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Vorwort 

 

 

 

Das Werk Arthur Schnitzlers, das dieser Arbeit zugrunde liegt, gehörte zu den skandalträchtigsten 

des Autors.  

In scheinbar loser Reihenfolge stellt er uns mehrere Paare vor, die nur durch ein gemeinsames 

Ziel miteinander verbunden sind: Die Befriedigung ihres sexuellen Triebes - so scheint es zumin-

dest. 

 

Im Laufe der Handlung begegnen dem Leser zehn Personen, die aus unterschiedlichen sozialen 

Schichten stammen. Zum einen sind es Vertreter der unteren sozialen Stände: Eine Dirne, ein Sol-

dat, ein Stubenmädchen. Diese letzte Figur bildet die Überleitung zum Bürgertum, als dessen Re-

präsentanten uns der junge Herr, die junge Frau und der Gatte begegnen. Das ‘süße Mädel’ ent-

stammt der Wiener Vorstadt, gehört also zum Kleinbürgertum. Als bürgerliche Randexistenzen 

treten sowohl Dichter als auch Schauspielerin auf, sie bewegen sich am Rand der Welt des Ehe-

paars und des jungen Herrn. Als Vertreter der adligen Gesellschaft wird schließlich noch der Graf 

vorgestellt1.  

 

Diese Figuren bilden das Personal der zehn aufeinanderfolgenden Szenen, in denen jeweils ein 

Paar auftritt, von dem der eine Partner aus der Szene davor bekannt ist und der andere in der 

nächsten auftauchen wird, das sich für ein kurzes sexuelles Abenteuer zusammenfindet.  Dabei 

tritt die Figur der Dirne sowohl in der ersten als auch in der letzen Szene auf und scheint so den 

Reigen zu schließen.  

 

Auf der ersten Blick scheint es sich bei dem dargestellten Geschehen um den „Triumph der puren 

Biologie über das Gesellschaftliche, ... (den) ewig-unveränderlichen Eros, der die sozialen Unter-

schiede vorübergehend suspendiert“2, zu handeln.  

 

Ob diese Aussage einer kritischen Auseinandersetzung Stand halten kann, soll sich im folgenden 

zeigen. Dabei soll neben dem Problem der Klassengesellschaft auch die soziale Differenzierung 

zwischen Mann und Frau aufgezeigt werden. 

                                                           
1 vgl. Keller S. 181 
2 Keller, S. 182 
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A: Die unterschiedliche Rolle von Mann und Frau 

 

 

 

1: Die Auffassung von Sexualität zur Zeit der  

 Jahrhundertwende3 

 

 

 

Zur Zeit Schnitzlers begann man gerade, sich intensiv mit der fachlichen Seite von Sexualität aus-

einanderzusetzen. Wissenschaftler wie z.B. der bekannte Psychiater Sigmund Freud (dessen 

Hauptwerke allerdings erst einige Jahre nach dem „Reigen“ veröffentlicht wurden) versuchten, 

die menschliche Psyche zu ergründen und machten auch vor diesem Thema nicht halt.  

Ein bedeutendes Werk zu dieser Thematik stammt von Richard von Krafft-Ebing, ebenfalls Psychi-

ater, der mit seinen wissenschaftlichen Thesen gleich einen ganzen Moralapparat mitlieferte.  

 

Demzufolge gab es eine „naturgegebene Charakterdifferenz der Geschlechter“4, das heißt, man 

sprach Frauen und Männern unterschiedliche sexuelle Empfindungen und Ansprüche zu.  

Der Mann hatte angeblich von Natur aus ein stärkeres Bedürfnis nach Sexualität, das ihn geradezu 

zu vorehelichen (und wie man später noch sehen wird, auch zu außerehelichen) Beziehungen 

‘zwang’. Diese Affären verringerten jedoch nicht seine Chancen auf dem Heiratsmarkt, sondern 

ließen „ihn in der Hierarchie der männlichen Werte nur steigen“5. 

