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Die Party ist in vollem Gange in diesem 
Tanzsaal in St. Pauli. Paare schwingen eng 
umschlungen zum Takt der Musik, da sitzt 
jeder Griff, und das Ganze ist natürlich 
nicht jugendfrei. Aber dafür hängen Gir-
landen an der Decke. Und zwischen den 
leicht bekleideten Frauen und den rotge-
sichtigen Männern auf der Tanzfläche 
bleibt noch ein bisschen Platz für einen 
Blick auf die architektonischen Details: 
Schlanke Säulen mit üppig aufgefächerten 
Kapitellen sind zu sehen und zu verstehen 
als Hinweis auf den Umstand, dass es sich 
bei diesem Ort nicht um die übelste Ka-
schemme von Hamburg handelt, sondern 
womöglich nur um die zweitübelste. 

  Wo genau Otto Dix die Anregung zu diesem grandiosen Aquarell empfing, 
lässt sich nicht mehr exakt rekonstruieren. Aber man kennt ungefähr das Jahr 
seiner Entstehung: 1924 oder 1925. Dix, der eigentlich aus dem thüringischen 
Gera stammte, in Dresden und Düsseldorf studiert hatte, weilte damals nicht zum 
ersten Mal in der Freien und Hansestadt Hamburg. Suse Pfäffle, die Verfasserin 
des Werkverzeichnisses der Aquarelle und Gouachen von Otto Dix, erwähnt einen 
Aufenthalt Anfang der Zwanzigerjahre. Und auch die zahlreichen Darstellungen 
von Matrosen, die Dix zu der Zeit malte, legen dies nahe, etwa das Gemälde 
„Abschied von Hamburg“ von 1921, heute als Teil der Kunstsammlungen Chemnitz 
im Museum Gunzenhauser oder das Aquarell „Die Freuden der Seeleute“ von 1923 
(in Privatbesitz).     
 Unabhängig davon faszinierte die Figur des Matrosen, oft in Verbindung mit 
jener der alten, abgehalfterten Prostituierten, den Künstler generell in großem 
Maße. Suse Pfäffle schreibt dazu in ihrem Kapitel „Hafen der Lüste“: „Die Welt des 
Bilderbuch-Matrosen hat ihre eigenen Gesetze: Vagabundieren ist die Regel, fester 
Boden unter den Füßen die Ausnahme, Abenteuer Alltag, Freibeuterei Lebens- und 
Lustprinzip, Treue nur ein Zwischenspiel. Als Gegenpart zum verklemmten Bürger 
ist der promiske Seemann eine Lieblingsfigur von Otto Dix“ (Suse Pfäffle: Otto Dix – 
Werkverzeichnis der Aquarelle und Gouachen, Stuttgart 1991, S. 121).  
  Unser großformatiges Aquarell „Tanzsaal in St. Pauli“ besaß für Otto Dix 
auch sonst besondere Bedeutung. Nachdem er sich entschieden hatte, von Düssel-
dorf nach Berlin umzuziehen, wählte er das Blatt aus, um sich damit bei der Früh-
jahrausstellung der Berliner Secession 1925 zu präsentieren. Dix, der zwar auch 
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Otto Dix. „Abschied von Hamburg“. 1921. Öl auf Leinwand.  
Kunstsammlungen Chemnitz, Museum Gunzenhauser
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schon früher in der Hauptstadt Kontakte geknüpft hatte (unter anderen zu den 
Galeristen Karl und Josef Nierendorf, die ebenfalls gerade erst von Köln nach 
Berlin übergesiedelt waren), verband mit der Ausstellungsteilnahme in der Seces-
sion große Erwartungen. Der „Tanzsaal in St. Pauli“ war sozusagen sein gemaltes 
Bewerbungsschreiben um dauerhafte Aufnahme in die Berliner Kunstszene. 
 Wie sich herausstellte, hätte der Maler dafür kein besseres Motiv aussu-
chen können. Mit dem „Tanzsaal in St. Pauli“ traf er den Nerv der Zeit. Koloris-
tisch ein Meisterwerk, auf dem er den Dreiklang der Grundfarben Rot, Blau und 
Gelb souverän zum Leuchten bringt, fand Dix mit dem „Tanzsaal“ den adäquaten 
Ausdruck für die Lust an der Exaltation und die orgiastischen Feiern, die Berlin 
