
Tanz auf 
dem Vulkan 
1928 ist das letzte Jahr der Goldenen Zwanziger, und in keiner Stadt  
ist das Vergnügen so vielfältig wie in Berlin. Theater, Varietés und Kinos  
erobern die Metropole, Künstler schaffen weltberühmte Werke, Frauen genießen 
ihre neue Freiheit. Doch die nächste Krise ist nicht mehr weit entfernt 
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Die Republik feiert 
Nachdem die Inflation 1923 beendet  

war, ist wieder Genuss angesagt.  

In den Großstädten geht man oft aus, 

feiert, tanzt, vergnügt sich. Vier  

Jahre, von 1924 bis 1928, dauern die 

„Goldenen Zwanziger“, dann brechen 

erneut bedrohliche Zeiten an 
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Spiel der Geschlechter 
Ein eleganter Mann sitzt zwischen zwei 

halbbekleideten Frauen. Sind es wirklich 

zwei Frauen, oder ist die rechte im rosa 

Dress nicht doch ein Mann? Christian 

Schad, ein Maler der Neuen Sachlichkeit, 

verwischt in seinem Gemälde „Graf St. 

Genois d’Anneaucourt“ (1927) die Geschlech- 

tergrenzen und gibt einen Trend der Zeit 

wieder – in den 20er-Jahren kleiden sich 

Frauen gerne wie Männer, in Berlin kommen 

Travestie-Shows in Mode, einige Homosexu-

elle leben ihre Leidenschaft offener aus 
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B
erlin an einem Sommertag des Jahres 1928, acht 
Uhr früh. Noch herrscht Ruhe im „Romanischen 
Café“. Die Marmortische glänzen, sie sind frisch ge-
wischt, der Boden ist gefegt. In den Regalen liegen, 
vom Zeitungskellner geordnet und manierlich ge-

faltet, die Tageszeitungen und Journale aus aller Welt. Die 
Kassiererin schminkt sich die Lippen und gähnt, die letzte 
Nacht steckt ihr noch in den Knochen. Auf der Terrasse mit 
Blick auf die Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche schlürfen drei 
Nachtschwärmer den ersten Kaffee, zwei englische Touristen 
bestellen Eier im Glas. 

Ein paar Stunden später wird der große Saal mit den  
hohen, gewölbten Decken brodeln von Leben und Geschäftig-
keit, wird die Drehtür nicht stillstehen und jeder der unbeque-
men Stühle besetzt sein. Das „Romanische“ ist eine Instituti-
on. Treffpunkt, Börse und Lebensraum. Ein Umschlagplatz 
für Klatsch und Karrieren, Bühne für Aufstieg und Untergang. 
Man sieht und hofft darauf, gesehen zu werden. Ein ununter-
brochenes Kommen und Gehen bis tief in die Nacht. Schau-
spieler und Journalisten, Künstler, Dichter, Komponisten, Ver-
leger, Sänger, Gestrandete. Verträge werden geschlossen und 
wieder verworfen, die Premieren von gestern, die Ausstellun-
gen von morgen leidenschaftlich diskutiert. 

Mancher Gast erinnert sich noch mit Wehmut an das alte 
„Café des Westens“, das, nur ein paar Schritte entfernt am 
Kurfürstendamm, dem bunt gemischten Künstlervolk zwei 
Jahrzehnte lang Heimat war – bis der neue Inhaber es satt hat-

te, dass sich ein Großteil seiner Kundschaft den lieben langen 
Tag an einer einzigen Tasse Kaffee festhielt und die karge 
Rechnung manchmal erst eine Woche später beglich. Er ver-
legte das Café, erhöhte die Preise, bestand auf „Verzehr“ und 
verbot seinen Kellnern, den Gästen Kredit zu gewähren. Der 
Dichterin Else Lasker-Schüler erteilte er sogar Hausverbot, 
weil sie nicht genug verzehre. Diese schrieb daraufhin em-
pört: „Man denke! Ist denn eine Dichterin, die viel verzehrt, 
überhaupt noch eine Dichterin?“ 

Unter Protest hatte sich die Szene allmählich ins „Romani-
sche Café“ verlagert, dessen Inhaber klug genug war zu erken-
nen, dass er vom Zuzug der Künstler profitierte. Er duldet ihre 
Marotten, sieht großzügig über ihre Geldknappheit hinweg – 
der Laden ist so oder so eine Goldgrube. Nur manchmal lässt 
er einem Gast dezent ein Kärtchen auf den Tisch legen –„Aus-
weis“ sagen die Eingeweihten –, wenn dieser bis abends noch 
immer die eine Tasse Kaffee vor sich hat: „Sie werden gebeten, 
unser Etablissement nach Bezahlung Ihrer Zeche zu verlassen 
und nicht wieder zu betreten.“ 

