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8. Und ik bin Neese

Bei strahlendem sonnenschein fährt das Mannsche automobil mit dem 
Brautpaar, dem Brautvater und der Bräutigamsmutter vor dem pitto-
resken Gebäude des standesamts am Petersplatz vor, gefolgt von einem 
taxi mit den weiteren familienangehörigen, darunter erikas Geschwister 
Klaus, Monika und Golo. Von der seite des am Vorabend aus Hamburg 
eingetroffenen Bräutigams ist lediglich emmi Gründgens erschienen; 
Marita und der Vater sind durch einen autounfall kurzfristig verhindert. 
schnell ist die amtliche Zeremonie absolviert und die ehe unter der num-
mer 969/26 beurkundet. nur erika erschrickt, als »der Herr auf dem stan-
desamt« der eben »noch ganz freundlich ›fräulein Mann‹ zu mir sagte, als 
er uns ermahnte, doch lieber richtig herum den tatort zu betreten – G.G. 
links und ich rechts (wir hatten es natürlich falsch gemacht!), und dann 
plötzlich herrschte er mich an ›jetzt unterschreiben sie, frau Gründgens!‹ 
ein großer schreck war es schon!«1 Per auto geht es weiter nach feldafing. 
Im traditionsreichen Hotel Kaiserin elisabeth ißt man »gute, aber teure 
forellen«2 zu Mittag, mit Blick auf den starnberger see und das Panorama 
der alpen, wo an diesem tag, was die Hochzeitsgesellschaft freilich nicht 
ahnt, auf dem Obersalzberg Joseph Goebbels ergriffen lauscht, wie »der 
chef« adolf Hitler »über rassenfragen« doziert, und abends im Garten 
des Marineheims beobachtet: »droben am Himmel formt sich eine weiße 
Wolke zum Hakenkreuz. ein flimmerndes licht steht am Himmel, das 
kein stern sein kann. ein Zeichen des schicksals?«3 Von ganz anderen 
flimmernden lichtern hören zur gleichen Zeit die Gäste, die sich zum 
abendessen in Thomas Manns Münchner Villa in der Poschingerstraße 
versammelt haben: Thomas Mann vergleicht in einer »fein-rührenden«4 
festrede seinen frischgebackenen schwiegersohn bewundernd, zugleich 
aber auch ironisch-distanziert mit einem Glühwürmchen, das, am tage 
unscheinbar, erst am abend leuchte. Gründgens, stolz, daß ihm der be-
rühmte Mann nach dem Mittagessen das keineswegs selbstverständliche 
»du« angeboten hat, begreift das sein leben lang nicht im geringsten 
als Herabsetzung. Zur alles andere als feierlich-steifen Hochzeitsgesell-
schaft – bis in den späten abend hinein tanzt man animiert zu tango-Mu-
sik, und der trauzeuge Klaus Pringsheim flirtet ungeniert mit dem Bräu-
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tigam – gehören die schauspielerin tilly Wedekind, die Mutter Pamelas, 
die nicht dabei sein kann (oder will), der schriftsteller Bruno frank, der 
literaturkritiker Wilhelm emanuel süskind (dessen sohn Patrick 1985 
den Bestseller das Parfüm veröffentlicht) und ricki Hallgarten, ein en-
ger freund von erika und Klaus.5 die Brauteltern schenken zur Hochzeit 
unter anderem »einen apparat, wo man toilettenpapier abzieht und der 
spielt: üb immer treu und redlichkeit«6.

die 14tägige Hochzeitsreise führt das ehepaar Gründgens am nächsten 
Morgen nach friedrichshafen ins mondäne Kurgartenhotel, 1910 als re-
nommierprojekt der luftschiffbau Zeppelin GmbH errichtet. »nun sitzen 
wir beiden Glücklichen hier am Bodensee in einem traumhaft schönen 
Hotel mit Zimmer direkt aufs Wasser. und werden sehr verwöhnt und 
haben uns sehr lieb«, berichtet Gründgens seinen eltern – und bittet sie 
wie schon so oft um Geld, diesmal um 150 Mark: »es wäre auch bestimmt 
das allerletzte, was ich noch von euch brauchte.«7 erika Gründgens hin-
gegen teilt Pamela Wedekind mit, daß »groß und klein« im Hotel die jun-
gen eheleute »frivol« behandeln zu müssen meine, »da niemand und der 
Klügste nicht, den ehestand uns glauben kann«. Ohnehin vermisse sie 
ihre freundin, die sie »eben doch über die Maßen liebe«8 – und mit der 
sie noch einen Monat zuvor im selben Hotel abgestiegen war, in der Kur-
liste aufgeführt als die schauspielerin erika Mann und Herr Wedekind 
aus München. so bleiben die flitterwöchner nur die erste Woche alleine, 

