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Abstrakt (Deutsch):
Das Ziel dieser Arbeit ist eine tiefgehende Auseinandersetzung mit dem 1918
veröffentlichten Roman Hüter der Freude des Prager deutschsprachigen Schriftstellers
Paul Leppin (1878-1945). In der Einleitung erfolgt eine knappe Präsentation des Autors
und des Werks, besondere Aufmerksamkeit wird im Hauptteil der Schilderung des
gesellschaftlichen Prager Lebens kurz nach der Jahrhundertwende gewidmet. Es wird an
erster Stelle vom Text an sich ausgegangen, die Resultate einer Textanalyse werden
folgend mit bisher publizierter Sekundärliteratur zu Prager deutschen Literatur und zum
Prager Leben verglichen. Am Ende sollte der Leser eine Vorstellung gewonnen haben, wie
das zeitgenössische Prager Gesellschaftsleben aussah und inwiefern Leppins PragSchilderung der Realität entsprach bzw. inwieweit es sich um eine freie Erfindung handelt.
Aufgrund der vorgegebenen Länge der Arbeit und des großen Umfangs der Fachliteratur
handelt es sich jedoch keineswegs um eine historische Studie des Prager Lebens, es geht
vielmehr darum, einen Einblick in Leppins Prag-Darstellung zu vermitteln.

Abstract (English):
The aim of this bachelor thesis is a profound insight into the novel Hüter der Freude
(1918) by the Prague German writer Paul Leppin (1878-1945). First, the author and his
work are concisely introduced. In the main part I concentrate on social and cultural life in
Prague shortly before the turn of the century. Emanating from the novel, I compare the
results of a textual analysis with the so far released publications which deal with Prague
German literature and life in Prague at the beginning of the 20th century. In the end the
reader should primarily have an idea of what social life looked like at the time in which the
novel takes place. In addition, I want to find out how Leppinʼs description of Prague
corresponds to reality and to what extent it differs. Due to the given scope of the work and
the large amount of literature published in this field, it is not possible nor the intent of this
work to present a historical study of social life in Prague. It is rather the matter of
providing an insight into Leppinʼs ways of describing his surroundings because Prague
always was an important topic for the author and played a major role in all his publications
as well as in his life.

Klíčová slova (deutsch): Paul Leppin, Prager deutsche Literatur, Prag, Jahrhundertwende,
Nachtleben
Klíčová slova (english): Paul Leppin, Pragues German literature, Prague, turn of the
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1. Einleitung
Der Ausgangspunkt der vorliegenden Arbeit ist Paul Leppins Roman Hüter der Freude,
der im Jahre 1918 veröffentlicht wurde und dessen Geschichte sich unmittelbar vor dem
Ausbruch des Ersten Weltkrieges abspielt. Es handelt sich um ein quasi vergessenes
Werk, dass dem tschechischen Publikum einstweilen völlig, dem deutschen fast ebenso
unbekannt ist. Im Mittelpunkt dieser Arbeit stehen das im Roman ausführlich
beschriebene gesellschaftliche Leben der damaligen Prager und dessen Schauplätze.
Nach einer sorgfältigen Lektüre habe ich die im Werk geschilderten Orte in drei
Kategorien aufgeteilt und die dann mit Fachliteratur und zeitgenössischen Texten
verglichen. Eine unschätzbare Quelle war mir dabei Hartmut Binders Publikation Wo
Kafka und seine Freunde zu Gast waren1. Er kombiniert Auszüge aus zeitgenössischen
belletristischen Texten mit überprüften Fakten und historischen Fotografien und erzeugt
so ein glaubwürdiges Zeitzeugnis.
Vor dem Hauptteil halte ich es für sinnvoll drei einleitende Kapitel einzureihen. Als
erstes wird der Autor, seine literarische Tätigkeit und sein Umfeld kurz vorgestellt, wobei
überwiegend von relativ neu publizierten Texten anerkannter Forscher der Prager
deutschen Literatur ausgegangen wird. Folgend versuche ich Leppins zeitgenössisches
Prag knapp vorzustellen. Im darauffolgenden Kapitel kommt dann eine Einführung zum
Werk, in der die wichtigsten Merkmale des Romans zusammengefasst sind. Schwerpunkt
bleibt in allen Kapiteln das Leben der Deutschen in Prag und ihre sozial-kulturelle
Umgebung.
Der Hauptteil wird dann einzelnen Treffpunkten gewidmet. Aufgrund der Länge dieser
Arbeit ist es leider nicht möglich allen im Werk erwähnten Orten nachzugehen, deswegen
stehen die öffentlichen Plätze im Fokus der Untersuchung. So bleibt zum Beispiel das
Privatleben völlig ausgespart, obwohl im Roman interessante Bemerkungen auch zu
diesem Thema zu finden sind. Aus den öffentlichen Orten habe ich weiter nur
Etablissements ausgewählt, die für das Leben der jungen Künstler von besonderer
Bedeutung waren, d. h. Orte, die vor allem der Kommunikation und Inspiration dienten.
Zu Orten wie Kino und Theater, dessen Besuch zweifelllos auch zu dem damaligen
Kulturleben gehörte, habe ich in der verfügbaren Literatur bzw. im Werk selbst nicht
1 Binder, Hartmut: Wo Kafka und seine Freunde zu Gast waren: Prager Kaffeehäuser und Vergnügungsstätten in
historischen Bilddokumenten. Prag: Vitalis 2000.
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genug Material gefunden, um einen aufschlussreichen Vergleich machen zu können.
Gleichzeitig glaube ich, dass diese Orte einer doch etwas anderen Art von Vergnügung
dienten, als die, die ich untersuchen wollte. Nicht zuletzt habe ich mich danach gerichtet,
wie viel Platz der Autor selbst einzelnen Lokalitäten einräumt und welche Bedeutung sie
für die Handlung haben. So bilden vor allem Gaststätten aller Art den Kern dieser Arbeit.
Der Grund dafür, dass besonders dem Leben junger Künstler Aufmerksamkeit gewidmet
wird, ist folgender: Obwohl Leppin in seinem Vorwort zum Hüter bestreitet, einen
Schlüsselroman geschrieben zu haben, weist der Roman viele autobiographische
Elemente auf. Leppin beschreibt mit künstlerischer Freiheit ihm wohlbekannte
Lokalitäten und Situationen, oft mit einer nur geringen Verzerrung. Auch verkehrt die
Mehrheit der Hauptfiguren, ebenso wie Leppin und seine Freunde, in Künstlerkreisen. Es
war daher nur eine logische Folge der Entscheidung, das Prager Leben durch die Folie
des Romans zu betrachten.
Das Ziel dieser Arbeit ist einerseits herauszufinden, inwiefern die fiktiven Orte einem
oder mehreren realen Orten entsprechen, anderseits bemühe ich mich einen Überblick
über das gesellschaftliche und kulturelle Leben des zeitgenössischen Prags zu vermitteln.
Ich will zeigen, dass die Trennung von Deutschen und Tschechen keineswegs
unüberwindlich war und dass gerade die verschiedenen Vergnügungsstätten zu neutralen
Territorien gehörten, wo sich die Unterschiede verwischten. Deswegen spielten sie eine
bedeutende sozial-kulturelle Rolle. Nicht zuletzt bemühe ich mich daran hinzuweisen,
wie einzigartig und fragil diese kulturpolitische Konstellation war und wie prägend sie
auf die Bewohner Prags gewirkt hat.
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2. Paul Leppin und die Frühlingsgeneration
Der hier skizzierte Überblick über Paul Leppins Leben bemüht sich keineswegs um
Vollständigkeit und will nicht zur bloßen Auflistung seiner Werke werden. Es geht mir
vielmehr darum Leppin als einen Kulturmenschen vorzustellen, der sich aktiv an der
Gestaltung des Prager Kulturlebens seiner Zeit beteiligt hat. Deswegen wird an dieser
Stelle auch einem Einblick in „die Kulturgemeinschaft jener deutschsprachigen Inselwelt,
die seit der Jahrhundertwende der geistige Nährboden für alles das gewesen war, was wir
heute als ‚Prager deutsche Literatur‘ zu bezeichnen pflegen“2 Platz gewidmet.

Paul Leppin wurde am 27.11.1878 in einer deutschsprachigen Familie in der Prager
Vorstadt Königliche Weinberge geboren (heute einer der Prager Stadteile, auf
Tschechisch Vinohrady genannt). Er lebte dort bis zu seinem Tod im Jahre 1945 und Prag
ist ihm, wie er selbst sagte, das „tiefste Erlebnis“3 geblieben. Nicht zufällig wurden ihm
von Zeitgenossen Beinamen wie „Troubadour des alten Prags“ oder „ungekrönter König
der Prager Boheme“ zugeteilt4. Seine erste Publikation Die Thüren des Lebens erschien
zwar erst im Jahre 1901, seine Gedichte tauchten aber ab 1899 in verschiedenen
Zeitungen der deutschsprachigen Kultur auf. Obwohl er seinem Brotberuf als
Angestellter der Post- und Telegraphendirektion nachging, beteiligte er sich aktiv an dem
Prager Kulturleben ˗ tagsüber als Mitarbeiter verschiedener Periodika, nachts machte er
sich als Sänger eigener Bänkellieder und Spaßmacher einen Namen5.

Zu Leppins Jugendzeit war Prag ein Teil der habsburgischen Monarchie und neben der
tschechischen Bevölkerung lebten hier auch viele Deutsche6. Jedoch veränderte sich ihre
Position an der Schwelle des neuen Jahrhunderts – einerseits aufgrund ihrer sinkenden
Anzahl, anderseits aufgrund des wachsenden Nationalitätsbewusstseins der Tschechen –
2

