
Staatsexamen Germanistik, Herbst 1981 

Der Erste Weltkrieg im literarischen 

Werk Edlef Köppens. Text und Kontext. 

Siegmund Kopitzki 
Fischerstrasse 7 

7750 Konstanz 

Konstanzer Online-Publikations-System (KOPS) 
URL: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:352-2-1im07g25w0dos2



Meinem Vater - wem sonst? 



"2. August. Deutschland hat Russland den Krieg 

erklärt. - Nachmittag Schwimmschule". 

(Franz Kafka, TAGEBÜCHER, Aufzeichnungen aus 

dem Jahre 1914) 

"Die Kameradschaft im Kriege ist die grösste Lüge, 

die je erfunden wurde. Sie war niemals eine frei

willige, sondern immer nur eine Gemeinschaft von 

Todeskandidaten. " 

(Adam Scharrer, Vaterlandslose Gesellen, 1930) 

"Manchmal wusste ich nicht, ob ein Vorgang eine 

Sekunde oder ne Stunde dauerte, oder ob ich ihn 

träumte oder nicht. Im Krieg weisst du noch weni

ger als im normalen Leben wirklich, was du die 

ganze Zeit tust, du verhältst dich blass, und 

nachher kannst du dir jede Art Kacke, die du 

willst, darüber ausdenken, sagen, du fühltest 

dich gut oder schlecht, mochtest es oder hasstest 

es, tatest dies oder jenes, das Richtige oder 

das Falsche: trotzdem passierte, was passierte." 

(Michael Herr, An die Hölle Verraten 'Dispatches', 

1968) 
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O. VORBEMERKUNG 

Die westdeutsche Germanistik hat sich in der Vergangenheit gegen

über der gesamten Kriegsliteratur der Zwanziger und Dreissiger 

Jahre weitgehend Zurückhaltung auferlegt, nicht zuletzt auch des-. . 
.wegen, weil dieses Genre aufgrund seiner Favorisierung durch den 

Nationalsozialismus generell diskreditiert zu sein schien. Erst die in 

der jüngsten Gegenwart veröffentlichten literaturwissenschaftlichen 

Untersuchungen signalisieren den Anschluss an (verdrängte) Tra

ditionen und ein spürbar höheres Interesse an dieser allzu oft in 

ihrer Bedeutung unterschätzten und dem Vorwurf der Trivialität 

ausgesetzten Gattung. 1 

Es erstaunt daher nur wenig, dass auch das literarische Werk Edlef 

Köppens, dessen Kriegsdichtung zum Ersten Weltkrieg Gegenstand 

dieser wissenschaftlichen Zulassungsarbeit ist, nach wie vor unter 

einer mangelhaften Kenntnisnahme durch die westdeutsche Germa

nistik zu leiden hat. Bis zur Neuauflage seines literarischen Haupt

werkes, des 1930 publizierten Kriegsromans 'Heeresbericht' im Jahre 

1976, von dem Gottfried Benn sagte, dass es "eigentlich das beste 

Buch über den Krieg, einschliesslich Remarque" 2 sei, zählte Edlef 

Köppen zu den 'vergessenen' Autoren. 

Die verdiente Aufmerksamkeit, die ihm, dem durch den Nationalso-,. 
zialismus in vielerlei Hinsicht 'Geschädigten', seit Ende der 70er 

Jahre zuteil geworden war, blieb indessen weitgehend auf die Re

zeption des 'Heeresbericht' beschränkt und hinterliess im Hinblick 

auf seine weitere literarische Produktion eine Reihe offener Fragen. 

Die Beantwortung einiger dieser offen gebliebenen Fragen, die sich 

nicht nur auf das literarische Werk Köppens reduzieren lassen, son

dern auch auf seine Biographie und den relevanten literarisch-histo-

1) Vgl. etwa die Veröffentlichungen von Michael Gollbach, Die 
Wiederkehr des Weltkrieges in der Literatur (1978), von K. 
Vondung, Kriegserlebnis (1980) oder Hubert Rüter, Remarque. 
Im Westen nichts Neues (1980). 

2) Gottfried Benn in einem Brief vom 8.8.1930 an den 'Bifur'-Her
ausgeber Nino Frank; abgedruckt in: Merkur, Heft 7, 35. Jahr
gang, Juli 1981, S. 725. 
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rischen Kontext übergreifen, soll mit dieser grosszügiger angelegten 

Arbeit versucht werden. 

Die Grenzen dieser Arbeit werden immer dann deutlich werden, 

wenn der Informa,tionsfluss. bzw. das Quellenmaterial zum Unter

suchungsgegenstand versiegt; in der relativ kurzen Vorbereitungs

zeit zur Fertigstellung dieser Arbeit war es allerdings nicht immer 

möglich, ansonsten unumgängliche, eigene intensivere Forschungs

und Quellenstudien zu leisten. Dass dennoch auf einige bis dato 

wenig oder nicht bekannte Dokumente und Materialien zurückge

griffen werden konnte, verdanke ich der Witwe und Nachlass-Ver

walterin Edlef Köppens, Frau Hete Köppen; Dank schulde ich auch 

dem Literatur-Archiv Marbach, dem Deutschen Rundfunk Archiv in 

Frankfurt sowie der Universitäts-Bibliothek Konstanz. 

Erwähnen und danken für ihre Mithilfe bei der Organisation und 

Diskussion der Untersuchung möchte ich ferner Wal traut Liebl, 

Herbert Bornebusch und Birgit Nowatzek. 
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KAPITEL 1 

1. Biographie und literarische Entwicklung Edlef Köppens 

Mit der Orientierung am P~radigma Edlef Köppen ist der Einstieg 

in die zu behandelnde Thematik bereits vorgegeben: er hat zu

nächst von Seiten des Subjekts zu erfolgen. Das Thema Krieg in 

Köppens literarischem Werk verweist in allen seinen Entwicklungs

phasen und verschiedenen Formen immer wieder zurück auf die 

Persönlichkeit seines Trägers und dessen eigenem Erleben. Der 

Blick auf die Biographie Köppens kann daher die Intention, Lei

stung und das Defizit seiner literarischen Zeugnisse vom Krieg 

erklären helfen. Darüber hinaus legitimiert sich der Rekurs auf 

das biographische Moment aus der Tatsache, dass die von der 

Literaturwissenschaft eruierten Kenntnisse über das Leben Edlef 

Köppens nur als 'unzureichend' qualifiziert werden können. Diese 

Feststellung trifft gleichermassen für das literarische Werk Köp

pens zu. Eine vollständige Werk-Bibliographie existiert bis dato 

nicht; ebenso ist bisher kein Versuch unternommen worden, zu

mindest eine Skizze der literarischen Entwicklung Edlef Köppens 

zu schreiben. 1 Dieses Defizit soll unter anderem mit Hilfe wiederent-

1) Eine kurze (unvollständige) Forschungsübersicht kann die Behaup
tung belegen: In ihrer Bestandaufnahrne der Folgen des Dritten 
Reiches auf die deutsche Literatur, die zum Nationalsozialismus 
eine oppositionelle Haltung einnahm, wird Edlef Köppen von 
Richard Drew und Alfred Kantorowicz (in: Verboten und Verbrannt. 
Deutsche Literatur - 12 Jahre unterdrückt, Berlin/München 1947) 
als der Autor einer "der besten Kriegsromane mit pazifistischer 
Tendenz" vorgestellt. Sie erwähnen ferner, dass er das Dritte 
Reich nicht überlebt habe (S. 196), lassen aber offen, an wel
chen Ursachen Köppen starb. Auch Walter Berendsohn (in: Die hu
manistische Front. Einführung in die deutsche Exilliteratur. 
Erster Teil. Von 1933 bis zum Kriegsausbruch 1939, Zürich 1946), 
der eine Liste über "Entstellende Kriegsliteratur" (1933) ;zi
tiert, auf der auch der 'Heeresbericht' von Edlef Köppen (1930) 
erscheint, konstatiert nur, dass die Todesursache Köppens "nicht 
geklärt" sei (S. 18/24). Die beiden genannten Schriften (die im 
übrigen nicht auf die Literaturgeschichtsschreibung des Natio
nalsozialismus zurückgreifen konnten, da in ihr der Autor Edlef 
Köppen nicht existiert), sind die ersten Quellen nach der Zäsur 
von 1945, die Köppen als (antifaschistischen) Schriftsteller 
registrieren. 
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deckter oder zugänglich gewordener literarischer und autobiogra

phischer Dokumente Edlef Köppens sowie mit neueren, sein Leben 

und Werk betreffenden Publikationen partiell behoben werden. Es 

gilt nicht das vorhandene Bild Köppens in der Forschung einer 

generellen Revision zu unt~rziehen, sondern es - ohne Anspruch 

auf Vollständigkeit - zu profilieren. 2 

Dennoch wird Köppen nicht im Anschluss an Drew/Kantorowicz und 
Berendsohn in die einschlägigen Literaturgeschichten und Lite
raturlexika aufgenommen: In den 'Daten deutscher Dichtung', 
hgg. von Elisabeth und Herbert A. Frenzel (Köln 1971), findet 
er beispielsweise keine Erwähnung. · 
Im 'Lexikon deutschsprachiger Schriftsteller' (Kronberg/Taunus 
1974, Band 3, S. 7), Reprint einer Edition der DDR-Literatur
wissenschaft, erscheint Köppen schliesslich als Autor des 
'bürgerlichen Antikriegsbuches' 'Heeresbericht' ; dieser Wertung 
ist eine wenig detaillierte Kurzbiographie beigefügt. Erst der 
Neudruck des 'Heeresbericht' in der sogenannten 'Reihe Q: Quel
lentexte zur Literatur- und Kulturgeschichte', herausgegeben 
vom Siegener Germanisten Helmut Kreuze.r (Kronberg/Taunus 1976) 
weckt das Interesse von Literaturkritik (" ... eine literarische 
Sensation", Franz Schonauer in: DIE ZEIT vom 15. 7 .1977) und 
Literaturwissenschaft (vgl. z.B.: Sozialgeschichte der deut
schen Literatur von 1918 bis zur Gegenwart, herausgegeben von 
J. Berg/H. Böhme et al. , Frankfurt/Main 1981 , v. a. S. 240) . 
Michael Gollbach, im Nachwort der Neuausgabe, hat in einer 
ersten umfangreicheren Sammlung Daten zu Leben und Werk Köppens 
präsentiert. Seine in der Tat "erstaunlich dürftigen" (Armin 
Kerker) und allein auf das Hauptwerk Köppens, den 'Heeresbe
richt' , fixierten Äusserungen, die Gollbach später in seiner 
Studie 'Die Wiederkehr des Weltkrieges in der deutschen Litera
tur. Zu den Frontromanen der späten Zwanziger Jahre (Kronberg/ 
Taunus 1978, v.a. S. 110-125) und in einem kurzen Lexikonar
tikel (in: Neue deutsche Biographie, Bd. · 12, herausgegeben von 
der historischen Kommission bei der bayerischen Akademie der 
Wissenschaften, Berlin 1980, S. 370f.) ohne neuere Erkenntnisse 
weiter verarbeitet hat, repräsentieren indessen den Informa
tionsstand der - wenn man so will - Köppen-Forschung. 

2) Um der Mentalität Edlef Köppens und seinem literarischen Oeuvre 
die notwendige Transparenz zu geben, müssten die mündlichen 
Zeugnisse (i.S. einer 'oral history') der noch lebenden und sich 
seiner erinnernden Zeitgenossen sowie seine (privaten) Korres
pondenzen u.a. mit G. Benn, 0. Loerke, C. Zuckmayer, H. Kasack, 
G. Eich etc. berücksichtigt werden. Wie mir die Witwe Edlef 
Köppens, Hete Köppen, in einem Brief mitteilte, ist ein grosser 
Teil der Korrespondenz und (literarischen) Dokumente im ehema
ligen DDR-Wohnsitz verblieben. Der zukünftigen Köppen-Forschung 
obliegt die Aufgabe, sich diesen und anderen möglichen Quellen 
- soweit zugänglich - anzunehmen. 
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1.1 Biographie 

Edlef Köppen wurde am 1. März 1893 in Genthin geboren, einer 

kleinen Stadt in der Mark Brandenburg, - als Sohn wohlhabender, 

konfessionell dem im deutschen Kaiserreich dominierenden Protestan

tismus angehörigen Eltern. 

Der Vater Robert (1863-1922), promovierter praktischer Arzt, ent

stammt einer traditionsreichen Bauernfamilie aus dem Genthin nahe 

gelegenen Dorf Mützel; die Vorfahren der Mutter Emma, geborene 

Hosmann (1868-1937), waren begüterte, im holsteinischen Kiel an

sässige Kaufleute. 

Entsprechend ihrem sozialen Status - gehobenes Bürgertum - ermög

lichte die Familie Köppen ihrem Sohn den Besuch des humanistischen 

Gymnasiums, 3 das seinerzeit seinem Anspruch nach auf das Univer

sitätsstudium vorbereitete. Von diesem Abschnitt seiner Kindheit und 

der gymnasialen Karriere in Potsdam ist bisher nur bekannt, dass 

der junge Köppen einen literarischen Schülerverein (vermutlich mit 

H. Kasack) mitbegründen half; weiterführende Informationen oder 

authentische Quellen existieren nicht. Allerdings gibt es retrospektiv 

formulierte Äusserungen Edlef Köppens, in denen er sein damaliges 

Verhältnis und das seines Elternhauses zu konfessionellen Fragen 

refle~tiert. Im "Brief an einen jungen Mann" (1931) heisst es unter 

anderem: 

"Ich sagte Ihnen schon manches aus meinem Leben. Ich 
sagte Ihnen, dass ich in einem Elternhaus auf gewachsen 
bin, in dem weder 'Gott' noch 'Kirche' Worte von beson
derer Bedeutung waren. Man sprach mit mir nicht darüber, 
zu Diskussionen gab es keinen Anlass, ja, vielleicht war 
es sogar so: man schämte sich, dieser Dinge Erwähnung 
zu tun. - Wie sollte ich da zu Worte kommen? Ich verbarg 
in mir: Glauben an einen Gott. 

3) Vgl.: Hans-Ulrich Wehler, Das deutsche Kaiserreich 1871-1918 (3. 
durchges. und bibl. erg. Auflage), 1977: "Durch das Nadelöhr des 
Zugangs zum Gymnasium trat nur ein geringer Prozentsatz in das 
höhere Bildungssystem ein ( ... ) . Diese Gymnasiasten stanunten 
ganz überwiegend aus dem Bildungsbürger- und Beamten turn. Die 
Schicht der Gebildeten reproduzierte sich mithin aufs neue" 
(S. 126). 
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Den trug ich, sicher. Er war um mich. Er lebte mit allen 
Bibelsprüchen, in jeder gepredigten und überlieferten Zeile. 
Er war mein Geheimnis . Und war meine Hilfe. 
Lebte ich eine schwere Kindheit, eine schwere Jugend? 
Sicher nicht. Aber ich nahm sie so. Ich sah nur das Trau
rige, das Unglück, das Schmerzvolle; das Rätselhafte, das 
Gequälte und Geschundene.· Und immer: ja, immer: ich ret
tete mich aus allem zu dem, was mir Gott war. Ein Wesen, 
zweifellos und wie Granit. Und mit ihm machte ich alles 
aus, und er war Flucht, nein: Ruhe". 4 

Das intensiv empfundene Bekenntnis des jungen Köppen zum christ

lichen Glauben hielt, nach eigener Auskunft, bis zu seinem sech

zehnten Lebensjahr an. Danach folgten - was durchaus als Zeichen 

erhöhter Reflexionsfähigkeit interpretiert werden darf - erste Di

stanzierungsversuche, verursacht nicht zuletzt durch einige desillu

sionierende und deprimierende Erfahrungen mit den 'Dienern der 

Kirche' , den Pastoren. 5 

Nach Abschluss des Gymnasiums nahm Köppen 1912 das vorgesehene 

Universitätsstudium auf. 6 Er studierte zunächst in der Heimatstadt 

der Mutter, in Kiel, Germanistik, Philosophie und die "sogenannten 

brotlosen Fächer" 7 Literatur- und Kunstgeschichte, bevor er das 

Studium in München, zusammen mit H. Kasack, bis zum Kriegsbe

ginn 1914 fortsetzte. 

Vgl. auch: Victor Zmegac (Hrsg.), Geschichte der deutschen Li
teratur vom 18. Jahrhundert bis zur Gegenwart, Band II, König
~·tein/Taunus 1980, S. 147. 

4) Edlef Köppen, Brief an einen jungen Mann, in: Eckart 7, 1931, 
s. 482. 

5) Vgl. E. Köppen, ebd., S. 482. 

6) Dass Köppen mit der Aufnahme des Studiums ein Privileg zukam, 
verdeutlicht ein kurzer Blick auf die Statistik: Um die Jahr
hundertwende besuchten ca. 34 000 Studenten deutsche Universi
täten, auf je eine Million Einwohner (von 56 Millionen) kamen 
etwa 640 Studenten (1930: 2100, 1960: 4600); vgl.: H.-U. Wehler, 
Kaiserreich, a.a.O. (Anm. 3), S. 128. 

7) Vgl. Ernst Johann/Jörg Junker, Illustrierte deutsche Kulturge
schichte der letzten hundert Jahre, München 1970, S. 83. 
Für E. Johann/E. Junker stellen sich die Studiengänge Kunst- und 
Literaturgeschichte als die 'klassischen' Studienfächer einer 
allein auf Sozialprestige bedachten bürgerlichen Oberschicht 
dar. - Damit soll allerdings nicht behauptet werden, dass diese 
Feststellung für die Biographie Köppens verrechenbar ist, jedoch 
indiziert sie - deshalb die Anmerkung - den Status dieser Stu
dienfächer im wilhelminischen Reich. 
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zu seinen einflussreichsten akademischen Lehrern gehörten Heinrich 

Wölfflin, Fritz Strich und vor allem Artur Kutscher, der dem litera

risch ambitionierten Edlef Köppen Kontakte zum Kreis um Frank 

Wedekind ermöglichte. Noch 1938, nahezu ein Vierteljahrhundert 

nach seiner ersten Begegnung· mit Kut~cher, nach einer eklatant 

ereignisreichen Zeit, die einen (verlorenen) Weltkrieg und das Ende 

des Kaiserreichs sowie den Beginn und den Zusammenbruch der 

ersten deutschen Republik gesehen hatte, und nun, unter national

sozialistischer Herrschaft, am Vorabend eines neuen Krieges stand, 

erinnerte sich Köppen - nicht ohne Ironie - seines Münchner 

Lehrers: 

"Von all meinen Lehrern ist Artur Kutscher mir am greif
barsten in der Erinnerung geblieben. Es mag daran liegen, 
dass er mir als blutjungen Studenten zum erstenmal in 
seiner ursprünglichen, unakademischen und direkten Art 
nahe Beziehung zur deutschen Dichtung vermittelte, mag 
auch daran liegen, dass gerade bei ihm das Gefühl Lehrer
schüler sogleich aufgehoben und durch die Gewissheit einer 
stets hilfsbereiten Kameradschaft ersetzt wurde". 8 

Artur Kutscher war es auch, der während der Julikrise 1914 (in 

Folge des Attentats von Sarajewo auf den österreichischen Thron

folger und seine Gemahlin) dem Kriegs(frei)willigen Edlef Köppen 

patriotisches Engagement nahelegte9 - hierin bewegte sich Kutscher, 

wie noch zu zeigen sein wird, in einer unrühmlichen Allianz mit 

dem grössten Teil seiner deutschen Hochschulkollegen. 

Nach nur dreisemestrigem Studium hatten Köppen 1914 die geplante 

akademische Laufbahn unterbrochen und war im Vorkriegsmonat 

Juli nach Potsdam zurückgekehrt, in der Erwartung eines baldigen 

Kriegseintrittes Deutschlands, der schliesslich in den ersten 

Augusttagen 1914 erfolgte. Eine Textstelle aus einem der seltenen, 

nichtfiktionalen Dokumente Edlef Köppens mag das im nationalen Ent-

8) Edlef Köppen, in: Herbert Günther (Hrsg.), Für Artur Kutscher. 
Ein Buch des Dankes. Düsseldorf 1938, S. 241. 

9) Artur Kutscher war es, der E. Köppen "in der Nacht von Sarajewo 
in München vor den Kammerspielen die Hand drückte ( ... )und mir 
( ... ) sagte: 'Nun zeigen Sie, dass Sie von mir nicht nur Theo
rien gelernt haben, und vergessen Sie nicht, dass alle grossen 
Dichter auch anständige Kerle waren"'. Vgl. E. Köppen, ebd., 
s. 242. 
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husiasmus erstarrte Kollektivdenken dieser Zeit illustrieren, das 

sich offensichtlich ohne Diskrepanz mit dem Denken Köppens weit

gehend deckte. Die Schilderung der eigenen adoleszenten Perzep

tion der Mobilmachung im sommerlichen Potsdam 1914 und die der 

spontan zusammengekommenen · Mitschül~r aus der Gymnasialzeit 

ist, wiederum aus der Retrospektive, 1934 verfasst: 

"In dieser Nacht trafen wir uns also. Es fehlten 
nur die, die bereits bei der Truppe standen, Ein
jährige oder Fähnriche kurz vor der Beförderung. 
Und was war das für eine Nacht! Abends hatten die 
Glocken geläutet. Nun strömten vor dem Hause der 
Zeitung immer neu die Menschen zusammen, nun brach 
ein Lied auf, unvermittelt, Menschen, die sich 
feind gewesen waren, sahen sich in die Augen. Es 
wurde nicht still in dieser Nacht, und die Lampen 
in den Zimmern leuchteten bis in das Grau des neuen 
Tages, des ersten Mobilmachungstages. 
Gegen Morgen sassen wir Schulkameraden in einer 
kleinen Kneipe nahe dem Park von Sanssouci. Wohin? 
- das war unsere einzige Sorge. Infanterie, Kaval
lerie, Artillerie? Die Auswahl war ja so gross. 
Aber wir wollten schleunigst Gewissheit haben. 

Und dann wurden unsere Gespräche abgerissen. Musik. 
Marschschritte. Pferdegetrappel. Das dumpfe Schüt
tern der Geschütze. Wir standen auf der Strasse. Da 
kamen sie. Gleich uns standen die ganze Stadt hin
durch bis weit hinaus zu den Verladebahnhöfen die 
Menschen. Männer, Frauen, Kinder. Da gingen die 
Ersten hinaus. Kann man beschreiben, wie sie hinaus
gingen? Kann man ausdrücken, wie uns zu Mute war, 
~ie wir ihnen das Geleit gaben?" 

Und einige Zeilen später: 

"Der Tag kam heran. Die Sonne lag über der Stadt. 
Wir standen immer noch. Es war kalt, wir froren 
nicht. Müde waren wir, wir merkten nichts davon. 
Händedrücken noch immer, Rufe immer noch, Winken. 
Als wir endlich gingen, waren die Strassen leer. 
Und nun kamen wir dran. Von Kaserne zu Kaserne 
liefen wir ... " . 10 

Am 18. Oktober 1914, nach einem kurzen Intervall in der heimat

lichen Garnison, wird Edlef Köppen als kriegsfreiwilliger Kanonier 

10) Edlef Köppen, Wie sie ins Feld zogen, in: Berliner Lokal An
zeiger, 52. Jg. 358, 1.8.1934. 
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"Ich tat das mit Begeisterung, mit Pflichtgefühl" 11 - der 1. Er

satz Abteilung der Feldartillerie 4012 dem westlichen Kriegsschau

platz, vermutlich zunächst nahe der französischen Stadt Arras, 

zugeführt. Bis zum 1. Januar 1915 bleibt er in den Reihen der 

Munitions-Kolonne II, 40, dann erfolgt. die Versetzung in die 1. 

Batterie des Feldartillerie Regiments 40, der er bis gegen Ende 

1916 angehört. In diesem Abschnitt seiner soldatischen Laufbahn, 

die ihm das Eiserne Kreuz I. Klasse und zunächst den militärischen 

Rang eines Vizewachtmeisters einbringt, erlebt Köppen unter ande

rem den (erfolglosen) Angriff der Entente in der 'Loretto-Schlacht' 

(Mai bis Juni 1915) und vor Souchez und Laos die verlustreichen, 

aber zu keinen militärischen Entscheidungen führenden Herbst

schlachten. Im Jahr darauf nimmt sein Regiment an der 'Somme

schlacht' teil (Juni bis November 1916), in deren Verlauf Köppen 

eine Verschüttung erleidet, die zu einer Lungenquetschung führt 

und einen sechswöchigen Lazarettaufenthalt erfordert. 

Noch im Laufe des Jahres 1915, so muss angenommen werden, setzt 

bei Köppen ein tiefgreifender Wandlungsprozess in der Sinndeutung 

des Krieges ein. Während er den Krieg bei Beginn affirmativ und 

unkritisch in der gesellschaftlich repräsentativen Symbolik perzi

pierte, beginnt er nun, aus der Erfahrung des Fronteinsatzes her

aus, den Krieg und seine sozialdorninante Sinndeutung als frag

würdJg zu empfinden und pazifistische Lyrik zu schreiben und zu 

veröffentlichen. 

Die in der Zeit vorn September 1915 bis Juni 1918 entstandenden und 

11) Edlef Köppen, in: Verlagsprospekt des Horen-Verlages, 
Grunewald 1930; Material: Deutsches Literaturarchiv 
(LAM). 

Berlin/ 
Marbach 

12) Diese und folgende Daten der militärischen Laufbahn E. Köppens 
gehen aus seiner Militärdienstbescheinigung hervor (ausgestellt 
vom Zentralnachweisamt für Kriegsverluste und Kriegsgräber, 
Berlin-Spandau 26.6.1933). Material: Hete Köppen. 
Wie mir Frau Köppen in einem Gespräch mitteilte, wird sie zu 
einem späteren Zeitpunkt dieses Dokument und weitere Materialien 
aus dem Nachlass ihres Mannes (Soldbuch, Fronttagebuch etc.), 
dem Literaturarchiv Marbach zur Verfügung stellen, und sie somit 
einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich machen. 
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in Franz Pfemferts antimilitaristischer Zeitschrift 'Die Aktion' pub

lizierten Gedichte haben unter anderem offenes Misstrauen der 

an seiner Loyalität zweifelnden Militärbehörden zur Folge. 

Im dritten, für .die Niederlage Deuts.chlands vorentscheidenden 

Kriegsjahr, verdichten sich bei E. Köppen die Zweifel an der Sinn

haftigkeit des Krieges derart, dass er auch jene Instanz in Frage 

zu stellen beginnt, der er sich als Kind und Jugendlicher besonders 

eng verbunden fühlte und mit deren ausdrücklicher Approbation -

"Mit Gott für Krieg und Vaterland" - er als Freiwilliger in das 

Heer eintrat. 

"Das Alles also: mit Gott! So ging ich. Wenn ich an 
die Unterredung dachte, wurde mir heiss, aber der 
Rausch liess mich nicht zum Grund kommen. 
Einer der ersten Toten, die ich sah, war ein alter 
Mann mit einem Ehering auf dem Finger. Ich schluckte. 
Soll ich das dem Pfarrer schreiben? Ehering, Vater 
vielleicht von Kindern? 'Mit Gott?' Ich schwieg. Mei
ne Batterie schoss in den Feind, dass vor meinen Au
gen Dutzende von Menschen zerfetzt in die Luft flo
gen. 'Mit Gott?' - Soll ich das dem Pfarrer schreiben? 
Ich schwieg. Ein Jahr vorbei, noch ein Jahr vorbei. 
Ich schwieg. Und dann? 
Dann las ich eine Flugschrift, von einem Pfarrer ge
schrieben, und darin stand: 'Der Krieg fördert aus 
uns hervor die heiligsten Kräfte, die der Mensch be
sitzt und die ohne den Krieg im Schlaf bleiben wür
den'. Darin stand ja, 'heiligste', ja, 'heiligste' 
'Kräfte', - während wir an der Somme lagen und meinem 
Nachbarn Arme und Beine zerschmettert und meinem Ka
meraden der Leib auf gefetzt und meinen Offizieren die 
Augen ausgeschossen und Menschen Menschen Menschen, 
gottgeborene Menschen die gottgegebenen Glieder auf 
das schandbarste zermetzelt wurden. 
Und darin stand, von einem Pfarrer geschrieben, von 
einem Diener der Kirche, Gottes, mit klarem Bewusst
sein als Broschüre vertausendfacht, stand, während 
sie an der Somme fielen: 'Keiner soll dich töten dür
fen. Aber du sollst Beute die Fülle haben. Und du 
sollst sie alle umbringen dürfen als meine Erschlage
nen. Rüste dich und rase und richte. Sie umgeben dich 
allenthalben, aber im Namen des Herrn darfst du sie 
zerhauen'. ( ... ) 
Da ist mein Herz stumm geworden. Da ist mein Herz, 
dem das Gebot 'Du sollst nicht töten' eingebrannt 
war als heiligstes erstes Gebot, Stein geworden vor 
solchem Diener und vor solchem Dienst. ( ... ) . . . nein, 
wenn das 'im Namen des Herrn' noch als eine Tat ge
priesen wird, dann kann dieser Gott nicht gerecht, 
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dann kann dieser Gottes-Dienst nicht gut sein. 
Das war das Ende 11 • 1 a 

Diese im bereits zitierten "Brief an einen jungen Mann" ent

haltenen Äusserungen sind nicht allein im Kontext der weite

ren Sozialisation Köppens evident er trat schliesslich aus 

der Kirche aus sie verwiesen über das persönliche Motiv 

hinaus auf den im Kaiserreich ungewöhnlichen Autoritätskomplex 

des evangelischen Staatskirchentums und auf die funktionelle 

Bedeutung der evangelischen Predigt und des Religionsunter

richts, denen besonders im Hinblick auf die Propagierung und 

Popularisierung kriegsapologetischer Ideen besondere Virulenz 

zukam. 

Nach seinem vorzeitig abgebrochenen Lazarettaufenthalt ge

hört Köppen vom 24. Dezember 1916 bis zum Kriegsende dem 

Feldartillerie Regiment 235 an, das bis etwa Februar /März 1918 

im östlichen Kriegsschauplatz (nahe Wilna) stationiert, ver

mutlich (erst nach dem Frieden von Brest-Litowsk) das letzte 

halbe Jahr des Krieges an der Westfront verbringt. Das Ende 

des Krieges erlebt Köppen - was nicht überrascht - vor dem 

offiziellen Friedensschluss: Im September 1918 löst sich sein 

lange Zeit unausgetragener Konflikt, das Diskrepanzerlebnis 

zwischen sozialdominanter Sinndeutung des Krieges und eigener 

indi~dueller Erfahrung auf. Edlef Köppen, nunmehr Leutnant 

der Reserve, verweigert offen den Gehorsam und wird in eine 

psychiatrische Klinik in Mainz verbracht hierin übrigens 

gleicht sein Schicksal vielen anderen, z.B. auch dem seiner 

Schriftsteller kollegen O. M. Graf und E. Toller. Der offiziel

le Zeitpunkt seiner Entlassung aus dem Heer wird auf der Mili

tärdienstbescheinigung mit Dezember 1918 angegeben. 

1919 setzt Köppen in Berlin und München das Studium fort 

zusammen mit seiner zukünftigen Frau Hete Witt, die er 

während eines Heimaturlaubs im Oktober 1917 kennengelernt 

hatte. Er führt es aber nicht zum erfolgreichen Abschluss, die 

ausformulierte Dissertation über die Zeitschriften der Romantik wird 

13) Edlef Köppen, Brief, a.a.O. (Anm. 4), S. 483f. 
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nicht abgedruckt. 14 Köppen selbst kommentierte diesen Vorgang 

1930 folgendermassen: 

"Das Studium wurde abgebrochen, als ich merkte, dass 
man auf Hochschulen anno 1920 noch bei der Gemütlich
keit der Vorkriegsjahre zu beharren beliebte" . 15 

Ein weiteres und gleichwohl gewichtigeres Motiv, der Hochschule 

vorzeitig den Rücken zu kehren, war das Angebot einer Lektorats

Position im G. Kiepenheuer Verlag (Potsdam), dem Köppen dann 

von 1921 .bis 1923 fest angehört und auch später verbunden bleibt. 

Zu seinem Verantwortungsbereich, den er sich mit Wolf Przygode 

teilt, gehört auch der 'Verlag der Dichtung', mit der gleichnamigen 

Zeitschrift als einer besonderen Abteilung bei Kiepenheuer. 16 

Während seiner Verlagstätigkeit trifft Köppen auf eine grosse An

zahl Personen des literarischen und künstlerischen Lebens in 

Berlin, mit denen er persönliche und/oder literarische Beziehungen 

pflegt: zu ihnen zählen der Jugendfreund H. Kasack, G. Benn, 

0. Loerke, C. Neher, G. Kulka und andere mehr. 17 

Der Verlagsarbeit folgt bei ihm die Tätigkeit des 'freien' Schrift

stellers und, wie er selbst eingestand: 

"Die Not begann, der Hunger. 
schrieb für Tageszeitungen, 
Schubladen mit Manuskripten". 1a 

Ich übersetzte Heraklit, 
füllte bescheiden die 

Dies~r erfahrungsreiche Intervall dauerte bis 1925 an, dann er

gibt sich für ihn die Gelegenheit am neuen Medium Rundfunk zu 

partizipieren. Er wird Mitarbeiter der literarischen Abteilung der 

'Funkstunde' Berlin - "ein Beruf, der mehr gab als die Möglichkeit 

14) Nach Auskunft von Hete Köppen ist die Dissertation im ehemaligen 
DDR-Wohnsitz verblieben. 

15) Edlef Köppen, Verlagsprospekt, a.a.O. (Anm. 11). 

16) Vgl. Hermann Kasack, Erinnerungen an G. Kiepenheuer, in: ders., 
Mosaiksteine. Beiträge zur Literatur und Kunst, Frankfurt/Main 
1956, s. 289-296, s. 293. . 

17) Vgl. auch Fritz Hohmeyer, der in seinen Lebenserinnerungen die 
Persönlichkeit und den Freundeskreis Edlef Köppens und seiner 
Arbeit würdigt; 
ders., Ein Leben für das Buch, Aschaffenburg 1961, S. 115-116. 

18) Edlef Köppen, Verlagsprospekt, a.a.O. (Anm. 11). 
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zu Handlangerdiensten" 19 - und übernimmt deren Leitung 1929. 20 

Der Umfang und die Bedeutung der Mitarbeit Köppens im literari

schen Ressort des Berliner Rundfunks, gerade im Hinblick auf die 

Propagierung und Popularisierung der (modernen) Literatur und 

ihrer z. T. neuen Formen (Hörspiel) gegenüber einem grösseren 

Rezipienten- bzw. Hörerkreis, kann bis dato nicht genügend ge

würdigt werden, da es an differenzierteren Analysen fehlt, im be

sonderen zur 'Funkstunde' Berlin und im allgemeinen zu den ersten 

zehn Jahren deutscher Rundfunkgeschichte, was wiederum mit dem 

Sachverhalt zusammenhängt, dass die vorhandenen Primärquellen 

für eine umfassende Rekonstruktion der Ereignisse und Entwick

lungen nicht ausreichen. 21 

19) Edlef Köppen, ebd. 

20) Michael Gollbach gibt sowohl in seinem Nachwort zum 'Heeresbe
richt' (vgl. Anm. 1) als auch im Lexikonartikel (Anm. 1) fälsch
licherweise an, Köppen sei 1932 der Leiter der literarischen 
Abteilung der Funkstunde geworden. 
Vgl. 'Kulturnotizen', in: Die neue Bücherschau, Band 7, Schrift 
XI, 1929, S. 633: "Veränderungen bei der Berliner 'Funkstunde': 
( ... ) Die Leitung der literarischen Abteilung übernahm Edlef 
Köppen, der als Literaturkritiker und Rundfunk-Mitarbeiter grös
ste Eignung für diesen Posten mitbringt". Vgl. auch - b - : Der 
neue Leiter der Berliner 'Funkstunde' Edlef Köppen, in: Arbei
terfunk 1929, H. 46, S. 439: "Wer ist der neue Mann? Wir können 
von ihm nur feststellen, dass alle mondernen, lebendigen, vor
~ärtsgerichteten literarischen Darbietungen, die in den letzten 
vier Jahren aufhorchen liessen, seine stille anonyme Arbeit im 
Schatten Alfred Brauns waren". 

21) Vgl. dazu Sabine Schiller und Arnulf Kutsch, Literatur im Rund
funkprogramm. Ein Modellversuch zur Frühgeschichte des litera
rischen Programms der 'Funk-Stunde'. Berlin 1925-1930. In: Win
fried B. Lerg/Rolf Steininger (Hrsg.), Rundfunk und Politik. 
1923-1979 (Band 3), Berlin 1975, S. 87-118. 
In diesem Beitrag wird unter anderem auch auf Köppens Tätigkeit 
in der 'Funkstunde' verwiesen. Auch Heinz Schwitzke (in: Das 
Hörspiel, Köln/Berlin 1963, S. 90) erwähnt Köppen in Zusammen
hang mit H. Kasacks Arbeitslosenhörspiel 'Der Ruf' (1932); des
gleichen erwähnt Fedor von Zobelitz (in: Drei Jahre Berliner 
Rundfunk. Ein Rückblick 1923-1926, Funkstunde AG Berlin, 1928, 
S. 78) eine Sendung Köppens zur "Buchfrage". Schliesslich sei 
noch auf die 'Schallplattenaufnahmen der Reichs-Rundfunk-Gesell
schaft. 1929-1936 (Berlin, S. 275f, 383, 415, 419, 437f.) und 
auf das 'Berliner Rundfunkjahr 1930' (Berlin, S. 160) und auf 
die 'Programmgestaltung 1931' 'Funkstunde AG' (Berlin, S. 15) 
verwiesen; in allen drei zitierten Quellen befinden sich Hinweise 
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In die Zeit seiner Rundfunktätigkeit, am Ende der Weimarer Re

publik, fällt auch die Publikation seines literarischen Hauptwerkes, 

des Anti-Kriegsromans 'Heeresbericht' (1930). Diesem bis in De

tails autobiographischen Roman wird zwar von der zeitgenössischen 

Literaturkritik euphorisch ein · literarisc:h höherer Rang als etwa 

E.M. Remarques 'Im Westen nichts Neues' (1929) zugewiesen - ins

gesamt literarturkritische Wertungen, die das Renomee des Schrift

stellers Edlef Köppen nicht unerheblich steigerten - , er erzielt 

jedoch keine auch nur annähernd dem spektakulären Erfolg E.M. 

Remarques vergleichbare Wirkung ausserhalb einer nicht-literari

schen Öffentlichkeit. Doch führt die Veröffentlichung des Romans 

zu einem Zeitpunkt, als der Kriegsroman als ein zentrales Medium 

allgemein weltanschaulicher und politischer Orientierungen fun

gierte, dem öffentlichen Status Köppens neben dem literarischen 

massiv den politischen Bedeutungskomplex zu: seine Behandlung 

des Sujets wurde als eine - linksliberal-pazifistische - Stellung

nahme auch zur politischen Wirklichkeit der Weimarer Republik 

interpretiert, sehr zum Ärgernis der nationalsozialistischen Pub

lizistik, die von der Kraft des Kriegserlebnisses her eine neue 

Politik projizierte und der das Kriegserlebnis zum entscheidenden 

Leitmotiv für die Protesthaltung gegen die Weimarer Republik 

wurde. Evident wird Köppens in Folge der Publikation des 'Heeres

bericht' 'neu' gewonnener Status eines pazifistischen und gegenüber 

dem ,Nationalsozialismus oppositionell eingestellten Schriftstellers so

wie auch sein ambivalentes Verhältnis zur Weimarer Republik, das er 

im übrigen mit vielen Linksintellektuellen teilte, 22 auf einer Veran

staltung der 'Deutschen Liga für Menschenrechte' (2. Februar 1931), 

auf die Rundfunkarbeiten Edlef Köppens. 
Zuletzt noch Gerhard Hay (in: Literatur und Rundfunk 1923-1933. 
Hildesheim 1975, S. VIII), er zitiert die Teilnehmerliste einer 
gemeinsamen Tagung der Reichs-Rundfunk-Gesellschaft und der 
Preussischen Akademie der Künste, Sektion für Dichtkunst vom 20. 
September bis zum 1. Oktober 1929 in Kassel, auf der auch E. 
Köppens Name u.a. neben dem von A. Döblin, 0. Loerke, E. Glaser, 
A. Zweig und vielen mehr erscheint. 

22) Gordon C. Craig etwa (in: Deutsche Geschichte von 1866-1945, 
München 1980, S. 421) betont, dass die Weimarer Republik "jeden 
Freund und Anhänger gebraucht (hätte), den sie finden konnte; 
in der Literarischen Welt fand sie wenige ... ". 
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die sich gegen das Verbot des Antikriegsfilms 'Im Westen nichts 

Neues' (1930) wandte, dem ·das gleichnamige Buch von Remarque 

zugrunde liegt. 2 3 

Dieses Engagement des politisierten bzw. 'politischen' Autoren 

Edlef Köppen wie auch sein Engagement als literarischer Leiter 

der 'Funkstunde', in der er zum 15. _Jahrestag der Verdun

Offensive sein pazifistisches Hörspiel "Wir standen vor Verdun" 24 

sendet, werden von der nationalsozialistischen Publizistik heftig 

kritisiert, letzeres unter anderem als ein "Anschlag auf den Na

tionalismus unter Verwendung der Literaturfeme des Rundfunks" 25 

gewertet. 

Von weiteren öffentlichen, dezidiert politischen Aktivitäten Köppens 

23) Der amerikanische Film 'Im Westen nichts Neues', (1930, Regie: 
L. Milestone) wurde in einer Entscheidung vom 11.12.1930 von 
der Film-Oberprüfstelle verboten (vgl. auch: Abdruck der Be
gründung des Verbots in: Weimarer Republik, hgg. vom Kulturamt 
Kreuzberg und dem Institut für Theaterwissenschaft der Univer
sität Köln. Berlin 1977, S. 489-491). Gegen dieses Verbot der 
Brüning-Administration veranstaltete die pazifistisch orien
tierte 'Deutsche Liga für Menschenrechte' am 2. Februar 1931 im 
Bachsaal in Berlin eine Kundgebung unter dem Titel 'Remarque 
und die Wirklichkeit'. Zur Veranstaltung meldeten sich u.a. 
Prof. A. Einstein, E.M. Remarque, K. Kollwitz, K. Tucholsky, 
L. Renn, A. Zweig und viele mehr zu Wort (vgl.: Die Menschen
~echte, Jg. VI, 20.3.1931, H. 3, S. 44-48). 
An der Kundgebung nahmen als Redner neben E. Köppen auch H. Mann 
und C. Zuckmayer teil. E. Köppen sprach, wie das Berliner Tage
blatt (vom 3.2.1931) schreibt, über "das Bild von dem Heroismus 
der Namenlosen, die draussen im Felde zu Tausenden fielen oder 
verwundet wurden". Mehr ergibt sich aus dem Artikel über den 
Beitrag Köppens nicht. 
Der Vortrag selbst muss als verschollen gelten, er befindet sich 
nicht im Besitz von Frau Köppen und auch nicht im Literaturar
chiv Marbach. Eine von Frau Köppen und mir initiierte Suche 
brachte bislang keinen Erfolg. 
M. Gollbach in seinem Nachwort zum 'Heeresbericht' (Anm. 1), 
erwähnt zwar die Veranstaltung und Köppens Vortrag, macht aber 
nicht auf da~ Verschollensein der Schrift aufmerksam. 

24) Die Sendung fand am 21.2.1931 statt. Ausschnitte des Hörspiels 
befinden sich im Deutschen Rundfunk-Archiv Frankfurt unter der 
Nr. 60 K 341. 

25) Vgl.: Der Deutsche Sender, Nr. 34, 1931, S. 7; Material: Hete 
Köppen. 
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ist bislang nichts bekannt. Es ist aber anzunehmen, dass er im 

Rahmen seiner Rundfunktätigkeit einen linksliberalen Kurs in 

der Programmgestaltung verfolgte. Doch wurde diesem Bemühen 

nach dem Sturz der kurzlebigen Brüning-Regierung (30. Mai 1932) 

und dem Regierungsantritt Franz von Papens deutliche Grenzen 

gesetzt. Axel Eggebrecht, Freund und gelegentlich Mitarbeiter 

Edlef Köppens beim Rundfunk, erinnert sich an diesen Zeitab

schnitt: 

"Edlef Köppen, verläufig noch unbehelligt, wollte seine 
Sendungen so lange wie möglich produzieren und dabei 
vorsichtig dosierte Kritik an der stockreaktionären Kultur
politik der Papen-Regierung unter die Leute bringen. Da
von versprach ich mir wenig, machte aber irgendwann im 
Herbst bei einem Streitgespräch mit. Mit solchen Winkel
zügen war gewiss kein einziger Mitbürger zu beeindrucken. 
Der Rundfunk war verspielt, wir wussten es nur zu 
gut" .2s 

Die endgültige Entlassung aus seiner Tätigkeit als literarischer 

Leiter der 'Funkstunde' folgte kaum ein Jahr später nach der 

Zäsur '1933' im Mai, im Rahmen der nationalsozialistischen 'Säu

berungen', die unter anderem die Liquidation und Auflösung bzw. 

das Verbot von Parteien und Gewerkschaften umfassten, nachdem 

bereits im August 1932 der 'Völkische Beobachter' gegen Edlef 

Köppen und andere Mitarbeiter des Berliner Rundfunks eine 

Diffamierungskampagne inszeniert hatte. 2 7 Auch diese entschei

dende Etappe in Köppens Leben ist durch die Erinnerung eines 

Zeitgenossen, durch Max Tau verbürgt: 

"Unter den Rundfunkleuten, die über Nacht entlassen 
wurden, war auch der Antikriegsdichter Edlef Köppen, 
Autor des Aufsehen erregenden Buches 'Heeresbericht', 
ein feiner, versonnener Mensch. Wir sassen lange beiein
ander und kamen zu dem Resultat, er müsse, ähnlich wie 
Karel Capek 'Das Jahr des Gärtners' aufgezeichnet hatte, 
ein Buch über das Thema 'Wie man ein Haus baut' schrei
ben. Es dauerte nicht lange, bis ich das Manuskript 'Vier 
Mauern und ein Dach' bekam. Wir schmückten es mit Zeich
nungen von Ottomar Starke. Durch das humorvolle Buch 

26) Axel Eggebrecht, Der halbe Weg, Reinbek bei Hamburg, 1975, 
s. 262. 

27) Vgl. Der Völkische Beobachter vom 18.8.1932; (auch im Nachwort 
zum 'Heeresbericht' (Anm. 1)) abgedruckt. 
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wollten viele Leser viel mehr erfahren haben als nur 
Schwierigkeiten beim Hausbau ... n2s 

Die Veröffentlichung von 'Vier Mauern und ein Dach' (1934) sollte 

Köppens letzte grössere Publikation bleiben. In der Zeit nach 

seiner Entlassung lebte er - vermutlich in kümmerlicher Lage -

als freier Schriftsteller, veröffentlichte Kurzerzählungen und 

Rezensionen, bis er 1935 parallel zum Verbot des 'Heeresbericht' 

mit einem totalen Veröffentlichungsverbot29 belegt wird. Danach 

gelingt es ihm offenbar mit Unterstützung einiger Berliner Zei

tungen, unter dem Pseudonym Joachim Felde weiter, wenn auch 

im bescheidenen Umfang zu publizieren. 30 Nach etwa zweijährigem 

Arbeitsverbot wird Köppen teilweise rehabilitiert und erhält durch 

die Vermittlung von Freunden aus der Zeit seiner Rundfunktätig

keit eine Position in einer kleinen Filmfirma, die nach ihrem Kon

kurs in die Tobis-Europa-Film AG übernommen wird. Als die Tobis 

kurze Zeit später dem nationalsozialistischen Propagandaministerium 

unter J. Goebbels unterstellt wird, gerät Köppen, nunmehr Chef

dramaturg, aufgrund seiner Weigerung, sich für ein pronazistisches 

und antisemitisches Film-Programm verantwortlich zu zeigen und in 

die NSDAP einzutreten, wiederum in Schwierigkeiten. Sein früher 

Töd, am 21.2.1939 in Giessen, Spätfolge seiner Verschüttung im 

Krieg, enthebt ihn und das Regime von weiteren Entscheidungen. 