Gustaf Gründgens und Erika Mann
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dann treffen die von erika sehnlichst erwartete Pamela und Klaus Mann, 
der sein Kommen schon länger angekündigt hatte, in friedrichshafen ein. 
ergänzt wird dieses seltsame Quartett (das zwischenzeitlich auch noch 
von Klaus’ und erikas jüngerem Bruder Golo besucht wird) durch Her-
mann Kleinhuber9, den die vier zufällig kennenlernen, als der amateur-
leichtathlet einige runden auf dem sportplatz des VfB friedrichshafen 
zieht, und ins Kurgartenhotel einladen – und dem sie bei der abreise 
Hans carossas rumänisches tagebuch schenken, »zur erinnerung an 
Gustaf Gründgens, erika Mann, Klaus Mann«10, so die Widmung vom 
10. august 1926. Gründgens findet an dem gutaussehenden, mit seinem 
dunklen Haar fast südländisch wirkenden, bisexuellen jungen Mann Ge-
fallen und freundet sich mit Kleinhuber an: die beiden treffen sich 1928 
in München, fahren nach Innsbruck und von dort im Paddelboot über 
Kufstein nach rosenheim, verbringen 1930 gemeinsam ferien am lago 
Maggiore und sehen sich in den 30er Jahren regelmäßig in Berlin, als 
Kleinhuber dort an der Handelshochschule studiert.

Gleich nach dieser etwas merkwürdigen Hochzeitsreise eilt Gründ-
gens, welcher längst als »einer der interessantesten schauspieler Ham-
burgs« gilt, »der zweifellos noch eine große Zukunft hat«11, zurück an die 
Kammerspiele, wo am 1. september seine Inszenierung von frank We-
dekinds frühlings erwachen Premiere hat; er selbst gibt darin den 
Moritz stiefel, Victor de Kowa den Melchior Gabor, ruth Hellberg die 
Wendla. dreieinhalb Wochen später steht Gründgens als Weißgardist 
sawin in alfons Paquets sturmflut auf der Bühne, inszeniert von er-
win Piscator. diese Zusammenarbeit zwischen dem avantgardisten des 
politisch-dokumentarischen Theaters und Gründgens wird indes ebenso 
einmalig wie folgenlos bleiben. Piscator hatte das stück über die revolu-
tion in st. Petersburg im februar an der technisch wesentlich besser aus-
gestatteten Berliner Volksbühne uraufgeführt, mit filmprojektionen als 
integralem Bestandteil der Inszenierung. nun werden die Kammerspiele 
durch die Kosten, die der von Piscator verlangte einbau eines Projek-
tionsapparates verursacht, wieder einmal an den rand des finanziellen 
Zusammenbruchs getrieben. 

»daß wir links waren, das war ja klar, das waren wir alle«12, wird sich 
ruth Hellberg erinnern, andere Zeitzeugen werden Gründgens indessen 
als apolitisch charakterisieren, Klaus Mann ihn hingegen in seinem ro-
man Mephisto als salonkommunisten porträtieren. Paquets Paraphra-
se über die russische revolution ist nur eines aus einer ganzen reihe 
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von Werken, deren ankündigung durch Gründgens im Juli für aufse-
hen in Hamburg gesorgt hatte: »Gustaf Gründgens, der spielleiter der 
Hamburger Kammerspiele, wird im Winter unter dem titel revolu-
tionäres theater eine reihe von Vorstellungen an sonntagvormit-
tagen in den Hamburger Kammerspielen veranstalten, an denen neben 
ersten darstellern sämtlicher Hamburger Theater auch Mitglieder der 
arbeiter- und Jugendverbände mitwirken werden. es werden nur solche 
dichter aller nationen zu Wort kommen, deren schaffen – im strengen 
Gegensatz zu der tendenzlosen Gleichgültigkeit des bürgerlichen Thea-
ters – den forderungen unserer Zeit entspricht, die zu dem heutigen un-
terhaltungstheater keine Beziehung mehr hat. die erste Vorstellung wird 
am 19. september tollers Masse Mensch sein. die reihe der auffüh-
rungen wird u. a. mit Werken von Paquet, rolland, einer modernen Büh-
nenbearbeitung des Büchnerschen danton und einer politischen revue 
fortgesetzt.«13 außer dem stück Paquets kommt jedoch keine weitere 
aufführung zustande, dantons tod wird auf die kommende spielzeit 
verschoben.