Krolop, Kurt: Prager deutsche Literatur im 20. Jahrhundert. In: Fialová-Fürst, Ingeborg / Krappmann, Jörg (Hrsg.):
Prag als Topos. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci 2011, 5.
3
Leppin, Paul: Prager Rhapsodie. In: Ders.: Bd. 2: Das Anlitz der Mutter. Kleine Prosa. Mit einer Selbstbiographie des
Dichters und Bildern nach Lithographien von Hugo Steiner-Prag. Prag: Verlag Dr. Arthur Werner, 93.
4
Vgl. Bauer, Markus et.al.: Einleitung. In: Leppin, Paul: Hüter der Freude. Hrsg. von Bauer, Markus R. / Hadwiger,
Julia/ Hoffmann, Dierk O. / Schmidt, Rolf A. Zürich: SSI, 2007b, i.
5
Vgl. Bauer, Markus et.al.: Die „Frühlingsgeneration“. In: Leppin, Paul: 13 Kapitel Liebe aus der Hölle. Monika, Der
Enkel des Golem, Briefe an Marianne, Rede der Kindesmörderin vor dem Weltgericht, Erinnerungen an Meyrink und
weitere Erstveröffentlichungen und Nachdrucke. Werkausgabe 1. Auswahl 1900-1944. Hrsg. von Bauer, Markus R. /
Hadwiger, Julia/ Hoffmann, Dierk O. / Schmidt, Rolf A. Zürich: SSI, 2007a, 9f.
6
Die in Prag ebenfalls lebende bedeutende jüdische Minderheit wird meistens der deutschen zugerechnet. Manchmal
wird sie als selbstständige Gruppe betrachtet, doch auf diese Thematik kann im Rahmen dieser Arbeit nicht weiter
eingegangen werden.
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und sie lebten als eine relativ isolierte Gruppe innerhalb Prags. Vielleicht gerade
deswegen bestand ein großes Bedürfnis der deutschsprachigen Künstler, Bündnisse zu
schließen. Das Ende des 19. Jahrhunderts in der Prager deutschen Gesellschaft ist daher
durch die Gründung zahlreicher Vereine und Organisationen gekennzeichnet7.
Um die Jahrhundertwende war es vor allem der konservative Künstler- und
Schriftstellerverein Concordia, der die entscheidende Macht besaß. Von ihr hat sich 1895
der Verein deutscher bildender Künstler in Böhmen abgespalten, in dem sich Maler,
Graphiker und Bildhauer zusammengeschlossen hatten, an dessen Sitzungen sich
ebenfalls zahlreiche junge Literaten beteiligten. Hier trafen sich auch die jungen Autoren,
die sich später zu einem „Herzensbund“ um Oskar Wiener zusammengeschlossen haben
und deren Ziel es war, den Prager Literaturbetrieb zu revolutionieren8. Anfangs bestand
Jung Prag außer Wiener aus heute überwiegend vergessenen Autoren, die 1898 einen
erfolgreichen Liliencron-Leseabend veranstalteten. Der erste Teil dieses Abends war dem
Ehrengast, dem zu der Zeit sehr populären Schriftsteller Detlev von Liliencron und seiner
Lyrik gewidmet. Der zweite Teil, in dem sich die jungen Autoren einem breiten
Publikum vorgestellt haben, sollte leider gleichzeitig der Höhepunkt für die meisten von
ihnen bleiben9. Paul Leppin und seine Freunde Camil Hoffmann und Victor Hadwiger,
die heute zu den Hauptvertretern dieses Kreises zählen, stießen erst später dazu.
Ein leuchtendes Vorbild für diese anwachsende Autorengeneration war neben Liliencron
ohne Zweifel auch Rainer Maria Rilke. Es war nicht nur seine literarische Tätigkeit, die
weit über die Grenzen von Prag Erfolge feierte, auch seine Idee, junge Künstler in einem
Zusammenschluss mit ausländischen Autoren zu verbinden, hat sie begeistert. Dessen
Schöpfungen wollte er dem Alltagsmenschen in der Form kostenloser Flugblätter
vorstellen. Und nicht zu vergessen ist seine Position eines Vermittlers zwischen
Deutschen und Tschechen, für die er von beiden Lagern geschätzt wurde. Die in den
1870er Jahren geborenen und um die Jahrhundertwende debütierenden Autoren werden
deswegen oft als „Rilke-Generation“10 bezeichnet.
7

Zu einem ausführlichen Überblick vgl. Hadwiger, Julia: „‚Jungprag‘ war kein Verein und kein Klub, es war ein
Herzensbund Gleichgesinnter …“ – Spurensuche und Versuch einer Zuordnung. In: Höhne, Steffen / Fiala-Fürst,
Ingeborg / Mikuláš, Roman / Schmiedtová, Barbara / Tvrdík, Milan (Hrsg.): Brücken. Germanistisches Jahrbuch
Tschechien-Slowakei 2012. Prag: Nakladatelství Lidové noviny 2012, 9-40.
8
Vgl. Hadwiger 2012, 11.
9
Vgl. Ebd., 13ff.
10
Krolop 2011, 8.
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Auch Leppin folgte Rilkes Vorbild und war dabei erfolgreicher als viele seiner Kollegen:
Ab März 1900 bis April 1901 gab er „lyrische“ bzw. „moderne Flugblätter“ unter dem
Titel Frühling heraus, in denen neben ihm Autoren wie Oskar Wiener, Camil Hoffmann,
Ottokar Winicky, Margarete Beutler, aber auch sein Vorbild Rilke publizierten. Obwohl
die Produktion aufgrund „ineffektive[r] Herstellungs- und Vertriebsweise“11 eingestellt
werden musste, war ihre Wirkung groß genug, um den in Leppins Umkreis verkehrenden
Autoren einen Namen zu geben: die Frühlingsgeneration12.
Der etwas ältere Gustav Meyrink und Victor Hadwiger bildeten zusammen mit den eben
angeführten Autoren den Kern der Frühlingsgeneration (außer Meyrink wurden alle
unter diese Bezeichnung gefassten Autoren in den 70er Jahren des 19. Jahrhunderts
geboren), zu deren „letzten Selbstbehauptungsversuch“13 die von Leppin und Richard
Teschner herausgegebenen „Deutschen Blätter der Künste“ zählen. Unter dem Titel Wir
kam die erste Nummer im April 1906 auf die Welt. Jedoch sollte die Existenz dieser
Zeitschrift nur auf zwei Nummern begrenzt sein. Der Grund dafür war die in der ersten
Ausgabe abgedruckte offene Kritik am Prager Kulturleben von Paul Leppin, von der sich
manche der etablierten Autoren persönlich angegriffen fühlten, weswegen sie sich heftig
gegen Leppin, gegen die Zeitschrift und oft auch gegen die ganze Generation
ausgesprochen haben. Leppin antwortete im zweiten Heft, jedoch handelte es sich eher
um Belege und Verteidigung der eigenen Position, keineswegs um Entschuldigung oder
Milderung der ursprünglichen Aussage, die wahrscheinlich erwünscht gewesen wären.
Damit schloss sich die Tür für die das Weitererscheinen14. Der Frühlingsgeneration fehlte
somit eine gemeinsame Plattform und sie wurde von einer jüngeren Generation (der sog.
„Kafka-Generation“15) abgelöst. Den neuen jungen Literaten wie z.B. Franz Kafka, Max
Brod, Egon Erwin Kisch oder Franz Werfel ist es zweifellos gelungen, mehr Berühmtheit
zu erlangen, jedoch ist an dieser Stelle zu erwähnen, dass es ohne ihre Vorläufer
wahrscheinlich nicht möglich gewesen wäre. Leppin kommentierte es 1924 in einem
seiner Erinnerungsartikel folgend: „Immerhin war das Erdreich gepflückt, das künftigen
Generationen das Wachstum gestattete.“16

11

Paul Leppin zit. nach Hadwiger 2012, 26.
Vgl. Ebd., 24.
13
Kurt Krolop zit. nach Hadwiger, 30.
14
Vgl. Ebd, 30ff.
15
Krolop 2011, 9.
16
Paul Leppin zit. nach Hadwiger 2012, 34.
12
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Obwohl etwas in den Hintergrund getreten, blieb Leppin weiterhin in Prag. Er publizierte
(auch im Ausland) und pflegte mit jungen Autoren Kontakt. Außerhalb des Prager
Lesepublikums wurde er mit seinem bereits 1905 erschienenen skandalösen Roman
Daniel Jesus bekannt, sein berühmtester Roman sollte aber der 1914 veröffentlichte
Severins Gang in die Finsternis werden. Der in dieser Arbeit im Mittelpunkt stehende
Roman Hüter der Freude erschien erst nach dem Ersten Weltkrieg, im Jahre 1918, und
markiert eine Wende in Leppins Schaffen. Wie bei den vorhergehenden Romanen werden
Prag, Eros und Scheinmoral zu Zentralthemen, jedoch bewegt sich Leppin von einer
„abstrakten und mythologischen Ebene“17 hin zur Erfassung des Konkreten und
Alltäglichen.
Während der Zwischenkriegszeit war Leppin längst verheiratet (seit 1907), hatte einen
heranwachsenden Sohn und „[s]tatt Bürgerschreck war er plötzlich Denkmal einer
vergangenen Epoche“18. In diesen Jahren, in denen viele seiner Freunde Prag nach und
nach verlassen haben, entstanden neben kleineren Publikationen und Sammlungen
mehrere Erinnerungsartikel und Gedichte, die die Stadt vor dem Ersten Weltkrieg – ihre
Schönheit und Atmosphäre sowie einzelne Charaktere und Ereignisse - besingen und
verehren. Leppin wurde zu einem Dichter, „dem das alte Prag zum Schicksal geworden
ist“19, wie ihn sein Freund Otto Pick in seinem 1936 veröffentlichten Werk Preisungen
beschreibt.

Nicht zu vergessen ist Leppins dramatisches Werk: Sein erstes Drama Der blaue Zirkus
wurde 1924 auf der Bühne des Neuen Deutschen Theaters in Prag uraufgeführt, an
demselben Ort, wo 1934 sein berühmtestes Stück Der Enkel des Golem seine Premiere
hatte. Genauso wie der im selben Jahr erhaltene Schiller-Gedächtnispreis sollte es einer
der letzten glücklichen Momente in Leppins Karriere werden. Die darauffolgenden Jahre
bereiteten ihm schreckliche Ereignisse: Am Ende des Jahres 1937 ist sein Sohn im Alter
von nur 29 Jahren gestorben20, knappe zwei Jahre später wurde ein Publikationsverbot
über Leppin verhängt und er wurde von den Nationalsozialisten vorübergehend
inhaftiert21. Während des Krieges erlitt er zwei Schlaganfälle, in Folge derer (und seiner

17

Bauer, Markus et.al.: Einleitung. In: Leppin 2007b, xiii.
Bauer, Markus et.al.: Troubadour des alten Prags. In: Leppin 2007a, 93.
19
Otto Pick zit. nach Bauer 2007a 94.
20
Vgl. Bauer, Markus et.al.: Zeittafel. In: Leppin 2007a, 371.
21
Vgl. Bauer, Markus et.al.: Letzte Jahre der Qual. In: Leppin 2007a, 221.
18
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seit Jugendjahren bestehenden Syphiliserkrankung) er teilweise gelähmt war. Er schrieb
zwar fast bis zu seinem Tod am 10.4.1945, am Vorabend des Kriegsendes, weiter, jedoch
blieb der Großteil seines damaligen Schaffens unveröffentlicht.
Einen letzten Punkt, der oft unerwähnt bleibt, möchte ich an dieser Stelle noch anführen:
Sowie sein Vorbild Rilke hat sich auch Leppin sehr für die tschechische Kultur
interessiert. Er war mit tschechischen Literaten befreundet und hat sich mit seinen sowohl
in deutschen als auch in tschechischen Zeitschriften erscheinenden Artikeln bemüht, die
Kultur beiden Nationalitäten gegenseitig bekannt zu machen22. Und ähnlich wie Rilke
wurde er für dieses Schaffen von seinen Zeitgenossen geschätzt. Eben solche
Begegnungen, die es jungen Literaten ermöglichten, sich gegenseitig zu inspirieren und
nationale Grenzen zu überschreiten, ereigneten sich nicht bei offiziellen Anlässen,
sondern in Kaffeehäusern, Weinkellern und an ähnlichen Stätten, von denen in folgenden
Kapiteln die Rede sein wird.