28) Max Tau, Das Land das ich verlassen musste. Hamburg 1961, 
s. 231. 

29) M. Gollbach in seinem Nachwort zum 'Heeresbericht' und im Lexi
konartikel (vgl. Anm. 1), gibt das "totale" Publikationsverbot 
Köppens mit 1935 an. Diese Angabe konnte ich weder eindeutig 
verifizieren noch falsifizieren. Zweifel an der Datierung er
gaben sich deshalb, weil sich im Nachlass E. Köppens eine 
Kriegserzählung befindet (' Cesar. Einem Kriegskameraden nach
erzählt'.), die mit 9. März 1936 datiert ist und auch im Druck 
den vollen Namen Edlef Köppens enthält. Unbekannt ist bislang 
allerdings der Veröffentlichungsort (vermutlich eine Berliner 
Zeitung). 

30) Auch diese auf M. Gollbach (Nachwort und Lexikonartikel, vgl. 
Anm. 1) und Hete Köppen zurückgehenden Angaben konnten nicht 
verifiziert werden. Sie müssen aber als stimmig angesehen wer
den, denn A. Eggebrecht (in einer Sendung des NDR vom 6.3.1977 
im 3. Programm), dem Köppens Lebensweg bekannt ist, berichtet 
ebenfalls davon, dass Köppen unter einem Pseudonym weiterhin 
publiziert habe. 
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Wie aus einem von Heinz Pauck, dem Freund und Mitarbeiter in 

der Tobis AG, mit der nötigen Vorsicht formulierten Nachruf her

vorgeht, hat Köppen während seiner Tätigkeit als Dramaturg "mit 

einer nur selten verratenen schmerzlichen Resignation" darauf ver

zichten müssen, "Schriftsteller und Dichter zu sein 11
; 
31 dem Tod 

Edlef Köppens war offensichtlich bereits der Tod des Autoren Edlef 

Köppen vorangegangen. An der Solidität und Integrität Köppens 

lässt Pauck keine Zweifel; seine letzten Lebensjahre unter national

sozialistischer Herrschaft verbrachte Köppen gemäss seiner Lebens

maxime: es ging ihm "um nichts anderes als um die Reinlichkeit 

dieses fragwürdigen Daseins". 32 

1. 2 Literarische Entwicklung 

Das literarische Oeuvre des im Dritten Reich allzu oft attakkierten 

und an den Folgen seiner Kriegsverletzung früh verstorbenen Edlef 

Köppen hat - soweit überschaubar - nur einen schmalen Umfang 

angenonunen, dessen Status in der Literaturgeschichtsschreibung 

dementsprechend relativ unbedeutend ist. 33 Mit H. Pauck ist glaub

haft anzunehmen, dass es "die Tragik auch dieses allzu früh geende-

31) Heinz Pauck, Edlef Köppen - Kamerad und Freund, Berlin, 27 .2. 
1930, (vermutlich im Berliner Tageblatt; Material: Hete Köppen). 

32) Edlef Köppen, Verlagsprospekt, a.a.O. (Anm. 11). 

33) Vgl. dazu (in Anm. 1) den kurzen Überblick zur Rezeptionsge
schichte Edlef Köppens in der deutschen Literaturgeschichts
schreibung. Eine besondere Variante der Rezeption Köppens durch 
einen Teil der Literaturwissenschaft, die zumindest auf die ge
ringe Resonanz seines Werkes schliessen lässt, liefert die 
jüngst in der Herderbücherei (Reihe Deutschunterricht) veröf
fentlichte Literaturgeschichte des Augsburger Germanisten Al
brecht Weber (Deutsche Literatur in ihrer Zeit. Literaturge
schichte im Überblick. Band II. Von 1880 bis zur Gegenwart. 
Freiburg im Breisgau 1979, S. 286). Darin weist Weber irrtümlich 
Edlef Köppen als den Autoren der beiden Texte 'Der Fall Bund
hund' (1930) und 'Stempelchronik. 261 Arbeitslosenschicksale' 
(1932) aus. Beide Titel gehen aber auf Bruno Nelissen-Haken 
(geb. 1901) zurück (vgl. Ernst Alker, Profile und Gestalten der 
deutschen Literatur nach 1914, hgg. von E. Thurnher, Stuttgart 
1977, s. 393). 
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ten Lebens (bleibt), dass es noch Kräfte enthielt, die nicht 

mehr zum Einsatz gekommen sind", 3 4 gleichwohl muss Köppens 

literarischer Evolutionsprozess an den 'Realitäten' seiner litera

rischen Produktion gemessen werden. 

Die ersten, 1915 in der 'Aktion' in der Rubrik 'Verse vom Schlacht

feld' publizierten literarischen Arbeiten Köppens - wie bereits ge

sagt wurde - gehen aus der eigenen Erfahrung und Anschauung 

des Krieges hervor: kleine lyrische, dem Expressionismus ver

pflichtete Formen, die inhaltlich den zentralen Problemkomplex 

Krieg thematisieren. Die Produktion dieser Kriegslyrik führt 

Köppen parallel zur Dauer des Krieges bis 1918 fort. 3 5 

Daran schliessen sich ab 1919 bis 1921, also während der Berliner 

und Münchener Studienjahre, weitere in der Traditionslinie des 

Expressionismus stehende Veröffentlichungen von Gedichten und 

nun auch Prosagedichten in verschiedenen literarischen Zeit

schriften an, 36 aus denen eine allgemeine Orientierungslosigkeit 

und Dissoziation des lyrischen Ichs ablesbar ist. Einen konkreten 

Bezug zur gesellschaftlichen Situation der ersten Jahre der Weimarer 

Republik, wie er etwa in den zur gleichen Zeit publizierten Revolu

tionsgedichten O. Kahnels und R. Leonhards enthalten ist, 3 7 weisen 

34) Heinz Pauck, Edlef Köppen, a.a.O. (Anm. 31). 

35) Der Stellenwert und die Bedeutung der Gedichte im ausser- und 
innerliterarischen Kontext der Kriegslyrik von 1914-1918 wird 
im 3. Kapitel der Arbeit ausführlich behandelt werden, daher 
erübrigen sich hier weitere Ausführungen. 

36) In der Zeitschrift 'Die Rote Erde', 1. Jg. 1919, H. 7, S. 214-
215 sind das 'Gedicht', 'Ein Blinder klagt im Frühling', 'Eines 
Nachts gesagt-' , 'Letzter Tag' und 'Erlösung zur Nacht' abge
druckt, die Gedichte 'Verlorene' und'Gedicht' in der Zeitschrift 
für neue Kunst 'Menschen', Nr. 5 (25), Dresden 1.3.1919, II. 
Jg.; Nr. 33/36, H. 2, II. Jg., 1919. In der 'Berliner Romantik' 
(3. Jahr, 1920, H. 1, S. Sf.) befindet sich der Text 'Zwei 
Bruchstücke', in der Zeitschrift 'Kündung' (Erste Folge, XI und 
XII Heft, 1921) die Prosagedichte 'Stadien' (S. 165) und 'Ge
zeiten' , 'Das grosse Luftrad' , 'Der Frau' und 'Der Erwachten' 
(S. 153). 

37) Vgl. dazu H. Kortes Analyse, Der Krieg in der Lyrik des Expres
sionismus. Studien zur Evolution eines Themas. Bonn 1981, ins
bes. Kapitel IV, S. 190-239. 
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Köppens Gedichte nur sehr spärlich auf und wenn, dann metapho

risch verhüllt. Zu einem eigenen kleinen Lyrikband reicht die be

scheidene Produktion nicht aus, auch nicht, als Köppen ihr während 

seiner Verlagstätigkeit bei G. Kiepenheuer einige neue Gedichte 

hinzufügt. 38 

Die erste grössere literarische Arbeit Köppens, die Erzählung 'Der 

Bericht', die seinen Nimbus als Lyriker um den des Erzählers er

weitert, entsteht im April 1923, zu Beginn seiner Tätigkeit als 

freier Schriftsteller, sie wird aber erst im Sommer 1925 als dritter 

Druck der Presse Oda Weitbrechts (Potsdam), 39 mit der Köppen 

zeitlebens eine freundschaftliche Beziehung unterhielt, 40 in einer li

mitierten Auflage von 95 Exemplaren mit der Hand abgezogen. Die 

nur knapp zehn Seiten lange Erzählung, in der ein 30jähriger (al

lerdings kaum mit Edlef Köppen identischer) Dichter die "Summe" 

seines Lebens zieht und am Schluss des Textes ausruft "Ich bin 

dreissig Jahre alt und bin stark", schliesst aber, ungeachtet der 

Gattungsfrage, insofern an Köppens lyrische Gebilde an, als sie 

noch die Signatur der expressionistischen Epoche trägt. 

Davon kann bei der dem 'Bericht' 1924 folgenden Arbeit keine Rede 

mehr sein: gemeint ist 'Die Histori von ein trokken Schiffsfahrt da

rinnen drey Studenten sampt ihren Libsten gar fein und lustig 

Schwänk erzelen', die in einer geringen Auflage bei Julius Klink

hardt in Leipzig aus einer Alten Original Schwabacher gedruckt 

wurde. 41 In der 'Histori' vereinigt Köppen insgesamt 41 vorwiegend 

38) Die Gedichte 'Ergebnis' und 'Einsicht' sowie die das Thema Natur 
behandelnden Prosagedichte 'Siechen', 'Wirrnis', 'Arche Noah', 
'Scene', 'Gezeiten' (bereits in der 'Kündung' abgedruckt - vgl. 
Anm. 37) erscheinen in der von Köppen mitherausgegebenen Zeit
schrift 'Die Dichtung', Zweite Folge, 2. Buch 1923, S. 44f. und 
s. 70f. 

39) Edlef Köppen, Der Bericht, Potsdam 1925. 
M. Gollbach in seinem Nachwort (vgl. Anm. 1) gibt irrtümlich 
Hamburg als Erscheinungsort an. 

40) Edlef Köppen, Nachruf für die Oda Weitbrecht Presse, in: Der 
Querschnitt 7, 1927, S. 236-238. 

41) Edlef Köppen, Die Histori von einer trokken Schiffsfahrt, Pots
dam 1924. 
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erotisch untermalte Schwänke, 

(um 1525-um 1603) Sammlung 

Sehimpfreden und Gleichnissen, 

die auf Hans Wilhelm Kirchhofs 

züchtiger und lustiger Historien, 

dem 'Wendunmuth' (1563-1603) 42 

und vor allem auf die Seherzreden und pointierten Kurzgeschich

ten in lateinischer Prosa, den sogenannten 'Facetien'43 des Tü

binger Professors Heinrich Bebel (1472-1518) zurückgehen, der 

von 1508 bis 1512 eine dreibändige Facetien-Sarnmlung herausgab 

und mit diesem Werk den grössten schriftstellerischen Erfolg seines 

Lebens errang. So wie Kirchhofs Facetien auf die Sammlung des Tü-

42) Ein kurzer Vergleich der Facetiensammlung H. W. Kirchhofs (be
nutzt wurden die von Hermann Osterley für den literarischen Ver
ein in Stuttgart herausgegebene und 1869 in Tübingen gedruckte 
Ausgaben Band I bis Band IV), mit denen der 'Histori' von Köp
pen ergab, dass Edlef Köppen (E .K.) 7 Facetien dem Band I der 
Sammlung H.W. Kirchhofs (H.W.K.) leicht modifiziert entnommen 
hat. Es sind dies: 
Ein recept einer apotekerin (H.W.K. 111./S. 142-144) - Ein Re
cept einer Apotekerin (E.K. S. 29); Von eim gotteslesterer 
(H.W.K. 299./S. 34lf.) - Von einem Gotteslästerer (E.K. S. 75); 
Einer macht selbs, das sein weib die ehe bricht (H.W.K. 331./S. 
373f.) - Einer macht selbst, dass ein Weib Ehe (E.K. S. 15-17); 
Einer beschlefft ein magd (H.W.K. 334./S. 375f) - Einer be
schlefft ein Magd (E.K. S. 19-21); Von einer ehebrecherin 
(H.W.K. 337./S. 379) - Ein Fabul von einer Ehebrecherin (E.K. 
S. 63f); Ein eineugiger nimpt sein weih (H.W.K. 340./S. 381) 
- Von einem Einäugigen (E.K. S. 35); Von einem geilen meidtlein 
(H.W.K. 352./S . 392) - Von einem geilen Meidtlein (E.K . S. 72). 

43) Auch hier ergab ein kurzer Vergleich der Schwänke-Sammlung H. 
Bebels (benutzt wurde die in einer einmaligen Ausgabe von 1000 
Exemplaren gedruckte und von Albert Wesselski übertragene und 
herausgegebene 2-bändige Ausgabe aus dem Jahre 1907, München/ 
Leipzig 1907) mit denen der 'Histori' von E. Köppen, dass E. 
Köppen (E.K.) mindestens 29 Schwänke der Sammlung H. Bebels 
(H.B.) modifiziert entnommen hat (mindestens 4 Facetien sind 
sowohl in H.W. Kirchhofs als auch in Bebels Sammlung enthalten). 
Es sind dies aus Band 1: 
Ein kurzweilig Antwort einer Jüdin (H.B. 5./S. 5) - Wercklich 
Spruch eines Jüdischen Weibleins (E .K. S. 34); Ein Fabel von 
einer Ehebrecherin (H.B. 29./S. 19) - Ein Fabul von einer Ehe
brecherin (E.K. S. 61); Von einem, der ein Ross kaufet (H.B. 
33./S. 20) - Von einem der ein Ross kaufft (E.K. S. 76); Von eim 
andern (H. B. 35. /S. 21) - Von einem andern (E .K. S. 66); Von 
einem, der in ein Sturm auf dem Meer gewesen ist (H.B. 34./S. 
21) - Von einem im Ungewitter des Meeres (E .K. S. 66); Eine 
lächerlich Antwort eines Maidleins (H.B. 80./S. 38) - Lächer
liche Antwort eines Mägdeleins (E.K. S. 71); Eine Fabel von der 
List dreier Weiber (H.B. 4./S. 52) - Von der List dreyer Weiber 
(E.K. S. 48); Von einem Einäugichten (H.B. 6./S. 53) - Von einem 
Einäugigen (E.K. S. 35); Von dem Irrtum eines Arzts (H.B. 15./S. 
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binger Professors zurückgreifen - "im Stoff zwar eine enge, oft 

wörtlich übersetzende Anlehnung an Bebe!, von seinem Geist aber 

kaum ein Hauch" 44 - , so hatte H. Bebel seinerseits bereits den 

Schöpfer der Facetie, den Florentiner Francesco Poggio (gest. 1459) 

konsultiert, an dessen Formgebung er sich eng hält und die Wirkung 

seiner Facetien auf scharf pointierte Prägnanz einstellt. Die Facetien 

F. Poggios und seiner Adepten, die keine Moral haben oder die üb

liche Moral auf den Kopf stellen, wollen unterhalten und belustigen, 

55) - Von dem Irrthumb eines Artzts (E .K. S. 67); Von der 
Listigkeit der Weiber (H.B. 62./S. 74) - Von der Listigkeit der 
Weiber (E.K. S. 17f.); Eine Histori von einem Mann, der sein 
Weib im Ehebruch ergriffen hätt (H.B. 66./S. 76) - Von einem so 
sein Weib im Ehebruch (E.K. S. 58); Eine feine Histori von einem 
Edelmann (H.B. 69./S. 77) - Von einem Edelmann (E.K. S. 21); Von 
einem Ehebrecher, der da grunzt wie ein Schwein (H.B. 92./S. 87) 
- Ein Ehebrecher grumbst wie ein Schwein (E.K. S. 60); Von einem 
Gotteslästerer (H.B. 97./S. 91) - Von einem Gotteslästerer (E.K. 
s. 75). 
Aus Band 2 sind folgende Schwänke entnommen: 
Von einem, der im Ehebruch ergriffen ward, ein wahre Histori 
(H.B. 2./S. 5) - Von zweien so im Ehebruch (E.K. S. 59); Von der 
Beicht einer Klosterfrauen (H.B. 7./S. 7) - Beicht einer Klo
sterfrauwn (E. K. S. 45); Von der Beicht dreier Klosterfrauen 
(H.B. 8./S. 8) - Beicht von dreyen Klosterfrauwen (E.K. S. 47); 
Von einem hoffärtigen Jüngling (H.B. 10./S. 9) - Von einem hoff
ärtigen Jüngling (E.K. S. 22); Von einem, den der Blitz er
schreckt hat (H.B. 11./S. 9) - Schrecknuss ob einem wilden 
Feuwerstrahl (E.K. S. 65); Von einer andern Lügen (H.B. 36./S. 
16) - Von einer grossen Lügen (E.K. S. 62); Ein Trug eines Fran
zosen (H.B. 49./S. 26) - Schreckliche That eines Franzosen (E.K. 
S. 56); Von einem, der beichtet, wie er eine Klosterfrauen ge
habt hätte (H.B. 61./S. 30) - Wie einer ein Klosterfrauw befäl
let hätt (E.K. S. 46); Warum es regne, wann die Mönche über 
Feld ziehen (H.B. 87./S. 39) - Warumb es regne, wenn Mönch über 
Feld (E.K. S. 44); Von eim unzüchtigen Mägdlein (H.B. 95./S. 42) 
- Von einem geilen Meidtlein (E.K. S. 72); Ein Schwank von der 
Einfalt einer Braut (H.B. 118./S. 52) - Von einer einfältigen 
Braut (E.K. S. 69); 
Ein Schimpf eines Schiffsmanns wider ein Trunkenen (H.B. 134./S. 
60) - Ein Schiffmann über einen Trunckenen (E.K. S. 50); Eine 
Geschicht Hieronymi Herzogs Georg von Sachsen Secretarij (H.B. 
135. /S. 61) - Ein Fabul Hieronymi Embsers (E. K. S. 35) ; Von 
einem Mägdlein (H.B. 134./S. 65) - Von einem Mägdelein (E.K. S. 
70); Eim schimpflicher Spruch eines Bauernmägdleins (H.B. 150./ 
S. 67) - Spruch eines Bawernmägdleins (E.K. S. 36). 

44) Gustav Bebermeyer, Facetie, in: Reallexikon der deutschen Lite
raturgeschichte. Begründet von P. Merker und W. Stammler, hgg. 
von W. Kohlschmidt und W. Mohr, Berlin 1958, Bd 1, S. 441-444. 
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nicht belehren. 

Das im Kern gleiche Motto erscheint auch in Köppens 'Histori' 

wieder. So lässt er einen Schwänke erzählenden Protagonisten, 

einen Magister, 45 folgendes sagen: 

"Solche Gleichnuss und Fabeln richten ja 
nit allein Ergetzung und Fröhlichkeit an, 
sondern seyn sehr nutz und notwendig über
haupts ein em, der am End mit Langweil oder 
gar Trauwrigkeit beladen" 46 

Ob nun die ausserliterarische Wirkungsintention der 'Histori' 

- "Seiner und andern Melancholiam vertreiben ist ein gut vergnü

gen"47 - auf eine allgemein anthropologische Konstante oder aber 

auf die Krise der ersten deutschen Republik oder gar auf beide 

Phänomene gerichtet ist, soll und kann hier nicht geklärt werden. 

Das eigentliche Motiv Köppens, eine Historiensammlung vorzulegen, 

die so gut wie keine zeitgenössischen neuen originären Schwankin

halte präsentiert, sondern fast ausschliesslich Altes leicht moder

nisiert tradiert, also Zitat ist - ein Sachverhalt, der im übrigen 

nahezu für die gesamten Schwanksammlungen des 19. und 20. Jahr

hunderts mit der Ausnalune Bertolt Brechts und seines Zyklus' 'Ge

schichten von Herrn Keuner' (1930/32) 48 zutrifft - ist bislang un

bekannt. Ein wenig erhellend mag vielleicht der Hinweis sein, dass 

in den Zwanziger Jahren einige der alten Schwänke (voran 'Die 

Volksbücher von Till Eulenspiegel') im Sektor der Unterhaltungs

literatur, aber auch unter zeitgenössischen Literaten eine gewissen 

45) Der Umstand, dass Köppen einen Vertreter aus der akademischen 
Welt sprechen lässt, ist kein Zufall: denn von den Auditorien 
der Universitäten dringt das "aus heimischer Überlieferung sich 
nährende Schwankelement auch in den Bereich der lateinischen 
Facetien ein: damit aber beschreitet die Facetie in Deutschland 
einen neuen Weg, der folgerecht zur deutschen Sprache, zum 
deutschen Schwank führt". 
Vgl. G. Bebermeyer, Facetie, a.a.0. (Anm. 44), S. 443. 

46) Edlef Köppen, Histori, a.a.O. (Anm. 41), S. 14. 

47) Edlef Köppen, ebd., S. 14. 

48) Vgl. Gustav Bebermeyer, 'Schwank (epischer)', in: Reallexikon 
der deutschen Literaturgeschichte. Begründet von P. Merker und 
W. Stammler, hgg. von W. Kohlschmidt und W. Mohr, Berlin 1958, 
Band 3, S. 689-708, S. 701. 
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Virulenz besassen (wie etwa bei Paul Ernst, dessen 1920 publi

zierte 'Komödianten- und Spitzbubengeschichten' in Anlehnung 

an H. W. Kirchhofs 'Wendunmuth' verfasst wurden), gar nicht zu 

reden vom Schelmenroman, der dem Schwank verwandt ist (Bei

spiel: Jaroslav Haseks 'Die Abenteuer des braven Soldaten 

Schwejk' (1926)). Noch im Erscheinungsjahr der 'Histori von einer 

trokken Schiffsfahrt' veröffentlicht Köppen, der nun auch als 

Literaturkritiker fungiert, 49 die Übertragungsarbeit der 'Frag

mente des Heraklit von Ephesos', ebenfalls in der Presse Oda 

Weitbrechts (Potsdam). 50 Im darauf folgenden zweiten und vor

läufig letzten Jahr seiner freien Schriftstellertätigkeit gibt Köppen 

zusammen mit H. Kasack zu einem der jährlichen Verlagsfeste des 

Kiepenheuer Verlages im Januar 1925 eine Privatzeitschrift in ge

ringer Auflage unter dem Titel 'Kiepenheuers Tabatiere' 51 heraus, 

die, wie H. Kasack in seinen Erinnerungen betont, "heute zu den 

bibliophilen Raritäten gehört". 52 Dieser Edition fügt Köppen 1925, 

neben dem schon erwähnten 'Bericht', zwei weitere, unterschied

lichen Genres angehörende Veröffentlichungen hinzu: Die eine ist 

die als II. Akt des Dramas 'Ad absurdum' 53 ausgewiesene, ver

mutlich Fragment gebliebene Produktion; die andere Veröffentlichung 

ist die vom Titel her auf ein Liebeslied J. W. Goethes aus seiner Se-

49) Vgl. Edlef Köppen, Zu einigen Märchenbüchern, in: Orplit 1, 
1924, Nr. 12, S. 107-108. 

SO) Das Buch war mir nicht zugänglich, es ist - wenn überhaupt -
vermutlich nur noch in ganz wenigen Exemplaren erhalten. Eine 
Auswahl der Übertragung ist indessen in der Dresdner Zeitschrift 
'Die Kolonne' Nr. 2, 1933, III. Jahrgang, S. 17-19 nachgedruckt 
worden. Aus der redaktionellen Anmerkung geht hervor, dass der 
Übersetzung Köppens der griechische Text der Ausgabe von William 
Bywater und die englische Übersetzung des G. T. W. Patrick zu
grunde liegt (S. 32). 

51) 'Kiepenheuers Tabatiere', Eine Privatzeitschrift für Freunde des 
Verlages von Freundes des Verlages, herausgegeben von H. Kasack 
und E. Köppen. Erstes Heft, 17. Januar 1925. Material: LAM. 
U. a. ist auch ein Gedicht Köppens, 'Den Spitzen deutschen 
Sports', abgedruckt. 

52) H. Kasack, Erinnerungen an G. Kiepenheuer, a.a.O. (Anm. 16), 
s. 295. 

53) Edlef Köppen, Ad absurdum, in: Das Gegenspiel 1, 1925, S. 154-
158. 
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senheimer Dichtung (spätere Fassung) 54 anspielende Erzählung 

'Willkommen und Abschied'. 55 Das Dramafragment, einzigartige 

und einzig bleibende Novität im gesamten literarischen Oeuvre 

Köppens, hat in exemplarisch expressionistischer Manier den 

"Kampf der brutalen Macht gegen den Geist" zum Gegenstand der 

Handlung. Gegen die "Macht" zieht Josea mit Frau, Freund und 

einer kleinen Schar, um "in unberührter Gletscherhöhe ein ewiges 

Königreich des Geistes zu gründen". 56 Das Unternehmen, soweit 

lässt das Textfragment erkennen, scheitert, die Utopie zerbricht 

- eine Tragödie? Diese und mögliche andere interessante Fragen, 

wie etwa die nach dem (mythologischen?) Ursprung des Stoffes, 

können und sollen in dieser Skizze nicht gelöst werden. In 'Will

kommen und Abschied' erzählt ein auktorialer Erzähler auf mehre

ren, auch zeitlich unterschiedlichen Handlungs- und Bedeutungs

ebenen, häufig in Dialogform vom schriftstellernden Jüngling 

Norellen, dem begüterten und überaus sensiblen Sohn eines ver

storbenen Generals "Nicht wahr, wir sind empfindsam und 

können uns nicht immer gegen Stimmungen wehren" 57 - und seiner 

letztlich vergeblichen und unglücklichen Liebe zu Marianne - ein 

Finale, das übrigens zu dem in J. W. Goethes Lied in Opposition 

steht. Diese auffallend hermetisch und statisch anmutende Dich

tung, nicht abgelöst vom Pathos des Expressionismus, aber im 

Unterschied zum Dramafragment ebenso nicht ganz frei von einer 

leichten, sich vor allem in der sprachlichen Gestaltung der Erzäh

lung ausdrückenden anti-expressionistischen Haltung, (die im üb

rigen etwa ab 1923/24 insgesamt in der Weimarer Republik virulent 

schliesslich in den 'Neorealismus' der sogenannten 'Neuen Sachlich

keit' mündet), sollte Köppens letzte grössere literarische Produktion 

bis zur Publikation des Romans 'Heeresbericht' (1930) bleiben. 

54) Vgl. 'Willkommen und Abschied' von J.W. Goethe, in: Goethes 
Werke, Gedichte und Epen, Erster Band. (Textkritisch durchge
sehen und mit Anmerkungen versehen von E. Trunz - Hamburger 
Ausgabe 1948), S. 28/425. 

55) Edlef Köppen, Willkommen und Abschied, in: Die Horen, 1. Jahr
gang, 1925, S. 111-128. 

56) E. Köppen, Ad absurdum, a.a.O. (Anm. 53), S. 154. 

57) E. Köppen, Willkommen und Abschied, a.a.O. (Anm. 55), S. 123. 
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Mit Beginn seines Engagements in der Berliner 'Funkstunde' ver

legt sich Köppen wieder auf · die Produktion kleiner lyrischer For

men, die, selten genug, in unregelmässigen Abständen in ver

schiedenen literarischen Zeitschriften erscheinen. 58 Daneben aber 

verstärkt er seine Rezensententätigkeit: die Mehrheit seiner Buch

und Schallplattenbesprechungen publizieren die renommierten Zeit

schriften 'Die neue Bücherschau' 59 in den Jahren 1925 bis 1929 

und 'Die literarische Welt', 60 von 1928 bis 1932. Von literarischer 

Entwicklung in der Zeit zwischen 1925 und der Publikation des 

'Heeresbericht' zu sprechen, die Rückschlüsse auf Köppens Litera

turbegriff erlauben könnte, fällt daher relativ schwer, zumal seine 

literarischen und essayistischen Beiträge für den Berliner Rundfunk 

nicht zur Verfügung stehen - sie müssen als verloren angesehen 

werden. Die Auswertung der Schallplatten- und Literaturkritiken 

und der wenigen anderen Äusserungen Köppens zur Literatur er

gibt kein homogenes Bild. Tendenziell scheint sich jedoch auch 

hier seine oben beschriebene Anti-Haltung zum Expressionismus 

zu verfestigen - parallel zur Entwicklung des grössten Teils der 

Dichtung in der Weimarer Republik. An seine Stelle tritt das Sym

pathisieren mit einigen Strömungen der 'Sachkunst'. Diese Tendenz 

wird zunächst evident in zwei verschiedenen Schallplattenrezensionen 

Edlef Köppens. 

Die Schallplattenproduktion der 'Neuen Sachlichkeit', das muss 

vorab gesagt werden, wurde u. a. deshalb von vielen Komponisten, 

Musikern und Musikfreunden begrüsst, 

58) Vgl. 'Trost' und 'An eine Frau', in: Die Horen, 4 . . Jahrgang, 
1927/28, S. 232/270. Vgl. 'Verstossen', in: Die literarische 
Welt 5, 1929, Nr. 36, S. 6. 

59) Insgesamt veröffentlichte Köppen in den Jahren zwischen 1925 und 
1929 in unregelmässigen Abständen 14 Buch- und Schallplattenre
zensionen. 
Da 'Die neue Bücherschau' aufgrund des Neudrucks 1974 durch den 
Knaus Reprint, Nendeln/Liechtenstein allgemein zugänglich ge
worden ist, erscheint hier eine detaillierte Bibliographie nicht 
notwendig. 

60) In der 'Literarischen Welt' publizierte Köppen insgesamt 53 
Schallplatten- und Literaturkritiken, sowie Kurzprosa und Lyrik. 
Vgl. auch M.H. Burschka, Indices I für die 'Literarische Welt' 

i.-;.. 1925-1933, Nendeln/Liechtenstein, 1976, S. 155-157. 
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"( ... ) weil sie dem Bedürfnis nach absoluter Authentizität 
entgegenkam. In der Schallplatte glaubte man endlich eine 
Möglichkeit gefunden zu haben, der subjektiven Willkür 
einen Masstab absoluter Perfektion entgegenzusetzen. Doch 
nicht nur das. Die Schallplatte galt zugleich als das einzige 
Medium einer genuinen Geräusch- und Musikwiedergabe im 
Sinne jener Neuen Sachlichkeit, der es vor allem um die 
totale Authentizität der klanglich evozierten Wirklichkeit 
ging". 61 

Ganz in diesem Sinne, heute vielleicht anachronistisch anmutend, 

rezipierte Edlef Köppen die 'neusachlichen' "Schallplatten der 

Wirklichkeit": 

"Ganz wenige Platten sind bahnbrechend. Die eine, von 
'Electrola', lässt uns das Erwachen der Waldvögel erleben. 
Das gehört zum Erschütterndsten. Du schliesst die Augen 
- und vergisst Apparat und Zimmer. Du sitzt im Wald, 
es ist drei Uhr morgens im frühen Mai . . . ( ... ) . Neben 
'Electrola' hat auch Columbia Freiaufnahmen versucht: Das 
Ergebnis: Fussballspiel in England. 14. 000 menschliche 
Stimmen brüllen, singen, jubeln. Zwingende Vision: Du 
stehst am Fussballplatz, dich umbrandet die Masse Mensch, 
du mit einbegriffen in ihren Taumel. Es ist hinreissend". 62 

Und in einer anderen Schallplatten-Rezension heisst es: 

"Aber es gibt noch weit mehr 'Objekte'. Warum stand noch 
niemals ein Aufnahmeapparat in den Maschinenhallen grosser 
Fabriken? Das Surren der Turbinen, Kolbenstampfen und 
Hammerschläge, würden vermutlich den Beweis erbringen, 
dass die 'Sinfonie der Arbeit', die so vielmals bedichtete, 
de facto eine Musik unseres Zeitalters und unserer Le
bensbedingungen ergäbe, die zu hören sich lohnt". 63 

Diese Äusserungen Edlef Köppens veranlassen Jost Hermand und 

Frank Trommler dazu, vom 'neusachlichen' "Dokumentaristen" 64 

Köppen zu sprechen. Eine zumindest verfrüht vorgenommene Etiket

tierung, wie es scheint, denn der Antikriegsroman 'Heeresbericht', 

der die von Lothar Köhn als eines der "ästhetischen Fundamen

talprinzipien der Zwanziger Jahre" 65 bezeichnete Dokumentarmontage 

61) Vgl. Jost Hermand/Frank Trommler, Die Kultur der Weimarer Re
publik, München 1978, S. 325. 

62) Edlef Köppen, Bericht über Schallplatten, in: Die Literarische 
Welt, 4. Jahrgang, Nr. 5, 1928, S. 7. 

63) Edlef Köppen, Schallplatten der Wirklichkeit, in: Die neue 
Bücherschau, 6. Jahrgang, 5. Heft, 1928, S. 255-257, S. 256. 

64) J. Hermand/F. Trommler, Weimar, a.a.O. (Anm. 61), S. 325. 
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konkretisiert, wird erst zwei Jahre nach diesen Rezensionen ver

öffentlicht. Das vor dieser Publikation liege!lde literarische Werk 

Köppens liefert indessen kaum ein Indiz für die Adaption 'neusach

licher' Techniken, allenfalls - wie gezeigt - für eine sich steigernde 

anti-expressionistische Tendenz. Diese These wird erhärtet durch 

die in den Schallplattenkritiken vertretenen Auffassungen, die im

plizit dem Vorsatz der Expressionisten, Welt subjektiv zu entwerfen 

und zu bestimmen, widersprechen. Allerdings gewinnt die Annahme 

von J. Hermand/F. Trommler wiederum dadurch an Relevanz, als 

Köppens Äusserungen unübersehbar mit den nicht weniger proble

matischen Postulaten der 'Neuen Sachlichkeit' - i. e. unter anderem 

das Sichtbare, Tastbare, Erfahrbare, die Faktizität von Natur, 

Gesellschaft und Mensch, kurzum die objektive, absolut diesseitig 

gefasste Wirklichkeit mit einer wenn möglich exakten, an den Na

turwissenschaften orientierten Methode darzustellen66 - korrelieren. 

In einem solchen Fall wäre J. Hermand/F. Trommler beizupflichten 

und das Korrelat zur 'Neuen Sachlichkeit' wäre möglicherweise das 

innovative Element in Köppens literarischer Entwicklung bzw. in 

seinem Literaturbegriff. Bleibt gegen J. Hermand/F. Trommler nur 

der Einwand, dass Köppens Rezensionen dem neuen Medium 'Schall

platte' und nicht den, andere Beurteilungskriterien erfordernde, 

literarischen Texten gelten. In seinen Literaturkritiken bezieht 

Köppen keine so eindeutig affirmative Position zur 'Neuen Sachlich

keit'; seine eigene schmale lyrische Produktion aus dieser Zeit 

weist keine Affinität zur 'Zweckform' der in der 'Neuen Sachlich

keit' virulenten 'Gebrauchslyrik' auf, sondern eher zur Poesie der 

Traditionalisten. Seine spärlichen Beiträge zur Entwicklung der 

zeitgenössischen Literatur bestätigen diese Annahme. Auf die Frage 

von Rudolf von Binding, "hat das lyrische Gedicht heute noch 

Lebenswert?" antwortete Köppen: 

65) Lothar Köhn, Überwindung des Historismus. Zu Problemen einer 
Geschichte der deutschen Literatur zwischen 1918-1933. Erster 
Teil; in: Deutsche Vierteljahresschrift, Heft 4, 1974, S. 704-
766, s. 740. 

66) Vgl. Hqrst Denkler, Die Literaturtheorie der Zwanziger Jahre. 
Zum Selbstverständnis des literarischen Nachexpressionismus in 
Deutschland; in: Monatshefte, Volume LIX, Nr. 4, S. 305-319, 
s. 313f. 
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"'Heute' hat die Lyrik keinen Lebenswert. Denn 'heute' 
rechnet man zur Zeit als Tag vierundzwanzig Stunden. 
Und vierundzwanzig Stunden sind für das, was im all
gemeinen fabriziert (Gebrauchslyrik) zuviel, für das, 
was Dichter schaffen (reine Lyrik), zu wenig. Aber 
was ist 'heute'? Und morgen ist Lyrik, wenn sie Kunst 
ist, ewiger Ausdruck der Menschen". 67 

In einer früheren Äusserung Köppens, in der er sich für die 

"vernachlässigten" Dichter (unter anderem G. Benn, 0. Loerke, 

Else Lasker-Schüler) und einen idealistischen Kunstbegriff ver

wendet, fällt seine 'Zeitkritik', die eine Kulturkritik der Weimarer 

Republik und ihrer 'neusachlichen' Mode impliziert, nicht weniger 

deutlich aus: 

"Meiner Ansicht nach wird mit unbestechlicher Konsequenz 
heutzutage von Verlegern und Lesern alles vernachlässigt, 
das den Bezirken der Kunst zugehört. Der Rummel unserer 
unentwegt Grassen Zeit protegiert ja nur 'zeitverbundene' 
(Zeit = 24 Stunden)". 6 8 

Nach den zitierten Äusserungen Köppens und den angeführten 

Argumenten, scheint es zumindest nicht unproblematisch zu sein, 

vom 'neusachlichen' "Dokumentaristen" Köppen zu sprechen - auch 

nicht im Hinblick auf den von der Literaturkritik als Paradigma 

'neusachlicher' Kriegsliteratur rezipierten 'Heeresbericht', wie im 

weiteren Verlauf der Untersuchung noch zu zeigen sein wird. 

Seinem Literatur- und Kunstbegriff um 1930 liegt, so viel kann 

vorläufig gesagt werden, eine Synthese aus der Vorstellung einer 

klassisch idealistischen Dichtung/Kunst und neuen zeitgenössischen, 

auch 'neusachlichen' Auffassungen von Kunst und Literatur zu

grunde. Diese Synthese hat Köppen in seinem literarischen Haupt

werk 'Heeresbericht' am gelungensten konkretisiert. Kurt Pinthus 

hebt in seiner Rezension des Romans diese Symbiose von 'Dich

tung' und 'Zweckform' hervor: 

67) Edlef Köppen auf die Frage von Rudolf von Binding: Hat das ly
rische Gedicht heute noch Lebenswert?; in: Der Bücherwurm, 16. 
Jahr, Doppelheft 7/8, 1931, S. 212. 

68) Edlef Köppen, Die Vernachlässigten; in: Die Lebenden, 3. Reihe, 
Nr. 1/2, 1930. 
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"Das Geheimnis von Köppens Buch ist: wiewohl es nicht 
Dichtung, sondern nur Bericht sein will, wirkt es den
noch als Dichtung". sa 

Die literarisch erfolgreiche Behandlung des Sujets Krieg im 

'Heeresbericht' hat für Köppen eine Art initialzündende Wirkung 

zur Folge für die Produktion weiterer, allerdings kleinerer li

terarischer Arbeiten zu diesem Thema. Im Februar 1931 folgt 

das bereits erwähnte, zum Politikum gewordene Hörspiel 'Wir 

standen vor Verdun', 70 im Jahr darauf die für eine Sammlung 

'phantastischer' und 'übersinnlicher' Berichte aus dem Weltkrieg 

verfasste Kriegserzählung 'Peter Leue liest die Karten' 71 und 

nach seiner Entlassung aus dem Berliner Rundfunk im Frühjahr 

1933 veröffentlicht Köppen - vermutlich unter verstärkten Re

produktionszwängen - unter anderem in Berliner Tageszeitungen 

bis ca. 1935/36 konventionelle, gemessen am literarischen Niveau 

des 'Heeresberichts' geradezu 'triviale' Kriegskurzerzählungen. 

Auf diese Texte, die bislang von der Forschung nicht registriert 

worden sind, bzw. zum Teil zu den Fragmenten des sogenannten 

unvollendeten Romans 'Reise ins Nichts' 72 aus dem Nachlass Edlef 

Köppens gezählt werden, wird im Verlauf der Untersuchung noch 

ausführlich Bezug genommen werden. Dazwischen publiziert Köppen 

andere themenabhängige Erzählungen, für das Gesamtwerk aller

dings weniger bedeutungsvolle Arbeiten: 1931 in der 'Literarischen 

Welt' den 'Bericht aus einem Sommeranfang', 73 1932 in derselben 

Z_eitschrift die 5. Fortsetzung einer Kriminalgeschichte mit dem Ti

tel 'Die verschlossene Tür' 74 und im April 1933 im Berliner Tageblatt 

69) Kurt Pinthus. Edlef Köppen: 'Heeresbericht', in: 8-Uhr Abend
blatt (Berlin), Nr. 132, 10.7.1930. 

70) Vgl. Anm. 24. 

71) Hans Tröbst (Hrsg.), Stecowa. Phantastisches und Übersinnliches 
aus dem Weltkrieg. Berlin 1932, S. 117-127. 

72) Vgl. M. Gollbach, Lexikonartikel Edlef Köppen, a.a.O. (Anm. 1), 
s. 371. 

73) Edlef Köppen, Bericht aus einem Sommeranfang, in: Die Litera
rische Welt, 7. Jahrgang, Nr. 27/28, 1931, S. 7. 

74) Edlef Köppen, Die D.A. greift ein, (Die verschlossene Tür, S. 
Fortsetzung), in: Die Literarische Welt, 8. Jahrgang, Nr. 31, 
1932, s. 7f. 
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das kurze Filmmanuskript 'Andreas der Stumme'. 75 Da die Quantität 

der von Köppen in den verschiedenen Berliner Tageszeitungen ver

öffentlichten Kurzerzählungen noch unbekannt ist, nicht einmal An

lass zu Spekulationen bieten, 76 ferner die Motive und Wirkungsab

sichten Köppens bei der Herstellung der Texte nicht ausreichend 

beleuchtet werden können, fällt es schwer, die vorhandenen Erzäh

lungen sachgerecht, d. h. auch im Kontext aller Erzählungen zu be

urteilen. Die vorliegenden Texte, diese Auffassung kann vertreten 

werden, haben im literarischen Entwicklungsprozess keinen innova

tiven Rang. 

"Von leichtem Gewicht" auch, wie ein zeitgenössischer Rezensent 

bemerkte, 77 aber nicht ohne "ästhetische Qualitäten", 78 ist auch 

Köppens letzte grössere Veröffentlichung in Buchform: 'Vier Mauern 

und ein Dach. Heiteres um einen Hausbau' (1934). 7 9 

Anlass zu diesem aus nahezu "vollkommen sythetisierten Erzählungs

Details bestehenden Bericht1180 war Edlef Köppens eigener Hausbau, 

den er nach seiner Entlassung als Leiter der Berliner 'Funkstunde' 

im Jahre 1933 mit Unterstützung von Freunden in Wilhelmshorst bei 

'Potsdam begann. Das "humorig hintergründige" 81 Buch, wie ein an-

75) Edlef Köppen, Andreas der Stumme, in: Berliner Tageblatt, Nr. 
177, 16.4.1933, (4. Beiblatt). 

76) Durch Zufall stiess ich bei eigenen Recherchen auf einige bis 
dato selbst der Witwe Edlef Köppens, Hete Köppen, unbekannte 
Texte, z.B.: 'Das geschändete Herz', in: Berliner Lokal-An
zeiger, 51. Jahrgang, vom 16.7.1933; 'Erde der Heimat', ebd. 
vom 22.11.1933; 'Wie sie auszogen', ebd. vom 1.8.1934. 

77) Walther G. Oschilewski, Heiteres um einen Hausbau. Vier Mauern 
und ein Dach. (Rezension), in: Das lebendige Buch. Beiblatt zu 
Das Deutsche Wort, Nr. 40, Jahrgang 10, 1934, S. 1. 

78) Ernst Alker, Profile und Gestalten, a.a.O. (Anm. 33), S. 392. 

79) Edlef Köppen, Vier Mauern und ein Dach. Heiteres um einen Haus
bau. Mit Zeichnungen vom Ottomar Starke. Berlin 1934. 

80) Ernst Alker, Profile und Gestalten, a.a.O. (Anm. 33), S. 391f. 
Alkers nicht näher begründete Auffassung, es handle sich bei 
diesem Buch um eine "gesteigerte Sachlichkeit innerhalb der 
Neuen Sachlichkeit" (S. 392) kann ich nach den bisherigen Aus
führungen nicht teilen. 

81) W.E. Süsskind, Vier Mauern und ein Dach. (Rezension), in: Die 
Literatur, 36, 1933/34, S. 717. 
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derer Rezensent konstatierte, wurde also zu einem Zeitpunkt ge

schrieben und veröffentlicht, ·in dem Köppen, .durch den Nationalso

zialismus stark existenziell gefährdet, nur mit gebotener Vorsicht 

'Bekenntnisse' ablegen konnte. In dieser Zeit, im Kontext des Drit

ten Reiches, wollten aus 'Vier Mauern und ein Dach' viele Leser, 

wie Max Tau schon oben bemerkte, "viel mehr erfahren als nur 

Schwierigkeiten beim Hausbau". 82 Ein Erzählungs-Detail des Buches 

kommt möglicherweise diesem Gedanken M. Taus entgegen: mit "In 

der Hoffnung" betitelt, handelt es vom "Warten", vom erzwungenen 

Warten auf den Einzug in das nahezu fertiggestellte Haus: "Es ist 

nicht leicht, bestimmt nicht. Aber deshalb gerade - Darum herum 

kommen wir nun einmal nicht -". 83 Dies ist die konkrete, auf der 

inhaltlichen Textebene liegende Bedeutungsschicht; die 'eigentliche' 

Bedeutung allerdings liegt auf der Symbolebene des Textes und 

avisiert den Nationalsozialismus: diesen gilt es 'abzuwarten'. 

In einem kurzen Epilog, der Schilderung eines durch das Warten 

evozierten Angst-Traumes, scheint Köppen die vorgenommene 

Interpretation bestätigen zu wollen: 

"Verzeih mein Lieber. Ich wollte statt dieses Trau
mes selbstverständlich etwas ganz anderes erzählen. 
Etwas 'Reales', dich warten zu lehren. 

Nun wirst Du mich zu guter Letzt noch für einen 
ungeschickten Ratgeber halten. 
Verzeih bitte". 8 4 

Hatte nicht auch Herr Egge in den 'Massnahmen gegen die Gewalt, 

einer Fabel aus dem Brechtschen Zyklus 'Geschichten des Herrn 

Keuner' 85 das Warten auf das Ende der Illegalität empfohlen? 

Während der letzten fünf Lebensjahre unter nationalsozialistischer 

Herrschaft sarrunelt Köppen eine Fülle dokumentarischen Materials, um 

82) Vgl. Max Tau, a.a.O. (Anm. 28). 

83) Edlef Köppen, Vier Mauern und ein Dach, a.a.O. (Anm. 79), 
s. 140. 

84) Edlef Köppen, ebd., S. 142. 

85) Bertolt Brecht, 
Werke, Band 12, 
s. 375f. 

Massnahmen 
Prosa 2, 

gegen die Gewalt, in: Gesammelte 
Frankfurt/Main 1967, S. 375-415, 
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ein Buch über das Dritte Reich zu schreiben, eine grössere Auf

gabe, die an das literarisch avancierteste Buch 'Heeresbericht' 

anschliessen sollte. 86 Sein früher Tod vereitelte diese Absicht. 