Der Frau wurde jedoch das sexuelle Bedürfnis weitestgehend abgesprochen; ihr Ziel war nicht die 

Triebbefriedigung, sondern Liebe, also eine über das Körperliche hinausgehende emotionale Bin-

dung. Deshalb erlosch auch der Rest Sexualtrieb, den man der Frau wohl noch zugestand, spätes-

tens mit ihrem ersten Kind und ging „endgültig in den Brutpflege- und Familieninstinkt über“6.  

Nach Renate Möhrmann versuchte man durch dieses Denkmuster den Generationskonflikt zwi-

schen den oftmals jungen Frauen und ihren älteren Ehemännern zu vertuschen.7 Zugleich wurde 

die Frau dadurch für das Bestehen der Familie, dem Grundstein der Gesellschaft, verantwortlich, 

sie hielt durch ihr Bedürfnis nach Heim und Familie die kleine bürgerliche Welt zusammen.  

                                                           
3 vgl. Thomé S. 102-106 
4 Thomé S. 104 
5 Möhrmann S. 98 
6 Thomé S. 105 
7 vgl. Möhrmann S. 103 
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Unsittliches Verhalten wurde bei Frauen demnach schwerer gewertet als bei Männern, da sie 

stärker gegen ihre Natur verstießen. Frauen, die dem Moralanspruch nicht genügten, oder ihm 

nicht genügen wollen, wurden aus der Gesellschaft verstoßen. Das Wien des ausgehenden neun-

zehnten Jahrhunderts hatte also für Frauen „nur die karge ‘Wahl’ zwischen Gefallener und Geehe-

lichter“8.  

 

Die Frauen konnten dieser Auffassung zufolge also in zwei Kategorien eingeteilt werden: Zum ei-

nen die verheirateten, anständigen Frauen, die zugunsten der Familie auf die Befriedigung ihrer 

Treibe (bzw. überhaupt auf das Vorhandensein eines solchen) verzichten mußten, und als Preis 

dafür den Respekt und die Verehrung durch ihren Gatten verdienten; zum anderen die Frauen, 

die jenseits der bürgerlichen Moralvorstellungen lebten, für die die anständigen Leute nur Mitleid 

und Verachtung erübrigen konnten. 

 

 

 

                                                           
8 Möhrmann S. 98 
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2: Der Ehediskurs der fünften Szene 

 

 

 

In der fünften Szene doziert der Gatte seiner jungen Frau in schöner Weise die oben ausgeführten 

bürgerlichen Vorstellungen von Sexualität. Dies zeigt, wie sehr gerade die Personen des Bürger-

tums - aber auch auf die anderen Personen des Stücks ist dies zutreffend - diese Normen interna-

lisiert haben.  

 

So spricht der Gatte denn zum Beispiel von den „vielfachen Erlebnissen, die wir notgedrungen vor 

der Ehe durchzumachen haben“9, das heißt von seinen vorehelichen Erfahrungen, zu denen er 

durch seinen starken Sexualtrieb genötigt wurde.  

 

Auch die Unterteilung der Frauen in zwei Klassen findet hier ihren Ausdruck: „Sag doch nicht 

‘Frauen’. Frau bist du.“10 erklärt er seiner Gattin, als diese von seinen vorehelichen Geliebten 

spricht. Für diese Frauen hat er nur Verachtung übrig („was sind das ... für Geschöpfe“11), er hat 

sie nicht geliebt. Liebe bleibt den anständigen, tugendhaften Frauen vorbehalten, denen, die ge-

heiratet werden: „Lügnerinnen liebt man nicht:“12 - „Man liebt nur da, wo Reinheit und Wahrheit 

ist.“13  

 

„Die Frau soll durch die Verklärung zur Heiligen ... und die Verdammung der weniger ‘Anständi-

gen’ für die Austreibung der Sexualität aus der Ehe entschädigt werden.“14 Hierbei zeigt sich wie-

derum die Unterteilung der Frauen in ‘Anständige’ und ‘weniger Anständige’. Das diese Differen-

zierung durchaus noch andere Auswirkungen hat, wird sich im Verlauf der Arbeit noch zeigen. 

