Formung

ihrer  Leiber,  der  sexistische,  versachlichte  Blick  auf  Frauenkörper  oder  deren

Vermarktung  im  Vergnügungsbetrieb;  ob  es  das  Ideal  der  Sports  ist,  der  Zwang  zum

jugendlichen Aussehen, der gesellschaftliche Druck zu funktionieren, ja die Notwendigkeit

zur Verstellung, um zu überleben oder aber die organisierte Zerstreuung, der kalkulierte

Rausch, der Umstand, in privater und beruflicher Konkurrenz zu seinen Mitmenschen zu

stehen und die Notwendigkeit sich durchzusetzen – unter schimmernden, bunten Bildern,

die mit den 1920ern verknüpft sind und die in der Komödie gezeichnet werden, schwelt die

Realität, die von existentiellen Sorgen durchsetzt ist. Diese Erkenntnis wird in  Es geht.

Aber es ist auch danach! nicht ausbuchstabiert, weder Hunger noch Krieg, weder Inflation

noch Wirtschaftskrise, weder Straßenkämpfe und Gewalt, noch Elendsquartiere oder die

miserablen Lebensbedingungen vieler Einwohner Berlins werden im Stück gezeigt. Doch

auch dies machte das Berlin der 1920er Jahre aus und Speyer und Benjamin waren sich

dessen  sehr  bewusst.  Der  Fokus  auf  den  wohlhabenden,  eleganten,  auf  Vergnügen

ausgerichteten Teil der Gesellschaft, lässt diesen umso zynischer erscheinen und zeigt die

erstaunliche  Ignoranz  gesellschaftlicher  und  sozialer  Missstände  gegenüber  auf.

Gleichzeitig, und eben diese Mehrdeutigkeit ist als Stärke des Stücks anzuerkennen, hat

der moderne Fortschritt tatsächliche Errungenschaften auf den Weg gebracht und vieles,

wofür heute die Bilder der 1920er stehen, hatte einen Vorlauf, der in das 19. Jahrhundert

reicht.  An  den  Phänomenen  der  Mode  und  des  Sports  lässt  sich  exemplarisch  die

Vielschichtigkeit von Modernisierungsprozessen im Alltagsleben skizzieren.

Auch  wenn  zu  allen  Zeiten  die  Frau  vor  allem  dem  Mann  gefallen  sollte  und  sich

dementsprechend zurecht schnürte, ist nicht zu leugnen, dass die kürzeren Röcke und die

leichten  Kleidchen  der  1920er  Jahre  nicht  nur  alter  Wein  in  neuen  Schläuchen  war,

sondern auch eine wirkliche, spürbare Veränderung bedeutete – man stelle sich nur die

Erfahrung der Beinfreiheit vor, das Gefühl von Wind und Sonne auf den durch die neue

Mode  freigelegten  Körperteilen  wie  Schultern  oder  Unterschenkel,  das  Frauen

Jahrhunderte zuvor verwehrt blieb. Ebenso ambivalent verhält es sich mit dem Phänomen

des modernen Sports. Zweifelsohne ging sein Aufstieg zur Angelegenheit der Massen mit

den  Erfordernissen  an  das  Individuum  in  einer  kapitalistischen  Gesellschaft  Hand  in

Hand, er wurde in Unternehmenslogiken eingespeist und stand in enger Beziehung zur

Selbstoptimierung,  zum  Schönheitswahn  wie  auch  zum  Konkurrenz-  und
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Leistungsdenken.  Doch  auch  in  ihm  liegen  tatsächlich  erfahrbare  Freiheits-  und

Emanzipationsmomente, wovon zahlreiche Berichte sportbegeisterter Frauen zeugen, wie

folgende Erinnerungen an das Jahr 1896:  „Zu jener Zeit war mir ja schon einige Freiheit

zuteil  geworden,  für  die  damalige  Jugend  […]  hat  das  Radeln  jedoch  geradezu

schrankenniederwerfend gewirkt. Mehrere Mütter lernten zwar mit ihren Töchtern, vielen

fehlte jedoch der Schneid, und die jungen Mädchen flitzten mit Brüdern, Vettern, auch mit

ihren Tanzfreunden allein ins Weite hinaus.“465 

6.3 Leben im Spiel im 21. Jahrhundert

Abschließend noch einige, wenige Worte zum Spiel. Quarch zufolge sind „Spiele [...] Inseln

der  Lebendigkeit,  […]  sie  schaffen  in  gewisser  Weise  eine  Gegenwelt  zur

durchrationalisierten,  konkurrenzgesteuerten  Welt.“466 Auch  meines  Erachtens  ist  das

