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Arthur Schnitzler (1862-1931)            . 
 
 

Arthur Schnitzler stammte aus großbürgerlichem jüdischem Elternhaus und hat zeit seines 

Lebens in Wien gelebt, wo er 1862 geboren wurde und 1931 starb. Er studierte Medizin und 

interessierte sich schon früh für Psychologie (1886 war er Sekundararzt beim Psychiater The-

odor Meynert, bei dem auch Sigmund Freud tätig war1) und stand auch der Psychoanalyse 

positiv gegenüber. Wegen seiner subtilen Darstellungen des Wiener Fin de siècle gilt Schnitz-

ler als literarisches Pendant zu Sigmund Freud. 

Der Arzt in Schnitzler hat Beobachtung und Diagnose des Dichters geprägt und bestimmt. 

Bereits als Medizinstudent erkennt Schnitzler die Unhaltbarkeit der traditionellen moralisti-

schen Werte und ihre Unvereinbarkeit mit den psychisch-sexuellen Bedürfnissen.2 Er hatte 

selbst erkannt, daß es unmöglich ist, ein gesundes Liebesleben in Einklang mit der Gesell- 

schaft zu bringen. So schreibt er 1888 in seiner Autobiographie: 

Verführung, Ehebruch seien unerlaubt und gefährlich. Verhältnisse mit Kokotten und 

Schauspielerinnen bedenklich und kostspielig, dann gab es noch eine gewisse Sorte 

von sozusagen anständigen Mädchen, die zwar schon vom Pfade der Tugend abgewi-

chen waren, bei denen man aber geradeso wie bei einer Verführten nach dem Aus-

druck meines Vaters „hängenbleiben“ könne; so blieben also wirklich nur Dirnen üb-

rig, was immer, selbst wenn man sich gesundheitlich zu schützen wisse, eine recht wi- 

derwärtige Angelegenheit zu bedeuten habe.3  

Seine Beobachtungsgabe macht auch vor seiner eigenen Person nicht halt: So kann man da-

rauf schließen, daß es sich bei den Szenen „Das süße Mädel und der Dichter“ und „Der Dich-

ter und die Schauspielerin“ um ein Selbstportrait handelt. In der Szene „Der Dichter und die 

Schauspielerin“ thematisiert Schnitzler seine Beziehung mit der Burgschauspielerin Adele 

Sandrock, die zwei Jahre dauerte. Ihr Wesen ähnelt dem der Schauspielerin im Reigen sehr: 

Adele Sandrock ist karrierebewußt, selbstbewußt, attraktiv und sinnlich.4 Ihre Beziehung zu 

Schnitzler ist beherrscht von Launen. 

 

Schnitzler erkannte die gesellschaftliche Realität seiner Zeit sehr genau, indem er das Bild 

einer starr gegliederten Gesellschaft entworfen hat, in der das Zusammentreffen zweier Men-

schen so zufällig, wie folgenlos ist. In seiner Funktion als Beobachter stellt sich natürlich au-

ßerhalb der gängigen Moral. 

                                                           
1 Vgl. http://www.aeiou.at/aeiou.encyclop.f/f782426.htm 
2 Vgl. Barbara Gutt: Emanzipation bei Arthur Schnitzler. Berlin: Spiess 1978, S. 22. 
3 Arthur Schnitzler: Jugend in Wien. Eine Autobiographie. Hrsg. v. Therese Nickl u. Heinrich Schnitzler. Nach-

wort v. Friedrich Torberg. Frankfurt/Main: Fischer Taschenbuch 1981, S. 287. 
4 Vgl. http://www2.vol.at/kufo/HTMLTexte/schnitzler.htm 
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Zur Geschichte des Stückes            . 
 
 

"Liebesreigen" war der anfängliche Titel des Theaterstückes, von dessen Entstehen Schnitzler 

seiner zukünftigen Frau in einem Brief berichtete und ihr mitteilte, daß er „den ganzen Winters 

über nichts als eine Scenenreihe, die vollkommen undruckbar ist, literarisch auch nicht viel heißt, 

aber, nach ein paar hundert Jahren ausgegraben, einen Theil unsrer Cultur eigentümlich beleuchten 

würde“5 geschrieben habe. 

Schnitzler änderte zwar den Titel auf "Reigen", doch geht aus dem Text deutlich hervor, um 

welche Art von Reigen es sich handelt. 

Der Reigen gehört zu den Werken der Weltliteratur, die nicht durch ihren literarischen Rang, 

sondern zugleich durch ihre außerästhetischen Wirkungen, den Schock, den sie bei den Zeit-

genossen auslösten, berühmt geworden sind. Schnitzlers verbaler Stachel, den er ins Fleisch 

der Wiener k.u.k.-Gesellschaft bohrte, trifft auf die Grundkonstellationen von Begierde und 

Verführung – vor allem auf den bitteren Nachgeschmack, wenn Sex ohne seinen Zwilling 

Eros auf den Plan tritt. 

Schnitzler hat die skandalisierende Wirkung seines Stückes vorausgesehen, es aus diesem 

Grund jahrelang zurückgehalten und es dann zunächst nur einem kleinen Kreis durch einen 

Privatdruck in einer Auflage von 200 Exemplaren zugänglich gemacht. 6 

Zunächst war der Reigen gar nicht für die Bühne gedacht. 1903 erschien in Wien die 1896/97 

entstandene Szenenreihe im Wiener Verlag. Innerhalb von acht Monaten wurden 14 000 

Exemplare verkauft. Dazu Felix Salten:  

Der Reigen wird am meisten gelesen. Vom Reigen wird am meisten gesprochen. [...] 

Man streitet über dieses Werk, was zur Folge hat, daß immer mehr  und mehr Leute 

danach greifen. Die Behörden beschäftigen sich damit, und es kann der Oeffentlichkeit  

nicht vorenthalten, nicht verheimlicht werden.7 

Zur Uraufführung kommt es erst 1920 in Berlin, im darauffolgenden Jahr wird der Reigen 

auch in Wien aufgeführt, doch kommt es in diesem Jahr auch zum Prozeß in Berlin wegen 

“Erregung öffentlichen Ärgernisses“. Obwohl der Prozeß mit einem Freispruch endete, zog 

Schnitzler die Aufführungsgenehmigung zurück. Erst 1982 lief die Sperrfrist ab.8 

 

                                                           
5 Gerald Rainer, Norbert Kern, Eva Rainer: Stichwort Literatur. Geschichte der deutschsprachigen Literatur. 

Linz: Veritas 1993, S. 279. 
6 Vgl. ebda, S. 280. 
7 Thomas Koebner: Erläuterungen und Dokumente. Arthur Schnitzler. Reigen. Stuttgart: Reclam 1997, 

S.13f 
8 Vgl. Günther Rühle: Vorwort. In: Arthur Schnitzler: Reigen. Liebelei. Vorwort v. Günther Rühle. Nachwort v. 

Richard Alewyn. Frankfurt/Main: Fischer Taschenbuch 1996, S. 16f. [weiters als Kurztitel Reigen zitiert] 



 4 

Der Inhalt des Reigens             . 
 
 

Der Reigen handelt variantenreich von zwischenmenschlichem Magnetismus, anziehendem 

wie abstoßendem, und ist „als Zyklus von zehn Einaktern konstruiert“9. In zehn Dialogen ge-

staltet Schnitzler die Gespräche von zehn Paaren vor und nach dem Geschlechtsakt. Die in 

sich geschlossenen Episoden sind dadurch verknüpft, daß nach jeder Vereinigung einer der 

beiden Akteure im nächsten Akt auf einen neuen Partner trifft, bis sich der amouröse Kreis 

wieder schließt. Dabei wird die Stufenleiter der gesellschaftlichen Hierarchie von der Dirne 

und dem gemeinen Rekruten bis hinauf zur Aristokratie erklommen und wieder hinabgestie-

gen: 

Die Dirne lockt den Soldaten (1), der Soldat macht sich an das Stubenmädchen heran (2), das 

Stubenmädchen verfällt der Lust des jungen Herrn (3), der junge Herrn arrangiert mit der ver-

heirateten Frau ein Schäferstündchen (4), die junge Frau gibt sich ihrem Gatten hin (5), der 

Gatte führt das süße Mädel ins Chambre separée (6), das süße Mädel erlebt ein Tête-à-tête mit 

dem Dichter (7), der Dichter verbringt eine Nacht bei der Schauspielerin (8), die Schauspielern 

bezirzt den Grafen (9), der Graf erwacht auf dem Diwan bei der Dirne (10) – der Reigen hat 

sich geschlossen. 

Diese Personen sind keine ausgeprägten Individuen, sondern repräsentative Vertreter ihrer 

sozialen Schicht, sowohl in ihrem Verhalten als auch in ihrer Sprache, sie spielen nur Rollen 

und haben bezeichnender Weise keinen Namen. „Wie die Gestalten des Totentanzes sind sie 

Typen – und wie Marionetten reagieren sie alle gleich auf die Anreize und Antriebe“10 – Jede 

Szene bzw. Begegnung ist geprägt von menschlicher Automatisierung und Mechanisierung. 

Deshalb ist zwischen der Dirne und der Ehefrau oder dem Ehegatten und dem Soldaten gar 

kein erheblicher Unterschied.11 

Je nach Person und Umständen des Zusammentreffens unterscheiden sich die Dialoge, in de-

nen Schnitzler Verhaltensklischees vorführt.  

