EKSTASEN DER GROßSTADT.
DAS LITERARISCHE BERLIN 1880-1930 *
von EBERHARD LÄMMERT

Am 15. Juni 1880 waren die Kaiserliche Familie, die
Honoratioren der Stadt und halb Berlin versammelt, um ein
neues Wunderwerk der Baukunst und der Technik, den An—

halter Bahnhof, zu eröffnen. Von der Empore der mächtigen
Renaìssancefassade reichte der Blick weit über die Mansardendächer der Innenstadt, denn dort reihten sich in den

Straßen noch die alten kleinen Häuser aus dem 18. Jahr—
hundert. Aber als Kaiserstadt mußte Berlin nun höher hinaus,

und so lauschten die festlich versammelten Honoratioren un—
ter ihren Helmbüschen und Zylìndern hochatmend den Rednern, wie sie die Architektur des neuen Eisenbahnpalastes

priesen und mit ihr den ingenieusen Konstmkteur einer
Bahnhofshalle, die imstande war, den Marcusplatz von Ve-

nedig zu überspannen 1.
Der kühne Konstrukteur des Hallengewölbes und seiner
hypermodernen Lastenaufzüge, Heinrich Seidel, schrieb bald
darauf seinen ersten Roman 2, dessen Titelgestalt Leberecht
Hühnchen dem Leser des Autors eigene, geheime Lebenswünsche verrät: einen Umzug aus der Innenstadt ins Grüne
nach Steglitz und ein Ferien- und Liebesidyll auf einer Insel
im Tegeler See, damals weit draußen vor der Stadt.
* Questo, e i due contributi che seguono, xiproducono alcune delle relazioni

tenute a un convegno organiuato nell’ambito delle manifestazioni per “Berlino
capitale europea della cultura” (Roma, ‘Goetbe-Institut', gennaio 1988).
' M. RING, Die deutxcbe Kaixemadt und ihre Umgebung, Bd. 2, Iﬁipzig 1884,
S… 96.
2 H. SEIDEL, Leberecht Hühnchen (1882), Berlin - Darmstadt 1957.
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Technisches Pathos und ein stilles Glück im Grünen: Im
ungestüm sich reckenden Berlin leben zwei Welten hart nebeneinander, und der alte Fontane, der mit Milde und Men-

schenkenntnis zwischen ihnen sein Versöhnungsgeschäft
betreibt, schreibt von den Industriebaxonen und von der

Arbeiterfrage nur als Journalist; für seine Romanwerkstatt
sammelt er dagegen unter dem sprechenden Titel Allerlei
Glück Stöße von Notizen über «lauter in Liebhabereien,

Specialistenthum, Sammeltrieb etc. befangene und darin
glückliche Gestalten » 3. So liegt auch das kleine Glück, nach
dem der Ingenieur Seidel als Dichter strebt, am Ende nicht
fern von dem, was viele Altberliner sich vom Leben erhofften,

während die Schomsteine schon in den Himmel wuchsen und
die Gesetze gegen die Sozialisten abermals verlängert wurden.
Den drohenden Riß zwischen dem neuen Takt des
Großstadtlebens und der alten Melodie vom stillen Glück
deckte erst eine neue Generation junger Literaten auf. Sie
kam mit offenem Sinn von draußen, brachte große Erwartungen und leere Taschen, aber auch einen neuen Ton mit:
Rauchgachwärzte Fabriken, engbrüstige Häuser, knirschende

Schienen, ein lautes Menschengewirr und ein Hauch von Blut
in der Luft und dabei die Ahnung: « niemand wird dich
schonen » 4 — so fuhren die Brüder Hart Mitte der achtziger
Jahre nach Berlin ein.
Während in Europa längst noch die Pariser Markthallen
das literarische Modell für den Bauch einer Großstadt abgaben, begründeten sie die erste Berliner Literaturrevolte, den
Naturalisrnus, schon von den Gleisen her mit Bildern von

Menschenstrudeln und mit Kriegsmetaphem. Berlin, als Metropole ohne Geschichte und doch schneller wachsend als
’ Zidert nach J. PEI'ERSEN, Fumane: enter Gexellscbaﬁsroman, Berlin 1929
(Sonderausgabe aus den Sitzungsbedchtm der Preuß. Akad. der Wiss., Phil.-hist.
Klasse 1929, XXIV), S. 11.

' ] HART, An] der Fabri nach Berlin (1882), S. 7. Zuerst in Moderne DichterCbam/elere, hg. von W. Arent, Berlin 1885, S. 55 f.
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Chicago, war später gekommen als die anderen europäischen
Kapitalen und konnte darum krasset als sie erfahren werden
als ein klaffender Widerspruch aus behäbigen Fassaden und
Hinterhofelend, Promenadenfriedlichkeit und Arbeitskampf.
Nachgeholter Frühkapitalismus mit der krassen Verzerrung
von Luxus und Hunger, Equipagen und Leierkasten, und
dazu die blankknöpﬁgen Monturen eines Militär» und Beamtenstaates: diese Ballung von dissonanten Eindriicken ergab
ein Reizklima, in dem eine intensive Erfahrung die andere jäh
ablöste, ein Schock den anderen heilte. Da wurde die blanke

Intensität der Verarbeitung zur Bedingung des Schreibens
und zum angemessenen Modus des Überlebens.
Von der Hand in den Mund mußten sie alle mehr oder
weniger leben, die da aus deutschen Kleinstädten und vom
Lande nach Berlin strebten, um das neue Großstadtgefühl zu

kosten. In den engen und düsteren Straßen im Osten der
Innenstadt traf man sie an in Kellerlokalen oder in Mansar—
den unter dem Dach, und die Brüder Hart versammelten in
ihrer möblienen Stube in der Luisenstadt, « über der Eisen—
bahn, [...] im Zentrum der Weiberkneipen und Versatzämter

des Studentenviertels » zuweilen ein Dutzend «stellenlose
Schauspieler [...], neu zugereiste Halbpoeten, die noch keine
Wohnung hatten und auch kaum eine ﬁnden würden, literarische Propheten, die vom Prophetentum nur die Heuschrecken und Kamelshaare besaßen. Das kam und ging,
lebte hier Wochen und Monate wie zuhause, aß, was da war,

und pumpte, was bar war ». So beschreibt Wilhelm Bölsche
in seinem Erinnerungsbuch Hinter der Welmadt, 1904 5, die