22

Vgl. Bauer, Markus et.al.: Troubadour des alten Prag. In: Leppin 2007a, 97.
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3. Prag um die Jahrhundertwende

Um die in den folgenden Kapiteln beschriebenen Orte und ihre gesellschaftliche und
kulturelle Rolle besser verstehen zu können, sollen die in Prag um die Jahrhundertwende
herrschenden Verhältnisse kurz vorgestellt werden. Aus der enormen Zahl von (Fach-)
Artikeln und Büchern, die Prag zum Thema haben, gehen oft relativ entgegensetzte
Bilder der Stadt und ihrer Bewohner hervor. Es handelt sich vor allem um zwei
Themenkreise, die für diese Arbeit von Bedeutung sind: Erstens ist es der Gegensatz der
Darstellungen von Prag, einer mythischen Stadt, die ihrem Untergang unaufhaltsam
entgegen schreitet, und von Prag als einer wachsenden modernen Metropole. Zweitens
gehen die Darstellungen des Zusammenlebens Prager Mehr- und Minderheiten oft
deutlich auseinander.
An der Schwelle des 20. Jahrhunderts war Prag (nach Wien und Budapest) die drittgrößte
Stadt der Habsburgischen Monarchie. Sie erlebte einen großen technischen Aufschwung
(erste Autos und Straßenbahnen, Elektrifikation) sowie einen enormen Zuwachs an
Bevölkerung. Das Lebenstempo hat sich beschleunigt und neue Häuser sowie ganze
Stadtteile wurden erbaut: In Folge der Industrialisierung wurden Fabriken aufgebaut und
in den Randgebieten entstanden Arbeitersiedlungen für die wegen der Arbeit nach Prag
strömenden Landesleute. Auch das uralte jüdische Ghetto, dessen Assanierung bereits
1893 begonnen wurde, „mußte den neuen breiten Straßen weichen“23 und an seiner Stelle
wurden neue Zinshäuser erbaut.

Auf der anderen Seite gab es zur selben Zeit (vor allem an dem linken Ufer der Stadt)
Orte, die von all den Neuerungen praktisch unbetroffen geblieben sind: „die Silhouette
Hradschins, die gotischen Kirchen und Barockpaläste der Altstadt und der Kleinseite
blickten zeitlos auf das Zeitgeschehen und hinderten die Zivilisation erfolgreich daran,
aus Prag ein zweites Berlin zu machen“24. Gerade diese Orte werden in der Literatur
meistens zu Schauplätzen der Mystik und Magie, als unheimliche und verfaulende Stätten
bilden sie eine ideale Kulisse für unzählige Sagen und Mythen. Zu ihnen zählt zweifellos
auch das Ghetto in der Altstadt, das aufgrund seines Untergangs ein noch größeres

23

Fiala-Fürst, Ingeborg: 2.2. Prag, eine expressionistische Großstadt? In: Der Beitrag der Prager deutschen Literatur
zum deutschen Expressionismus: Relevante Topoi ausgewählter Werke. St. Ingbert: Röhrig 1996, 87.
24
Ebd.
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mythisches Potential gewonnen hat. So entsteht ein Bild der „metaphysisch
merkwürdigen, geisterhaften Stadt alter Kirchen und Synagogen“25 auf der einen Seite,
wobei auf der anderen „die goldene Stadt vergangener und künftiger Großtaten“26 glänzt.
Diese Bipolarität zwischen einer alten Stadt mit magischen Hintergründen und einer
anwachsenden modernen Metropole sehe ich eher als Symbiose zwischen Altem und
Neuen, die für jeden ihrer unzählbaren Literaten eine Vielfalt von Themen und Motiven
bot. Prag war eine Stadt im Umbruch, ein Symbol ihrer Zeit. So haben Neuromantiker
und dekadente Autoren (wie etwa Meyrink und Leppin) ihre magische Anziehungskraft,
den Dunstkreis einer Stadt in der untergehenden Monarchie und in Sagen gehüllte
Lokalitäten zum Thema ihrer Romane und Lyrik gemacht, andere (wie etwa Kisch) haben
die zeitgenössische Atmosphäre in autobiographischen Skizzen aufgegriffen.
Eine andere Bipolarität (oder sollte ich eher Tripolarität sagen?), die das Leben in Prag
mitgeprägt hat, war zweifellos das Zusammenleben der Tschechen und Deutschen
innerhalb dieser böhmischen Stadt. Das Zusammenkommen von Tschechen, Deutschen
und Juden verlieh

Prag Beinamen wie „Dreivölkerstadt“27

oder

„ethnischer

Schmelztiegel“28. Es wurde auch vom „Inseldasein“29 der Deutschen gesprochen,
innerhalb dessen die Juden noch isolierter gewesen seien. Es war auf keinen Fall ideal,
jedoch kann von einer ständig mit Konflikten beladenen Rivalität auch nicht die Rede
sein. Eine Vorstellung über die Präsenz der Deutschen in Prag kann man aus Kischs
Bericht Deutsche und Tschechen gewinnen: „Die fünfundzwanzigtausend Deutschen, nur
fünf Prozent der Bewohnerschaft Prags, besaßen zwei prunkvolle Theater, ein riesiges
Konzertgebäude, zwei Hochschulen, fünf Gymnasien und vier Oberrealschulen, zwei
Tageszeitungen […], große Vereinsgebäude und ein reges Gesellschaftsleben.“30 Aus
Kischs Beschreibung leuchten zweierlei Tatsachen ein: Die Deutschen hatten eigene
Institutionen im Schul- wie Kulturwesen, eine Trennung ist also klar feststellbar,
gleichzeitig aber sieht man, dass es sich um keine unterdrückte Minderheit im Schatten
der Tschechen handelte.
25

Schenk, Klaus: Prag als Schauplatz und Topos literarischer Phantastik. In: Todorow, Almut / Weinberg, Manfred:
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Eine der wichtigsten deutschen Institutionen, die praktisch über allen anderen stand, war
das 1861 gegründete Deutsche Kasino (oft auch Deutsches Haus genannt), das seinen
Sitz am Graben (Na Příkopě) hatte. Diese breite Straße an der Grenze von Alt- und
Neustadt und ihre Umgebung waren das Zentrum des deutschen Kultur- und
Lebensraumes, was auch die Aussage von Ingeborg Fiala-Fürst bestätigt, dass „kein
einziger der deutschen Dichter der jüngsten Generation außerhalb des Prager Zentrums,
der Altstadt, der Neustadt oder der Königlichen Weinberge [wohnte]“31. Die Tschechen
hatten ihren Korso ein wenig weiter entfernt – auf der bis zum Fluss führenden
Ferdinandstraße (heute Národní třída), an deren Ende das tschechische Nationaltheater
steht. Ihre Wohnungen waren auf ganze Stadt verteilt und die neuentstehenden
Arbeitersiedlungen wie etwa Žižkov und Karlín waren fast ausschließlich von Tschechen
bewohnt.
Die Trennung war nicht nur nationaler und lokaler, sondern auch (und oft vor allem)
sozialer Art: „Das deutsche Prag! Das waren fast ausschließlich Großbürger, Besitzer der
Braunkohlengruben, Verwaltungsräte der Montanunternehmungen und der Skodaschen
Waffenfabrik, […] Zucker-, Textil- und Papierfabrikanten sowie Bankdirektoren; in
ihrem Kreis verkehrten Professoren, höhere Offiziere und Staatsbeamte. Ein deutsches
Proletariat gab es nicht.“32 Deswegen konnte die Position der Deutschen keine
unterdrückte sein. Das wachsende Nationalbewusstsein der Tschechen und ihre stärker
werdende wirtschaftliche und politische Stellung innerhalb der Monarchie haben zwar
einige Veränderungen mitgebracht, jedoch gehörte der Großteil von ihnen im Gegensatz
zu den Deutschen eher der Arbeiterklasse ein.
Wie gezeigt führten die zwei Nationalitäten innerhalb einer Stadt ein relativ getrenntes
Leben. Dennoch ist diese Trennung nicht als eine unüberwindbare Isolation zu verstehen.
In Unternehmen, Kanzleien und in Ämtern waren die Nationalitäten gemischt, das
Privatleben war ebenfalls davon betroffen. Köchinnen, Dienstmädchen und Pflegerinnen
in den reichen deutschen Familien waren meistens Tschechinnen und ihren Einfluss auf
die deutsche Sprache und Kultur haben mehrere Prager Schriftsteller selbst erlebt und
beschrieben33. Jedoch gerade auf kultureller Ebene ist die Trennung am ehesten spürbar.
31
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33
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Es gab deutsche Theater, Schulen, Sportvereine, Zeitungen und Zeitschriften, dessen
Beziehung zu den tschechischen Institutionen sich durch gegenseitiges Ignorieren
kennzeichnete. Allerdings ist die Aussage Kischs „[k]ein tschechischer Bürger besuchte
jemals das Deutsche Theater und vice versa“34 nicht wortwörtlich zu nehmen. Denn es
sind nicht nur in der schöngeistigen Literatur Beweise zu finden, dass sich z.B. an dem
Liliencron-Jung-Prag-Abend im Deutschen Kasino, dieser „Hochburg des deutschen
Prag“35 auch Tschechen eingefunden haben, oder dass der junge Kafka tschechische
Theatervorstellungen besuchte36, sondern es waren vor allem die jungen Künstler und
Literaten, die eine enge Verbundenheit mit der anderen Nationalität fühlten und
förderten. Natürlich gab es Lokalitäten (Parks, Schwimmbäder) und Institutionen
(Schulen, Theater, Vereine), die von der einen bevorzugt und von der anderen eher
gemieden wurden, so auch Kaffeehäuser und Nachtlokale. Aber das deutsche Leben in
der böhmischen Großstadt war von dem ständigen Kontakt mit Tschechen geprägt, einige
Autoren sind bilingual aufgewachsen oder haben Tschechisch in der Schule gelernt.
Und genau für das Pflegen solcher nationalitätsübergreifender Kontakte waren Cafés,
Weinstuben und Bordelle (deren Bedienstete aus allen Ecken der Monarchie nach Prag
kamen37) ein idealer Ausgangspunkt. So, auf die angenehmste Weise, haben sich viele
deutsche und tschechische Schriftsteller kennengelernt, am Biertisch oder beim Kaffee
wurden Freudschaften geschlossen. Dementsprechend schreibt auch Kisch, dass „sich die
jungen Schriftsteller und Künstler von den offiziellen deutschen Kreisen fernhielten und
ostentativ im zweisprachigen Café Central verkehrten“38. Ähnlich äußert sich Hartmut
Binder in seinem den Prager Kaffeehäusern und Vergnügungsstätten gewidmeten Werk:
„Im Bereich der Kaffeehauskultur wurde die Scheidung in deutsche und tschechische
Etablissements