Im Gespräch der beiden Eheleute kommt jedoch noch eine weitere Komponente zum Tragen, 

nämlich daß es in einer Ehe - nach Auffassung des Mannes - gut ist,  „immer wieder für einige Zeit 

nur in guter Freundschaft miteinander hinzuleben.“15, das Eheleben also einem „planmäßigen 

Wechsel von Perioden der Askese und domestizierter Sinnlichkeit“16 zu unterwerfen. Dies dient 

der Meinung des Gatten nach zur Erhaltung der Ehe.  

                                                           
9 S. 52 
10 S. 53 
11 S. 52 
12 S. 56 
13 S. 56 
14 Janz S. 58/9 
15 S. 51 
16 Janz S. 58 
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3: Die „Demontage bürgerlicher Heuchelei“17 

 

 

 

Im Verlauf seines Textes zeigt Schnitzler immer wieder die doppelte Moral dieser bürgerlichen 

Vorstellungen auf, zeigt anhand der Szenen, wie verlogen die gesellschaftliche Moral ist und wi-

derlegt die gängigen Theorien der Sexualanthropologie.  

 

Allein schon die Tatsache, daß sich in allen zehn Szenen ein Paar findet, das heißt, daß „alle Män-

ner eine Frau und alle Frauen einen Mann finden“18 negiert die allgemein angenommene Diffe-

renz der Geschlechter.  Die Frage, ob die weiblichen Figuren des Textes jedoch tatsächlich nur se-

xuelle Befriedigung suchen oder etwas anderes, stellt ein Problem dar, das uns an späterer Stelle 

noch beschäftigen soll. 

 

***** 

 

Daß die Frau angeblich ein asexuelles Wesen sei, wird vor allem am Beispiel der jungen Frau wi-

derlegt, die sich als  emanzipierter Mensch mit eigenen sexuellen Wünschen und Bedürfnissen 

zeigt.  

 

Besonders ‘dreist’ ist Schnitzlers Kniff, die Affäre der Frau vor die Szene mit ihrem Ehegatten (und 

vor die Szene von dessen Ehebruch) zu legen. Die Art, wie sie auf die Ermahnungen ihres Mannes 

reagiert („Die Frau sich an ihn schmiegend: Offenbar fällt es sich ganz angenehm.“19), zeigt schon, 

daß sie innerlich von den bestehenden Konventionen Abstand genommen hat. In der vierten Sze-

ne, in der sie ihren Mann mit dem jungen Herrn betrügt, bestimmt sie sehr autonom über ihre ei-

gene Sexualität - denn sie ist keineswegs die Verführte, sie verführt selbst: Man bedenke nur 

einmal, daß diese Frau kein Mieder trägt („Ich trag nie ein Mieder.“20), wohl aber einen Schuh-

knöpfler dabei hat, um nach dem anscheinend sehr wohl beabsichtigten Akt ihre Schnürstiefel 

binden zu können! 

 

                                                           
17 Janz S. 70 
18 Thomé S. 106 
19 S. 53 
20 S. 43 
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Doch so emanzipiert diese Frau auch scheinen mag, so kann sie sich doch nicht ganz von den Mo-

ralvorstellungen ihrer Gesellschaft lösen; zumindest äußerlich muß sie den Schein wahren. So be-

steht sie immer wieder auf ihrer Tugendhaftigkeit und ihrem Anstand: „Warum haben  Sie mich 

dazu verleitet?“21 „ Nein, nein, nein, ich darf nicht zum Bewußtsein kommen ... Sonst müßte ich 

vor Scham in die Erde sinken.“22 

 

Die junge Frau kann sich also nur bis zu einem gewissen Grad von den gesellschaftlichen Vorstel-

lungen lösen. Die Frage ist nun, ob es überhaupt möglich war, sich vollends von diesen Konven-

tionen zu emanzipieren.  