Spiel etwas, das die Lust des Menschen am Ausprobieren, die Freude am Experiment und

am Miteinander zum Ausdruck bringt und als Verweis auf einen Freiheitsdrang aufgefasst

werden kann. Als ein Moment, der vermutlich vom Großteil aller Menschen erfahren wird,

stellt das Spiel in meinen Augen, angesichts von Kontrollzwang, Leistungsorientierung und

Konkurrenzdenken im 21. Jahrhundert ein wertvolles Gut dar. Zugleich hat der Blick auf

den Ausbau des Vergnügungs- und Sportbetriebs – die Etablierung von Massenevents, wie

beispielsweise die Autorennen auf der AVUS, oder die Darbietungen für abertausende von

Theatergänger  –  gezeigt,  dass  bereits  Ende  des  19.  Jahrhunderts  das  Spiel  sowohl

ökonomisch  genutzt  als  auch  ideologisch  aufgeladen  wurde.  Die  Gesellschaft  des

Spektakels nahm  schon  im  vorletzten  Jahrhundert  ihren  Anfang  und  die  heute

beobachtbare  Ausweitung  von  Spielelementen  auf  viele  unterschiedliche  Bereiche  des

Lebens,  ist kein  Phänomen  der  Postmoderne,  sondern  begann  bereits  um  die

Jahrhundertwende. Heute sprechen wir in diesem Zusammenhang von  Gamification.467

Äußere  Codes  des  Spiels  werden  genutzt,  um  Ideen  zu  verbreiten  und  Geschäfte

abzuwickeln, die nichts mit Zweckfreiheit, Freiwilligkeit oder Gleichheit der Mitspielenden

zu tun haben.  Letztlich scheitert  auch daran das in  Es geht.  Aber es  ist  auch danach!

verhandelte  Match zu Dritt – es  ist  kein Spiel,  das die drei  Hauptfiguren miteinander

spielen,  sondern der Realität  der Figuren werden lediglich dem (Sport)-Spiel  entlehnte

465Marie von Bunsen:  Sport in der 'besseren Gesellschaft'  (1959), in: Pfister:  Frau und Sport, S.240-241,
hier: S.240.

466Quarch: Der spielende Mensch, ab 18:13min.
467Gamification bezeichnet die Ausweitung von Spielelementen auf unterschiedliche Bereiche des Lebens,

die sich heute viele mächtige Institutionen zunutze machen, um ihre Interessen zu verfolgen. Vgl.: ebd.,
ab 15:29min.
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Ideen übergestülpt. 

Im  Zeitalter  des  Internets  fallen  zudem  in  vielen  Spielen  die  räumliche  und  zeitliche

Fixierung weg.468 Ohne seinen Rahmen verliert das Spiel aber seine Wesensbestimmung.

Die  Freiheit  bekommt  die  Quasi-Wirklichkeit  des  Spiels  erst  durch  seine  klare

Eingrenzung. Will man sich die Lust am Spiel erhalten, ist es unbedingt notwendig, sich

miteinander auf den Rahmen dessen zu einigen. 

Das Leben selbst als Spiel zu begreifen ist natürlich möglich, führt aber das Spiel als Spiel,

im Sinne eines Freiheitsmoments innerhalb des Lebens ad absurdum. Dementsprechend

schließe ich diese Arbeit mit einem Gedanken, der durch die Beschäftigung mit  Es geht.

Aber es ist auch danach! sich immer klarer zeigte: Das Leben ist kein Spiel, sondern die

Bedingung dafür, Wirklichkeit zu erfahren. Da diese manchmal schwer zu ertragen ist, ist

es gut, ihr durch das Spielen zeitweilig eine Absage erteilen zu können und im Rahmen der

Spiele Erfahrungen mit sich selbst  und seinen Mitmenschen zu machen, die wiederum

zeigen, dass die Wirklichkeit als Kontext, innerhalb dessen Spiele möglich sind, auch etwas

Gutes birgt.

468Die Entgrenzung der Spielzeit hat teilweise problematische Auswirkungen, wie Spielsucht und Isolation,
vgl.: Quarch: Der spielende Mensch, ab 13:00min.
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Abbildung 1: Spielklassen und Spielmodi nach Caillois

Aus: Caillois: Die Spiele und die Menschen, S.61. 

Abbildung 2: Sportplätze in Berlin 1928

Die Karte wurde erstellt vom Berliner Stadtamt für Leibesübungen, hier Planquadrate 

C 1-3 und D 1-3. Aus: Noyan Dinçkal: Sportlandschaften, S.12.
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Abbildung 3: Karte von Potsdam und Umgegend 1928

Aus: Führer durch Berlin, Potsdam und Umgebung, S.143.
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Abbildung 5: Bedrüfnisse und Schönheit

Aus: Giedion: Befreites Wohnen, S.5.
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Abbildung 5: Wohnstandards in Berlin 1925

Aus: Ribbe (Hg.): Slawenburg, Landfestung, Industriezentrum, S.285. 
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