immer

wieder

von

Intellektuellen,

Schriftstellern

und

Malern

durchbrochen, und zwar in beiden Richtungen.“39 In den Gaststätten trafen sich Junge mit
Alten, Arme mit Reichen, Tschechen mit Deutschen, Realität mischte sich mit Magie.
Deswegen sind gerade diese Orte für diese Arbeit von besonderem Interesse.
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4. Hüter der Freude
4.a. Einleitend zum Werk
„Ein Buch, wie es nur in Prag geschrieben werden konnte.“40
Im folgenden Kapitel werde ich mich im Kurzen bemühen, die Hauptmerkmale sowie
-personen und -themen des Romans zu definieren. Außerdem werde ich es versuchen,
anhand von Auszügen aus Kommentaren und Kritiken einen Einblick in die
zeitgenössische Rezeptionsgeschichte zu vermitteln.
Der Roman ist im Jahre 1918 im Deutsch-österreichischen Verlag in Wien erschienen,
wurde aber bereits früher unter dem Titel Die Hedonisten angekündigt und Leppin hat
aus dem unfertigen Werk auf einer öffentlichen Lesung Ausschnitte gelesen41. So ist in
einer Kritik, die bereits im Jahre 1917 erschienen ist, zu lesen, dass die „Personen aus der
schlichten Lebewelt Prags, die Leppin mit Witz und Anschaulichkeit zu Typen geformt
hat“42 den Mittelpunkt der Handlung ausmachen werden. Eine Gruppe von fiktiven
jungen Literaten – die Schriftsteller Sturmfenster, Römerstern, Bondy und Löwenthran –
bilden tatsächlich den Kern. Die Personen, mit denen sie verkehren, spielen aber eine
nicht weniger wichtige Rolle: ihre Freunde, das Personal in Ausschänken, Prostituierte
und nicht zuletzt Kleinbürger wie etwa das alternde Fräulein Muck und der ewige
Student Benjamin Kühlschleim mit seiner Familie. Der Kontrast zwischen den
„unrühmlichen Helden“43 auf der einen und den Spießern auf der anderen Seite ist ein
Thema, das Leppin mehrmals aufgegriffen hat und das im Hüter auf eine amüsante Weise
präsentiert wird. Eine Kritik von 1920 bezeichnet Leppins Satire als die „Sucht, den
Bürger zu ärgern“44. Wenige Zeilen zuvor wird in derselben Kritik von seiner „Freude am
Aufdecken des Verhüllten“45 geschrieben. Leppin ist schon früher für die offene
Schilderung der Sexualität in seinen Romanen bekannt geworden, im Hüter hat er dann
die Erotik ganz eindeutig zu einem der Zentralthemen gemacht. Diesmal wurde der Eros
aber viel sachlicher mit allen Details und ohne jede Mystik beschrieben. Von pubertären
40
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Träumen und Liebeslyrik über Besuche in mehr oder weniger anständigen Lokalen bis zu
stilisierten Bacchanalien und einem in Anspielungen geschilderten Geschlechtsakt hin –
„nichts bleibt dem Leser erspart“46. Leppins Absicht war aber nicht bloßes Schockieren
oder Moralisieren. Vielmehr wollte er zeigen (neben anderem in Anspielungen auf das
Leben der alten Römer), wie natürlich und ewig dieses Thema ist und dass erst die
Tabuisierung an sich es zu Perversion macht.
Wie andere Leppins Werke spielt sich auch Hüter der Freude in Prag ab. Prag ist für die
Handlung aber viel mehr als eine Kulisse. Der Stadt wird zwar keine aktive bzw.
personifizierte Rolle zugesprochen, trotzdem kann man das Gefühl nicht loswerden, dass
die dort herrschenden Verhältnisse für die Handlung eine prägende Bedeutung haben einen solchen Gedanken erfasst auch das kapiteleinleitende Zitat, das einer
zeitgenössischen Kritik entstammt. Prag wurde oft zum Thema, nicht nur bei Leppin,
sondern häufig auch bei vielen seiner Zeitgenossen. Im Gegensatz zu anderen Werken
wird hier Prag von seiner magischen Folie gelöst. Alle Straßennamen, die im Hüter
erwähnt werden, haben früher existiert oder existieren bis heute. Die Gaststätten, in denen
die Hauptfiguren verkehren, sind aber zum Teil oder völlig erfunden worden. Sie ähnlich wie die Protagonisten - könnten rein theoretisch existieren, sind aber historisch
nicht belegbar. Dadurch entsteht ein interessantes Gemisch aus Realität und Fiktion,
indem irreale Lokale an reale Lokalitäten platziert werden. Die einzige Ausnahme bildet
der berühmte Salon Goldschmied, der tatsächlich existierte – darüber aber mehr im
Kapitel 4.b.iii.
Die Reaktionen auf den Roman waren insgesamt nicht sehr positiv. Die Skala reichte von
negativen Bemerkungen, der Roman hinterließe „üblen Geschmack im Munde“47, über
vage Äußerungen, es sei eine „sehr eigentümliche Schöpfung“48, bis hin zu
ausgesprochen lobenden Ausrufen wie „Leppin ist ein Virtuose“49. Leppins Freund
Gustav Meyrink war aber begeistert und bezeichnete das Buch als ein „Meisterwerk
allerersten Ranges“50. Außerdem schätzten selbst die weiniger begeisterten Kritiken
Leppins Handwerk, eine „Beherrschung der Ausdrucksmöglichkeiten […] wie sie nur
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selten gefunden wird“51. Viele Jahre später schrieb Johana Ptáčková, Leppins
Darstellungstechnik liege darin, „dass [das] kompakte Aussehen der Stadt in bloße
Milieuausschnitte zerlegt wird, aus denen es später prinzipiell wieder zusammengesetzt
werden könnte“52. Tatsächlich besteht der Roman aus Szenen, Bildern und Motiven, die
nur lose zusammenhängen. Und doch rufen sie eine komplexe Vorstellung über das
damalige Prager Leben hervor.
Leppin selbst leugnete im Vorwort, dass es sich um einen Schlüsselroman handelte.
Einen Realitätsbezug stritt er aber nicht völlig ab: „Ich habe mich bei ihnen allen nur um
den Typ bemüht, der mir mitunter allerdings heftig verpragerte. Nebenfiguren und
Kulissen sind oft der Wirklichkeit entlehnt.“53 Was er im Roman darstellt, ist daher kein
sachlicher Bericht, welchen man etwa von Kisch erwarten könnte, oder reine
Erinnerungsliteratur, der Leppin später selbst manche seiner kürzeren Prosatexte
gewidmet hat. Er bemüht sich eine Atmosphäre zu schaffen bzw. einzufangen. Eine
Atmosphäre, die in Prag – in der Zeit der untergehenden Monarchie, des künstlerischen
Aufschwungs und unmittelbar vor dem Krieg – herrschte. Es ist daher kein Zufall, dass
der Roman mit dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges endet. Es war ein Einschnitt in das
beinahe ideale Zeitalter, dem später viele Prager deutsche Autoren mit Liebe und
Nostalgie nahgesehen haben.
Hüter der Freude sollte der letzte veröffentlichte Roman zu Leppins Lebzeiten sein und
für lange Zeit vergessen werden. Erst die nach 89 Jahren veröffentlichte Neuauflage
brachte ihn (zumindest für das fachinteressierte Publikum) wieder an das Licht.
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4.b. Treffpunkte
4. b. i. Kaffeehäuser
„Im alten Österreich ging man nicht ins Café, um zu Essen oder Bier zu trinken oder sich
von einem Tam-Tam betäuben zu lassen. Man ging hin, um Billard oder Schach oder
Karten zu spielen, vor allem aber um Zeitungen und Zeitschriften zu lesen.“54
Laut Binder wurde der Kaffee nach Prag am Anfang des 18. Jahrhunderts aus Damaskus
gebracht und bereits im ersten Jahrzehnt sei angeblich das erste Kaffeehaus eröffnet
worden55. Jedoch hatten die damaligen Kaffeehäuser eine wesentlich andere Gestalt als
die, der man am Anfang des 20. Jahrhunderts begegnen konnte. Meistens handelte es sich
um dunkle Lokale mit kleinen Fenstern und großen Holztischen, die eher den Charakter
„eines primitiven Ausschanks“56 hatten. Ungefähr in der Mitte des 19. Jahrhunderts
kommt es aber schrittweise zu beträchtlichen Änderungen. Als Kaffeehäuser dienten
großartig ausgestattete Salons, die sich oft über mehrere Zimmer erstreckten und durch
große Spiegeln und Fenstern ihre Gäste anlockten. Holztische wurden durch kleine
Marmortische, Öllampen durch Gasbeleuchtung ersetzt. Jedes anständige Café verfügte
entweder über ein Büffet, ein Spielzimmer mit Schach- oder Billardtischen, Separees
oder ein Lesezimmer. Oder alles auf einmal. Angeboten wurden meistens warme
Getränke wie Tee, Schokolade und Kaffee. Dazu konnte man Kuchen, kalte Speisen,
manchmal sogar kleine Mahlzeiten bestellen. Manche Kaffeehäuser waren an ein Hotel
oder Restaurant angeschlossen und haben dort das Essen bezogen.
Es gab verschiedenste Gründe, ein Kaffeehaus zu besuchen. Einerseits konnte man dort
einen Abend gesellig beenden, denn die meisten Kaffeehäuser waren bis 2 Uhr nachts
geöffnet, anderseits konnte dort der Abend erst anfangen und in anderen Etablissements
fortgeführt werden. Dazu aber mehr in den folgenden Kapiteln. Manche haben nach Ruhe
gesucht, erledigten ihre Korrespondenz, beobachteten das Geschehen, vergnügten sich
mit dem „Zusammensein in der Halbdistanz“57 und sammelten Inspiration für ihre
künftigen Werke. Es ist auch zu bedenken, dass die prächtigen Salons oft sehr gut
ausgestattet und im Winter besser beheizt waren als die meisten bürgerlichen
Wohnungen.
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Meistens war

ein

Kaffehaus

aber

ein

Treffpunkt.