Literaturszene ein paar Kilometer östlich vom Café des Westens, wo am Kurfürstendamm um diese Zeit schon Else
Lasker-Schüler residierte und ihre Freunde und Liebhaber,
Richard Dehmel, Peter Hille und Gottfn'ed Benn, träumerisch
5 W. BòLSCHI, Die Gebrüder Hart, iu Hinter der Welmadt, Jena - Leipzig
1904, S. 74 f., 77.
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zu Fürsten, Heiligen und Königen erklärte. Schon das genügte allerdings, um sie nicht nur promenierenden Beamten
und Ofﬁzieren, sondern auch der herrschenden konservativen

Presse der Stadt als unberechenbare Unmhestifter erscheinen
zu lassen, wie Herwarth Walden, der Gatte Else Lasker—

Schülers, sie in einem parodistischen « Spezialbericht » aus
dem « Café Größenwahn » unter dem Titel Der Sumpf von
Berlin dann auch in dämonischer Verzerrung agieren ließ 6.
Den Wall aus Trotz und Unverstand, den das Berlin der

Militärs, Beamten und Kleinbürger gegen sie errichtete, hatten allerdings ein Jahrzehnt zuvor auch die zugereisten Adepten bereits zu spüren bekommen, als sie dem Pariser

Naturalismus in Berlin eine Bühne einrichten wollten. Diese
“Freie Bühne”, die Otto Brahm 1889 schon gegen den mas-

siven Druck der wilhelminischen Zensur gegründet hatte,
sollte «moderne Kunst und modernes Leben aneinander »
knüpfen 7 und mußte doch gleich bei ihrem Debut mit Ger—
hart Hauptmanns Vor Sonnenaufgang erfahren, daß nicht nur
die preußische Bürokratie, sondern auch der Bürgerzorn es
sich vielstimmig verbat, mit der Kehrseite seiner wachsenden
Prospen'tät und seiner erwachenden Weltgeltungssucht bekanntgemacht zu werden. Zwischen Lebensformen, die eher
noch denen einer Provinzstadt glichen, und einem hasn'g
entfalteten Metropolenbewußtsein, das den braven Bürgersinn
obendrein mit einem jäh anschwellenden Selbstbewußtsein
versah, haben die jungen Ankömmlinge ihrem eigenen Eifer,
das angetroffene Elend aus den Hinterhöfen dieses prospe—
rierenden Berlin vorzuzeigen, nicht lange standgehalten. Die—
selben Brüder Hart, die von dem Berlin der Fabriken und
der Glashallen den Lorbeer der Moderne für sich erwarteten,

waren bald die ersten, die das Zeichen gaben zum allgemei6 H. WALDEN, Del Sumpf von Berlin. 'Spezùzlberztbt": Cafe' Gm'ßemaabn, in
«Der Sturm », Jg. 2, 82, Oktober 1911, S. 651 f.

7 O. BRAHM, Zum Beginn, in «Freie Bühne für modernes Leben », 1, 1890,

S. 1.
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nen Auszug ins Vorstadtgrün. Was der bürgerliche Heinrich
Seidel seinem Roman als Lebenstraum eingegeben hatte,
machten sie wahr, gründeten weit draußen im Osten eine
Dichterkolonie in Fiiedrichshagen und trieben auf dem halben Weg nach Potsdam altdeutschen Sonnenkult am Schlachtensee. Dort bedrängte sie plötzlich « ein ganz neuer und
schlechterdings unstillbarer Heißhunger, —— nämlich nach einer nicht gekochten, sondern in natura blühenden Kartoffel,
nach der dürrsten Heidekiefer [...] und nach einem unver-

fälschten Riß Himmelsblau ohne Telegraphendrähte und
Schlotruß », wie Bölsche schrieb 8. Die dürrste Kiefer, die

Kartoffelblüte und “natura” auf Latein: das verrät den hochsentimentalischen Zug dieser “Los—von—der—Stadt-Bewegung”,
die schon ein Jahrzehnt später zu einer politischen Verblendungskraft gegenüber den Erfordernissen einer modernen Demokratie erstarkte. « Los von Berlin », die Parole des

Elsässers Friedrich Lienhard9 wurde schon bald nach der
Jahrhundertwende auch zu einem Kampfruf, um der städtischen Literatur eine “Heimatkunst” mit dem Lob unver—
fälschter, ländlicher Sittlichkeit entgegenzusetzen.
Eine unmittelbar zeitkritische Kunst hat sich nach der
Jahrhundertwende gegen diese Bewegung und überdies gegen
eine Zensur, für die das geﬂügelte Wort eines Berliner Po—
lizeipräsidenten « Die janze Richtung paßt uns nich » prägend
wurde, zunächst nicht entfalten können; erst wenige Jahre vor
dem Ersten Weltkrieg trieb dieser Rückstau zuerst die phantastischsten und hemach die grellsten Emptionen von Wör—
tern, Farben und Linien hervor. Dabei kann noch das ebenso

sprachgewaltige Wie monotone “O-Mensch"—Pathos dieser
frühen expressionistischen Literatur auch als eine Ausﬂucht
aus der Bedrängnis ihrer Autoren verstanden werden, daß
8 W. BÖLSCHE, Hinter der Welmadt, Jena - Leipzig 1904, S. VIf., (Vorwort).
’ F. Lu—sznn, Lo: von Berlin?, so überschreibt Lienhard den 1. Abschnin
von Die Vorherrschaft Berlin: (zuerst 1900), in F.L.‚ Gexammelle Werke, Ed. 1,