Der formalen Gleichheit entspricht eine substantielle: Die völlige Abwesenheit von Liebe, 

von jeder menschlichen Beziehung, die über den rein sexuellen Kontakt hinausgeht. 

 

 

Über die zwischenmenschlichen Beziehungen im Reigen       . 
 
                                                           
9 Horst Thomé: Arthur Schnitzlers „Reigen“ und die Sexualanthropologie der Jahrhundertwende. In: 

Text+Kritik. Zeitschrift für Literatur. Hrsg. v. Heinz Ludwig Arnold. Heft 138/139 (Arthur Schnitzler), S. 102. 
10 Richard Alewyn: Nachwort. In: Reigen, S.166. 
11 Vgl. ebda. 
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Der GRAF: Glück? Bitt´ Sie, Fräulein, Glück gibt´s nicht. Überhaupt gerade die Sachen, von  
denen am meisten g'redt wird, gibt´s nicht ... z.B. die Liebe. Das ist auch so was. 

Die SCHAUSPIELERIN: Da haben Sie wohl recht. 

Der GRAF: Genuß ... Rausch ... also gut, da läßt sich nichts sagen ... das ist was Sicheres. Jetzt 
genieße ich ... gut, ich weiß, ich genieß´. Oder ich bin berauscht, schön. Das ist auch  

sicher. Und ist´s vorbei, so ist es halt vorbei.12 

Dieser kurze Auszug aus dem Reigen scheint mir die Hauptaussage des Reigens zu sein. 

Schnitzler zeigt, daß sich die Figuren sogar der Abwesenheit der wahren Liebe in ihrem Le-

ben  bewußt waren, doch im Verlauf der Szenen  erkennt  man, daß sie ihrem Schicksal  trotz- 

dem  nicht  entkommen  können – sie  sind  Gefangene im Laufrad  ihres eigenen Verhaltens. 

 

Der Liebesdiskurs im Reigen ist geprägt vom Don Juanismus: Denn ist die Liebe einmal kon-

sumiert, ist sie somit verbraucht und man benötigt einen neuen Partner. Liebe hat keine Dau-

er. Das ist das Muster, das den ganzen Reigen hindurch exerziert wird. Das ist die Antriebs-

kraft des Reigens: Jede Person macht sich immer wieder erneut auf die Suche nach einem 

Partner, da das Zusammentreffen, die Vereinigung mit dem Partner davor, unbefriedigend 

war. Oft kehren die Beteiligten verändert aus dem sprachlosen Dunkel (im Text durch Binde-

striche gekennzeichnet), aus  ihrem  gerade  erlebten  sexuellen  Abenteuer  zurück  und ver- 

halten sich wie einander Fliehende. 

 

Die Beziehungen zwischen Mann und Frau verlaufen disharmonisch: „Die Frau wechselt 

meist von spröder Ablehnung“ am Anfang der Werbung und Lockung durch den Mann „zu 

zärtlicher Anhänglichkeit“13, nachdem sie sich dem Mann einmal hingegeben hat. - Die einzi-

ge herausragende Ausnahme dieses Musters ist die Schauspielerin, da sie als typische Femme 

fatale die kulturelle Männerrolle bevorzugt.  

Die sinnliche Erregung des Mannes zu Beginn seiner Verführung wird von kalter Ablehnung 

abgelöst, sobald seine Lust befriedigt ist. 

 

Der Reigen ist ein originelles Schauspiel um Machtverhältnisse im psychologischen wie auch 

im sozialen Sinne. „Der Soldat und das Stubenmädchen gehören ebenso wie der junge Herr 

und die junge Frau derselben Schicht an, können über den anderen nicht verfügen und spielen 

das Spiel deshalb als Ebenbürtige. Ist einer der Partner in der überlegenen Position, so 

schreibt der die Regeln vor.“14 Im Moment der körperlichen Vereinigung wird die sozial 

                                                           
12 Reigen, S. 91.  
13 Kindlers Neues Literaturlexikon. Hrsg. v. Jens Walter. Bd. 14. München: Kindler 1991, S. 1034. 
14 H. Thomé, a.a.O., S. 110. 
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Schwächere vom Reicheren, wie in der Szene „Das Stubenmädchen und der junge Herr“, aus-

genutzt oder der  Erfolglose wird vom Erfolgreicheren  übervorteilt, wie am  Beispiel  Dichter  

und Schauspielerin. 

 

Die Dialoge vor und nach der geschlechtlichen Vereinigung charakterisieren die Unmöglich-

keit eines gemeinsamen Glücks. Es herrscht völlige Beziehungs- und Liebesunfähigkeit. Die 

Gespräche verlängern sich zwar mit dem Aufstieg im sozialen Milieu, da man sich in den 

gehobeneren Schichten mehr Umstände macht und die Charaktere diffiziler beschrieben wer-

den, aber die Flüchtigkeit und neue Begehrlichkeit nach dem anderen Geschlecht zeigt sich 

bei allen schnell. 

Zehnfach variiert wiederholt sich das Ritual der Verführung: die verschiedensten Verhaltens-

weisen werden an den Tag gelegt, die aber nur ein Ziel verfolgen: die  sexuelle  Befriedigung: 

- Unterwürfigkeit 

- Schamhaftigkeit 

- Eheliche Pflichterfüllung 

- Verstellung 

- Zynisches Raffinement 

- Naivität 

- Frivolität 

 

„Schnitzler zeigt in zehn Szenen, wie zehn Menschen unter der physischen Einwirkung des 

Geschlechtstriebes alle individuell menschlichen Züge verlieren und rein animalisch und uni-

form ihre Handlungen auf das eine Ziel, die Befriedigung ihres Triebes, ausrichten.“15  

Folgende Motive16 treten im Reigen auf und es sind fast immer die weiblichen Figuren, die 

durch ihr gleiches oder ähnliches  Verhalten die Norm prägen. Ein oder zwei  Männer handeln  

dann ebenso, wodurch diese als Ausnahmen ihres Geschlechts charakterisiert werden. 

 Das Motiv der Eile  

Die Frauen sind es meist, die vor dem Intimverkehr keine Zeit haben oder nicht lange bleiben 

können. Ausnahme ist der Soldat (in der Szene mit der Dirne), der es davor eilig hat: das zeigt 

aber auch, daß er es ist, der verführt wird und nicht umgekehrt.  

Nach dem Geschlechtsakt sind es dann die Männer, denen es plötzlich an Zeit für ein Nach-

spiel mangelt. Die Frauen haben in der Regel „danach“ alle Zeit der Welt und bedauern das 

Forteilen der Männer, damit decken sie ihr eigenes Eilighaben im Vorspiel als Lüge auf. Ein-

zig die junge Frau drängt auch nach dem Akt zur Eile – damit weckt sie das Verlangen des 

jungen Herrn, der sofort auf ein weiteres Treffen besteht. 

                                                           
15 Erna Neuse: Die Funktion von Motiven und stereotypen Wendungen in Schnitzlers „Reigen“. In: Monatshefte 

für deutschen Unterricht, deutsche Sprache und Literatur 64 (1972) Vol. 4, S. 367. 
16 Vgl. ebda, S. 359-367. 



 7 

 

 Die Angst, daß jemand kommt...  

Alle Frauen äußern diese Angst, ob echt oder geheuchelt, nur die Schauspielerin nicht. Und 

der einzige Mann, der auch seine Angst des Entdecktwerdens preisgibt, ist der Graf, der somit 

als feminin charakterisiert wird. 

Das Besondere an diesem Motiv ist, daß es der einzige Grund ist, der angegeben wird, warum 

man den Akt unterlassen sollte: das Stubenmädchen: „Aber wenn jetzt wer läutet“17, das süße 

Mädel: „ Aber Karl... und wenn wer hereinkommt... ich bitt´ dich... der Kellner.“18, der Graf: 

„ich hab´ immer so die Empfindung, als könnte die Tür aufgehn“19. Keine der Personen zö-

gert aufgrund moralischer Einwände, denn eigentlich kommt das Thema Moral, verbunden 

mit Sexualität, nur in drei Szenen vor, dort nämlich, wo die Eheleute auftreten. Ansonsten ist 

Moral etwas Unbekanntes oder höchstens Angelegenheit des Bürgertums.20 

 

 Das Heucheln des Verführtwerdens  

Diese Motiv dient hauptsächlich der Aufrechterhaltung des äußeren Scheins. Die Frauen be-

nutzen es, um die Männer und sich selbst glauben zu lassen, daß sie verführt werden. Beson-

ders die junge Frau und die Schauspielerin betonen verführt zu werden, obwohl sie es sind, 

die verführen, da es sich bei ihren Partnern (der junge Herr, der Dichter und der Graf) um eher 

feminine Typen handelt. Doch Frauen wie die junge Frau und das süße Mädel klagen nicht 

nur ihre „Verführer“ an, sondern auch sich selbst (teilweise gespielt) – das süße Mädel: „Du 

mußt dir eigentlich was Schönes von mir denken.“21 – um ihre Unschuld zu beteuern. 

 

 Das Ablehnen der Beantwortung persönlicher Fragen  

Die moralische Scheinheiligkeit der Frauen entspricht der Feigheit der Männer. Sie lehnen die 

Beantwortung persönlicher Fragen ab und verhindern damit, daß das Verhältnis in eine 

menschliche Beziehung übergehen könnte. Der Dichter stellt hier die Ausnahme dar – ein 

weiterer Grund, daß er als feminin charakterisiert wird. Zum Teil handelt es sich hier aber 

auch um einen Akt der Eitelkeit, da er als der große Dichter erkannt werden und in Folge na-

türlich bewundert werden will (Szene mit dem süßen Mädel).  