Treffpunkt

für

Freunde,

Geschäftspartner, oder verschiedenste Gruppierungen, die hier ihre Stammtische hatten.
Besonders für Künstler und Literaten war dies von großer Bedeutung, denn „tatsächlich
manifestierten sich in Prag literarische Gruppenbildungen äußerlich in ihrer
Zugehörigkeit zu bestimmten Kaffeehaus-Stammtischen“58. So waren die Cafés ein
idealer Treffpunkt für „zeitlich nicht genau terminierbare Verabredungen“59, denn hatte
eine Gruppe ihren Stammtisch in einem Café, so konnte man damit rechnen, dass da einer
am Tisch sitzt oder dass er bald vorbeikommen wird. Dies hängt mit einer Besonderheit
der Kaffeehäuser eng zusammen – der Zeitungslektüre. Darüber berichtet ein russischer
Schriftsteller: „In Schweden trinkt man Kaffee, in Paris schreibt man Gedichte oder küßt
sich, in Brüssel verkauft man Aktien, und in Prag liest man Zeitungen. Jeder Gast eines
Kaffeehauses, der eine Tasse Kaffee bestellt, konsumiert elf Glas Wasser und
hundertzwanzig Zeitschriften.“60 Es bestand ein richtiger Wettbewerb zwischen einzelnen
Etablissements darum, welches seinen Besuchern mehr Periodika anbieten konnte. Man
abonnierte Zeitungen und Zeitschriften nicht nur aus Prag, sondern aus der ganzen
Monarchie und dem Deutschen Reich. So gelang es den berühmten „Lesecafés“61 bis zu
300 Periodika täglich bereitgestellt zu haben. Zu diesen Cafés gehörten etwa die sich am
unteren Ende des Wenzelsplatzes (Václavské náměstí) gegenüberliegenden Cafés Wien
und Edison, die überwiegend tschechische Unionka auf der Ferdinandstraße und das
„reindeutsche“62 Café Continental Am Graben. Und natürlich das Café Arco, wovon im
Folgenden noch die Rede sein wird.
Dank der Existenz solcher Kaffeehäuser waren die Prager Künstler über das neueste
Geschehen und die modernsten Kunstströmungen rechtzeitig informiert. Gleichzeitig
dienten ihre Stammtischrunden dazu, sich gegenseitig eigene Schöpfungen zu
präsentieren und darüber zu diskutieren. Solche Sitzungen erweckten zwangsgemäß die
Aufmerksamkeit anderer Gäste, so dass fast jeder solchen Runde von literarischen
Stammgästen eine Schar von „Stammzuschauern“63 beigemengt war. Auch genossen
diese Gesellschaften beim Personal der Gaststätten Ansehen und die damit verbundenen
Vorteile. Leppin selbst war oft Mitglied solcher Gesellschaften, die „einen guten Teil des
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Tages und auch der Nacht“64 in einem Kaffeehause verbrachten. Es ist daher nicht
überraschend, dass sein Roman in einem Kaffeehause anfängt.
Leppin situiert den Stammtisch seiner Hauptprotagonisten in ein gegenüber dem
Nordwestbahnhof liegendes Café Portugal65. Dieses Kaffeehaus zeichnet sich durch
große

Glastafeln,

Klubsessel,

hohe

Spiegelscheiben,

Holztäfelung

und

„Beleuchtungskörper[ ] aus dem letzten Jahrzehnt des Kunstgewerbes“66 aus, die ihm die
Atmosphäre eines Kaffeehauses für „bemittelte Bürgersleute“67 verleihen. In den
vorderen Zimmern sitzen tatsächlich eher durchschnittliche anständige Bürger. Jedoch
verfügt dieses Café auch über ein Hinterzimmer, das einer etwas anderen Gesellschaft als
Zufluchtsort dient: „In einem den bürgerlichen Gästen abgekehrten Hinterzimmer
versammelten sich […] die jungen Künstler der Stadt, deutsche und tschechische
Literaten mit dem gemischten Gefolge, das dazugehörte.“68 Dies vor allem im fünften
Kapitel ausführlich beschriebene Etablissement mit seinen Gästen und seiner Atmosphäre
scheint ein Konzentrat dessen zu sein, was Binder in seinem Buch zusammengetragenen
hat und der bereits erwähnten Betrachtungen über das Prager Kaffeehausleben. Und
tatsächlich könnte dies der Fall sein, denn in Prag befand sich, soweit mir bekannt ist, nie
ein Café namens Portugal. Es scheint vielmehr, dass Leppin seinen Lesern eine Synthese
aller ihm wohl bekannten Kaffeehäuser anbietet. Allerdings weist sein imaginäres Café
mit einem der realen Kaffeehäuser mehr Ähnlichkeiten auf als mit den anderen. In der
Einleitung zu der Neuausgabe des Hüters ist zu lesen: „Und obwohl das im Roman
beschriebene ,Café Portugalʻ topographisch lediglich die Parallele aufweist, dass es vis-avis einem Bahnhof liegt, ist doch unschwer zu erkennen, dass Leppin hier das ,Arcoʻ vor
Augen hatte“69.
Das Café Arco wurde im Jahre 1907 an der Ecke Hiberner- (Hybernská) und
Pflastergasse (Dlážděná) eröffnet und befand sich tatsächlich in der unmittelbaren Nähe
eines Bahnhofs, nämlich des damaligen Staatsbahnhofs (heute Masarykovo nádraží).
Außer den tschechischen bildenden Künstlern und ihren deutschen Freunden verkehrten
in dem von tschechischen Architekten Jan Kotěra entworfenem Interieur daher auch die
Ankommenden vom Bahnhof und Angestellte einer sich in der Nähe befindlichen
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Börse70. Später entdeckte auch der junge Franz Werfel mit seinen Freunden dieses
Kaffeehaus, wohin ihm nach dem Erfolg seines ersten Gedichtbandes Der Weltfreund
(1911) seine Bewunderer folgten. Eine eindeutige Anspielung auf diese Tatsache macht
Leppin, wenn er eine der Hauptfiguren über die „Dichter des neuen Weltgefühls“71
sprechen lässt. Werfel hat die Neckerei sehr wohl verstanden und konterte neun Jahre
später, indem er in seiner Novelle Das Trauerhaus eine Figur namens Eduard von
Peppler auftreten lässt, die er als „einen dem k. k. Statthaltereipräsidium detachierten
Baudelaire“72 beschreibt, die Leppin zweifellos zum Vorbild hatte. Während des Ersten
Weltkrieges mussten viele Gäste in die Armee einrücken oder Prag aus anderen Gründen
verlassen. Den ehemaligen Ruhm geling es nie wieder zu erlangen. Das Kaffeehaus kam
nach und nach herab, in den 90er Jahren wurde es sogar übergehend geschlossen.
Heutzutage dient es als Kantine des Innenministeriums.73
Die Cafés Arco und Portugal ähneln sich neben dem oben Angeführten noch in der
Ausstattung und der Auswahl der zur Verfügung stehenden Periodika. Namentlich
erwähnt werden die „Neue Freie Presse“, „Národní listy“, „Fliegende Blätter“ und die
expressionistische Zeitschrift der „Brenner“74. Die Auswahl der Periodika scheint kein
Zufall zu sein, denn dass mit ihnen angedeutete Spektrum, deckt sich mit dem breiten
Spektrum der in Café Portugal verkehrenden Gäste. Auch der Umstand, dass sich im
Portugal Deutsche sowie Tschechen einfanden, entsprach der Realität im Arco. Jedoch ist
keine dieser Erscheinungen, wie sich aus dem bereits Angeführten herausstellt, eine
Spezialität des Café Arco, vielmehr handelte es sich um Phänomen der Lese- bzw.
Künstlercafés im Allgemeinen. Dennoch gibt es noch eine Parallele, die mir besonders
wichtig erscheint, die in der Person des Oberkellners Gestalt annimmt. Die Position der
Oberkellner war generell eine außergewöhnliche. Sie wurden besser bezahlt als die ihnen
unterstellten Kellner, trugen aber auch viel mehr Verantwortung. Es war ihre Aufgabe,
dass sich die Gäste in den Etablissements immer willkommen und wohl fühlten. Dazu
gehörte eine besonders gute Kenntnis der Prager Verhältnisse, der Stammgäste sowie des
Weltgeschehens, denn es war ebenso Aufgabe eines Obers mit jedem Gast eine
anständige Konversation führen zu können. Des Weiteren war es üblich, die Ehrengäste
mit ihren Titeln anzusprechen, die ein Ober oft nur vom Aussehen und Benehmen her
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schätzen musste. „Im literarischen Kaffeehaus“, berichtet Alfred Fuchs in einem Roman
über die im Arco herrschenden Verhältnisse, „war es gewöhnlich, jeden mit einer
literarischen Etikette zu bezeichnen.“75 Es war dabei oft nicht wichtig, welchen Erfolg
der eine oder andere tatsächlich erreicht hatte, es ging vielmehr darum, jedem einen Titel
zuzuteilen, den er seiner eigenen Meinung nach verdiente. Einer solchen Situation
begegnet der Leser auch im Hüter, wenn Löwenthran das neu eröffnete Pyrodrom betritt
und von dem hiesigen Oberkellner mit „Guten Abend – Meister!“76 begrüßt wird, denn
weiter ist zu lesen: „Löwenthran ließ sich die Anrede huldvoll gefallen. Außer der
modernen Komödie, die bislang von allen deutschen Bühnen abgelehnt worden war […],
hatte er nie etwas geschrieben, geschweige denn veröffentlicht. […] eigentlich war das
Kaffeehaus seine einzige künstlerische Legitimation.“77
So sind manche Oberkellner, dank der Fähigkeit ihre Gäste zufriedenzustellen, zu
Legenden geworden. Einer davon war der Ober im Café Arco, ein Herr namens Josef
Pošta (oder Počta). Neben den bereits genannten Pflichten, war er auch, wie Binder
anmerkt, „für Zustand und Umfang des Lesestoffes zuständig“78. Es war ebenfalls keine
einfache Aufgabe, denn, wie bereits erwähnt, war eine große Auswahl der Periodika eine
Voraussetzung für den Erfolg eines Lesecafés. So musste man immer Wege finden, die
Gäste aufs Neue zu locken. So abonnierte Herr Pošta für seine literarischen Gäste neben
anderen auch expressionistische Zeitschriften, „in denen seine Schützlinge erste
literarische Ehren erlangen wollten oder schon erlangt hatten.“79 Das Wort „Schützlinge“
weist hier auf das besondere Verhältnis zwischen dem Ober und „seinen“ Literaten hin.
Er kannte ihre Wünsche und Probleme und war ihnen häufig auch finanziell behilflich
hin.
Desgleichen gilt auch für Herrn Bumberlik, den Wirt im Café Portugal, „der das Haar
wie eine Bürste aufgekämmt trug und den wohlanständigen Typ des Lokals in keiner
Weise beeinträchtigte“80: Herr Bumberlik brachte seinen Künstlergästen „eine an Liebe
grenzende Sympathie entgegen“81, sorgte ebenso wie Herr Pošta dafür, „daß sein
Geschäftsführer alle die Literaturblättchen abonnierte, wo die Essays und Gedichte seiner
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Gäste gedruckt wurden“82 und „materielle Bedürfnisse fanden an ihm einen Helfer und
Freund“83. Leppin gelingt es an dieser Stelle in wenigen Sätzen all die Charakteristika
aufzulisten, die einen erfolgreichen Ober auszeichneten. Doch noch eine spezifische
Ähnlichkeit weist Herr Bumberlik mit seinem Vorbild aus der realen Welt auf: Leppin
erwähnt nämlich, dass Herr Bumberlik für seine Gäste „eine umfangreiche erotische
Bibliothek in Gewahrsam“84 hatte. Um seine Gäste noch enger an das Arco zu binden,
servierte auch Herr Pošta den Stammgästen und „anderen vertrauenerweckenden
männlichen Besuchern“85 in einem abgewandten Bibliothekzimmer „,diskret unter der
Zeitungʻ Alben mit ,Pariser Photographienʻ, worunter Aktaufnahmen und Frivoleres zu
verstehen waren“86. Dies mag auf den ersten Blick keine bedeutsame, sondern eher zum
Amüsieren geäußerte Bemerkung zu sein, sie beweist allerdings nochmals, wie speziell
und eng das Verhältnis zwischen einem aufmerksamen Ober und seinen Gästen war.
Ferner ist diese Anmerkung, zusammen mit dem Fakt, dass der Nachname beider
Oberkellner aus dem Tschechischen stammt, ein weiterer Hinweis dafür, dass Leppin bei
der Gestaltung seines hilfsbereiten Obers mit „unbotmäßige[r] Seele“87 Herrn Pošta vor
Augen hatte.
Aus dem bereits Erwähnten geht klar hervor, welche wichtige Rolle die Kaffeehäuser in
ihrer Blütezeit gespielt haben. Sie boten einen Raum für das Treffen verwandter Seelen,
für ernste Debatten sowie unverbindliches Plaudern, zum Teilen von Lebenswahrheiten
und Neuigkeiten. Hier trafen sich Menschen unterschiedlichster Schichten und Berufe,
Kaffeehäuser wurden zu wichtigen Zentren des öffentlichen Lebens88. Aus dem
Erläuterten folgt zusätzlich, dass ein Kaffeehaus neben all den gewöhnlichen Funktionen
noch eine erfüllte: Es war ein Ort, an dem Träume wahr wurden. Bürger wurden zu
Künstlern, nicht erfolgreiche Künstler zu Meistern, die Grenzen zwischen Nationalitäten
fielen. Für die Zeit, für die sie zusammen im Kaffeehaus verkehrten, gehörten alle, Gäste
wie Kellner, zu einer Gemeinschaft.
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4.b.ii. Nachtlokale
Dieses Kapitel ist den Etablissements gewidmet, die oft erst um 10 Uhr abends
aufmachten und nachtsüber geöffnet waren. Zu solchen Vergnügungslokalen gehörten die
sog. Nachtcafés, Weinkeller und Tanzlokale aller Art. Bei diesem Überblick werden
Kabaretts und Chantants absichtlich ausgelassen, weil solche Stätten im Hüter nicht
vorkommen und für diese Arbeit daher nicht von Interesse sind. Freudenhäuser werden in
einem selbständigen Kapitel vorgestellt. Zu den berühmtesten Prager Nachtlokalen
gehörten die benachbarten Lokale Zum Weißen Kranz und Trocadero am Obstmarkt
(Ovocný trh) sowie das in der unweiten Obstgasse (heute 28.října) untergebrachte
Eldorado. Ein wenig weiter, in der Kettengasse (Řetězová), lag das verruchte
Montmartre, wo Kisch, während seiner Tätigkeit bei der deutschsprachigen Zeitung
Bohemia, so manche Nacht verbrachte.
Nachtlokale zeichneten sich neben der Tatsache, dass sie bis zur Morgendämmerung auf
hatten und damit allen verlorenen Seelen ein Zufluchtsort boten, durch mehrere
Merkmale aus: Im Vergleich zu Kaffeehäusern ging es hier äußerst lebendig und laut zu.
Zum Tanz spielte meistens eine Kapelle, ein Quartett oder zumindest ein gewandter
Pianist, zum Trinken munterten Animierdamen auf. Der Lohn dieser von den
Betriebsleitern eingeladenen Damen richtete sich meistens danach, wie viel an ihren
Tischen getrunken wurde. Sie waren daher überaus motiviert, die Gäste zu unterhalten
und ließen es sich häufig gefallen, wenn der eine oder andere übergriffig wurde.
Trotzdem sind sie nicht mit Prostituierten zu verwechseln, von denen später die Rede sein
wird. Auch wurde in solchen Lokalen bevorzugt Champagner getrunken, was der Grund
dafür gewesen sein mag, dass manche ihr Unternehmen als „Etablissement I. Ranges“89
oder „Rendezvous der feinen Lebewelt“90 bezeichneten. Von feiner Welt konnte jedoch
selten die Rede sein. Hier trafen sich nachts Offiziere, Ausländer und Künstler mit
Damen der Halbwelt, hier hatten „in später Stunde die weibliche und männliche Welt ein
Stelldichein“91. Oft waren auch tatsächliche Prostituierten oder „Damen der Gasse“92, wie
sie Leppin bezeichnet, anwesend und probierten ihr Glück in den ungemütlichen
Separees.
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Im Hüter begegnet der Leser einem spektakulären Nachtlokal, dem gleich zwei Kapitel
gewidmet sind. Das in der Inselgasse (Ostrovní) gelegene Pyrodrom unterscheidet sich
von der Ausstattung her kaum von den üblichen Etablissements. Einzig ein „in der Tiefe
des Hausflur[s]“ 93 unerschütterlich stehender langbeiniger Portier und die „Oleander und
Stachelpalmen“, die „die Gäste schon im Hauseingang mit der Suggestion einer
unerhörten