Das Café hat zwar den Charme einer Bahnhofswartehalle, 
bietet aber Platz für einige hundert Gäste. Ein ungeschriebe-
nes Gesetz regelt die Sitzordnung: Der kleinere, nur etwa 
zwanzig Tische beherbergende Raum links vom Eingang – 
„Bassin für Schwimmer“ genannt – ist den anerkannterma-
ßen erfolgreichen Persönlichkeiten vorbehalten; im „Bassin 
für Nichtschwimmer“ mit seinen siebzig Tischen sitzt dann 
der Rest. Die große glasüberdachte Terrasse wird nur von 

Von Ruth Hoffmann

Legendäres Lokal 
Das „Romanische Café“ liegt am Kurfürstendamm 238, 

gegenüber der Gedächtniskirche. Die Adresse kennt 

jeder Intellektuelle in Berlin – Alfred Döblin, George 

Grosz und Ernst Toller zählen zu den Stammgästen 
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Touristen und anderen Ahnungslosen frequentiert, von den 
Stammgästen geringschätzig „Fremdlinge“ genannt. Das ei-
gentliche Leben findet drinnen statt, auch an heißen Sommer-
tagen wie diesem. 

Am frühen Nachmittag dreht vor der Tür einer der offenen 
Wagen von „Käses Rundfahrten“ seine Kreise um die Gedächt-
niskirche, vollbesetzt mit Neugierigen aus aller Welt. An der 
Ecke Tauentzienstraße verlangsamt er die Fahrt. „Meine Damen 
und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies and Gentlemen“, 
schreit der Reiseführer und macht eine ausladende Geste nach 
rechts, „hier sehen Sie das Romanische Café – den Olymp der 
brotlosen Künste, den Sitz der Berliner Bohème.“ 

Beide „Bassins“ sind mittlerweile gut gefüllt und zwei 
Stunden später brechend voll. Alle sind sie hier – die einen 
mit, die anderen ohne Rang und Namen. Die Schriftsteller 
Kurt Tucholsky, Carl Zuckmayer und Arnold Zweig, der „ra-
sende Reporter“ Egon Erwin Kisch, die Kabarettistin Trude 
Hesterberg und Friedrich Hollaender, dessen Lieder aus der 
Revue „Bei uns – um die Gedächtniskirche herum“ seit einem 
Jahr Gassenhauer sind. 

Auf der Galerie brüten die Schach- und Damespieler 
über ihren Brettern, umringt von Bewunderern und 
selbst ernannten Experten. Der österreichische 

Schriftsteller Alexander Roda Roda lässt es sich nicht neh-
men, hier jeden Tag ein oder zwei Partien zu spielen, wenn er 
mal wieder in der Stadt ist. Auch ein junger Mann namens 
Bertolt Brecht gehört zu den Stammspielern. In Lederjacke, 
die dicke Zigarre im Mundwinkel, verbringt er hier oft ganze 
Abende. In letzter Zeit sieht man ihn allerdings selten: Im 
Theater am Schiffbauerdamm probt er, wie es heißt, eine  
Art politisches Musical, in dessen Mittelpunkt der König der 
Bettler steht. In ein paar Wochen soll die Uraufführung der 
„Dreigroschenoper“ sein. 

Und zwischendrin, im „Nichtschwimmer“, sitzen all jene, 
die hoffen, entdeckt zu werden, ihre Kurzgeschichten, Roman-
fragmente oder auch ihr Gesicht verkaufen zu können. „Warte-
saal der Talente“ hat Erich Kästner das Café neulich in einem 
Artikel für die Neue Leipziger Zeitung genannt: „Man wartet, 
dass das Glück hinter den Stuhl tritt und sagt: ‚Mein Herr, Sie 
sind engagiert!‘ (...) Inzwischen vertreibt man sich die Zeit. 
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Literaten-Treffpunkt 
„Wie eine Welle der Bewunderung geht es durch den  

Raum, wenn ihn ein Glücklicher betritt“, schreibt Erich 

Kästner (3) 1928 über das „Romanische Café“. Der Schrift-

steller ist dort selbst oft Gast. Hier kann er das Berliner 

Leben beobachten, das Gewusel im Lokal und draußen auf 

der Straße. Ein Jahr später wird er „Emil und die Detekive“ 

veröffentlichen, das erste Kinderbuch, das in einer Groß- 

stadt spielt. Auch der 

Journalist Egon Erwin Kisch 

(5) gehört zu den Stammgäs-

ten, genauso Bertolt Brecht 

(1), der am Theater gerade 

seine „Dreigroschenoper“ 

einstudiert, die Dichterin Else 

Lasker-Schüler (2) sowie der 

Maler Max Slevogt und der 

Verleger Bruno Cassirer (4) 
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Sitzordnung 
Ein Nachmittag im „Romanischen 

Café“, alle Tische sind besetzt.  