 

 Die Frage: „Hast mich gern?“ 

                                                           
17 Reigen, S. 36. 
18 Ebda, S. 66. 
19 Ebda, S. 93. 
20 Vgl. Rolf-Peter Janz, Klaus Laermann: Arthur Schnitzler: Zur Diagnose des Wiener Fin de siècle. Stuttgart: 

Metzler 1977, S. 58. 
21 Reigen, S. 60. 
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Das ist eine weitere stereotype Wendung, die vorwiegend von den weiblichen Personen aus-

gesprochen wird. Wieder steht der Dichter auf der Seite der Frauen, diesmal aber auch der 

junge Herr: „Hast du mich denn nicht mehr lieb?“22 Natürlich stellt er die Frage der jungen 

Frau, nicht aber dem Stubenmädchen. 

„Das »Codewort« Liebe oder eines seiner Äquivalente fehlt [...] in keinem der Dialoge. [...] 

Die Figuren benutzen die Illusionen der kulturellen Sexualmoral, um den Zumutungen eben 

dieser Moral zu entgehen.“23 Denn nach den gängigen moralischen Vorstellungen ist Sex nur 

in Verbindung mit Liebe akzeptabel – darum muß man sich immer wieder diese Liebe versi-

chern lassen. 

 

 Das Küssen 

Hier handelt es sich um ein Motiv, in dem beide Geschlechter gleich aktiv erscheinen. Inte-

ressant dabei sind die sprachlichen Konstruktionen in den Aufforderungen, die sowohl die 

Personen als auch die Machtverhältnisse zwischen den Partnern charakterisieren: Das Stu-

benmädchen gebraucht die Form der Frage „Geh willst mir nicht ein Pussel geben“24, das läßt 

sie selbst passiv und den Soldaten aktiv erscheinen. Die junge Frau verwendet den Imperativ, 

aber noch mehr als Bitte, was trotzdem deutlich ihre Rolle als Handelnde zeigt. Die Schau-

spielerin gebraucht den Imperativ dann als richtigen Befehl: „Und jetzt gib mir noch einen 

Kuß, mein kleiner Philosoph.“25 

 

All diese sprachlichen Formeln haben die Funktion von Chiffren, die für das tatsächliche An-

liegen stehen. „Daß es sich dabei immer um dieselben Chiffren handelt, daß sich die Personen 

einer Art Spielregeln bedienen, die allgemein verständlich und akzeptiert sind.“26 

 

Die obengenannten Motive sind auf der sprachlichen Ebene verankert, doch es gibt noch ein 

wichtiges optisches Motiv, das der Dunkelheit: Entweder spielt eine Szene nachts im Freien, 

oder im Laufe der Szene werden die Rouleaus heruntergelassen oder die Kerze gelöscht. Die 

Dunkelheit symbolisiert die Schamhaftigkeit, die hilft, alle Skrupel zu vergessen. Außerdem 

verbirgt sie auch die Identität und die Individualität der Partner. Diese ist ja nicht wichtig, wie 

der Reigen zeigt – jeder ist ersetzbar. Der sexuelle Rausch wird also ohne innere Teilnahme 

am anderen in Einsamkeit, intensiviert durch die Dunkelheit, erlebt. 

Nähere Betrachtung der einzelnen Szenen         . 
 

                                                           
22 Reigen, S. 48. 
23 H. Thomé, a.a.O., S. 108. 
24 Reigen, S. 31. 
25 Ebda, S. 96. 
26 E. Neuse, a.a.O., S. 367. 
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Die Dirne und der Soldat 

Die Dirne verhält sich hier unprofessionell, da sie kein Geld von dem Soldaten verlangt 

(schließlich ist das ihre Art Geld zu verdienen). Sie fordert deshalb keine finanzielle Gegen-

leistung und verzichtet auf  die  Annehmlichkeiten  ihres  Zimmers, da  sie  sich den  Soldaten  

nicht als Kunden, sondern als Geliebten wünscht und ihn nicht verlieren möchte.  

Dirne: Wie lang dienst denn schon? 

Soldat: Was geht denn das dich an? Wohnst weit? 

Dirne: Zehn Minuten zum gehen. 

Soldat: Das ist mir zu weit. Gib mir ein Pussel. 

Dirne: küßt ihn Das ist mir eh das liebste, wenn ich einen gern hab´! 

Soldat: Mir nicht.27 

Der Soldat nutzt die Gelegenheit, laßt aber nicht davon ab, die Dirne auch als solche zu be-

handeln. Sobald sie aufhört sich als Dirne zu verhalten, wird sie Opfer einer Reihe von Demü-

tigungen.28  

 

Der Soldat und das Stubenmädchen 

Beim Tanz treffen der Soldat und das Stubenmädchen aufeinander. Nach ein paar gemeinsa-

men Tänzen führt der Soldat das Stubenmädchen weg vom bunten Treiben des Praters in eine 

dunkle Allee. Immer wieder bekräftigt sie, daß sie zurück will und es ihr im Dunkeln nicht 

behagt. Der Soldat weiß jedoch sehr genau, was er will und hat sein Ziel vor Augen – immer 

schneller drängt er sie zu einem abgeschiedenen Platz, wo sie ungestört sein können. Je stär-

ker seine Begierde, desto hastiger verhält er sich, dabei nimmt er keine Rücksicht auf das Stu- 

benmädchen. 

Stubenmädchen: Aber geben S´ doch acht, was ist denn da, jetzt wär´ ich beinah g´fallen. 

Soldat: Ah, das ist das Gatter von der Wiesen. 

Stubenmädchen: Stoßen S´ doch nicht so, ich fall ja um. 

Soldat: Pst, nicht so laut. 

Stubenmädchen: Sie, jetzt schrei´ ich aber wirklich. Aber was machen S´ denn...aber -29 

Noch immer will sie zurück, doch darauf hört der Soldat gar nicht. Er ist an seinem Ziel ange-

langt, indem er das Recht des Stärkeren geltend gemacht hat. Getrieben von seinem Verlan-

gen nach sexueller Befriedigung, vergißt er ganz auf seine Partnerin und ihre Bedürfnisse: 

„...Ich kann dein G´sicht gar nicht sehn“ – „A was - G´sicht...“30. Er lebt seinen Egoismus 

                                                           
27 Reigen, S. 26. 
28 Vgl. Janz, a.a.O., S.71. 
29 Reigen, S. 30. 
30 Reigen, S. 30. 
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aus. Bei der Frage, ob er sie wenigstens gern habe, einer Frage nach der Versicherung, die es 

nicht gibt, antwortet er nur: „Na, das mußt doch g´spürt haben“31. Hier wird wieder sichtbar, 

was bleibt ist die schale Lust, Liebe ist ein Mythos. 

Nachdem der Soldat bekommen hat, was er wollte, zieht es ihn zurück zum Tanz. Das Stu-

benmädchen  bittet den  Soldaten, daß er  sie nach Hause begleite, als einen Akt des  Reinwa- 

schens: das soll „den Geschlechtsakt nachträglich zum Liebesakt stilisieren und der Frau die 

Anständigkeit sichern“32. Er weigert sich, doch er bietet ihr als Entschädigung ein Bier an, mit 

dem er sich vermutlich auch für den Liebesdienst erkenntlich zeigt, und dann geht er weiter 

zur „Blonden mit dem schiefen G´sicht“. 

Obwohl die beiden der selben Schicht entstammen, scheinen sie das Spiel doch nicht als 

Ebenbürtige gespielt zu haben. Sie wurde klar von ihm übervorteilt, war zu naiv und blauäu-

gig. Erst als sie schon wieder auf dem Weg zurück zum Tanz sind, wird ihr klar: „Sie ma-

chen´s sicher mit einer jeden so“33. 

In dieser Szene zeigt sich deutlich das Schreckliche am Reigen: Die Gebärden des Verlangens 

verwandeln den Menschen jäh – die Figuren (hier der Soldat) werden förmlich verschlungen 

von der Gier ihrer Körper. 

 

Das Stubenmädchen und der junge Herr 

Der junge Herr vertreibt sich den langweiligen Nachmittag, indem er das Stubenmädchen 

verführt. In diesem Zusammentreffen unterliegt das Stubenmädchen ein weiteres Mal dem 

Manne. Durch ihre soziale Inferiorität kann der junge Herr mit ihr tun, was er will. Das Stu-

benmädchen wird  ausgenutzt und benutzt und hofft  vergebens auf  emotionale  Anteilnahme  

nach dem Akt. 

Der junge Herr: entzieht sich ihr – Sie, Marie, - ich geh´ jetzt ins Kaffeehaus. 

Das Stubenmädchen: zärtlich Schon... Herr Alfred.34 

„Auf vertrautem geographischen und sozialen Terrain“35, ist der junge Herr der Herr der Lage 

und bestimmt somit die Regeln. Später bei der jungen Frau, einer ihm Ebenbürtigen (den Sta-

tus betreffend), wird er unsicher und versagt schließlich beim eigentlichen Akt. 