Pracht“94

erwarten,

geben

dem

Pyrodrom

den

Glanz

der

Außergewöhnlichkeit. Es ist aber vielmehr die Person des Kellners Fuchs, der „für die
Eingeweihten längst zur geläufigen Chiffre des Prager Nachtlebens geworden“95 ist, die
den Gästen ein großartiges Erlebnis verspricht. Man erfährt über ihn Folgendes: „Ein
Herrscher im Reiche der Niederungen hielt er beständig einen Schwarm von
Prostituierten in seinem Schleppkreis. Sein kahles Gesicht und sein haarloser Schädel
hätten eher für einen Bankdirektor wie für einen Kellner gepaßt.“96 Im Pyrodrom ist er
ein „unumschränkter Gebieter“, ein „Hahn im Korbe“, einfach „die Seele der
Betriebes“97. Diese Beschreibung erinnert an eine reale Person, nämlich an den
Oberkellner des Montmartre, den sog. Hamlet, über den sich Friedrich Balthasar wie
folgt geäußert hat: „Er war alles, Direktor, Kellner, Eintänzer, und Zuhälter, ein König in
seinem Reich.“98 Er war zwar nicht kahlköpfig, wie zeitgenössische Fotografien
beweisen,

seinen

Spitznamen

verdiente

er

aber

„wegen

seines

tragischen

Gesichtsausdrucks“99, dem meiner Meinung nach, wie ein verzerrter Spiegel, Fuchsʼ
Grimasse mit einem „von der Verachtung verbrannte[n] Lächeln, das immer gleich blieb
und sich nicht wandelte“100 entspricht, was jedoch nur eine Vermutung ist. Radko Pytlík
beschreibt in seiner Publikation Ve stínu pípy (Im Schatten des Zapfhahns) das
Montmartre als eine Bohème-Kneipe, die von Anfang an etwas Besonderes war101 und
ihren Besitzer, den Kabarettist Josef Waltner, als einen Mann, der sich im Prager
Nachtleben auskannte und wusste, was die Menschen brauchen102. In dieser Hinsicht
scheint Fuchs von Pyrodrom eine Art Verbindung dieser zwei Persönlichkeiten zu sein.
Eine andere Figur, die mit Sicherheit der Realität entnommen wurde, ist die im Pyrodrom
verweilende Katusche Wostepp, „ein junges Weib mit derben Kiefern und einer
93
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befehlenden Stimme, die den heimischen Schlappak meisterlich tanzte und unter dem
Namen ,Revoluzzeʻ bekannt war“103. Ihr Vorbild war ohne Zweifel eine vor allem in
Montmartre verkehrende Dame namens Anna Čacká, die wegen ihrer Widerspenstigkeit
den Spitznamen Emča Revoluce bekam104 und den Prager Schlappak sowie andere
spezifisch Pragerische Tanzkreationen tatsächlich außergewöhnlich beherrschte105.
In der Gestaltung des Inneren des Lokals und auch was die Erfolgsgeschichte beider
Lokale angeht, kann dagegen von einer Ähnlichkeit kaum die Rede sein. Der geräumige
Saal des Pyrodroms, mit weißgestrichenen Wänden und einer „aus Messingstangen und
Draperien improvisierten Ecke“106 für die Künstler entspricht nämlich in keinem Fall den
pompösen Räumlichkeiten des Montmartre. Das setzte sich aus drei kleineren Räumen
zusammen, von denen zwei von tschechischen Künstlern ausgemalt wurden – der eine
mit Vratislav Hugo Brunners Parodien auf den Kubismus, der andere mit märchenhaften
Jugendstil-Motiven von František Kysela107. Den Künstlern wurde in Montmartre keine
Ecke, sondern sogar einer der bemalten Räume zur Verfügung gestellt. Was die
Erfolgsgeschichte der beiden Lokale betrifft, fing es für das Pyrodrom vielversprechend
an. Zweifelllos auch dank der massiven Werbung108, die auch heute noch
Aufmerksamkeit erregen würde. Aber es „hatte auf die Dauer nicht zu fesseln
verstanden“109. Das Montmartre dagegen, dessen Eröffnung manche bezweifelten110,
bestand bis 1937 und existiert seit seiner Neueröffnung im Jahre 2000 bis heute111.
Aus den bereits erläuterten Beobachtungen lässt sich schließen, dass ähnlich wie das Café
Portugal auch das Pyrodrom nicht völlig frei erfunden wurde, jedoch kann man
behaupten, dass kein konkretes Etablissement, sondern vielmehr das allen Lokalen dieser
Art Gemeinsame Leppin zur Inspiration diente: Ein Lokal, wo „[a]lle, von den Damen im
Hermelinbesatz bis zu den Mädchen im Kopftuch“112 willkommen sind, wo fein
Gespritzter und Melniker Sekt getrunken werden113, wo man im „Aroma der Halbwelt“114
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seine Sorgen vergessen kann. Allerdings kann man behaupten, dass gerade bei diesem
Lokal Leppin seinen Phantasievorstellungen den größten Raum gab.
Neben den im vorigen Teil beschriebenen Lokalen gehörten zum Prager Nachtleben auch
viel bescheidenere Betriebe, die sich danach aufteilten, ob dort Wein oder Bier
ausgeschenkt wurde. Den verschiedenen für Prag z.T. bis heute sehr typischen
Bierstuben, Ausschänken, Maßhäusern und Beiseln werde ich in dieser Arbeit nicht
nachgehen. Nicht etwa, weil sie in Prag mangelten oder eine minderwertige Rolle
spielten, ganz im Gegenteil. Sondern einfach deswegen, weil sie im Roman nicht
vorkommen. Der Grund dafür mag darin liegen, dass sich in solchen Stätten größtenteils
die weniger bemittelte tschechische Bevölkerung traf und die Unterhaltung deswegen
überwiegend auf Tschechisch geführt wurde115, auch war Politik meistens das diskutierte
Thema, was oft zu Streitereien führte und deswegen wurden solche Lokale von den
meisten Deutschen lieber gemieden. Ein weiterer Grund mag auch der Fakt sein, dass
diese Lokale fast ausschließlich von Männern besucht wurden116 und daher Leppins
literarischem Schaffen wahrscheinlich wenige Impulse boten.
Weit entfernt von dem Getöse der bereits erwähnten Lokale liegen die alten Weinstuben:
Unter die Laubengänge des Kleinseitner Ringplatzes (Malostranské náměstí), die aus
einem „wunderlichen Gestein gebaut“117 sind, in dieses magische Stadtviertel, das „[s]till,
verschlafen, wie unter einer Glasglocke“118 sein eigenes Leben zu führen scheint,
platziert Leppin seine schon etwas schäbige Vogelbachs Weinstube in der Sturmfenster
die heilige Theresa gesehen haben glaubte119. Obwohl Binder in seinem Buch auch die
großen lauten Säle unter den Begriff Weinstube mit einschließt, gehe ich vom folgenden
Satz aus, der aus dem Roman stammt, wenn ich behaupte, eine Weinstube ist mit einem
Weinkeller nicht gleichzustellen: „Weinstuben haben ihren Zauber. Ihre Rundbogen und
Dunkelnischen, die das Tageslicht mit farbigen Traumnetzen vergittern, schließen Kräfte
ein, die sich verfänglich rühren“120. Auch scheint mir die Szene, die sich an diesem Ort
zwischen Sturmfenster und der ehemaligen Prostituierte Eva abspielt, zu intim zu sein,
als dass sie sich in einem überfüllten Tanzlokal wie etwa dem Pyrodrom abspielen