86) Hete Köppen teilte mir in einem Brief mit, dass es für den ge
planten Nazi-Roman noch keinen Titel gegeben habe: "Es waren 
nur unendlich viele Zeitungsausschnitte vorhanden, die alle 
auch noch in dem ehemaligen Ost-Wohnsitz sein müssen". 
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KAPITEL II 

2. Exkurs: Die kollektive Kriegsbegeisterung, die 'Ideen 

von 1914' und die 'deutsche Apokalypse' 

Dem folgenden Exkurs liegt die Überlegung zugrunde, dass ne-

ben literarischen 

liehe Dispositionen 

mas Krieg Einfluss 

dichtung auf das 

soziale, ökonomische und geistesgeschicht

auf die literarische Gestaltung des The

genommen haben. Der Rekurs der Kriegs

'res factum', auf das historisch Besondere 

konstituiert sie selbst auch zu einem Stück Zeitgeschichte 

und lässt daher eine Trennung von 'Text und Gesellschaft' 

obsolet werden zumindest aber recht fragwürdig erscheinen. 

Dennoch ist es nicht unbedenklich, wie M. Gollbach richtig 

bemerkt, sich der These "von der monokausalen Determination 

dieser Literatur durch sozial-ökonomische Ursachen 111 anzu-

schliessen. Eine so verstandene eindimensionale Widerspie-

gelungstheorie ignoriert die vielfältigen und komplizierten 

Bedingungsfaktoren und Wirkungszusammenhänge zwischen dem 

Text und der Gesellschaft, die Karel Kosik (in aller Allge-

meinheit) so formulierte: 

die Wirklichkeit, 

Literatur reproduziere nicht nur 

"( ... ) sie produziert sie auch. Jedes künstlerische 
Werk hat auch in unteilbarer Einheit einen doppel
ten Charakter: es ist Ausdruck der Wirklichkeit, aber 
es bildet auch die Wirklichkeit, die nicht neben dem 
Werk und vor dem Werk, sondern gerade nur im Werk 
existiert". 2 

1) Michael Gollbach, Die Wiederkehr des Weltkrieges, a.a.O. (Anm. 
1, Kap. I), S. 3. 
Vgl. dazu auch allgemein H.R. Jauss:"Die Literatur lässt sich in 
der Fülle ihrer Gestaltungen nur zum Teil und nicht geradezu auf 
konkrete Bedingungen des ökonomischen Prozesses zurückbeziehen". 
Hans Robert Jauss, Literaturgeschichte als Provokation der Li
teraturwissenschaft, in: ders., Literaturgeschichte als Provoka
tion, Frankfurt/Main, S. 144-207, S. 157f. (Zitiert nach M. 
Gollbach, ebd., Anmerkungs-Teil, S. 1). 

2) Karel Kosik, Die Dialektik des Konkreten. Eine Studie zur Pro
blematik des Menschen und der Welt. Frankfurt/Main 1967, S. 123 . 
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Die Schwierigkeit besteht indessen darin, dieser (im übrigen für die 

gesamte Untersuchung relevanten) Frage nach der Relation zwischen 

künstlerischem Werk und gesellschaftlicher Wirklichkeit in der jewei

ligen historisch konkreten Situation am gewählten Paradigma der 

Kriegsliteratur gerecht zu werden. 3 In diesem - notwendig skizzen

haften - Exkurs soll und kann freilich nur eine 'Ahnung' der aller-

3) M. Gollbach, Die Wiederkehr des Weltkrieges, a.a.0. (vgl. Anm. 
1, Kap. I), S. 3f., formuliert für seine materialreiche Analyse 
einiger prominenter Frontromane der späten Zwanziger Jahre (un
ter anderem von Beumelburg, Köppen, Remarque und Renn) ähnliche 
Schwierigkeiten, die Bedingungs- und Wirkungszusammenhänge zwi
schen Kunst/Literatur und Zeitgeschichte zu präzisieren. Er pa
riert diese Schwierigkeit zunächst mit dem allgemeinsten Hinweis 
auf die "Mehrdimensionalität dieses Verhältnisses" (S. 3) und 
verweist mit Rolf Geissler auf die Entstehungsfaktoren und Wir
kungsfunktion des Kriegs- und Zeitromans. Nach R. Geissler steht 
die Literatur "in einer bestimmten Zeit, ohne die sie nicht ge
nau so wäre, wie sie ist, und sie ist ( ... ) zugleich ein Wir
kungselement, das seinerseits wieder bestimmend mit verhilft, 
eine Zeit zu prägen". (R. Geissler, Dekadenz und Heroismus. 
Zeitroman und völkisch nationalsozialistische Literaturkritik, 
Stuttgart 1964, S. 7). Dieser berechtigten Einschätzung der 
Kriegsliteratur als Zeitgeschichte lässt M. Gollbach einen ge
messen am Gesamtumfang der Arbeit kurzen "Abriss politischer, 
ökonomischer und gesellschaftlicher Aspekte der 20er Jahre" (S. 
6-41) folgen, der nicht zu überzeugen weiss. Ist es noch akzep
tabel, dass M. Gollbach den Rahmen seiner Analyse begrenzt und 
den politischen, ökonomischen und gesellschaftlichen Dispositio
nen vor 1918 bzw. nach 1933 weitgehend keine Beachtung schenkt, 
so verhält es sich anders bei der - zugegeben schwierigen - kon
kreten Einlösung seiner weiter oben postulierten These von der 
Interaktion zwischen 'Text und Gesellschaft', d.h. zwischen 
Weltkriegsroman und Zeitgeschichte. Sein kursorischer und sche
matischer historischer Abriss, nur das lässt sich hier in aller 
Kürze sagen, bleibt weitgehend statisch, seine Skizze tritt 
nicht in Beziehung zur Analyse der insgesamt acht Frontromane, 
sie steht ihr voran, mehr nicht; weder die Bedingungsfaktoren 
noch die Wirkungszusammenhänge der Romane werden befriedigend 
aufgelöst. Dieser offensichtliche Mangel einer problemorientier
ten Exegese (ver-)führt M. Gollbach schliesslich zu einer ver
kürzten Typologie der analysierten Kriegsromane in vor allem 
dualisierende 'kriegskritische' und 'kriegsbejahende' Romane 
(M. Gollbach, S. 232-245); übertragen auf die Verhältnisse der 
Weimarer Republik heisst dieser Dualismus 'nationalistische ver
sus pazifistische Kriegsliteratur'. Dazu vorläufig Armin Kerker: 
"Die Grenzen zwischen 'pazifistischer' und 'nationalistischer' 
Kriegsliteratur waren vielmehr fliessend und gar nicht existent. 
Ihre Methoden glichen sich und waren bei nur geringfügigen Ak
zentverschiebungen austauschbar". A. Kerker, Dokumentarmontage 
gegen den Krieg, in: Tribüne 18, 1979, Heft 70, S. 154-161, 
s. 162. 
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dings elementaren ausserliterarischen Prädispositionen der Kriegs

literatur von 1914-1918 - zu der Edlef Köppens frühe 'Verse vom 

Schlachtfeld' gehören - gegeben werden. Dass darüber hinaus der 

ihr nachfolgende literarische Produktions- und Rezeptionsprozess 

auf diese historischen Dispositionen rekurriert hat, also um 1914 

angelegt war, was am Ende der Weimarer Republik deutlich wurde 

- der Kriegsroman als ein zentrales Medium allgemeiner weltan

schaulicher und politischer Orientierungen - , ist mit gutem Grund 

anzunehmen. 4 Der Exkurs ist daher sowohl im Hinblick auf die 

während des Weltkrieges entstandene Kriegsdichtung als auch auf 

die des Nachkrieges zu lesen. 

2 .1 Kollektive Kriegsbegeisterung 

Ein anderes Paradigma: 

"Meine Zeitrechnung beginnt am 4. August 1914. Was ist 
da 'persönliche Entwicklung'? Niemand entwickelt sich da 
'persönlich'. Da entwickelt etwas anderes ihn. Vor dem 
Zwanzigjährigen erhob sich der Krieg. Schicksal. Es machte 
jeden Lehrmeister überflüssig. "s 

Mit diesen Worten, die die Retrospektive des Jahres 1929 einleiten, 

komprimiert Erwin Piscator seine Perzeption der wilhelminischen Ge

sellschaft oder - wenn man will - der bürgerlichen Gesellschaft. 

Ihm war, wie Edlef Köppen und vielen anderen zeitgenössischen 

Intellektuellen und Künstlern, die individuelle Erfahrung der Sinnlo-

4) Den Nachweis einer 'Kontinuität' der Kriegsliteratur von 1914 
bis 1933 und darüber hinaus zu führen, wie es Hans-Ulrich Wehler 
für die deutsche Geschichte von 1871-1945 allgemein geltend ge
macht hat, steht, so interessant es wäre, die Frage zu verfol
gen, der eng gesteckte Rahmen dieser Untersuchung gegenüber. Das 
'Kontinuitätsproblem' der Kriegsliteratur kann hier daher nicht 
forciert angegangen oder gar gelöst werden (vgl. Anm. 3, Kap. I, 
S. 5-18 und S. 227-339). 

5) Erwin Piscator, Von der Kunst zur Politik, in: ders., Das poli
tische Theater, Schriften Band 1, Berlin 1968 (Faksimiledruck 
der Erstausgabe 1929), S. 9-26, S. 9. 
Vgl. auch Klaus Gleber, Theater und Öffentlichkeit. Produktions
und Rezeptionsbedingungen des politischen Theaters am Beispiel 
Piscators, 1920-1966, Frankfurt/Main/Bern 1979, S. 1-4. 
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sigkeit eines Krieges ein "Urerlebnis" (E. Piscator), das katalysa

torisch seine weitere Entwicklung - Radikalisierung und Politisie

rung seines gesellschaftlichen und künstlerischen Engagements - be

stimmte. 

Zwei weitere Textstellen aus seiner autobiographischen Skizze mögen 

die Diskontinuität dieses Wandlungsprozesses demonstrieren, der 

E. Piscator zum konsequenten Kriegskritiker formte. Sie werfen zu

gleich ein Licht auf die patriotische Stimmung jener Zeit: 

"Jetzt: das grosse deutsche Hurra, die Kriegsbegeisterung. 
Alles um mich her kriegsfreiwillig. Ich nicht. Aus Gefühl. 
Nicht aus Überzeugung. Neutral. Die Massen zogen durch 
die Strassen Münchens, sangen, besoffen sich und hielten 
Reden. Bei einer - wir standen alle mit dem Hut in der 
Hand und es wurde begeistert zum soundsovielten Male das 
Deutschland-Lied gebrüllt (während es einem eiskalt den 
Rücken herunterkroch vor der eigenen Courage) - hörte 
ich plötzlich neben mir ein paar Münchner: 'Dö schaugts, 
der nimmt den Hut nicht runter, dös ist an Spion!' Man 
forderte den Mann auf, den Hut abzunehmen, statt dessen 
aber lief er (dummerweise) weg und über den Stachus da
von. Alles hinter ihm her mit Gebrüll: 'Ein Spion, ein 
Spion!' Er wird ergriffen und furchtbar verhauen. Nun 
aber zieht die Masse - keine Grenzen der Begeisterung 
mehr kennend - zu ihrem 'Kini'. Die Soldaten indessen, 
mit Blumen geschmückt, zum Bahnhof. Ein irrer Taumel, 
der widerlich war und mich nicht mitriss". 6 

E. Piscators Weigerung an diesem zeittypischen vaterlandsseligen 

Kriegstaumel der Massen zu partizipieren, beruht nach eigenem 

Bekunden nicht auf der rationalen Erkenntnis, es handle sich hier 

um eine gesellschaftliche 'Katastrophe'. Sein 'innerer' Distanzie

rungsversuch ist noch allein vom "Gefühl" getragen, er richtet 

sich weniger gegen die Tatsache des Krieges als vielmehr gegen 

den 'brüllenden' nationalen Fanatismus der vor allem als "widerlich" 

empfundenen "Massen". Das Negativerlebnis 'Masse' lässt daher 

eher auf den jungen Bohemien Piscator schliessen denn auf einen 

sachlichen, 'neutralen' Kriegskritiker. 

Ungeachtet der möglichen Motivation E. Piscators veranschaulicht 

6) E. Piscator, Von der Kunst zur Politik, a.a.O. (Anm. 5), 
s. llf. 
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schon die zitierte Textstelle deutlich die Diskrepanz zwischen 

sozialdominanter Sinndeutung des Krieges und individueller Er

fahrung. Die zweite Belegstelle indessen zeigt die Harmoni

sierung dieser Diskrepanz an, zugunsten der gesellschaftlich 

repräsentativen Sinndeutung: 

"Aber so, vereinzelt, schien mir eine individuelle Aufleh
nung gegen den Krieg sinnlos, und als ich den Stellungs
befehl erhielt, folgte ich ihm wie einem 'Ruf des Schicksals'. 
Es dämmerte mir nicht einmal der Gedanke auf, den Kriegs
dienst zu verweigern. Des Kaisers Parole: 'Ich kenne keine 
Parteien mehr!' und die überzeugte Gefolgschaft der Sozial
demokraten vervollkommnete die Verwirrung". 7 

E. Piscator, seinerzeit wie Köppen Student an der Münchner Uni

versität, Volontär am dortigen Hoftheater, hat - in kindlicher Er

gebenheit - im Augenblick des Stellungsbefehls dem vaterländischen 

Appell nichts mehr entgegenzusetzen. Dem "Ruf des Schicksals" 

und nicht der individuellen Auflehnung dagegen zu folgen, führte 

wie bei vielen anderen seiner Zeitgenossen auch bei ihm zu der 

paradoxen Situation, dass offenbar aus Furcht, in Widerspruch zu 

den dominanten Kriegsdeutungen und damit in existentielle Nöte zu 

geraten, das physisch und psychisch ungleich bedrohlichere Fatum 

des Krieges vorgezogen wurde8 - eine Paradoxie, in der ja auch 

Köppen in mindestens vier seiner fünf Kriegsjahre lebte. 

Aber während sich aus dieser letzten Schilderung E. Piscators 

noch leise individuelle Skepsis beim Eintritt in das Soldatendasein 

heraushören lassen (dominierte doch bei ihm - will man seinen 

Angaben vertrauen - nicht militaristische Begeisterung, sondern 

nur "Verwirrung"), repräsentierte die zuvor zitierte Belegstelle, 

das als so negativ empfundene Massenerlebnis, doch eher den 

zeitadäquaten kollektiven Bewusstseinszustand: Kriegsbegeiste

rung. An eine andere Textstelle, die diesen vollkommen kriegs

unkritischen Bewusstseinszustand der wilhelminischen Menschen noch 

7) E. Piscator, ebd., S. 13. 

8) Klaus Vondung, Propaganda oder Sinndeutung, in: ders. (Hrsg.), 
Kriegserlebnis. Der Erste Weltkrieg in der literarischen Ge
staltung und symbolischen Deutung der Nationen, Göttingen 1980, 
S. 11-37, v.a. S. 30. 
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zusätzlich exemplarisch illustrieren kann, sei hier nur noch einmal 

erinnert: Edlef Köppens emphatische Retrospektive aus dem Jahre 

1934 auf die Mobilmachung 1914 im sommerlichen Potsdam. 9 

Beide Paradigmen, das von Köppen wie das von E. Piscator, führen 

gleich Seismographen exakt das enge Spektrum sozialdominanter 

Auslegung und Sinndeutung der erhofften 'Grossen Zeit' vor. Die 

Kriegsdichtungen der ersten Stunde, aber auch die ihr nachfolgen

den, sowohl die kriegsaffirmativen als auch die oppositionellen, ha

ben in der religiös anmutenden Euphorie der Augusttage 1914 ihr 

Ambiente. Alternative oder oppositionelle Sinndeutungen der 'Grassen 

Zeit' - erinnert sei etwa an Heinrich Mann oder Karl Kraus - blieben 

allerdings selten und errangen zunächst keine Sozialdominanz. 

Was ist dazu zu sagen? Was bleibt, ist die Frage zu stellen nach den 

Prädispositionen dieses Sachverhalts: Aus welchen Elementen konsti

tuierte sich der Erfahrungshintergrund - nicht nur - der wilhelmi

nischen Menschen, aus dem heraus sich ihre Sinndeutungen moti

vierten, um sich in derartiger Kriegsbegeisterung zu artikulieren? 

Mit dem Mittel der Propaganda allein, das hat Klaus Vondung zu

recht bemerkt, lassen sich keine Meinungen schaffen. Propaganda 

muss, will sie erfolgreich sein, auf entsprechende Prädispositionen 

rekurrieren können: 

"Propaganda ist von den verwurzelten Einstellungen und 
Vorurteilen der Menschen abhängig und kann diese allenfalls 
kanalisieren, zuspitzen und funktionalisieren. Als Auswir
kung von Propaganda lässt sich demnach die Euphorie der 
Völker zu Beginn des Ersten Weltkrieges kaum erklären" . 10 

Als Auswirkung von Propaganda allein lässt sich auch nicht die 

literarische und künstlerische Verarbeitung des Ersten Weltkrieges 

begreifen. 

Die apologetische Haltung des deutschen Volkes der wilhelminischen 

9) Vgl. Edlef Köppen, Wie sie ins Feld zogen, a.a.O. (Anm. 10, 
Kap. I). 

10) K. Vondung, Propaganda oder Sinndeutung, a.a.O. (Anm. 8), S. 16. 



-45-

Ära erklärt Georg Lukacs allgemein mit einer seit einem halben 

Jahrhundert anerzogenen "spiesserischen Kn.echtseligkeit" - man 

erinnere sich auch an H. Manns Roman 'Der Untertan' - sowie mit 

dem "Neue(n) am Kriege", der Möglichkeit eines "Untertauchen(s) 

in einer nationalen, dem Volk verbundenen Gemeinsamkeit", die 

"einen Ausweg aus den unlösbaren Konflikten der Vorkriegszeit zu 

weisen schien" . 11 In der Haltung der deutschen Intelligenz, die es 

1914 nicht versäumte, in den Choral der Begeisterung einzustimmen, 

erkennt Lukacs das "spezifisch deutsche Intellektuellenproblem". Es 

bestehe in der "Wehrlosigkeit in allen ideologischen Fragen der 

Reaktion gegenüber". Ihre Ursache sei 

"( ... ) vor allem die Entfremdung von den gesellschaftlichen 
Problemen, von der wirklichen Einsicht in gesellschaftliche 
zusammenhänge in einem Grade, wie das in keinem anderen 
zivilisierten Lande der Welt der Fall ist.". 12 

Diesem Verdikt G. Lukacs' bliebe anzumerken, dass sich - wie etwa 

Hermann Lübbe13 und K. Vondung 14 erwähnen - nicht nur im 

Kaiserreich, sondern überall in Europa die Intelligenz unisono in 

den unmittelbaren oder mittelbaren Dienst ihrer Nation begab. Und 

auch die Deutung des Krieges als Wende zu neuer Einheit war in 

anderen europäischen Ländern 1914 Ausdruck einer Sinndeutung. 

In Deutschland freilich, wo die Antagonismen und Klassenspan

nungen einer 'modernen' hochindustrialisierten Gesellschaft durch 

ein obsoletes obrigkeitsstaatliches politisches System noch ver

stärkt wurden - die "notwendige Synchronisierung von sozialöko

nomischer und politischer Entwicklung ist im Kaiserreich bis zuletzt 

11) Georg Lukacs, Der Erste Weltkrieg und der Expressionismus, in: 
ders.: Kurze Skizze einer Geschichte der neueren deutschen Li
teratur, Darmstadt/Neuwied 1963, S. 192-199, S. 193. 

12) G. Lukacs, ebd., S. 192. 

13) Hermann Lübbe, Die philosophischen Ideen von 1914, 
Politische Philosophie in Deutschland. Studien 
Geschichte, Basel/Stuttgart 1963, S. · 173-238, S. 
s. 177. 

14) K. Vondung (Hrsg.), Kriegserlebnis, a.a.O. (Anm. 8). 

in: ders., 
zu ihrer 
173f. und 

Vgl. dazu - neben K. Vondungs bereits zitierten Aufsatz 'Propa
ganda oder Sinndeutung' - insbesondere die Beiträge aus dem 
zweiten Teil des Sanunelbandes: Spektrum der Nationen, S. 175-
389. 
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vereitelt worden" 15 - drängte sich die Erfahrung des Auseinander

fallens in zwei 'Nationen' besonders beängstigend auf. Grund genug 

für den Historiker Hans-Ulrich Wehler, der, weit entfernt davon, 

sich dem bekannten Diktum Lloyd George's anzuschliessen, dass in 

diesen Krieg alle Mächte hineingeschlittert seien, aber auch jenseits 

einer eindimensionalen Auffassung, nach der Deutschland die in

dividuelle Kriegsschuld zukomme (i. S. eines 'Griffs nach der Welt

macht'), 16 in dieser dualistischen Entwicklung eine der zentralen 

Ursachen des Ersten Weltkrieges zu erkennen: 

"Was Deutschland angeht, so bildete der Erste Weltkrieg 
- um es auf eine Kurzformel zu bringen - nicht das Er
gebnis langjähriger Kriegsplanung, sondern einmal der 
'Unfähigkeit' seiner Führungsschichten, mit den wachsenden 

15) H.U. Wehler, Kaiserreich, a.a.O. (Anm. 3, Kap. I), S. 17. 

16) Fritz Fischers Studie 'Der Griff nach der Weltmacht. Die Kriegs
zielpolitik des kaiserlichen Deutschland 1914/18', Düsseldorf 
1961, bzw. seine bereits 1959 vorgelegte provisorische Skizze 
seiner Forschungen lösten - und das wirft ein Licht auf die 
deutsche 'Vergangenheitsbewältigung' einer bestimmten Histori
kerzunft - die vielleicht schärfste und weitreichendste Kontro
verse in der westdeutschen Geschichtswissenschaft der Nach
kriegszeit aus. Der Grund der Aufregung: Fischer hatte mit 
seiner Untersuchung über die Kriegszielpolitik des wilhelmini
schen Deutschlands von 1914-1918 einen seit den 1930er Jahren 
als sakrosankt geltenden Konsens und eines der bestgehüteten 
Tabus verletzt. Bis zum Erscheinen des "Griff" hatte man in der 
weitgehend konservativen Geschichtswissenschaft am oben zitier
ten Diktum Lloyd George' s festgehalten. Fischers Untersuchung 
indessen, das sei in nuce gesagt, lief auf eine Neuinterpreta
tion der deutschen Politik hinaus, die er nicht als Friedens-, 
sondern als Kriegszielpolitik charakterisierte. Den deutschen 
Anteil an der Auslösung des Ersten Weltkrieges hebt er demzu
folge stärker hervor. 
H.U. Wehler steht Fischers These nicht grundsätzlich ablehnend 
gegenüber, nur scheint ihm ein "individueller Schuldvorwurf die 
eigentliche Problematik, die in tieferen Schichten der gesell
schaftlichen Entwicklung lokalisiert werden können" zu verfeh
len. H.U. Wehler, Kaiserreich, a.a.O. (Anm. 3, Kap. I), S. 199. 
Aus der umfangreichen Literatur zur Fischer-Kontroverse vgl. 
Imanuel Geiss, Die Fischer-Kontroverse. Ein kritischer Beitrag 
zum Verhältnis zwischen Historiographie und Politik in der Bun
desrepublik, in: ders., Studien über Geschichte und Geschichts
wissenschaft, Frankfurt/Main 1974. 
Vgl. auch H.U. Wehler, Geschichtswissenschaft heute, in: Jürgen 
Habermas (Hrsg.), Stichworte zur 'Geistigen Situation der Zeit', 
2. Band: Politik und Kultur, Frankfurt/Main, S. 709-753; auf 
S. 727f. sind weitere bibliographische Hinweise zur Fischer
Kontroverse zu entnehmen. 
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Problemen einer sich rasch demokratisierenden Welt fertig 
zu werden. Sodann wirkte sich die historisch geprägte 
Neigung (i. e. wilhelminische 'Weltpolitik' als Innenpolitik, 
S. K.) fatal aus, auf diese inneren Schwierigkeiten mit einer 
aggressiven Verteidigung zu reagieren, die auf dem Felde 
der äusseren Politik, notfalls auch mit Hilfe eines Krieges, 
diese Probleme zum Schweigen bringen oder doch eine 
Atempause gewähren sollte, um weiter die eigenen begrenz
ten Interessen zu fördern und den Aufstieg der Sozialde
mokratie zu bremsen. Da der deshalb von Berlin ermutigte 
Konflikt Österreich-Ungarns mit Serbien sofort das jeweilige 
Verbundsystem der Allianzen zur Aktion nötigte, scheiterte 
die Politik des 'kalkulierten Risikos'. Sie enthüllte sich im 
August 1914 als eine geradezu verzweifelte Krisenstrategie, 
die nicht nur mit dem grossen Krieg als möglichem Ergebnis 
gespielt hatte, sondern ihn bewusst riskierte und direkt 
mit auszulösen half". 1 7 

Trifft Wehlers Resumee den Kern der Sache, dann löst sich die im 

'zerrissenen' Deutschland praktizierte Sinndeutung des Krieges als 

die Überwindung der Vorkriegszeit oder die 'Wende zu neuer Ein

heit' auf in ein Element anderer Integrationsideologien (z.B. der 

Kriegszielpolitik) wilhelminischer Observanz. 18 Eine fiktive Volks

gemeinschaft wurde postuliert, um die innenpolitischen Konflikte 

stillzulegen und die disziplinarische Einheit der 'kämpfenden Nation' 

- Voraussetzung erfolgreicher Kriegsführung - zu gewährleisten. 

Dass die Sozialdemokratie, an der der Makel der 'vaterlandslosen 

Gesellen 119 haftete, für dieses Basis-Ideologem der bald im Zentrum 

bürgerlicher Öffentlichkeit stehenden Formel der 'Ideen von 1914' 

zunächst sensibel war, konnte bereits aus E. Piscators Text ent

nommen werden. Ihre anfänglich eindeutige Position stiftet bei E. 

Piscator "Verwirrung", ungebrochene Kriegsbegeisterung bei an

deren Deutschen. 

17) H.U. Wehler, Kaiserreich, a.a.O. (Anm. 3, Kap. I), S. 199. 

18) H.U. Wehler, ebd., S. 207-212. 

19) 'Vaterlandslose Gesellen' (Berlin-Wien, 1930), ist auch der 
Titel von Adam Scharrers am Ende der Hochphase der Kriegslitera
tur publizierten Roman. Er gilt allgemein als erster Kriegsroman 
eines Arbeiters. Der Roman ist geschrieben aus der Perspektive 
des klassenbewussten Arbeiters, der dem oppositionellen sozial
demokratischen Flügel zuzuordnen ist. Neben seiner vehementen 
Ablehnung des Krieges (konkretisiert an Heimat- und Frontver
hältnissen) versäumt es Scharrer nicht, bestimmte Positionen 
der Sozialdemokratie und der ihr verbundenen Gewerkschaften zu 
kritisieren. 
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2.2 Die 'Ideen von 1914' 

Konsequenter als die Sozialdemokratie vertrauten die Intelligenz, 

Schriftsteller, die akademische Welt vor allem und die Kriegstheo

logie beider Konfessionen, kurzum: die der bildungsbürgerlichen 

Schicht angehörigen öffentlich akzeptierten Repräsentanten der 

deutschen Kultur, den 'Ideen von 1914'. 20 

20) Aus der Vielzahl möglicher zeitgeschichtlicher Dokumente sei in 
diesem Zusammenhang an die Worte eines prominenten Schriftstel
lers zur 'Grassen Zeit' erinnert, an Thomas Manns 'Gedanken zum 
Kriege' (1914). Daraus ein Zitat: 
"Krieg! Es war Reinigung, Befreiung, was wir empfanden, und eine 
ungeheure Hoffnung. Hiervon sagten die Dichter, nur hiervon. Was 
ist ihnen Imperium, was Handelsherrschaft, was überhaupt der 
Sieg? Unsere Siege, die Siege Deutschlands - mögen sie uns auch 
die Tränen in die Augen treiben und uns nachts vor Glück nicht 
schlafen lassen, so sind doch nicht sie bisher besungen worden, 
man achte darauf, es gab noch kein Siegeslied. Was die Dichter 
begeisterte, war der Krieg an sich selbst, als Heimsuchung, als 
sittliche Not. Es war der nie erhörte, der gewaltige und 
schwärmerische Zusammenschluss der Nation in der Bereitschaft zu 
tiefster Prüfung - einer Bereitschaft, einem Radikalismus der 
Entschlossenheit, wie die Geschichte der Völker sie vielleicht 
bisher nicht kannte." 
Thomas Mann, Gedanken zum Kriege (1914), in: ders., Schriften 
zur Politik, Frankfurt/Main 1970, S. 7-23, S. lOf. 
Erinnert sei ferner an den denkwürdigen 'Appell an die Welt' 
der 3000 Hochschullehrer des deutschen Reiches vom Oktober 1914, 
den Ulrich von Wilamowitz-Moellendorf entworfen hatte. Darin 
enthalten sind unter anderem folgende Sätze: 
"In dem deutschen Heer ist kein anderer Geist, als in dem deut
schen Volke, denn beide sind eins, und wir gehören dazu. ( ... ) 
Der Dienst im Heere macht unsere Jugend tüchtig für alle Werke 
des Friedens, auch für die Wissenschaft. Denn er erzieht sie zu 
selbstentsagender Pflichttreue und verleiht ihr das Selbstbe
wusstsein und das Ehrgefühl des wahrhaft freien Mannes, der sich 
völlig dem Ganzen unterordnet". 
Der letzte Satz der 'Erklärung' lautet: "Unser Glaube ist, dass 
für die ganze Kultur Europas das Heil an dem Siege hängt, den 
der deutsche 'Militarismus' erkämpfen wird, die Manneszucht, die 
Treue, der Opfermut des einträchtig freien deutschen Volkes." 
Zitiert nach E. Köppen, Heeresbericht, a.a.O. (Anm. 1, Kap. I), 
s. 12f. 
Schliesslich ist hier ein vorläufiges Zitat aus der umfangrei
chen Tätigkeit der Geistlichen notwendig. K. Vondung schätzt in 
seinem Beitrag 'Geschichte als Weltgericht. Geschichte und De
gradation einer Symbolik' , in: ders. (Hrsg.), Kriegserlebnis, 
a.a.0. (Anm. 8), S. 62-84 interessanterweise die Propagandawir
kung der Kriegstheologie höher ein als die der Universitäts
professoren. Darauf, sowie auf die religiöse Prägung der gesell-
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Wird G. Lukacs' oben zitiertes Diktum zur (apologetischen) Haltung 

des deutschen Volkes der wilhelminischen Ära und seiner Intelligenz 

mitreflektiert, evoziert diese intellektuelle Weltkriegsapologie freilich 

kaum mehr Irritation. Ihre differenzierteste Formulierung und ge

radezu propagandistische Popularisierung verdanken die 'Ideen von 

1914' indessen vor allem dem patriotischen Engagement der deut

schen Philosophie. Da die kriegsphilosophischen 'Ideen' das Kern

stück eines gemeinsamen ideologischen Erfahrungshintergrundes für 

viele literarische Gestaltungen des Themas Krieg bilden, sollen rein 

eklektisch ihre konstitutiven Basis-Ideologeme referiert werden. 

Die Formulierung der 'Ideen von 1914', darauf wurde bereits hin

gewiesen, 

"( ... ) ist der Beitrag der deutschen Philosophie zum Ersten 
Weltkrieg. Diese Ideen sind das Dokument ihres Willens, 
nicht zu schweigen, wo die Waffen sprachen. Sie sind der 
Versuch einer Interpretation dieser Sprache im deutschen 
Sinne". 21 

schaftlich repräsentativen Sinndeutung des Ersten Weltkrieges 
wird später noch Bezug genommen werden. 
Zuletzt also sei ein möglicherweise extremes, jedoch nicht unty
pisches 'geistliches' Wort des Divisionspfarrers Lic. Schettler 
zitiert (1915): "Dem Soldaten ist das kalte Eisen in die Faust 
gegeben, und er soll es führen ohne Schwächlichkeit und Weich
lichkeit . Der Soldat soll totschiessen, soll dem Feinde das Ba
jonett in die Rippen bohren, soll die sausende Klinge auf den 
Gegner schmettern, das ist seine heilige Pflicht, ja, das ist 
sein Gottesdienst". Zitiert nach E. Köppen, ebd., S. 180. Er
innert sei hier an die Relevanz und funktionelle Bedeutung 
dieser und ähnlicher Äusserungen für die Biographie Edlef 
Köppens (vgl. Anm. 4, Kap. I, S. 483f.). 

21) H. Lübbe, Philosophische Ideen, a.a.O. (Anm. 13), S. 173. 
Ein nicht unwesentlicher historischer Nebenaspekt: Nach H. U. 
Wehler standen die wilhelminischen Universitäten unter hohem 
allgemeinem politischem Konformitätsdruck. Gesellschaftspoli
tisch seien sie (wie auch andere schulische und ausserschulische 
Sozialisationsinstanzen) der Legitimation des Status quo ver
pflichtet gewesen, eingeschlossen vor allem die philosophische 
Fakultät: 
"In der mächtigen Philosophischen Fakultät arbeitete der Staats
idealismus im Verein mit der ganz auf Staatspolitik, wenn nicht 
gar auf die borussische Legende konzentrierten Geschichtsschrei
bung an der Rechtfertigung des Bestehenden". 
Vgl. H.U. Wehler, Kaiserreich, a.a.O. (Anm. 3, Kap. I) S. 122-
129' s. 129. 
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Paradigmatisch für den supranationalen gelehrten Chauvinismus und 

der Auffassung, "derzufolge der Krieg über die nationale hinaus die 

universelle Bedeutung eines Kampfes um die Rettung der Welt vor 

der jeweils anderen Nation", 22 ist insbesondere die Weltkriegsphilo

sophie des deutschen Nobelpreisträgers Rudolf Eucken.2 3 Ohne sei

nen weltanschaulichen Idealismus an dieser Stelle in extenso disku

tieren zu können, der unter anderem aus Elementen des spirituellen 

Existentialismus, der Zivilisationskritik, Kapitalismusfeindschaft, 

des atavistischen Autoritarismus und einer extrem patriotischen 

"Deutschtums-metaphysik" (H. Lübbe) besteht, lässt sich konsta

tieren, dass auch R. Euckens Denken (wie das seiner Adepten!) 

durch die erwähnte Erfahrung des Auseinanderfallens des konflikt

reichen 'modernen' Deutschland in zwei oder mehrere Nationen weit

gehend konditioniert worden ist. Dieser allgemeine Erfahrungshin

tergrund bildete ein elementares Movens seiner Philosophie, die da

her als "der Versuch der Kompensation eines lebhaft verspürten und 

22) H. Lübbe, Philosophische Ideen, a.a.O. (Anm. 13), S. 173. 

23) Die besonders für diesen Zusammenhang relevanten Werke Rudolf 
Euckens sind: 
R. Eucken, Zur Sammlung der Geister, Leipzig 1913; ders., Der 
Sinn und der Wert des Lebens, Leipzig 1908; ders., Deutsche 
Freiheit. Ein Weckruf, Leipzig 1919; ders., Die sittlichen 
Kräfte des Krieges, Leipzig 1914; ders., Die weltgeschichtliche 
Bedeutung des deutschen Geistes, Stuttgart und Berlin 1914. 
(Sämtliche Titel zitiert nach H. Lübbe, ebd. S. 179; S. 181; 
s. 184; s. 185) 
H. Lübbes differenzierte Studie über die "Denker deutschen We
sens" (S. 188) ist im übrigen neben R. Euckens vor allem den in 
ihren Grundpositionen kompatiblen Kriegsphilosophien von Paul 
Natorp, Oswald Spengler, Werner Sombart und Georg Simmel gewid
met. Der zitierten Philosophengilde standen freilich eine Unzahl 
anderer Universitäts- und Gymnasialprofessoren, weniger promi
nent zwar, aber in der demagogischen Manipulation genau so ähn
lich wie erfolgreich zur Seite (einen Beleg bietet der erwähnte 
'Appell an die Welt', Anm. 20). Siegmund Freud sah sich zu Be
ginn des Jahres 1915 veranlasst darüber Klage zu führen, dass 
selbst die "Wissenschaft ihre leidenschaftslose Unparteilichkeit 
verloren (hat); ihre aufs tiefste erbitterten Feinde suchen ihr 
Waffen zu entnehmen, um einen Beitrag zur Bekämpfung des Feindes 
zu leisten." 
Vgl. Siegmund Freud, Die Enttäuschung des Krieges. In: ders., 
Fragen der Gesellschaft. Ursprünge der Religion. Studienausgabe 
Bd. IX (Hgg. von A. Mitscherlich et al.), Frankfurt/Main 1974, 
s. 34-60, s. 35. 
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vielfach reflektierten Mangels an geistiger Identität mit der eigenen 

Zeit" zu verstehen ist. "Sein Massenerfolg in Deutschland entsprach 

dem Ausmass der Verbreitung solchen Mangelgefühls". 24 

Als 'gefährliche' synchrone Entwicklung zum 'Auseinanderfallen' des 

neuen Reiches konstatierte Eucken eine Dissoziation der seelischen 

Einheit der Nation. 'Deutsche Seele und Art' sah er in den als äus

serlich und geistig substanzlos perzipierten Erfolgen und Realitäten 

der aufkommenden Industriegesellschaft sich selbst verlieren, ihrer 

Prägung durch die Klassiker der Theologie, Literatur, Musik und 

Philosophie untreu werden. R. Euckens Diagnose der 'seelischen 

Lage' der Nation lautete daher "innere Leere", "geistiger Notstand", 

eine "geistige Krise, wie sie so gewaltig in der ganzen Vergangen

heit nicht war" (R. Eucken). 25 Angesichts der konstatierten "Ver

flachung" (R. Eucken) postulierte er, um der Volkseinheit und der 

sozialen Harmonie willen, 

"( ... ) Rückbesinnung auf die 'idealistische' Vergangenheit 
deutschen Denkens, eine Rückbesinnung, die als solche zu
gleich zur Besinnung auf deutsche Art und deutschen We
sens werden würde. Euckens 'Neo-Idealismus' ist das Resul
tat einer Neuaneignung der klassischen Philosophie unter 
den Bedingungen der ( ... ) Kulturkritik um 1900". 26 

Dass diese 'Neuaneignung' nach einem die Klassiker der Philosophie 

bisweilen entstellenden Selektionsprinzip erfolgte, kann hier nur er-

24) H. Lübbe, Philosophische Ideen, a.a.O. (Anm. 13). S . 180f. 
Der 'Mangel an geistiger Identität mit der eigenen Zeit' war in 
der Tat eine Defizienzerfahrung, die sich nicht allein auf die 
Philosophen beschränkte. Die Erfahrungen der Trägheit, Lange
weile und Sinnlosigkeit der Existenz hatten in der Vorkriegs
zeit, den "faulen Friedenszeiten" (W. Flex) offenbar viele vor 
allem junge Menschen ergriffen. Als symptomatisch dafür werden 
allgemein Georg Heyms Tagebucheintragungen aus den Jahren 1909-
1911 zitiert. Auch aus diesen Erfahrungen setzte sich der Er
fahrungshintergrund für die Kriegsbegeisterung und deren Ästhe
tisierung zum 'Erlebnis' zusammen. 
Vgl. K. Vondung, Propagande oder Sinngebung, a.a.O. (Anm. 8), 
S. 19 sowie 
H. Karte, Krieg in der Lyrik, a.a.O. (Anm. 37, Kap. I), S. 108f. 

25) R. Eucken, Der Sinn und Wert des Lebens, a.a.O. (Anm. 23), S. 
43; zitiert nach H. Lübbe, Philosophische Ideen, a.a.O. (Anm. 
13), s. 182. 

26) H. Lübbe, ebd., S. 183. 
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wähnt, nicht ausgeführt werden. 27 Die Signifikanz der Philosophie 

J. Kants, G. W. F. Hegels und vor allem J. G. Fichtes erblickte 

Eucken in der Kultur einer geistig-seelischen 'Innerlichkeit'. Diese 

sei es, an deren "Wahrung und Weiterbildung ( ... ) heute alles Ge

lingen des deutschen Strebens geknüpft" bleibe (R. Eucken). 28 

Dazu H. Lübbes Resumee: 

"Die klassische deutsche Philosophie wird zur Führerin in 
das Reich dieser Innerlichkeit. Als je äusserlicher die Äus
serlichkeit · von Politik, Technik und Ökonomie empfunden 
werden, desto nachdrücklicher erfolgt die Verweisung auf 
das 'innere Reich', in dem verwurzelt man jenen Mächten 
standzuhalten vermöchte. 'Wahrhaftiges Leben eines Beisich
selbstseins' ist nur in diesem inneren Reich" . 29 

Allerdings erschliesst sich das Reich der Innerlichkeit, die ersehnte 

Befreiung des Menschen von der Dominanz des blossen Intellekts 

erst im mühseligen Ringen und Kämpfen, Erdulden und Leiden und 

nur allein in den seltenen 'exzeptionellen' Stunden menschlichen Da

seins sei die Gewähr für den vollen Durchbruch seiner Potentiale 

gegeben. 'Die Stunde der wahren Empfindung' indessen, die Ver

wirklichung solchen Verlangens erblickte R. Eucken im Ausbruch 

des Ersten Weltkrieges. Dieser erweist sich daher als die "Weltbe

währungsprobe deutscher Innerlichkeit" (H. Lübbe). 30 

Solcherart Ästhetisierung des Krieges zum extraordinären, aus der 

sich ihr 'entfremdet' perzipierten politischen und gesellschaftlichen 

Praxis hinaus zum 'inneren Erlebnis' führenden Ereignis, gehört 

zum ideologischen Kanon der 'Ideen von 1914'. Sie kehrt affirmativ 

wieder vor allem in der sogenannten 'Aufbruchsliteratur' und - aus 

dem historischen Kontext der Weimarer Republik heraus - in den 

nationalistischen Kriegsromanen der Zwanziger und Dreissiger Jahre. 

Negiert, oder mindestens problematisiert wird der "Kampf als inne

res Erlebnis" (E. Jünger) in den zunächst nicht die sozialdominante 

27) Vgl. dazu H. Lübbe, ebd. S. 183. 

28) R. Eucken, Zur Sammlung der Geister, a.a.O. (Anm. 23), S. 130f; 
zitiert nach H. Lübbe, ebd., S. 183. 

29) H. Lübbe, ebd., S. 183f. 

30) H. Lübbe, ebd., S. 185. 
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Sinndeutung des Krieges repräsentierenden Gegenkriegstexten der 

Zeitschrift 'Aktion' zu Beginn und im Verlauf des Ersten Welt

krieges, sowie - u. a. als Reaktion auf die nationalistische Kriegs

apologetik - vor allem in den Antikriegsromanen der späten Zwan

ziger Jahre, zu denen Edlef Köppens 'Heeresbericht' unbedingt zu 

rechnen ist. 

Um die Singularität der deutschen Innerlichkeit - gerade auch im 

Vergleich zu den anderen Völkern - zu betonen, hypostasierte R. 

Eucken sie zur Matrix des 'Grassen und Heldenhaften', also deut

schen Wesens und deutscher Art schlechthin. Die 'Kultur der Seele' 

vor der 'äusserlichen' Zivilisation zu retten bleibt den Deutschen 

- wem sonst - vorbehalten. Unter diesem Gesichtspunkt kann R. 

Eucken dann sagen, "dass wir die Seele der Menschheit bilden und 

dass die Vernichtung der deutschen Art die Weltgeschichte ihres 

tiefsten Sinnes berauben würde". 31 Daz\l sei nochmals H. Lübbes 

Resumee herangezogen: 

"Die Gewissheit, dass das nicht sein kann, ist somit die 
Gewissheit deutscher Unüberwindlichkeit. ( ... ) Was daher 
der Krieg den Deutschen in letzter Instanz abverlangt, ist 
einzig Treue zu ihrem Wesen" „ 32 

Krieg also, als 'Erlösung' des deutschen Wesens aus seiner psycho

sozialen Krise. Krieg offenbart sich zum "Glaubenskrieg" versus 

"Krämer krieg" (W. Sombart). 33 Doch damit nicht genug. Deutsches 

Sendungsbewusstsein, Überlegenheitsgefühl und deutsche Selbstge

rechtigkeit, auch R. Euckens im präzisen Sinn nationalideologischer 

Weltkriegsphilosophie immanent, kulminieren im 'Sinnerfüllung' ver

sprechenden Postulat der 'Erlösung der Welt' durch die deutsche 

Kultur. 

31) R. Eucken, Die 
Geistes, a.a.O. 
ebd. , S. 185. 

weltgeschichtliche Bedeutung 
(Anm. 23), S. 22f.; zitiert 

32) H. Lübbe, ebd., S. 185. 

des deutschen 
nach H. Lübbe, 

33) Vgl. Werner Sombart, Händler und Helden. Patriotische Be
sinnungen. München und Leipzig 1915. 
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2. 3 Die 'deutsche Apokalypse' 

Hinter der zeitadäquaten Metaphorik dieser Philosophie der 'Grassen 

Zeit', die das deutsche Volk oder den deutschen Volksgeist apodik

tisch zum Protagonisten des Heilsgeschehens der Welt deutet, ver

birgt sich eine "symbolische Sinnwelt" (K. Vondung), die untrenn

bar mit der dargelegten Ideologie R. Euckens, die als Paradigma 

der 'Ideen von 1914' verstanden werden kann, verknüpft bzw. 

durch sie bedingt ist. Die Rede ist von der Deutung der Ge

schichte als 'Weltgericht'. 

Der erwähnte Konnex von Patriotismus und vor allem protestan

tischer Religion in den 'Ideen', weiter oben bereits in Edlef Köp

pens Vita ansatzweise sichtbar geworden, zeigt sich hier in der 

Symbolisierung des Krieges als den 'jüngsten Tag', als der end

zeitlichen Apokalypse. 

Vorbedingungen dieser Interpretation waren Kriegsdeutungen reli

giöser Observanz. Diese wurden (nicht allein) von den Geistlichen 

in einer umfangreichen publizistischen Tätigkeit geliefert; die Ver

öffentlichungszahlen und Auflagenhöhen ihrer Schriften und Kriegs

predigten werden etwa von K. Vondung, auf dessen Arbeiten sich 

folgende Überlegungen stützen, 34 höher als die der Universitäts

professoren und kaum geringer als die umfangreichen Gedichtpub

likationen eingeschätzt. Dass der 'sakralen Atmosphäre' der schrift

lichen Äusserungen eine geradezu 'religiöse Erregung' der anonymen 

Menschenmassen zu Beginn der Kriegseuphorie entsprach - unver

mittelt sang man Lieder, man gab persönliche Feindschaften auf - , 

mögen vielleicht E. Piscators und Köppens Textauszüge demonstriert 

haben. 

Die Sakralisierungen des Krieges indessen folgten der Überzeugung, 

Gott habe mit Deutschland eine besondere Allianz geschlossen. "Gott 

hat sichtbar geholfen. Er wird ferner mit uns sein 11 , zitiert bezeich-

34) Vgl. K. Vondung, Geschichte als Weltgericht, 
und ders., Deutsche Apokalypse 1914, in: K. 
Das wilhelminische Bildungsbürgertum. Zur 
seiner Ideen. Göttingen 1976, S. 153-171. 

a.a.0. (Anm. 20) 
Vondung (Hrsg.), 
Sozialgeschichte 
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nenderweise Edlef Köppen eine Äusserung Wilhelm II. Anfang 1916 

gegenüber dem österreichischen Kaiser Franz Joseph. 35 In letzter 

Konsequenz wird Gott schliesslich "zum 'deutschen Gott' und dem

entsprechend auch das deutsche Heer mit 'Gottes Heer' identifiziert. 