 

Um diese Frage zu beantworten, führt Schnitzler die Figur der Schauspielerin an. Sie scheint als 

bürgerliche Randexistenz keinerlei Verpflichtungen nachkommen zu müssen und sich losgelöst 

von irgendwelchen Moralvorstellungen bewegen zu können.   

Dennoch ist auch sie nicht völlig emanzipiert von den sie umgebenden Konventionen; vielmehr 

scheint sie nur gemäß ihrem Beruf in eine andere Rolle zu schlüpfen: Statt der untergeordneten 

Frau spielt sie nun den dominierenden Mann, gibt sich herrisch und beleidigend: „Du redest wie 

ein Idiot...“23 Dieser Rollentausch ermöglicht es ihr zwar, Liebschaften zu haben, nicht aber, eine 

emotionale Beziehung aufzubauen. Aber auch diese Affären kann sie nicht auskosten, zu sehr 

braucht sie die Erniedrigung des anderen, als daß sie die Beziehung mit ihm noch genießen könn-

te: „Ziel der Verführung ist nicht so sehr ihre eigene Lust  als die Bloßstellung des Mannes“24.  

 

Schnitzler zeigt also hier auf, daß es für die Frau der Wiener Gesellschaft praktisch unmöglich war, 

ein Leben außerhalb der Konventionen zu führen, und daß jede, die es dennoch versuchen wollte, 

einen hohen Preis dafür zu zahlen hatte. „In der Schauspielerin nehmen die Anstrengungen Ge-

stalt an, die Frauen aufzubieten hatten ..., um ihrer psychischen wie sozialen Unterlegenheit in 

der patriarchalisch verfaßten Gesellschaft zu entgehen.“25 

 

Doch nicht nur die Schauspielerin zahlt diesen Preis für die Auslebung der eigenen Lust: Muß 

nicht auch die junge Frau lügen und betrügen, um befriedigt zu werden? Bezahlt nicht auch die 

Dirne ihre „Lasterhaftigkeit“ mit dem Ausschluß aus der Gesellschaft? 

 

                                                           
21 S. 39 
22 S. 41 
23 S. 83 
24 Janz S. 67 
25 Janz S. 68 
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***** 

 

Die Einteilung der Frauen in zwei Gruppen ist ein weiteres Thema, das Schnitzler so nicht gelten 

lassen will. An verschiedenen Stellen zeigt er auf, welche Folgen diese Vorstellung hat. 

 

So nimmt der Gatte, der soeben seiner Frau noch in schönster Weise eine Moralpredigt (im 

wahrsten Sinne des Wortes) gehalten hat, seine Ausführungen praktisch als Vorwand, in der 

nächsten Szene mit dem süßen Mädel anzubandeln. Mit seiner eigenen Frau kann er kein erfüll-

tes Sexualleben führen, da er selbst ihr jeglichen Trieb abgesprochen hat.  Für diesen Zweck 

braucht er eines jener gefallenen Mädchen, über die er in der fünften Szene so abfällig spricht. 

Aus diesem Grund fragt er das süße Mädel auch so beharrlich noch ihren sexuellen Erfahrungen 

aus: „“Na, sei mal ehrlich. Wie viele haben den Mund da schon geküßt?“26 Es ist für ihn ganz 

selbstverständlich, da sie nicht in seine Kategorie von ‘anständigen’ Frauen paßt, daß sie schon 

viele sexuelle Abenteuer erlebt haben muß.  