Der junge Herr und die junge Frau 

Die beiden treffen einander in einer Wohnung, die der junge Herr für dieses Rendezvous auf-

getrieben hat. Doch die  ganze  Heimlichkeit, obwohl die  beiden  hier  keine  Entdeckung  be- 

                                                           
31 Ebda, S. 31. 
32 H. Thomé, a.a.O., S. 109. 
33 Reigen, S. 31. 
34 Ebda, S. 37. 
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fürchten müssen, wirkt sehr negativ: Die junge Frau ist nervös und hektisch. 

Die junge Frau: Was fällt ihnen ein, Alfred? Ich habe Ihnen gesagt: Fünf Minuten... Nein,  

länger nicht...36 

Trotz all ihrer Sorge merkt man aber doch, daß sie ganz genau weiß, wie der Verlauf dieses 

Rendezvous aussehen wird, da sie bereits für alles vorgesorgt hat – sie hat z.B. ihren Schuh-

knöpfler mitgebracht. 

Sie betont besonders, daß der junge Herr sie zu diesem Treffen verleitet, dabei ist es offen-

kundig, daß sie ihn verführt37 und mit ihm spielt. Neben der jungen Frau weist auch die 

Schauspielerin mit Nachdruck daraufhin, verführt zu werden – dabei ist wichtig zu bemerken, 

daß das Vorbild der jungen Frau eine Schauspielerin („die Odilon trägt auch keines [Mie-

der]“38) ist. 

Entscheidend in dieser Szene ist auch noch, daß Schnitzler den jungen Herrn bei dem eigent-

lichen Liebesakt versagen läßt – ein Thema, das zu Schnitzlers Zeiten tabuisiert worden ist. 

Dieser beginnt dann von dem Buch „Psychologie de l´amour“ zu erzählen, um über seine se-

xuelles Unvermögen hinwegzutäuschen, worin die Geschichte eines Offiziers dargestellt ist, 

der mit seiner Geliebten mehrere Nächte hindurch vor lauter Glück nur geweint hat. Die junge  

Frau gibt dann vor gehen zu wollen, schenkt ihm dann aber noch fünf Minuten: 

Die junge Frau: ...Aber du mußt mir versprechen... dich nicht zu rühren?... Ja?... Ich will dir noch 
einen Kuß zum Abschied geben.. Pst... ruhig... nicht rühren, hab´ ich gesagt, sonst  

steh´ ich gleich auf, du mein süßer... süßer...39 

Zum zweiten Mal kommt es zur Annäherung: Die junge Frau hat durch ihre Erfahrenheit ge-

sorgt, daß der Akt dieses Mal auch wirklich vollzogen wird. Seine Reaktion: „Ah, bei dir ist 

der Himmel.“40 und ihre: „Es ist doch besser, daß wir nicht geweint haben“41 – in ihrer Ironie  

erkennt man ihre Überlegenheit dem jungen Herrn gegenüber. 

 

[Anmerkung: Die Szene Die junge Frau und der Ehemann, obwohl sie nach der Reihen-

folge des Reigens hier placiert sein  müßte, habe ich  hier ausgespart, da ich dieser  Szene ein  

eigenes Kapitel, Das Zentrum des Reigens, gewidmet habe.] 

 

                                                                                                                                                                                     
35 Janz, a.a.O., S. 61. 
36 Reigen, S. 39. 
37 Vgl. E. Neuse, a.a.O., S. 361. 
38 Reigen, S. 44. 
39 Ebda, S. 48. 
40 Ebda. 
41 Ebda, S. 49. 
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Der Gatte und das süße Mädel 

Zuerst zur Funktion des süßen Mädels: Das süße Mädel ist ein „sexuelles Nutzobjekt“42: 

„Süß“ deshalb, weil von ihm sexuelle Befriedigung ohne bitteren Nachgeschmack erwartet 

werden kann. Außerdem verspricht ein erotisches Abenteuer mit dem süßem Mädel Lust ohne 

finanzielle Kosten und ohne Gefährdung seiner Gesundheit wie bei der Dirne und auch ohne 

gesellschaftliche Verantwortung wie bei einer standesgemäßen Frau. Dadurch ist eine Bezie-

hung zu ihr die ideale Alternative zu möglichen anderen Liebesbeziehungen.43 Der Gatte 

wählt das süße Mädel aus, um ihr seine „irdische“ Liebe zu schenken, denn seine Frau hat er 

zur Heiligen verklärt, ihr gilt seine „himmlische“.44 

Die Liebesbeziehung zu dem süßen Mädel unterliegt auch bestimmten Verhaltensregeln: Man 

spricht es auf der Straße oder beim Tanz an. Im Falle des Gatten haben sich die beiden auf der 

Straße kennengelernt. Er hat das süße Mädel, klar nach den ungeschriebenen Regeln, ins 

chambre séparée geführt – und zwar nicht ins noble Sacher, sondern in den Riedhof in der 

Josefstadt, d.h. Rendezvous finden nicht in der städtischen Öffentlichkeit statt, sondern in 

einer gewissen Zurückgezogenheit – in der Vorstadt. 

Im Dialog des untreuen Ehemanns mit dem süßen Mädel vor der geschlechtlichen Vereini-

gung dominieren seine Fragen nach ihrem „Liebesleben“: wie oft sie schon geküßt habe, ob 

sie schon einmal in einem chambre separée gewesen sei, wieviele Liebhaber sie schon gehabt 

habe usw.  Denn „die  Tugendhaftigkeit des süßen Mädels ist so unerläßlich wie dessen  sexu- 

elle Erfahrung“45 für den Gatten. 

Der Gatte: Ich bin neugierig, weil ich dich lieb hab.46 

Irgendwann hat er genug von der Fragerei und kommt zum „Wesentlichen“. Doch gleich nach  

dem Koitus, befallen ihn böse Gedanken: 

Der Gatte: betrachtet das süße Mädel lange, für sich Wer weiß, was das eigentlich für eine  

Person ist – Donnerwetter... So schnell... War nicht sehr vorsichtig von mir... Hm...47 

Trotzdem spielt er sich mit dem Gedanken sie nun öfters zu  treffen und versucht alles mit  ihr  

 

 

zu arrangieren. Da schöpft sie den Verdacht, daß er verheiratet sei, als er sagt, daß er aus Graz  

                                                           
42 B. Gutt, a.a.O., S. 65. 
43 Vgl. Janz, a.a.O., S. 42ff. 
44 Vgl. Ebda, S. 59. 
45 Ebda, S. 62. 
46 Reigen, S. 62. 
47 Reigen, S.66. 
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stammt und „nur von Zeit zu Zeit auf ein paar Tage“48 nach Wien kommt. 

Der Gatte: Und da möchtest du dir gar kein Gewissen machen, daß du einen Ehemann zur 
Untreue verführst. 

Das süße Mädel: Ah was, deine Frau macht´s sicher nicht anders als du. 

Der Gatte: sehr empört Du, das verbiet´ ich mir. Solche Bemerkungen – 49 

In diesem Dialog erkennt man, daß wieder einmal der Verführende sein „Opfer“ der Verfüh-

rung beschuldigt. Schließlich hat der Gatte das Mädchen angeredet und sie ins Cabinet parti-

culier eingeladen und nicht umgekehrt. Außerdem hat er anfangs auch betont, daß er ihr schon 

Tage zuvor gefolgt war und sie beobachtet hatte. 

Ein weiterer wichtiger Punkt kommt in diesem Gespräch zum Vorschein: Der Gatte hat seine 

Frau auf ein Podest gestellt, für ihn ist sie der Inbegriff von Reinheit, deshalb ist es für ihn 

unvorstellbar, daß seine Frau ihn jemals betrügen könnte. 

Er jedoch setzt alles daran, daß süße Mädel wieder zu treffen: „das nächste Mal... werden wir 

woanders zusammensein [...] wo wir ganz ungestört sind“, denn wenn sie ihn, und nur ihn, 

„liebhaben“ wolle, dann würden sie sich das schon einrichten können50. 

 

Das süße Mädel und der Dichter 

Das süße Mädel reizt auch den Dichter. Bei ihr hat er die Gelegenheit sich selbst darzustellen, 

sein Können unter Beweis zu stellen, den großen Poeten zu mimen... 

Er verwirrt sie mit seiner Geheimnistuerei um seinen Namen: Einmal sagt er, er sei Schrift-

steller, schreibe unter einem Pseudonym – welches sie aber nicht kennt und er dann meint, sie 

gäbe nur vor es nicht zu kennen – dann behauptet er wieder, er sei ein Schnittwarencommis. 

Doch eigentlich soll sie gar nichts von seinem Gerede verstehen: für ihn ist das die Vorbedin-

gung für seine sexuelle Annäherung. Mehr als nur einmal nennt der Dichter das süße Mädel 

dumm. 

Der Dichter: Freilich bist du so dumm. Aber gerade darum hab´ ich dich lieb. Ah, das ist  

so schön, wenn ihr dumm seid.51 

Auch der Dichter benötigt eine Partnerin, die er demütigen und herabsetzen kann, um sich 

selbst zu erheben und sich gut fühlen zu können. Die Diskriminierung des süßen Mädels ver-

hilft ihm zu seiner sexuellen Triebbefriedigung. Doch in der nächsten Szene folgt die ausglei-

chende Gerechtigkeit. 