Gründgens führt statt dessen regie bei Oscar Wildes Komödie Bun-
bury mit sich selbst in der rolle des algernon Moncrieff, der als ausrede 
für ausgedehnte aufenthalte auf dem land einen freund namens Bunbu-
ry erfindet, und bei George Bernard shaws Komödie androclus und 
der löwe mit seiner frau erika als lavinia. als nicht sie, sondern ruth 
Hellberg die erhoffte titelrolle in schillers Bearbeitung von carlo Goz-
zis turandot erhält, lehnt erika Mann die ihr zugedachte nebenrolle 
leichtfertig ab und entschwindet in den skiurlaub. Gründgens, dessen 
hohem Berufsethos solche Kapricen zutiefst zuwider sind, bleibt selbst-
redend in Hamburg und spielt unter der Gastregie renato Mordos den 
Prinzen Kalaf, »jeder satz eine schwärmerische arabeske«14. die ehe zwi-
schen Gründgens und erika Mann beginnt zu kriseln. Kurz darauf macht 
Gründgens die Jacques-Offenbach-Operette Orpheus in der unter-
welt zu einem enormen Publikumserfolg, der das Theater zumindest 
kurzfristig saniert. die musikalische leitung obliegt Karl salomon (der in 
der emigration als Karel salmon am aufbau des Musiklebens Palästinas 
mitwirkt), sämtliche rollen sind mit schauspielern besetzt: erika Mann 
reüssiert als Polyhymnia, die Muse der Musik, die in Gründgens’ Bearbei-
tung die »öffentliche Meinung« des Originals ersetzt, Paul Kemp gibt den 
Orpheus, seine Gattin eurydike ist Grete Walter, die tochter des berühm-
ten dirigenten Bruno Walter – 1939 wird sie von ihrem ehemann, dem 
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filmproduzenten robert neppach, erschossen. Gründgens selbst stellt 
»mit schwung und Grazie«15 Pluto, den Herrn der unterwelt, dar, Victor 
de Kowa dessen stets betrunkenen diener Hans styx, ruth Hellberg singt 
im sopran den liebesgott cupido. Klaus Mann rühmt seinen schwager 
im 8 Uhr Abendblatt: »aber es war der Geist Gustaf Gründgens’, der das 
Ganze beherrschte und lebendig machte, sein drängender, unerbittlicher 
Wille zur sache und seine mitreißende freude am spiel und an der Be-
wegung, am ton, am rhythmus, an der farbe und am Theater.«16 die 
Beschäftigung mit Offenbachs Operette ist für Gründgens (der zu dieser 
Zeit privat am liebsten dinah und In a little spanish town des ame-
rikanischen Vokal-Quartetts The revelers hört17) weit mehr als nur ein 
amüsanter Genrewechsel, denn im Musiktheater »wurden seelische am-
bitionen durch taktliches Zählen geregelt; hier wurde individualistischer 
charme im dreivierteltakt gebändigt; schmerz genau eine halbe note 
ausgehalten. es war für mich eine unbedingte folge, daß diese erforder-
liche musikalische Präzision auch in den Körper der darsteller und den 
stil der ganzen aufführung zu gehen hatte. und wer von meinen Kollegen 
gehofft hatte, sich gründlich austoben und ausextemporieren zu können, 
sah sich bitter getäuscht«, erläutert Gründgens seinen Inszenierungsan-
satz im Freihafen. »es galt, einen stil zu finden, der bei aller Buntheit und 
üppigkeit doch die darsteller in eine bestimmte sichtbar werdende form 
zwang.«18 er benennt damit die bis zuletzt gültigen schlüsselbegriffe sei-
ner künstlerischen existenz: Präzi sion und formbewußtsein. 

Gründgens spielt »mit bizarrem Humor, dem tiefe tragik beige-
mischt«19 ist, den schwindsüchtigen alex in Hans José rehfischs razzia 
und kreiert »mit ergreifender Innbrunst«20 die titelrolle in der urauffüh-
rung von erich ebermayers Kaspar Hauser, die für den schauspieler 
weit erfolgreicher ist als für den autor: Gründgens’ »meisterhaftes spiel« 
habe »umso mehr die armseligkeit der Worte«21 aufgedeckt, meint etwa 
das Hamburger Echo. Bemüht, »die realität des traumes zu treffen, jene 
mystische selbstverständlichkeit, mit der wir unsere träume erleben«22, 
inszeniert er strindbergs traumspiel. Viel Zeit für das eheleben bleibt 
also nicht. selbst Katia Manns Mutter Hedwig Pringsheim bemerkt, es 
sei »eine so komische moderne ehe, daß sich schon geradezu der Hei-
lige Geist bemühen müßte, um mir urgroßmutterfreuden zu verschaf-
fen […].«23 die Wohnung, die die eheleute von der Witwe des landes-
gerichtsdirektors Julius Peine in der gutbürgerlichen Oberstraße 125 (im 
stadtteil Harvestehude, zwischen rothenbaumchaussee und Mittelweg 
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gelegen) gemietet haben, hatten sie, ohne schulden zu machen, einrich-
ten können: erikas eltern hatten alle notwendigen anschaffungen und 
zudem das Haushaltsgeld für die erste Zeit spendiert. doch obwohl 
Gründgens inzwischen nicht schlecht verdient – sein am 31. dezember 
1925 unterzeichneter dienstvertrag für die saison 1926 / 27 garantiert ihm 
1000 Mark monatlich und das recht auf einen bis zu zwei Monate dau-
ernden unbezahlten Gastierurlaub24 – ist das Geld ständig knapp. »Wir 
wohnten parterre und hatten sehr viele schulden, und wenn es klingelte, 
dann krochen wir unter den tisch, weil nämlich die leute von draußen 
durchgucken konnten«25, wird sich die schauspielerin ruth Hellberg, die 
zeitweise dort logiert, erinnern. erika ist weder bereit, den gewohnten 
großbürgerlichen umgang mit Geld einzuschränken, noch, sich in eine 
Hausfrau zu verwandeln – auch nicht, als das dienstmädchen, das man 
sich anfangs leistet, schwanger wird und den dienst quittiert. 