Sinngemäss ist der Kampf gegen Deutschland ein Kampf gegen Gott 

und somit ein Sakrileg". 36 

Die Analogie dieser Sequenz zu R. Euckens Diktum, "dass wir die 

Seele der Menschheit bilden und dass die Vernichtung der deut

schen Art die Weltgeschichte ihres tiefsten Sinnes berauben würde", 

ist evident. Beiden Konzeptionen - dieser Hinweis muss hier ge

nügen 37 - liegen Geschichtsspekulationen der klassischen deutschen 

Philosophie zugrunde. Weitere Analogien folgen : entsprechend dem 

deutschen Sendungsbewusstsein die 'Kultur der Seele' zu retten, 

wird die Rolle der Deutschen in der deutschen Apokalyptik gegen

über der klassischen jüdisch-christlichen in einem zentralen Aspekt 

neu definiert. Während sich in der klassischen Apokalyptik durch 

die Initiative Gottes die Natur der Welt wie der Menschen ändern -

"es ereignet sich ein qualitativer Sprung in der Geschichte, ein 

'metastatischer' Wandlungsvorgang, der einen Zustand der Vollkom

menheit schaffen wird" 38 - , wird nun "die Durchführung des Ge

richts nicht mehr Gott allein überlassen, Deutschland wird in der 

Rolle des 'Werkzeugs Gottes' zum Vollstrecker des Weltgerichts er

hoben". 39 Der 'Unüberwindlichkeit', des deutschen Sieges gewiss -

bei R. Eucken durch den absoluten Stellenwert der deutschen Seele 

in der Weltgeschichte begründet, in der apokalyptischen Deutung 

durch den Auftrag Gottes zum Kampf - , erhält die erwartete Herr

schaftsausdehnung des wilhelminischen Reiches im Rahmen der apo

kalyptischen Interpretation die Qualität des "metastatischen Ereig

nisses", in der Terminologie R. Eukkens steht die Realisierung des 

35) Edlef Köppen, Heeresbericht, a.a.O. (Anm. 1, Kap. I), S. 243. 

36) K. Vondung, Geschichte als Weltgericht, a.a.O. (Anm. 20), S. 65 . 

37) Vgl. die beiden bereits zitierten Aufsätze: 
K. Vondung, Geschichte als Weltgericht , a.a.O. (Anm. 20), vor 
allem S. 70-75; ders., Deutsche Apo kalypse, a.a.O. (Anm.34), vor 
allem S. 158-161. 

38) K. Vondung, Geschichte als Weltgericht, a.a.O. (Anm. 20), S. 66. 

39) K. Vondung, ebd., S. 67. 
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"inneren Reiches" an: 

"Aber nicht nur die Deutschen sollen der meta-statischen 
Wandlung teilhaftig werden; als endzeitliches Ereignis von 
globaler Bedeutung muss Deutschlands Sieg die ganze Welt 
verändern1140 • 

Der Zirkelschluss vollzieht sich hier, die geläufige Formel lautet 

wiederum: Erlösung der Welt durch die deutsche Kultur. 

Abschliessend bliebe anzumerken, dass beide in den 'Ideen von 

1914' aufgehende Konzeptionen, sowohl R. Euckens Weltkriegsphilo

sophie wie die theologische Interpretation, Krieg sei die Offenba

rung, das heilsgeschichtliche Ereignis, in dem die deutsche Sendung 

zum Ausdruck korrune, sich offenkundig von ihren ursprünglichen 

Ideen entfernt haben. Auf diesen Sachverhalt wurde bei der Dar

stellung der Philosophie R. Euckens bereits hingewiesen. Für die 

apokalyptischen Kriegsdeutungen gilt folgendes: 

"Diese Interpretationen haben sich deutlich vom christli
chen Offenbarungsverständnis entfernt: Offenbarungs
charakter im christlichen Sinn können weder historische 
Ereignisse in ihrer blassen Faktizität haben, noch in der 
Geschichte handelnde, sterbliche Menschen oder Völker, 
noch der Geschichtsprozess selbst". 4 1 

Zurecht spricht daher K. Vondung angesichts seiner Vulgarisierung 

vom "Degradationsprozess des Weltgericht-Symbols". 42 Das mit ihm 

verbundene apokalyptische Deutungskonzept des Wilhelmismus sieht 

er (zwangsläufig) in Korrelation zum Anwachsen konkret gemeinter 

Gewalttätigkeit stehen: 

"Die apokalyptische Geschichtsspekulation mündet mit ihren 
Derivaten Sendungsbewusstsein, Überlegenheitsgefühl, 
Selbstgerechtigkeit - in einen aggressiven Willen zur Macht; 
aufs äusserste gerafft wird dies in einer Kriegspredigt vor
geführt: 'Der Krieg ist der Steuermann der Weltgeschichte. 
Es soll eine neue Stufe der Macht des deutschen Volkes 
erklorrunen werden. (( ... )) Nun muss sich zeigen, ob unser 
deutsches Volk dazu berufen ist, den Vortritt vor den 
anderen Völkern zu haben'. Auf der Vulgärebene wird 
dieser Drang zur Macht als brutaler Aktivismus freigesetzt. 
Die Gewalttätigkeit artikuliert sich verbal; vor allem bei 
der Behandlung der Kriegsgegner wird eine extreme Sprache 

40) K. Vondung, ebd., S. 67. 

41) K. Vondung, ebd., S. 74f. 

42) K. Vondung, ebd., S. 78. 
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gebraucht". 43 

Die sprachliche Vulgarisierung den 'Feinden' .gegenüber zeigt sich 

nicht allein in den Äusserungen der Kriegstheologien beider Kon

fessionen; sie findet sich in den erwähnten nationalen Ideologien 

der 'akademischen Welt', was H. U. Wehler übrigens zu dem State

ment "Bedeutende Gelehrte geiferten in der Sprache der Gosse" 

veranlasste; 44 eine Barbarisierung der Sprache wie des Kriegs

gegners lässt sich in der affirmativen Kriegslyrik konstatieren und 

kehrt wieder in der Renaissance der Kriegsliteratur am Ende der 

Zwanziger Jahre, vor allem in den nationalsozialistisch gefärbten 

Kriegsromanen. 

43) K. Vondung, ebd., S. 78. Das Zitat aus der Kriegspredigt ist 
laut K. Vondung folgender Quelle entnommen: Zitiert nach E. 
Stange: Das Urteil Gottes über unsere Predigt vom Kriege. In: 
Pastoralblätter, 62. Jahrgang (1920), S. 175. (Vgl. auch in 
Anm. 20 die 'geistlichen' Worte des Divisionspfarrers Lic. 
Schettler). 

44) H.U. Wehler, Kaiserreich, a.a.O. (Anm. 31, Kap. I), S. 211. 
Hierzu sei noch H. Lübbes Urteil über die 'patriotischen Besin
nungen 1 Werner Sombarts (vgl. Anm. 33) zitiert: "Gleichwohl: 
von Eucken über Natorp bis zu Scholz, Simmel und Scheler bleibt 
der Ton bei allem Enthusiasmus zivil. Was der Sache nach auch 
immer gesagt sein mag - jedenfalls sind vom Ton her die mensch
lichen Beziehungen nicht zerstört, von denen auch die wissen
schaftliche Kommunikation abhängig ist. Sombart überschreitet 
die Grenze. Was er sagt, sagt er in einer Weise, die nach den 
moralischen Regeln akademischer und ziviler zwischenmenschlicher 
Beziehungen einzig mit dem Abbruch der Beziehungen beantwortet 
werden kann. Die Praxis des Kampfes, zu verletzen, zu töten, 
wird von Sombart analog mit den Mitteln der Rede ausgeübt. Die 
Theorie hat sich den Gesetzen des Krieges total unterworfen und 
sich damit als Theorie aufgegeben". 
H. Lübbe, Philosophische Ideen, a.a.O. (Anm. 13), S. 217f. 



-58-

KAPITEL III 

3 .1 'Mobilmach ungspoesie' - zur affirmativen Kriegslyrik 

"Die wirkliche Kriegsdichtung" setzte nicht erst zehn Jahre nach 

dem ersten Weltkrieg ein, wie Wilhelm Bortenschläger in seiner 

übersieht zur Kriegsdichtung des Ersten Weltkrieges 1 vorgibt, son

dern im August 1914. Sie blieb auch nicht auf "zahlreiche Soldaten

lieder"2 beschränkt, sondern 'eskalierte' in einer bis dahin in der 

deutschen Literaturgeschichte unbekannten und auch nicht im zwei

ten Weltkrieg wiederholten affirmativen und unkritischen Welle ly

risch-poetischer Erlösungs- und Identifikationsdeklamationen oder 

Bewältigungsversuche, wobei der Schwerpunkt in den ersten beiden 

Kriegsjahren lag. 3 

Nahezu alle, einer nicht übersehbaren Zahl haupt- und nebenberuf

lich tätigen Schriftsteller, nicht nur Lyriker (R. Dehmel, W. Flex, 

S. George, R.A. Schröder), sondern auch prominente Epiker (A. 

Döblin, T. Mann, F. Werfel) und Dramatiker (G. Hauptmann, H. 

v. Hofmannsthal) zollen von 1914 an dem 'Pathos der Zeit' ihren 

Tribut. Aber auch "das Volk schreibt mit" (G. K. Brand), 4 versi

fiziert ebenso enthusiastisch wie dilettantisch affirmativ und apologe-

1) Wilhelm Bortenschläger, Kriegsdichtung, in: ders., Deutschspra
chige Literatur des 20. Jahrhunderts, Wien/München 1975, S. 119-
132, s. 119. 

2) W. Bortenschläger, ebd., S. 119. 

3) Eine tiefe Zäsur für die Produktion affirmativer Kriegsdich
tungen bedeuten 1916 zwei für den weiteren Kriegsverlauf zen
trale historische Ereignisse: der Kampf um Verdun (Februar bis 
Dezember 1916) und die Schlacht an der Somme (Juni bis November 
1916). Um mit den Worten von Herbert Cysarz zu sprechen: "Die 
äussere Summe von 1916 lautete zunächst: eine Viertelmillion 
Toter vor Verdun, eine Viertelmillion Toter an der Somme. ( ... ) 
Wie nirgends und niemals ist vor Verdun die Kriegsdichtung als 
Siegdichtung absurd geworden". 
Herbert Cysarz, Zur Geistesgeschichte der Weltkriege. Unverän
derter Abdruck des Textes 1931: Die dichterischen Wandlungen des 
deutschen Kriegsbildes 1910-1930. Samt einem neuen Schlussteil: 
Literarische Perspektiven des Zweiten Weltkrieges. Bern/München 
1973, s. 75, s. 77. 

4) Guido K. Brand, Werden und Wandlung. Eine Geschichte der deut
schen Literatur von 1880 bis Heute, Berlin 1933, S. 480. 
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tisch den Krieg. 

Im Kontext dieser einzigartigen Entwicklung, dem literarischen Aus

druck des kollektiven kriegsbegeisterten Bewusstseinszustandes, 

muss die 'Aktions-Lyrik', in der Köppens frühe kriegskritische 

Produktion aufgeht, gelesen und gewürdigt werden. Denn ihre anti

militaristischen Konturen gewinnt sie, wie noch zu zeigen sein wird, 

nicht zuletzt auch aus ihrer Abgrenzung gegenüber den sozialdomi

nanten euphorischen Deklamationen. 

Exakte Angaben über den Umfang der Dichtungen, die in allen Zei

tungen, Zeitschriften und Kriegszeitungen an der Front5 und bald 

in unzähligen Anthologien und Gedichtbänden erscheinen, existieren 

nicht, doch gibt es glaubwürdige Schätzungen. Allgemein wird da

bei auf die Angaben des Literatur- und Theaterkritikers Julius Bab 

rekurriert, selbst Herausgeber einer periodisch erschienenen Antho

logie vorwiegend affirmativer Kriegsgedichte ('Der deutsche Krieg 

im deutschen Gedicht'). 6 Ihm ist auch die prägnante Etikettierung 

der massenhaften Produktion von Kriegsgedichten als einer "poeti

sche(n) Mobilmachung" 7 zu verdanken. Nach J. Babs Schätzung 

sind in Deutschland allein im August 1914 insgesamt eineinhalb Mil

lionen Kriegsgedichte produziert worden, also 50 000 im Tagesdurch-

5) H. Karte erwähnt, dass kriegsapologetische Zeitungen und Zeit
schriften den Frontsoldaten regelmässig zugestellt wurden, 
"selbst noch in der Zeit der Schützengräbenkämpfe. So konnten 
an der Front die publizistischen und literarischen Beiträge 
deutscher Schriftsteller ohne Mühe rezipiert und die ideolo
gischen Schlagwörter übernommen werden." 
H. Karte, Krieg in der Lyrik, a.a.O. (Anm. 37, Kap. I), S. 109. 

6) Vgl. Julius Bab (Hrsg.), Der deutsche Krieg im deutschen Ge
dicht. Zwölf Hefte, Berlin (1914-1919): Über die Bedeutung der 
Anthologie Babs im Kontext der affirmativen Kriegslyrik führt 
H. Karte folgendes aus: "Babs Anthologie hat wie kaum eine an
dere Anthologie des Ersten Weltkrieges einen paradigmatischen 
Charakter. Sie spiegelt nicht nur für die einzelnen Phasen der 
Kriegslyrik die jeweiligen vorherrschenden Tendenzen wider, 
sondern ist ein repräsentativer Querschnitt durch die während 
des Krieges publizierte apologetische Kriegslyrik". 
H. Karte, Krieg in der Lyrik, a.a.O. (Anm. 37, Kap. I), S. 103. 

7) Julius Bab, Die deutsche Kriegslyrik 1914-1918. Eine kritische 
Bibliographie, Stettin 1920, S. 25 (die zitierte Formulierung 
ist seinem ersten Bericht vom September 1914 entnommen). 
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schnitt. 8 Erst im vierten Kriegsjahr, im Dezember-Bericht von 1917 

kann er dann konstatieren, "dass die Hochflut deutscher Kriegs

verse langsam zurückebbt, ist nicht mehr zu bezweifeln. "9 Diese 

Angaben können als ein Beleg dafür gelten, dass die Kriegslyrik 

nicht nur als Zeugnis einer augenblicksbedingten allgemeinen Ek

stase bewertet werden kann. Allein ihr phänomenaler quantitativer 

Umfang 10 und die mehrjährige "lyrische Kriegsbereitschaft" (H. 

Karte) sprechen dagegen. Eine solche Annahme hiesse aber auch 

ihre zweifellos vorhandene ideologische Bedeutung zu verkennen. 

Speziell dazu seien einige Überlegungen ausgeführt. 

J. Bab wertete zu Beginn des Ersten Weltkrieges die affirmative Ly-

8) J. Bab, ebd., S. 25 bzw. S. 39. 
K. Vondung konunt in seinem Beitrag 'Geschichte als Weltgericht', 
a.a.O. (Anm. 20), S. 63 zum gleichen Ergebnis. Seine Angaben 
bezieht er von Carl Busse (Hrsg.), Deutsche Kriegslieder 1914/ 
16. 
3. vollständig umgearbeitete und vermehrte Auflage, Bielefeld 
und Leipzig 1916, S. VI, dessen Schätzung ihm jedoch - da ohne 
Quellenangaben - "unzuverlässig" erscheint. Es ist mit einiger 
Wahrscheinlichkeit anzunehmen, dass C. Busse seine 'Hochrech
nung' von J. Bab bezogen hat. Prinzipiell aber scheint J. Babs 
Schätzung glaubwürdig zu sein. Dass sie zumindest nicht über
trieben ist, zeigt vielleicht auch der Hinweis von Kurt Eisner 
(1916). Eisner spricht davon, dass "Zeitungsredaktionen behaup
ten, dass sie täglich etwa 1000 Gedichte bekonunen haben". 
Kurt Eisner, Die Literatur in Deutschland und Österreich. Aus 
dem Vortragszyklus 'Weltliteratur der Gegenwart', Frühjahr 1916. 
In: Kürbiskern 2/1981 (München), S. 123-127, S. 127. 

9) J. Bab, Deutsche Kriegslyrik, a.a.O. (Anm. 7), S. 139. 

10) Dass sich darüber hinaus mit der Massenproduktion lyrisch-poeti
scher Bewältigungsversuche reine kommerzielle Interessen reali
sieren liessen, liegt auf der Hand. Stellvertretend für die Ge
schäftstüchtigkeit deutscher Verlage sei jene Annonce erwähnt, 
die Karl Kraus in seiner Zeitschrift 'Die Fackel' abdruckte und 
somit zum Dokument der 'Grossen Zeit', die keine war, machte: 
gegen Mk. 100.- Prämie für das beste Kriegsgedicht für ein ge
plantes "nationales Sanunelwerk Deutsch-österreichischer 'Volks
poesie aus grosser Zeit'" rief 1916 der Deutsche Literatur-Ver
lag Hall & Ackermann (Köln) zum Wettbewerb auf. Konunerzieller 
Neben- oder wenn man will Hauptaspekt: der Verlag spekulierte 
auf eine finanzielle Beteiligung der Wettbewerbsteilnehmer bei 
der Drucklegung des Sanunelwerkes sowie auf die Abnahme - "je
denfalls wird aber der Preis auf Grund der nationalen Sache 
billig sein" - mehrerer Bände des "einzigartigen Zeitdokuments". 
Vgl. Karl Kraus (Hrsg.), Die Fackel, Nr. 423-425, 5. Mai 1916, 
18. Jahrgang, S. 26-27. 
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rikschwemrne als ein poetisches Pendant zur militärischen Mobilma

chung, am Ende des Krieges sieht er in den_ von ihm gesammelten 

Gedichten "ein Dokument ersten Ranges für die Innengeschichte 

des deutschen Volkes". 11 Zurecht kritisiert Klaus Peter Phillipi, 

dass Bab zu den Voraussetzungen "dieses 'Innen' in Denken und 

Psyche, die weitgehend noch aus den Produktionen selbst zu er

kennen sind", 12 nicht vorgedrungen sei, auch wenn er sie "als 

Symptome der grossen Katastrophe" 13 deutete. Phillipi selber da

tiert diese 'Voraussetzungen' vor Ausbruch des Krieges: 

"'Wirklich selbst miterlebt' haben die meisten Dichter nur 
die 'Epoche des Aufbruchs und Ausbruchs, des ersten 
Aufschwungs und Entschlusses', so dass der Krieg zunächst 
nur als 'inneres Erlebnis' (Ernst Jünger 1922) wirksam wer
den konnte: dann aber in einem von der Vergangenheit ge
prägten Horizont des Verstehens, so dass eine Auseinander
setzung dessen, was in dem Syndrom 'grosse Katastrophe' 
von Bab vorläufig gekennzeichnet wurde, als Katastrophe 
des bis 1914 Gewordenen verstanden werden muss; der 
Kriegsausbruch in der Rolle eines Katalysators zu sehen 
ist, der bisher Verborgenem ans Licht der Erfahrung ver
hilft". 14 

In der Traditionsgebundenheit und Epigonalität der lyrischen For

men, die seiner Auffassung nach weitgehend hinter den bereits 

von frühen Expressionisten gefundenen Ausdrucksmöglichkeiten 

zurückbleiben, erkennt Phillipi "den gleichen Aspekt intensiver 

Vergangenheitsbindung". 1s 

Aus welchen Elementen sich das 'bis 1914 Gewordene', die 'Vergan

genheitsbindung der sich im Kriegszustand befindenden wilhelmini

schen Gesellschaft konstituierte, aus denen heraus sich ihre Kriegs

deutungen motivierten, um sich wiederum in - hier: versifizierten -

Kriegsapologien zu artikulieren, wurde im Exkurs in aller Allgemein

heit skizziert. Wenn sich diese Beschreibung des historischen und 

geistesgeschichtlichen Kontextes als allgemein relevanter Erfahrungs-

11) J. Bab, Deutsche Kriegslyrik, a.a.O. (Anm. 7), S. 5 

12) Klaus Peter Phillipi, Volk des Zorns, München 1979, S. 10. 

13) J. Bab, Deutsche Kriegslyrik, a.a.O. (Anm. 7), S. 5 (zitiert 
nach K.P. Phillipi, ebd., S. 10). 

14) K.P. Phillipi, ebd., S. 10. 

15) K.P. Phillipi, ebd., S. 10. 
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hintergrund ausweisen lässt, dann fällt der affirmativen Kriegslyrik 

über ihre 'naive' Widerspiegelung der euphorischen Stimmung der 

Augusttage 1914 hinausgehend die - letzlich herrschaftsstabilisieren

de - Funktion des Trägers und Multiplikators der in der Formel 

'Ideen von 1914' komprimierten Integrationsideologien des Wilhelmi

nismus zu. 

Im Kapitel über die affirmative Kriegslyrik 1914-1918 seiner Studie 

'Der Krieg in der Lyrik des Expressionismus' beschreibt H. Karte 

diesen Sachverhalt ganz ähnlich, wenn er ausführt, 

"( ... ) Literatur hat sich hier völlig in den ideologischen 
Dienst der 'Ideen von 1914' gestellt. Die 'poetische Mobilma
chung' (Bab) propagiert die neuen Werte der sozialen Pazi
fierung und hilft mit, die ideologischen Voraussetzungen für 
eine allgemeine Kriegsbereitschaft zu schaffen". 1 6 

Der kriegsaffirmative Beitrag der Kriegslyrik erschöpft sich indes

sen nicht allein in der Propagierung der wilhelminischen Pazifizie

rungsstrategie, die sich in der Kriegsdichtung im tausendfach 

variierten Gedanken der klassenüberwindenden Volkseinheit repro

duziert. Wenn der Literaturwissenschaftler Herbert Cysarz für 

einen Teil der Kriegslyrik konstatiert: "Ein Atem des Befreitseins 

streicht durch viele erste Kriegsdichtung", 17 dann charakterisiert 

er (unkritisch) die populäre Vorstellung vom Krieg als alltagsüber

windenden, aus der geordneten bürgerlichen Welt der Vorkriegszeit 

hinausführenden elementaren Abenteuer, eine Vorstellung, der die 

(bekannte) Ästhetisierung des Krieges zum 'inneren Erlebnis', also 

ein weiteres immer wiederkehrendes Basis-Ideologem der 'Ideen', 

zugrunde liegt. Die ausserordentliche Virulenz der poetisch trans

formierten 'Ideen' vom Krieg als Matrix sozialer Harmonie und 

enervierenden Lebensgefühls lässt sich anhand von Kriegs- und 

Feldpostbriefen deutscher Studenten dokumentieren. Dass dabei 

die affirmative Kriegslyrik der Erwartungshaltung dieser bürger

lich-intellektuellen Schicht weitgehend entsprach, ist mehr als eine 

blasse Annahme. 18 

16) H. Korte, Krieg in der Lyrik, a.a.O. (Anm. 37, Kap. I), S. 107. 

17) H. Cysarz, Geistesgeschichte der Weltkriege, a.a.O. (Anm. 3), 
s. 50. 
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Ein weiteres signifikantes Merkmal der kriegsapologetischen "Auf

baugedichte" (J. Bab) ist das lyrische Feindbild. Es mündet auf 

der Vulgärebene in der Abwertung und Beschimpfung des Kriegs

gegners. Als das weitaus populärste Gedicht dieser Serie gilt 

Ernst Lissauers 

"Hassgesang gegen England": 

"Was schiert uns Russe und Franzos' ! 
Schuss wider Schuss und Stoss um Stoss. 
Wir kämpfen den Kampf mit Bronze und Stahl 
und schliessen Frieden irgend einmal, 
dich werden wir hassen mit langem Hass, 
wir werden nicht lassen von unserm Hass, 
Hass zu Wasser und Hass zu Land, 
Hass des Hauptes und Hass der Hand, 
Hass der Hämmer und Hass der Kronen, 
drosselnder Hass von siebzig Millionen, 
sie leben vereint, sie hassen vereint, 
sie haben alle nur einen Feind: 
England." 19 

H. Kortes Erklärung, wonach dieser brutale Aktivismus auf der 

"Enthistorisierung des referentiellen Korrelats 'Weltkrieg"' fusst, 

in deren Folge der Krieg, auf einen 'Kampf an sich' reduziert, 

"weder zeitlich noch politisch fixiert (ist), so dass der Gegner und 

dessen Ziele ebenso bedeutungslos werden wie alle eigenen Legitima

tionen und Absichten, die über die Sinngebung des Krieges als "er-

18) Horst Jarka hat die von Phillip Witkop herausgegebenen 'Kriegs
briefe deutscher Studenten' (Gotha 1916) und 'Kriegsbriefe ge
fallener Studenten 1 (München 1928) vorrangig unter dem Aspekt 
nationaler Bildungsideologien untersucht. Die Ergebnisse seiner 
Analyse bestätigen dabei die funktionelle Bedeutung der univer
sitären Sozialisationsinstanz, die ihre studentischen Mitglieder 
nachdrücklich auf die 1 Grosse Zeit 1 fixiert und mit den rele
vanten 'Ideen' konditioniert hat. Vgl. Jarkas Resumee zu diesem 
Aspekt: 
ders., Soldatenbriefe des Ersten Weltkrieges und nationale Bil
dungsideologie. In: Monatshefte für deutschen Unterricht, deut
sche Sprache und Literatur. Volume 67, Nr. 2 1975, S. 157-166, 
s. 163. 

19) Abgedruckt in: J. Bab (Hrsg.), Der deutsche Krieg im deutschen 
Gedicht, a.a.O., (Anm. 6), II. Heft, Sp. 347; zit. nach H. 
Karte, Krieg in der Lyrik, a.a.O. (Anm. 37, Kap. I), S. 110. 
Vgl. auch Georg Fischer, 'Jeder Schuss ein Russ 1 

• In: Manfred 
Bosch (Hrsg.), Nie wieder! Texte gegen den Krieg, Köln 1981, 
S. 25-26. Fischer berichtet als Ze itgenosse über die Verwendung 
lyrischer Hasstiraden auf Kriegs-Ansichtskarten bzw. 11Hetzkar
ten11 des Ersten Weltkrieges. 
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frischendes Bad" (Witkop) hinausgehen" , 20 ist sicherlich zutreffend, 

kann jedoch nicht genügen. Der verbal artikulierten Gewalttätigkeit 

liegt darüber hinaus die beschriebene Konzeption der vulgarisierten 

degradierten apokalyptischen Kriegsdeutung zugrunde. Die endzeit

liche Geschichtsspekulation eskaliert, so wurde gesagt, mit ihren 

Derivaten - Sendungsbewusstsein, Überlegenheitsgefühl, Selbstge

rechtigkeit - in einem aggressiven Willen zur Macht, der sich auf 

der Vulgärebene in der extremen Sprache, wie etwa die E. Lis

sauers, freisetzen kann. Kortes Bestimmung der ideologischen 

Funktion dieser lyrischen Feindbilder ist vollkommen beizupflichten. 

Sie besteht darin, 

"( ... ) Identifikationsmechanismen auszunutzen und aufzu
bauen, die für die Kriegsbereitschaft der Leser und deren 
Wahrnehmung der Kriegswirklichkeit in den Klischees der 
offiziellen Propaganda eine Rolle spielen und als psycholo
gische Stützen für das Einschwören der Massen auf die 
Linie der von Sonderinteressen angeblich befreiten 'Volks
gemeinschaft' fungieren". 21 

Der Verunglimpfung ganzer Völker als Untermenschen und Tiere 

zum Zwecke der Sicherstellung der Kriegsbereitschaft auf der einen 

Seite, entsprach auf der anderen Seite die Verklärung des Opfer

und Pflichtgedankens und die heroische Stilisierung des Soldaten

tods. Gerade hier kommt die Sakramentalisierung des Krieges durch 

die Theologie beider Konfessionen voll zum Tragen. Walter Flex' be

rühmtes 'Kriegserlebnis' "Der Wanderer zwischen beiden Welten" 

kann in diesem Kontext als ein Paradigma gelten. Auch W. Flex 

folgte den klerikalen Popularisierungsanstrengungen der 'Ideen', 

der Krieg offenbarte sich ihm als 'Glaubenskrieg', in dem Deutsch

land im Auftrag Gottes die Welt ihrer Erlösung zuführen werde. Der 

vorzeitige Soldatentod seines Freundes und Protagonisten des 

Buches, Ernst Wurche, wird nicht als etwas Sinnloses beschrieben, 

vielmehr in christlicher Motivik überhöht als Passionsgeschichte 

dargestellt. 22 Dass W. Flex und andere die Grundstimmung innerhalb 

20) H. Korte, Krieg in der Lyrik, a.a.O. (Anm. 37, Kap. I), S. 109 
(Zitat P. Witkop, in: ders., Kriegsbriefe gefallener Studenten, 
a.a.O. (Anm. 18), S. 80). 

21) H. Korte, ebd., S. 110. 

22) Walter Flex, Der Wanderer zwischen beiden Welten (1916), Heusen
stanun bei Offenbach, 1978, vgl. S. 83 und S. 89f. 
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der 1ungeren Kriegsgeneration erfasst haben, lässt sich wiederum 

aus den studentischen Soldatenbriefen ablesen. Dazu sei Horst 

Jarkas Resumee zitiert: 

"Die folgenschwerste der begrifflichen Perversionen, die das 
ideale Refugium des Frontsoldaten einnebeln und sein Elend 
erträglich machen ist die Verschmelzung der nationalen mit 
der religiösen Sphäre. In Formeln wie 'Altar des Vaterlan
des' oder 'Feuertaufe' ist diese Fusion sprachlich längst er
starrt; in der Auswechselbarkeit von Worten wie 'heilig', 
'deutsch', 'geweiht', 'Christenpflicht' und 'Soldatenpflicht' 
wird erneut evident, wie Politisches durch Verknüpfung mit 
Transzendentem sanktioniert wird. ( ... ) 
Nicht nur, dass der Heldentod als allgemein menschliches 
Los, als unausweichliche Folge der Sterblichkeit hingenom
men wird, als wäre es das Natürlichste auf der Welt, mit 
21 Jahren von einer Granate zerfetzt zu werden - der Tod 
auf Befehl des Bataillonskommandeurs wird zum Opfertod in 
der Nachfolge Christi hypostasiert". 23 

Etwa seit Ende 1916 nimmt die propagandistische Lyrik nicht nur 

in ihrer massenhaften Produktion ab, sondern sie nimmt einen "Re

gress in die unpolitische Friedensidylle" (H. Karte). Diese Ent

wicklung verläuft parallel zu den veränderten Bedingungen der 

zweiten Kriegsphase, 24 in der sich die Überlebtheit der 'Ideen von 

1914' erweist und die Strategie der sozialen Pazifizierung nicht zu

letzt aufgrund zunehmender kriegskritischer Aufklärung, z.B. von 

Teilen der Sozialdemokratie, nicht mehr funktioniert. Der Rekurs 

der kriegsaffirmativen Lyrik auf ein unpolitisches, bewusst entpoli

tisiertes Friedensbild enthebt sie weitgehend davon, konsequent 

nach den gesellschaftlichen Ursachen und den Verantwortlichen 

der 'Katastrophe' Krieg zu fragen. H. Karte bilanziert: 

"Bis zuletzt hält die affirmative Kriegslyrik an ihrer Grund
intention fest ( ... ) : das Bestehende ideologisch zu recht
fertigen und mitzuhelfen, ihre Rezipienten dem herrschenden 
politischen System und seinen militärischen Aktionen und 
Zielen - bis in die Phase der offensichtlichen Niederlage -
fügsam zu machen". 25 

Vgl. auch: Harald Just, Sterben für Deutschland. Die Kriegslyrik 
des Walter Flex; in: Frankfurter Hefte, 29. Jahrgang, Heft 4 1974, 
s. 285-291. 

23) Horst Jarka, Soldatenbriefe, a.a.O. (Anm. 18), S. 164f. 

24) Vgl. auch Anm. 3 . 

. ~25) H. Korte, Krieg in der Lyrik, a.a.O. (Anm. 37, Kap. I), S. 113f. 
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3. 2 Edlef Köppens expressionistische Kritik des Krieges 

in der Zeitschrift 'Die Aktion' 

3. 2 .1 Zur Relation Expressionismus und Erster Weltkrieg 

Die vorangegangene Darstellung der Entwicklung der affirmativen 

'Mobilmachungspoesie' und ihrer Sinndeutung des Krieges, die über 

eine lange Periode hjnweg gesellschaftlich repräsentativ war, darf 

nicht zu dem Eindruck führen, dass es keine alternativen Dich

tungen und Kriegsdeutungen gegeben hat; es hat sie gegeben -

wenn auch nicht massenhaft - in allen am Weltkrieg teilnehmenden 

Ländern, entweder vereinzelt und spontan von Kriegsbeginn an 

oder verstärkt im Laufe der Zeit. 

Die Entwicklung alternativer Kriegsdichtung und -deutung im deut

schen Kaiserreich lässt sich indessen nicht aus einem spontanen und 

zufälligen Akt des Bewusstseins ableiten, sondern sie verdankt sich 

einem im Einzelfall unterschiedlich lange dauernden, ambivalenten 

Wandlungsprozess. Edlef , Köppens Wandlungsprozess kommt dabei 

geradezu exemplarische Bedeutung zu. 

Andere wiederum, einzelne Menschen oder gesellschaftliche Gruppen, 

die an sich selbst eine Bewusstseinsentwicklung erfahren hatten, 

die derjenigen Edlef Köppens nicht unähnlich war, vermochten die 

daraus resultierenden existentiellen Konflikte nicht dergestalt auf

zulösen. Wie K. Vondung schreibt, konnte der unausgetragene 

Konflikt dazu führen, 

"( ... ) dass den öffentlichen Äusserungen, die sich im Rah
men der gesamtgesellschaftlichen Sinndeutung bewegten, die 
Erfahrungsauslegungen in privaten Zeugnissen - Briefe und 
Tagebücher - widersprachen." 

K. Vondung machte diese Beobachtung bei Rupert Brooke, Walter 

Flex und Rudolf G. Binding, die allesamt den Krieg im Frontein

satz erlebten. Während R. Brooke und W. Flex fielen und ihre 

"Bewusstseinsspaltung" nicht mehr auflösen konnten, glich R. G. 

Binding "nach dem Krieg seinen Konflikt zugunsten der tradierten 
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gesamtgesellschaftlichen Sinndeutung aus. "26 

Entgegen der traditionellen literaturwissenschaftlichen Expressionis

mus-Rezeption seit H. Cysarz' 'Geistesgeschichte des Weltkrieges' 

(1931), wonach die expressionistische Dichtung, der die frühe Pro

duktion Köppens zuzurechnen ist, sich der zeittypischen Wendung 

der Literatur in den ersten Kriegsmonaten verweigert und nicht in 

den Choral der Begeisterung intoniert habe, muss auch für viele 

expressionistische Schriftsteller und ihre während des Krieges ein -

genommene Position der ambivalente Wandlungsprozess reklamiert 

werden. Analog H. Karte, der auf die weitgehend ignorierte enthu

siastische und apologetische Variante des Expressionismus insistiert, 

um verstärkt die Aufmerksamkeit auf den Wandlungsprozess der Zu

rücknahme und tendenziellen Auflösung der expressionistischen 

Kriegsbejahung zu lenken - und nicht um den literarischen Expres

sionismus als Panegyrik abwerten zu wollen - , bilden die Expres

sionisten im August 1914 innerhalb der bürgerlich intellektuellen 

Schicht weder einen "monolithischen Oppositionsblock" gegen die 

kollektive Massenhysterie, noch formiert sich bei Kriegsbeginn "ein 

über die Vorkriegszeit hinausgehender soziologisch, ideologisch oder 

poetologisch bestimmbarer Prozess" 27 zur Konstitutierung einer ho

mogenen expressionistischen Initiative. Der Erste Weltkrieg als tiefer 

Einschnitt "bewirkt im Korrelationsgefüge der literarischen Reihe 

zum ausserliterarischen - politischen, ideologischen, sozialen - Kon

text" vielmehr einige nicht unbedeutsame Veränderungen für eine 

Anzahl dem 'Zeitgeist' unkritisch gegenüberstehenden Expressio

nisten: 

"Indem sie bei Kriegsbeginn auf die Seite der Befürworter 
t r eten und an den 'Ideen von 1914' partizipieren, freiwillig , 
spontan und begeistert , signalisieren sie eine Zurücknahme 
ihres oppositionell-reb ellischen , antibürgerlich-provozieren
den Gestus der Vorkriegszeit und treten mit panegyrischen 
Gedichten und apologetischen Essays in den Kreis derje
nigen Schriftsteller (wieder) ein, von dem man sich vor 
dem Krieg in den eigenen weltanschaulichen perspektivier
ten und poetologischen Programmen bewusst abgesetzt hatte. 

26) K. Vondung, Propaganda oder Sinndeutung, a. a. 0. (Anm . 8, Kap. 
II), S. 30. 

27) H. Korte, Krieg in der Lyrik, a.a.O. (Anm. 37, Kap. I), S. 115. 
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Unter diesem Gesichtspunkt betrachtet, bedeutet der 
Kriegsbeginn sogar einen Regress in Hinsicht auf den 
literarischen Evolutionsprozess". 28 

Offenkundiger Ausdruck dieser 'Regression' - die K. P. Phillipi 

verkürzt allein für die 'Aufbruchsgedichte' konstatiert hatte - , war 

die Bereitschaft, kriegsaffirmative Beiträge in Zeitschriften, Antho

logien und Zeitungen zu publizieren, denen sich die Expressionisten 

vor dem Kriege verweigert hätten. Als wichtigstes Bindeglied zwi

schen den kriegsbefürwortenden Expressionisten und nicht-expres

sionistischen Schriftstellern identifiziert Korte die 'Ideen von 1914'. 

In welcher Form und in welchem Umfang Expressionisten in der 

ersten Kriegsphase an den 'Ideen' partizipierten, demonstriert er 

an einigen paradigmatischen Beispielen. Zu ihnen gehören Lyriker 

(R. Leonhard, A. Stramm, P. Zech) wie Epiker (A. Döblin, Kla

bund) und Dramatiker (W. Hasenclever, Fritz von Unruh). 29 

Das Ergebnis seiner Analyse lässt sich komprimiert auf den folgen

den Nenner bringen: In der ersten Kriegsphase haben Expressio

nisten nicht wesentlich mehr Resistenz gegenüber kriegsaffirmativen 

Legitimationsideologien bewiesen als andere Schriftsteller. Die von 

ihnen während des Krieges eingenommene Positionsveränderung - sie 

führte in vielen Fällen zum engagierten Pazifismus (F. von Unruh, 

E. Toller) - ist "kein gradliniger, sondern ein widerspruchsvoller, 

langsamer, zum Teil recht inkonsequenter Prozess", den H. Korte 

mit dem Begriff "expressionistische Wandlung" als zu unspezifisch 

und euphemistisch gekennzeichnet sieht, "da er den relativ langen 

Zeitraum des Bewusstseinswandels verdeckt und eine nicht immer 

nachweisbare Radikalität der Einstellungsveränderungen unter

schiebt". 30 So betrachtet verlieren daher die in der Forschungsli

teratur verbreiteten Auffassungen, der Expressionismus zwischen 

1914 und 1918 sei ein "Synonym für Frieden" 31 und die Entwicklung 

der expressionistischen Kriegslyrik seit Kriegsbeginn auf die Formel 

28) H. Korte, ebd., S. 116. 

29) Vgl. H. Korte, ebd., insgesamt S. 115-170 und v.a. S. 129-157 
(Expressionistischer Beitrag zur affirmativen Kriegslyrik.) 

30) H. Korte, ebd., S. 126. 

31) H. Korte, ebd, S. 129. 
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"von der Elegie zur Utopie, zu Aktion" 32 zu bringen, ihre Valenz. 

Im Fall des Expressionisten Edlef Köppen scheint die funktionelle 

Bedeutung solcher Schemata ebenfalls fragwürdig. Allerdings zum 

Teil aus anderen Gründen: weder aus seiner literarischen Produk

tion noch aus seiner Biographie ist ein oppositionell-rebellischer, 

antibürgerlich-provozierender Gestus zu konstatieren, wie er von 

H. Karte und allgemein33 für den Expressionismus der Vorkriegszeit 

reklamiert wird. Köppens literarische Produktion setzt im September 

1915 ein, nicht mit panegyrischer Lyrik, sondern mit kriegskri

tischen Gedichten. 34 Seiner 'spontanen' Bereitschaft, den Krieg zu

nächst begeistert wie unkritisch in der gesellschaftlich repräsenta

tiven Symbolik zu akzeptieren, um schliesslich als Kriegsfreiwilliger 

an ihm zu partizipieren, lag dabei weder die Zurücknahme einer 

vom Expressionismus her motivierten oppositionellen Haltung noch 

die Harmonisierung einer Diskrepanzerfahrung (wie etwa bei E. 

Piscator) zugrunde. Köppen war, wie so viele andere seiner Zeitge

nossen, vollkommen für die 'Grosse Zeit' konditioniert - das sollte 

im übrigen aus der Skizze zu seiner Biographie und aus dem Ex

kurs deutlich geworden sein. Der Zeitpunkt seiner ersten Gedicht

publikation signalisiert demgegenüber bereits eine gravierende Ein

stellungsveränderung, deren Virulenz in der Folgezeit durch die 

Publikationen weiterer strikt antimilitaristiKriegslyrik in der Zeit

schrift 'Die Aktion' bis über das erste Halbjahr 1918 hinaus, bis zur 

32) H. Karte, ebd., S. 170. 

33) Georg Lukacs z.B. charakterisiert das "wirklich" Neue des Ex
pressionismus in seinen wesentlichen Vertretern ebenfalls in 
seiner "scharfen" Opposition zum Bürgertum. 
Vgl. ders., Der Erste Weltkrieg und der Expressionismus, a.a.0. 
(Anm. 11, Kap. II), S. 197. 

34) Das erste Gedicht Edlef Köppens erschien am 25. September 1915 
unter dem Titel 'Loretto' (H. Kasack gewidmet) in der Rubrik 
'Verse vom Schlachtfeld' der Zeitschrift 'Die Aktion' (5. Jahr
gang, Nr. 39/40, S. 492). 
Auch in der Anthologie Lyrik des Expressionistischen Jahrzehnts. 
Von den Wegbereitern bis zum Dada. Eingeleitet von G. Benn 
(Wiesbaden 1955), in der drei Gedichte Köppens aus den Jahren 
1915/16 enthalten sind, wird in der 'Zeittafel' des expressio
nistischen Jahrzehnts der Beginn der literarischen bzw. der 
Publikationstätigkeit Köppens auf das Jahr 1915 datiert (vgl. 
S. 22 und S. 203f.). 
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Gehorsamsverweigerung Köppens, offenkundig wird. Im Unterschied 

etwa zum expressionistischen: Dichter Wilhell? Klemm und dessen 

widersprüchlicher Praxis, seine Kriegsgedichte in zwei Zeitschriften 

zu publizieren, die seit Kriegsbeginn 1914 gegensätzliche Positionen 

beziehen (in F. Pfemferts 'Aktion' und im extrem patriotisch ge

wordenen 'Simplicissimus'), 35 bleibt 'Die Aktion' einziges Forum 

seiner Oppositionsdichtung. Wenn auch in der Veröffentlichungs

praxis Köppens eine widersprüchliche Bewusstseinsstruktur nicht 

manifest wird, so kann dennoch angenommen werden, dass über 

eine längere Periode hinweg eine "Bewusstseinsspaltung" mehr oder 

weniger latent vorgelegen hat; ein Sachverhalt, der wiederum Ge

meinsamkeiten mit den Lebensläufen der zitierten Expressionisten 

andeutet. Denn kaum anders lässt sich die paradoxe Situation inter

pretieren, in der sich Köppen spätestens nach der Publikation 

seiner ersten pazifistischen Gedichte als Soldat im Fronteinsatz be

fand: gegen seine Überzeugung handeln - ein zentrales Thema auch 

im 'Heeresbericht'. 

Unter diesem Gesichtspunkt bleibt zu fragen, auf welche signifi

kanten Elemente der Wandlungs- und Emanzipationsprozess, die 

Schreibmotivation und - wichtiger noch - die Spezifik der lyrischen 

Produktion Köppens und der expressionistischen Kritik des Krieges 

zurückzuführen sind. 

3.2.2 Die 'Verse vom Schlachtfeld' - 'Gegengesänge' zum 

Heroismus und zur affirmativen Kriegslyrik 

Konstitutiv für den Wandlungsprozess waren, ungeachtet zunächst 

einmal der zahlreichen Unterschiede auf der Artikulationsebene, 

einige "existentielle Grunderfahrungen", wie K. Vondung schreibt, 

" ( ... ) die sich in ähnlicher Erfahrungssituation offenbar 
jedem aufdrängten, gleichgültig welcher sozialen Schicht, 
Nation oder weltanschaulichen Richtung er angehörte: Dies 
waren die Erfahrungen physischer und psychischer Bedro
hung durch Chaos und blinde Gewalt, Erfahrungen der 
Desorientierung, Vereinzelung und Hilflosigkeit, des Identi
täts- und Sinnverlusts der eigenen Existenz. Die Wucht und 

35) H. Korte, Krieg in der Lyrik, a.a.O. (Anm. 37, Kap. I), S. 171. 
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Neuartigkeit der modernen technischen Kriegsführung und 
des jahrelangen Stellungskrieges mit seinen ungeheuren 
Opfern, verlieh diesen Erfahrungen eine Intensität, die 
ein unabweisbares Verlangen nach Auslegung und Sinn
gebung weckte". 36 

Das "Verlangen nach Auslegung und Sinndeutung", der existentiell 

elementare Wunsch "'Sinn' zu finden und ihn mitzuteilen", 37 pri

märe Motivation für die literarische Verarbeitung des Kriegserleb

nisses ("ungeachtet der Möglichkeit ihrer sekundären Funktionali

sierung als Propaganda"), 38 führte indessen viele Schriftsteller -

wie vor allem am Beispiel der 'Mobilmachungspoesie' gezeigt werden 

konnte - zu unterschiedlichen Erfahrungsauslegungen und Sinndeu

tungen des Krieges. Die Entwicklung einer Distanz zum Weltkrieg 

und einer oppositionellen Haltung gegenüber einer gesellschaftlichen 

Ordnung, die Krieg und Unterdrückung legitimiert, motivierte sich 

daher nicht allein aus der in der Bedeutungshierarchie zwar pri

mären konkreten Erfahrung des 'Grauens', sondern komplementär 

dazu auch aus der "Herausbildung eines allgemeinen Verbrüde

rungsmodells", das nicht zuletzt "auf der skeptischen Beurteilung 

der Auffassung vom Kriege als einem exzeptionellen, befreienden 

Erlebnis" 39 beruhte. In Edlef Köppens Gedicht 'Träumen', 40 das 

auch im Erzähltext seines Romans 'Heeresbericht' integriert ist, 41 

kommt dieser Verbrüderungsgedanke voll zum Ausdruck: 

36) 

37) 

38) 

"Träumen 

Träumen: 
Mein Gewehr ist versteint - wie deines, mein 

Bruder, 
Wir zielen nicht mehr auf einander. 
Blumen wachsen auf Schaft und Lauf, 

rote Blumen. 
(oh! dass sie doch an Morden noch erinnern! ) 
Die Gräben, die uns in Bangen frassen 

heben sich. 

K. Vondung, Propaganda oder Sinngebung, a.a.O. (Anm. 8, Kap. 
II), S. 25. 

K. Vondung, ebd., s. 12. 

K. Vondung, ebd., s. 17. 

39) H. Kor_te, Krieg in der Lyrik, a.a.O. (Anm. 37, Kap. I), S. 172. 

40) Abgedruckt in: Die Aktions-Lyrik. Eine Anthologie. Hrsgg. von 
Franz Pfemfert 1914-1916, Berlin 1916, S. 81. 

41) Vgl. E. Köppen, Heeresbericht, a.a.O. (Anm. 1, Kap. I), S. 330. 
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Und werden sanft und Ebene. 
Wir sehen Licht - Land - Uns. 
Wir fühlen: Mensch. 
Und küssen uns. 
Oh!! 
Traum!!" 

Werden diese Zeilen, die - ohne vorgreifen zu wollen - etwa im un

gedruckt gebliebenen Gedicht 'Bruder Feind' 42 ein Pendant haben, 

vor dem Hintergrund der gesellschaftlich repräsentativen politischen 

und patriotischen · Seite des Krieges gelesen, so wird deutlich, 

welche 'Sinnebenen' in ihnen ausgeschlossen bleiben und aridere er

schlossen werden: neben den in den 'Aufbruchsgedichten' poetisch 

transformierten 'Ideen' vom Krieg als Quelle enervierenden Lebens

gefühls enthält die Wandlungsutopie 'Träumen' auch nicht das ex

trem vulgäre lyrische Feindbild vom Schlage eines Ernst Lissauers. 