 

                                                           
48 Ebda, S. 68. 
49 Ebda, S. 69. 
50 Ebda, S. 70. 
51 Ebda, S. 72. 
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Der Dichter und die Schauspielerin 

In dieser Szene findet der Dichter eine Partnerin, deren er nicht ebenbürtig ist. Denn die 

Schauspielerin übernimmt hier und in der nächsten Szene den männlichen Part. Das zeigt sich 

an zwei Verhaltensweisen, die sonst nur den Männern vorbehalten sind: „das Angewiesensein 

auf die psychische Erniedrigung des anderen als Bedingung der eigenen sexuellen Befriedi-

gung und der Verzicht auf emotionale Beziehungen über die sexuellen hinaus“52. 

An der Schauspielerin sieht man, wie sehr sich Frauen anstrengen mußten, um den von der 

Gesellschaft oktroyierten Rollenbildern und Vorschriften zu entkommen. Doch der Preis ihrer 

Emanzipation ist hoch. Letzten Endes muß sie ihr Verhalten dem des männlichen Widerparts 

anpassen um bestehen zu können. Die Konsequenz, um den Rückfall in die traditionelle Rolle 

der Frau zu vermeiden, ist, daß sie die Frau in ihr, die lieben möchte, zugunsten einer Femme 

fatale, die von ihrer Macht über den Partner weiß und dies voll und ganz auskostet und ge-

nießt, verdrängen muß. 

In dieser Szene wird der Erfolglose, der Dichter, von der Erfolgreicheren, der  Schauspielerin  

übervorteilt. Sie hat ihn völlig in der Hand, demütigt ihn nach Lust und Laune: 

Der Dichter: Bei dieser Gelegenheit könntest du mir übrigens sagen, warum du vorgestern ab-
gesagt hast. 

Die Schauspielerin: Nun, ich wollte dich ärgern.53 

Die Schauspielerin ist zwar erotisch, aber sie nutzt  das aus und macht sich einen Spaß daraus,  

den Dichter vor den Kopf zu stoßen. Nach dem Geschlechtsakt findet folgender Dialog statt: 

Der Dichter: Was bin ich denn für dich, wenn du jetzt an Fritz denkst. 

Die Schauspielerin: Du bist eine Laune.54 

Später wiederum erklärt sie, daß  sie vor  Sehnsucht  nach  dem  Dichter  krank  geworden sei, 

„nächtelang im Fieber gelegen“55 sei, bei vierzig Grad hohem Fieber. 

Der Dichter: Für eine Laune ist das ziemlich hoch. 
Die Schauspielerin: Laune nennst du das? Ich sterbe hier vor Liebe zu dir, und du  

nennst das Laune -?!56 

Sie treibt ihre Spielchen ohne Ende, doch was erreicht sie damit? Diese Beziehung bleibt un-

befriedigend: Das ist der Beweggrund für die Schauspielerin, ihr Glück bei einem Anderen zu 

                                                           
52 Janz, a.a.O., S. 66. 
53 Reigen, S. 85. 
54 Ebda, S. 85f. 
55 Ebda, S. 87. 
56 Ebda. 
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suchen und die Antriebskraft für den Reigen – somit dreht sich das Karussell der Triebe wei-

ter. 

 

Die Schauspielerin und der Graf 

Auch „der Graf erweist sich der lebensgierigen, nymphomanen Schauspielerin als in keiner 

Weise gewachsen“57. Die Schauspielerin okkupiert wiederum die kulturelle Männerrolle. Das 

zeigt sich auch in ihren Gesten, als sie z.B. dem Graf zur Begrüßung die Hand küßt. Sie ist 

fordernd: „Und gib mir endlich einen Kuß“58. Er hingegen ist ein Stimmungsmensch, ist vor-

sichtig und zurückhaltend. Vergebens versucht er sich der aufdringlichen Werbung der 

Schauspielerin zu widersetzen, ihr darzulegen, wie er sich eine „Liebesvereinigung“ mit ihr 

vorstellt: das benötige eine besondere Stimmung, es sollte Abend sein usw. 

Sie  verzichtet  darauf, auf  seine  romantischen  Wünsche  und  sentimentalen  Vorstellungen  

Rücksicht zu nehmen: 

Die Schauspielerin: reißt ihn an sich Es ist Abend... es ist Nacht... Mach die Augen zu,  

wenn´s dir zu licht ist. Komm!... Komm!...59 

Der Graf hört auf sich zu wehren, es kommt zum Akt. Gleich nach der Demonstration ihrer 

sexuellen  Aggressivität, folgt die ihrer  verbalen, wo sie  ihre Macht  beweist, die  über  ihren  

Liebhaber und die über die Situation – sie macht sich lustig über ihn: 

Die Schauspielerin: Nun, wie ist das jetzt mit der Stimmung, du Poseur?60 

Bevor sie ihn wieder gehen läßt, nennt sie ihn noch „Verführer“, doch nachdem es sich beim 

Grafen auch um einen femininen Typen handelt, mit einem verzärteltem Wesen, ist er wohl 

eher verführt worden als selbst verführt zu haben.61 

 

Der Graf und die Dirne 

Der Graf findet sich früh morgens völlig angekleidet auf dem Diwan der Dirne, die neben ihm 

noch tief schläft. Schnitzler will die moralischen Grenzen zwischen der Dirne und den soge-

nannten anständigen  Frauen verwischen und so läßt er den Grafen  „ganz im Sinne der Annä- 

 

herung der Gegensätze“62 sinnieren: 

                                                           
57 Alfred Fritsche: Dekadenz im Werk Arthur Schnitzlers. 98. Frankfurt, Bern: Lang 1974. (=Deutsche Literatur 

und Germanistik.1.) S. 149. 
58 Reigen, S. 92. 
59 Ebda, S. 94. 
60 Ebda. 
61 Vgl. E. Neuse, a.a.O., S. 361. 
62 B. Gutt: a.a.O., S. 49. 
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Der Graf: Wenn man nicht wüßt´, was sie ist! betrachtet sie lang Ich hab´ viel ´kennt, die ha-

ben nicht einmal im Schlafen so tugendhaft ausg´sehn. 
 

Der Graf: Wenn man nur das Kopferl sieht, wie jetzt... beim Aufwachen sieht doch eine  

jede unschuldig aus.63 

Die Dirne zeigt auch, daß sie ein „anständiger“ Mensch ist, indem sie erzählt, daß sie schon 

„um zwölfe Mittag auf der Gassen“64 ist, während andere ihres Metiers den ganzen Tag schla-

fen. Bei Schnitzler ist an der Dirne nichts Verwerfliches, er „zerstört das Klischee von der 

»moral insanity«, die der Prostituierten als Charakteristikum und Motivation für ihre Lauf-

bahn anhaftet.“65  

 

Das Zentrum des Reigens             . 
 
 

„Die Ehe ist uns als einzige Laufbahn vorgeschrieben, unser Glück zu finden!“66 

Brief von Arthur Schnitzler an Olga Waissnix 

 

Dieser Szene, im Reigen in der Mitte plaziert, kommt besondere Bedeutung zu, da hier der 

einzige legitime, der eheliche, Geschlechtsakt vollzogen wird.67 Im Kreislauf der Konstellati-

onen konkretisiert sich Schnitzlers These von einer Gesellschaft, die Sexualität an die „heili-

ge“ Institution der Ehe bindet, diese aber durch Doppelmoral und die allgemeine praktizierte 

Trennung von Lust und Liebe unterläuft. Das Liebesverlangen der Eheleute bleibt nicht auf 

die Institution der Ehe beschränkt; die junge Frau aber geht dabei ebenso wenig wie die 

Schauspielerin unter ihr soziales Niveau. Der Gatte versucht die Ehefrau durch Idolatrie wie 

auch durch Abschreckung auf dem Pfad der Tugend zu halten. Er redet ihr ein, daß Frauen, 

die nicht „anständig“ sind, früh sterben.68 Dadurch, daß die Ehebruchszene der Frau der Ge-

sprächsszene  vorausgeht,  wirkt der Ehemann lächerlich.  Die  Verdammung  trifft  die  junge  

Frau, ohne sie im mindesten zu beeindrucken:  

Der Gatte: ... Du darfst nicht vergessen, daß solche Wesen von Natur aus bestimmt sind, im-
mer tiefer zu fallen. Da gibt es kein Aufhalten. 

Die junge Frau sich an ihn schmiegend: Offenbar fällt es sich ganz angenehm.69 

                                                           
63 Reigen, S. 98f. 
64 Ebda, S. 100. 
65 B. Gutt, a.a.O., S.48. 
66 Ebda, S.45. 
67 Vgl. H. Thomé, a.a.O., S. 102. 
68 Vgl. Janz, a.a.O., S.59. 
69 Reigen, S. 53. 
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Anstatt sich ein schlechtes Gewissen einreden zu lassen, hat die junge Frau ihr außereheliches 

Abenteuer, das nur wenige Stunden zuvor stattgefunden hatte, in angenehmer Erinnerung. 

Nicht nur verbal – indem sie verlangt, vom Ehemann als Geliebte, nicht allein als Mutter be-

handelt zu werden – , sondern auch praktisch hat sich die junge Frau von der über sie ver-

hängten Sexualmoral emanzipiert70. 

Große Empörung bei Schnitzlers Zeitgenossen war vorprogrammiert, als die Affäre der jun-

gen Frau der des Gatten voranging. Schließlich war ein Seitensprung des Ehemanns von der 

Gesellschaft geduldet, der einer Frau wurde mehr als mißbilligt. Daß aber die Frau es noch 

sichtlich genießt, und es nicht einmal bereut, machte es nur noch schlimmer. Die scheinheili-

gen Vorhaltungen des Gatten, die sie doch abschrecken sollten, sind für sie bestenfalls amü-

sant. 