Stuttgart 1926, S. 129-135.
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bestimmtere Attacken gegen das Kaiserreich der Vorkriegszeit
eher noch die Isolation der Künstler verschärft als die breite
Menge gewonnen hätte.
Mit dem politischen Zusammenbruch des Kaiserreichs
und seines “Front und Heimat”-Mythos schien dieser Konﬂikt allerdings für einen historischen Augenblick vergessen.
Aber auch die Revolution war den Deutschen eine ungewohnte Sache geblieben. Wie sehr das auch die Revolutionäre
mit betraf, davon zeugt ein Intermezzo bei der Proklamation
der Republik, das die Ungleichzeitigkeiten deutscher Geschichte in diesem historischen Augenblick pünktlich markiert.
Als Karl Liebknecht vom Hauptbalkon des Hohenzollemschlosses die Freie Sozialistische Republik ausgerufen
hatte, ging er auf geradem Wege in das Schlafzimmer des
Kaisers, setzte seine bücherbeladene Aktentasche auf den
Nachttisch, streifte seine Hosen ab, legte sich lang ins Bett

und zog die kaiserliche Bettdecke über sich. Die Geschichte
mag sich so oder ähnlich abgespielt haben oder auch erfunden sein: mindestens zeigt sie an, daß auch Karl Liebknecht
nach alter deutscher Tradition mehr ein Ideenkünder und ein
Literat als ein robuster Politiker gewesen ist. Wägt man sie
jedoch als ein Szenenbild vorn Versuch der Deutschen, Revolution zu machen, ist man versucht zu sagen: Berlin DADA
war nie so gut wie in dieser Aktion. Da kostete einer, der von
der Straße kam, mit der ganzen Intensität sinnlicher Erfah—
rung eine historische Wende, die dann doch nur halb eine

war und die ihn selbst bald ausstieß. Die Künstler dagegen
wollten ungestüm auf die Straße, um die Revolution sinnlich

zu proklamieren. Die neue, die mögliche Freiheit mit aller
Intensität zu erfahren, das war die Parole der “Menschheitsdämmerung”, die die Lyriker entfesselten, und die erweckte
Masse, die Toller, Hasenclever, Unruh von den Theaterbret»
tern her auf den Straßen bewegen wollten, sollte sich dort zu

einer Gesellschaft jenseits aller Konﬂikte vereinigen.
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Aber das waren Visionen gegen die Berliner Realität.
Denn selbst die Witzbolde, die sich nut mit der Parole « Je—
dermann sein eigener Fußball » 1° tatsächlich auf die Straße
wagten, wurden schon wenige Monate nach dem Freiheitsmoment des Revolutionstages mit der Androhung von Freiheitsstrafen von den Straßen zurückgejagt, nicht nur in ihre
Ateliers, Cafés und Destillen, sondem sogar von Haus zu
Haus, und wer den realen Straßenterror auf die Bühne

brachte oder mit dem Zeichenstift aufﬁng, war auch in der
jäh sich entfaltenden Metropole alsbald eher geächtet als bejubelt.
Es ist inbrünstig genug gefühlt und doch nicht wörtlich
zu nehmen was an menschheitsbefreienden Parolen von der
Berliner Literatur der frühen zwanziger Jahre hinausgeschleudert wurde. Erst ein vergleichender Blick über die Literaturrevolten, die sich in Deutschland seit dem späten 18.
Jahrhundert und bis in die sechziger Jahre unseres Jahrhunderts mehrfach ereigneten, erlaubt schärfer zu sehen, wie sehr

die intensive Magie, die den deutschen Expressionismus von
den europäischen -ismen seiner Zeit abhebt, gerade in seinem
Zentrum Berlin auch ein Ausdruck zurückgestauter Energie
war, eine Verdrängung politischer Handlungsohnmacht in die
Sprache, auf die Leinwand und in einen förmlich explodierenden Kunstbetrieb.
Insbesondere die Bühnen wurden nun auch zum Ort
sozialer Visionen und zur Tribüne politischer Agitation. Die
Künstler und die Intellektuellen, die hier einander überbie—

tend Aufbruchs— und Erhebungsrufe zu Parolen formten und
den Literaten zum Führer der Menschheit in eine neue Zeit
erhoben, glaubten zum guten Teil, politisch zu handeln, während viele von ihnen dabei doch nur ihr Kunstgebaren politisierten. Ein beinahe überscharfer Ausdruck dieser Aktivi"’ «Jedermann sein eigener Fußball. Illustrierte Halbmonatsschrift », Berlin Leipzig, 1. Jahrgang, N. 1 vom 15. Februar 1919 (mehr nicht erschienen),

188

Eberhard [immer!

tät, die das Kraftzentrum der Großstadt zur Geburtsstätte des
Geisttäters erklärt, ist die Proklamation einer Diktatur des
Geistes, mit der Kurt Hiller11 und andere Aktivisten die

Befreiung des Proletariats noch weit überschreiten wollten.
Erst Erich Mühsam streute in seinem Gexang der Intellektu—

ellen ‘2 Salz auf den alten Schnee, daß die Revolution er-

richtet werden könnte auf den Exaltationen der Intellektu—
ellen.
Die hitzige, politische und zeitkritische Aktualisierung
aller Kunstsparten, die schließlich sogar DADA>BÜIi11 von
seinen Züricher und Pariser Stützpunkten abtrennte, und der

Ehrgeiz, im nächsten Zugriff noch schneller, noch härter zu
sein als der andere, das hat allerdings — durch die ganzen

zwanziger Jahre hindurch _ auch seine materiellen Gründe.
Ein ungewöhnlich harter Existenzkampf und eine Konkur-

renz, die immer auf dem Sprunge ist, prägen sich aus in

förmlich stoßweiser Produktion. Die vielen schmalen Bändchen in Kurt Wolffs Reihe Der jüngste Tag und mehr noch

die kurzlebigen Zeitschriften zeigen die Schnellkraft und die

Atemlosigkeit dieser Produktion an. Sie hat ihr Pendant in
einer selbst für Hauptstädte ungewöhnlich reichen und schar—

fen Konkurrenz von Theatern, Ausstellungen, literarischen
Kabaretts und Soireen, die wiederum eine Literatur eigener

Art zu Glanz bringen: Berlin wird Zentrum einer durch täglichen Wettstreit zu höchster Meisterschaft gereizten Kunst—‚
Literatur- und Theaterkritik.
Eine rasch zupackende und zugeschärfte Schreibweise
forderten auch die drei großen, einander konkurrierenden

Zeitungsverlage Mosse, Scherl und Ullstein ihren Beiträgem
ab, und Redakteur einer literarischen, politischen oder auch

Kunstzeitschrift wurde schon aus Unterkommenssorge bei—

" Vgl. besonders K. HILLER, Oﬂrbextimmung des Aktivismux, in «Die Erhebung» 1, 1919. S. 364 und pam‘m.
” Gerang der Intellektuellen, in Erich Mübsam: Gemmtaurgabe, hg. von G.