Der Krieg wird hier - wenngleich ohne politisch konsistente Deu

tung43 - nicht zu dem Mittel stilisiert, an dem das deutsche Sen

dungsbewusstsein und Überlegenheitsgefühl gegenüber einem ver

unglimpften Kriegsgegner exemplifiziert werden kann, sondern Krieg 

wird zur Antriebskraft einer elementaren Einsicht: "wir fühlen: 

Mensch".- Damit aus dieser Konstellation keine 'neue' Variante einer 

Weltkriegsapologie gelesen werden kann, hebt Köppen seine Wand

lungsutopie aus dem Bereich des Konkreten in den des Traumes: sie 

42) German Weerth zitiert den Zehn-Zeiler 'Bruder Feind' erstmalig 
in einer Sendung des Deutschlandfunks vom 10. 2 .1977, die vor 
allem dem Roman 'Heeresbericht' gewidmet war (Deutschlandfunk, 
Abteilung Literatur und Kunst, 5 Köln 51, Lindenallee 7). 
Es scheint hier angebracht, kurz darauf hinzuweisen, dass sich 
die Literaturwissenschaft - soweit übersehbar - mit der Ausnahme 
Eva Kolinskys (Engagierter Expressionismus, Stuttgart 1970, 
S. 27-29) noch nicht mit Edlef Köppens 'Aktions'-Lyrik befasst 
hat. Kolinsky indessen liefert keine Genese der Kriegslyrik 
Köppens, sondern sie beschränkt sich im Kapitel "'Verse vom 
Schlachtfeld' im letzten Jahr des Krieges" ihrer Studie (S. 22-
35) auf die Interpretation zweier Gedichte Köppens aus dem Jahre 
1917: im thematischen Bereich 'Krieg und Zu-Hause' interpretiert 
sie in Auszügen das Gedicht 'Urlaubsende'; im Themabereich 
'Krieg und Natur als Gegensätze' das Gedicht 'Schreie'. Auf die 
Signifikanz dieser Studie für die 'Verse vom Schlachtfeld' sowie 
für die Lyrik Köppens vgl. Anm. 67. 

43) Im Gedicht 'Mein armer Bruder - warum tat man das' illegalisiert 
Köppen den Völkerkrieg als "Gemeinheit und Morden"; vgl. 'Ak
tionsbuch', hgg. von F. Pfemfert, Berlin 1917, S. 240. 
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realisiert sich nur in den 'Träumen', während der reale Krieg sie 

vollkommen verunmöglicht. 

Wenn es um die bedeutungsvollere Frage nach der Initiierung einer 

Distanzhaltung zum Weltkrieg geht, sind für die Bewusstseinsent

wicklung der Expressionisten zwischen 1914 und 1916 allerdings 

nicht die ethische Brüderlichkeitsutopie oder etwa eine auf der 

Analyse der politischen zusammenhänge des Weltkrieges zurück

gehende politische Motivation entscheidend mo- tivierend, sondern 

"die Perspektive des Frontsoldaten, die unmittelbare, nicht in ein 

abstraktes Humanitätsideal eingebundene Kriegserfahrung". 44 

Um die Spezifik dieser gerade auch für die Lyrik Köppens überaus 

wichtigen Perspektive und Erfahrung zu verdeutlichen, sollen hier 

einmal mehr H. Kortes Arbeitsergebnisse zur 'Aktions'-Lyrik heran

gezogen werden. Seine Analyse stützt sich auf charakteristische 

zeitgenössische Quellen, im wesentlichen jedoch auf den Essay Paul 

Fechters 'Der wirkliche Krieg' (1915), 45 den Karte folgendermassen 

zusammenfasst: 

"Hier wurde aus der Sicht eines Frontsoldaten versucht, 
die für den unmittelbar Betroffenen geltende Perzeption 
des Krieges vom Kriegserlebnis an der 'Heimatfront' abzu
grenzen. Die Perzeption des Krieges durch den Soldaten 
wird durch die absolute Subordination des Soldaten unter 
die Bedingungen und Notwendigkeiten des jeweiligen Kampf
platzes und die Reduktion der Wahrnehmung des Krieges 
auf diesen erlebten Teilausschnitt bestimmt. Das unmittel
bare körperliche Betroffensein sperrt sich einer verklären
den geistigen Überhöhung der Erlebnisse. Die heroische 
Aura des Kampfes haben einer nüchternen Betrachtung des 
Geschehens Platz gemacht. Das Gefühl der Isolation und 
des Verlorenseins erzeugt ein Bewusstsein, sich als Soldat 
nicht 'im Zentrum, sondern an der Peripherie' des Krieges 
zu befinden". 46 

44) H. Korte, Krieg in der Lyrik, a.a.O. (Anm. 37, Kap.I), S. 174. 

45) Vgl. Paul Fechter, Der wirkliche Krieg; in: Zeit-Echo, 1915/16, 
H. 2, S. 22-24 (der Essay enthält die Angabe: "Paul Fechter, 
z.z. Lille"); zitiert nach: H. Korte, ebd., S. 174. 

46) H. Karte, ebd., S. 174. 
Dieser auf P. Fechter zurückgehende und von H. Karte aufgegrif
fene Gedanke findet sich ähnlich wieder in Theodor Lessings Stu
die 1 Geschichte als Sinngebung des Sinnlosen' (München 1921). 
Im zweiten, 1914 entstandenen Buch dieser Studie, die der 'Psy-
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Der Krieg an der Front, resümiert Fechter, "nimmt den Dingen jene 

Romantik" 47 und hat die Potenzierung der Empfindung von Entfrem

dung, Angst und Resignation zur Folge. 

Evidenz und Relevanz dieser für Edlef Köppens Perzeption des Krie

ges gewiss zutreffenden Beobachtung P. Fechters, bestimmen sich 

für H. Korte besonders auf der Folie der wilhelminischen kriegs

affirmativen Legitimationsideologie. Denn während die Apologeten 

der 'Ideen von 1914' gerade die konkrete Kriegserfahrung als soge

nannte 'Weltbewährungsprobe der deutschen Innerlichkeit', "als die 

höchste entfremdungsaufhebende Kraft" interpretiert wissen wollten 

(begündet durch die Deutung des Krieges als 'Wende zu neuer Ein

heit' der in sich 'zerrissenen' Nation), führt sich "nach den Erfah

rungen monatelanger Stellungskriege und einer Militärpolitik, die 

das 'Ausbluten' zur kriegsentscheidenden Strategie gemacht hat, 

dieses ideologische Wunschbild" an der Front selbst ad absurdum. 

Der "ohne geistige Steigerung" (P. Fechter) perzipierte Frontein

satz ist daher die essentielle "Voraussetzung für die Distanz in allen 

verfänglichen überhöhungsversuchen" und das Movens für die Ent

wicklung einer in Opposition zur gesellschaftlich repräsentativen 

Sinndeutung des Krieges stehenden Position, "die - paradoxer

weise - an der Front schneller um sich greift als im Innern des 

Landes". 48 

Die spezifische Perzeptionsform des Krieges, wie sie aus der Ana

lyse P. Fechters deutlich geworden sein sollte, bildet auch den Kon-

chologie der Geschichte' gewidmet ist, zitiert Lessing den Be
richt eines Historikers, der als Kriegsfreiwilliger im deut
schen Heer kämpfte und die Spezifik der Frontperspektive fol
gendermassen beschreibt: "Man glaubt gar nicht, wie wenig man 
im Kriege sieht und erlebt ausser dem, was man eben subjektiv 
duldet und durchmacht. Ein Kriegsteilnehmer weiss nicht einmal, 
was eine Weile nördlich oder südlich vorgeht, und erfährt den 
Zusammenhang der Ereignisse immer erst hinterher, und von Leu
ten, die nicht dabei gewesen sind. Jeder ist ganz ausgefüllt 
von sich selber und von dem eigenen 'täglichen Dreh' und weiss 
nicht einmal etwas Wesentliches vom Nebenmann, den er leben 
oder auch sterben sieht". (S. 80). 

47) P. Fechter, Der wirkliche Krieg, a.a.O. (Anm. 45), S. 23; zi
tiert nach: H. Karte, ebd., S. 175. 

48) H. Karte, ebd., S. 175. 
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text der vorn 24 .10 .1914 an unter dem zusammenfassenden Titel 

'Verse vorn Schlachtfeld' in der Zeitschrift 'Die Aktion' veröffent

lichten lyrischen Beiträge zum Kriegsgeschehen. Die 'Aktion', für 

deren politische Orientierung Franz Pfernfert49 seit 1913 verant

wortlich zeichnet, stellte während des Ersten Weltkrieges - das 

muss nachgetragen werden - , eines der wenigen publizistischen 

Organe des wilhelrninischen Reiches dar, dessen oppositionell-sozial

kritische Tendenz der Vorkriegszeit sich in der Form konsequenter 

Kriegskritik fortsetzte. Wenngleich F. Pfemfert in dieser Zeit auf 

direkte politische Kommentare verzichtete, um die Zeitschrift vor 

den seit Kriegsbeginn verschärften Zensurbestimmungen zu retten, 

avancierte die 1 Aktion' sehr schnell zum Artikulationsorgan einer 

- was kaum verwundert - , wenig koordinierten und insgesamt he

terogenen Gruppe oppositioneller (vorwiegend expressionistischer) 

Kriegsgegner, die ihre ablehnende Haltung gegenüber der militari

stischen Begeisterung im Reich zunächst allein in der indirekten 

Form ästhetisch-lyrischer Umsetzung demonstrieren konnten. 

Edlef Köppen publizierte - soweit übersehbar - im Zeitraum zwischen 

September 1915 und Juni 1918 insgesamt 19 Gedichte, so von denen 

12 in der 'Aktion', die restlichen sieben in den von F. Pfernfert 

herausgegebenen Anthologien 'Aktion-Lyrik' 51 (unter neun abge

druckten Gedichten befinden sich fünf Neudrucke) und 'Aktions

Buch'52 (zwei Neudrucke) veröffentlicht wurden. Nahezu alle dieser 

49) Vgl. Lexikon deutschsprachiger Schriftsteller, Band 3, a.a.O. 
(Anm. 1, Kap. I), S. 164-168. 

50) Dass diese Gedichte im Fronteinsatz entstanden sind und insofern 
ihre Perspektive 'authentisch' ist, belegt ein kleines Wachs
tuchheft aus den Kriegsjahren Edlef Köppens, das sich im Besitz 
von Hete Köppen befindet. In diesem Heft befinden sich die Rein
schriften sämtlicher abgedruckter Gedichte (zum Teil mit Veröf
fentlichungsdaten versehen), darüberhinaus enthält es noch etli
che ni cht publizierte Gedichte (zu denen auch ' Bruder Feind' ge
hört, vgl . Anm . 42), die offenbar - wie Hete Köppen vermutet -
in einen geplant en Lyrik-Band hätten eingehen sollen. 
Leider war mi r nur eine kurze Einsicht in das Dokument möglich; 
eine umf angre ichere Auswertung war in der relativ kurzen Vorbe
reitungszeit für diese Arbeit nicht mehr realisierbar. Wie Hete 
Köppen versicherte, wird sie auch dieses authentische Material 
zu gegebener Zeit dem Literaturarchiv in Marbach zur Verfügung 
stellen. 

51) F. Pfemfert, Aktions-Lyrik, a.a.O. (Arun. 40), S. 80-86. 
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frühen lyrischen Versuche Köppens (auch die ungedruckt geblie

benen), gehören dem Genre der 'Verse vom Schlachtfeld' an, das 

H. Karte als das "wichtigste" bezeichnet hat, nämlich "das auf dem 

unmittelbaren Erfahrungsbereich des Soldaten bezogene Gedicht, die 

poetische Thematisierung von typischen Situationen der Front", 53 

die im übrigen bereits aus den einzelnen Gedichttiteln gelesen wer

den können. Auch einige Gedichttitel Edlef Köppens fassen ent

sprechende Situationen komprimiert zusammen: 'Loretto', 'Nachts', 

'Marsch', 'Lied aus dem Graben', 'Feldlazarett', 'Morgue'. 54 

Im Gegensatz zur affirmativen Kriegslyrik, die konkrete Ereignisse 

an der Front nur dann thematisiert, wenn sie "die vorgetäuschte 

Konkretion eines 'realistischen' Bezuges in die Abstraktion der apo

logetischen Botschaft überführen konnte", sind in den 'Dichtungen 

vom Schlachtfeld' die Hinweise auf konkrete Schlachtfeldsituationen 

und die 'Botschaft' vom Schauplatz des Geschehens, wie H. Karte 

schreibt, "ohne den 'Aufstieg' in die metaphysische Sinnebene und 

ohne die Abbiegung in die Apologie dominierende textkonstitutive 

Verfahren". 55 Ein Paradigma für ein solches 'Situationsgedicht' in 

Köppens Kriegslyrik ist das Gedicht 'Marsch': 56 

"Marsch 
Unsere Augen heiss und vertrocknet, wollen nicht 

mehr sehen. 
Träge rollen sie auf den dicken Lidern hin und her. 
Im Takt mit ihnen pendelt lappig die Zunge. 
Lange Bahnen von Dreck und Schweiss sind in 

unsere Gesichter gegraben 
und haben sie zu ekligen Grimassen verzerrt. 
Feste Klauen krallen unsere Brust zusammen. 
Unsere Hände schleifen weich den Staub der 

Strasse. 
Unsere Knie drücken sich spitz in den Leib. 
Wie verkrüppelte Zwerge kriechen wir 
niedergepresst von der Last unserer Rücken. 
Niemand singt. Niemand spricht. 
Vor uns keifen die Schrappnells. 
Niemand weicht aus." 

52) F. Pfemfert, (Hrsg.), Aktionsbuch, a.a.0. (Anm. 43), S. 240-241. 

53) H. Korte, Krieg in der Lyrik, a.a.O. (Anm. 37, Kap. I), S. 176. 

54) Abgedruckt in 'Aktions-Lyrik', a.a.O. (Anm. 40), S. 80-86. 

55) H. Korte, Krieg in der Lyrik, a.a.O. (Anm. 37, Kap. I), S. 177. 

56) Abgedruckt in 'Aktions-Lyrik', a.a.O. (Anm. 40), S. 80. 
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Die völlige Absenz des ideologischen Kontextes der 'Ideen' in diesem 

Gedicht - die ja bereits in Köppens Gedicht 'Träumen' konstatiert 

werden konnte - , entspricht der beschriebenen Eigenart der Wahr

nehmungs- und Erfahrungsform des Krieges an der Front, die den 

Teilaspekt - hier: strapaziöser 'Marsch' - und nicht den Gesamt

aspekt des Krieges in seiner inneren und äusseren Dimension zum 

Gegenstand hat. Der 'Gesamtaspekt' des Krieges wird in der Per

zeption des Frontsoldaten sekundär - hier: "Unsere Augen ( ... ) 

wollen nicht mehr sehen 11 
- , sein ideologischer Überbau muss ihm 

daher notwendigerweise fragwürdig werden: "Niemand singt. Nie

mand spricht". 

Erinnert man sich des wohl berühmtesten Heeresberichts vom 11. 

November 1914 - 11 
••• Westlich Langemarck brachen junge Regimen

ter unter dem Gesange 'Deutschland, Deutschland über alles' gegen 

die erste Linie der freindlichen Stellungen vor und nahmen sie 

••• 
1157 

- und der topisch gewordenen Bedeutung des Gesanges in 

der kriegsaffirmativen Literatur, dann müssen diese zunächst 

nebensächlich anmutenden Halbsätze ("Niemand singt. Niemand 

spricht".) geradezu als eine explizite Aversion gegen solche Erklä

rungsmuster interpretiert werden, die auf den (vaterländischen) 

'Gesamtaspekt' insistieren, da sie den eigenen Erfahrungshaushalten 

zuwider laufen. 

Auf der anderen Seite darf die Anspielung auf das konkrete situati

ve Erfahrungsfeld des Krieges, wie es in diesem Gedicht Köppens 

und einigen anderen vorliegt, nicht als "detailfixierte Kriegsbe

richterstattung" verstanden werden. Denn die "Konnotate auf die 

Schlachtfeldsituation", sind in diesem Genre des 'Situationsge

dichts', wie H. Karte zurecht betont, "letztlich auswechselbare Ver

satzstücke in einer Erlebniskette immer wiederkehrender, eintöniger, 

57) Heeresbericht vom 11. November 1915, zitiert nach Ernst Johann 
(Hrsg.), Innenansicht eines Krieges. Bilder. Dokumente. Frank
furt/Main 1968, S. 71. Die Frankfurter Zeitung kommentiert das 
(fingierte) Ereignis, das übrigens auch in A. Hitlers 'Mein 
Kampf' (München 1926, Band I, 2. Auflage, S. 178) eingeht, wie 
folgt: " ( ... ) Das ist ein Dokument des im vierten Monat eines 
ungewöhnlich harten und blutigen Kampfes herrschenden Geistes, 
das wir nicht missen möchten ... der Geist ist's, der unbezwing
bar macht". (zitiert nach E. Johann, ebd., S. 81). 
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austauschbarer Grundsituationen". 58 Diese signifikante Beobachtung 

erweist sich im übrigen noch für die Gestaltungsprobleme der 

Frontromane der Zwanziger Jahre als virulent - zu welchen (unter

schiedlichen) Lösungsmöglichkeiten einige prominente Romanautoren 

gefunden haben, im Besonderen Edlef Köppen, darüber wird im 

nächsten Kapitel referiert werden. Die das gesamte Genre, wie die 

Kriegslyrik Köppens charakterisierende extratextuelle Bedeutungs

komponente wäre demnach nicht die exakte Wiedergabe der Schlacht

feldsituation, sondern gerade "das Herausstellen ihrer stumpfsin

nigen Eintönigkeit und Trostlosigkeit". 59 

Auf der Folie der Kriegsapologien gelesen bedeutet dies den bereits 

konstatierten Verzicht auf die "heroische Staffage" - "wie verkrüp

pelte Zwerge kriechen wir", heisst es in Köppens 'Marsch'. Daher 

kann H. Karte sagen, dass die 'Verse vom Schlachtfeld' den Herois

mus destruieren und damit "in Opposition zu den Pamphletisten und 

Versemachern der 'Ideen von 1914' (treten), die zur gleichen Zeit 

das Panier des nationalen oder sonstwie begründeten Heroismus 

hochhalten". so Deren Sozialdominanz konnten sie freilich nicht 

brechen. 

Ein weiteres Paradigma einer poetisch transformierten Destruktion 

des Heroismus stellt Edlef Köppens Gedicht 'Feldlazarett' 61 dar: 

58) 

59) 

60) 

61) 

"Feldlazarett 

Kisten mit Zeltbahnen und Stroh. 
Leib neben Leib 
in Lumpen und zerfetzten Uniformen. 
Aufgebäumt vor Schmerz wie Brücken, 
oder gekrampfte Flecken von Tod und Qualen 
Weinende Augen, flatternde Schreie. 
Haltlose, angstgejagte Hände, 
die im Nichts sich stützen tasten. 
Flüche, Gebete, Träume von verreckendem 

'Feind'. 
- In den Lappen am Fenster schaukeln irre Seelen 
und frösteln in der kalten, hohnlachenden Sonne." 

H. Karte, Krieg in der Lyrik, a.a.0. (Anm. 37, Kap. 

H. Karte, ebd., s. 178. 

H. Karte, ebd., s. 179. 

Abgedruckt in: Aktions-Lyrik, a.a .0. (Anm. 40), s. 

!), s. 178. 

84. 



-79-

Diese auf das konkrete Erfahrungsfeld des Krieges abgehobenen 

filmschnitthaft montierten Bilder, ebenso wie K~ppens Elegie auf den 

gefallenen Freund 'Für Gerhard Lepsius' Ct 20. Juli 1915), 62 aber 

auch das an Gottfried Benns gleichnamigen Gedichtzyklus gemahnen

de Gedicht 'Morgue', 63 lassen keinerlei Illusionen vom Soldatentod 

zurück. Keine "Fackel zu seinem Ruhme" (W. Flex) 64 wird hier ent

flammt, keine christliche Motivik vom Opfergang, von einem "göttli

chen Tod" (R. Dehmel) 65 bemüht. Der Soldatentod im 'Lazarettge

dicht', fern solcher Apotheosen, signalisiert vielmehr ein unheroi

sches, massenhaftes 'Wegsterben' - "Leib neben Leib in Lumpen und 

zerfetzten Uniformen" - , das nur eine Sinndeutung verdient: sinnlos. 

Es ruft daher wenig Erstaunen hervor, wenn der arrivierte Kritiker 

J. Bab, Herausgeber zeitgenössischer kriegsapologetischer Lyrik, in 

einer Rezension der Anthologie 'Aktions-Lyrik' die Absenz bzw. die 

Destruktion der 'heroischen Staffage' in diesem Genre ("Protest

kundgebung") folgerichtig als .eine allgemein "menschliche Schwäche" 

und als ein "künstlerisches Minus" bezeichnet: 

"Einförmig, meist in jener brutal bildernden, trocken refe
rierenden Art, die ursprünglich das grimmige Temperament 
des Georg Heym geschaffen hat, geben all diese Verse Im
pressionen von blutigen, hässlichen, wüsten Kriegsaugen
blicken. Ein gewisses Talent der Beobachtung und der 
sprachlichen Prägung ist sehr häufig; aber die menschlich 
unterscheidende, künstlerisch adelnde Kraft einer grossen 
Leidenschaft, die diese dumpfen Eindrücke durchstürmen, 
durchbilden, zu Sinnbild und Melodie emportragen sollte, 
- diese poetische Leidenschaft finde ich ( ... ) nirgends. 
( ... ) ... hier ist ausschliesslich gallebitteres Verneinen ohne 
irgendwelche aufbauenden Kräfte! 1166 

62) Abgedruckt in: Aktions-Lyrik, ebd., S. 82. 
Das Gedicht geht offenbar auf ein authentisches Erlebnis zurück: 
in Köppens Wachstuchheft (vgl. Anm. 50) eingeklebt befindet sich 
die einer Zeitung entnommene Todesanzeige für Gerhard Lepsius. 

63) Abgedruckt in: Aktions-Lyrik, ebd., S. 85. 
G. Benns Zyklus 'Morgue' ist zusammen mit anderen Gedichten 
Benns unter dem Sammeltitel 'Fleisch' ebenfalls in F. Pfemferts 
Aktions-Lyrik (Berlin 1917) veröffentlicht worden. 

64) W. Flex, Wanderer zwischen beiden Welten, a.a.O. (Anm. 22), 
s. 90. 

65) Richard Dehmel, Lied an alle; zitiert nach: J. Bab, Die deutsche 
Kriegslyrik, a.a.O. (Anm. 7), S. 158. 

66) J. Bab, ebd., S. 148. 
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Das von J. Bab konstatierte Defizit der 'Verse vom Schlachtfeld' an 

"aufbauenden Kräften'', ihr eindeutig "gallebitteres Verneinen" des 

Krieges ist indessen weder einer "menschlichen Schwäche" der Au

toren zuzurechnen, noch ein "künstlerisches Minus" des Genres, 

sondern dessen erwähnte extra textuelle Bedeutungskomponente, zu 

deren "zentrale(r) Oppositionsfunktion" (H. Karte) auch oder gerade 

die Destruktion des ideologischen Heroismus der 'Mobilmachungs

poesie' gehört. J. Babs Verdikt erklärt sich aus seiner eigenen 

kriegsaffirmativen Disposition, die, durch einen normativen, strikt 

am kriegsapologetischen Potential der 'Aufbruchsgedichte' orientier

ten Literatur- und Kunstbegriff komplettiert, weder ein Dissiden

tentum respektieren noch eine oppositionelle Dichtung akzeptieren 

bzw. ihre innovative Bedeutung reflektieren kann. Dass ihr eine 

"kaum zu unterschätzende literarisch evolutionäre Bedeutung" zu

kommt, "nicht zuletzt für die expressionistische Kriegslyrik selbst, 

welche sich mit der 'Aktions'-Lyrik von eigenen apologetischen 

Tendenzen endgültig befreit hat", 67 blieb allerdings nicht allein 

J. Bab verborgen.68 

67) H. Karte, Krieg in der Lyrik, a.a.O. (Anm. 37, Kap. I), S. 189. 

68) Zurecht kritisiert H. Karte die mangelhafte Rezeption und die 
weitgehend negative Wertung dieser Gedichte durch die Expressio
nismus-Forschung. Aber selbst in den wenigen Untersuchungen, die 
sich näher mit den 'Versen vom Schlachtfeld' beschäftigen - zu 
denen gehört auch E. Kolinskys zitierte Arbeit zum 'Engagierten 
Expressionismus' (a.a. 0., Anm. 42) -, kommen nicht über "ober
flächliche Interpretationen" (H. Korte, ebd., S. 187) hinaus und 
vermögen keine Korrektur der Vorbehalte gegen diesen Teil der 
Kriegslyrik zu initiieren. Die Arbeit E. Kolinskys ist in diesem 
Zusammenhang von besonderem Interesse, versucht sie doch an zwei 
Gedichten Köppens Interpretationen zu leisten. 
Mit H. Karte ist zunächst darauf hinzuweisen, dass Kolinskys Be
schränkung auf die 'Verse vom Schlachtfeld' des 'letzten' 
Kriegsjahres "methodisch anfechtbar" ist, "weil im Jahre 1918 
bereits die Zeit der wirklich relevanten Funktion dieser Dich
tung vorüber ist" (H. Karte, ebd., S. 22) Kolinsky sieht die 
'Verse' primär als abstrakte "Kritik des Krieges" (E. Kolinsky, 
ebd., S. 22) oder als "Postulat der Völkerverbrüderung" (E. Ko
linsky, ebd., S. 26) und "sieht nicht, dass die Politizität die
ser Literatur gerade in der Deformation der Politizität reaktio
närer Literatur besteht" (H. Korte, ebd., S. 188). Ihre vorwie
gend literaturimmanenten Textinterpretationen (die ausdrücklich 
"nicht die ästhetische Qualität, sondern die Stringenz der Verse 
als einer kriegskritischen Poesie erhellen" wollen, E. Kolinsky, 
ebd., S. 22), vermögen indessen im Fall der Gedichte Köppens 
kaum mehr als den - für den Expressionismus zwar zentralen -, für 
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H. Karte bestimmt den Evolutionswert der 'Aktions'-Lyrik auf der 

Grundstruktur der unter anderem von J. Bab protegierten und 

edierten literarischen Reihe der affirmativen Lyrik: 

"Indem die 'Verse vom Schlachtfeld' das Selbstverständliche, 
z.B. die Herosisierung und Verklärung des Soldatentodes, 
als nicht selbstverständlich darstellen, das vertraute Wahr
nehmungsmuster, z.B. das exzentrische Kriegserlebnis, 
durch Anspielungen auf die 'wirklichen' Verhältnisse an der 
Front problematisch werden lassen, die erwartete Explikation 
einer apologetischen Zielperspektive nicht erfüllen, sondern 
umgekehrt die Aversion und Gleichgültigkeit der Soldaten 
gegenüber solchen Perspektiven manifestieren, deautomati
sieren sie das Bewusstsein vom absolut gerechtfertigten, 
'heiligen' Krieg, verfremden sie die heroische Aura, irri
tieren sie die ideologische Sicht des Weltkrieges und defor
mieren sie die apologiekonformen Elemente innerhalb der 
literarischen Reihe der Weltkriegslyrik. 1169 

Diese innovativen Tendenzen in Bezug zur Kriegslyrik Edlef Köp

pens zu bringen, erscheint nach dem bisher Gesagten als durchaus 

legitim. 

Die Zeit der eminent relevanten Funktion der in den 'Versen vom 

Schlachtfeld' zusammengetragenen Dichtung, die gesammelt auch in 

mehreren Anthologien erschien, liegt in den ersten drei Kriegs

jahren, gleichwohl F. Pfemfert die Rubrik bis zum zweiten Maiheft 

1918 weiterführt. Für diese Entwicklung sind inner- wie ausserlite

rarische Dispositionen bedeutungsvoll: Bereits nach etwa zwei 

Kriegsjahren ist zum einen die Struktur der 'Verse' 

die Frontgedichte Köppens peripheren 'ewigen' Gegensatz zwischen 
'Subjekt und Welt' herauszuarbeiten. Kolinskys allgemeiner Zu
griff verhilft daher zu keinen differenzierten Aussagen über 
die Gedichte Köppens und trifft die beschriebene Spezifik der 
zentralen 'Si tuationsgedichte' nicht: "Im Bild vom schreien
den Menschen sprechen Köppens Gedichte zum Krieg die Ohnmacht 
der Subjekte aus, die Vorgänge zu begreifen, an denen sie mit
wirken" (E. Kolinsky, ebd., S. 27); "Köppens 'Urlaubsende' evo
ziert den Bruch zwischen dem Subjekt und der umgebenden Wirk
lichkeit mit der Vokabel 'Schrei'" (ebd., S. 28); "Köppens 
'Schreie' zeigt Natur gleichfalls als Gegensatz von Krieg, 
die sich vor Destruktion bewahrt, indem sie sich verschliesst 
( ... ). Gleichwohl kulminiert das Gedicht in dem Aufschrei, der 
deutlich Menschenlos gegen das der Natur ausspielt" (ebd., 
s. 28f.). 

69) H. Karte, ebd., S. 186. 



-82-

11
( ••• ) selbst bestimmten Automatisierungen ausgesetzt: 

Verfahren, die auf die Opposition zur affirmativen Kriegs
lyrik gerichtet waren und eine verfremdende, irritierende 
Funktion ausgeübt haben, werden zu ständig wiederholten 
Vorlagen, ohne grundlegend neue Bedeutungsebenen zu 
generieren" . 7 0 

Die Zahl der in den ersten Jahren abgedruckten lyrischen 'Gegen

gesänge' dieser Rubrik nimmt schon Ende 1916 deutlich ab, und 

zwar - das wertet H. Kortes These von der Oppositionsfunktion 

dieser Kriegslyrik auf - "parallel zum Rückgang der apologetischen 

Kriegspoesien, deren Hochkonjunktur 1916 zu Ende geht". 71 

Edlef Köppen hat bis Ende 1916 insgesamt neun seiner 'Verse' pub

liziert, im Jahre 1917 kommen immerhin noch sechs hinzu und im 

letzten Kriegsjahr 1918 weitere drei, von denen allerdings zwei -

'Anruf' und 'Fluch' 72 - nach Auflösung der Rubrik 'Verse vom 

Schlachtfeld' in der 'Aktion' veröffentlicht wurden. Ein weiterer 

Faktor für die Begrenzung der Bedeutung der Verse liegt darin, 

dass in der zweiten Kriegsphase, spätestens aber seit 1917 die Po

litik der sozialen Pazifizierung bei der deutschen Bevölkerung - an

gesichts von Ernährungsproblemen und der Stagnation an den Fron

ten - , kaum mehr auf Resonanz stiess. 73 Die apologetische Kriegs

propaganda geriet ihrerseits zusehends in den Bannkreis der Kritik. 

70) H. Karte, ebd., S. 188. 
In der Lyrik Köppens ist zum Beispiel die häufige Wiederkehr der 
'Lebens'-, 'Gebets'- und 'Gottes'-Metapher festzustellen; so in 
den Gedichten 'Nachts', 'Feldlazarett' , 'Morgue' (alle in: Ak
tions-Lyrik, a.a.O., Anm. 40, S. 80, 84, 85), in 'Urlaubsende' 
(in: Die Aktion, 7. Jg., 17. November 1917, S. 610), 'Schreie' 
(in: Die Aktion, 7. Jg., 16. Juni 1917, S. 325), 'Anruf' (in: 
Die Aktion, 8. Jg., 1. Juni 1918, S. 274f.) und 'Loretto. (2) -
Opfer' (in: Aktions-Buch, a.a.O., Anm. 43, S. 240). 

71) H. Korte, ebd., S. 188. 

72) Zum Gedicht 'Anruf' vgl. Anm. 70; zum Gedicht 'Fluch' vgl. in: 
Die Aktion, 8. Jg., 29. Juni 1918, S. 329. 

73) Ein unübersehbares Indiz für die Labilität der inneren Verhält
nisse bildeten die Streiks seit 1917. Wie H.U. Wehler ausführt, 
wuchs ihre Zahl "in diesem Jahr sprungartig auf 562 (1916 nur 
240) mit 1,5 Millionen Teilnehmern an". Einen neuen Höhepunkt 
bildeten die Massenstreiks im "Januar 1918, die in Berlin so
fort eine halbe Million, im Reich mehr als eine Million Arbeiter 
in z.T. spontanen Streiks erfassten (bis zur Revolution gab es 
1918 noch 499 Streiks!)". Vgl. H.U. Wehler, Kaiserreich, a.a.0. 
(Anm. 3, Kap. I), S. 206. 
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H. Karte bilanziert: 

"Indem die Bevölkerung seit 1916 nachholt, was die 'Verse 
vom Schlachtfeld' bereits 1914 kennzeichnete: die Zurück
weisung des kriegsverherrlichenden Heroismus, verliert 
dieser Teil der expressionistischen Kriegslyrik seine evo
lutionäre Bedeutung. Der beginnende Politisierungsprozess 
kann von den 'Versen vom Schlachtfeld' nicht nachgehalten 
werden. Es zeichnet sich andererseits eine erneute Verän
derung des Genres in Richtung auf eine neue Thematik ab: 
das Revolutionssujet". 74 

Das Revolutionssujet ist für die Lyrik Köppens allerdings nicht evi

dent, auch nicht nach 1918. Gemessen an den 'Situationsgedichten' 

bis 1916/17, weist seine spätere Produktion bis in das letzte 

Kriegsjahr hinein eine auffallende Metaphorisierung des Sujets 

'Krieg' auf und eine verstärkte Hinwendung - im Sinne von Proble

matisierung - zum Religiösen. Diese religiöse Entwicklung ist ver

mutlich auf dem Hintergrund seiner im Laufe des Krieges wachsen

den Zweifel an der Rolle der apologetischen Kriegstheologie seiner 

(protestantischen) Konfession zu begreifen. Das vorletzte in der 

'Aktion' publizierte Gedicht 'Anruf', 75 das ebenso wie 'Träumen' 

und 'Loretto' in den Erzähltext des 'Heeresbericht' integriert wird, 

fasst diesen Prozess zusammen: 

74) H. Korte, Krieg in der Lyrik, a.a.O. (Anm. 37, Kap. I), S. 188; 
vgl. auch das Kapitel IV: 'Das radikale Nein zum Krieg und die 
Poesie des revolutionären Appells - Die Kriegsthematik in der 
expressionistischen Lyrik 1916-1923, S. 190-239. 

75) Das Gedicht 1 Anruf' (vgl. Anm. 70) ist im 'Heeresbericht', 
a.a.O. (Anm. 1, Kap. I) auf S. 252 abgedruckt; das Gedicht 
'Loretto' (vgl. Anm. 54) und 'Träumen' (vgl. Anm. 41) auf der 
Seite 330. 
Ein letztes Wort - der Vollständigkeit wegen - noch zur Rezep
tion bzw. Praxis des Wiederabdruckes der Gedichte K6ppens: es 
ist nicht bekannt, dass K6ppens Gedichte während des Krieges in 
weiteren Zeitschriften oder Anthologien neben denen der 'Ak
tions' -Lyrik eingegangen sind. Kriegsgedichte K6ppens nach dem 
Krieg werden in folgenden Literaturgeschichten und Anthologien 
zitiert bzw. aufgenommen: Ernst Jirgal zitiert (aus dem 'Heeres
bericht') das Gedicht 'Träumen' (vgl. ders., Die Wiederkehr des 
Weltkrieges in der Literatur, Wien/Leipzig 1931, S. 79), G.K. 
Brand (ebenfalls aus dem 'Heeresbericht') 'Loretto' (vgl. ders., 
Werden und Wandlung, a.a.O., Anm. 4, S. 484). Je drei Gedichte 
K6ppens sind in der zitierten Anthologie des Limes-Verlages 
'Lyrik des expressionistischen Jahrzents' (a.a.O., Anm. 34) und 
in einer Lyrik-Expressionismus-Anthologie aus der DDR, hgg. von 
Martin Reso in Zusammenarbeit mit Silvia Schlendstedt (Berlin/ 
Weimar 1969, S. 383, 386, 409) enthalten. 
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"Anruf 

Ich habe Dich geliebt, Gott - aber wo bleibt 
Halt zu Dir? 

Machst Du uns all die Qualen? Hetzt Du uns 
zum Tier? 

Ist es Dein Werk, dass unsere Brüder zerrissen 
auf Bahren bluten? 

Wirft Deine Hand aus der Geschütze brüllenden 
Rachen Feuergluten? 

Ist es Dein Wille, wenn sich Deine Söhne zahllos 
wie vermoderte Bäume fällen? 

Lässt Du Gewehre wild auf unsere Leiber bellen? 
Wirfst Du die Flammenbrände heiss auf unsere 

Hütten? 
Dass unterm Sturme Deines Atems unsere Städte 

sich verschütten? 
Herr, grosses Irresein an Dir krallt mich mit 

tausend Armen . · 
Ich habe Dich geliebt, Gott! zeige einmal noch 

Erbarmen. 
Herr, einmal noch sei gnädig ! Sieh die Hände, 

die wir betend heben: 
Vergib uns alle unsere Schuld! 

Und erlöse uns von dem Leben." 

Epilog: Das Scheitern der letzten Grossoff ensive im Westen - seit 

Ende April 1918 - zusammen mit dem Gegenangriff der Entente

Mächte auf breiter Front, brachte die Oberste Heeresleitung in 

Spa Ende September dazu - ungeachtet der deutschen Ausbreitung 

im Osten - den Waffenstillstand und die Parlamentarisierung der 

Reichsverfassung zu fordern. Der Erste Weltkrieg war für · das 

deutsche Kaiserreich mit einer Niederlage zu Ende gegangen. Im 

revolutionären November 1918 dankte der Kaiser ab und der Mehr

heitssozialdemokrat Philipp Scheidemann rief die Republik aus. Gra

vierende Veränderungen erfuhren auch der Status und die Funktion 

der Kriegsdichtung und des Kriegserlebnisses 'post festum' in der 

Weimarer Periode. 
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KAPITEL IV 

4. Edlef Köppen: 'Heeresbericht' (1930) 

4 .1 'Die Wiederkehr des Weltkrieges in der Literatur' 

4 .1.1 Literarische Wiederkehr I 

Den Vorabdruck eines neuen Fortsetzungsromans über die Er

innerung an den Krieg kündigt 1928 die Redaktion der 'Frank

furter Zeitung' - nicht ganz frei von einer pathetischen Diktion -

folgendermassen an: 

"Wir beginnen in diesen Tagen mit den Aufzeichnungen 
eines völlig unbekannten Mannes, des Ludwig Renn, die 
den Titel tragen 'Tage und Jahre im Krieg'. Es ist uns 
selbst unbegreiflich, wie diese Aufzeichnungen haben 
nach so langen Jahren niedergeschrieben werden können. 
Es ist der Krieg eines einfachen, beschränkten Mannes, 
eines mutigen Mannes, dem deshalb die Feigheit nicht 
unbekannt blieb. Es ist der Krieg aus der engen horizon
talen Perspektive des Infanteristen, der Krieg aus Graben
höhe. Es ist das arme nackte Geschehen in der robusten 
Einfachheit des ungeistigen Menschen. ( ... ) hier 
spricht zum ersten Mal, so weit wir sehen können, der 
gemeine Mann. Er sieht nichts als das Gelände, auf dem 
man Krieg führt, er versteht nichts als die militärische 
Aufgabe, die man ihm zugewiesen hat. Dumpf, ohne dass 
er einen Sinn begriffen hätte, kehrt er zurück. 
( ... ) Wir bringen diesen Bericht der Jahre 1914 bis 1918, 
weil wir das Gefühl haben, dass wir ihn nicht verschweigen 
dürfen, weil wir glauben, es sei hier die biblia pauperum 
unserer Zeit uns übergeben worden. Zehn Jahre sind seit 
dem Ausgang des Krieges, den man zu Unrecht den grossen 
nannte, verstrichen, Kornfelder werden im Sommegebiet 
gemäht... ( ... ). Die Natur ist bereit zu vergessen, den 
Besten aber unter den Lebenden wird die Last der Erinne
rung nicht leichter". 1 

Ludwig Renns Erinnerung an den 'Krieg' 2 ist in der liberalen 

'Frankfurter Zeitung' nach Arnold Zweigs Roman 'Der Streit um den 

1) Vgl. Frankfurter Zeitung vom 16.9.1928, S. lf. 
Über die Erinnerung an den Krieg. Zu unserer Veröffentlichung 
von Ludwig Renn: 'Krieg'. 

2) Ludwig Renn, Krieg (Erstdruck 1928), Königstein/Taunus 1979 
(Reprint der Original-Ausgabe im Athenäwn-Verlag). 
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Sergeanten Grischa' (1927/28) 3 der zweite Vorabdruck eines Kriegs

romans innerhalb kurzer Zeit. Beide Kriegsromane werden - trotz 

unterschiedlicher Verarbeitung des Sujets - zu grossen Buch- bzw. 

Verkaufserfolgen. 4 

Ein Jahrzehnt nach dem Zusammenbruch des Kaiserreichs und einer 

bis dahin auffallenden Abstinenz in der Produktion neuer Kriegsli

teratur signalisieren diese Publikationen eine neue "Epidemie" (H. 

Cysarz) der Kriegs-, Erlebnis- und Bekenntnisbücher, die zu Be

ginn des Jahres 1929 mit der Veröffentlichung von Erich Maria Re

marques Roman 'Im Westen nichts Neues' 5 einen ersten Höhepunkt 

erlangt und in dessen Nachfolge eine unübersehbare Anzahl Kriegs

schriften erscheinen. 6 

Auch Remarques Kriegserlebnis wird zunächst - was ihm zur ge

waltigen Publizität verhilft7 - als Fortsetzungsroman in einer Zeitung 

3) Arnold Zweig, Der Streit um den Sergeanten Grischa, (Erstdruck 
1928), Frankfurt/Main 1972. 
A. Zweig hatte den 'Grischa'-Roman 1917 konzipiert, 1921 als 
Drama niedergeschrieben und 1927 in der Frankfurter Zeitung als 
Roman vorabgedruckt. 

4) A. Zweigs 1928 als Buch veröffentlicher Roman erreichte knapp 
zwei Jahre nach seinem Erscheinen eine Auflage von über 100.000 
Exemplaren. L. Renns Roman 'Krieg', Ende 1928 als Buch veröf
fentlicht, brachte es bis 1930 auf eine ähnlich hohe Auflagen
zahl. 
Vgl. Hans-Harald Müller, Kriegsroman und Republik. Historische 
Skizze mit einer Interpretation von Adam Scharrers proleta
rischen Antikriegsroman 'Vaterlandslose Gesellen'. In: Manfred 
Brauneck (Hrsg.), Der deutsche Roman im 20. Jahrhundert, Band 
II, Bamberg 1976, S. 222-252, S. 229f. 

5) Erich Maria Remarque, Im Westen nichts Neues, (Erstdruck 1929), 
Frankfurt/Main - Berlin - Wien 1980 (Ullstein TB 56). 
Auf dem Titelblatt des Buches gibt der Verlag die "Weltauflage" 
des Romans inzwischen mit zehn Millionen Exemplaren in 45 Spra
chen übersetzt an. 

6) Hubert Rüter gibt · in seiner material- und informationsreichen 
Arbeit Remarque. Im Westen nichts Neues. Ein Bestseller der 
Kriegsliteratur im Kontext, Paderborn - München - Zürich 1980, 
S. 202 eine Übersicht über die Anzahl der in diesen Jahren pub
lizierten Kriegsschriften: 1926 - 10 Titel, 1927 - 21 Titel, 
1928 - 20 Titel, 1929 - 69 Titel, 1930 - 112 Titel. Nach 1930 
erreicht die Produktion von Kriegsliteratur ein kawn mehr über
schaubares Ausmass. 

7) Vgl. zur Breitenwirkung des Romans und den Faktoren seines Er
folgs in: H. Rüter, ebd., S. 51-57. 
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veröffentlicht. Die zum Ullstein-Konzern zählende 'Vossische Zei

tung' beginnt nur wenige Wochen nach der 'Frankfurter Zeitung' 

am 10. November 1928 mit dem Vorabdruck des Romans. Nicht un

ähnlich der Ankündigung in der Frankfurter Zeitungsredaktion, 

weist auch die 'Vossische Zeitung' einige Tage vor Beginn des Vor

abdrucks auf den neuen Fortsetzungsroman mit einem längeren 

Artikel hin, indem - neben vielen Retuschen an der Identität Re

marques8 - z. T. in einer ebensolchen pathetischen Diktion auf die 

grundsätzliche, auch politische Bedeutung des aufgegriffenen 

Themas und auf das Neue dieser Art von Erlebnisschilderung insi

stiert wurde, auch in Abgrenzung zur bekannten militärischen Me

moirenliteratur, die in der unmittelbaren Nachkriegszeit virulent 

gewesen war. 9 

Worin besteht nun laut Artikel der 'Vossischen Zeitung' das 'Neue' 

8) Es ergibt sich auch hier eine auffallende Parallele in den An
kündigungen der 'Vossischen Zeitung' und der 'Frankfurter Zei
tung': offenbar um die Authentizität der literarisierten Kriegs
erlebnisse zu verbürgen, wurden an den Biographien beider Au
toren 'Korrekturen' bzw. Stilisierungen vorgenommen, mitunter 
falsche Informationen gegeben. 
Vgl. zum Artikel in der Vossischen Zeitung (8 .1.1928) und zu 
E.M. Remarque die Arbeit H. Rüters, ebd., S. 40-51. 
Vgl. H.H. Müller, Kriegsroman und Republik, a.a.O. (Anm. 4), 
S. 230f. zu L. Renn, der im übrigen den Krieg an der Westfront 
nicht als Gefreiter, sondern als adliger Berufsoffizier erlebt 
hatte und dessen eigentlicher Name Arnold Friedrich Vieth von 
Golssenau war. Vgl. auch L. Renns autobiographischer Skizze, 
Über die Voraussetzungen zu meinem Buch 'Krieg', in: Die Links
kurve 1. Jg., 1929, Nr. 1 (S. 11-14), Nr. 2 (S. 6-9), Nr. 3 
(S. 6-9) und Nr. 4 (S. 5-6) , sowie L. Renns Autobiographie 
'letzter Hand', Anstösse in meinem Leben, Berlin/Weimar 1980. 