115

Vgl. Pytlík 1996, 37.
Vgl. Binder 2000, 56.
117
Leppin 2007b, 90.
118
Franz Carl Weisskopf zit. nach Rokyta, Hugo: Prag: Handbuch der Denkmäler und Gedenkstätten europäischer
Kulturbeziehungen in den Böhmischen Ländern. Prag: Vitalis 1997, 260.
119
Vgl. Leppin 2007b, 92.
120
Ebd., 90.
116

30

könnte. Anderseits lässt sich aus Indizien, wie etwa dem Mieder in einem
Champagnerkübel und Evas Aussage „Ja Bubi – Sie wollten mich nackt sehen –“121 das
gewöhnliche Geschehen im „Extrazimmer“122 rekonstruieren, was wiederrum beweist,
dass sich auch hier die Männer nicht nur mit Wein amüsierten. Was einen Realitätsbezug
angeht,

begegnen

wir

in

Leppins

Erinnerungsartikel

Weinstubenerinnerungen

„Fischerbachs gemütliche Weinstube unter den Lauben des Kleinseitner Platzes“123, in
der ein „[h]elläugiges Gretchen mit dem frommen Kindergesicht“124 die Gäste bedient
und unterhaltet. Gretchen mag ein Vorbild für Eva gewesen sein, die ein unschuldiges
Gesicht125 und klarblaue Augen126 hat, und im Roman mit vielen kindlichen Attributen
und Verniedlichungen beschrieben wird. Jedoch ist es mir nicht gelungen, eine solche
Stube außerhalb Leppins Werken zu entdecken. Man kann aber davon ausgehen, dass es
eine der unzähligen Weinstuben war, die unter den Kleinseitner Lauben seit der Zeit Karl
IV. existierten, der den Wein unter der Prager Bevölkerung beliebt machte127.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass den Pragern eine breite Skala von Nachtlokalen
zur Verfügung stand. Man konnte nach Laune und Belieben entscheiden oder aber
danach, wie viel Geld man gerade bei sich hatte. Wenn man alleine unterwegs war und
nur ein paar Heller in der Tasche fand, so suchte man, wie etwa Sturmfenster, nach einer
Weinstube oder „einem geeigneten Stehbierplatz“128, wo man seine Ruhe genießen
konnte. Wenn man gerade bei Kasse oder auf der Suche nach einer Inspirationsquelle
war, so ging es in ein feineres Lokal, wo zwar in der Regel Eintritt verlangt wurde129, wo
man aber aller Wahrscheinlichkeit nach etwas Außergewöhnliches erlebte. Allen diesen
Stätten war gemeinsam, dass sie eine Flucht aus dem Alltagsleben boten und dass hier in
der Regel „Einigkeit im Genuß“130 herrschte und „[die] politische Streitaxt“131 begraben
wurde. Später wurden viele dieser Lokale in vornehmere Bars nach amerikanischem
Vorbild umgebaut132, andere mussten ihren Betrieb in Folge des Ersten Weltkrieges
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aufgeben und mit ihnen verlor sich auch jene „Welt, die mit Operettengeklimper und
Sinnlosigkeit bis zum Rande gefüllt war“133.
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4.b.iii. Bordelle
„Laßt doch den Krach! – Gehen wir lieber zu Gogo. –“134
Der französische Arzt Parent du Châtelet behauptet bereits am Anfang des 19.
Jahrhunderts, dass in großen Agglomerationen Prostitution, ähnlich wie Kanalisation,
nötig sei135. Weil auch in Prag mit der anwachsenden Zahl ihrer Bewohner die Anzahl
von öffentlichen Häusern zunahm, wurden um die Hälfte des 19. Jahrhunderts mehrere
Verordnungen zur Regulation des ältesten Gewerbes erlassen. Jedes öffentliche Haus
musste als solches registriert werden und die Mädchen waren verpflichtet, regelmäßige
ärztliche Kontrollen zu absolvieren, um die Verbreitung von Geschlechtskrankheiten zu
verhindern. Am Anfang des 20. Jahrhunderts wurde die Politik einer gemäßigten
Toleranz weitergeführt. Junge Männer sammelten nicht selten ihre ersten Erfahrungen
mit Prostituierten, woran, wie Bernard Michel behauptet, aus damaliger Sicht nichts
moralisch Verwerfliches war136. Binder schreibt, dass „solche Kontakte unter den Prager
Autoren ein ganz selbstverständlich geübter Brauch“137 waren. Aus dem Roman und
anderen Quellen leuchtet allerdings ein, dass diese Toleranz doch eher an die
Künstlerkreise gebunden war.
Die größte Anzahl von öffentlichen Häusern konzentrierte sich vor dem Einbruch des
neuen Jahrhunderts in der Josephsstadt, in dem jüdischen Ghetto. Die assimilierten Juden,
die nicht mehr im Ghetto leben wollten, haben eine Reihe verlassener Häuser
hinterlassen, die schnell zu Zentren von Kriminalität und Prostitution wurden. Mit der
fortschreitenden Assanierung verbreitete sich dann die Prostitution schrittweise in weitere
Stadteile. Jedoch blieb die Altstadt ein Zentrum der vornehmen Bordelle, was die
Adressen der ausgesuchtesten Freudenhäuser Friedmann, Grossmann, Kaucký u.a.
beweisen138. Das berühmteste von allen war der Salon Goldschmied (oder auch
Goldschmidt), von seinen Besuchern liebevoll Gogo genannt. Im Hüter gehen die
Künstler nach dem Besuch im Kaffeehaus ebenfalls zu Gogo139.
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Das spätestens ab 1865 von Abraham Goldschmied geführte Bordell, war das
„vornehmste und seinerzeit über die Grenzen der alten Monarchie hinaus bekannte“140
Etablissement. Es befand sich im unmittelbaren Zentrum der Stadt im Gemsengäßchen
(Kamzíková, das Haus Nr. 6/543 besteht bis heute) und die hiesigen Besuche wurden
deswegen findig als „Gemsenjagd“141 chiffriert. 1898 kaufte Frau Friedmann, Besitzerin
des Salons Friedmann in der untergehenden Josephsstadt, den dreistöckigen Salon und
hatte ihn großzügig renoviert142. Die Aussage Leppins, dass das „Freudenhaus Paul
Siegmar Goldsteins […] [s]eit mehr als fünfzig Jahren in den Händen derselben Familie“
sei, ist daher als künstlerische Freiheit zu verstehen. Die einzige Person, von der zu
behaupten ist, dass sie die ganze Existenz des Salons erlebt habe, ist die Köchin Blažena,
die laut Binder „53 Jahre lang, vom ersten bis zum letzten Tag seines Bestehens, dort
Dienst tat“143. Sie ist es auch, die Kisch von Bismarcks Besuch bei Goldschmied
erzählt144. Ferner wird berichtet, dass der Erzherzog Karl (der spätere letzte Kaiser der
Monarchie) hier eine Geliebte gehabt und später als Offizier „im Gogo Trinkgelage
abgehalten“145 habe. Was an diesen Geschichten wahr ist, will ich an dieser Stelle nicht
beurteilen. Sicher ist, dass sich hier die bemittelten jungen Künstler trafen. Nicht nur um
Frauen zu treffen, sondern auch um sich „in einem anregenden Ambiente die Nächte um
die Ohren [zu] schlagen“146. Es ist daher nicht überraschend, dass der Salon zum Thema
mehrerer zeitgenössischer Berichte wurde und dass Franz Werfel, der hier öfters zu
Besuch war, es zum Schauplatz seiner Novelle Das Trauerhaus (1927) erwählte147.
Ich hege keine Illusionen über das Leben von Prostituierten in den registrierten
Bordellen, wenn ich sie zu kulturellen Treffpunkten der dekadenten Zeit zähle. Die
Privatbetriebe und andere Arten von Prostitution, von denen noch die Rede sein wird, die
im Gegensatz dazu lediglich der Befriedigung des Körpers dienten, schließe ich nicht mit
ein. Ich gehe bei dieser Aufteilung vor allem dem Empfinden der Künstler nach, die diese
Etablissements besucht haben und für das hier Leppins Schilderung der Verhältnisse
stellvertretend ist. Er beschreibt die Atmosphäre bei Gogo folgend: „Der Wein war gut
und teuer und der Sekt kalt und gepflegt. Die Mädchen rochen nach Blumenwasser,

140

Rokyta 1997, 35.
Binder 2000, 88.
142
Vgl. Ebd.
143
Ebd., 91.
144
Vgl. Ebd.
145
František Kafka zit. nach Binder 2000, 91.
146
Binder 2000, 88.
147
Vgl. Rokyta 1997, 35.
141