Emig, Bd. 1, Gedirble, Berlin 1983, s. 343.
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nahe jeder der von Berlin angezogenen Schriftsteller für kurze
oder längere Zeit. Seit 1923 kam der Rundfunk hinzu, nach—

dem das Kino schon vor der Jahrhundertwende der Einfüh—
rung der Elektrizität in Berlin auf dem Fuße gefolgt war. Der
Schreibstil der bewegten Bilder und der raschen Schnitte, mit
dem die Lyriker schon bald Lichter und Schatten auf dem
Asphalt tanzen ließen und die jungen Prosaisten Menschen—
mengen, Automobile, Droschken und Busse durch die Stra-

ßenschluchten drängten, die geübte Atemlosigkeit der aktuellen Reportage: sie bezeugen allesamt, wie rasch der Großstadtliterat die Fähigkeit entwickelt, aber auch die Nötigung
erfährt, der jeweils neuesten Technik Herr zu bleiben. Büh—
nenbearbeitungen, Drehbücher, Fototexte, Rezensionen,

Kampfartikel, und dazwischen das absolute Wort: Der Kunstbetrieb gedieh unter den Bedingungen eines fast darwinisdschen Selbstbehauptungskampfes. Denn ìn dieser Stadt, die
ständig Neues forderte, konnte einer die Mode von heute

beherrschen und doch schon den Ton von morgen nicht
mehr treffen. Das provozierte zu einer ungewöhnlichen Mi—
schung von Pathetik und Kritik, von auftmmpfender Theatralìk und kesser Satire, und dazu gehörte auch, daß jeder

jedem, der den Kopf zu hoch reckte, rasch einen drauf gab,
daß er nicht über die anderen wüchse — mit Ausnahme der
kindlich wissenden Else Lasker—Schüler, deren Augen auf

Weltaltem ruhten und die eben darum den hetausfordemden
Zeittakt, mit dem Berlin seinen Schriftstellern die Fabn'kation

wechselnder Bilder abforderte, als eine Bewährungsprobe er—
kannte, über deren Bestehen jeder Tag neu entscheiden
konnte.
Unter denen, die nach Berlin kommen, weil sie die Zeit
hier im Zeitraffer zu erfahren hoffen, breitet sich, bei ganz

verschiedenem Temperament, ein Berliner Stakkatodeutsch
aus: Bilderketten, in denen Kontrasrmotive sich jagen, krasse

Übertreibung und Lakonie. Ob man die Strophen von Alfred
Lichtenstein prüft, die Dialoge von Georg Kaiser, die Sätze
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von Döblin, die Kassettenbühne von Piscator oder auch den

Zeichenstift von George Grosz, sie alle haben den unerbittlich kontrastentblößenden Berliner Aufzählstil, und der wird
vollends zum Gebrauchsmuster für die vielen hundert Tagesgrößen, die die Menschenfabrik Berlin deshalb anzieht,
weil sie ihre Prägung erst suchen. Die Unsicherheit, ob man
hier morgen noch ist, der man gestern war, prägt dem Berliner Künstlerleben noch mehr, als jede Gesinnungspﬂicht es
könnte, eine Art Rundum-Politisierung auf, die doch oft eher

ein rabiater Habitus als eine reale politische Orientierung ist.
Rasch ist man einig gegen den breitbäuchigen Bürger, aber
dennoch enden die politischen Engagements reihenweise in
Zerwürfnissen mit Parteikadern, in der Bohème oder in ei-

nem wütendem Schlagabtausch zwischen Künsderfreunden
von gestern. Künstlerarbeit heißt, von der Hand in den Mund

sorgen, und so rufen die Plakate zur gleichen Stunde ins
Maschinengewehrfeuer hinein oder zu einem Leseabend oder
zu den schönsten Beinen von Berlin oder in den Lohengrin ”.
George Grosz hat die krasse Konkurrenz der Lebens—
behauptung nicht nur in Bilder, sondem auch in Weite gefaßt: « Wie ein brodelnder Kessel war die Hauptstadt unserer
neuen Republik. Wer den Kessel heizte, sah man nicht...

Ùberall erschollen Haßgesänge. Alle wurden gehaßt: die Juden, die Kapitalisten, die Junker, die Kommunisten, das Mi»
litär, die Hausbesitzer, die Arbeiter, die Arbeitslosen, die
Schwarze Reichswehr, die Kontrollkommissionen, die Politi—
ker, die Warenhäuser und nochmals die Juden. Es war eine

Orgie der Verhetzung, und die Republik war schwach, kaum
wahrnehmbar » “‘. Diese Schwäche der Regierung und — was
fast noch schwerer wog — der Mangel an einer Justiz, die
den demokratischen Staat hätte pﬂegen und in ihm hätte
“ Vgl. HG. KEssuaR, Tagebücher 1918-1937, hg. von W. PfeiffervBelli,
Frankfurt a.M. 1961, S. 104, 148 f. (vom JanuarMän 1919). u.ä.