Der Gatte hat der jungen Frau soeben seine sexuelle Zurückhaltung in nüchterner Argumenta-

tionsweise als eine nutzbringende Verknappung der Mittel erklärt; nur lange „Freundschafts-

perioden“  könnten die Ehe lebendig erhalten.  Die junge Frau deutet die Zeichen  rich- 

tig: 

Die junge Frau: Und jetzt ... scheint also wieder eine Freundschaftsperiode abgelaufen zu sein? 

Der Gatte sie zärtlich an sich drückend: Es dürfte so sein. 

Die junge Frau: Wenn es aber ... bei mir anders wäre.71 

Aber schon die Erwägung der jungen Frau stößt auf erheblichen Widerstand:  

Der Gatte: Es ist bei dir nicht anders. Du bist ja das klügste und entzückendste Wesen, das  
es gibt. Ich bin sehr glücklich, daß ich dich gefunden habe.72 

„..., Daß ich dich gefunden habe“ ist für den Gatten die Grundfeste seines Lebensglücks. Sei-

ne Liebe setzt die moralische Dignität seiner Frau voraus – „man liebt nur, wo Reinheit und 

Wahrheit ist“73 – , er dagegen muß sich vor der Ehe die viel zitierten „Hörner abstoßen“. Der 

Ehemann spricht dabei von Erlebnissen, die er „notgedrungen vor der Ehe durchzumachen“74 

hatte. 

 

Das Gespräch der sich gegenseitig betrügenden Ehegatten zeigt, daß die bürgerliche Gesell-

schaft dieser Zeit eine Doppelmoral verfolgt hat. Mann und Frau wurden unterschiedlich er-

zogen: Während Frauen als Jungfrauen in die Ehe zu gehen hatten, hatten Männer ein Anrecht 

                                                           
70 Vgl. Janz, a.a.O., S. 60. 
71 Reigen, S. 52. 
72 Ebda. 
73 Ebda, S. 57. 
74 Ebda, S. 53. 
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auf Abenteuer und sollten durchaus voreheliche sexuelle Erfahrungen machen. Diesen Zweck 

erfüllten Kontakte mit Prostituierten oder, wie im Fall des Gatten im Reigen, Affären mit 

Mädchen niederen Standes, den sogenannten “süßen Mädeln” aus der Wiener Vorstadt, die 

freilich keine Chance auf eine vornehme Heirat hatten. 

Doch der Ehemann ist auf diese „bedauernswerten Wesen“ nicht nur „angewiesen“, während 

er noch unverheiratet ist, sondern auch, wenn er bereits verheiratet ist: Schließlich verklärt er 

seine Frau zur Heiligen und reduziert sie auf die Rolle der Mutter,  der sein Respekt und seine  

Anbetung gebührt.75  

Der Gatte: Du hast eine Art, zu reden... denk doch, daß du Mutter bist...76 

Unter den Bedingungen der zur Jahrhundertwende herrschenden Sexualmoral ist das außer-

eheliche Abenteuer des Mannes gewissermaßen unvermeidbar. So ist schon in der Szene der 

Eheleute „angelegt, daß der Gatte in der nächsten Szene mit dem süßen Mädel schläft“77. Das 

süße Mädel kann der Ehemann moralisch und psychisch erniedrigen, so kommt er schließlich 

zur Befriedigung seiner sexuellen Bedürfnisse. 

Aus eben dieser Szene wird allerdings auch begreiflich, warum die Ehefrau in der vorherge-

henden Szene eine Affaire mit dem jungen Mann begonnen hat.78  

Auf ihre Wünsche wird auf ehelicher Basis keinerlei Rücksicht genommen, denn ihr wird die 

sexuelle Selbstverwirklichung verwehrt: Der Ehemann bestimmt Zeitpunkt und Dauer der 

sogenannten „Flitterwochen“, in denen er wieder sexuell aktiv werden will mit seiner Frau. 

Damit spricht er ihr jegliche sexuelle „Eigenständigkeit“ ab und bevormundet sie: „Es ist bei 

dir nicht anders“79.  

Doch gerade das wollte Schnitzler durch Begebnisse des Reigens widerlegen: Die Handlung 

des Reigens impliziert „die These, daß allen Menschen unabhängig von ihrem Geschlecht und 

ihrem Sozialstatus ein elementares sexuelles Verlangen zukommt, das keineswegs immer auf 

Liebe und Ehe zielt“80. 

 

Wien im Fin de siècle             . 

                                                           
75 Vgl. Janz, a.a.O., S. 59. 
76 Reigen, S. 54. 
77 Janz, a.a.O., S. 59. 
78 Vgl. ebda. 
79 Reigen, S. 52. 
 
80 H. Thomé, a.a.O., S. 107. 
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„In der Literatur um 1900 rückte das Erotische und Sexuelle in den Mittelpunkt.“81 Wien galt 

zu dieser Zeit als einer der Orte, an dem sich die Erotik zur umfassenden Größe entwickelt 

hat.82 Im Jahre 1903, in dem Schnitzlers „Reigen“ veröffentlicht wurde, erschien die erste 

Auflage von Otto Weiningers „Geschlecht und Charakter“; Freuds „Traumdeutung“ stammt 

ebenfalls aus dieser Zeit. Beide Werke beschäftigen sich mit sexuellen Themen. Das in einer 

Zeit, in der eigentlich nicht offen über Sexualität gesprochen werden durfte. Laut Allan Janik 

und Stephen Toulmin dachten Schnitzlers Zeitgenossen an nichts Anderes, gerade weil das 

Thema Sexualität tabuisiert worden ist.83 

Auf diesem Hintergrund hat Schnitzler seinen „Reigen“ konstruiert. Mit der Beobachtungsga-

be eines Mediziners fing Schnitzler das ein, das sich vor seinen Augen in Wien abspielte, in 

der Stadt, „in der die Moral zum bloßen Gesellschaftsspiel verkommen war und sich spätes-

tens bei Einbruch der Dunkelheit verflüchtigte“84.  

 

 

Die Typen im Reigen                     . 

Schnitzlers Figureninventar bildet auch fast völlig das soziale Spektrum der Donaumetropole 

ab.85 Schnitzler skizziert in seinem Werk Typen, er benennt sie nach ihrem Status und ihrem 

Beruf, ansonsten sind sie namenlos.  

 

Die Dirne eröffnet den Reigen, Schnitzler läßt sie aber keineswegs negativ erscheinen. „In ihr 

ist die Herrschaft des Tauschprinzips […] offengelegt.“86 Sie lebt zwar außerhalb der Gesell-

schaft, dient ihr aber. Sie verkehrt sowohl mit unteren Schichten wie auch mit dem Adel. 

 

Der Soldat stellt eine „untere Charge der k.u.k. Armee“87 dar, mit primitiven Verhaltensmus-

tern. Außerdem erscheint er extrem triebgesteuert, da er seine Lust immer an Ort und Stelle 

(wo er eine Willige findet) befriedigt. Das Stubenmädchen begleitet er nicht einmal nach 

Hause, da er sich sonst „die Blonde mit dem schiefen G´sicht“88 entgehen lassen würde. 

 

                                                           
81 Mario Erdheim: Die gesellschaftliche Produktion von Unbewußtheit. Eine Einführung in den ethnopsychoana-

lytischen Prozeß. Frankfurt/Main: Suhrkamp 1982, S 152. 
82 Vgl. Franz X. Eder: „Diese Theorie ist sehr delikat…“. Zur Sexualisierung der Wiener Moderne. In: Die Wie-

ner Jahrhundertwende. Einflüsse, Umwelt, Wirkungen. Hrsg. v. Jürgen Nautz u. Richard Vahrenkamp. 

2.unveränd. Aufl. Wien, Köln, Graz: Böhlau 1993. (= Studien zur Politik und Verwaltung. 46) S. 160. 
83 Vgl. Allan Janik u. Stephen Toulmin: Wittgensteins Wien. 2.Aufl. München: Piper 1989, S. 57. 
84 F. X. Eder, a.a.O., S. 160. 
85 Vgl. Ursula Keller: Böser Dinge hübsche Formel. Das Wien Arthur Schnitzlers. Frankfurt: Fischer Taschen-

buch 2000, S. 189. 
86 Ebda. 
87 Ebda. 
88 Reigen, S. 31. 
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„Das Stubenmädchen verdankt seine Existenz dem […] halbfeudalen Lebensstil der Wiener 

Oberschicht.“89 Es ist weder seinesgleichen noch natürlich seinem Arbeitgeber gewachsen. 

Aus beiden Zusammentreffen, das mit dem Soldaten und das mit dem jungen Herrn, geht sie 

als Unterlegene hervor.  

 

Der junge Herr, die junge Frau und der Gatte verkörpern die Bourgeoisie. In den Szenen mit die-

sen Figuren wird das „Thema Sexualität mit dem der Moral verknüpft“90. Die Doppelmoral 

dieser Gesellschaftsschicht wird sichtbar. 

 

Am Beispiel des jungen HerrN zeigt Schnitzler die legitimen Möglichkeiten eines Bürgerlichen, 

der noch nicht heiraten will oder kann sexuellen Erfahrungen zu sammeln bzw. sich sexuell 

zu betätigen. Er kann in eine Beziehung zu einer verheirateten Frau seiner Kreise treten, sich 

eine Maitresse suchen, oder zu einer Prostituierten gehen. Das sind die vorehelichen Erlebnis-

se, von denen der Gatte später sprechen wird. 