Wer jetzt kommt, sucht nicht nur 

irgendeinen freien Platz. Dieser 

muss auch im richtigen Bereich 

des Lokals sein. Ein Abschnitt 

nennt sich „Bassin für Schwim-

mer“, hier sitzen die Künstler –  

im „Bassin für Nichtschwimmer“ 

die restlichen Gäste 
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Die Straßenbahn „machte eine Biegung, Bäume, 
Häuser traten dazwischen. Lebhafte Straßen tauchten  
auf, Leute stiegen ein und aus (...). Was war das alles. 
Schuhgeschäfte, Hutgeschäfte, Glühlampen, Destillen.“ 

Alfred döblin: berlin AlexAnderplAtz 
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Altarbild der Großstadt 
Ein Paar wiegt sich rhythmisch zur Musik, die eine Jazz-Band spielt. Andere 

Gäste der Bar beobachten sie, sitzen in teurer Abendgarderobe an ihren 

Tischen. Das mittlere Gemälde des „Großstadt-Triptychons“ (1928) zeigt das 

Nachtleben der Reichen und Schönen in den 20er-Jahren. Doch die Beine der 

Tänzerin sind verdreht, sie scheinen auf dem glattpolierten Parkett auszurut-

schen. Das glamouröse Vergnügen der feinen Gesellschaft ist nur glänzende 

Fassade. Die Realität sieht anders aus: Im linken Bildteil steht ein Kriegsversehr-

ter auf Krücken, bettelt um Geld. Doch die feinen Damen sehen auf ihn herab, 

ein Hund bellt ihn an. Auch auf dem rechten Bildteil sitzt ein Krüppel am Boden, 

Prostituierte gehen an ihm vorbei. Der Pelzmantel der vorderen Dame hat die 

Form einer Vagina, aus der sie nur zu bestehen scheint. Die Außenseiter der 

Gesellschaft sind das Hauptmotiv des Malers Otto Dix, der im Ersten Weltkrieg 

den Horror der Front erlebte und zum Kritiker der Gesellschaft wurde 
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Geschickte Werbung 
Im Schaufenster eines Geschäfts in der 

Potsdamer Straße führt eine Verkäuferin 

einen „Punktroller“ zur Beinmassage vor  

– und bekommt dabei viel Aufmerksamkeit 

von Passanten. Kosmetische Produkte, so 

auch die „körperbräunende Höhensonne“, 

sind sehr beliebt. Leisten können sich  

das jedoch nur wohlhabende Bürger, die 

anderen müssen sich mit dem Blick ins 

Schaufenster begnügen 



Hierzu benötigt man das weibliche Geschlecht. Es ist vorhan-
den, und zwar in staunenswert hübschen Exemplaren (...). Au-
ßerdem verkehren hier arrivierte Künstler, die es für einen (mit 
einer Tasse Kaffee nicht zu teuer erkauften) Genuss halten, die 
Schar der Verunglückten und Aussichtslosen zu betrachten 
und sich selber, den Erfolgreichen, betrachten zu lassen.“ 

Am „Malerstammtisch“ gleich neben der Drehtür ist Max 
Slevogt in eine hitzige Debatte mit dem Verleger Bruno 
Cassirer vertieft. Neben ihm sitzt Emil Orlik und hält 

die Szene im Skizzenblock fest. Auch er ist jeden Tag hier, um 
mit Gleichgesinnten Weltgeschehen und Kunstszene zu disku-
tieren. Nebenbei, den Block auf den Knien, skizziert er mit 
wenigen schnellen Strichen die anwesende Prominenz. Ein 
alter Herr im eleganten Dreiteiler schaltet sich hin und wieder 
ein: Max Liebermann, Präsident der Preußischen Akademie 
der Künste. Weit über achtzig ist er schon, aber alles andere 
als senil und immer wieder zuverlässiger Lieferant von  
Bonmots und Anekdoten, die im Café und außerhalb begierig 
aufgeschnappt und weitererzählt werden. 