"‘ G. GROSZ, Ein kleine; ]a und ein große: Nein. Sein Leben von ibm xelbrt

erzählt, Reinbek 1974, s. 143.
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ausgleichend wirken können, rejzte täglich neu das politische
Engagement bis zur Radikalität heraus, und gerade die Künst—
ler, die ihre Unabhängigkeit wahren wollten und deshalb auf
die Dauer ohne den Schutz einer Partei blieben, wurden

dabei selbst wﬂlentlich oder unwillentlich zu Zielscheiben des
Hasses, oft gleich aus mehreren Richtungen. Tucholsky,

Mehring und selbst Heinrich Mann haben das zu spüren
bekommen. Aber selbst in die heißspornigen politischen Attacken von rechts und links mischte der künstlerische Kon—
kurrenzkampf immer wieder seine Unerbitdichkeit. Das
macht die Metropole vielfarbig, Iärmend und — zugegeben
— so reizte sie auch den Schwachen zur Höchstleisnmg wie
zur Erschöpfung. Es ist nur gerecht, diesen materiellen Hintergrund zu sehen, wenn man das politische Verhalten oder
auch die ostentative Abstinenz von freiberuﬂichen Künstlern
gegenüber jeglicher Bindung richtig einschätzen will. Denn
natürlich hat Pola Negri Grund, ihr Temperament auf der
Leinwand und die Wirkung ihres Lamékleides am Premie—
renabend von Lubitschs Carmen für wichtiger zu halten als
die ersten Schüsse der Novemberrevolution. Und natürlich
kam auch Tucholsky am Tage nach dem Kapp—Putsch nicht
daran vorbei, eine Filmkritik zu schreiben und dabei den

Doktor Caligari zum Ereignis des Tages zu erklären ".
Abendlicher Kunstbetrieb und Schüsse in den Straßen,

eine zu rastloser Figenbetriebsamkeit entfesselte Kunstblüte
in der Metropole eines Landes, das Republik nicht gelernt hat
und seiner Regierung darum nicht traut: das ist die LebensWirklichkeit am Anfang und am Ende der zwanziger Jahre,
eine « Menschenwerkstatt » 16 die nicht zuletzt ihre Künstler
selbst täglich neu bearbeitet. Dieselbe Erfahrung spricht aus
Else Lasker—Schülers Bild von Berlin als einer kreisenden
" K. TUCHOLSKY (als Peter Panter), Dr. Qligan‘, in « Die Weltbülmc », N. 11
vom 11. März 1920, S. 347 f.; Gesammelte Werke in zehn Bänden, hg. von M.
GeroldTucholsky - FJ. Raddatz, Bd. 2: Werke 19194920, Reinbek 1960, S. 292 f.

“ H MANN, Berlin (1921), in Essays, Bd. 2, Berlin 1956, s. 96.
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Weltfabrik und von den Menschen, die in diesem Lebens-

tempo selber maschinell werden 17. Zusammen mit Heinrich
Manns Charakterisierung der Stadt als einer unablässigen
Menschenwerkstatt bekommt so aber auch seine andere Formel, die vom « Zivilisationsherd Berlin » “3, ein Doppelgesicht. Von Berlin her, so hoffte Heinrich Mann, würden die

Deutschen bis in die fernsten Reichsteile geprägt werden
können. Er selbst ließ es nicht bei Worten, er setzte sich

unter den Strom der Lauﬂrunden aus Stadt und Land ins
Kaufhaus Karstadt und las für die Stehenbleibenden: eine
oder zehn Minuten Literaturwerkstatt zur Menschenbildung
zwischen Straßenverkehr und Kauﬂust. Er übernahm, als

auch in der Berliner Akademie der Konﬂikt ausbrach zwi—
schen der Berliner Gruppe und den Peripheren des « total
platten Landes », wie Döbljn sie hochnäsig nannte 19, den
Vorsitz der Sektion für Dichtkunst, und er rief von Pla—

katsäulen her zu einer Volksfront gegen Hitler noch auf, als
die Chance einer Zivilisierung von Berlin her mit dem 30.
Januar 1933 schon vernichtet war.
Daß eine Zivilisation Deutschlands ausgerechnet von der
Stadt ausgehen konnte, die stärker als alle anderen den Glanz
und die Narben einer spät und allzu hastig entfalteten Mo—
dernität trug, war der Mehrheit der Bevölkerung eines Landes, das die Lebensform einer modernen Republik nur ein
Jahrzehnt und nur unter den entehrenden Bedingungen einer
Kapitulation hatte erfahren können, ohnehin ein fremder,

abstoßender oder gar bedrohlicher Gedanke. Für manchen,
der um die Mitte der zwanziger Jahre von draußen auf diese
immerfort umschmelzende Menschenfabrik sah, war sie das
" E. LAsm-SCHümm Die kreixende Welrfabn'le, in «Vossische Zeitung », 16.
April 1922, Beilage; Gesammelte Werke, Bd. 2: Prosa und Scbauspiele, München
1962, S. 638640.

'8 H. MANN, Berlin, 13.0, S. 97.
” Bilanz der 'Dichterakademie', in «Vossische Zeitung », 25. Januar 1931;

abgedruckt in: Berlin/Prouinz literarische Kontroversen um 1930, bearb. von ].
Meyer (=«Marbacher Magazin» 35), 1985, S. 70 f.
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Sündenbabel schlechtin: Berlin, die große Hure Babylon —
das wurde ein Topos, der durch aller Munde ging.
So konnte sich auch die politische Reaktion mit einem
Konservatismus verbünden, der sich im Namen von Sitte,

Heimat und Kultur einen eigenen Begriff vom deutschen
Geist machte und den alsbald mit starken Worten verteidigte
gegen “Weltstadtzivilisation”, “Asphaltliteratur”, “jüdische
Überfremdung”. In der Berliner Akademie konnte Döblin es
1928 schon nicht mehr Wagen, als Jude für den Seku'onsvorsitzenden zu kandidieren. Aber er und die Brüder Mann
fochten noch eine Runde lang erfolgreich um eine republikanische Literatur gegen die nachmals mächtigen Kolbenheyer und Wilhelm Schäfer, die für sich den Ehrentitel
“Dichter” in Anspruch nahmen und ihn mit der Zueignung
eines künstlich archaischen Epensn'ls für sich zu reservieren
suchten. Schon damals war Berlin der Ort, der die Ungleich-