dafür haust neben den drei Katzen anja, esther und Peeperkorn26 und 
der Hündin Bella ab Oktober 1926 auch Klaus Mann vorübergehend in 
der ehelichen Wohnung. er stellt dort sein neues Theaterstück fertig, die 
revue zu Vieren, gezielt verfaßt als tourneestück für das bewährte 
Quartett, aus dem inzwischen zwei Paare geworden sind: die eheleute 
Gründgens sowie die noch immer verlobten Pamela Wedekind und Klaus 
Mann – der bayerische Justizminister weigert sich, Klaus Mann vorzeitig 
die für eine Heirat notwendige Mündigkeit zu attestieren. nach den skan-
dalen um anja und esther ist das Interesse an dem folgeprojekt groß, 
Klaus Mann erhofft sich den endgültigen durchbruch. doch der stoff 
ist zu dünn, der Vertrieb des fertigen stückes erweist sich als schwierig, 
schließlich arrangiert man in monatelanger Vorarbeit eine tournee. ein 
weiteres dichterkind, carl sternheims dem rauschgift verfallene toch-
ter Thea, »Mopsa« genannt, entwirft die ausstattung, Klaus Pringsheim 
komponiert die Bühnenmusik. das stück erzählt die Geschichte von vier 
exzentrischen Jugendlichen, der Hutmacherin renate, der schauspiele-
rin ursula Pia, dem regisseur allan und dem dichter Michael, die eine 
»kolossale revue« aufführen wollen, eine »gewaltige darbietung«. sie 
soll »unsere neue, strahlende Körperhaftigkeit darstellen, wie unsere gei-
stigen Kompliziertheiten« und »halb den charakter einer russisch-pro-
letarischen festlichkeit, einer kollektivistischen Massenfreude« tragen, 
»halb als amerikanisches Music-Hall-stück durch blendende smartheit 
und exaktheit«27 faszinieren. Während der uraufführung dieser revue 
sorgt die eifersüchtige ursula Pia, allans Verlobte, dafür, daß Michaels 
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freundin renate in ihrer Glanzszene eine treppe hinunterstürzt, was den 
Mißerfolg der revue besiegelt. renates pathetischer aufruf an die Jugend 
der ganzen Welt geht im tumult unter, die vier fliehen in ein Vorstadtho-
tel – und tauschen dort die Partner. Gründgens, der Klaus Manns stück 
schrecklich findet, läßt sich von erika zur Mitwirkung überreden – sie 
soll mit trennung gedroht haben, falls er »den spielverderber«28 mache. 
er übernimmt also die rolle des allan und die regie, die er allerdings 
zeitweilig an Pamela Wedekind abgibt. Zu den weiteren darstellern des 
kleinen ensembles gehört als tänzer Jupp der 23jährige Martin Kosleck, 
in den sich Klaus Mann »unendlich verliebt«29 hat und der seine Homo-
sexualität so offensiv auslebt, daß man in Berlin (in anlehnung an den 
berühmten namensvetter Julius Kosleck30) vom »Kosleckschen Bläser-
chor« spricht.31 und in dem kleinen Part eines Photographen steht der 
ebenso schwule Hans deppe auf der Bühne, nach dem Zweiten Weltkrieg 
mit streifen wie Grün ist die Heide und schwarzwaldmädel der 
erfolgreichste deutsche Heimatfilmregisseur. 