Vor einiger Zeit war der bekannte Schauspieler Fritz Kort-
ner im „Romanischen“ aufgetaucht. „Den solltest du mal ma-
len“, hatte Max Slevogt seinem Freund Liebermann zugeraunt. 
Er könne dafür sorgen, dass er ihm im Atelier Modell säße. 
Der alte Herr hatte abgewinkt: „Det Jesicht kenn ick doch  
auswendich. Er braucht mir nich im Atelier zu sitzen, den piss 
ick im Freien in den Schnee.“ 

Im Café ist nicht nur Liebermanns Berliner Schnauze Ge-
sprächsthema, auch seine unkonventionellen Entscheidungen 
haben ihm die Achtung der liberalen Kunstszene eingebracht. 
So wurden dank seiner Fürsprache selbst unbequeme Künst-
ler wie Otto Dix und Carl Hofer in die Akademie aufgenom-
men, die mit ihren verstörend realistischen Arbeiten immer 
wieder Aufsehen erregen. Man spricht schon von der „Neuen 
Sachlichkeit“: einer Kunst, die die Dinge zeigt, wie sie sind. 
Otto Dix beispielsweise lässt in seinem neuesten Werk, einem 
mannshohen Triptychon mit dem Titel „Großstadt“, die Rei-
chen und Schönen achtlos an Kriegskrüppeln vorbeigehen – 
eine Szene, die er tagtäglich vor Augen hat, sobald er aus sei-
nem Atelier am Kurfürstendamm vor die Tür tritt. Denn 
obwohl der Krieg schon zehn Jahre zurückliegt, sind die Ver-
stümmelten noch immer allgegenwärtig, selbst hier, auf dem 
Prachtboulevard, der nur aus purem Leben zu bestehen 
scheint, mit seinen Dutzenden von Cafés und vornehmen  
Geschäften. Anderthalb Millionen „Kriegsversehrte“ gibt es 
allein Berlin – zu viele, um sie „wiedereinzugliedern“. 

Nun sitzen sie hier und betteln, inmitten der Fußgänger, 
einen Blechnapf zwischen die Beinstümpfe geklemmt – und 
erinnern an das Grauen, das man so gern vergessen hätte, ge-
rade jetzt, wo die Zeiten doch endlich besser werden. Man-
chen fehlt nur ein Arm, anderen beide Beine. Manche tragen 
quer übers Gesicht eine Binde. Manchem fehlt darunter ein 
Auge, anderen das halbe Gesicht. 

Bloß nicht hinsehen, weitergehen, sich in die Auslagen der 
Schaufenster vertiefen: Seidenstrümpfe und feinste Spitzen-
wäsche, Orchideen in leuchtendem Violett, Herrenschuhe aus 
Mailand, Parfum, Rouge und Puder aus Paris. Weiter im Strom 

Alltagsszenen 
Im Ersten Weltkrieg werden  

4,2 Millionen deutsche 

Soldaten verletzt und verstüm-

melt. Da ihre Invalidenrente 

gering ist, bringen sich viele 

als Leierkastenmänner durch 

oder betteln (1). In den 

20er-Jahren prägt der Konsum 

zunehmend das Großstadtbild. 

Die Menschen kleiden sich 

nach der neuesten Mode, wie 

es George Grosz in seinem 

Bild „Straßenszene“ zeigt (2). 

Und man geht jetzt auch öfter 

ins Kaufhaus und bummelt,  

wie hier im KaDeWe, durch die 

Warenabteilungen (3) 
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der Passanten, bis hinauf zum „KaDeWe“, dem noblen „Kauf-
haus des Westens“ am Wittenbergplatz, das seit 1905 existiert 
und „die verwöhnten Ansprüche der oberen Zehntausend“ be-
dienen will. Hier empfängt einen Luxus und Überfluss. Auf 
der gerade eröffneten Dachterrasse stehen Liegestühle bereit 
wie auf dem Sonnendeck eines Ozeanriesen. Der Blick geht 
weit über Türme, Kuppeln und Dächer der drittgrößten Stadt 
der Welt. Das geschäftige Rattern und Klingeln der Straßen ist 
nur noch gedämpft zu hören. „Jeder einmal in Berlin!“ – hier 
oben spürt man, wie treffend der neue Werbeslogan der Vier-
Millionen-Metropole ist. 

Noch säumen die prächtigen stuckgeschmückten Bauten 
des untergegangenen Kaiserreichs die Straßen. „Runter mit 
der ‚Vornehmheit‘ der Sandsteine und Spiegelscheiben“, for-
dert der Architekt und Stadtplaner Bruno Taut und mit ihm 
viele seiner Kollegen. „In Scherben der Marmor- und Edelholz-
kram, auf den Müllhaufen mit dem Plunder!“ Die Hauptstadt 
der jungen Republik soll sich endlich vom Muff der Vergan-
genheit befreien. Nüchtern und zweckmäßig gestalteten Bau-
ten gehöre die Zukunft. 