zeitigkeiten schärfer und unerbittlicher an den Tag brachte
als jeder andere, und deshalb war auch an diesem Akademiestreit um dem Begn'ff “Dichter” oder “Literat” 2° schon
abzulesen, wer wenige Iahre später seine Feder in Deutschland führen konnte und wer sein Deutsch allenfalls noch
außer Landes schreiben durfte.
Dennoch stimmte das Wort vom “Zivilisationsherd” Berlin auf eine doppelte Weise, und dafür zeichnet nicht der
unversöhnte Gegmsatz Stadt : Land, sondern eine früh schon
eintretende Dämonisierung der Großstadt durch die Literaten
selbst verantwortlich. Das Wort ist nicht nur abgeleitet vom
“Herd”, der für alle Nahrung bereitet; es ist auch hergeholt
von “Ktankheitsherd”, und wer in der Berliner literatur und

in Bilderkatalogen zurückblättert, der sieht von früh an den
2° Ausführlich dokumentiert von I. JENS, Dicbler zwixcben recht und links. Die
Gexcbicbte der Preußixcben Akademie der Künste, München 1971, und von ].
MEYER, a.a.0.‚ im Kapitel Apraltlitemmr und Dichter des totalen planen lander.
Der Streit in der Sektion für Dicbrkurm der Preußiscben Akademie der Künste,
S, 48-86.
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jähen Wachstumsschub zur Metropole begleitet von Versen,
Figuren, Pinselstn'chen, die Unheimlichkeit spüren lassen und
Trauer festhalten über das verlorene einfache Leben.
« In der Gewalt der Häuser bin ich zu Haus >>, so atmet

Alfred Wolfenstein die « m'edre Luft, von Stadtgerüchen
durchraucht » 21. « Der Himmel ist ein graues Packpapier, auf
dem die Sonne klebt — ein Butterﬂeck », so blickt Alfred

Lichtenstein aus den « verﬂuchten Straßen » a 22. « Auf
spritzt Berlin, des Tages glitzemd Nest, / Vom Rauch der
Nacht Wie Eiter einer Pest »: das ist ein Blick von der Terrasse des Café ]osty, den Paul Boldt auffängt 23. Nach jeder
Richtung verzerrt der rapide Zuwachs Berlins an Häusern
und Menschen das Gefühl für eine Wohnstadt, und so ent-

stehen fast unter Zwang Sentimentalität und Ekel in einem,
vor allem aber, « verloren in der tausendköpﬁgen Menge »,
ein Gefühl von « Weltstadteinsamkeit ». Der Begriff erscheint
als Gedichtüberschrift schon im Jahr 1910 in einer Anthologie, die “Großstadtgedichte” unter dem zwiespältigen Titel
Im steinernen Meer ankündigt 24. Theodor Heuss, nachmals
der erste Präsident der Bundesrepublik Deutschland, nahm
damals dieses Wort auf, um einen tendenziösen Überschwang
zu charakterisieren 25. Die Haltung, die es ausdrückt, wurde

jedoch anderthalb Jahrzehnte später von Gottfried Benn bereits zu einer Lebensbedingung erhoben für die Artistik der
“ A. WOLFENSTEIN, Kranke: Wabnen, in « Die Aktion », Jahrgang 3, S. 371;
Werke, hg. von H. Hamann - G. Holtz, Bd. 1: Gedicbte, hg. von G. Holtz,
Mainz 1982, S. 50 (dort unter dem Titel Leidendex Wohnen),

22 A. LICHTENSTEIN, Landschaft, in Gedicble und Geschichten, Bd. 1, hg. von
K. Lubasch, München 1919, S. 55.
E P. BOLDT, Auf der Terrasse des Café ]osly, in Junge Werde! ]unge Pferde!
Das Gesamtwerk. Lyrik, mea, Dokumente, hg. von W. Minaty, Olten- Freiburg
1979, S. 70.
" R. FUCHS, Weltstadteinsamlzeil, in Im :leinemen Meer. Gmßxladlgedirble,

ausgewählt von O. Hühner und ]. Mocgelin. Berlin 1910.
2’ Ebda., Einführung. von T. Heuss, S. VIII; ziu'ert und kommentiert von H.
KKHLER, Berlin — Apralt und licht. Die große Stadt in der Literatur der Weimurer
Republik, Berlin 1986, S. 109.
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absoluten Form, die er anstrebte, bevor er dem anmaßenden

Rausch verﬁel, sie samt dem höhermssigen Menschen von den
Machthabem des Dritten Reiches züchten zu lassen. Benns
späterer, erfahrungsgesättigter Satz « Wir sind aus Riesen—
städten, in der City, nur in ihr, schwärmen und klagen die
Musen»26‚ klingt danach wie eine Selbstzuschreibung des
“Zivilisationsherdes”, der auch solche Fieberträume hervor-

treibt, und das Doppelleben, das Benn damit literarisch zu
fassen sucht, hat er selbst gründlich durchkosten müssen, bis
die trunkenen Fluten ﬁelen. Auch Bertolt Brechts Im Dz'c/ez'cbt
der Städte ist Theater des gesichtslosen Molochs Großstadt,
der seine Kinder frißt. Bei George Grosz erstarrt selbst der
vielgerühmte Berliner Humor darum in den zwanziger Jahren
unter der Hand allermeist zur Grimasse
Das Wort, das damals nach jedem Zusammenbruch neu

für den unverwüstlichen Berliner Lebenshumor zeugen soll,
das “Hoppla, wir leben”, sagten und lebten in den Jahren
nach der großen Inﬂation in Berlin zunächst vor allem dieselben, die in den wirren Zeiten zuvor ihr Schäfchen ins
Trockene gebracht oder schon vorher außer Geld noch anderes bcsessen hatten.
Es ist wieder ganz wie vor dem Kn'eg —
vor dem nächsten Kn'ege eben...
im CÌwrleston liegt die Schlachtmusik:

Hopla! Sie leben —Wann rechnen mit ihnen Wir ab? 27.