9) Kurt Tucholsky hat diesen Teil der 'Erfahrungsauslegungen' des 
Weltkrieges folgendermassen charakterisiert: "Es ist merkwürdig 
genug: nach neun Jahren stösst den Deutschen der Krieg sauer 
auf. In Frankreich ist das längst vorüber. ( ... )Bei den Deut
schen hatten, bitte nach Ihnen, die Generale den Vortritt: die 
Pension der Republik gab ihnen die Musse, auf ihren Gütern und 
in den hohen Zinunern alter Wohnungen ihre Lügengeschichten zu 
erzählen: trockener Aktenkram, am Schluss mit blechernem Pathos, 
vertrauliche Briefe oder gestohlene Akten, die ganze Leere die
ser Hirne fürchterlich erweisend. Es ist ungemein bezeichnend, 
dass unter dieser Memoirenliteratur nicht ein einziges lesbares 
Buch ist - sie sind alle gleich schlecht geschrieben ... ". 
Aus: ders., Der Streit um den Sergeanten Grischa; in: Gesammelte 
Werke in 10 Bänden, Band 5, hgg. von H.G. Tucholsky und F . J. 
Raddatz, Reinbek bei Hamburg 1975, S. 405-412, S. 407. 
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der Erlebnisschilderung E.M. Remarques? Der Roman 'Im Westen 

nichts Neues' wird hier als die Erinnerung eines "schlichten" 

Mannes, eines Soldaten aus der "grauen Masse" der Hundertausen

den angekündigt, der abseits jeglichen strategischen Denkens aus 

dem "Druck unklaren Erinnerns, geteilter Gefühle, zerrissenen 

Empfindens" das individuelle Fronterlebnis "ohne Kunstgriff, ohne 

Verzerrung und Verzeichnung in eine Sphäre der Allgemeingültig

keit" transportiert und somit "das erste wirkliche Denkmal des 

'Unbekannten Soldaten'" gezeichnet habe . 10 

Die Analogien zwischen diesem hier nur in Zitaten referierten Ar

tikel und der ausführlich dokumentierten Ankündigung der Auf

zeichnungen L. Renns in der 'Frankfurter Zeitung' sind, abgese

hen von unterschiedlichen sekundären sprachlichen Akzentuierun

gen, unübersehbar. Das zunächst hervorzuhebende zentrale Ana

logon der beiden Aufsätze liegt in ihrer gemeinsamen Betonung 

der "horizontalen Perspektive" der persönlichen Erlebnisschilde

rung E.M. Remarques und L. Renns: hier werde Krieg konsequent 

aus der Sicht des "einfachen", "unbekannten Soldaten" aus der 

"Grabenhöhe" erlebt und erzählt; im Mittelpunkt der Darstellung 

stünden Ereignisse, die sich unmittelbar an der Front abspielen 

- "er sieht nichts als das Gelände, auf dem man Krieg führt" - , 

alle weiteren Handlungsstränge seien direkt oder indirekt hierauf 

bezogen. - In der Tat charakterisieren diese Beschreibungsver

suche - ungeachtet ihres (falschen) Pathos und ihrer vorrangig 

kommerziell motivierten Stilisierungen - das entscheidende innova

tive Element der Kriegsromane E.M. Remarques und L. Renns 

gegenüber den vorangegangenen literarischen Texten , das zudem 

für das gesamte Genre der Kriegsliteratur der folgenden Jahre be

stimmend wird: der pazifistische wie der antidemokratische Kriegs

roman avanciert - dergestalt perspektiviert - zum Frontroman. Das 

individuelle 'authentische' Fronterlebnis wird zum 'locus classicus' 

des Kriegsromans - auch im 'Heeresbericht' von Edlef Köppen. 

Ein weiteres, in diesem Kontext zentrales Analogon der zitierten 

Aufsätze, betrifft die Frage nach der Schreibmotivation der Verfasser 

10) Vgl. Vossische Zeitung vom 8.11.1928, S. l; zitiert nach: 
H. Rüter, ebd., S. 40f. 
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der Romane. Die Erklärungen der Zeitungsredaktionen für diese 

späte "Wiederkehr des Weltkrieges in der Literatur" 11 laufen letzt

lich darauf hinaus, dass die Verfasser "unter der Last der Er

innerungen", "geteilter Gefühle" und "zerrissener Empfindungen 

die Romane in selbsttherapeutischer Absicht verfasst hätten. Die 

eigentliche Schreibmotivation sei deshalb im individualpsycholo

gischen, also ausserliterarischen Bereich zu suchen; E.M. Remarque 

habe, so heisst es an einer Stelle in der 'Vossischen Zeitung', 

"ohne Kunstgriff etwas zur Darstellung gebracht, das sich nicht 

in irgendeine Literaturgattung einreihen" lasse. 12 Eine solche Er

klärung, der beide Autoren in der Folgezeit mit ähnlich lautenden 

Äusserungen weitgehend entgegenkamen, 13 entwickelte sich in der 

literarisch-publizistischen Diskussion des Genres bald zu einer ge

läufigen Interpretation, mit deren Hilfe gleichfalls der Massenerfolg 

der Kriegsromane er klärt wurde. 

Die Tatsache, dass die Gestaltung des Kriegserlebnisses in Deutsch

land nahezu zehn Jahre auf sich warten liess, führte etwa Ephraim 

Frisch auf eine allgemeine, elementare Defizienzerfahrung zurück: 

Das Erlebnis sei in den Menschen "so wenig beheimatet, so neu, so 

krude, so unzugänglich (gewesen), dass für sein Erfassen noch 

alle Mittel fehlten"; es habe "zunächst das Medium eines alten Sym

bols oder einer neuen Phrase (i.e. "Frontgeist", S.K.) passieren 

müssen", um überhaupt zum Ausdruck zu kommen. E.M. Remarques 

Roman habe schliesslich in einem "typische(n) Fall einer Heilung 

durch Analyse" das erlösende Wort gefunden, das "sich auf alle, 

die seine Lage teilten (übertrug)". 

11) Vgl. zum Zitat den Titel: E. Jirgal, Die Wiederkehr des Welt
krieges in der Literatur, a.a.O. (Anm. 75, Kap. III). 

12) Vgl. Vossische Zeitung, a.a.O . (Anm. 10). 

13) Vgl. z.B. das Gespräch mit Remarque. Von Axel Egge brecht; in: 
Die Literarische Welt, Nr. 25, 5. Jg. 1929, S. 2: " Nicht die 
Bilder, die Visionen des Erlebten bedrückten mich, sondern der 
allgemeine Zustand der 'Leere', der Skepsis, der Unrast ... ". 
Vgl. auch H. Rüter, a.a.O. (Anm. 6), S. 41-46; Rüter falsifi
ziert mit Akribie Remarques Fiktion, es handle sich bei seinem 
Roman um ein 'persönliches Dokument'. 
Vgl. zu L. Renn: ders., Über die Voraussetzungen, a.a.O. (Anm. 
8), Nr. 4, S. 6: "Es (das Buch, S.K.) entstand in der Zeit, in 
der ich hoffnungslos suchte, in der ich keinen Ausweg sah ... ". 
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Das Resumee E. Frischs lautet demnach : 

"Hier liegen die legitimen Gründe für den unvergleichlichen 
Erfolg. Einer findet die Sprache für den Zustand und nun 
spüren sie 'alle', auch jene, die anders erlebt haben und 
nur zu unklar oder zu unselbständig waren: so 'war' es, 
so haben 'auch wir' empfunden, ( ... ) alle, die in ein 
Kriegsschicksal hineingezogen wurden, haben noch einmal 
Gelegenheit, eine 'nicht exzessive' Nachfeier zu halten, 
oder was noch dunkel und widerspruchsvoll in ihren Ge
fühlen war, in eine sanfte Trauer ausklingen zu lassen. 
Es ist eine der wichtigsten Merkmale an Remarques Werk, 
dass es weniger angreifend als ergreifend wirkt". 14 

Die letztere (implizite) Feststellung E. Frischs, E.M. Remarques 

Dichtererfolg beruhe darauf, dass sein Werk den Lesern nahezu 

beliebige Interpretations- und Identifikationsmöglichkeiten liefere, 

indiziert zugleich die Ambivalenz dieses 'pazifistischen' Front

romans, wenn nicht gar des gesamten Genres, das ja seine neuen 

Konturen mit Einschränkung E.M. Remarques, aber auch L. Renns 

Buch verdankt. In seinem 'Pazifistische Kriegspropaganda' über

schriebenen und in der 'Weltbühne' publizierten Artikel stellte ein 

unter Karl Hugo Sclutius firmierendes Pseudonym, nach eingehen

der Untersuchung einiger typischer 'Standardsituationen' in den 

Romanen, lapidar die Ambivalenz beider Berichte heraus . 

"Die Pazifisten liegen schief, wenn sie die Schrecken 
des Schützengrabens sprechen lassen. ( ... ) Gefahr 
schreckt nicht, Gefahr reizt. 'Im Westen nichts Neues' 
wird auf keinem Weihnachtstisch pfadfindender Knaben 
fehlen. Sie werden nächstens, wenn nicht zum Stahl
helm, doch zu Reichsbanner oder Rot Front gehen" . 15 

Die angedeutete aussertextuelle Wirkungsproblematik des demokra

tischen Frontromans soll hier nicht weiter verfolgt werden, sie wird 

14) Ephraim Frisch, Wie erklären sich grosse Bucherfolge? E.M. Re
marque, Im Westen nichts Neues; in: Frankfurter Zeitung, 64. 
Jg.' 5.4.1931, s. 17-18, s . 18. 

15) Karl Hugo Sclutius, Pazifistische Kriegspropaganda; in : Die 
Weltbühne 25, Band 1, 1929 , S. 517 -522, S. 522. 
Vgl. zu Fragen der Rezeption des pazifist ischen Kriegsromans 
auch H. H. Müller, Kriegsroman und Republik, a. a . 0. (Anm. 4) , 
S. 233- 238, sowie H. Rüter, ebd., S. 150-173. 
In diesem Zusammenhang sei auch die Kritik an M. Gollbachs Typo
logie des Kriegsromans in 'kriegsbejahende' und ' kriegskri
tische' Romane erinnert (vgl. Anm. 3, Kap. II). 
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jedoch im Verlauf dieses Abschnitts sowie vor allem in der Analyse 

des 'Heeresbericht' wieder aufgegriffen werden. Interessant bleibt 

zunächst die Frage nach weiteren (möglichen) Ursachen der - ge

genüber d,en anderen am Krieg teilnehmenden Nationen - 'ver

späteten' literarischen Aufarbeitung des Weltkrieges in Deutsch

land. 

Die psychologische Begründung von E. Frisch, den Menschen habe 

es während und unmittelbar nach dem Krieg an den notwendigen 

(sprachlichen) Mitteln gefehlt, die Erfahrung des Kriegserleb

nisses zu 'beheimaten', kommt der Betrachtung Walter Benjamins 

nahe, wenngleich dieser die Schlussfolgerung von E. Frisch nicht 

teilt, wonach E.M. Remarques Erlebnisbericht und den Berichten 

einiger anderer Autoren schliesslich die Überwindung dieses Va

kuums gelungen sei. Auch W. Benjamin konstatiert in seinem 1936 

entstandenen Essay 'Der Erzähler' ein allgemeines Unvermögen 

"Erfahrungen auszutauschen", die Erfahrung sei "im Kurse ge

fallen" und es sähe ganz danach aus, "als fiele sie ins Boden

lose".16 Mit dem Weltkrieg habe ein Vorgang begonnen offenkundig 

zu werden, der seither nicht zum Stillstand gekommen sei: 

"Hatte man nicht bei Kriegsende bemerkt, dass Leute 
verstummt aus dem Felde kamen? Nicht reicher - ärmer 
an unmittelbarer Erfahrung. Was sich dann zehn Jahre 
später in der Flut der Kriegsbücher ergossen hatte, 
war alles andere als Erfahrung gewesen, die von Mund 
zu Mund geht. Und das war nicht merkwürdig. Denn 
nie sind Erfahrungen gründlicher Lügen gestraft worden 
als die strategischen durch den Stellungskrieg, die 
wirtschaftlichen durch die Inflation, die körperlichen 
durch die Materialschlacht, die sittlichen durch die 
Machthaber. Eine Generation, die noch unter freiem 
Himmel in einer Landschaft, in der nichts unverändert 
geblieben war als die Wolken und unter ihnen, in einem 
Kraftfeld zerstörender Ströme und Explosionen, der 
winzige, gebrechliche Menschenkörper. 111 7 

W. Benjamins Begründung für den 'Erfahrungsverlust' der Kriegs

generation beruht vor allem auf der Erkenntnis einer fundamental 

16) Walter Benjamin, Der Erzähler. Betrachtungen zum Werk Nikolai 
Lesskows (1936); in: ders., Illuminationen, Frankfurt/Main 1980, 
s. 385-410, s. 385. 

17) W. Benjamin, ebd., S. 386. 
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neuen Entwicklung, die bereits ansatzweise Gegenstand der (aller

dings) reaktionären Zivilisationskritik eines R. Eucken 18 im 

Kaiserreich gewesen war und die, beschleunigt durch die Material

schlacht Erster Weltkrieg, vollends in den Zwanziger Jahren 

virulent geworden ist: das technologische Zeitalter. Seine ab

strakte Kritik des Kriegsromans gipfelt daher in dem Vorwurf, 

- im Unterschied zu E. Frisch - , dass das Genre diese komplexe 

neue Entwicklung nicht genügend reflektiert und nur 'Scheiner

fahrungen' zur Darstellung gebracht habe. Dieser Au~fassung 

korrespondieren im übrigen die Urteile einiger zeitgenössischer 

Literaturkritiker. Heinrich Schmitz zum Beispiel resümierte 1929, 

nach der Lektüre der Romane von L . Renn, E . M. Remarque, 

E. Jünger u.a., dass "das grosse zusammenfassende Dokument 

des Krieges ( ... ) noch nicht geschaffen" 1 9 worden sei; Georg 

Hermans Schlussfolgerung nach der Auswertung von nahezu 100 

Kriegsromanen (darunter auch Edlef Köppens 'Heeresbericht'), 

indiziert etwa ein Jahr später eine ähnliche Auffassung: ". . . und 

die Stimmen mehren sich, die behaupten, dass der eigentliche 

Roman vom grossen Krieg noch ausstehe". 20 

Den grundsätzlich legitimen Wunsch nach 'Sinndeutung', nach 

"potentieller Erfahrungsauslegung" (K. Vondung) des Kriegs

erlebnisses, wie er am Ende der Zwanziger Jahre gehäuft auf

tritt, bestreitet W. Benjamin indessen nicht. In einem früheren 

Beitrag, in seiner Rezension der von Ernst Jünger 1930 heraus

gegebenen nationalistischen Sammelschrift 'Krieg und Krieger' gibt 

er ein bedeutsames (politisches) Indiz für die Wiederkehr der 

Erinnerung an den Weltkrieg, das in den eingangs zitierten Vor

ankündigungen der 'Frankfurter Zeitung' und der 'Vossischen 

Zeitung' nur peripher Erwähnung gefunden hatte: 

"Aber mit diesem letzten Krieg hat es noch eine besondere 
Bewandtnis. Er ist nicht nur der Krieg der Materialschlach
ten, sondern auch der verlorene. Damit freilich in ganz be-

18) Vgl. dazu den Exkurs: 'Die Ideen von 1914' (Kap. II). 

19) Heinrich Sclunitz, Mobilmachung der Sänger des grossen Krieges; 
in: Der Scheinwerfer (Essen) 2, 1929/30, Heft 15, S. 19-26, 
s. 26. 

20) Georg Herman, Der Weltkriegsroman; in: Der güldne Schrein (Ham
burg) 1930/31, S. 149-175, S. 170. 
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sonderem Sinne der deutsche. Den Krieg aus ihrem Inner
sten heraus geführt zu haben, könnten auch andere Völker 
von sich behaupten. Ihn aus dem Innersten verloren zu 
haben nicht. Das Besondere an der gegenwärtig letzten 
Phase jener Auseinandersetzung mit dem verlorenen Krieg 
( ... ) ist nun, dass gerade sein Verlust für die Deutschheit 
in Anspruch genommen wird". 21 

W. Benjamins Bemerkungen zielen primär auf das in der Weimarer 

Republik mit dem 'pazifistischen' rivalisierende 'nationalistische 

Kriegserlebnis' ab, das den Ursprung einer neuen nationalen Ge

sinnung in den Krieg verlegte und dessen 'national-revolutionäre' 

Ideologie wohl am treffendsten einer ihrer Sprecher - zu denen 

auch E. Jünger, W. Beumelburg, E. E. Dwinger u. a. zählten - der 

Schriftsteller Franz Schauwecker, am Ende seines Romans 'Aufbruch 

der Nationen' auf die Formel brachte: "Wir mussten den Krieg ver

lieren, um die Nation zu gewinnen". 22 - Um die Bedeutung dieses 

neuen, den Patriotismus vor 1914 nur gering achtenden soldatischen 

Nationalismus zu verstehen, gerade auch im Hinblick auf den hi

storischen Stellenwert des Weltkriegserlebnisses in der Weimarer 

Republik und dessen unterschiedliche literarische Verarbeitung, 

erscheint es notwendig, dazu eine kurze historische Skizze nach

zureichen. 

21) Walter Benjamin, Theorien des deutschen Faschismus. 
Sammelschrift 'Krieg und Krieger', Hrsg. von Ernst 
(Berlin 1930); abgedruckt in: Das Argument Nr. 30, 
1964, Heft 3, S. 129-137, S. 132. 

Zu der 
Jünger 

6. Jg. 

22) Franz Schauwecker, Aufbruch der Nationen, Berlin 1930, S. 403. 
Vgl. zu diesem irrationalen Begriff von 'Nation' z.B. Klaus 
Theweleit, Männerphantasien, Band 2, Frankfurt/Main 1980, 
s. 82-96. 
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4.1.2 Exkurs: Weltkriegserlebnis und Weimarer Republik. 

Historische Skizze. 

In den Notizen zur Biographie E. Köppens (Kapitel I) wurde be

reits darauf hingewiesen, dass das Genre des Kriegsromans am 

Ende der Weimarer Republik zum Medium und Gegenstand einer 

umfassenden politischen Auseinandersetzung avancierte. Die 

Ursachen dieser Entwicklung sind weitgehend historischer Pro

venienz und gehen teilweise bis in die Kriegsjahre zurück. 

Zunächst gilt ganz allgemein, wie H.H. Müller zurecht betont, 

"dass keine politische Partei oder Gruppierung in der Weimarer 

Republik ihre politische Identität ohne Rekurs auf den Ersten 

Weltkrieg definieren konnte". 23 Bereits während des Weltkrieges 

entwickelte sich innerhalb der deutschen Sozialdemokratie über 

die Einstellung zur Kriegsfrage ein unüberwindbarer Dissens; in 

der Anfangsphase der Weimarer Republik standen sich daher vor

nehmlich drei verfeindete Fraktionen gegenüber: die für die 

Regierungsgeschäfte mitverantwortliche Fraktion der Mehrheits

sozialdemokraten (MSPD), die Unabhängigen Sozialdemokraten 

(USPD) und die Kommunisten (KPD), wobei hier die Splitter

gruppen unberücksichtigt bleiben. 

Die Kapitulation von 1918 hatte nur das Ende des deutschen Kaiser

reichs bewirkt. Eine fundamentale Reform und Demokratisierung 

der staatlichen und bürokratischen, gesellschaftlichen und wirt

schaftlichen Institutionen des ehemaligen monarchischen Deutsch

lands, die zunächst vehement mit der revolutionären Eruption der 

Arbeiter- und Soldatenräte im November/Dezember 1918 einsetzte, 

scheitert schnell und nicht zuletzt am Einsatz der MSPD und den 

anderen beiden staatstragenden Parteien, dem Zentrum und der 

Deutschen Demokratischen Partei (DDP). Die KPD, Teile der USPD 

und andere 'linksradikale' Gruppierungen sahen darin einen Ver

rat an der nach ihrer Auffassung zum Kriegsende 'überfälligen' 

Revolution; währenddessen machten die auf der anderen Seite des 

politischen Spektrums angesiedelten Rechtsparteien und Rechtsgrup-

23) H.H. Müller, Kriegsroman und Republik, a.a.O. (Anm. 4), S. 223. 
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pierungen - voran die Deutsch-Nationale Volkspartei (DNVP) - die 

Parteien der Weimarer Koalition insgesamt verantwortlich für die 

militärische Niederlage im Ersten Weltkrieg, für die 'Novemberver

brechen' der revolutionären Bewegung der Arbeiter- und Soldaten

räte und den Versailler Vertrag (Juni 1919). 

Die unterschiedlich bzw. gegensätzlich motivierte militante Gegner

schaft gegenüber der Demokratie von Weimar, die sowohl die äus

sere 'rechte' als auch die 'linke' Fraktion charakterisierte, war 

jedoch nicht allein das Resultat der Einstellungen zur Kriegsfrage, 

sondern vor allem bedingt durch die Erfahrungen der politischen 

und militärischen Konflikte zu Beginn der Weimarer Periode, "die 

den Beteiligten nicht das Ende, sondern nur die 'Verlagerung des 

Weltkrieges' auf die Ebene des Bürgerkrieges gebracht zu haben 

schien". 24 Noch 1930 ist das gesellschaftliche Bewusstsein im 

'Nachkrieg' zu leben virulent. Ein zeitgenössischer Essayist, Hans 

A. Joachim, fasst diese Erfahrung so zusammen: 

"Wir leben posthum weiter. Der Frieden, in dem wir leben, 
hat den Krieg zur Voraussetzung. Wir leben nicht wieder 
in Friedenszeiten. Wir leben in der Zeit nach dem Krieg". 25 

Als eine symbolische wie symptomatische Handlung für die 'Ver

lagerung des Weltkrieges auf die Ebene des Bürgerkrieges' kann 

jenes informelle Bündnis angesehen werden, das zwischen Fried

rich Ebert (MSPD) und dem Ludendorff-Nachfolger General Wilhelm 

Groener als dem Vertreter der Obersten Heeresleitung (OHL), in

direkt aber auch der traditionellen Führungsgruppen bereits einen 

Tag nach Abdankung des Kaisers und der Ausrufung der Republik 

abgeschlossen wurde. Es sollte der neuen Regierung, wie H. U. 

Wehler ausführt, "möglichst viel Ordnung während der Übergangs

zeit, der Gegenseite die Zähmung der Massenbewegung als erste 

Voraussetzung jeder Verteidigung des Status quo verschaffen". 26 

Auf die Unterstützung der Ordnungsinstanz OHL gegenüber den re-

24) H.H. Müller, ebd. S. 224. 

25) Hans A. Joachim, Romane des Nachkriegsmenschen; in: Die neue 
Rundschau, 41. Jg. 1930, S. 267-274, S. 267. 

26) H.U. Wehler, Kaiserreich, a.a.O. (Anm. 3, Kap. I), S. 220f. 
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volutionären Arbeiter- und Soldatenräten, die sich militant für eine 

- wie auch immer projektierte - sozialistische deutsche Republik 

engagierten, war die Weimarer Führung, "Gefangene einer mäch

tigen Kontinuität", die die "befreiende Diskontinuität der Revolu

tion" nicht als "Chance der Neugestaltung" 27 wahrnehmen wollte, 

während ihrer ersten fünf Jahre nur allzu oft angewiesen (z.B. 

im 'Spartakus'-Aufstand im Frühjahr 1919, im Kampf gegen die 

'Rote Armee' an ~er Ruhr 1920 oder in Mitteldeutschland 1921). 

Auf der anderen Seite wurde dem Weimarer Staat dieselbe Unter-
, 

stützung weitgehend vorenthalten, wenn es sich darum handelte, 

'rechte' Putschversuche abzuwehren (z.B. 'Kapp-Putsch' 1920, 

den 'Küstriner' und den 'Ludendorff-Hitler-Putsch' 1923). 28 Bei 

der Bewältigung und Bekämpfung dieser und ähnlicher 'linker' 

Protesterhebungen mussten Reichsregierung und OHL bis 1920 

neben dem Frontheer immer wieder auch die Hilfe 'rechter', zum 

grossen Teil republikfeindlicher Freiwilligenformationen in An

spruch nehmen: die aus ehemaligen Frontsoldaten bestehenden 

Freikorps, zu deren Konstituierung die Regierungskoalition zu 

Beginn des Jahres 1919 'zum Schutz der Republik' aufgerufen 

hatte. In diesen Freikorps erkannten die im politischen Parteien

spektrum 'links 1 angesiedelten Fraktionen, zu denen auch weite 

Teile der SPD gehörten, "nicht zu Unrecht die Kontinuität jenes 

Militarismus", wie H.H. Müller ausführt, "gegen den sie schon 

während des Weltkrieges gekämpft hatten". Addiert man hinzu, 

"dass neben den Freikorps noch 'behördlich angeregte oder sank

tionierte Einwohnerwehren' und Frontkämpferverbände im Auftrag 

der Republik kämpften", so wird um so verständlicher, "weshalb 

in der Anfangsphase der Weimarer Republik die Vorstellung von 

der 'Verlagerung' des Weltkriegs auf die Ebene des Bürgerkriegs 

dominierte". 29 Das 'Bürgerkriegserlebnis' oder das 'Leben im Nach

krieg' gehörte daher zusammen mit dem 'Fronterlebnis' zu den 

spezifischen und signifikanten Determinanten der politischen Bewusst-

27) H.U. Wehler, ebd., S. 222. 

28) Vgl. Gerhard Schulz, Deutschland seit dem Ersten Weltkrieg 
1918-1945, Göttingen 1976, S. 72-79 (Putsche und Krisen der 
Zwanziger Jahre). 

29) H.H. Müller, Kriegsroman und Republik, a.a.O. (Anm. 4), S. 224. 
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seinsbildung in der Weimarer Republik. 

Die Bedeutung der Freikorps liegt indessen nicht allein in ihrem 

militärischen Einsatz gegen die 'linke' Opposition zu Beginn des 

Weimarer Staates, sondern auch in der weiter oben angedeuteten 

ideologischen und literarischen Verarbeitung dieses Einsatzes 

durch die 'rechte' antidemokratische Publizistik im weiteren ge

schichtlichen Verlauf der ungeliebten Republik. Aus diesem Grund 

erscheint es notwendig, hier einige gesonderte Bemerkungen über 

die Freikorps anzufügen. 

Analog H. H. Müller haben Analysen zur sozialen Zusammensetzung 

der Freikorps ergeben, dass in ihren Reihen "in Relation zum 

Frontheer Angehörige der bürgerlichen Intelligenz überproportional 

repräsentiert, mehrheits- und unabhängig sozialistische Arbeiter 

dagegen so gut wie überhaupt nicht vertreten waren". 30 Die An

gehörigen der bürgerlichen Intelligenz, die zumeist während des 

Weltkrieges einen militärischen und sozialen Aufstieg in des ex

klusive Offizierskorps der Reichswehr realisiert hatten und daher 

zu einer 'Überidentifizierung' mit dem Offizierskorps neigten, be

fanden sich schliesslich, wie die Freikorps insgesamt, in der "pa

radoxen Lage", dass "sie in dem Masse, in dem sie den Staat 

stabilisieren halfen, ihre Existenzberechtigung verloren". 31 Zu

nächst galten die Freikorps, unbedingt loyal zwar nur gegenüber 

ihren Führern und weniger gegenüber der Weimarer Verfassung, 

in Bezug auf innenpolitische und ökonomische Probleme als weit

gehend unpolitisch. Sie gingen in den inneren Kämpfen der Re

publik einfach dem "Handwerk" nach, "das sie zu beherrschen 

schienen". 32 

Diese Situation änderte sich erst im Sommer 1919: die republik

feindliche Haltung der Freikorps politisierte und radikalisierte sich, 

30) H.H. Müller, ebd., S. 224. 

31) Hagen Schulze, Freikorps und Republik. 1918-1920. Diss. phil. 
Kiel 1967, S. 327/28; zitiert nach: H.H. Müller, ebd., S. 215 
(246). 

32) G. Schulz, Deutschland seit dem Ersten Weltkrieg, a.a.O. 
(Anm. 28), S. 72. 
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als die Weimarer Koalition sich durch die im 'Vertrag von Versailles' 

vorgeschriebene Reduzierung des Heeres auf eine Stärke von 

100.000 Mann veranlasst sah, nach dem Ende der ersten Nach

kriegskämpfe die Überführung des militärischen Personals in die 

Reichswehr mit der Auflösung der Freikorps und der Entlassung 

der Mehrheit ihrer Angehörigen zu verbinden. Besonders betroffen 

von dieser Entscheidung waren die in den Freikorps dienenden 

ehemaligen, in der militärischen und sozialen Hierarchie 'aufge

stiegenen' Reichswehroffiziere, denen darüberhinaus, im ,Rahmen 

einer restriktiven OHL-Politik der Restitution eines homogenen 

Offizierkorps nach dem Vorkriegsmodell, kaum mehr Chancen er

halten blieben, dem zukünftigen Offizierkorps anzugehören. So

wohl vom Weimarer Staat, als auch vom Offizierkorps der Reichs

wehr brüskiert, begannen die nicht in die Reichswehr übernom

menen "Offiziere ohne Heer" an "Verrat ringsum" zu glauben, 

und bildeten nach der formellen Auflösung der Freikorps 

"( ... ) - in Wirklichkeit: ihrer Überführung in illegale Ver
bände - ein desperates Potential bürgerlicher Intelligenz, 
das zumeist einen spürbaren Abstieg in zivile Berufe hin
nehmen musste und eine Restitution seines im Kriege reali
sierten Aufstiegs nur in einem neuen Krieg oder durch 
eine - wie auch immer geartete - 'Revolution' erreichen 
konnte". 33 

Aus dieser Situation heraus unternahmen die Freikorps vor allem 

in den publizistischen Organen der verschiedenen Frontkämpfer

organisationen den problematischen Versuch, ihre zu Beginn der 

Weimarer Republik in den politischen Tageskämpfen gewonnenen 

Erfahrungen zu einer eigenen Ideologie zu synthetisieren. Da sie 

sich jedoch sowohl gegenüber dem Weimarer Staat als auch gegen

über der antirepublikanischen konservativen 'Rechten' in strikter 

Opposition befanden, mangelte es ihrer Konzeption von vornherein 

an realen politischen und sozialen Bezugspunkten in der Weimarer 

Republik. Das dabei zugrundeliegende Dilemma hat der oben er

wähnte Freikorpsromancier Edwin Erich Dwinger (u.a. 'Die deutsche 

33) H.H. Müller, Kriegsroman und Republik, a.a.O. (Anm. 4), S. 225. 
Zur (weitgehend) psychologischen Deutung des Bedürfnisses der 
"Männer", Krieg haben zu wollen, vgl. Klaus Thewelei t, Männer
phantasien, a.a.O., (Anm. 22), vor allem S. 341-410. 
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Passion', Trilogie 1929-1932) 34 folgendermassen zusammengefasst: 

"Links kann ich nicht , weil dor t der Boeschewismus 
steht. Rechts aber steh t der Kapitalismus, den ich wie 
den Kollektivismus hasse". 35 

Ungeachtet aller gemeinsamer abstrakter Militanz, vermochten die 

Freikorps daher nicht eine einheitliche Ideologie zu generieren; 

ihre entsprechenden Konzeptionen reichten von 'national-militari

stischen' über verschiedenartige 'revolutionäre' bis hin zu offen

kundig 'klassenkämpferischen' Positionen. Dennoch ist der Bei

trag dieses "aktivistischen Potentials desperater bürgerlicher In

telligenz" (H.H. Müller) zur Herausbildung der unterschiedlichen 

Konzeptionen, etwa des 'Nationalbolschewismus' oder des erwähnten 

'revolutionären Nationalismus', dessen Ideologie der '"Volksgemein

schaft' des Schützengrabens das Modell für den deutschen Volks

staat der Zukunft"36 bildete, sowie seine Affinität zur faschi

stischen SA, nicht hoch genug einzuschätzen. 

Im Kontext dieser ideologischen Synkretismen fiel dem Kriegsroman 

die bedeutsame Rolle zu, als Legitimationsmuster für die militärische 

Intelligenz zu dienen, die während des Ersten Weltkrieges für die 

'Nation' gekämpft hatte, sich vom Weimarer Staat und von der 

Reichwehr 'verraten' sah und ihre sozialen und politischen Postu

late zunächst nur literarisch zu formulieren fähig war. Ernst 

Jünger, zeitweise selbst Angehöriger der Freikorps, hat das 

Zurücktreten der empirisch erfahrenen historischen Realität des 

Krieges und die Perspektivierung des Geschehens aus den zeit

genössischen politischen Vorstellungen heraus im Vorwort seines 

Buches 'Das Wäldchen 125. Eine Chronik aus den Grabenkämpfen 

1918' (1925) offen zugegeben: 

34) Kurzbiographi e und Werkbibliographie zu E.E. Dwinger, vgl. 
Lexikon deutschspr achiger Schriftsteller, Band 1, a. a. 0. 
(Anm. 1, Kap. I ), S. 174f. 

35) Edwin Erich Dwinger, Wir rufen Deutschland. Heimkehr und Ver
mächtnis. Jena 1932 (letzter Band der Trilogie), S. 309; zitiert 
nach: H.H. Müller, Kriegsroman und Republik, a.a.O. (Anm. 4), 
s. 225 (247). 

36) Kurt Sontheimer, Das Kriegserlebnis des Ersten Weltkrieges, in: 
ders., Antidemokratisches Denken in der Weimarer Republik. Die 
politischen Ideen zwischen 1918 und 1933, München 1968, S. 93-
112, s. 98. 
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"Es stellte sich bei dieser Arbeit heraus, dass ich nicht 
mehr imstande war , die Eindrücke der Nachkriegszeit von 
denen des Krieges scharf zu trennen. · Manche Betrach
tungen hätten damals noch nicht in dieser Form zum Aus
druck gebracht werden können, sie sind absichtlich zu
rückdatiert, denn erst jetzt wird die Bedeutung vieler 
Dinge klarer, vor allem das eine, dass der Verlust des 
Krieges für das Volk wie für den Einzelnen nur die Ver
nichtung einer bestimmten Form, nicht aber des Wesent
lichen war, und dass schon während des Krieges um 
neue Ideen sich Kräfte zu versammeln begannen. Und 
alles, was uns nicht vernichtet, macht uns stark". 37 

Aus diesen Äusserungen E. Jüngers lässt sich ein Sachverhalt 

ableiten, der für den Kriegsroman in der Weimarer Republik all

gemein gilt: Krieg als Thema der Literatur, die die empirisch er

fahrene historische Realität des Krieges mit den Erfahrungen aus 

der bürgerkriegsähnlichen Situation am Anfang der Weimarer Re

publik "kontaminiert und auf die Ebene sozialer Allgemeinheit zu 

heben sucht, setzt erst nach 1923 mit der Stabilisierung der Re

publik ein". 38 Zwar brachte der ökonomische Aufschwung Ende 

192339 zunächst ein Ende der offenen militanten Auseinander

setzungen für den Weimarer Staat; statt dessen begannen sich je

doch die bis dahin weitgehend heterogenen und wenig gesicherten 

politischen und ideologischen Fraktionen zu konsolidieren: der 

gleichbleibend antirepublikanischen (allerdings an Bedeutung ver

lierenden) Haltung der KPD korrespondierte diejenige der zum 

Hauptgegner der Republik avancierenden nationalistischen 'Rechten', 

die "das Kriegserlebnis zu einem entscheidenden Leitmotiv für die 

Protesthaltung gegen die Weimarer Republik" ausgestaltete. 4° Für 

die Virulenz dieses ideologischen Kampfes im gesellschaftlichen 

Bewusstsein der Weimarer Republik sorgten im wesentlichen die 

Frontkämpferverbände bzw. Kampfbünde der politischen Parteien (vor 

37) Ernst Jünger, Das Wäldchen 125. Eine Chronik aus den Graben
kämpfen 1918 (1925), Berlin 3. Auflage 1928, S. XIf. Zitiert 
nach: H. Rüter, Remarque, a.a.O. (Anm. 6), S. 16 (202). 

38) H.H. Müller, Kriegsroman und Republik, a.a.O. (Anm. 4), S. 226. 
Vgl. auch H. Rüter, ebd., S. 15f. 

39) Vgl. G. Schulz, Deutschland seit dem Ersten Weltkrieg, a.a.O. 
(Anm. 28), S. 79-91 (Konsolidierung und industrieller Auf
schwung). 

40) K. Sontheimer, Antidemokratisches Denken, a.a.O. (Anm . 36), 
s. 106. 
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allem der deutsch-nationale 'Stahlhelm', der in seiner Blütezeit an

nähernd 1 Million Mitglieder gehabt haben soll, das republikanische 

'Reichsbanner' und der kommunistische 'Rote Frontkämpferbund'); 

gegenüber den mit Ausnahme des 'Reichsbanner' republikfeindlichen 

Frontkämpferorganisationen, spielten die pazifistischen Organisa

tionen (etwa die 'Deutsche Liga für Menschenrechte' mit ihrem 

Publikationsorgan 'Die Friedenswarte', zu deren weiteren Sympa

thisantenkreis auch Edlef Köppen zählte) nur eine marginale Rolle. 

Das Bewusstsein im 'Nachkrieg' und nicht im 'Frieden' zu leben 

- Ernst Jünger bezeichnete den Frieden 1925 dementsprechend nur 

als "Fortsetzung des Krieges mit anderen Mitteln und als Vorbe

reitung für einen neuen" 41 - endete daher nicht im Jahre 1923, 

sondern verlängerte sich, kontinuierlich genährt - bei aller gegen

sätzlichen Motivierung - von der antirepublikanischen 'Rechten' 

und 'Linken', in die Stabilisierungsphase der Weimarer Republik 

hinein. 42 

Analog zu diesen Tendenzen, zeigt die politische Entwicklung in 

der zweiten Hälfte der Zwanziger Jahre allgemein eine zunehmende 

Orientierung weiter Teile der Bevölkerung an "autoritären und 

nationalistischen Denkmustern, eine Entwicklung, die sich bereits 

1925 mit der Wahl des ehemaligen Chefs der Obersten Heereslei

tung, des Generals von Hindenburg, zum Reichspräsidenten an

kündigt". 43 Ein weiteres Indiz für diese Entwicklung sind die 

Reichstagswahlen von 1928; zwar sichern sie noch einmal die Mehr

heit für die die Republik tragenden Parteien, das Minus an libera

len Stimmen und der gleichzeitige hohe Wähleranteil der Splitter

gruppen signalisieren indessen "schon die zunehmende Distanz 

weiter Kreise von der Republik und deren Flucht in restaurative, 

völkische und auf Revanche für Versailles nach innen und aussen 

41) E. Jünger, zitiert nach: H.H. Müller, Kriegsroman und Republik, 
a.a.O. (Anm. 4), S. 227 (247). 

42) Einige interessante Belege dafür, dass die Vorstellung von der 
'Kontinuität des Krieges' von den 'revolutionären Nationalisten' 
bis hin zwn linken Flügel der SPD reichten, zitiert z.B. H.H. 
Müller, ebd., S. 227. 

43) H. Rüter, Remarque, a.a.O. (Am. 6), S. 22. 
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gerichtete politische Lager". 44 Mit welchem Engagement, verschärft 

zudem durch die sich abzeichnende (Welt- )~irtschaftskrise, 45 die 

politischen Parteien im Jahre 1928 sich gerade am Thema Krieg po

larisierten, belegen ausserdem die Reichstagsdebatten um den Bau 

des Panzerkreuzers 'A', in deren Verlauf die Flottenkonzeption der 

Reichsmarine, die Höhe des Wehrtats ("Erst Brot - dann Kriegs

schiffe") und alle mit dem Ersten Weltkrieg in Zusammenhang 

stehenden Proble,me wieder zum Gegendes öffentlichen Interesses 

gelangten. 46 Während der militärisch-politische Anlass der heftigen 

Kontroverse schnell in Vergessenheit geriet, erreichte die Diskus

sion um Reichswehr und Reichsmarine, ihre Praxis im Krieg und 

Nachkrieg, ihre gegenwärtige Bedeutung und erhoffte zukünftige 

Funktion in der Öffentlichkeit und ihren Medien ein gewaltiges Echo. 

In dieser politisch wie ökonomisch brisanten Zeit beginnt die 

'Frankfurter Zeitung' mit dem Abdruck von L. Renns Aufzeich

nungen aus dem Krieg; wenig später folgt der Vorabdruck des 

Kriegsromans 'Im Westen nichts Neues' in der 'Vossischen Zeitung'. 

Durch diese Veröffentlichungen erhalten beide Kriegsromane von 

vornherein eine aktuelle Dimension: L. Renns und E. M. Remarques' 

Romane sowie die ihnen nachfolgenden Kriegsschriften komplettier

ten (literarisch) die angedeutete (politisch ambivalente) Virulenz 

des Kriegserlebnisses im gesellschaftlichen Bewusstsein der Weimarer 

Republik. Im Kontext der sich abzeichnenden (Welt- )Wirtschaftskrise 

konnten mit Hilfe der Kriegsromane die auf das Kriegserlebnis be

zogenen quasi-militärischen Interpretationen politischer Ereignisse 

(wie auch im nationalistischen Kriegsroman die Ideologie der 

'"Volksgemeinschaft' des Schützengrabens" - i. e. Basisideologem 

der bekannten 'Ideen von 1914' 47 - auf die desolate Gegenwart appli-

44) H. Rüter, ebd., S. 22. 

45) Vgl. G. Schulz, Deutschland seit dem Ersten Weltkrieg, a.a.O. 
(Anm. 28), S. 92-116 (Staatskrise, Wirtschaftskrise und Fehl
schlag der autoritären Restauration). 

46) Vgl. H. Rüter, Remarque, a.a.O. (Anm. 6), S. 22f., sowie H.H. 
Müller, Kriegsroman und Republik, a.a.O., (Anm. 4), S. 227f. 

47) Es sei hier nur am Rande erwähnt, dass etwa der vor und während 
des Krieges prominenteste Repräsentant der 'Ideen von 1914' , 
Rudolf Eucken (vgl. Exkurs: 'Die Ideen von 1914', Kap. II), auch 
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ziert werden und allgemeine soziale Bedeutung erhalten. 48 

4 .1. 3 Literarische Wiederkehr II 

Dass trotz der im vorigen Exkurs angedeuteten Virulenz des 

Kriegserlebnisses bzw. des Kriegsthemas im gesellschaftlichen Be

wusstsein der Weimarer Republik bis 1928/29 kaum eine nennens

werte Produktion von Kriegsromanen gegenüberstand, 49 und erst 

die Romane von L. Renn und vor allem E. M. Remarque diesen 

Sachverhalt veränderten und eine allgemeine Politisierung der 

literarischen Kriegsdarstellungen evozierten, liegt nicht allein 

am Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung, also der extrem verschärf

ten politisch-ökonomischen Krisensituation, sondern auch in 

der besonderen Behandlung des Sujets Krieg. 

Aus den weiter oben dokumentierten und zitierten Vorankündigungen 

zu den beiden literarischen Kriegsdarstellungen in der 'Frankfurter 

in seinen Nachkriegspublikationen seinen ultrakonservativen 
Thesen treu blieb. H. Lübbe meint, sie seien "faktische Diffa
mierungen der politischen Prinzipien der ersten deutschen Re
publik. Sie mussten als Provokation geistigen Vorbehalts gegen 
den neuen Staat wirken, als Ermunterung zum Aburteil im Be
wusstsein, von allerhöchster philosophischer Warte zu sprechen. 
Sie nährten das Ressentiment gegen Parlamentarismus und gegen 
die 'Masse', gegen Parteien, Presse und demokratische Öffent
lichkeit". Vgl. H. Lübbe, Philosphische Ideen, a.a.O. (Anm. 13, 
Kap. II), S. 236. 

48) Vgl. H.H. Müller, Kriegsroman und Republik, a.a.O. (Anm. 4), 
s. 228. 

49) Diese These besagt indessen nichts über die tatsächliche Rezep
tion von Kriegsliteratur während den Zwanziger Jahren. Die tat
sächliche Rezeption war weitaus intensiver, als es die wenig 
umfangreiche neue Produktion bis 1928/29 nahelegt, denn viele 
noch vor 1918 publizierten Kriegsbücher , mit vor allem den 
Krieg verherrlichender Tendenz (etwa W. Flex' 'Wanderer zwischen 
beiden Welten' aus dem Jahre 1916), verschwinden nicht vom 
Markt, sondern erfahren z.T. still wachsende Riesenauflagen. 
Weiterhin setzt die im engeren Sinn literaris che Aufarbeitung 
des Krieges mit Karl Kraus' Drama 'Die letzten Tage der Mensch
heit' (1918/19 ) und den kriegskritischen Schriften ehemaliger 
Expressionisten ein (z.B. von J.R. Becher, von · F. v. Unruh); 
insgesamt jedoch bleibt diese frühe Kriegsdichtung auf wenige 
Publikationen beschränkt und findet kaum öffentliche Resonanz. 
Vgl. auch: H. Rüter, a.a.0. (Anm . 6), S. 13f. und S. 20. 
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Zeitung' und in der 'Vossischen Zeitung' wurden bereits einige 

Besonderheiten dieser Romane auch im Hinblick auf ihren Erfolg 

herausgestellt: so z.B. die Betonung der z. T. unliterarischen 

Darbietungsform, die mit dem persönlichen und letztlich auf einer 

individuellen Selbsttherapie beruhenden Charakter der Erfahrungs

auslegung erklärt wurde; dann der deutliche Hinweis auf die spe

zifische Perzeptionsform des Krieges in diesen Romanen ("Graben

höhe"), die das Genre entscheidend veränderte und für die folgen

den Jahre bestimmend blieb (der Kriegsroman wird zum Front

roman). Es wurde darüber hinaus allgemein konstatiert, dass die 

Gesamtanlage dieser Kriegsdarstellungen zu den vielfältigsten und 

unterschiedlichsten, zum grossen Teil rein kulinarischen Identifi

kations- und Interpretationsmöglichkeiten motivierten und daher 

eine über ausschliesslich literarische Zirkel hinausreichende Rezep

tion erleichterten. In diesem zweiten Abschnitt zur "literarischen 

Wiedergeburt des Weltkrieges" (H. Cysarz) 50 soll nun ergänzend 

auf einige weitere, signifikante Besonderheiten der literarischen 

Kriegsdarstellung am Ende der Zwanziger Jahre insistiert werden, 

die im ersten Teil nicht gesondert verfolgt werden konnten. 

Der Erfolg und die Bedeutung der Kriegsromane in der politischen 

Auseinandersetzung erklärt sich auch daher, dass trotz der er

wähnten Virulenz des Kriegsthemas im allgemeinen Bewusstsein 

der Zeit, hier doch nur mit abstrakten, schlagwortartigen Be

zügen operiert wurde, während "konkretisierende Vergegenwärti

gungen des Krieges und insbesondere des Frontgeschehens" kaum 

vorlagen und so die "Wirklichkeit des Krieges" 51 (etwa bei den 

alljährlichen Heldengedenktagen oder auf den 'Stahlhelm'-Veran

staltungen) weitgehend verdrängt blieb. Von der (schrecklichen) 

Wirklichkeit des Krieges aber, von der die zeitgenössische 

Historiographie nur wenig zu berichten wusste, 52 wollten L. Renns, 

50) H. Cysarz, Geistesgeschichte der Weltkriege, a.a.O. (Anm. 3, 
Kap. III), S. 124. 

51) H. Rüter, a.a.O. (Anm. 6), S. 23). 

52) Die Frontromane, kategorisiert als historische Romane, wurden 
von den Zeitgenossen gerne in den Bereich einer faktischen 
'Gegengeschichtsschreibung' gerückt; gerade E. K6ppens Roman, 
der 'Dokumente' in den Erzählt ext einmontiert, forder t solche 
Überlegung geradezu heraus. So verfehlt es einerseits erscheint, 
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E.M. Remarque, E. Köppens u.a. Kriegsdarstellungen einen irre

versiblen Eindruck vermitteln. 