Tatsächlich stolpert man in Berlin auf Schritt und Tritt 
über Baustellen. Vor allem der Alexanderplatz scheint sein  
Gesicht fast täglich zu verändern. Die Großstadt braucht Platz: 
In alle Himmelsrichtungen kreuzen Straßenbahnen, Busse, 
Automobile und Ströme von Fußgängern; dazwischen verein-
zelt, wie aus der Zeit gefallen, ein Fuhrwerk mit Bierfässern. 
Über das gusseiserne Viadukt rattern die S-Bahnen, und unter 
den Füßen spürt man den dumpfen Widerhall der U-Bahn. 
Eine Kollage aus Tempo und Lärm, Geschäftigkeit, Wirrnis 
und brodelndem Leben. 

Viele Stunden hat der Schriftsteller Alfred Döblin hier 
verbracht, die Lichtreklamen an- und ausgehen sehen, dem 
Getose gelauscht, die Brandung der Großstadt über sich zu-
sammenschlagen lassen. Ein Roman, der in Berlin spielt, 
müsse klingen wie dieser Platz, findet er. Keine klare Struk-
tur, kein säuberliches „und dann, und dann ...“, nur dieses 
Rauschen und Wimmeln, das nicht endende Neben- und 
Übereinander, eine vielstimmige Symphonie der Gleichzei-
tigkeit. Seit Wochen schon füllt Döblin Seite um Seite. Im 
kommenden Jahr will sein Verleger Samuel Fischer „Berlin 
Alexanderplatz“ veröffentlichen. 

Vorn an der Ecke steht ein Zeitungsjunge in kurzer Hose, 
Joppe und Mütze, einen Stapel „B.Z. am Mittag“ im 
Arm. Das Blatt nennt sich mit Recht die schnellste  

Zeitung der Welt: Noch eine halbe Stunde vor dem Verkauf  
werden die letzten Meldungen eingearbeitet. Die neuesten 
Börsenkurse sind sogar eine Viertelstunde nach Bekanntgabe 
schon nachzulesen – ein organisatorisches Meisterstück des 
Verlegers Rudolf Ullstein, der allein dafür acht Setzer gleich-
zeitig arbeiten lässt. 

Doch die „B.Z.“ ist nur eine von vielen: In Berlin erschei-
nen über hundert Tageszeitungen, einige sogar dreimal am 
Tag, und mehr als 2000 Zeitschriften. Wer schreiben kann 
und harte Arbeit nicht scheut, hat gut zu tun. Er muss nur wis-
sen, wo er die richtigen Leute trifft. Im Café Jädicke, der klei-
nen Konditorei an der Kochstraße beispielsweise, mitten im 
quirligen Zeitungsviertel. Hier gibt es nicht nur den besten 
Baumkuchen der Stadt, sondern auch die entscheidenden 
Kontakte und Hinweise für die nächste Geschichte. Hier trifft 

Berlin hat 1928 vier Millionen Einwohner – und ist 
damit die drittgrößte Metropole der Welt 
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Stadt der Medien 
Über hundert Tageszeitungen erscheinen in 

Berlin – einige sogar dreimal am Tag. Die 

„B.Z. am Mittag“ ist die schnellste Zeitung 

der Welt, eine halbe Stunde vor dem Ver- 

kauf werden noch die letzten Meldungen 

aufgenommen. Sofort nach Druck bringen 

die Auslieferungsfahrzeuge des Ullstein 

Verlags die „B.Z.“ zu den Händlern (3). Um 

sie auch auf den Straßen schnell verkaufen 

zu können, sind viele Zeitungsjungen  

mit Rollschuhen in der Stadt unterwegs (1). 

Auch Zeitschriften werden immer mehr 

gelesen, vor allem, wenn sie Stars auf dem 

Cover haben, wie hier die „Berliner Illustrirte“ 

mit der Schauspielerin Brigitte Helm (2) 
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man sie alle – Reporter, Korrespondenten und Lokalredakteu-
re, Autoren, Kritiker und Fotografen, umschwirrt von Zuträ-
gern, Nachwuchsschreibern und hübschen Mädchen, die auf 
einen Job in den großen Verlagshäusern hoffen. 

Auch Gabriele Tergit, die als Gerichtsreporterin für das 
„Berliner Tageblatt“ schreibt, und die Schriftstellerin Vicki 
Baum sitzen häufig hier an den großen Fenstern. Beide sind 
auffallende Erscheinungen – nicht nur wegen ihrer modischen 
Kleidung und der kurzen Haare, sondern auch, weil sie es  
geschafft haben, sich in der männlich dominierten Branche 
einen Namen zu machen. Sie gehören zur wachsenden Zahl 
jener „Neuen Frauen“, die es leid sind, sich vorschreiben zu 
lassen, wie sie zu leben haben. Die Auto fahren, sich ihre  
Geliebten selber aussuchen, studieren und ihr eigenes Geld 
verdienen wollen. Die weiterarbeiten, nachdem sie ein Kind 
bekommen haben, zur Not auch als Alleinerziehende. Frauen, 
die sich Freiheiten nehmen, von denen ihre Mütter nicht ein-
mal zu träumen gewagt hätten. 