nach dem Ende des Ersten Weltkriegs und dem Zusammenbruch des morsch 
gewordenen Gerüsts des Kaiserreiches für ein paar Jahre neben London, Paris 
und New York zu einer der großen Metropolen der westlichen Welt machten.  
 Das lag sicher auch daran, dass Dix bei diesem Aquarell wenig ausspart. Wie 
ein Kleidungsstück, das mehr entblößt, als es verhüllt, kreieren die Wasserfarben 
einen Rhythmus und eine Dynamik, die den Betrachter mit sich reißen. Und sie 
sind so dünn aufgetragen, dass sie den Blick freigeben auf das Darunter: auf die 
Vorzeichnung, bei der Dix den Bleistift nicht nur dazu nutzte, seinen Figuren Halt 
und Umriss zu verleihen, sondern auch, um damit einige ihrer entscheidenden 
anatomischen Merkmale derart zu betonen, dass sie an Deutlichkeit nicht viel zu 
wünschen übrig lassen.    
 So virtuos Otto Dix auf dem Blatt die Farben komponiert hat, so gekonnt 
hat er hier auch die verschiedenen Typen durchdekliniert, vom groben Klotz über 
den Kumpel zum Möchtegern-Galan, von der exotischen über die schamlos dicke 
bis zur eleganten „Dame“. Die Kunst von Otto Dix wird, ähnlich wie die George 
Grosz‘ oder die der Dadaisten, häufig in die Nähe der Karikatur gerückt. Auch 
wenn das bei manchen seiner Werke durchaus plausibel erscheint, so darf man 
damit rechnen, dass der Künstler bei dem „Tanzsaal in St. Pauli“ 
die Szenerie nicht unbedingt überzeichnet hat.    
  St. Pauli war in Hamburg schon immer ein ganz spezieller 
Bezirk: nicht weit vom Hafen, aber weit genug entfernt von der 
inneren Stadt. Als die Stadtmauer noch stand, befand sich das 
Viertel jenseits des Walls – und das hatte Folgen. Erst war dort 
das Wohnen verboten, dann siedelten sich in St. Pauli ab dem  
17. Jahrhundert Betriebe an, die in der Stadt unerwünscht waren, 
weil sie Lärm und Gestank verbreiteten. Ungefähr zur selben Zeit 
etablierten sich die ersten Vergnügungslokale. Hier ging es schon 
immer bunt zu, und Ausschweifungen aller Art waren Teil der 
Tradition.    
  Was Otto Dix auf dem „Tanzsaal in St. Pauli“ schilderte, war 
also wohl eher keine Übertreibung, sondern das, was sich einem 
aufmerksamen Beobachter wie ihm allnächtlich darbot. „Für 
mich“, schrieb Dix 1927, „bleibt jedenfalls das Objekt das Primäre, 
und die Form wird erst durch das Objekt gestaltet. Daher ist mir 
stets die Frage von größter Bedeutung gewesen, ob ich dem Ding, 
das ich sehe, möglichst nahekomme“ (zit. nach: Charles Harrison/ 
Paul Wood (Hg.): Kunsttheorie im 20. Jahrhundert, Ostfildern-
Ruit 1998, S. 488). Heute folgen alle gebannt den zügellosen Orgien, 
die ein Fernseh-Ereignis wie „Babylon Berlin“ einem frei Haus 
serviert. Otto Dix zeigt uns, dass Hamburg in der Hinsicht sehr 
ähnliche Unterhaltungen zu bieten hatte. 
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27R  Otto Dix
Gera-Untermhaus 1891 – 1969 Singen

„Tanzsaal in St. Pauli“. Um 1924/25
Aquarell und Gouache über Bleistift auf leichtem 
Karton. 50 × 67 cm (19 ⅝ × 26 ⅜ in.). Unten rechts mit 
Bleistift signiert, datiert und mit der Werknummer 
bezeichnet: DIX 25 / 338. Rückseitig betitelt: Tanzsaal 
in St. Pauli. Werkverzeichnis: Pfäffle A 1925/30 („Ver-
bleib unbekannt“). [3602] Gerahmt.

Provenienz 
Galerie Nierendorf, Berlin / Ehemals Privatsammlung,  
Berlin/Linz (1961 bei Nierendorf erworben) 

EUR 250.000–350.000 
USD 287,000–402,000

Ausstellung 
48. Jahresausstellung: Frühjahrs-Ausstellung 1925. 
Pastell, Aquarell, Plastik. Berlin, Berliner Secession, 
1925, Kat.-Nr. 67
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