die Premiere der revue zu Vieren findet am 21. april 1927 am al-
ten Theater in leipzig statt, danach gastiert man an den Hamburger 
Kammerspielen. »das stück und sein Verfasser sind eine angelegenheit 
für den Psychopathen, nicht fürs Theater«, heißt es in der Hamburger 
Zeitung, die Klaus Mann und seine schwester als »darstellerisch unfer-
tig, aber wenigstens voll gläubiger Hingabe« immerhin verhalten, seine 
Verlobte sogar als »rassig und mit intellektueller schärfe« und seinen 
schwager Gründgens als »gewandt und routiniert«32 lobt. die Ham-
burger Nachrichten meinen: »über das letzte kleine Malheurchen in 
der Kinderstube des Hauses Thomas Mann möchte man am liebsten so 
wenig Worte als möglich machen. […] das stück bezeichnet ungefähr 
den übergang vom Wedekindlichen zum Wedekindischen. Poetische 
Primanerreife nicht einmal erreicht! […] raus aus der literatur!«33 dem 
mit der ganzen unternehmung zutiefst unzufriedenen Gründgens, der 
schon auf der tournee durch die Provinz nicht mit von der Partie gewe-
sen ist, reißt endgültig der Geduldsfaden. nur noch das Gastspiel in den 
Kammerspielen des deutschen Theaters in Berlin wartet er ab, kalkulie-
rend, daß ihm durch die Mann-Kinder der sprung nach Berlin gelingen 
könnte.34 Zwar lobt Monty Jacobs »den einzigen schauspieler des abends, 
trotzdem oder weil er nicht der sohn, sondern nur der schwiegersohn 
des Berühmten ist«35, doch muß Gründgens auch das vernichtende ur-
teil Herbert Iherings ernten, er sei »ein grober, undifferenzierter schau-
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spieler«36. überhaupt: das unternehmen ist ein fiasko in jeder Hinsicht. 
Ähnlich der Handlung im stück zerbrechen die Beziehungen auch im 
wahren leben. Gründgens läßt sich für die restliche tournee, die nach 
München und Wien, Prag, Budapest und Kopenhagen führt, endgültig – 
durch den schauspieler rudolf amendt, von seinem freund Klaus Mann 
»Buschi« genannt – umbesetzen, was erika ihrem ehemann übelnimmt. 
und auch Pamela Wedekind löst die wohl ohnehin nur einer laune ent-
sprungene Verlobung mit Klaus, entzieht sich zugleich dem offensiven 
Werben erikas und verlobt sich im dezember 1927 mit dem 28 Jahre äl-
teren dramatiker carl  sternheim. »dorothea (Mopsa) sternheim wird 
nun also zu ihrer freundin Pamela ›Mama‹ sagen«37, kommentiert das 
Berliner 8 Uhr Abendblatt …

nicht allein aufgrund des Mißerfolgs der revue zu Vieren entfrem-
den sich die vier. Obwohl Gründgens seiner Mutter scheinbar beiläufig 
mitteilt: »Erika, die bestens grüßen läßt, fährt am 6. Oktober mit Klaus 
nach amerika und ik bin neese«38, ist er enttäuscht, daß sie seinen Hamlet 
verpassen wird, der ihm viel bedeutet. Vor allem aber reagiert er mit un-
verständnis darauf, daß seine ehefrau nicht vertragsgemäß an den Kam-
merspielen auf-, sondern lieber eine neunmonatige Weltreise antritt, so 
etwas widerspricht seinem hohen arbeitsethos, das erika wiederum zu-
tiefst fremd bleibt. »Onkel G. G.«, wie ihn Klaus Mann in einem Brief an 
seine schwester nun ironisch-distanziert nennt, bemüht sich, erika von 
der reise abzuhalten, die wiederum »gehässig«39 auf diesen vergeblichen 
Versuch reagiert. Ohnehin war es den eheleuten auch nicht ansatzweise 
gelungen, ein bürgerliches familienleben zu etablieren, wie es zumindest 
dem Ideal Gründgens’ entspricht, der sich nur äußerlich unkonventio-
nell gibt, sich aber nach einem geordneten, an kleinbürgerlichen Idealen 
orientierten dasein sehnt. ein halbes Jahr nach erikas rückkehr wird 
die ehe am 9. Januar 1929 geschieden, dennoch werden die beiden im 
Jahr darauf noch einmal zusammen arbeiten. 1935 wird die inzwischen 
ausgebürgerte und mit ihrer Kollegin Therese Giehse liierte erika Mann 
ihren ex-Mann Gustaf Gründgens bitten, ihr die scheidungspapiere zu-
zuschicken, damit sie einen weiteren ehebund eingehen kann: um die 
britische staatsbürgerschaft zu erlangen, heiratet sie den homosexuellen 
englischen lyriker W. H. auden. ein Jahr darauf wird sich auch Gründ-
gens ein zweites Mal vermählen, und auch bei ihm werden die Zeitläufte 
einen gewichtigen Grund für diesen entschluß spielen. die Verbindung 
von Gründgens zu Klaus Mann wird bis zu dessen emigration 1933 zwar 
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nicht abbrechen, aber distanzierter werden; 1936 wird Mann seinen ex-
schwager zum Vorbild für den opportunistischen Karrieristen Hendrik 
Höfgen in seinem exilroman Mephisto nehmen. 