Die gerade mal knapp unterm Knie endenden Röcke, die 
man jetzt überall sieht, sind sichtbarer Ausdruck dieser  
Lebenshaltung und weit mehr als Mode. Genau wie die Bubi-
köpfe und die fließenden, alle weiblichen Formen verhüllen-
den Hemdkleider – der exakte Gegenentwurf zu den mieder-
bewehrten Roben der Kaiserzeit. Die Sängerin und 
Revue-Tänzerin Claire Waldoff, deren Lieder jedes Kind pfei-
fen kann, wird hin und wieder sogar in Hosen, Schlips und 
Sakko gesehen, Arm in Arm mit einer blonden Frau, die eben-
falls Männerkleidung trägt und sich Marlene Dietrich nennt. 
Und beim Damenclub „Pyramide“, der regelmäßig im „Topp-
keller“ in der Bülowstraße zusammenkommt, verschwimmen 
endgültig alle Geschlechtergrenzen. 

Weit über hundert solcher Etablissements für Lesben und 
Schwule gibt es in Berlin mittlerweile, aber neuerdings scheint 
sowieso alles möglich zu sein. Und aus Amerika kommt  
immer noch Erstaunlicheres hinzu: Die schwarze Sängerin 
Josephine Baker zum Beispiel, die nur mit einem Röckchen 
aus Bananen bekleidet zu den Rhythmen einer Jazzband 

Die neue Mode 
Kurze Haare sind en vogue in den 20er-Jahren, 

genauso wie knielange Röcke und Absatzschuhe 

(unten). Burschikos und sexy ist die angesagte 

Kombination. Das neue Schönheitsideal wird nun 

auch in der Werbung gezeigt. Zwar kümmert  

sich die Frau auf dem Reklameschild noch um die 

Dekorationsstoffe für zu Hause, doch trägt sie 

dabei ein aufregendes Kleid (oben) 
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tanzt, wie man es noch nie zuvor gesehen hat. Im „Nelson-
Theater“ am Kurfürstendamm waren alle Vorstellungen aus-
verkauft. Berlin hat seitdem ein neues Lieblingswort: „Sex-
Appeal“. Und in den Hunderten großer und kleiner Tanzlokale, 
die die Stadt zu bieten hat, werden ausgelassen Charleston 
und Shimmy getanzt – freier Flow statt fester Schrittfolge,  
Damenwahl statt führender Herren. 

Auch auf den Bühnen der großen Revue-Theater hat sich 
die neue Musik aus Übersee inzwischen durchgesetzt. Im 
„Großen Schauspielhaus“ laufen sogar Operetten wie  
„Madame Pompadour“ oder „Die lustige Witwe“ als Jazz-
Spektakel. Herzstück jeder Revue ist die „Girlstruppe“, beste-
hend aus zwölf oder fünfzehn langbeinigen Frauen in knap-
pen, aber opulent glitzernden Kostümen, die in synchroner 
Schönheit die Showtreppen herabmarschieren. Die Girls in 
der „Scala“ gelten derzeit als die hübschesten, und so hat sich 
dort, wie jeden Abend, auch heute wieder eine Schlange vor 
der Kasse gebildet. Wer keinen der 3000 Plätze mehr ergat-
tert, hat genug Alternativen: Den „Wintergarten“ in der Doro-
theenstraße etwa, wo unter einer Sternenkuppel Artisten aus 
aller Welt ihre halsbrecherischen Künste vorführen. Oder die 
„Komische Oper“, wo die Revuen „Berlin ohne Hemd“ und 
„Von Bettchen zu Bettchen“ heißen. 

Nur ein paar Meter entfernt von all dem Glitzer bieten 
Alte, auf Krücken gestützt, Schnürsenkel und Zündhölzer  
an; in den Nebenstraßen warten zahlreiche Prostituierte auf 
ihre Kundschaft, manche von ihnen sind mehr Kind als Frau. 
Vielen ist anzusehen, dass sie ihr Geld nach der Schicht in 
Morphium investieren. 

Im Sportpalast an der Potsdamer Straße mit seinen 15 000 
Plätzen werden unterdessen in dickem Zigarettendunst und 
hitzig aufgeladener Atmosphäre Boxkämpfe ausgetragen. Mit 
etwas Glück erwischt man eine Partie des Basken Paulino  
Uzcudun, den alle den „schrecklichen Türken“ nennen, seit er 
1925 vor ausverkauftem Haus den deutschen Schwergewichts-
meister Hans Breitensträter besiegt hat. Der junge Europa-
meister Max Schmeling holt sich hier ebenfalls hin und wieder 
frische Lorbeeren, bejubelt von einem Publikum, das bei wei-
tem nicht nur aus einfachen Leuten besteht: Seit Jahren schon 
ist Boxen der Renner. Vorn in den Sektlogen genießen auch 
Filmdiven, Schriftsteller und Theaterleute das Spektakel. 