Bereits in den Ankündigungen zum Vorabdruck der Romane wird 

der Anspruch auf Authentizität des Kriegserlebnisses, auf die un

mittelbare Wahrheit und das quasi-Dokumentarische der Darstel

lung formuliert: "Ein Werk, das Blatt für Blatt den Eindruck er

greifender Wahrheitstreue erweckt, ( ... ) das kommenden Genera

tionen das 'wahre' Bild des furchtbarsten Krieges lebendig er

hält", 5 3 schreibt etwa die 'Vossische Zeitung' zu E.M. Remarques 

Kriegsschilderung. Einen ganz ähnlichen Ton schlägt auch der 

Prospekt des 'Horen'-Verlages54 an, der anlässlich seiner Erst

veröffentlichung dem 'Heeresbericht' von Edlef Köppen beigegeben 

wurde. "Hier spricht der Krieg", heisst es dort lapidar; "mit un

veränderlicher Genauigkeit", gleich einem "Photographische(n) Appa-

die Dichtung in die Nähe der wissenschaftlichen Historiographie 
zu bringen und umgekehrt, so fällt andererseits auf, dass sich 
die zeitgenössische Geschichtswissenschaft gegenüber dem Thema 
Erster Weltkrieg starke Zurückhaltung auferlegte, oder aber un
kritisch an der Legendenbildung einer 'Grassen Zeit' arbeitete 
(vgl. Anm. 16, Kap. II); ein Beispiel für solche Rechtferti
gungsschriften sind die vom Reichsarchiv mitherausgegebenen, 
auf über 20 Bände angelegten 'Schlachten des Weltkrieges'. Der 
nationalistische Schriftsteller W. Beumelburg hat übrigens den 
8. Band zu dieser Serie panegyrischer Schlachtengemälde gelie
fert (vgl. 'Douaumont'. Unter Benutzung der amtlichen Quellen 
des Reichsarchivs bearbeitet von W. Beumelburg, Oldenburg/Berlin 
1924). Zweifelsohne mussten vor diesem Hintergrund die 'reali
stischen' Kriegsschriften L. Renns, E.M. Remarques, E. Köppens 
usf. zunächst als eine bis dato von der Historiographie nicht 
geleistete, schonungslose, mit Tabus brechende 'Aufklärung' 
gewirkt haben. Der Rezeptionsprozess des pazifistischen Kriegs
romans in den Zwanziger und Dreissiger Jahren 'verkehrte' je
doch seine ursprüngliche (aussertextuelle) Wirkungsintention 
- nämlich vom Kriege 'abzuschrecken' . Dieser Sachverhalt lässt 
daher begründete Zweifel an diesem Genre bzw. an der Qualität 
seiner 'Aufklärungsarbeit' zurück. Ob diese Zweifel auch im 
Hinblick auf E. Köppens Roman berechtigt sind, wird noch zu 
klären sein. 
Vgl. auch Michael Salewski, Von der Wirklichkeit des Krieges. 
Analysen und Kontroversen zu Buchheims 'Boot'. München 1976; 
speziell zum Aspekt Dichtung/Historiographie vgl. S. 52-57. 

53) Vossische Zeitung vom 8.11.1928; zitiert nach: H. Rüter, Re
marque, a.a.O. (Anm. 6), S. 23. 

54) Vgl. Verlagsprospekt des 'Horen'-Verlages, a.a.O. (Anm. 11, 
Kap. I). 
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rat", zeige der Roman die "Realität des Geschehens". Das 'reale' 

Kriegsereignis und seine literarische Aufarbei~ung werden schliess

lich zum Synonym erklärt, wenn im Prospekt betont wird, "Dies 

ist der Krieg"; eine Sentenz, die kaum anders interpretiert werden 

kann, als die (radikale) Formulierung eines generellen Objektivi

tätsanspruches, wobei allerdings aus dem Werbetext nicht deutlich 

hervorgeht, ob sich dieser Anspruch auf den (fiktionalen) Erzähl

teil oder/und auf die Dokumenten-Montage des Romans bezieht -

eine nicht unerhebliche Frage, wie noch zu zeigen sein wird. , 

Das hier und in den Vorankündigungen laut erhobene Postulat, 

die 'Wirklichkeit des Krieges' in einer ihr angemessenen Illusions

losigkeit und Präzision ('Kamerablick') zu dokumentieren, gehört 

indessen, wie K. Prümm zurecht herausstellt, zu den "Hauptkenn

zeichen"55 der kritischen und pazifistischen Aufarbeitung des 

Krieges und weist auf seinen stilgeschichtlichen Kontext - den 

'Realismus' der 'Neuen Sachlichkeit' - hin. In seinem Periodisie

rungsversuch der Kriegsliteratur seit 1914 hat H. Schmitz diesen 

Abschnitt ihrer Entwicklungsgeschichte und ihre Ziele folgerichtig 

charakterisiert und gezeigt, gegenüber welchen ästhetischen Aus

drucksformen sie abzugrenzen ist: 

"In bezug auf den Weltkrieg leben wir augenblicklich in 
der vierten literar ischen Periode. Die erste war Stimmungs
poesie , Kriegsberichterstatter für die Heimat, Feldzeitungs
dichter für die Front . Die 2.weite war expressionistisches 
Plakat für Menschheitserlösung. Die dritte Memoiren- und 
Gener alstabsliteratur. Die vierte - ? Man sagt, sie bringe 
das Dokument , mal mehr dichterisch, mal mehr photogra
phisch, jedenfalls das Tatsächliche . Das hiesse also: nach 
zehn Jahren wären wir so weit, dass wir Ruhe, Überlegung, 
Distanz haben". 56 

Der 'Neorealismus' der 'Neuen Sachlichkeit', ein Terminus, der 

im übrigen auf den Kunsthistoriker G. F. Hartlaub zurückgeht57 und 

55) Karl Prümm, Das Erbe der Front. Der antidemokratische Kriegs
roman der Weimarer Republik· und seine nationalsozialistische 
Fortsetzung. In: Horst Denkler und Karl Prürom (Hrsg.), Die 
deutsche Literatur im III. Reich, Stuttgart 1976, S. 138-164, 
s. 142. 

56) H. Schmitz, Mobilmachung, a.a.O. (Anm. 19), S. 19. 

57) Georg F. Hartlaub hatte 1923 eine Ausstellung mit realistischen 
Bildern unter dem Namen 'Neue Sachlichkeit' vorgeschlagen. Der 
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den H. Schmitz allgemein mit den Begriffen "Tatsächlichkeit" und 

"Dokument" umschreibt, erscheint hier also, im Hinblick auf eine 

literarische Reihe, als die Antithese zum Expressionismus. Nicht zu 

unrecht. Denn wenngleich die literarischen Zwanziger - nach L. 

Köhn - keine genuine stilgeschichtliche Einheit bilden - den Realis

mus der 'Neuen Sachlichkeit' begreift er dabei als "ein gewisses, 

aufs Ganze gesehen aber nicht einmal dominierendes Novum in 

verschiedenen Kunstbereichen" 58 - so muss doch ihre "relative 

Einheit", wie L. Köhn einräumt, vor dem Hintergrund des Ersten 

Weltkrieges, "auf der Ebene der 1918 nicht plötzlich 'entstandenen', 

aber sich doch verändernden Wirklichkeitserfahrung" 58 gesucht 

werden. Der Weltkrieg als Zäsur jedoch und ein Nachkrieg, in dem 

die Weimarer Republik sich als bürgerliche Parteiendemokratie kon

solidierte, zerstörten die expressionistische Hoffnung auf Weltver

änderung und diskreditierten die expressionistischen Ausdrucks

formen angesichts der offenbar werdenden Divergenz von 'Wirk

lichkeit und Kunst' als inadäquat und 'unsachlich'. Die Genese 

einer neuen Kunstanschauung führte freilich nicht geradlinig vom 

Expressionismus zur 'Neuen Sachlichkeit'; sie setzt zu unterschied

lichen Zeitpunkten an und wird von verschiedenen Gruppen (etwa 

den Berliner Dadaisten um R. Huelsenbeck und R . Hausmann) vor

angetrieben. Bevor sich jedoch die veristischen 'neusachlichen' 

Zweckformen (z.B. die Reportage, Ballade, Song, Revue, Essay, 

Zeitstück, Männerbiographie usf.) gegenüber dem Expressionismus 

Begriff fand eine ra sche Übertragung auf Architektur und Design, 
auf die Literatur und darüber hinaus: Kategorien wie 'Sachlich
keit' oder ' Neue Sachlichkeit' wurden zu 'Modewörtern' der 
Stabilisierungsphase. 
Vgl. zur ' Neuen Sachlichkeit' in der Kunst Hans G. Vierhuff, 
Die neue Sachlichkeit . Malerei und Fotografie. Köl n 1980. 
Vgl. zur ' Neuen Sachlichkeit ' in der Literatur: u.a. Helmut 
Lethen, Neue Sachlichkeit 1924-1932. Stuttgart 1976; sowie den 
Aufsatz von Jost Hermand, der sich neben der Entwicklungsge
schichte der 'Neuen Sachlichkeit' auch der wissenschaftlichen 
Diskussion um diesen in der Forschung umstrittenen Begriff 
widmet. Vgl. J ost Hermand, Einheit in der Vielheit? Zur Ge
schichte des Begriffs ' Ne ue Sachlichkeit'. In: Keith Bullivant 
(Hrsg.), Das literarische Leben in der Weimarer Republik, 
Königstein/ Taunus 1978, S. 71-88. 

58) L. Köhn, Überwindung des Historismus, a.a.O. (Anm. 65, Kap. I), 
s. 731. 

59) L. Köhn, ebd., S. 732. 
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durchsetzen und etablieren konnten, apperzipierten die Künstler 

der Mittzwanziger Jahre "zwar unbedenklich, aber nicht unbe

dacht" das expressionistische Formenarsenal. 60 In der Skizze zur 

literarischen Entwicklung Edlef Köppens (Kap. I) war dieser stil

geschichtliche Wandel der Literatur der Zwanziger Jahre, der hier 

nur stichwortartig belegt werden kann, vorweg angedeutet worden. 

Inwieweit sich Edlef Köppen der 'Neuen Sachlichkeit' sowie der 

'realistischen' Schreibweise etwa von L. Renn, E.M. Remarque 

u.a.m. verpflichtet sah und sein Roman 'Heeresbericht' "die neu-, 
sachlichen Techniken konsequent auf ihre Wirkung hin reflektiert 

und sie zielsicher einsetzt", wie K. Prümm thetisch konstatiert, 61 

wird noch zu klären sein. 

Der "Kultus der Tatsachen" (G. Lukacs), 62 mit dem das Genre der 

realistischen Kriegsromane operierte, blieb indessen nicht allein auf 

den pazifistischen und kritischen Kriegsroman beschränkt, sondern 

wurde von der 'rechten' Kriegsliteratur geradezu okkupiert. E.E. 

Dwingers Bekenntnis zur dokumentarischen Darstellung etwa er

reicht neusachliche Dimensionen: 

. "Ich habe mich immer bemüht, kalt und sachlich zu sein . 
Nichts von meinen Stimmungen und Ansichten hereinzu
lassen, nur das zu schildern, was ich sah". 63 

Dieser Sachverhalt wirft sowohl auf das Genre des pazifistischen 

Kriegsromans .als auch auf den 'Realismus-Willen' der 'Neuen Sach

lichkeit' einen Schatten, zu deren wichtigsten "Stoff", nach Josef 

60) Vgl. H. Denkler, Die Literaturtheorien der Zwanziger Jahre, 
a. a .0. (Anm. 66, Kap. I), S. 311; vgl. auch: ders., Sache und 
Stil; in: Wirkendes Wort 18, 1969, S. 167-185. (Diese Arbeiten 
thematisieren den Wandel der Literatur vom Expressionismus zum 
Nachexpressionismus bis hin zur 'Neuen Sachlichkeit'). 

61) Karl Prümm, Tendenzen des Kriegsromans nach 1918, in: K. Vondung 
(Hrsg.), Kriegserlebnis, a.a.O. (Anm. 8, Kap. II), S. 215-217, 
s. 216. 

62) Georg Lukacs, Der historische Roman. Werke Band 6, Neuwied 1965, 
s. 308. 

63) E .E. Dwinger, Die Armee hinter Stacheldraht. Das sibirische 
Tagebuch. Jena 1929, S. 121; zitiert nach: K. Prümm, Das Erbe 
der Front, a.a.O. (Anm. 53), S. 142. 

64) Josef Roth, Schluss mit der Neuen Sachlichkeit. In: Die Litera
rische Welt, Nr. 5, 6. Jg. 1930, S. 3-4, S. 3. 
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Roth, der "Krieg" geworden war, 64 ungeachtet auch der Tatsache, 

dass die 'rechten' Kriegsdarstellungen weit davon entfernt waren, 

solchen 'Wahrheits-Ansprüchen' gerecht zu werden und der Leser 

solcher Texte sich keinen Augenblick aus einer rigiden Lenkung 

entlassen sieht. Der 'Schock' und die politische Auseinander

setzung, den die pazifistischen Kriegsdichtungen vom Schlage 

E.M. Remarques mit ihren unerhörten Wahrheiten vom Krieg als 

Ort des Grauens und nicht eines gesellschaftlichen Idealzustandes 

zunächst bei vielen Zeitgenossen auslösten, darf daher nicht über 

die Tatsache hinwegsehen, dass das nationalistische Kriegsbuch, 

wie Kurt Sontheimer betont, an diesen Auseinandersetzungen 

"grossgeworden" ist und die "Einzelerfolge pazifistischer Kriegs

literatur schnell (hat) zu Episoden verkümmern lassen, die keine 

sichtbaren Wirkungen auf das breite Publikum zeigte". 65 Als Edlef 

Köppens Roman 'Heeresbericht' 1930 veröffentlicht wurde - "der 

wohl eindrucksvollste Antikriegsroman der Zeit"66 - beherrschten 

die rechtfertigenden und kriegsbejahenden Kriegsbücher von W. 

Beumelburg, F. Schauwecker, J. M. Wehner, J. Zöberlein u. a. m. 

die Szenerie dergestalt, dass insgesamt das Genre Kriegsroman mit 

seiner nationalistischen Variante gleichgesetzt wurde. 67 Daher kann 

auch Alfred Kantorowicz 1935 die Vielzahl dieser 'rechten' Schriften 

bedenkenlos unter die Rubrik "literarische Kriegsvorbereitung" 

subsumieren. 68 

65) K. Sontheimer, Antidemokratisches Denken, a.a.O. (Anm. 36), 
s. 96. 

66) H. Rüter, Remarque, a.a.O. (Anm. 6), S. 164. 

67) Vgl. K. Prümm, Das Erbe an der Front, a.a.O . (Anm. 53), S. 138-
143. 

68) Alfred Kantorowicz, Literarische Kriegsvorbereitung (1935). In: 
ders., Vom moralischen Gewinn der Niederlage. Artikel und An
sprachen. Berlin (Ost) 1949, S. 45-52; zitiert nach: H.H. 
Müller, Kriegsroman und Republik, a.a.O. (Anm. 4), S. 222. 
Vgl. auch G. Lukacs: "In ihrer Gesamtheit waren diese Bücher 
jedoch der Vorbereitung eines neuen Krieges eher förderlich als 
abträglich"; ders., Die Weimarer Periode, in: Kurze Skizze 
einer Geschichte der neueren deutschen Literatur, a.a.O. (Anm. 
11, Kap. II), S. 200-210, S. 201. 
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4 . 2 Strukturanalyse: Fiktion und Dokument 

Der folgende - soweit überschaubar - neuartige Versuch einer 

Strukturanalyse des literarischen Hauptwerkes von Edlef Köppen, 

des Romans 'Heeresbericht', 69 bedarf einer kurzen Vorbemerkung. 

Die, wie bereits angedeutet, originelle Komposition des Romans, 

die den Text ZU:recht zum literarisch avanciertesten Antikriegs

buch prädestinierte - der Autor montiert in eine fiktive Erzähl

handlung über den Lernprozess seines 'Helden' Anton Reisiger auf 

den französischen und russischen Schlachtfeldern authentische 

öffentliche Dokumente jener 'Grassen Zeit' - , soll in diesem Ab

schnitt in zwei bzw. drei Teile segmentiert werden: in die (fik

tionale) Erzählhandlung, in den textstrukturexternen Dokumenten

Nachweis und in die hieraus resultierende Synthese 'Textmontage', 

womit wiederum die 'Gesamtkonzeption' des Romans rekonstruiert 

wird. Eine solche Segmentierung, die zunächst als nicht unprob

lematisch erscheinen muss - 'zerreisst' sich doch die (vom Autor) 

intendierte Struktur des 'Heeresbericht' und läuft somit der 

'organischen' Lesart des Romans zuwider - , ist in der Tat nur 

r~in analytisch möglich. Ihre Legitimation besteht indessen dar

in, wie noch zu zeigen sein wird, dass erst die isolierte Betrach

tung und Beschreibung des Erzähltextes und der Dokumente 

ihre spezifischen Bedeutungskomponenten sowohl im Romanganzen 

als auch im inner- und ausserliterarischen Korrelationsgefüge 

transparent machen. 

69) E. Köppen, Heeresbericht, a.a.O. (Arun. 1, Kap. I). Die folgen
den Seitenangaben beziehen sich auf diese Buchausgabe. 
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4. 2 .1 Fiktion 

4. 2 .1.1 Erzähltext: Kritik des 'realistischen' Kriegsromans 

4. 2 .1.1.1 Zur Rezeption des Erzähltextes in der Literatur

kritik 

In den Rezensionen und Urteilen der Zeitgenossen, aber auch in 

den Stellungnahmen der heutigen Literaturkritik und Literatur

wissenschaft zum 'Heeresbericht', wird die literarisch evolutionäre 

Bedeutung des Romans für das Genre Kriegsroman allgemein in 

seinem angewandten literarischen Verfahren der Erzähltext- und 

Dokumenten-Montage gesehen. Dabei wird in der Regel dem Be

deutungsgehalt der fiktionalen Erzählhandlung für das Genre 

wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Sie wird entweder weitgehend 

formal als nebensächlich rubriziert oder fast ausschliesslich unter 

thematischen Gesichtspunkten betrachtet. Einige signifikante Bei

spiele für diesen Rezeptionsvorgang können diesen Eindruck be

legen: 

Dem zeitgenössischen Literaturwissenschaftler H. Cysarz (1931) 

erscheint die Erzählhandlung nahezu völlig unerheblich, er ver

tritt die Auffassung, dass "schon die Zusammenreihung der do

kumentarischen Einsprengsel Köppens dem kundigen Leser ein 

rundes , nicht allzu verkürztes Gesamtbild vermitteln (würde)" . 7 0 

Der Leseeindruck Ernst Alkers (1978) korrespondiert der Auffas

sung von H. Cysarz, wenngleich er deren radikalen Standpunkt 

relativiert: "Das Lesergedächtnis bewahrt zuverlässiger die Belege 

als die sehr veristischen Schlachtengemälde". 71 Auf E. Alkers 

unüberhörbare Kritik der "sehr veristischen" Kampfdarstellungen 

in der Erzählhandlung, die auf seiner grundsätzlichen Charakteri

sierung des Romans als "ambivalent"72 beruht, wird später noch 

Bezug genommen werden. Ein anderer Zeitgenosse, der rechtsliberale 

70) H. Cysarz, Geistesgeschichte der Weltkriege, a.a.O. (Anm. 3, 
Kap. III), S. 148. 

71) E. Alker, Profile und Gestalten, a.a.O. (Anm. 33, Kap. I), 
s. 392. 

72) E. Alker, ebd., S. 392. 
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Literaturkritiker Harald Braun (1930), anerkennt zwar das 'Artifi

zielle' des Erzähltextes ("Vorzüge, die dem Köppenschen Buch -

auch wenn es sich auf die Romanhandlung beschränkte - einen be

tonten Platz in der Kriegsliteratur zuweisen würden"), sein Be

gründungszusammenhang erscheint indessen wenig differenziert 

und erschöpft sich darin, jenen von E. Alker kritisierten Verismus 

der Schlachtenbeschreibung als besondere Qualität des Textes 

hervorzuheben: d~r Roman sei "ohne weltschmerzliche Geste und 

romantisierende Sentimentalität, in einem harten, bestimmten und 

doch beweglichen und überaus steigerungsfähigen Stil (die Schilde

rung des Trommelfeuers l)" gehalten. 7 3 Ähnlich H. Braun, ver

zichtet auch der · Romancier und Literaturkritiker Paul Alverdes 

(1930) auf eine nähere Textbeschreibung und unterstreicht enthu

siastisch den kulinarischen Aspekt der realistischen Kampfszenen: 

"( ... ) Wie ist dieses erste schwere Gefecht vom Mai 15 er
zählt! Das Auffahren, Warten, In-Stellung-Gehen, die 
Batterie im Schnellfeuer - und das Ende! Oder die gran
diose Schilderung der berühmten Reiterattacke der Eng
länder vor Laos, von der Beobachtungsstelle auf dem 
Fabrikschornstein aus gesehen! 11 74 

In neueren literaturwissenschaftlichen Arbeiten, etwa in Michael 

Gollbachs Analyse der Frontromane der späten Zwanziger Jahre 

(1978) 7 5 oder in den verschiedenen Beiträgen K. Prümms (1976/ 

78), 76 werden zwar demgegenüber die (realistischen) kriegskri

tischen Passagen des Romans verstärkt akzentuiert, die formale 

Analyse sowie mögliche literarisch innovative Bedeutungskomponen

ten des Erzähltextes bleiben jedoch weitgehend ausgegrenzt bzw. 

werden offensichtlich nicht erkannt. M. Gollbach, u.a. Verfasser 

des Nachworts zum Neudruck des 'Heeresbericht', beschränkt seine 

Textbeschreibung auf folgende Zusammenfassung: 

73) Harald Braun, Chronik des Krieges, in: Eckart 6, September 1930, 
s. 403-405, s. 404. 

74) Paul Alverdes, Neuere Kriegsliteratur, in: Der Kunstwart 44, 
Dezember 1930, S. 186-189, S. 188. 

75) M. Gollbach, Die Wiederkehr des Weltkrieges, a.a.O. (Anm. 1, 
Kap. I), sowie ders., Nachwort zum 'Heeresbericht', a.a.O. 
(Anm. 1, Kap. I). 

76) Karl Prümm, Das Erbe der Front, a.a.O. (Anm. 54) sowie ders., 
Tendenzen, a.a.O. (Anm. 61). 
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" ( ... ) Der Text der Romanhandlung ist realistisch, knapp 
und genau. Reisiger tritt nur in Zitaten seines Tagebuchs 
als Ich-Erzähler auf, sonst in der dritten Person. Die von 
Köppen eingesetzten verschiedenen erzählerischen Mittel 
wie innerer Monolog, Ich-Erzählung und distanzierende, 
quasidialoghafte Beschreibung durch den Autor ('Vor die 
sen Bergen siehst du einen Wald ', S . 76) zielen zugleich 
auf Unmittelbarkeit und Objekt ivität". 77 

Der "Kunstgriff" Edlef Köppens besteht, analog M. Gollbach, vor 

allem darin, "dass sein Roman die individuelle Perspektive seines 

'Helden' durch die gelungene Montage zeitgenössischer, kriegsre

levanter Dokumente objektivierend bestätigt, ergänzt und er

weitert". 78 

An einer anderen Stelle seiner Analyse hebt er diese - wie noch 

zu zeigen sein wird - zentrale Funktion der Dokumente nochmals 

präziser hervor: Mit ihrer Hilfe werde die "Kritik des Krieges" 

aus der "engen" soldatischen Frontperspektive, die Gefahr laufe 

"zu emotinal, pauschal und 'vordergründig' auszufallen" 79 aufge

hoben. K. Prümm - darin M. Gollbachs Auffassung nahe - erkennt 

ebenfalls in der 'Sprengung' der 'Graben-Perspektive' die funk

tionelle Bedeutung der Dokumenten-Montage im 'Heeresbericht': 

"( ... ) Er (i.e. Edlef Köppen, S.K.) konfrontiert die fik
tionale Er-Perspektive - auf die Renn und Remarque allein 
vertrauen mit vielfältigem, dokumentarischem Material 
und weitet damit die beengende Frontperspektive zu einer 
kritischen Gesamtschau der den Krieg führenden und 
tragenden, von ihm profitierenden Instanzen" . 80 

Diese zwar unvollständige, aber durchaus repräsentative Dokumen

tation einiger ausgewählter Paradigmen zur Rezeption der Roman

handlung des 'Heeresbericht' durch die zeitgenössische und heutige 

Literaturkritik bzw . Literaturwissenschaft, soll an dieser Stelle 

abgebrochen werden; eine Fortsetzung der Zitatenreihe würde im 

übrigen zu keinen neuen nennenswerten Erkenntnissen führen. 

77) M. Gollbach, Die Wiederkehr des Weltkrieges, a.a.0. (Anm. 1, 
Kap. I), S. 123. 

78) M. Gollbach, ebd., S. 123. 

79) M. Gollbach, ebd., S. 256 . 

80) K. Prümm, Tendenzen, a.a.O. (Anm. 61), S. 216. 
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Gemeinsam ist diesen sowie den hier relevanten, aber nicht re

ferierten Kritiken, Wertungen und Beschreibungsversuchen, die 

weitgehend die enge Kopplung des 'Heeresbericht' an seinen sig

nifkant produktionsästhetischen Kontext am Ende der Zwanziger 

bzw. zu Beginn der Dreissiger Jahre mitreflektieren (i. e. 'Nach

krieg' und 'literarische Wiederkehr'), die erwähnte positive Her

vorhebung der Dokumenten-Montage für die Bedeutungsstruktur 

des 'Heeresbericht' einerseits, und die offenkundige Vernachläs

sigung der Valenz der Erzählhandlung andererseits. Erst die Da-, 
kumenten-Montage, so lautet die allgemeine Argumentation, ermög

liche die Erweiterung der 'engen' Frontperspektive des "traditio

neller Erzählart verpflichteten Text(es) 11 (E. Alker) 81 und reali

siere das - auf den 'realistischen' Kriegsroman bezogen - innova

tive Element des 'Heeresbericht'. Diese Einschätzungen erkennen 

den zentralen (innerliteraAnspielungskontext des 'Heeresbericht' 

zwar zurecht in den zeitgenössischen 'nationalistischen' und 'pazi

fistischen' Kriegsromanen, von deren vorgegebenen Standards die 

Dokumenten-Montage abweicht, sie verkennen bzw. vernachlässigen 

aber - wie M. Gollbach in seiner Analyse - die implizite Kritik der 

Romanhandlung an diesem Genre oder, wenn man will, ihre lite

rarische Oppositionsfunktion. Mit anderen Worten: bezogen auf das 

Genre Kriegsroman werden die innovativen Tendenzen im 'Heeres

bericht' auf beiden Bedeutungsebenen - Dokument und Text -

realisiert. - Diese Auffassung soll in den folgenden Ausführungen 

näher bestimmt werden. 

81) E. Alker, Profile und Gestalten, a.a.O. (Anm. 33, Kap. I), 
s. 392. 
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4.2.1.1.2 Berichtform und Erzähler 

zunächst gilt es an einen Zusammenhang zu erinnern: Als Edlef 
Köppen 1929s2 mit der Schreibarbeit seines Kriegsbuches begann, 

lagen (ihm) die k.riegskritischen Frontromane von L. Renn, E. M. 

Remarque u.a.m., sowie zahllose antidemokratische Kriegsschriften 

bereits vor. Es erscheint daher naheliegend, den Roman im Kon

text dieser Kriegsdichtung zu lokalisieren. 

Ähnlich dem Werk E .M. Remarques hat E. Köppen seinem Buch 

keine Gattungsbezeichnung vorangestellt; während E.M. Remarque 

in in einer kleinen Vorrede zum Haupttext von 'Im Westen nichts 

Neues' den Bericht, die Tatsachendarstellung favorisiert83 und 

somit vorläufig die Frage nach der Gattung beantwortet, insistiert 

Köppen mit Hilfe des Titels seiner Kriegsdichtung auf die Dar

stellungsform der Erzählhandlung: 'Heeres-Bericht'; er erhebt also 

gleichfalls den Anspruch auf einen Bericht und weist damit implizit 

eine romanhafte Fiktion zurück. 

Es wäre nun eine unzulässige Verkürzung, wollte man den Roman

titel 'Heeresbericht' - selbst wiederum ein Zitat - allein auf den 

Dokumenten-Nachweis beziehen. Bereits ein Blick auf das Ante

scriptum des 'Heeresbericht' kann verdeutlichen, dass die funk

tionelle Bedeutung der Erzählhandlung nicht allein in ihrer literari

schen Opposition zu den 'Berichten' der 'realistischen' Kriegsromane, 

82) Der 'Heeresbericht' ist nach Auskunft von Hete Köppen im Laufe 
des Jahres 1929 in relativ kurzer Zeit verfasst und zu Beginn 
des Jahres 1930 abgeschlossen worden. Die Romane E.M. Remarques 
und L. Renns waren Köppen bekannt. Am 1. März 1930 erschien der 
Roman mit einer Startauflage von ca. 4000 Exemplaren (diese An
gaben gehen aus dem Konto-Auszug des Kontos Edlef Köppen des 
Paul List Verlages, Leipzig hervor; Material: Hete Köppen). 
Der Hinweis in der Zeitschrift Die Menschenrechte, Organ der 
Deutschen Liga für Menschenrechte (5. Jahrgang, Nr. 8 vom 
15.10.1930, S. 17), wonach das Buch bereits im Kriege ent
standen sei - "bereits 1915 hat der Verfasser die ersten An
lagen zu seinem Werk gemacht" - , kann sich daher nur auf die 
z.T. schon 1915 vorliegenden und in die Erzählung des 'Heeresbe
richt' integrierten Gedichte handeln (vgl. Arun. 70, Kap. III). 

83) Vgl. E.M. Remarque, Im Westen nichts Neues, a.a.O. (Anm. 5): 
"Dieses Buch ( ... ) soll nur den Versuch machen, über eine Gene
ration zu berichten, die vom Krieg zerstört wurde ... ". (S. 5). 
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sondern auch in ihrer Konkurrenzhaltung zu den offiziellen Ge

schichtsinterpretationen zu sehen ist: 

"Oberzensurstelle Nr. 123 V. Z. 23. 3. 15 

Es ist nicht erwünscht, dass Darstellungen, die grössere 
Abschnitte des Krieges umfassen, von Persönlichkeiten ver
öffentlicht werden, die nach Massgabe ihrer Dienststellung 
und Erfahrung gar nicht imstande gewesen sein können, die 
zusammenhänge richtig zu erfassen. Die Entstehung einer 
solchen Literatur würde in weiten Volkskreisen zu ganz 
einseitiger Beurteilung der Ereignisse führen". (S. 7) 

Diesem Anspruch der öffentlichen Adminstration auf das Monopol der 

(objektiven) Kriegsberichterstattung, die einem offenen Verbot 

'alternativer' Interpretationen und Sinndeutungen der "Ereignisse" 

gleichkommt, stellt E. Köppen - wie noch zu zeigen sein wird - die 

wirkungsvolle Form der Dokumenten-Montage sowie seine "private 

Form des 'Heeresbericht"'84 - den epischen Bericht - entgegen, der 

zugleich als Komplement und verbindende Klammer der montierten 

Gebilde fungiert. Unter diesen Gesichtspunkten betrachtet erhält 

die Romanhandlung den Status eines "Anti-Heeresbericht" (L. Lüt

kehaus). 86 Doch zunächst allgemeines zum epischen Bericht. Er 

gilt als die einfachste Bauform des Erzählens. Und hier liegt 

möglicherweise das Exzeptionelle von Köppens literarischem Stil, 

gerade auch im Hinblick auf E.M. Remarques Buch. 

Nach Eberhard Lämmert hat der "Bericht von Vorgängen" gegen

über der - im Fall E.M. Remarques vorliegenden - "Szenische(n) 

Darstellung von Vorgängen" den 

"( ... ) weitesten Spielraum zwischen Einlässigkeit und 
straffer Zusammenfassung grosser Zeiträume. Allgemein 
rafft der Erzähler aus grösserem Abstand die Vorgänge 
stärker, und sein Vortrag tendiert selbst bis in die 
indirekte Rede hinein, mehr zur Feststellung als zur 
tatsächlichen Illusionierung der realen Vorgänge". 86 

84) Vgl. Volker Hage, Im Schatten von Remarque. Eine Wiederent
deckung: Edlef Köppens Roman 'Heeresbericht'. In: Frankfurter 
Allgemeine Zeitung vom 11. August 1977. 

85) Vgl. Lüdger Lütkehaus, Versäumte Lektionen, verdrängte Tradi
tionen. In: Frankfurter Hefte, 34. Jahrgang, Heft 11, 1979, 
s. 65-68, s. 66. 

86) Eberhard Lämmert, Bauformen des Erzählens, Stuttgart 1975 
(6. unveränderte Auflage), S. 87. 
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Der Bericht kann verkürzt werden "bis zum Berichterstatterstil11
, 

der "Hauptereignisse eines Zeitraumes gedrängt" darstellt, - im 

nüchternen "Sachbericht des Chronisten". 87 

Der epische Bericht ist die grundlegende Bauform des Erzählens 

überhaupt. Wie E. Lämmert ausführt, bietet er den "weitesten 

Spielraum" sowohl ein Detail ausgiebig vorzuführen, als auch über 

grosse Zeiträume verstreute Ereignisse in "straffer Zusammen

setzung" im Berichterstatterstil zu reihen. Beide Erzählstrategien 

realisiert der 'Heeresbericht'. Und auch der 'Erzähler' der Roman

handlung gehört weitgehend in den von E. Lämmert gesteckten 

Rahmen des epischen Berichts. 

Den Ausführungen zum epischen Bericht gemäss wird der Lernpro

zess Adolf Reisigers aus dem 'external view-point', in der Er-Form 

erzählt, während etwa die zitierten Texte von L. Renn und E .M. 

Remarque aber auch E. Jüngers Frühwerk 'In Stahlgewittern' 

(1919), 88 den 'internal view-point', die Ich-Form aufweisen, die 

zwar die subjektive Wahrheit und Authentizität der Darstellung, 

keineswegs aber eine distanzierende Betrachtung des (Kriegs-)Ge

schehens verbürgen kann. Weiterhin zieht die Ich-Erzählung, ins

besondere dann, wenn sie - wie im Fall von L. Renn und E.M. Re

marque - die übliche konventionelle Fiktion der zwei Zeitebenen -

der der erinnernden und der des erinnerten (erlebenden) Ichs -

nicht aufbaut, eine starke 'Verengung' der Perspektive auf den 

Wissenshorizont des erlebenden Ichs nach sich. 89 Hier zeigt sich 

indessen, nicht unvermutet, eine scheinbare paradoxe Entwicklung, 

die jeoch m. E. sowohl die Obsoletheit einer Form für das Genre 

Kriegsroman als auch die innovativen Tendenzen des 'Anti-Heeres

bericht' signalisieren: gerade die Einengung des Erzählhorizontes 

auf den 'Graben' in E.M. Remarques und in L. Renns Romanen wur-

87) E. Lämmert, ebd., S. 91f. 

88) Ernst Jünger, In Stahlgewittern (1919), Stuttgart 1981 (27. -
unveränderte, S.K. - Auflage). 

89) Vgl. zur Ich-Erzählung E. Lämmert, Bauformen, a.a.0. (Anm. 86), 
s. 71f. 
Vgl. zu E.M. Remarque die Ausführungen von H. Rüter, Remarque, 
a.a.O. (Anm. 6), S. 66. 
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de zunächst dezidiert als 'Erweiterung' der Perspektive rezipiert, 

die ermöglichte, den Krieg in seiner typische!! und von der Mehr

zahl der Kriegsteilnehmer perzipierten Form zu erzählen. Im Fall 

des Romanciers L. Renn, "manifestiert sich das völlige Auslassen 

der 'Oberbühne"', wie Walter Schiffels bemerkt, "ja selbst in der 

Wahl des Autorenpseudonyms", 90 also in einer 'bewussten' Herab

setzung des 'point of view' auf das soldatische Niveau. Dieser Er

zählweise bzw. dieser 'reinen' Grabenperspektive, die nahezu das 

gesamte Genre der Kriegsliteratur am Ende der Zwanziger und zu 
I 

Beginn der Dreissiger Jahre bestimmte, steht Köppens von einem 

'hohen' Standort agierender Erzähler · oppositionell gegenüber 

nicht zuletzt auf Grund des (unkritische) Identifikations- und 

Interpretationsmöglichkeiten stiftenden Charakters speziell dieser 

Kriegsromane. 

Dennoch enthält auch der 'Heeresbericht' Sequenzen, die die Er

zählhaltung der 'engen' Frontperspektive repräsentieren, so etwa 

jene Passage des Textes, deren (ambivalent) kulinarischen Wert 

H. Braun und P. Alverdes betont hatten ('Reiterattacke vor Loos', 

S. 203-219; 'Trommelfeuer', 91 S. 291-308) und die E. Alker zu 

seinen kritischen Äusserungen veranlasst haben mögen. Allerdings 

entwickelt sich diese Erzählhaltung einer 'grossen Nähe' nicht zur 

textkonstitutiven Erzählstrategie; das u. a. unterscheidet E. Köp

pens 'Heeresbericht' von den anderen Kriegsromanen. 

Es erscheint im übrigen geradezu unmöglich, den Erzähler - wie 

allgemein in der Er-Erzählung - auf einen bestimmten Standpunkt 

fixieren zu können. Wenn auch die Perspektive des Adolf Reisiger 

90) Walter Schiffels, Formen historischen Erzählens in den Zwanziger 
Jahren. In: Die deutsche Literatur in der Weimarer Republik. 
Hrsgg. von Wolfgang Rothe, Stuttgart 1974, S. 195-211, S. 206. 
Vgl. zum Autorenpseudonym Ludwig Renn die Ausführungen in 
Awn. 8. 

91) Auch auf den Romancier Paul C. Ettighoffer muss die 'Trommel
feuer-Sequenz' im 'Heeresbericht' eine nachhaltige Wirkung ge
habt haben. In seinem Verdun-Buch (Verdun, (1936) Wiesbaden/ 
München 1976) findet sich ein Kapitel mit dem Titel 'Die Artil
lerie trommelt' (S. 46-69), dass in seiner Diktion, gelegent
lich bis ins Sprachliche hinein an E. Köppens Roman erinnert 
(vgl. z.B. S. 53f. bei P. Ettighoffer und S. 294, 296 u. 
S. 298 bei E. Köppen). 
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verstärkt akzentuiert wird, kann jedoch keinesfalls davon ge

sprochen werden, dass sie zur führenden oder leitenden Perspek

tive wird; vielmehr ist das signifikant Charakteristische der Er

zählhaltung im 'Heeresbericht' ein - auch die zeitliche Dimension 

erfassender - dynamischer Wechsel der 'Blickpunkte'. Der Er

zähler bleibt weitgehend auf Distanz zu seinem 'Helden', er kom

mentiert ihn aus einem wissenden und zeitlichen Abstand heraus 

(vgl. S. 244-252 und S. 350), bietet Innen- wie Aussensichten 

und gewinnt z.B. durch die Verlegung der Perspektive in Neben

gestalten (vgl. S. 180) und in Nebenhandlungen (vgl. S. 182-191 

und S. 197-200), eine den Standort des Protagonisten relativierende 

bzw. komplettierende Mehrschichtigkeit. Diesen 'Zuwachs' an Blick

punkten und Realistik ermöglicht Köppen rein erzähltechnisch, 

nicht nur bezogen auf die Erzählfigur Reisiger, sondern auch auf 

den Kontext Krieg, durch die Verwendung verschiedener Dar

bietungsweisen: Das geschieht durch die - nicht unmittelbar auf

einander bezogene - Kombination etwa von innerem Monolog (S. 15, 

S. 180-182), bühnenhaft wirkendem Dialog bzw. quasi-dialoghafter 

Rede (S. 33, 75f.), durch die Integration fiktiver und nichtfiktiver 

Dokumente und damit Empirie (Briefe, Heeresberichte, Wirklich

keitszitate (z.B. aus Zeitungen), Gedichte etc. , vgl. S. 13f. , 

34f. ; S. 60, 93, 156f. ; S. 252, 330), ferner durch das Changieren 

zwischen Ich- und Er-Perspektive (z.B. in Form des Tagebuches, 

vgl. S. 35, S. 222-231), zwischen Traum und Wirklichkeitssequen

zen (vgl. S. 90, 157) usf. Mit Hilfe der erzählerischen Mittel 

stützt Köppen den von ihm intendierten Eindruck, es handle sich 

bei der Erzählung weniger um einen subjektiven Erlebnisbericht, 

als um einen Bericht im Sinne einer Vermittlung realen, überprüf

baren historischen Geschehens. Dieser Eindruck verdichtet sich, 

wird berücksichtigt, dass bereits im Erzähltext zum Teil präzise 

Orts- und Zeitangaben enthalten sind. Während etwa E.M. Remarque 

publikumswirksam das "Kriegserlebnis in eine Art Niemandsland" 

im Westen des Kriegsschauplatzes lokalisiert und damit "keine 

eindeutige Identifizierung des mitgeteilten Geschehens 1192 zulässt, 

bindet der Erzähler im 'Heeresbericht' - darin E. Jüngers Text ver-

92) H. Rüter, Remarque, a.a.0. (Anm. 6), S. 71. 
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wandt - seinen Protagonisten in eine reale Geographie und histo

rische Zeit des Kriegserlebens ein. 93 Der Erzähltext vermittelt 

daher, gleichwohl er m. E. keine Kriegsgeschichte sein möchte, 

einen allgemeinen Eindruck des Gesamtverlaufs der Kriegsereig

nisse, den Weg in die Niederlage, 94 was im übrigen weder E·.M. 

Remarques noch E. Jüngers zitierte Werke leisten. Bereits der 

Grossaufbau des Romans 'Heeresbericht', seine Segmentierung in 

zwei zeitlich unterschiedliche Abschnitte - 1914-1915/16 und 1916-

1918 - signalisiert einen symbolhaften Bezug zum realen Ereignis

ablauf: der Kriegseuphorie der ersten beiden Jahre wich spätestens 

1916 das allgemeine Bewusstsein einer drohenden Niederlage des 

Kaiserreichs. 95 

93) Sämtliche Orts- und Zeitangaben des Handlungsgeschehens des 
Romans an dieser Stelle vorzuführen erscheint wenig sinnvoll. 
Die zentralen verifizierbaren historischen Handlungsorte sind 
im westlichen Kriegsschauplatz: Arras und Le Cacteau (Juni bis 
April 1915) ; Mercatel, Loretto, Vimy, Douai, Lens (Mai bis 
September 1915); Souchez, Loos (Oktober bis Januar 1916); Somme 
(?) (Juni bis November 1916). Dazwischen liegt ein Aufenthalt 
an der Ostfront: bei Warschau (Juni bis Juli 1977); Pastawy/ 
Wilna (August bis Februar 1918). Rückkehr an die Westfront: 
Duna (Fluss), Valenciennes (März bis Juni 1918). 
Die Zeitangaben in der Romanhandlung sowie die Angaben der 
einzelnen Dienstgrade und Regimenterzugehörigkeit decken sich 
zu einem grossen Teil mit jenen Informationen, die aus der 
Militärdienstbescheinigung E. Köppens entnommen werden konnten, 
bzw. von Hete Köppen bestätigt wurden. Dies kann als ein Beleg 
für die Authentizität des Erlebnisberichts gewertet werden. 
Vgl. auch: Anm. 12, Kap. I (Militärdienstbescheinigung). 

94) Den Weg in die Niederlage führt Köppen auf der Erzähltextebene 
u. a. mit der Beschreibung der Genese des Krieges von seiner 
'Materialseite' her vor. Aus gutem Grund: denn nicht nur gilt 
der Erste Weltkrieg als die erste grosse 'Materialschlacht' 
dieses Jahrhunderts, gerade die technische Übermacht der 
Entente-Mächte brachte letztlich den Verlust des Krieges für 
das Kaiserreich. 
Vgl. zum Stellungskrieg (S. 29, 125), zum Gaskrieg (S. 140f. , 
213), zum Fliegerangriff (S. 232, 289), zu kriegstechnischen 
Innovationen wie Geschütze, Gasmasken, Stahlhelme, Panzer 
(S. 259, 268, 432f.). 

95) Vgl. zur historischen Bedeutung des Jahres '1916' für die all
gemeine Kriegsentwicklung Anm. 3, Kap. I. 
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4. 2 .1.1. 3 Erzählfigur und Entwicklungsschema 

Darüber hinaus kommt der Segmentierung eine weitere (symbol

hafte) Bedeutungsschicht zu. Sie betrifft die Entwicklung des Pro

tagonisten des 'Heeresbericht', Adolf Reisiger, von einer kriegs

bejahenden zu einer kriegsverneinenden Position. Der erste Teil 

der Erzählhandlung, an dessen Ende Reisiger den militärischen 

Rang eines Unteroffiziers einnimmt (S. 231) schildert dabei den 

Prozess der Desillusionierung des kriegsromantischen 'Helden'; 

der zweite Teil des Buches, der den 'Aufstieg' Reisigers zum Ad

jutant Leutnant schildert (S. 418), führt vor, wie der Protagonist 

aus dem Zustand der Desillusionierung heraus zur Aktion übergeht 

- er verweigert sich. Die vielfältigen Motive und Stationen dieses 

nicht zu unrecht an die Biographie E. Köppens erinnernden Wand

lungsprozesses, können an dieser Stelle ausser acht gelassen 

werden. Evident an der Genese der Erzählfigur Reisiger ist in 

diesem Zusammenhang weniger ihre Emanzipation vom Krieg, als 

vielmehr der durch ihren 'Aufstieg' in der militärischen Hierarchie 

verbundene Zugewinn an 'Perspektive'. - Während E.M. Remarques 

Erzählsubjekt über die gesamte Dauer der Romanhandlung in der 

(sozial determinierten) Perspektive des einfachen Soldaten verharrt 

und L. Renn - wie erwähnt - ganz ausdrücklich die "Oberbühne" 

(W. Schiffels) des Kriegsgeschehens ausblendet, führt Köppen seine 

Erzählfigur aus der inferioren Position der unteren Mannschafts

grade und damit aus der 'engen' Grabenperspektive heraus in die 

Chefetage des 'denkenden' und 'planenden' Herrschaftsapparates: 

"Hier wird eine Maschine in Gang gesetzt", heisst es im zweiten 

Teil des Buches, bei der Vorbereitung der Sommeroffensive 'Anna' 

(1918), "die trotz ungeheurem Ausmass der von ihr geforderten 

Leistung diffizilste Präzision als wichtigste Voraussetzung haben 

muss ... " (S. 372; vgl. S. 368-376 und S. 284-395). Der Einblick 

in die Oberbühne der militärischen Hierarchie bleibt den Protago

nisten der kriegskritischen Romane am Ende der Zwanziger Jahre 

weitgehend vorenthalten. Damit allerdings wird ihnen (und vor 

allem dem Leser solcher Romane) die Möglichkeit genommen, aus 

dem organisierten Aufbau der gesellschaftlichen 'Katastrophe' Krieg 

Einsichten zu gewinnen und daraus - siehe das Beispiel Adolf 

Reisiger - entsprechende Konsequenzen zu ziehen. Diese Feststellung 
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gilt auch - wenngleich anders (ideologisch) motiviert - für das 

Kriegstagebuch des Stosstruppführers E; Jünger, 96 sowie für den 

nationalistischen Kriegsroman, etwa Werner Beumelburgs 'Die 

Gruppe Bosemüller', 97 eine Schrift, die parallel zum Zeitpunkt der 

Veröffentlichung des 'Heeresbericht' 1930 erschien und zu einem 

der erfolgreichsten 'rechten' Kriegsbücher avancierte. 

