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Ein Vergniigungsbummel dutch das Hannover der
Zwanziger Jahre

»Man tanzt Foxtrott, Shimmy, Tango, den alterttimlichen Das allgemeine Tanzverbot wurde zur Silvesterfeier 1918
Walzer und den schicken Veitstanz. Man tanzt Hunger und aufgehoben. Obwohl das Tanzamusement nun nicht mehr
Hysterie, Angst und Gier, Panik und Entsetzeh. Ein ge- eingeschriinkt war, gab es in den folgenden zwei Jahren in
schlagenes, verarmtes, demoralisiertes Volk sucht Verges- Hannover kaum Neueroffnungen von Vergni'1gungslokali-

sen im Tanz.<<2 So interpretiert Klaus Mann in seinem Le- taten.
bensbericht »Der Wendepunkt<< die Tanzwut nach dem Er- ' Im Anzeigenteil des Hannoverschen Anzeigers wird zum
sten Weltkrieg. Nach vier entbehrungsreichen Jahren und Beispiel am Sonntag, den 23. Mai 1920, nur ein einziger
dem fur die meisten Deutschen sehr enttéiuschenden Kriegs- Ball auf dem Schutzenfest in Stocken angekundigt. Anson-
ende gab es zwar wenig zu feiern, aber viel nachzuholen. sten hatte lediglich das Tivoli-Varieté, das mit einem gro-

Der Auftakt zu dieser beginnenden Euphorie der Le- Ben Maiprogramm warb, inseriert.2
benslust war nicht vielversprechend, im Gegenteil: Im gan- Ein mageres Angebot also, nicht zu vergleichen mit den
zen Land herrschte nach AbschluB des Krieges und einge- Ausgehmoglichkeiten der Hannoveraner vor dem Ersten
schrankt auch noch danach ein allgemeines Tanzverbot. Weltkrieg, zum Beispiel im Jahre 1910. Ein beliebig heraus-
Damit wollte man vermeiden, daB vergniigungssiichtige gegriffener Tag, hier der 5. Mai, ein Donnerstag und somit
Deutsche sich von einer Tanzveranstaltung in die nachste kein spezieller Ausgehtag, sol] dies veranschaulichen. An
stiirzten, ungeachtet der politischen Unruhe im Land. _diesem Tag wurde den Ausgehfreudigen im Hannover-
Kurz vor Kriegsende beschrieb ein Journalist im Hann0- schen Anzeiger folgendes geboten: Der Rollschuh-Palast

verschen Anzeiger vom 15. September 1918 seine Beobach- auf der Hildesheimerstrae warb mit einem Elite-Konzert,
tungen am Kropckez ' das Moulin Rouge bot an jedem Abend der Woche eine

Réunion, die Blumensale warben mit einem Ball, im Ahle-
»Die Feldgrauen, die aus der Hélle an der Front kommen, mer Turm und am Benther Berg veranstaltete man Tanz-

sehen sich kopfschuttelnd dies Treiben an, sie konnens kranzchen.
nicht fassen, dal3 es hier so viele Menschen gibt, die sich Das reduzierte Vergniigen in Hannover nach dem Ersten
leichtfertig hinwegsetzen iiber den Ernst der Zeiten, ohne Weltkrieg laBt sich nicht unbedingt auf andere Stadte ber-
zu denken an die Briider und Vater, die drauBen stehen im tragen: In Berlin beispielsweise WuBte die Stadt 1919 nur
Wilden Kampfe, Minute um Minute den Tod vor Augen.<< noch durch die SchlieBung von iiber vierzig Tanzlokalen

der aufkommenden Tanzlust Einhalt zu gebieten. Noch
Nicht nur das Tanzen, auch das Trinken unterlag dem be- einmal Klaus Mann:
hordlichen Reglement. Mit dem Vergniigungsbummel >>Die Symptome der Jazz-Infektion, die Zeichen der hL'1p-
muBte um 1/2 11 Uhr SchluB sein; in Friedenszeiten Waren fenden Sucht lassen sich im ganzen Land bemerken; am ge-

die Schankwirtschaften bis drei oder vier Uhr morgens ge- fahrlichsten betroffen aber ist das schlagende Herz des Rei-
offnet gewesen. .

ches, die Hauptstadt.<<3
Das Ausleben der Tanzlust war verbannt auf private Doch auch in Hannover nahm in den folgenden Jahren

Kreise, denen das wichtigste Element der Lust an der Be- das Vergniigungsangebot immer mehr zu.
wegung versagt blieb, namlich die Cffentlichkeit. Tanz Bald konnten die Hannoveraner und Hannoveranerin-
ohne das »Sich-zur-Schau-stellen<< bedeutete nur das halbe nen wieder zwischen einer ganzen Reihe von Ball- und
Vergniigen. Und darauf muBten die Menschen noch eine Tanzkranzchen-Veranstaltungen gastronomischer Betriebe
Weile verzichten. wahlen. ~