 

Es gilt ebenfalls längst nicht mehr als anrüchig, ins Kino 
zu gehen. Allein in diesem Jahr melden die Filmhäuser 
sechzig Millionen Besucher. Der Ufa-Filmpalast am Zoo 

hat über 2000 Sitzplätze und steht damit nicht einmal allein 
da: Am Kurfürstendamm liegen gleich mehrere Premieren-
kinos dieses Formats. Im vergangenen Jahr lief dort die Ur-
aufführung von „Metropolis“, einem fast drei Stunden lan-
gen, düsteren Zukunftsepos, das wegen seiner aufwendigen 
Tricktechnik über fünf Millionen Reichsmark verschlang – 
dreimal mehr als geplant und rund dreißigmal mehr als ein 
gewöhnlicher Film. Bei Kritik und Publikum fiel es dennoch 
durch und wurde schon nach wenigen Vorstellungen ab- 
gesetzt. Dabei ist das Berliner Publikum, zumindest das  
intellektuelle, durchaus bereit, sich auf schwere Kost und  
Experimentelles einzulassen: Die Filme des russischen Re-
gisseurs Sergej Eisenstein sind häufig Erfolge. Vor ein paar 
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15000 Zuschauer fiebern in Zigarettendunst und  
hitziger Stimmung bei den Boxkämpfen mit 
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Unterhaltung für die Massen 
Zwei Frauen sorgen Ende der 20er-Jahre für viel 

Furore. Die eine dreht „Der blaue Engel“ und spielt 

dort eine laszive Sängerin, die einen kauzigen 

Professor verführt. Durch den Film wird Marlene 

Dietrich berühmt. Auch weil sie den neuen Typus  

der selbstbewussten, starken Frau verkörpert, die 

öffentlich raucht und sich hinters Steuer eines 

Sportwagens setzt (1). Die andere ist eine Tänzerin 

aus den USA, die mal mit spektakulären Bühnen-

outfits wie dem Bananenröckchen, mal ohne 

Kleidung auf den Bühnen Europas Charleston tanzt. 

Mit diesem Auftritt wird Josephine Baker zum  

Star (3). Sensationelles wird auch im Wintergarten 

geboten, wie etwa Artisten, die sich zu einer 

Pyramide formieren. Hinter ihnen schwebt eine 

Seiltänzerin vorbei (4). Etwas härter geht es dagegen 

bei den Boxkämpfen zu, die sich ebenfalls großer 

Beliebtheit erfreuen (2). Ein deutscher Boxer wurde 

1927 gerade Europameister – Max Schmeling 
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Revolutionäre Filme, moderne Romane 
Am 10. Januar 1927 erlebt das Berliner Publikum im Ufa-Palast eine besondere 

Filmpremiere: „Metropolis“ (2). Auf der Leinwand sind riesige Menschenmaschinen 

zu sehen, die von der Oberschicht einer futuristischen Großstadt beauftragt werden, 

die Arbeiterklasse zu unterdrücken (1). Über ein Jahr lang drehte Regisseur Fritz 

Lang (3) dieses Monumentalwerk. Nach der Premiere wird es jedoch nur in einem 

Kino gezeigt und verschwindet bald ganz aus dem Programm. Alfred Döblins 

Roman „Berlin Alexanderplatz“ wird hingegen ein internationaler Erfolg (4). Er 

verwebt darin Reklamesprüche, innere Monolge, Zeitungsmeldungen, Liedtexte, 

Wetterberichte und Ganovengespräche zu einem Stimmungsbild der Zeit 
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Wochen erst hatte „Oktober. Zehn Tage, die die Welt er- 
schütterten“ im Tauentzienpalast Premiere. 

Mit drei Mark Eintritt, die man in den luxuriösen Filmtem-
peln des Westens zahlen muss, ist das Vergnügen jedoch nicht 
für jeden erschwinglich. Die Masse der Berliner geht noch im-
mer in die schmalen, dunklen, „Kintöppe“ genannten Kinos 
rund um den Alexanderplatz. Hier gilt Charlie Chaplin als Ko-
miker, nicht als Künstler, laufen leichte Unterhaltungsfilme 
mit Hans Albers, Asta Nielsen und Willy Fritsch. Im Vorpro-
gramm treten Bauchredner und abgetakelte Tänzerinnen auf. 
Und statt eines Siebzig-Mann-Orchesters wie im Ufa-Palast 
begleitet hier meist nur ein Klavierspieler die Handlung. In 
Amerika soll es, wie man hört, jetzt den ersten Tonfilm geben, 
der „The Jazz Singer“ heißt – eine völlig unsinnige Erfindung, 
da sind sich Schauspieler, Regisseure und Zuschauer einig. 