34

hatten seidene Wäsche am Leib und seidene Betten im Zimmer.“148 Die Tatsachen, dass
die eintreffenden Künstler mit „Die Dichter kommen!“149 willkommen geheißen werden
und dass sie die Mädchen mit Namen kennen, lassen darauf schließen, dass sie dort öfters
verkehren. Die „feuchte, mit Gerüchen überladene Wärme“150, „[das] farbige Dunkel“151
und die puppenähnlichen, tanzenden Mädchen in „Bändern und dünnen Batist“152
erzeugen eine märchenhafte Atmosphäre. Es ist klar, dass der soeben beschriebene Luxus
seinen Preis hatte. In Etablissements dieser Art traf man daher eher wohlhabende Gäste
vornehmer Abstammung oder Besuche aus dem Ausland. Allerdings bildeten auch dort
die Künstler eine Sondergruppe, mit der eher freundschaftlich umgegangen wurde. Sie
dürften das Vorrecht genießen, bei möglichst niedriger (im Vergleich zu anderen Gästen,
nicht zu andern Lokalen) Zeche die Nacht zu verbringen und Inspiration zu sammeln.
Ebenfalls waren, wie bereits angedeutet, unter dem Personal und den Bediensteten
verschiedene Nationalitäten vertreten. So kam es auch dort zu interkulturellem Kontakt
und gegenseitigem Beeinflussen.
Im Gegensatz zu anderen Örtlichkeiten, die im Roman vorkommen, benutzt Leppin den
realen Namen des Salons. Man kann daher davon ausgehen, dass dessen Beschreibung
die meisten Parallelen mit der Realität aufweist. Einer Bemerkung wert sind in dieser
Hinsicht noch zwei Besonderheiten bei Gogo. Auf die eine macht folgende Äußerung
aufmerksam: „wir sind gʹradʹ ein doppelter Kaffee beisammen.“153 Im Salon wurden
nämlich keine einzelnen Tassen Kaffee serviert, lediglich „eine Portion, ein Tablett,
worauf die elegante Silberkanne und fünf Porzellantassen standen“154, ungeachtet dessen,
wie viele Gäste anwesend waren. Ebenfalls der Realität entnommen

ist das

„Frisierzimmer im ersten Stock“155 in dem Römerstern im Roman die Tante Blau nach
Geld fragt.
In einem auffälligen Gegensatz zu der Fröhlichkeit und der angenehmen Ausgelassenheit,
die bei Gogo die Räume füllen156, steht die Wohnung von Frau Bomba. Es ist eine
vierzimmerige Wohnung, die „ein wohnliches Gepräge, das etwa die Mitte zwischen
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kleinbürgerlicher Tradition und jener Talminoblesse […] der Leihbibliotheksromane“157
vortäuschen will und wo „[w]iderlicher Dunst, Bratengerüche mit Parfüm“158 die
Atmosphäre beherrschen. Radim Kopáč und Josef Schwarz unterscheiden drei Arten von
Prostitution: der Bordell-, Hotel- und Straßenprostitution159. Das Unternehmen von Frau
Bomba, „dieses Loch“160,
„befreundete Damen“

161

weist Elemente aller drei auf. Ihre Töchter und die

werden entweder auf der Straße angesprochen und führen dann

ihre Kunden in die Wohnung, oder aber die Gäste kommen direkt zu Besuch, wo sie „mit
gespieltem Erschrecken“162 willkommen geheißen werden. Es ist durchaus ein illegaler
Betrieb, Frauen aller gesellschaftlichen Schichten kommen und gehen und es besteht
absolut keine Kontrolle über ihren gesundheitlichen Zustand. Trotzdem erscheint es „den
breiten Schichten der bürgerlichen Lebewelt“163 passabler als in einen Bordell zu gehen.
Diese Scheinmoral, die ein Bordell stigmatisiert und dabei Sachen übersehen will, wie
etwa den Fakt, dass Frau Bomba ihre eigenen Töchter fremden Männern anbietet und
dass hier brave Ehefrauen und liebe Töchter ein „Nadelgeld“164 verdienen, lehnt Leppin
strikt ab. „Er, der Bürger ist es, der den Eros zur Pornographie, zu reinem Ich-Trieb
restlos pervertiert“165, steht in der Einführung zu der Neuauflage des Werks. Leppin lässt
die Abscheulichkeit in einer äußerst rührenden Szene gipfeln, wenn Römerstern
Sturmfenster mitteilen muss, dass er dessen Schwester Sabine bei der Bomba getroffen
habe166.
Manche Mädchen kamen in solche Betriebe von alleine, den schüchternen halfen oft
Kupplerinnen auf die Sprünge. Sie spielten eine wichtige Rolle bei der Anlockung junger
Mädchen für den Betrieb. Dieses Thema entwickelte Leppin später in seinem Drama Der
Enkel des Golem weiter und in seinem Artikel Prager Gestalten in meinem Stück, in dem
er sich auf dieses Drama bezieht, schrieb er folgendes: „In jedem Bezirk gab es damals
solche Vermittlerinnen, die aus der Notlage ihres weiblichen Bekanntschaftskreises ein
ansehnliches Kapital schlugen.“167 Im Hüter begegnet man neben Frau Bomba noch ihrer
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Bekannten Frau Wurm, die in der Olivengasse (Olivová) Ansichtskarten verkauft168. Sie
ist es, die dem fünfzehnjährigen Binnchen erst mit einer „zuckrige[n] Stimme“
schmeichelt und ein wenig später „Schleimfaden um ihren Leib“169 wickelt. Sie ist es
auch, die Sabine, die sie seit ihrer Kindheit kennt, an die Bomba verkauft. Der
Gefährlichkeit dieser lebenserfahrenen und tüchtigen Geschäftsfrauen waren sich auch
die Gesetzgeber bewusst. Aus der Sicht des Strafrechts war Kuppelei ebenso wie
Zuhälterei

mit

drei

bis

sechs

Monaten

strafbar.

Eine

Prostituierte,

die

Geschlechtskrankheiten verbreitete, bekam dagegen maximal drei Monate Zuchthaus170.
Die öffentlichen Häuser sowie die Hotel- und Straßenprostitution erlebten eine Blütezeit
während des Ersten Weltkrieges, als Prag von vielen Militäreinheiten Prag durchquert
wurde. Die Gründung der tschechoslowakischen Republik sollte jedoch für die Salons
das Ende bedeuten. Am 11. Juli 1922 wurde ein Gesetz zur Bekämpfung der Prostitution
erlassen, das die Auflösung öffentlicher Häuser verordnete171. Das hatte drei Folgen:
Erstens einen Anstieg der Straßenprostitution, die das Gesetz nicht regulierte172, zweitens
übersiedelte

ein

Teil

der

ehemaligen

Bordell-Bediensteten

in

andere

„Amüsierbetriebe“173, die sich als Tanzdielen und Bars präsentierten, drittens verschwand
mit den pompösen Freudenhäusern ein bedeutender Treffpunkt der männlichen
Gesellschaft. Dementsprechend rief auch der Schriftsteller Walter Hasenclever, nachdem
er erfuhr, dass das Salon Goldschmied nicht mehr existierte: „Kein Gogo?? Unerhört! Da
fahre ich gleich wieder weg!“174.
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5. Fazit
In manchen Texten über sein Werk wird Leppin als Schriftsteller der Neoromantik und
Dekadenz bezeichnet, der Prag zu einem Schauplatz der Mystik und Phantastik macht. Im
Hüter der Freude begegnet der Leser aber einen anderen Leppin, der satirisch und
konkret ist. Mit der detailreichen Beschreibung der Alltagswelt erinnert er in diesem
Roman eher an Kisch als an Meyrink. Jedoch kann von einer Reportage kaum die Rede
sein, der Leser befindet sich ganz eindeutig im Bereich der Belletristik, aus dem nur
gelegentliche Übergriffe in die Realität gemacht wurden. Höchstens könnte der Roman
zu einer Art von Erinnerungsliteratur gerechnet werden, denn die Welt, die er beschreibt,
entspricht nicht der Zeit, in der er veröffentlicht wurde, sondern einer Zeit kurz zuvor,
nämlich der vor dem Ersten Weltkrieg. Dieser Hang zur Beschreibung der Welt vor dem
Krieg ist in der Prager deutschen Literatur kein Einzelfall. Der Erste Weltkrieg bedeutete
einen gewaltsamen Umbruch, einen Zerfall der alten Werte und der bekannten Welt. Sie
war tatsächlich einzigartig und zeichnete sich in Prag durch mehrere spezifische
Merkmale aus: Einerseits war es das Zusammenleben verschiedener ethnischen Gruppen
auf relativ kleinem Raum, ein Durchdringen und gegenseitiges Beeinflussen
unterschiedlicher Kulturen, das äußerst produktiv wirkte. Anderseits war es die
Vorahnung des Untergangs der habsburgischen Monarchie und des damit verbundenen
Zerfalls der zerbrechlichen Symbiose, die die jungen Deutschen in Prag beschäftigte.
Möglicherweise war es die Angst vor einem vorzeitigen Ende, die die jungen Künstler
ganze Nächte wach hielt, sicher ist jedoch, dass sie die Nächte selten zuhause
verbrachten, ähnlich wie es im Hüter dargestellt wird. Deswegen bin ich davon
überzeugt, dass auch das Verkehren in verschiedensten Gaststätten äußerst produktiv und
spezifisch für die Zeit war.
Es war das Ziel dieser Arbeit am Beispiel von Leppins Roman Der Hüter der Freude zu
zeigen, wie wichtig für die Kommunikation und das Schaffen junger Künstler die
Vergnügungsstätten mit ihren Gästen und Angestellten waren und dass es sich hier nicht
immer an erster Stelle um Vergnügung handelte. Die Kaffeehaus- und Nachtlokalszene
Prags hat die literarische Produktion mitgeprägt und mit ihrem Wandel veränderte sich
auch die Prager Literaturlandschaft entscheidend. Es ist daher kein Zufall, dass Leppins
Roman mit einer Szene im Kaffeehaus anfängt und mit dem Ausbruch des Ersten
Weltkrieges endet. Der Krieg und seine Folgen haben dem bohèmhaften Leben und
sorglosen Kaffeegesprächen ein Ende gesetzt. Viele Lokale mussten am Ende des
38

Krieges wegen Mangel an Lebensmitteln, Kohle und Gästen schließen, an ihre Stellen
traten später moderne Bars, in denen Ausgelassenheit herrschte, denen aber Atmosphäre
und Tradition fehlten. Nach der Gründung der Ersten Republik verschwanden auch die
alten Bordelle mit ihrem Prunk.
Die Kultur der Deutschen in Prag hat sich natürlich weiterentwickelt. Wie die
tschechischen haben auch die deutschsprachigen Autoren weitergeschrieben. Aber ihre
Themen waren grundsätzlich verschieden. Wie das Selbstbewusstsein der Tschechen mit
der Neugründung der eigenen Republik wuchs, besangen sie die Zukunft. Die
deutschsprachigen Autoren blickten dagegen zum größten Teil nostalgisch auf die
Vergangenheit zurück.
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