Gründgens, dem seine ehefrau schulden in beträchtlicher Höhe hin-
terlassen hat, löst nach erikas abreise die gemeinsame Wohnung auf und 
zieht gegen ende 1927 in die Pension von Max löffler in der armgart-
straße 22, direkt am eilbekkanal im norden des stadtteils Hohenfelde, 
in der auch seine Kollegin ellen schwanneke logiert. Ist das Geld zu 
knapp, findet er vorübergehend unterschlupf bei einem freund: erich 
Zacharias-langhans40, ein halbes Jahr jünger als Gründgens, gelernter 
Buch- und Kunsthändler, hatte an den Kammerspielen statiert. er lebt 
an der vornehmen elbchaussee, aber recht bescheiden in einem Zimmer 
des Hauses nr. 500, einem alten Kapitänshaus, das dem ehepaar Krause 
gehört. doch anders als Jan Kurzke stammt Zacharias-langhans aus den 
»besseren Kreisen« des Hamburger Bürgertums: sein Großvater, der vom 
Judentum zum Protestantismus konvertierte Kaufmann adolph  nicolaus 
Zacharias, war abgeordneter der Bürgerschaft, seine Großmutter, die 
Malerin und schriftstellerin Maria Zacharias, geborene langhans, Vor-
sitzende der Gesellschaft Hamburgischer Kunstfreunde. erichs 1911 ver-
storbener Vater eduard Zacharias war Professor der Botanik, direktor 
des Botanischen Gartens und der Botanischen staatsinstitute in Ham-
burg, sein Onkel adolf nicolaus Zacharias jun., senatspräsident am Han-
seatischen Oberlandesgericht, gehörte einige Jahre für die fraktion der 
rechten der Hamburgischen Bürgerschaft an. erich Zacharias-langhans, 
der, bürgerlich geprägt, keineswegs bereit ist, in der besseren Hamburger 
Gesellschaft seine Homosexualität nach außen zu tragen, wird einer der 
engsten freunde von Gründgens und von 1934 an noch eine wesentliche 
rolle in seinem leben spielen.

Wie eh und je stürzt sich Gründgens auch nach dem scheitern seiner 
ehe in die arbeit. erich Ziegel hatte bereits im sommer 1926 die leitung 
des deutschen schauspielhauses übernommen. nachdem die Kammer-
spiele unter der direktion von Mirjam Horwitz und Karl Goldfeld eine 
spielzeit lang vom Oberspielleiter Heinz Goldberg geführt worden wa-
ren, war Gründgens 1927 zum Oberregisseur avanciert – ein titel, das ga-
rantiert ihm sein dienstvertrag, unter dem »kein anderer regisseur […] 
verpflichtet« werden darf. Zudem hatte er vereinbart, daß niemand eine 
höhere Gage als er erhalten dürfe, falls doch, sei »sein Gehalt automatisch 
mitzuerhöhen«41. er hatte als reaktionärer nationalist Graf lande in der 
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uraufführung von ernst tollers zeitkritischem reportagestück Hoppla, 
wir leben! mitgewirkt (das allerdings in Hanns lotz’ Inszenierung we-
nig Beachtung gefunden hatte und erst bei erwin Piscator in Berlin zum 
spektakulären Bühnenereignis wird), stücke von Georg Kaiser und Geor-
ge Bernard shaw inszeniert. acht tage nachdem erika am 6. Oktober 
1927 in die usa aufgebrochen war, spielt er, ebenfalls unter der regie von 
lotz, »mit der technik moderner schauspielkunst«42 die lang ersehnte 
rolle des dänenprinzen Hamlet, kurz darauf den Marchbanks in shaws 
candida und die titelrolle in schnitzlers anatol. er führt regie bei 
Büchners dantons tod sowie bei sternheims snob und verkörpert 
jeweils die titelrolle, verantwortet als regisseur die uraufführung von 
 Georg Kaisers Oktobertag (und spielt darin den leutnant Jean Marc 
Marrien) und die uraufführung von Hans Henny Jahnns drama der 
arzt / sein Weib / sein sohn, die er selbst initiiert hatte. da die Kam-
merspiele nicht willens sind, das finanzielle risiko der Produktion zu tra-
gen und das stück in den regulären spielplan aufzunehmen, bestreitet 
Jahnn die Kosten der Privataufführung aus eigenen Mitteln – und erleidet 
einen existenzgefährdenden Verlust.