 

***** 

 

In der Szene mit dem Dichter und dem süßen Mädel bekommt diese Differenzierung noch einen 

weiteren Aspekt. Um eine Entschuldigung für seine Affäre zu erhalten, muß der Dichter sein Ge-

genüber erniedrigen. Er tut dies, indem er immer wieder ihre Dummheit betont: „Freilich bist du 

dumm. Aber gerade darum hab ich dich lieb. Ah, das ist so schön, wenn ihr dumm seid.“27  

 

Diese Szene zeigt , wie „die Diskriminierung, die psychische Erniedrigung der Frau zu den Voraus-

setzungen der sexuellen Triebbefriedigung des Mannes gehören kann“28, was durch die Dichoto-

mie der Frau begründet ist.  

 

Dieser Zwang zur Erniedrigung des Gegenübers zeigt sich auch bei der Schauspielerin, die, wie wir 

schon gesehen haben, ebenfalls den Mann dominieren muß, um ein Verhältnis mit ihm eingehen 

zu können. Gerade dem Dichter hält sie so in schöner Weise einen Spiegel vor. 

 

***** 

 

                                                           
26 S. 60 
27 S. 72 
28 Janz S. 64 
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An einer anderen Stelle zeigt Schnitzler jedoch auf, daß diese Unterteilung der Frauen in zwei 

Klassen auch für den Mann Folgen hat. In dem Moment, indem der junge Herr ein Affäre mit ei-

ner, wie er sich sagt, „anständigen Frau“29 hat, versagt er sexuell. Die junge Frau gehört nach sei-

ner Einschätzung eben nicht zu „diesen Geschöpfen“30, mit denen man sich ungehindert vergnü-

gen kann, sondern zu denen, die verehrt werden müssen: „Ich bete dich an, Emma!“31 Doch gera-

de diese Verherrlichung macht ihm eine körperliche Annäherung (zunächst) unmöglich.  

 

***** 

 

Der Schlußsatz dieser Szene - „Also jetzt hab ich ein Verhältnis mit einer anständigen Frau.“32 - 

macht in knapper Form noch einmal die Doppelmoral augenscheinlich. Für den jungen Herrn 

handelt es sich bei der verheirateten Frau durchaus um eine anständige, tugendhafte Dame, „weil 

für ihn mit der sozialen Distinktion auch über die moralische entschieden ist“33. Daß diese Dame 

gerade ihren Mann betrogen hat, und das mit einer nicht zu übersehenden Routine, wird dabei 

geflissentlich übersehen.  

 

 

                                                           
29 S. 49 
30 S. 53 
31 S. 43 
32 S. 49 
33 Janz S. 61 
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4:  Das „Codewort Liebe“34 

 

 

 

Bislang haben wir die Szenen nur nach sexuellen Aspekten untersucht. Eine wichtige Frage, die 

weiter oben schon angeklungen ist, soll uns in diesem Kapitel beschäftigen: Die Frage, ob die be-

treffenden Personen, vor allem aber die Frauen, wirklich nur am sexuellen Austausch interessiert 

sind, oder aber, ob sie darüber hinaus eine weitere emotionale Bindung oder sogar eine dauer-

hafte Liebe suchen.  

 

Nicht abzustreiten ist, daß die Liebe immer wieder erwähnt wird: 

„Stubenmädchen: Sag wenigstens, hast mich gern?“35 

„Der junge Herr: ... Wenn ich nur überzeugt wäre, daß du mich liebst.“36 

„Die junge Frau: Hast du mich lieb?“37 

„Der Dichter: ... Sag, ob du mich liebhast.“38 

„Das süße Mädel: Sag mir zuerst, ob du mich wirklich liebhast.“39 

 

Nach Horst Thomé ist dieses Verhalten nur eine rollengerechte Codierung des eigentlichen sexu-

ellen Wunsches40. Darunter versteht er folgendes: Da die platonische Liebe nicht möglich ist, ist 

eine Liebeserklärung immer auch ein sexueller Wunsch. Umgekehrt muß dann der sexuelle 

Wunsch als Liebe ‘getarnt’ werden, um akzeptabel zu sein. Um ihre Triebe zu befriedigen, „sind 

die  Partner gezwungen, sich selbst und dem anderen Liebe vorzutäuschen“41.  