In diesem Fall nimmt sich der junge Herr das ihm unterlegene Stubenmädchen (Das ist noch 

besser als eine Maitresse zu unterhalten, weil sie den Lohn von seinen Eltern erhält und stets 

verfügbar ist, außerdem wird sie sich kaum von ihm abwenden, da sie bestimmt ihre Stellung 

behalten will.).  

Danach trifft er sich auch noch mit der ihm überlegenen Ehefrau. Nach der Zusammenkunft 

mit der letzteren freut er sich, ohne die Paradoxie zu erkennen: „Also jetzt hab´ ich ein Ver-

hältnis mit einer anständigen Frau.“91 

 

Birgit Panke-Kochinke beschreibt die Rolle der Ehefrau folgendermaßen: „Sie hört auf, das 

Leben eines Individuums zu führen. Um ihrer Ehe willen, um ihre Würde zu bewahren, un-

terwirft sie sich vorbehaltlos […] dem Willen ihres Gatten.“92  

Die junge Frau im „Reigen“ tut das anfangs sicher auch. Doch Schnitzler gesteht seinen weibli-

chen Figuren sexuelle Wünsche und natürlich auch deren Erfüllung zu, so auch der jungen 

Frau, die sich somit von der herrschenden Sexualmoral emanzipiert.93 Im Laufe ihrer Ehe 

dürften ihre Bedürfnisse durch die Triebregulierung ihres Gatten zu kurz gekommen sein.  

Um dem Abhilfe zu schaffen, nimmt sie ihre Lustbefriedigung selbst in die Hand. Deshalb 

sucht sie sich einen Liebhaber und spielt weiterhin dem Ehemann das brave Frauchen vor. 

                                                           
89 U. Keller: a.a.O., S. 189. 
90 Janz, a.a.O., S. 58. 
91 Reigen, S. 50. 
92 Birgit Panke-Kochinke: Die anständige Frau. Konzeption und Umsetzung bürgerlicher Moral im 18. und 19. 

Jahrhundert. Pfaffenweiler: Centaurus Verlagsges. 1991. (= Frauen in Geschichte und Gesellschaft.31) S. 88. 
93 Vgl. Janz, a.a.O., S. 20. 
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Freud spricht in seinem Aufsatz „Über die allgemeinste Erniedrigung des Liebeslebens“ von 

der „Trennung von himmlischer und irdischer Liebe“, die als „verbreitete Form männlichen 

Sexualverhaltens seiner Zeit“ gilt. 94 So zeichnet Schnitzler auch die Figur des Gatten. Nach 

Panke-Kochinke ist alles, „was eine Fraubegehrenswert macht, […]der schöne Abglanz einer 

reinen Seele“95. So kann der Gatte seine Ehefrau nur zu einer Heiligen verklären und ihr seine 

himmlische Liebe schenken. Die irdische gibt er dem süßen Mädel. 

 

Die Figur des süßen Mädels, das aus dem Kleinbürgertum stammt, erscheint in diesem Zusam-

menhang wie eine Institution. „Süß“ ist es, weil es ein erotisches Abenteuer verspricht ohne 

große finanzielle Kosten, die bei einer standesgemäßen Frau anfallen würden, und ohne ge-

sundheitliche Gefahren, die man bei einer Prostituierten nie ausschließen kann. 

 

„Bürgerliche Randexistenzen wie der Dichter und die Schauspielerin stehen weniger im Bann 

einer restriktiven Doppelmoral als die bürgerlichen Stützen der Gesellschaft.“96 

 

Der Dichter trifft zuerst auf das süße Mädel, durch das er sich selbst erhöht fühlt. Danach fühlt 

er sich zu der Schauspielerin hingezogen, die ihn erniedrigt, wie er das süße Mädel erniedrigt 

hat. 

 

Die Schauspielerin entwirft Schnitzler dämonisch und zerstörerisch, als eine „femme fatale“, der 

jeder unterlegen ist und gerade deshalb ist sie wahrscheinlich so anziehend. Schnitzler selbst 

machte Bekanntschaft mit diesem Typ Frau - Adele Sandrock. Vermutlich gestaltete er die 

Figur der Schauspielerin nach ihrem Vorbild. 

 

Der Graf verkörpert einen typisch österreichischen Adeligen aus der Habsburgermonarchie, 

der zu dieser Zeit Repräsentant des verblühenden Adels ist. Schnitzler scheint die adelige At-

mosphäre gut eingefangen zu haben: z.B. das leichtfertige In-den-Tag-Hineinleben97: „Ich bin 

gewöhnt, spät zu dinieren.“98 

 

 

 

 

Don Juanismus               . 

                                                           
94 Janz, a.a.O., S. 59. 
95 B. Panke-Kochinke, a.a.O., S. 8. 
96 U. Keller, a.a.O., S. 189. 
97 Vgl. A. Fritsche, a.a.O., S. 148ff. 
98 Reigen, S. 89. 
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Die im Reigen dargestellten Beziehungen sind geprägt vom sogenannten „Don Juanismus“, 

benannt nach der berühmten Figur Don Juan, dem Frauenverführer. Darunter versteht man 

eine „Störung im […] Sexualverhalten, die sich in hemmungslosem Verlangen, dem Zwang, 

häufig die Partner zu wechseln, äußert.“99 Darum handelt es sich im Reigen, das ist seine An-

triebskraft. Ursula Keller nennt es „die lähmende Wiederholung des Immergleichen“100. Diese 

Art mit seinem Nächsten umzugehen, ist nicht an einen bestimmten Stand gebunden. 

 

Den einzelnen Figuren ist ihre Austauschbarkeit bewußt bzw. die Dynamik des erotischen 

Karussells. Man weiß, daß man keineswegs der Erste oder Einzige ist und bestimmt auch 

nicht der Letzte sein wird. 

 

So erkennt das Stubenmädchen ganz richtig, als der Soldat nach dem Geschlechtsverkehr wieder 

zurück zum Tanz drängt: „[…] ich weiß schon, jetzt kommt die Blonde mit dem schiefen 

Gesicht dran!“101  

 

Der Gatte gibt im Gespräch mit seiner Frau zu, daß er „vielfache Erlebnisse“102 vor der Ehe 

hatte. Er redet sich aber darauf hinaus, daß er gezwungen war, andere Frauen vor seiner Hei-

rat zu haben. 

 

Das süße Mädel durchschaut den Gatten: „Wenn einer sagt, er lebt nicht in Wien und hat nicht 

immer Zeit –“103 und entlarvt ihn als einen Verheirateten. Doch sie macht kein großes Aufhe-

bens darum und genießt. Schließlich wird sie in der nächsten Szene die Leidenschaft des 

Dichters erfahren. 

 

Die Schauspielerin erwähnt nach dem Beischlaf mit dem Dichter „geliebt hab´ ich nur einen“104, 

doch sie meint nicht den Dichter, sondern einen anderen. 

 

In den „zehn aufeinanderfolgenden Szenen wiederholt sich mechanisch, unentrinnbar das 

immergleiche Spiel in der immergleichen Abfolge von Begehren, Besitzen und ermüdetem 

Voneinander-Ablassen.“105 Das also macht den Reigen aus, ist seine Würze.  

                                                           
99 Duden. Das große Wörterbuch der deutschen Sprache. Bd. 2 (Bin-Far). 2., völlig neubearb. u. stark erweiterte 

Aufl. Hrsg. unter der Leitung v. Günther Drosdowski. Mannheim [u.a.]: Dudenverlag 1993, S. 749. 
100 U. Keller, a.a.O., S. 187. 
101 Reigen, S. 31. 
102 Ebda, S. 53. 
103 Ebda, S. 69. 
104 Ebda, S. 85. 
105 U. Keller, a.a.O., S.188. 



 23 

Das Bild der Frau um die Jahrhundertwende         . 

Unbestritten ist, daß die Angehörigen der Bourgeoise im Zentrum des Reigens stehen. Zwei 

Männer und eine Frau bilden den Mittelpunkt des Reigens. Ihr moralisches Fehlverhalten 

wiegt vielleicht am schwersten im Vergleich zu dem der anderen Figuren. Besonders weil es 

sie sind, die nach außen hin, die großen Verfechter moralischer Grundsätze sind „und die 

Stützen der Gesellschaft“106. 

 

Dadurch ergibt sich für mich eine besondere Bedeutung in der Figur der Ehefrau bzw. in der 

Beziehung zwischen dem Gatten und der jungen Frau. Birgit Panke-Kochinke beschreibt das 

Bild der Ehefrau als das einer „tugendhafte[n], liebende[n] Bürgersfrau“107. Dieses Idealbild 

entspricht der Vorstellung des Ehemanns von seiner ihn betrügenden Ehefrau.  

Als der Gatte ein Schäferstündchen mit dem süßen Mädel verbringt und er sich mit ihm über  

seine Ehe unterhält, unterstellt es seiner Frau Untreue. Er ist darüber sehr entrüstet: 

Das süße Mädel: Ah was, deine Frau macht´s sicher nicht anders als du. 