So hatte bereits Walter Mehring das wiederentfaltete,
“normale” Wirtschaftsleben der Reichshauptstadt begrüßt, als
Ernst Toller das Stück lieferte, dem Piscator 1927 seine denk—
würdige Theaterfassung gab.
2" G. BENN, Dappelleben (zuerst 1950), in Gesammelte Werke, hg. von D.
Wellershoﬁf, Bd. 4, Wiesbaden 1961, S. 155.
” W. Mamme, Hapla, wir leben, in Die Gedicbte, Lieder und Chanson: dex
Wulter Mebn'ng. Berlin 1929, S. 4}. Mehdng hat das Lied Erwin Piscator ge—
widmet.
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Piscatot nahm Phantasie und Technik zusammen, um

dieses Berlin “der normalen Verhältnisse" nach der gescheiterten Revolution auf die Bühne zu bringen. Für Tollers
Hoppla, wir leben 25 drehte er allein 3000 Meter Film, um
Politik, Wirtschaft und Kultur, Sport und Mode auf das

Vielkassettentheater zu projizieren — niemand hat wie er den
Berliner Stil der Simultanreihung von Kontrasten auch im
Bülmenbild so sinnenfällig gemacht. Tollers Stück, eine Revue
der Welt von 1927, und Walter Mehrings Kaufmann von
Berlin 2" bringen es dahin, daß ihren Premieren Prozesse auf

dem Fuße folgen. Dennoch, oder gerade durch solche Pro—
zesse und durch den Sturm entrüsteter Presse4Attacken, wird

das Theater für Berlin mehr als andetswo ein öffentlicher
Austragsort moralischer und politischer Konﬂikte — Wie Les»
sing und Schiller das im vielzerteilten alten Deutschen Reich
nur als Utopie hatten entwerfen können. Deshalb sind das
Theater und der Film im Berlin der zwanziger Jahre auch am
ehesten geeignet, die gärende Mischung aus Kunst und Kommerz aufzudecken, die den im Doppelsinn “goldenen" Berliner Kunstbetrieb belebt hat. Das politische Theater Pis—
cators war ein besonderer Indikator dafür. Gewiß wollte Pi—
scator Theater für Arbeiter machen, aber er brauchte
Mäzene, und die waren nicht unter Arbeitern zu ﬁnden. Und
als sein Mäzen Katzenellenbogen Bankerott machte, war es
Zeit für ihn, an der Moskwa Zuﬂucht zu suchen, wie Alfred

Kerr ihm höhnisch nachrief 30.
Man kann sagen, so waren die Verhältnisse eben. Aber
eben darum bewahrheitete sich auch hier einmal mehr Walter
28 E. Tom, Happla, wir leben! Ein Van‘piel und fünf Akte, Potsdam 1927.

Das Stück ist Erwin Piscator und Walter Mchring gewidmet.
29 W. MEH'RING, Der Kaufmann uan Berlin. Ein bixtan'fcbex Scbaurpiel aus der
deutschen Inﬂation, Berlin 1929. Die Uraufführung inszenierte Elwin Piscator in

der Werkstattbühne am Nollendotfplatz.
3° Alfred Kerns wiederholte und anerkcnnende Kritiken zu Piscators Aufführungen im «Bedincr Tageblatt» schlagen wie andere kritische Stimmen 1931 in
Enttäuschung darüber um, daß Piscator mit keiner seiner Inszenierungen in Berlin
mehr Fuß fassen kann.
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Benjamins melancholisches Fazit 31, daß politische Kunst
kaum einen anderen Weg gehen kann, als aus einem eigen—
willigen Produktionsmittel zu einem realen Konsumartikel für
alle zu werden, die sie bezahlend zulassen: ein Vergnügungs—
artikel, der den Rücken ab und an etwas stärker rieseln macht

als ein Ballett im Wintergarten.
Kein Wunder, daß deshalb Autoren, die ein anderes
Berlin, das der harten Arbeit und der Arbeitslosigkeit, zu
Buche oder auf die Bühne bringen wollten, sich schließlich

im Bund proletaﬁsch-revolutionärer Schriftsteller rigoros auch
gegen Heinrich Manus republikanische Literatur und Piscators politisches Theater wandten. Aber auch sie mußten
schließlich, denselben Lebensgesetzen der Weimarer Metropole unterworfen, trotz der Uneigennützigkeit, mit der sie
ihre Romane für nur eine Reichsmark in jedermanns Hand
bringen wollten, in ihrem Erfolg und bei der Befangenheit
ihrer Thematik auch in ihrer Qualität so begrenzt bleiben,

daß sie heute, trotz später Nachdrucke, großenteils nur noch
als Dokumente jener sozialen Krisenzeit zu lesen sind.
Damals warfen jedoch solche Gegnerschaften Gräben auf
auch zwischen denen, die mindestens zum Widerstand doch

alle Kraft gemeinsamen gebraucht hätten. Denn während
schon Tausende von Arbeitslosen vor öffentlichen Suppen—
küchen Schlange standen, nahmen die Villen der Kriegs— und
Inﬂationsgewinner bereits wieder Votkriegsglanz an, und un—
ter dem Fenstersplittem und den Schüssen von braunen Rollkommandos, die vorgaben, für Ordnung in Deutschland zu
sorgen, erschienen die ersten Pamphlete von Adolf Bartels
und Wilhelm Stapel, die unter den Emblemen von Haken—

kreuz und Galgen zur Juden- und Literatenwäsche aufhetz—
ten.
Als die Vorzeichen dafür zunahmen, daß sich die zaghafte Republik unter der Zustimmung einer Mehrheit ihrer
“ W. BENJAMIN, Linke Melancholie, in Gesammelte Scbn'ﬂ‘en, Bd, }, hg. von
H, Tiedemann-Bartels, Frankfurt aM. 1972, S. 281.

198

Eberhard [immer!