 

Thomé führt seine Überlegungen am Beispiel der zweiten Szene mit Soldat und Stubenmädchen 

aus. Seinen Ausführungen zufolge sind die Forderungen nach Liebe ebenso wie die Beteuerungen 

ihrer Tugendhaftigkeit von Seiten des Mädchens her nur rollenkonformes Spiel42. „Dies alles soll 

                                                           
34 Thomé S. 108 
35 S. 29 
36 S. 46 
37 S. 46 
38 S. 75 
39 S. 76 
40 vgl. Thomé S. 108-109 
41 Rüdiger S. 383 
42 Genauso verhält es sich bei der jungen Frau, deren angebliche Tugend nur Teil ihrer Verführungsstrate gie 

ist.  
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den Geschlechtsakt nachträglich zum Liebesakt stilisieren und der Frau die Anständigkeit si-

chern.“43 

 

 

                                                           
43 Thomé S. 109 
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B: Die gesellschaftlichen Unterschiede 

 

 

 

Wie schon weiter oben erwähnt, führt uns das Personal des Reigens durch alle Schichten der 

Wiener Gesellschaft der Jahrhundertwende, was aufzeigt, „daß zumindest der Drang zur ‘allzu 

sinnlichen Liebe’ nicht sozial differenzierbar ist“44. In einem gewissen Sinn setzt sich hier fort, was 

schon oben bei der Differenzierung von Mann und Frau in Bezug auf ihre sexuellen Wünsche aus-

formuliert wurde: Der Trieb ist bei jedem Menschen gleich ausgebildet: Bei Männern und Frauen 

wie auch bei Bürgern, Kleinbürgern, Adligen und auch den Mitgliedern der Boheme. „Die Begeb-

nisse des ‘Reigen’ implizieren die These, daß allen Menschen unabhängig von ihrem Geschlecht 

und ihrem Sozialstatus ein elementares sexuelles Verlangen zukommt“45.  

 

Dennoch wird dem Leser nicht entgangen sein, daß die Szenen sich doch erheblich voneinander 

unterscheiden. Die Art der Verführung bzw. des Verführtwerdens ist nämlich extrem vom jeweili-

gen sozialen Status abhängig: Man kann „schließen, daß Schnitzlers Interesse nicht so sehr dem 

Liebesakt selbst, sondern dem Verhalten gilt, daß zu ihm führt und auf ihn folgt, dem Verhalten 

von zehn Figuren, deren sozialer Rang jeweils über die Strategien der Triebbefriedigung entschei-

det.“46  

 

***** 

 

Diese unterschiedlichen Verführungstaktiken zeigen sich zum einen in der Sprache. Obwohl alle 

Personen dasselbe Ziel haben, drücken sie es sprachlich doch ganz verschieden aus. „Genaues-

tens abschattiert in der sozialen Diktion sind es doch die immergleichen Floskeln“47. So will zum 

Beispiel das Stubenmädchen wissen „Sag, Franz, hast mich gern?“48, während die junge Frau die 

gleiche Frage anders formuliert: „Haben Sie mich denn lieb, Alfred?“49.  

 

***** 

 

                                                           
44 Thomé S. 106 
45 Thomé S. 107 
46 Janz S. 56; vgl. Pfoser S. 32ff. 
47 Keller S. 182 
48 S. 29 
49 S. 38 
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Ein andere wichtige Variable ist der Ort, an dem die jeweiligen Szenen sich abspielen. Während 

die Paare der unteren Schichten, also Soldat mit Dirne sowie mit Stubenmädchen, sich mangels 

anderer Möglichkeiten im Freien vergnügen, bieten sich den Angehörigen der höheren Schichten 

bessere Gelegenheiten. In der dritten Szene verführt der junge Herr seine Angestellte im Hause 

seiner Eltern, während er in der darauffolgenden Szene schon einen „mit banaler Eleganz möb-

lierten Salon in einem Haus in der Schwindgasse“50 zur Verfügung stehen hat. Dichter und Schau-

spielerin können es sich sogar leisten, für ihr Abenteuer hinaus aufs Land zu fahren.  