Der Gatte: sehr empört Du, das verbiet´ ich mir. Solche Bemerkungen –108 

In der Beziehung zwischen den sich gegenseitig betrügenden Ehepartnern taucht ein Thema 

auf, das bezeichnend für die Zeit um die Jahrhundertwende war bzw. für die Ära Freud: 

„Triebregulierung“109. So weist der Ehemann seine Frau zurecht, als sie ihn über seine vor-

ehelichen Erlebnisse ausfragt: „Du hast eine Art zu reden… denk doch, daß du Mutter bist… 

daß unser Mäderl da drin liegt…“110 

Der Ehemann übernimmt die Triebregulierung in seiner Beziehung, indem er seine Ehe in  

Freundschaftsphasen und in Flitterwochenperioden unterteilt, frei nach dem Motto: „Ein er-

fülltes Leben ist […] keineswegs ein sexuell erfülltes Leben, sondern gründet sich […] auf 

der Begrenzung sexueller Lust.“111 Daß das aber nicht für ihn gilt, zeigt Schnitzler in der da-

rauffolgenden Szene, in seinen außerehelichen Aktivitäten mit dem süßen Mädel. 

 

Was die anderen Frauenfiguren in diesem Stück betrifft: Ob Mondäne, verdorbenes Kind-

weib, sinnliche Frau, Hure etc. meist „entscheiden […] die sexuellen Phantasien und Ängste 

der Männer“112 über das jeweilige Bild einer Frau.  

                                                           
106 Ebda, S. 189. 
107 B. Panke-Kochinke, a.a.O., S. 12. 
108 Reigen, S. 69. 
109 Vgl. B. Panke-Kochinke, S. 54. 
110 Reigen, S. 54. 
111 B. Panke-Kochinke: a.a.O., S. 13. 
112 U. Keller, a.a.O., S. 192. 
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Dafür gibt es mehrere Indizien:  

Der betrogene Ehemann verklärt seine Frau als Heilige, weil er es nicht besser weiß und ihr 

niemals eine Affaire zugestehen würde, wobei es für ihn fast legitim ist, eine Geliebte zu ha-

ben.  

Der junge Herr meint eine Affaire mit einer anständigen Frau zu haben, obwohl die junge 

Frau bereits verheiratet und Mutter ist. 

Der Graf sieht in der Schauspielerin anfangs eine engelhafte Frau, doch bald kommt die 

Femme fatale über ihn und nimmt sich das, was sie möchte. Der Grazf wird eines Besseren 

belehrt. 

Der Dichter sieht in dem süßen Mädel nur das Dummchen und so sieht jeder der Männer in 

seinem jeweiligen Gegenüber das, was er sehen möchte. Dazu kommt, daß die Frauen kaum 

aus der ihr zugedachten Rolle schlüpfen. Die kaum noch bewußte Sehnsucht nach Einzigar-

tigkeit hat sich dem sexuellen Rausch gebeugt.113 

Im Prinzip ist jeder in den intimsten Momenten ganz alleine, da keiner weiß, wer der andere 

eigentlich wirklich ist. Und das macht jeden Einzelnen von ihnen austauschbar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
113 Vgl. U. Keller, a.a.O., S. 194. 
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Zusammenfassung               . 

„Über alles darf man dichten [...], nur nicht über sexuelle Dinge.114 – so Schnitzlers Zeitge-

nosse Peter Altenberg. Darüber setzte sich der Autor des Reigens hinweg, denn sonst wäre 

dieses Stück nie entstanden. 

Schnitzler hat das Unmögliche getan, denn mit dem Reigen hat er der Wiener Gesellschaft 

einen Spiegel vorgehalten. Er hat das Bild von einer „sich zersetzende[n] moralisch-

ästethischen Kultur Wiens im Fin de siècle“115 skizziert, wie es Carl Schorske nennt. 

Ein weiteres Kuriosum am Reigen war, daß die Ereignisse im Stück die These einschließen, 

„daß allen Menschen unabhängig von ihrem Geschlecht und ihrem Sozialstatus ein elementa-

res sexuelles Verlangen zukommt, das keineswegs immer auf Liebe und Ehe zielt“116.  

Vergleicht man Schnitzlers Bearbeitung des Themas Sexualität mit den Abhandlungen seiner 

Zeitgenossen, macht man die Entdeckung, daß er eine Position vertreten hat, die seiner Zeit 

voraus war. Nimmt man z.B. Otto Weininger, der in „Geschlecht und Charakter“ behauptete, 

„M lebt bewußt, W lebt unbewußt. […] W empfängt ihr Bewußtsein von M.“117 Genauso 

denkt er auch über die Sexualität der beiden Geschlechter. Weininger spricht der Frau ihre 

Selbstständigkeit auf allen nur denkbaren Ebenen ab.  

Ganz anders Schnitzler: Er negiert die natürliche Geschlechterdifferenz, was das sexuelle 

Verlangen betrifft, und „besetzt in der Zeit der Jahrhundertwende damit eine singuläre Positi-

on.“118 
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118 H. Thomé, a.a.O., S. 106. 



 26 

Bibliographie               . 

 

Primärliteratur 

 SCHNITZLER, Arthur: Reigen. Liebelei. Vorwort v. Günther Rühle. Nachwort v. Richard 

Alewyn. Frankfurt/Main: Fischer Taschenbuch 1996. 

 

 SCHNITZLER, Arthur: Jugend in Wien. Eine Autobiographie. Hrsg. v. Therese Nickl u. 

Heinrich Schnitzler. Nachwort v. Friedrich Torberg. Frankfurt/Main: Fischer Taschenbuch 

1981. 

 

Sekundärliteratur 

 ALTENBERG, Peter: Frauen. Ein Zyklus. Theater-Abend. In: Das große Peter Altenberg 

Buch. Hrsg. v. Werner J. Schweiger. Wien, Hamburg: Zsolnay 1977. 

 

 DROSDOWSKI, Günther (Hrsg.): Duden. Das große Wörterbuch der deutschen Sprache. 

Bd. 2 (Bin-Far). 2. völlig neu bearb. u. stark erweit. Aufl. Mannheim [u.a.]: Dudenverlag 

1993. 

 

 ERDHEIM, Mario: Die gesellschaftliche Produktion von Unbewußtheit. Eine Einführung in 

den ethnopsychoanalytischen Prozeß. Frankfurt/Main: Suhrkamp 1982. 

 

 FRITSCHE, Alfred: Dekadenz im Werk Arthur Schnitzlers. 98. Bern, Frankfurt: Lang 1974. 

(= Deutsche Literatur und Germanistik Reihe.1.). 

 

 GUTT, Barbara: Emanzipation bei Arthur Schnitzler. Berlin: Spiess 1978. 

 

 JANIK, Allan, TOULMIN, Stephen: Wittgensteins Wien. 2.Aufl. München: Piper 1989. 

 

 JANZ, Rolf-Peter; LAERMANN, Klaus: Arthur Schnitzler: Zur Diagnose des Wiener Bür-

gertums im Fin de siècle. Stuttgart: Metzler 1977. 

 

 KELLER, Ursula: Böser Dinge hübsche Formel. Das Wien Arthur Schnitzlers. Durchgese-

hene u. aktualisierte Neuausgabe. Frankfurt/Main: Fischer Taschenbuch 2000. 

 

 KOEBNER, Thomas: Erläuterungen und Dokumente. Arthur Schnitzler. Reigen. Stuttgart: 

Reclam 1997. 

 

 NAUTZ, Jürgen; VAHRENKAMP, Richard: Die Wiener Jahrhundertwende. Einflüsse, 

Umwelt, Wirkungen. 2. unveränderte Aufl. Wien, Köln, Graz: Böhlau 1996. (= Studien zur 

Politik und Verwaltung. 46) 

 



 27 

 NEUSE, Erna: Die Funktion von Motiven und stereotypen Wendungen in Schnitzlers Rei-

gen. In: Monatshefte für deutschen Unterricht, deutsche Sprache und Literatur 64 (1972), Vol. 

4, S. 359-367. 

 

 PANKE-KOCHINKE, Birgit: Die anständige Frau. Konzeption und Umsetzung bürgerli-

cher Moral im 18. und 19. Jahrhundert. Pfaffenweiler: Centaurus-Verlagsgesellschaft 1991.  

(= Frauen in Geschichte und Gesellschaft. Hrsg. von Anette Kuhn und Valentine Rothe. 31.) 

 

 RAINER, Gerald; KERN, Norbert; RAINER, Eva: Stichwort Literatur. Geschichte der 

deutschsprachigen Literatur. Linz: Veritas 1993. 

 

 SCHORSKE, Carl E.: Wien. Geist und Gesellschaft im Fin de Siècle. Aus dem Amerikani-

schen v. Horst Günther. 2.Aufl. München, Zürich: Piper 1997. 

 

 THOMÉ, Horst: Arthur Schnitzlers „Reigen“ und die Sexualanthropologie der Jahrhun-

dertwende. In: Text und Kritik. Zeitschrift für Literatur. Hrsg. v. Heinz Ludwig Arnold. Heft 

138/139 (Arthur Schnitzler), S. 102-113. 

 

 WALTER, Jens (Hrsg.): Kindlers Neues Literaturlexikon. Bd. 14. München: Kindler 1991. 

 

 WEININGER, Otto: Geschlecht und Charakter. Eine prinzipielle Untersuchung. 28. Aufl. 

Wien: Wilhelm Braumüller 1947. 

 

 

 http://www.aeiou.at/aeiou.encyclop.f/f782426.htm 

 

 http://www2.vol.at/kufo/HTMLTexte/schnitzler.htm 

 

http://www.aeiou.at/aeiou.encyclop.f/f782426.htm
http://www2.vol.at/kufo/HTMLTexte/schnitzler.htm