Bürger womöglich schon in naher Zeit in einen Gewaltstaat
verkehren könnte, kam auf den Bühnen, in Romanen und in
den Kabaretts ein Thema auf, das schließlich nahezu alle

vehement ergriffen: die Umkehrung der Rollen zwischen Bür—
ger und Verbrecher. Von Tollers Hoppla, wir leben bis zu
Döblins Berlin Alexanderplatz geht der Verbrecher mit Anstandsmiene seinen Geschäften nach. Bürger und Verbrecher,
so stellen sie sich dar in Bruckners Drama Verbrecher, in

Tucholskys Essay Plötzemee und Hinderniths Oper Cardillac,
haben im neuen Staat ihre Rollen getauscht. Die Verbrecher
von heute tragen bürgerliche Stehkragen, und der Bürgerstaat
selbst treibt in seiner Schwäche dahin, ein Schutzpark
wohlorganisierter Unmenschlichkeit zu werden.
Diesmal, gegen Ende der zwanziger Jahre, ist es ein
blasser, kalter Rausch, der die Literatur Berlins ergreift. In
einer Stadt, die in abertausenden von Lichtreklamen und im

Gedröhn der Tanzpaläste die Auferstehung der Bürgerschaft
feiert und in Tempelhof die Wiederaufstellung der Bataﬂlone,
nimmt die Literatur reißaus in die Unterwelt, urn Gleichbil—

der für ihre Visionen des Bürgers von heute zu ﬁnden. Zuckmayer, der gemütvolle, macht einen Komödianten daraus,

und Brecht, der rigoroseste, aber auch gescheiteste Ansnutzer
der Verhältnisse, läßt die Gesellschaft an seinem Mackie Mes-

ser noch ihr eigenes Hinrichtungsurteil als Delikatesse erleben.
Wer in die dreißiger Jahre vorausblickt, sieht, wie weit
diese Vorsignale der Kunst reichen konnten, und wie sie
erstickt wurden. «WIR befehlen: Hopla! Wir leben! » 32,
hatte Walter Mehring noch trotzig der Stadt entgegengerufen,
die ihre Künstler emährte oder auch hungern ließ. Was ha—
ben sie dort geleistet, waren sie, wie man so gern sagt, die
Seismographen einer kurzen Glanzzeit zwischen den Epochen?
” W. MEHRING, Hopla, wir leben, a.a.0., S. 44.
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Wenden konnten die Schriftsteller nichts, und wer ihnen
das verrechnet, fordert sie nachträglich zu dem, was Kunst

nicht kann. Franz Pfemfert hatte in seiner Zeitschrift « Die
Aktion » seinen Zeitgenossen noch am Tage vor dem Aus—
bruch des Ersten Weltkrieges beißend ihre Mischung aus
Kadavergehorsam und Cäsarenwahn vorgehalten und ihnen
prophezeit, daß sie zur Wahrung ihrer erreichten « Kulturhöhe » alsbald «btsinnungslos modern und ermordet werden » ” Würden. Nachdem bereits am Tage danach der Krieg
erklärt war und die vorausgesagte Eruption einer ekzessiven
Kriegsbegeisterung prompt einsetzte, blieb ihm nur noch
Wortlosigkeit in dieser Sache übrig: « Die Aktion », schrieb
er ins nächste Heft, «Wird in den nächsten Wochen nur

Literatur und Kunst enthalten». Als im Sommer 1936 die
Reichskulturkammer allen Publikationsorganen zur politisch—
pathetischen Inszenierung der Olympischen Spiele das Goebbles-Wort von der << deutschen Vision des griechischen
Olympia » als Richtlinie vorgab, druckte die « Neue Rundschau » ohne jeden Kommentar drei Pindarsche Gesänge ab.
Denn Kunst kann die Gewalt nicht brechen, sie kann sie

allenfalls überdauem. Im besten Falle vermag sie jedoch,
wenn auch nur in Bildern, vorzustellen, was die Stunde schon

geschlagen hat, ehe die anderen sie hören, and an solchen
Zeitzeichen litt das Berlin der zwanziger Jahre wahrhaftig
keinen Mangel. Kurt Tucholsky stellte bereits 1929 in einem
hankantigen Couplet Deutxcbe Richter von 1940 seinen Zeitgenossen den Schlag der Volksrichter vor, die in jenem Jahr
— und das traf blutig genau ein — « in Würde und Talaren
über euch zu Gericht » sitzen werden 3“; und das Bühnenbild
” F. PFEMFERT, Die Bsxexxenen, in « Die Aktion », Jahrgang 4, vom 1. August
1914. S. 671 f.; Wiederabdruck in ch :c/meide die Zeit aux. Exprexsianixmus und
Politik fin Franz Pfempfem' 'A/etion‘ 1911-1918, hg. von P, Raabe, München 1964,
S. 190 .
" K. TUCHOLSKY (als Theobald Tiger), Deutycbe Richter von 1940; zuerst in
«Arbeiter Illustrierte Zeitung », Berlin, N. 5, 1929; Gesammelte Werke in zehn
Bänden, Ed. 7, S. 295…
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von einer Hinrichtungsstätte, wie sie Piscator für Paquets

Fahnen ” entwerfen ließ, War eine verzweifelt genaue Vor—
wegnahme dessen, was wir nun schon seit mehr als vierzig
Jahren in BerIinAPlötzensee als historische Gedenkstätte der
Opfer verehren. Ein geschundener Soldatenleichnam, der in

Mehrings Stück Der Kaufmann von Berlin die heiligsten Ge—
fühle der Deutschmeinenden verletzte, war ein noch sozusa-

gen reinliches Vorbild dessen, was viele seiner Zuschauer
zwei Jahrzehnte später nicht nur Leichen, sondern Halb- und
Dreiviertellebenden schweigmd angedeihen ließen.
Die Uhr der Kunst hat ihren eigenen Gang. Don, wo sie
im Berlin der zwanziger Jahre pünktlich ging, leisteten Texte
und Bilder weit mehr als nur die Widerspiegelung Berlins in
Kunstﬁguren. Sie boten “Vorspiegdungen” dessen, was alle
bedrohte und was doch viele selbst mit herbeiführten. Insofern war das Berlin der zwanziger Jahre eine Stadt, die der
Kunst nicht nur Brot gab, sondern Tag für Tag auch dem
Stoff zu Visionen aus einer explosiv aufgestauten Gegenwart.
Dafür, daß aus diesen Visionen zuletzt nurmehr Kassandra—

Rufe wurden, tragen nicht die Rufer die Verantwortung.

” A. PAQUEr, Palmen. Ein dramalixcber Roman in drei Akten und einem
Vorspiel auf dem Puppentheater, München 1923. Umuffübnmg an der “Volksbühne
Berlin" am 27. Mai 1924.