 

***** 

 

Mit zunehmend höherem sozialen Status wird auch die Art der Verführung immer aufwendiger. 

Soldat und Dirne kommen zum Beispiel noch recht schnell zur Sache, ihre Szene umfaßt nicht 

einmal drei Seiten. In der vierten Szene benötigt allein die Beschreibung der Vorbereitungen, die 

der junge Herr in Erwartung der jungen Frau trifft, über eine Seite: Er zündet Kerzen an, versprüht 

Veilchen-Parfum in der Luft, bereitet Getränke und Süßigkeiten vor usw. „Der Verführungsauf-

wand (wird) mit Fortdauer der Reigenkette immer raffinierter und komplizierter“51.  

 

***** 

Auch die Bildung spielt eine wichtige Rolle in den verschiedenen Szenen; mit zunehmendem sozi-

alen Rang fließen literarische Anspielungen in die Verführung mit ein. So versucht zum Beispiel 

der junge Mann seine Impotenz mit einem Vortrag über Stendhal’s ‘Psychologie de l’armour’ zu 

vertuschen. Das mangelnde Bildung eine Rolle bei der Diskriminierung der Frau zum Sexualobjekt 

spielt, also ebenfalls Teil an der Verführung hat, zeigt die schon oben besprochene Szene zwi-

schen Dichter und süßem Mädel. 

 

***** 

 

Eine wichtige Frage ist die nach dem sozialen Rang innerhalb der Szenen. Einige der Paare stehen 

auf der gleichen Stufe, wie zum Beispiel Soldat und Stubenmädchen sowie junger Herr und junge 

Frau. In den anderen Fällen ist zumeist der Mann in einer gesellschaftlich gehobeneren Stellung 

als die Frau (die ihm ja sozial unterlegen sein muß, damit er seinen Trieb ausleben kann). Den-

noch ging es Schnitzler „nicht um die sozialkritische Analyse eines Zwangsverhältnisses“52. So 

zwingt der junge Herr das Stubenmädchen keinesfalls zum Akt, indem er seine Stellung ausnutzt. 

                                                           
50 S. 37 
51 Pfoser S. 32 



 16 

Vielmehr tut auch das Stubenmädchen „das Ihre für das Gelingen der Interaktion“53: Sie richtet 

ihre Haare, dreht sich nach ihm um und, als er zum vierten Mal nach ihr läutet, seine Absichten 

also klar werden, erscheint sie „mit einem Lächeln, das sie nicht zu verbergen sucht“54.  

 

***** 

 

Die vorangegangenen Beispiele sollten aufzeigen, wie genau Schnitzler die verschiedenen Milieus, 

vor deren Hintergrund sich die einzelnen Szenen abspielen, dargestellt hat.  

 

Dies soll uns jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, daß „dieser ganze Reichtum an Nuancen, Zwi-

schentönen und sorgfältigen Differenzierungen der Darstellung - des Immergleichen“55 dient.  

Das zeigen auch die zahlreichen Wiederholungen, Details, die sich in dieser oder jener Form in 

fast allen Szenen wiederfinden.  

 

Zunächst einmal laufen alle Szenen nach dem gleichen Schema ab: Sie lassen sich in ein ‘Vorher’ 

und ein ‘Nacher’ einteilen, sie beginnen mit dem Zusammenkommen zweier Menschen und en-

den mit deren Auseinandergehen.  