auch wenn Gründgens bereits zu dieser Zeit gerne Werktreue pro-
klamiert (»Man soll die dichtung sprechen lassen und seine regie dar-
auf beschränken, alle Mitwirkenden mit dem Geist dieser dichtung zu 
durchtränken – was übrigens schon schwer genug ist«43, schreibt er zum 
Beispiel im Freihafen), scheut er keineswegs korrigierende oder modi-
fizierende eingriffe in den text, verzichtet durchaus nicht darauf, stük-
ke durch striche und umstellungen seiner auffassung anzupassen oder 
sogar radikale neufassungen zu erstellen. so bearbeitet er mit Witz und 
esprit die Offenbach-Operette die schöne Helena: achill tritt als 
leichtgewichtsboxer auf, der seher calchas als reklamechef, Gründgens 
selbst gibt den Paris als filmstar, »im rosa crep-Georgette-anzug, im 
silberfrack und kriegerischem Phantasiekostüm als halber nackedei«44. 
die Partitur zu inszenieren, wie er es gerne formuliert, schließt nicht, um 
im Bild zu bleiben, veränderte tempi und eine völlig andere Orchestrie-
rung aus. und wer Gründgens’ Werktreue-Begriff als ahistorisch und als 
museales Konservieren tradierter szenischer lösungen begreift, wird bis 
zuletzt immer wieder von seinem durchaus zeitbezogenen Zugriff über-
rascht werden, etwa wenn 1957 in Goethes faust grell ein atompilz auf-
blitzt, nur neun tage nach der Göttinger erklärung gegen die aufrüstung 
der Bundeswehr mit taktischen atomwaffen. 
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»Prototyp dekadenter Jünglinge und neurastheniker, hat er sich aus 
einer gewissen einseitigkeit zu einem immer größeren radius entwik-
kelt – von Palme, dem ewig-Gekränkten, bis gar zum Hamlet. das Mor-
bide, Brüchige des modernen nervenmenschen bekam immer mehr far-
be in seiner technisch von Mal zu Mal reiferen Gestaltung«, rühmt man 
Gründgens in den Hamburger Nachrichten, als sich dieser Mitte Mai 
1928 – natürlich in der rolle des Hamlet – von der Hansestadt verabschie-
det. Man sehe ihn nur »ungern ziehen«. auch als regisseur habe er »nicht 
bloß sinn für parodistische einfälle« gezeigt, vielmehr sei »Geist und Ge-
schmackskultur«45 in seinen Inszenierungen zum ausdruck gekommen. 
Vor allem von der »gegliederten sprechkunst des nervösen, springenden 
temperaments dieses Hirn- und nervenmenschen« zeigt sich ein ande-
rer Kritiker angetan. der rhythmus der sprache habe »im rhythmus des 
Körpers (in Bewegungen von stärkster charakteristik) eine schlagkräfti-
ge ergänzung« gehabt. »alles spleenige, Blasierte, satirische, Ironische 
trifft dieser skeptiker. […] Gründgens liebte nicht die farbige Breite, son-
dern den schneidend scharfen strich: in all seinen Zeichnungen.«46 

Insgesamt hatte Gründgens an den Kammerspielen seit 1923 über 
70  rollen übernommen und für mehr als 30 Inszenierungen verant-
wortlich gezeichnet, Klassiker ebenso auf die Bühne gebracht wie neue-
ste dramatik uraufgeführt. daneben hatte er eine ganze reihe leichter 
unterhaltungsstücke inszeniert, für die er mit seinem ausgeprägten sinn 
für tempo und rhythmus, seiner hohen Musikalität und seinem ironi-
schen Witz ein besonderes talent hat. Gründgens hat erreicht, was man 
in Hamburg als junger schauspieler und regisseur erreichen kann, und 
mehr noch: er ist in Theaterkreisen weit über die stadt hinaus bekannt 
und gefragt. Immer wieder waren in den letzten Jahren angebote etwa 
der salzburger festspiele an ihn herangetragen worden47, hatte ihn sein 
Berliner agent auf Vakanzen aufmerksam gemacht, in dresden ebenso 
wie in frankfurt. Otto Mertens, der Gründgens vertritt, gilt seit langem 
als einer der führenden Künstleragenten und Gastspielvermittler, die re-
nommiertesten Theater wenden sich an den ehemaligen administrativen 
leiter der Komischen Oper.

Otto falckenberg, der direktor der Münchener Kammerspiele, war be-
reits im Januar 1928 nach Hamburg gereist, um sich Gründgens anzuse-
hen. er hatte ihn »ausgezeichnet« gefunden, seine Helena-Inszenierung 
allerdings »etwas überklamaukt«, und zeigt sich interessiert daran, den 
schauspieler für das in der nächsten saison vakante fach des Bonvivants 
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oder auch als charakterliebhaber zu verpflichten, doch entsetzt ange-
sichts seiner forderung von 1500 Mark Monatsgage. allenfalls ein teil-
spielzeitvertrag für sechs Monate komme unter diesen Bedingungen in 
frage. da sein agent ihm dringend zurät – München sei »ein herrliches 
sprungbrett für Berlin«48, meint er – gastiert Gründgens für 1200 Mark 
pro Monat als regisseur und in der rolle des fritz schwigerling in frank 
Wedekinds liebestrank, ein festes engagement kommt nicht zustande. 
auch Hofrat franz Herterich, der direktor des altehrwürdigen Wiener 
Burgtheaters, hatte eine Vorstellung der schönen Helena im Januar 
besucht und sogar versuchen wollen, beim »Ministerium einen antrag 
[zu] stellen, damit er Ihre Gagenforderung durchdrückt«, so Mertens, 
der indes nicht verschweigt, daß diese auch in seinen augen »ein wenig 
sehr gepfeffert ist«49. rolf Jahn, der ambitionierte leiter des Theaters die 
Komödie in der Johannesgasse im 1. Wiener Bezirk zeigt ebenfalls Inter-
esse, und natürlich versucht erich Ziegel, dem Gründgens anfang März 
1928 mitgeteilt hatte, daß er zum ende der spielzeit ausscheiden wolle, 
ihn zu halten – vergebens. Gründgens sucht den Wechsel, den aufstieg. 
Zudem verheißt die kommende saison in Hamburg wenig sensationelles, 
sondern bringt erst einmal den umzug des ensembles aus den baufälli-
gen Kammerspielen in einen nur 331 Plätze großen Theatersaal im erdge-
schoß der »Kaisergalerie« an den Großen Bleichen mit sich. 