Und wenn man, erfüllt oder verärgert, aber doch irgend-
wie bewegt, nach einem Theaterabend ins „Schwannecke“, 
einem Weinlokal in der Rankestraße, geht, um die gerade ge-
sehene Inszenierung zu diskutieren, scheint sowieso alles klar 

zu sein: Die Zukunft gehört dem Theater. Und nirgendwo wird 
das deutlicher als in dieser Stadt. 49 Bühnen gibt es in Berlin, 
23 davon sind große Häuser mit jeweils mehr als tausend Plät-
zen. Man besucht sie nicht in erster Linie, um unterhalten zu 
werden – die Inszenierungen sind gesellschaftspolitische Er-
eignisse und werden überall heiß diskutiert. Sie kommentieren 
das Zeitgeschehen, halten den Zuschauern den Spiegel vor. 
Wollen aufrühren, anstiften, den Gang der Welt verändern. 
„Glotzt nicht so romantisch!“ ließ Brecht einmal auf Plakate 
schreiben und neben die Bühne hängen: Niemand soll meinen, 
sich hier in eine andere Realität 
hineinträumen zu dürfen. 

Im Staatlichen Schauspielhaus 
am Gendarmenmarkt hat der  
bekennende Kommunist Erwin 
Piscator vor zwei Jahren Schillers 
„Räuber“ in die Moderne versetzt, 
mit Schützengräben statt böhmi-
schen Wäldern. „Rotfront im 
Staatstheater!“ stand hinterher in 
der Zeitung. Die Wellen der Em-
pörung schlugen hoch. Seit kur-
zem führt er nun sein eigenes 
Theater am Nollendorfplatz. Zu 
seinem Ensemble gehören große 
Namen wie Helene Weigel, Ernst 
Busch und Fritz Kortner; der Maler 
George Grosz gestaltet ihm Kulis-
sen. Piscator arbeitet mit Dreh-
scheiben und versenkbaren Büh-
nenteilen, Filmprojektoren und 
Geräuschmusik. 

Seine Inszenierungen sind oft wochenlang Gesprächs- 
thema, fast jede gipfelt in einem Eklat. Vor allem nach den 
Premieren platzt das „Schwannecke“ aus allen Nähten. Um 23 
Uhr kommen die Theaterbesucher und -kritiker, die Herren 
im Smoking, die Damen in knielangem fließendem Chiffon. 
Kurz darauf das Ensemble, die Gesichter noch gerötet von der 
Aufregung des Auftritts. Man ordert „Foie gras“ (Gänse-Stopf- 
leber) und „Kalbssteak au four“ und zerpflückt dann gemein-
sam lautstark und mit Leidenschaft das eben Gesehene. Bis 
zur Vorspeise sind schon die ersten Urteile gefällt – um Mitter-
nacht müssen die Hymnen und Verrisse in den Redaktionen 
sein, damit sie in den Morgenblättern erscheinen können. 

Danach wird weitergestritten, geschwärmt und ge- 
soffen, bis um sechs Uhr früh die Zeitungsjungen  
kommen und man zum Frühstück übergeht. Johnny, 

Geschäftsführer und gute Seele des Hauses, zieht die Fens-
terläden auf, öffnet die Tür. In den Dunst der verqualmten, 
durchwachten Nacht, der das Lokal durchzieht, mischen sich 

Kühle und Licht des neuen Tages. Die Ersten brechen auf; wer 
Glück hat, kann nach Hause fahren. Die anderen steigen in 
die Stadtbahn, schlafen ein paar Minuten im Stehen, rasieren 
sich im Waschraum des „Café Victoria“, wo, eine Seltenheit, 
warmes Wasser aus den Hähnen kommt – und eilen dann in 
die Büros und Kanzleien. 

Doch die goldenen Jahre finden 1929 ihr jähes Ende. Nicht 
mehr lange, und man wird sich mit Wehmut an vielleicht gera-
de diese Nacht erinnern. Sich das Berlin jener Tage zurückwün-
schen, das so viel Neugier, Freiheit und Lebenslust atmete.     •
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Nach den Theaterpremieren diskutiert man lautstark 
das Gesehene – und ordert dazu Wein und Foie gras

Anonymes Vergnügen
In den 20er-Jahren sind Bars in Mode, in denen 

Damen Nackttänze aufführen. Damit die 

Zuschauer beim Besuch des Etablissements 

nicht erkannt werden, tragen sie Masken 