 

In vielen Szenen findet sich das Motiv der Eile:  

„Der Soldat: So komm - aber g’schwind!“56 

„Die junge Frau: ... Um Gottes Willen, ich sollte ja längst fort sein...“57 

„Das süße Mädel: ... Ich muß ja gleich wieder fortgehen.“58 

„Graf: Ich denke, es ist Zeit, daß ich geh.“59 

 

Weitere sich wiederholende Elemente sind zum Beispiel die Hinweise auf die Temperaturverhält-

nisse: „Oh, mir ist kalt.“60 „Es ist sehr heiß hier, findest du nicht?“61 oder die Angst, daß jemand 

                                                                                                                                                                                
52 Thomé S. 110 
53 Thomé S. 110 
54 S. 33 
55 Keller S. 182 
56 S. 24 
57 S. 46 
58 S. 71 
59 S. 98 
60 S. 43 
61 S. 97 
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stören könnte: „Aber wenn jetzt wer läutet.“62 „und wenn wer hereinkommt ... ich bitt dich ... der 

Kellner.“63 

 

***** 

 

Es hat sich also gezeigt, daß die Szenen zwar in der Darstellung des sozialen Umfelds sehr diffe-

renziert sind, daß es aber gleichzeitig verbindende Elemente gibt, die darauf hinweisen, daß die 

Episoden des Reigens ein gemeinsames Ziel haben, nämlich die Auslebung sexueller Instinkte.  

 

Man hat deshalb versucht, den ‘Reigen’ „nach dem Muster des liberalen Marktmodells zu deu-

ten“64, was bedeuten würde, daß Sexualität als eine Art Ware angeboten wird und die Interaktio-

nen durch Angebot und Nachfrage zustande kommen. Dies würde bedeuten, daß im Grunde ge-

nommen alle Figuren des Reigens miteinander in Beziehung treten könnten, was aber meiner 

Meinung nach nicht der Fall ist. Die Reihenfolge der Szenen ist nicht zufällig, das Personal ent-

stammt zunächst der Unterschicht, um dann über das Bürgertum zum Adel übergehen.  

Die Szenen sind untereinander verknüpft, da jede der Beziehungen den Grundstein für die nächs-

te Affäre legt. Nach der Auffassung einer möglichen Dichotomie der Frauen, wie sie oben ausführ-

lich behandelt worden ist, „folgt dem ehelichen Akt das Abenteuer nicht zufällig, sondern zwangs-

läufig“65, denn der Gatte muß sexuelle Befriedigung außerhalb seiner Ehe erfahren, aus der er sie 

verbannt hat. Ebenso zwangsläufig muß der Graf nach seiner doch erniedrigenden Affäre mit der 

Schauspielerin diese durch die Begegnung mit einer käuflichen, also niederen Frau kompensieren.  

 

***** 

 

Was den Reigen also vorantreibt, ist nicht der pure biologische Trieb, sondern vielmehr Unzufrie-

denheit, „das Ungenügen an den sexuellen Beziehungen, deren Intimität die Fremdheit der Part-

ner um so schärfer hervortreten läßt - ein Ungenügen, das dazu zwingt, sein Glück bei einem an-

dern zu versuchen in der Hoffnung auf eine Beziehung, die nicht kalt und herzlos endet wie die 

zuletzt erfahrene“66  

Wie schon oben angedeutet, geht es Schnitzler in seinem Werk nicht um die Darstellung von Se-

xualität an sich. Er wählte dieses Mittel, um ein wichtiges Phänomen seiner Zeit darzustellen: Das 

                                                           
62 S. 34 
63 S. 66 
64 Janz S. 57; die Stelle bezieht sich auf die Interpretation durch H.A. Glaser 
65 Janz, S. 59 
66 Janz S. 60 
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Unvermögen der Menschen, ernsthafte, dauerhafte Beziehungen zu einem anderen Menschen 

aufzubauen; den anderen als eigenständige Person und nicht bloß als Typus zu betrachten und 

frei von Konventionen über ihr eigenes Leben, ihre eigenen Bedürfnisse und deren Erfüllung zu 

entscheiden. 
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