ein angesichts der Gage von 2000 Mark recht lukratives angebot, das 
ihn im Juni während seines Münchner engagements in der nicht sehr 
behaglichen Pension International an der Von-der-tann-straße erreicht, 
muß Gründgens aus termingründen absagen: er soll bei den salzburger 
festspielen im sommer den spiegelberg in schillers räubern und den 
teufel in Hofmannsthals Jedermann spielen. doch im sommer wird er 
längst in Berlin sein, bei Max reinhardt. Bereits 1926 hatte Gründgens 
bei ihm am Theater in der Josefstadt in Wien gastiert, wenn auch nicht 
unter seiner regie50, so aber doch als Partner seiner Geliebten und spä-
teren ehefrau Helene Thimig – und war als florindo in Hugo von Hof-
mannsthals cristinas Heimreise von der Kritik arg zerzaust worden: 
»Bald sieht er alt aus, bald jung; bald ist es um ihn kalt, bald warm; bald 
gibt er sich männlich, bald feminin; bald ist er anmutig, bald affektiert. 
er hat irgendwo linie und irgendwo temperament, ist manchmal sehr 
schmeichelnd, das nächste Mal mehr lockend. ein beflissener redner, 
nicht immer ein sprecher, dennoch interessant, aber nie packend«51, hatte 
es geheißen, allenfalls dürfte »seine abnorm feminine art und seine et-
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was geckenhaft parfümierte Grazie in einer Posse sehr gut verwendbar 
sein«52. und alfred Polgar hatte knapp und vernichtend konstatiert: »das 
Bezaubernde, auf das es ankommt, fehlt ihm.«53 trotz dieses Mißerfolgs 
ist reinhardts Interesse an Gründgens keineswegs erloschen. seine Mit-
arbeiterin Gustl a. Mayer hatte bereits im Oktober 1926 in der Konditorei 
rumpelmayer am Kurfürstendamm mit Gründgens über ein engage-
ment nach Berlin verhandelt – damals noch ohne konkretes ergebnis. 
doch Gründgens weiß, wie wichtig der große sprung in das mondäne, 
pulsierende Berlin, die unangefochtene Theatermetropole, ist. 

dort kämpfen allabendlich rund 50 Bühnen, zu denen drei Opernhäu-
ser mit zusammen über 6000 Plätzen sowie mehr als 30 schauspielbüh-
nen mit eigenem ensemble gehören, um die Besucher, die meisten davon 
mit einer Zuschauerkapazität zwischen 700 und 1100 sitzen, dazu große 
Varietés und über 70 cabaret- und Kleinkunstbühnen. Im allabendlichen 
Wetteifer um die Gunst des Publikums, dessen soziale struktur sich seit 
dem Krieg deutlich verändert hat, zeigt man nicht mehr so häufig Klas-
siker wie einst, die von vielen Zuschauern als überkommenes Bildungs-
theater abgelehnt werden, sondern befriedigt den Wunsch nach Konver-
sations- und Gesellschaftsstücken, gibt moderne Komödien und revuen. 
Zeitkritische dramen und spektakuläre nacktrevuen konkurrieren mit 
multimedial inszenierten agitprop-stücken und der wiederbelebten 
Operette. Wer als schauspieler, regisseur oder autor in Berlin reüssiert, 
dem winkt wie nirgendwo anders die chance, über nacht Berühmtheit 
zu erlangen, dem steht eine glänzende Karriere bevor. doch Berlin, »das 
immer noch die echten Begabungen wittert, ›macht‹ sie ebenso schnell, 
wie es sie abnutzt«54, so Herbert Ihering. die neben dem staatstheater 
renommiertesten Bühnen sind jene des seit langem schon als »Theater-
magier« legendären Max reinhardt, der zwar nicht mehr das Gesicht des 
deutschen Theaters prägt wie einst, dessen nimbus aber ungebrochen 
ist – also läßt sich Gründgens auf dessen Bedingungen ein: reinhardt hat-
te bereits 1926 seinen austritt aus dem deutschen Bühnenverein erklärt55, 
muß also keinen »normalvertrag« ausstellen, und so erhält Gründgens 
– zunächst – kein fixes monatliches einkommen wie bisher, sondern Pro-
bengeld in Höhe von 25 Mark am tag und eine abendgage von 40 Mark.56 
einerlei, Berlin ist verheißungsvoll und der ruhm lockt … 