Mit der für das Genre Kriegsroman - in dieser Art - neuen Kon

zeption E. Köppens, eine Erzählfigur über die gesamte Romanhand

lung hinweg einen Lernprozess durch die heterogenen Ereignis

und (militärischen) Erfahrungsebenen des Krieges zu unterziehen, 

gelingt Köppen nicht nur die Integration einer bis dahin seltenen 

'Perspektiven'- bzw. 'Redevielfalt' in den Erzähltext, gegen die 

der 'realistische 1 Kriegsroman m. E. explizit anschrieb, sondern 

auch - bezogen auf den Romanaufbau - die Darstellung einer Ent

wicklungsgeschichte. Das Schicksal Adolf Reisigers bildet von Be

ginn an bis zu seinem Ende das Zentrum des Romans. Gleichwohl 

beschreibt der Erzähler kein Einzelschicksal. Die nicht immer nach

vollziehbare psychologische Entwicklung Reisigers vollzieht sich, 

analog dem Schema des Entwicklungsromans, in einem dauernden 

Kontakt mit der 'Welt', d. h. der Kriegs- UJ?-d Heimatfront. Gerade 

auch hierin liegt die zentrale Bedeutung des Erzählers und der 

oben erwähnten epischen Mittel (Wechsel von Ich- und Er-Perspek

tive, Dialog- und (innere) Monologformen, Integration fiktiver/ 

nichtfiktiver Dokumente etc . ), mit deren Hilfe die 'Welt' aufgeschlos

sen und die Erzählfigur in ihrer gesellschaftlichen Determiniertheit 

96) Zurecht kritisiert H. Rüter, dass aus E. Jüngers Tagebuch 'In 
Stahlgewittern' (vgl. Arun. 87) vom Gesamtverlauf des Krieges 
wenig vermittelt wird und dass am Ende sowohl des Buches als 
auch des Krieges eine "strahlende, exemplarische Führergestalt" 
erscheint. Und weiter: "In radikal durchgeführter Perspektiv
verkürzung auf den eigenen Erfahrungshorizont schildert Jünger 
nur die Situation und Höhepunkte der eigenen Frontkarriere und 
spart Hinweise auf die militärische Gesamtsituation so gut wie 
ganz aus. Am Schluss des Werkes klaffen Realität und subjektives 
Erleben in fast grotesker Weise auseinander". Vgl. H. Rüter, 
Remarque, a.a.O. (An. 6), S. 72. 

97) Werner Beumelburg, Die Gruppe Bosemüller, Oldenburg 1930 . 
Vgl . zum Roman die Untersuchung von M. Gollbach, Die Wiederkehr 
des Weltkrieges in der Literatur, a.a.O. (Anm. 1, Kap. I), vor 
allem S. 167-184. 
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bestimmt wird. Die Vielzahl und der dynamische Wechsel der 

'Blickpunkte', die auf der Textebene als Verlagerung der Per

spektive in additive Nebengestalten und Nebenhandlungen er

scheinen, wurde als Charakteristikum des Erzählers konstatiert. 

Hier nun fällt ihnen neben ihrer 'weltaufschliessenden' Funktion 

als gestalterisches Prinzip ganz im Sinne Jurij M. Lotrnans, wonach 

ein "wichtiges Mittel zur Aktivierung von Informationen der Struk

tur ( ... ) ihre Zerstörung ist", 98 die Funktion der 'Unterbrechung' 

und 'Retardation'99 des Gesamtverlaufs der Handlung zu. Die zu

gleich auf Text und Leser gerichtete Aktivierung von Informationen 

der Struktur durch ihre Zerstörung realisiert Köppen, verstärkt 

noch auf der Ebene der Dokumenten-Montage, bereits durch den 

Aufbau der Romanhandlung selbst. Dazu eine kurze Erläuterung: 

Die gesamte Komposition ist in zwei Teile segmentiert - insgesamt 

'zerfällt' sie in 15 Kapitel und in ca. 221 kleinere Abschnitte (ein

schliesslich der ca. 145 der Erzähltextstruktur externen Doku

mente); von diesen wiederum gehören etwa die Hälfte (ca. 108) 

dem Erzähltext an. Der auf ca. 108 Einzelbilder verstreute Er

zähltext wird dabei etwa 35 mal von den textstrukturexternen 

Dokumenten und etwa 73 mal durch den (episodenartigen) Hand

lungsverlauf unterbrochen. D. h. mit anderen Worten, dass unge

achtet der in den Erzähltext einmontierten textstrukturexternen 

Dokumenten, 100 die Struktur der Romanhandlung selbst in un

zählige facettenreiche, mitunter kontrastierende Szenen fragmen

tarisiert oder wenn man will 'zerstört' wird. 

Die Fragmentarisierung des Erzähltextes, die einer (filmschnitt

haften) Kurzszenentechnik gleichkommt und die der Perzeptions

form des Krieges wohl am nächsten kommt, wurde in der bishe

rigen literaturwissenschaftlichen Rezeption des 'Heeresbericht' weit-

98) Jurij M. Lotman, Die Struktur des künstlerischen Textes, 
Frankfurt/Main 1973, S. 447. 

99) Vgl. E. Lämmert, Bauformen, a.a.O. (Anm. 86), S. 45ff. 

100) Der Literaturkritiker V. Hage registriert in seiner Rezension 
ebenfalls den Sachverhalt, dass die "Einschübe nur den gering
sten Teil des Romans" ausmachen und warnt zurecht davor, - was 
der Aufwertung der Romanhandlung gleichkommt -, den Roman nur 
von seiner "technischen Seite" her zu sehen. 
Vgl. ders., Im Schatten, a.a.O. (Anm. 84). 
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gehend verkannt und allein auf die Montage der Dokumente zu

rückgeführt. Dennoch soll an dieser Stelle nicht weiter über das 

gestalterische Prinzip der Montage, das noch den Rahmen der 

'Berichtform von Vorgängen' einhält, diskutiert werden, da seine 

virtuelle Bedeutung vorrangig in der Gesamtkomposition des 

Romans zu suchen sein wird. 

Hier soll stattdessen, am Schluss der Erzähltext-Analyse, die 

selbst nur Fragment sein kann, nochmals an den Fragenkomplex 
r 

der Entwicklungsgeschichte Adolf Reisigers angeknüpft werden, 

die ein weiteres Unterscheidungskriterium zu den realistischen 

'nationalistischen' und 'pazifistischen' Kriegsromanen bildet. 

Mit der Gestaltung der Erzählfigur Anton Reisiger, an der exem

plarisch mit einer Vielzahl epischer Mittel ein Erkenntnisprozess 

vorgeführt wird, entgeht E. Köppen (auf dieser Ebene) einem 

Gestaltungsproblem, das bereits im Zusammenhang mit den 'Versen 

vom Schlachtfeld' virulent gewesen war: das Problem immer wieder

kehrender, eintöniger, austauschbarer Grundsituationen in der 

Schlachtfeldsituation. Ernst Jünger zum Beispiel klagt 1930, dass 

die "grosse Schwierigkeit, die gerade der letzte Krieg jeder Ge

staltung entgegensetzt ( ... ) in seiner Monotonie (besteht)". 101 

Allerdings verbürgt das Schema einer Entwicklungsgeschichte nicht 

zugleich ihre Dynamik und eine Aktivierung von Text und Leser, 

wie umgekehrt eine 'Zustandsschilderung' nicht zwangsläufig in 

Statik und Monotonie münden muss. Das Buch 'Im Westen nichts 

Neues' zeigt einen Zustand und keine Entwicklung, es ist organi

siert als Entfaltung einzelner Themen bzw. Themenbereiche, die 

in nuancenreichen Variationen wiederholt werden; demnach sind 

seine Erzählfiguren statisch konzipiert, ihre einzige (endgültige) 

Entwicklung: sie fallen an der Front. Dass der Text E.M. Re

marques, ganz ohne Mittelpunkt und Zentrum, in dem ein entschei

dendes und den weiteren Handlungsverlauf prägendes Ereignis statt-

101) Ernst Jünger, Kriegsstücke von drüben; in: Der Scheinwerfer 4 
(1930), Heft 1, S. 9. Zitiert nach: Erhard Schütz/Jochen Vogt 
et al. , Einführung in die Literatur des 20. Jahrhunderts, 
Band 2: Weimarer Republik, Faschismus und Exil, Opladen 1977, 
s. 57. 
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findet, dennoch nicht der Gefahr der Monotonie anheimfällt, liegt 

nicht zuletzt an seinen angewandten - allerdings auf Illusions

bildung spekulierenden - literarischen Verfahren. 102 

Anders liegt der Fall in L. Renns Erinnerungen an den 'Krieg'. 

Als Entwicklungsgeschichte konzipiert, erschöpft sich sein "ohne 

Psychologie" (H. Mayer) 103 · verfasster Roman, wie H. Rüter zu

recht betont, "in einer auf die Dauer ermüdenden Aneinander

reihung von Ereignissen an der vordersten Front" . 104 Der vor

gebliche Emanzipationsprozess des Gefreiten bzw. Vizefeldwebels 

L. Renn endet weder mit dessen vorzeitigem Tod noch mit einer 

kategorischen Verneinung des 'Unglücks' Krieg. Am Ende des 

Krieges befindet sich der 'Held' des Romans wieder in einer mit 

dem Beginn der Handlung identischen ratlosen Ausgangssituation. 105 

- Eine erstarrte Handlung, von der sich Köppens Roman nicht 

allein aufgrund seiner formalen Stilmittel, sondern gerade auch im 

'Sinnangebot' der Verweigerung des Krieges unterscheidet. Darin vor 

102) Vgl. H. Rüter, Remarque, a.a.O. (Anm. 6), S. 77-83. 

103) Vgl. Hans Mayer, Der Zeichner und die Farbe; in: Sinn und 
Form (DDR) 11, 1959, S. 174-184, S. 177. 

104) H. Rüter, Remarque, a.a.O. (Anm. 6), S. 73. 

105) Die Statik der Erzählfigur spiegelt sich auf der inhaltlichen 
Ebene des Romans darin wieder, dass der Held sich am Ende an 
dem Ort des Romanbeginns wiederfindet: in einer unwirtlichen 
Situation auf einem Bahnhof. 
Vgl. L. Renn, Krieg, a.a.O. (Anm. 2): "Die Lokomotive pfiff, 
und der Zug rollte langsam fort. Wohin ging es?" (S. 11); der 
letzte Satz des Romans lautet: "Wohin wir fuhren, wussten wir 
nicht, nur dass es nicht gleich nach Hause ging". (S. 411). 
Es soll hier allerdings nicht verschwiegen werden, dass L. Renn 
seinen Roman selbst nur als "Übergangswerk" und die darin ge
äusserten "Auffassungen nur als Übergangsauffassung" verstanden 
wissen will, als eine erste Etappe seiner Ablösung von der 
adligen Herkunft hin zur Sozialdemokratie, zwn Kommunismus und 
zur radikalen Kriegsgegnerschaft. Die 'Tendenz' bzw. die Gren
zen seines Buches 'Krieg' beschreibt er folgendermassen: "Unter 
dem Eindruck der Somme-Schlacht begann mir die Pflicht nach 
unten Hauptsache zu werden. Weiter ging ich für die nächsten 
Jahre nicht. Und dieser Standpunkt ist beinahe die Tendenz 
meines Buches 'Krieg'". 
Vgl. L. Renn, Über die Voraussetzungen, a.a.O. (Anm. 8), Nr. 4, 
S. 6 bzw. Nr. 3, S. 9. 
Vgl. zum Roman 'Krieg' die Analyse von M. Gollbach, Die Wieder
kehr des Weltkrieges in der Literatur, a.a.O. (Anm. 1, Kap. I), 
s. 84-109. 
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allem muss die Oppositionsfunktion des 'Heeresbericht' gegenüber 

L. Renns wenig tauglicher Entwicklungsgesc~ichte und E.M. Re

marques Zustandsschilderung gesehen werden, die zwar dem 

Schema des Schelmenromans nahe kommt, ohne jedoch zugleich 

auch die kritischen und demaskierenden Möglichkeiten dieser 

Gattung auszuschöpfen. Weiterhin muss der Erkenntnisprozess 

Adolf Reisigers als Antithes'e zu jenen nationalistischen Kriegsro

manen gesehen w~rden, in denen - wie z.B. in E. Jüngers 'In 

Stahlgewittern' oder W. Beumelburgs 'Gruppe Bosemüller' - der 
r 

Krieg, und sei er in seinen fatalen Wirkungen noch so nachdrück

lich geschildert, "doch als Möglichkeit einer Veränderung, einer 

charakterlichen Vervollkommnung oder einer sittlichen Reifung" 

erscheint. Unter dem formalen Aspekt betrachtet, destruiert die 

Entwicklungsgeschichte der Erzählfigur, die im Irrenhaus endet 

und somit zum Antihelden prädestiniert ist, das hat H. Rüter 

richtig erkannt, diese "verkappten Entwicklungsromane, an dessen 

Schema die nationalistischen Autoren wohl hauptsächlich wegen der 

wirkungsästhetischen und der propagandistischen Eignung dieser 

Romangattung festhielten" .106 

4. 2. 2 Dokument 

4. 2. 2 .1 Quellen und Zitiertechnik 

Zunächst soll eine allgemeine, für die weitere Analyse notwendige 

differenzierende Bestimmung des Begriffs 'Dokument' getroffen wer

den. In der Erzähltextanalyse wurde das Dokument gelegentlich mit 

einer auf J .M. Lotman 107 zurückgehenden Formulierung als '(text-) 

strukturexternes' Element bezeichnet. Damit ist jenes Dokument im 

'Heeresbericht' gemeint, das explizit, d.h. durch Quellenangabe, 

als Verweis auf werkexterne, authentische Wirklichkeit gekenn

zeichnet und zwischen die Rahmen- bzw. Romanhandlung einmontiert 

106) H. Rüter, Remarque, a.a.O. (Anm. 6), S. 84. 

107) J.M. Lotman, Die Struktur des künstlerischen Textes, a.a.O. 
(Anm. 98); vgl. das Kapitel: Typologie der Texte und Typologie 
der textexternen Beziehungen, S. 427-450. 
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ist. Diese Einschätzung zieht selbstverständlich nicht die elemen

tare Bedeutung des Dokuments für die Struktur der Gesamtkompo

sition in Zweifel, da ein 'nichtkünstlerisches Dokument' - nach 

J .M. Lotman - "in einen künstlerischen Text übertragen (wenn er 

dabei nicht die Qualität des Künstlerischen verliert) zu einem 

Strukturelement wird" . 108 Aus der Analyse heraus fallen dem

nach die - m. E. durch Kursiv-Schrift Authentizität signalisie

renden - (künstlerischen) Formen des Dokuments (Brief, Tage

buch; vgl. S. 13ff., 227-30, 341f.) und die kryptischen und 

offenen literarischen und Wirklichkeitszitate (vgl. S. 156f.), die 

in die Romanhandlung integriert und deren Bedeutungsvarianz 

zum Teil in der Erzähltextanalyse deutlich geworden sein sollte. 

Unter diesen Gesichtspunkten betrachtet, enthält der 'Heeresbe

richt' insgesamt etwa 145 exemplarische kriegsrelevante Doku

mente, 109 deren heterogene Observanz allerdings eine sinnvolle 

Beschreibung bzw. Analyse illusorisch macht. Sie stammen m. E. 

aus der Zeitspanne Krieg und Nachkrieg (vgl. etwa S. 285, 362, 

408, 428) und verstreuen sich ungleichmässig auf die beiden Gross

teile des Romans (Erster Teil: ca. 63 Dokumente; Zweiter Teil: 

ca. 82 Dokumente). Eine Dokumentation steht der Romanhandlung 

voran (S. 7) und eine Dokumentation beschliesst sie (S. 461); in 

den einzelnen Romankapiteln alternieren Abschnitte der Erzähl

handlung mit Abschnitten der Dokumente und umgekehrt. Was 

entsteht ist eine Art scheinbar amorpher 'Dokumenten-Collage'. 

Die Quellen der von Edlef Köppen selektierten Dokumente bilden 

zumeist Er lasse (vgl. S. 12, 56, 254, 359f. etc. ) , Verfügungen 

(vgl. S. 24, 235, 258 etc.) und Befehle (vgl. S. 52, 197, 243 

etc.) der militärischen Führung; in einem vergleichbaren Umfang 

gehen die Dokumente auf Veröffentlichungen in Zeitungen (vgl. 

S. 17, 44f., 119f., 256f. etc.), auf Regierungserlasse (vgl. S. 11, 

235f., 340 etc.) und offizielle Heeresberichte zurück (vgl. S. 144, 

108) J.M. Lotrnan, ebd., S. 437. 

109) Vgl. auch M. Gollbach, Die Wiederkehr des Weltkrieges in der 
Literatur, a.a.O. (Anm. 1), S. 118-125. 
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341, 408 etc.). 110 

Weiterhin werden von Köppen in einer kleineren Zahl Geschäfts

und Reklameanzeigen (vgl. S. 22, 67, 157, 257, 309 etc.), Ver

lautbarungen akademischer Instanzen (vgl. S. 12f., 70), Zitate 

aus Büchern und Stellungnahmen aus der deutschen Bevölkerung 

angeführt (vgl. S. 108f. , 112, 256, 291, 410f. etc. ) . 

Die Verfasser bzw. Absender der Dokumente sind in der Regel , 
nationale Instanzen oder Organe (Ausnahme: vgl. etwa S. 197, 

335ff. , 435f.) wie Kaiser Wilhelm II. , die verschiedenen Mitglieder 

der Regierung, die personell oft changierende militärische Füh

rung, ferner Geschäftsleute, Akademiker, Theologen (vgl. S. 180, 

243) und Schriftsteller (vgl. S. 17, 176). 

Adressat der meisten, vor allem durch das Medium Zeitung pub

lizierten Dokumente, sofern sie nicht der Geheimhaltungspflicht 

oder der Zensur unterlagen, bildete die deutsche Öffentlichkeit. 

E. Köppen analysiert seinen ausgewählten 'sozialen Querschnitt' 

nicht. Seine Zitiertechnik, nur ihr gilt hier zunächst das Interesse, 

der die generelle Intention eines solchen literarischen Verfahrens 

- "Texte nicht ihrer Bestimmung gemäss zu verwenden, damit Funk

tion und Text in Widerspruch zueinander treten" 111 - zugrunde 

gelegt werden kann, besteht vor allem darin, die montierten frag

mentarisierten Dokumente 'für sich selbst' berichten zu lassen. 

Köppen enthält sich dabei auf der Dokumentenebene (weitgehend) 

eines Kommentars: 

"Die Sozialdemokratie 
gehende Erscheinung; 
9.1.1900)" 
(S. 362) 

betrachte ich als eine vorüber
sie wird sich austoben. (Wilhelm II. , 

110) Einen grossen Teil auch entlegener Dokumente erhielt Köppen 
von einem ihm bekannten leitenden Beamten aus dem Heeresachiv 
in Potsdam. Nach Auskunft von Hete Köppen, handelte es sich 
bei diesem Herrn um den ehemaligen Hauswirt ihrer damaligen 
Potsdamer Wohnung. 

111) J.M. Lotman, Die Struktur des künstlerischen Textes, a.a.O. 
(Anm. 98), S. 448. 
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Eine andere nicht weniger bedeutungsvolle Variante der im 'Heeres

bericht' praktizierten Zitiertechnik ist die Kontrastierung inhaltlich 

konträrer Dokumente: 

"( ... ) . .. Die Zerstörung aller hinterlassenen Stellungen, 
der Strassen, Brücken, Eisenbahnen, Drahtleitungen, die 
Niederlegung aller Deckungen und Unterkünfte ist von den 
Zerstörungskommandos qlit grosser Gründlichkeit ausge
führt worden ... 
Um malerische Denkmäler des Feindeslandes, die dabei mit 
vernichtet worden sind, ist jetzt nicht zu jammern, wo der 
Feind erneut den Willen zum Ausdruck gebracht hat, 
Deutschland zu vernichten und wo kein vergängliches Gut 
der Welt ein Recht hat, zu bestehen, wenn es dem deut
schen Siege als Hindernis im Wege steht. (W. Scheuer
mann, An der Aisne, 19. 3. , Deutsche Tageszeitung, 
Berlin 20.3.1917)" 
"Jede Gelegenheit ist zu benutzen, um zu beweisen, dass 
die deutsche Kriegsführung alle unnötigen Härten vermeidet. 
In feindlichen Ortschaften sind die wichtigsten Baudenkmäler 
zu photographieren, dass ihre Unversertheit nachgewiesen 
werden kann. Stets einige deutsche Soldaten mitphotogra
phieren. feindliche Verwüstungen und Grausamkeiten sind 
durch Bilder zu beweisen. (Generalstab, 28 .11.1914. III. 
C. 3094. Pr. Auszug aus der Anweisung für Kriegsphoto
graphen und Kinematographen)" 
(S. 326f.) 

Diese Form der Montage wird komplettiert durch ein bereits in der 

Antike bekanntes Bauschema der Lyrik, das mit Ernst Robert Cur

tius "Summationsschema" genannt werden kann: "das charakteri

stische ist die abschliessende Summierung einer in symmetrischer 

Reihung vorgeführten Zahl von Beispielen". 112 Eine Zitatfolge aus 

der 'Vossischen Zeitung' (vom 23.4.1915) und einer Darstellung 

des 'Chemischen Krieges' mag dieses auch als 'Conclusionsschema' 

bekannte literarische Verfahren verdeutlichen: 

" die beim Platzen der deutschen Geschosse sich ent
wickelnden Gase sind, obwohl sie sehr viel unangenehmer 
empfunden werden als die Gase der gewöhnlichen Artillerie
geschosse, doch nicht so gefährlich wie diese ... 

112) Ernst Robert Curtius, Antike Rhetorik und vergleichende Lite
raturwissenschaft (1949); in: ders., Gesammelte Aufsätze zur 
romanischen Philologie, Bern 1960. Zitiert nach: Wolfgang Kay
ser, Das sprachliche Kunstwerk. Eine Einführung in die Litera
turwissenschaft. Bern/München (1948), 1976 (17. Auflage), 
s. 195. 
Der Hinweis auf das 'Conclusionsschema' bzw. 'Summationssche
ma', das besonders virulent auch in der Barocklyrikist, geht 
auf eine Bemerkung von L. Lütkehaus in seiner Rezension zur 
Neuauflage des 'Heeresbericht'-Romans zurück; vgl. ders., 
Verdrängte Lektionen, a.a.O. (Anm. 85), S. 66. 
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Die Gaswolke traf einen vornehmlich von einer fran
zösischen Kolonial-Divison besetzten Frontabschnitt zwi
schen Bixschoote und Langemark, trug Schrecken und 
Verwirrung in ihre Reihen und bewirkte insgesamt 15 000 
Gasvergiftete, davon 5000 Tote ... ' (Hanslian, Der Che
mische Krieg, Mittlerer u. Sohn, Bln. II. Auflage Seite 12) 

. . . da der erzeugte Rauch auch in dunkler Nacht deutlich 
wahrnehmbar ist, bleibt _ es jedem überlassen, sich seiner 
Entwicklung rechtzeitig zu entziehen ... 

. . . 'bewirkte insgesamt 15 000 Gasvergiftete, davon 5000 
Tote . . . 111 

(S. 145f.) 

Eine dritte und letzte im Roman verwendete Zitiertechnik, die 

unter den genannten Verfahren die dominierende Rolle zu spielen 

scheint, besteht darin, die Dokumente kontrastierend oder kom

mentierend zur Romanhandlung einzusetzen. Als Beispiele dieser 

Technik mögen folgende Text- und Dokumentenausschnitte dienen: 

11 
( ••• ) Durch den Wald. Rauf auf die Höhe. Ach du 

lieber Gott, ist das eine Sauerei! Dieser Weg! Loch an 
Loch im zerstaubten Mahlsand, dass die Geschütze 
torkeln und streckenlang nur auf einem Rad fahren ... 11 

(Romanhandlung, S. 67) 

"Trotz Feinden ringsum ist und bleibt Myrrholin-Seife 
unverändert wie seit 20 Jahren die bekannte einzigartige 
Haut-Pflege-Gesundheitsseife zu Hause und im Felde. 
Stück 50 Pf. überall erhältlich. 
(Würzburger General-Anzeiger, 28. 4 .1915)" 
(S. 67) 

Das zweite Beispiel: 

11
( ••• ) Der kleine Brockhaus 1925: 

Lens: im frz. Dpt. Pas-de-Calais, 32 000 E., 
(Steinkohlen), Ind. Im Weltkrieg zerstört 
(wieder aufgebaut). 
Der kleine Brockhaus 1925: 
Lorettohöhe, Höhe 165, Anhöhe im nördlichen Frank
reich, u. v. Arras mit Kapelle . 9. 5. bis 23. 7 .1915 
in der Schlacht bei La Bassee und Arras Brenn
punkte der Kämpfe 11

• 

(S. 112) 

11
( ••• ) Als es Tag ist, sehen die Kanoniere der sechs 

Batterien eine steile Höhe und auf ihr eine Kapelle mit 
leuchtendem Kreuz: Lorettohöhe, Höhe 165, mit der 
Kapelle 'Notre Dame de Loretto'. 
Die Erste Batterie hat den Hauptrichtungspunkt gegen 
Laos, eine Viertelwendung ab von Höhe 165. Die Häuser 
der Vororte von Lens, rote Backsteinbauten, zweistöckig, in 
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Kolonien nebeneinandergesetzt, sind uniform 
(Romanhandlung, S. 113) 

4. 2. 2. 2 Literarische Vorbilder 

II 

Befragt nach ihren literaris.chen Vorbildern, wurde Köppens hier 

nur in ihren Grundformen vorgetragene Technik der Zitat- oder 

Dokumenten-Montage von den Zeitgenossen vor allem auf Karl Kraus 

und dessen Possen- und Montagedrama vom Weltuntergang 'Die 

letzten Tage der Menschheit' (1919) 113 zurückgeführt, aber auch 

auf die "Klebebilder des amerikanischen Romans, wie sie bei uns 

insonderheit durch Döblins 'Alexanderplatz' heimisch geworden sind" 

(H. Cysarz) . 114 zweifelsohne sind mit K. Kraus' Weltkriegsdrama, 

mit dem amerikanischen Roman etwa von der Art John Das Passos' 

('Three Soldiers' (1919) oder 'Manhattan Transfer' (1925)) und mit 

Alfred Döblins 'Berlin Alexanderplatz' (1929) bereits einige der 

zentralen Vertreter dieses in den Zwanziger Jahren populären lite

rarischen Verfahrens benannt, die durchaus auch als literarische 

Vorbilder für Köppens Zitiertechnik denkbar sind. Mit A. Döblin 

war Köppen zudem durch gemeinsame Rundfunkarbeiten gut be

kannt; eine kurze, ironisch gehaltene Kriminalgeschichte Köppens, 

'Die D. A. greift ein', 115 hat übrigens als Handlungsart ein "Poli

zeipräsidium Berlin Alexanderplatz" und in einem Herrn "Döblin 

Alfred, Mitglied der Dichter-Akademie" einen ihrer Protagonisten. 

Köppen selbst, befragt nach den Vorbildern für seine literarische 

Verwendung von Dokumenten, verhielt sich - soweit überschaubar -

zurückhaltend. Auf die Frage des nationalistischen Literaturwissen

schaftlers Heinz Grothe (1932), der im 'Heeresbericht' bezeichnen

derweise nur "ein verkürztes Einheitsbild des Krieges" 116 erkannte, 

replizierte Köppen folgendermassen: 

113) Karl Kraus, Die letzten Tage der Menschheit, (1919) München 
1964. (dtv sr 5323/4). 

114) H. Cysarz, Geistesgeschichte der Weltkriege, a.a.O. (Arun. 3, 
Kap. III), S. 147. 

115) E. Köppen, Die D.A. greift ein, a.a.O. (Anm. 74, Kap. I). 

116) Heinz Grothe, Das Fronterlebnis, Berlin 1932, S. 53. 



-132-

"Ich habe keine Zeit, um mich mit Ihnen über meinen 
'Heeresbericht' zu unterhalten; ich kann so etwas auch aus 
inneren Gründen nicht - das Buch interessiert mich ja nur 
so lange, als ich daran arbeite. Jetzt haben andere darüber 
zu sprechen. Und ich arbeite etwas Neues. Bitte deuten Sie 
diese Zeilen nicht als Unfreundlichkeit aus ... "117 

In den neueren literaturwissenschaftlichen Arbeiten und Literatur

kritiken zum 'Heeresbericht' werden als die geistigen Väter der 

Dokumenten-Montage im Roman neben K. Kraus und A. Döblin auch 

die 'montierenden' Dadaisten um Kurt Schwitters und Hans Arp 

und vor allem auch Erwin Piscators dokumentarisches Drama 'Trotz 

alledem' angegeben. 11 s 

Am 12. Juli 1925 wurde die "Historische Revue aus den Jahren 

1914-1919" nach einem Manuskript von Felix Gasbarra uraufgeführt. 

Diese Revue stellte in einer Folge von 23 Bildern mit Filmzwischen

spielen den Zeitraum vom Kriegsausbruch bis zur Ermordung von 

Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg dar. Der Titel des Dramas 

"Trotz alledem" - geht übrigens auf ein gleichnamiges Lieb

knecht-Wort zurück - ein Zitat also, wie ja auch der Titel des 

Romans von E. Köppen 'Heeresbericht' ein Zitat ist. E. Piscator 

schildert die Aufführungspraxis der Revue folgendermassen: 

"Die ganze Aufführung war eine einzige Montage von au
thentischen Reden, Aufsätzen, Zeitungsausschnitten, Flug
blättern, Fotografien und Filmen des Krieges und der Re
volution, von historischen Personen und Szenen" . 119 

Eine Montage des historischen Materials - das ist die (Köppens Ver

fahren antizipierende) Form E. Piscators, Zeitgeschichte darzubie

ten. Auch hier also ist eine gewisse Relevanz der Hinweise seitens 

der Literaturkritik nicht zu leugnen, zumal das Zentrum der deut

schen Dadaisten Berlin die Wahlheimat E. Köppens war, und die 

Aufführungen der "historischen Mammutrevue" ebenfalls in der Me

tropole stattfanden. Es ist daher durchaus denkbar, dass Köppen, 

als Verlags- und Rundfunkmitarbeiter, Schriftsteller und Literatur-

117) E. Köppen in: H. Grothe, ebd., S. 69. 

118) Vgl. E. Alker, Profile und Gestalten, a.a.O. (Anm. 33, Kap. I), 
S. 507 sowie V. Hage, Im Schatten, a.a.O. (Anm. 84). 

119) E. Piscator, Das politische Drama, a.a.O. (Anm. 5, Kap. II), 
s. 63-71, s. 67. 
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kritiker mehrfach motiviert am 'Literaturbetrieb' Interesse zu 

zeigen, sowohl die antitraditionalistische Dadaisten-Bewegung 

als auch das Antikriegsstück 'Trotz alledem' apperzipiert und 

daraus Ideen für die literarische Verwendung der Dokumente in 

seinen Roman gewonnen hatte. Bedenkt man weiterhin, dass die 

Dokumenten-Montage zu den "ästhetischen Fundamentalprinzipien 

der Zwanziger Jahre" (L. Köhn) gehörte , dann ist wiederum auch 

der bekannte literar-historische Kontext rekonstruiert, der von 

J. Hermand, F. Trommler, K. Prümm u. a. für den Autor des 

Romans 'Heeresbericht' postuliert wird: die 'Neue Sachlichkeit'. 

Trifft diese stilgeschichtliche Einordnung Köppens tatsächlich 

zu und charakterisiert sie seinen Literaturbegriff? 

Ohne die Virulenz des (authentischen) Dokuments in den litera

rischen Zwanzigern ernsthaft in Frage stellen zu wollen, erscheint 

es dennoch bedenklich, von der literarischen Verwendung der Do

kumente intentional auf die (umstrittene) Stilperiode der 'Neuen 

Sachlichkeit' zu schliessen. Auch Bertolt Brecht forderte 1926 auf 

Dokumente anzufertigen und zu sammeln, ohne sich dabei gleichzei

tig für die 'Neue Sachlichkeit' zu engagieren - er klassifizierte sie 

als "reaktionär". 120 Zudem ist die (literarische) Verwendung von 

authentischen Dokumenten - wie vor allem das Beispiel 'Die letzten 

Tage der Menschheit' von Karl Kraus zeigt - keineswegs ein genuin 

'neu-sachliches' Verfahren und sie motiviert sich auch nicht primär, 

wie H. Rüter meint, aus dem Wunsch, den 'neu-sachlichen' Postula

ten nach "Authentizität und Sachlichkeit" gerecht zu werden. 1 2 1 

Eine solche Sichtweise 'vergisst' die 'historische Dimension' dieses 

Verfahrens allzu leichtfertig. Dazu seien einige Gedanken aus

geführt. 

Die von K. Kraus in seinem apokalyptischen Undrama perfektio

nierte Technik der Dokumenten- und Zitat-Montage, die u.a. auf das 

120) Vgl . Bertolt Brecht, Kleiner Rat Dokumente anzufertigen (1926), 
in: Gesammelte Werke 18, Schriften zur Literatur und Kunst 1, 
a.a. O. (Anm. 85, Kap . I), S . 48-51, sowie ders ., Neue Sach
lichkeit (ca. 1928), in: Gesammelte Werke 15, Schriften zum 
Theater, ebd., S. 156-161, S. 161 . 

121) Vgl. H. Rüter, Remarque, a.a.O. (Anm. 6), S. 117. 
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Sprachmaterial des Ideologisierungsinstruments Zeitung zurück

greift, ist schliesslich die Technik seiner ~atire-Zeitschrift 'Die 

Fackel'. Schon in ihren ersten beiden Jahrgängen 1899/1901 ist 

diese für ihn charakteristische und durch ihn zur Methode er

hobene Technik, die des satirischen Zitierens, nahezu voll ausge

bildet: K. Kraus "verzichtet dabei in der Regel auf jeden Kommen

tar", wie Karl Riha ausführt, "und lässt die Zitate für sich selbst 

sprechen" . 122 Das ist - wenig erstaunlich - exakt das Modell, das 

wohl Köppens literarischem Verfahren der Dokumenten-Montage 

zugrunde liegt. Zu Beginn des Ersten Weltkrieges dringen die 

satirischen Zitat-Glossen und Zitat-Dokumente ins Zentrum der 

'Fackel' vor und verdrängen weitgehend den exponierten Haupt

artikel. In seinem Aufsatz 'In dieser grossen Zeit', den er zum 

Beginn des Weltkrieges verfasste, erklärt K. Kraus diesen Sach

verhalt: 

"In dieser grossen Zeit, die ich noch gekannt habe, wie sie 
noch so klein war; die wieder klein werden wird, wenn ihr 
dazu noch Zeit bleibt; ( ... ) in dieser lauten Zeit, die da 
dröhnt von der schauerlichen Symphonie der Taten, die 
Berichte hervorbringen, und der Berichte, welcher Taten 
verschulden: in dieser da mögen Sie von mir kein eigenes 
Wort erwarten. Keines ausser diesem, das eben noch 
Schweigen vor Missdeutung bewahrt". 123 

K. Kraus' Vorsatz, in der ihm verhassten Kriegssituation "kein 

eigenes Wort" an seine Zeitgenossen zu richten, sondern "sein 

Schweigen zu einem Urteil zu machen" (B. Brecht), 124 indem er 

sie selbst beim Wort nimmt und ihre Sätze als Klischees, leer fort

arbeitende, rettungslos erstarrte und deshalb gefährliche Formeln 

'umwortet' bzw. decodiert, hat aber darüberhinaus - und hier führt 

der Weg zu E. Köppen zurück „ einen konkret historischen Hinter

grund: ähnlich wie im deutschen Kaiserreich waren auch in dem 

sich im Kriegszustand befindenden Vielvölkerstaat Österreich-Ungarn 

die öffentlichen Behörden mit Zensurbestimmungen und -verfügungen 

122) Karl Riha, Cross Reading und Cross Talking, Zitat-Collagen als 
poetische und satirische Technik, Stuttgart 1971, S. 24. 

123) Karl Kaus, In dieser grossen Zeit, in: Die Fackel Nr. 404, 
5.12.1914, 16. Jahrg&ng, S. 1-19, S. 1. 

124) B. Brecht, Über Karl Kraus, in: Gesammelte Werke 19, Schriften 
zur Literatur und Kunst 2, a.a.O. (Anm. 85, Kap. I), S. 430-
433' s. 431. 
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schnell zur Hand. Um sich und seine Zeitschrift vor Anfeindungen 

solcher Art zu schützen und dennoch konsequent seinen kriegs

kritischen Standpunkt vertreten zu können, greift K. Kraus daher 

auf diese 'indirekte' Form der Opposition, der satirischen Doku

menten· und Zitat-Montage, zurück. Diese Form der Opposition 

oder vergleichbare alternative Formen oppositioneller Sinndeutungen 

des Krieges bleiben insgesamt während den ersten Jahren der 

'Grassen Zeiten' selten genug. Dennoch bildete die Praxis von K. 

Kraus, seine Kritik der österreichisch-ungarischen Kriegsgesell

schaft in einer indirekten Form zu realisieren keinen Einzelfall. 

Der Satiriker hatte im Herausgeber der expressionistischen Zeit

schrift 'Die Aktion', F. Pfemfert, einen geistigen Verbündeten. 

Auch F. Pfemfert, der mit K. Kraus bis mindestens 1910 eine enge 

freundschaftliche Beziehung unterhielt, 125 hatte zu Beginn des 

Krieges, wie im Kapitel III bereits ausgeführt wurde, in seiner 

Zeitschrift auf direkte politische Kommentare verzichten müssen, 

um die Zeitschrift vor den verschärften Zensurbestimmungen zu 

retten. Seine indirekte Form der Opposition gegenüber der milita

ristischen Begeisterung im Reich lancierte er vor allem auch mit 

der Etablierung der Rubrik 'Verse vom Schlachtfeld', in der Edlef 

Köppen seine frühe kriegskritische Produktion publizierte. Was 

allgemein weniger bekannt ist: Unter dem Titel 'Ich schneide die 

Zeit aus' erschien in jeder Nummer der 'Aktion' eine Blütenlese 

von Pressezitaten; sie enthüllen, wie Paul Raabe resümiert, 

"eine Schreckenskammer an Gesinnungs-, Geschmacks
und Gedankenlosigkeit in Berichten über den Krieg und 
die Kriegszeit . Es entstand ein beschämendes Dokument 
menschlicher Schwäche, ein Pranger, an den die Zeit 
gestellt wurde, ohne Kommentar, nur mit genauer Stellen
angabe". 126 

Weist diese Beschreibung eines Zitier-Verfahrens - das offenkundig 

auch dem E. Köppens gleicht - bereits eine gewisse Affinität zur 

Zitierpraxis von Karl Kraus auf, so verstärkt sich dieser Eindruck, 

125) Vgl. Dietrich Simon, Literatur und Verantwortung. Zur Aphori
stik ,und Lyrik von Karl Kraus. In: Heinz L. Arnold (Hrsg.), 
Karl Kraus, München 1975, S. 88-107, S. 90. 

126) Paul Raabe, Die Aktion. Geschichte einer Zeitschrift. In: Die 
Aktion 1 (1911). Faksimile Ausgabe, Darmstadt 1961, S. 7-21, 
S. 18. Zitiert nach: E. Kolinsky, Engagierter Expressionismus, 
a.a.O. (Anm. 42, Kap. III), S. 10. 
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wenn die Begründung F. Pfemferts für die Rubrik 'Ich schneide 

die Zeit aus' herangezogen wird: 

"Meine Antworten waren, ehe sie mir ihre Fragen stellte. 
Heute muss mein Schweig·en für mich reden - und sie selbst. 
Die Mappe, in der ich sie mir aufhebe, ist schon arg dick
bäuchig geworden; ich will Raum schaffen und beginne, die 
Zeit auszuschneiden, um ihr Gesicht (und auch ihre Ge
schichte) über sie selbst hinaus der Welt zu erhalten. Die 
Schere quietscht; ich schneide die Zeit aus; sie soll in 
meiner AKTION sprechen; für sich und für mich" . 127 

Die 'Aufklärung', die dieser Zitatenreigen (wie die 'Ver-se vom 

Schlachtfeld') leisten sollten, konnte nicht zuletzt deshalb fruchten, 

weil F. Pfemfert seine Zeitschrift den Soldaten kostenlos an die 

Front schickte. Zwar gibt es (bislang) von Edlef Köppen im Gegen

satz zu anderen Zeitgenossen 12s keine expliziten Äusserungen 

darüber, ob er die 'Aktion' bereits im Feld erhalten und gelesen 

hat, doch ist mit gutem Grund anzunehmen, dass sie ihm vorgelegen 

haben muss, da F. Pfemfert insbesondere seine Autoren, zu denen 

Köppen ja zählte, mit der Zeitschrift zu versorgen pflegte. 129 

Ungeachtet dieser doch eher sekundäre Bedeutung zukommenden 

Frage, weist ein anderer gewichtigerer Sachverhalt darauf hin, 

dass E. Köppen die Rubrik 'Ich schneide die Zeit aus' nicht allein 

gekannt, sondern, dass sie darüber hinaus für seine Zitiertechnik 

Modellcharakter gehabt haben muss: ein Vergleich der in der 'Ak

tion' veröffentlichten Dokumente mit denen, die der Roman 'Heeres

bericht' enthält, ergibt~ dass Köppen keinesfalls nur die Idee (und 

127) Vgl. F. Pfemfert, Die Aktion 5, 17.4.1915, S. 214. 

128) L. Renn erwähnt in seiner Retrospektive 'Über die Voraussetzu
ngen zu meinem Buch 'Krieg'' (a.a.O., Anm. B, Nr. 3), dass er 
im Feld 'Die Aktion' gelesen habe: "Wir lasen gemeinsam Bücher 
und vor allem die 'Aktion'. Diese anarchistische Zeitschrift 
brachte expressionistische Holzschnitte und Gedichte " 
(S. 6). Auch E. Piscator berichtet von der klärenden und soli
daritätsstiftenden Wirkung, die die Lektüre der 'Aktion' an 
der Front bei ihm verursacht hatte; vgl. ders., Aufsätze, 
Reden, Gespräche, Schriften Band 2, a.a.O. (Anm. 5, Kap. II), 
s. 276. 

129) Die Tatsache, dass Köppen in seinem privaten Wachstuchheftchen 
aus den Kriegsjahren die einzelnen Veröffentlichungsdaten 
seiner Gedichte in der 'Aktion' notiert hat, lässt verstärkt 
darauf schliessen, dass auch ibm die Zeitschrift ins Feld ge
schickt worden war (vgl. auch Anm. SO, Kap. III). 
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damit die Wirkungsintention) dieses Verfahrens der Dokumenten

Montage für seinen 'Heeresbericht' adaptiert, . sondern auch einige 

authentische Dokumente aus der 'Aktion' in seinem Roman einmon

tiert hat - allerdings ohne diese Quelle ausdrücklich kenntlich zu 

machen. 130 

Wenn letztendlich das Vorbild Köppens für sein im 'Heeresbericht' 

realisiertes literarisches Verfahren der Dokumenten-Montage in 

f. Pfemferts an K. Kraus orientierter Kriegs-Rubrik 'Ich schneide 

die Zeit aus' zu suchen ist, dann relativiert dieser 'Fund' doch 

erheblich die weiter oben zitierten Einschätzungen, sowohl die von 

K. Prümm, es handle sich hierbei um 'neu-sachliche' Techniken der 

Zwanziger Jahre, als auch die von J. Hermand und F. Trommler, 

nach denen Köppen der Status eines 'sachlichen' "Dokumentaristen" 

zukommt. Und zweifelsohne liegt eine zentrale Wirkungsintention 

der literarischen Verwendung von Zitaten und Dokumenten im 

'Heeresbericht' neben der Darstellung der ideologischen Indoktrina

tion der Bevölkerung von der offiziellen Seite her, gerade auch, 

wie H. Rüter meint, im Anspruch Köppens "Authentizität und Sach

lichkeit" seines Romans zu verbürgen; allerdings übersieht diese 

Beurteilung den historischen Kontext als ein konstitutives Moment 

dieser literarischen Technik: denn die verschärften Zensurbestim

mungen in der Kriegssituation nötigten K. . Kraus sowie auch F. 

Pfemfert die indirekte Form der Kriegskritik ab - nämlich die des 

satirischen Zitierens statt des (direkten) politischen Kommentars. 

Zwar befand sich Köppen zur Zeit der Entstehungsphase seines 

Romans (1929/30) in keiner Kriegssituation, jedoch - was die Zen

surbestimmungen in der Weimarer Republik anbetrifft - in einer ver-

130) Genau genommen handelt es sich um zwei Dokumente; das eine be
trifft den Untergang des Passagierschiffes 'Lusitania', verur
sacht durch deutsche Untersee-Boote (am 7 .5 .1915), dem sowohl 
die 'Aktion' als auch der 'Heeresbericht' in einer Art 'Nach
richten-Collage' einigen Platz einräumen. Köppen zitiert dabei 
aus der 'Aktion' eine Annoce des Circus Variete Schumann, der 
zu kleinen Preisen zum "Torpedieren der 'Lusitania' - Rauchen 
gestattet-" einlädt (vgl. Die Aktion 5, Nr. 22/23, 29.5.1915, 
S. 283 und 'Heeresbericht', S. 72). Das zweite Dokument be
trifft den Leitartikel des Hofpredigers Lic. Doehring im Ber
liner Lokal-Anzeiger vom 21.4.1916, den Köppen auszugsweise aus 
der 'Aktion' übernimmt (vgl. Die Aktion 6, Nr. 18/19, 6.5.1916 
und 'Heeresbericht', S. 243). 
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gleichbaren Ausgangslage. Ohne die weiter oben dargelegten Äus

serungen zur 'Nachkriegs'-Situation und der Virulenz des Kriegs

erlebnisses in der Weimarer Republik hier wiederholen zu können, 

gilt es hier nachzutragen, dass ein 1926 verabschiedetes sogenann

tes "Schund- und Schmutzgesetz" vor allem die bereits praktizierte 

Unterdrückung kritischer Veröffentlichungen zusätzlich erleichtert 

und breite Anwendung gefunden hatte. So zum Beispiel wurden 

Johannes R. Bechers Antikriegsbücher, unter anderem der Roman 

'Leviste oder Der einzig gerechte Krieg' (1926), sofort verboten , 
und führten zur bekannten 'Landesverrats'-Anklage. Ebenso erging 

es Heinrich Wandt, dem zeitweiligen Sekretär Clara Zetkins und 

Chefredakteur der 'Freien Presse', "der dokumentarische Berichte 

über das Offiziersleben in der Etappe in seiner Zeitschrift ver

öffentlichte", wie Jan Berg et al. schreiben, 

"( ... ) und daraufhin laufend durch Prozesse eingeschüch
tert wurde; seine Bücher ( ... ) wurden mehrfach verboten. 
Sofort nach Erscheinen beschlagnahmt wurde Bruno Vogels 
(geb. 1898) 'Es lebe der Krieg! Ein Brief' (1924) und der 
Autor durch alle Prozessinstanzen gejagt. Innerhalb eines' 
Briefes an die kriegsbegeisterte Mutter eines Freundes sind 
verschiedene fragmentarische Formansätze (Brief an einen 
Vater, Feldpostbriefzitate, Ich-Erzählungen, Dramenszenen) 
versucht, und der Autor gibt durch Montagen des Rühren
den neben dem Schockierenden, des Militärdrills neben den 
Sexualbedürfnissen, des Sterbens neben der Leichenfled
derei so realistische Kriegsskizzen, dass sie den Gerichten 
unerträglich schienen" .131 

Die desillusionierende Wirkung dieses Buches vergleichen J. Berg 

et al. mit Ernst Friedrichs Montage von Kriegsphotos und satirisch 

viersprachigen Kommentaren in 'Krieg dem Kriege!' (1924); 132 auch 

E. Friedrich wurde aufgrund seiner antimilitaristischen Veröffent

lichung zwölfmal verurteilt. - Die Liste der sowohl verurteilten 

('linken') Kriegskritiker als auch verbotener wirklichkeitshaltiger 

antimilitaristischer Schriften liesse sich ohne Mühe um weitere promi-

131) J. Berg/H. Böhme et al., Sozialgeschichte der deutschen Lite
ratur, a.a.O. (Anm. 1, Kap. I), S. 232f. 

132) Ernst Friedrich, Krieg dem Kriege (1924), neu aufgelegt bei 
Zweitausendundeins Frankfurt/Main 1980. 
Vgl. zu E. Friedrich u.a. Karl Riha, Den Krieg photographieren; 
in: K. Vondung (Hrsg.), Kriegserlebnis, a.a.O. (Anm. 8, Kap. 
II), S. 146-161. 
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nente Namen und Titel verlängern. Köppen musste also durch diese 

Entwicklung, deren Höhepunkt ja noch ausstand, bei seinen Ent

würfen zum 'Heeresbericht' ausreichend gewarnt gewesen sein. 

Sein Rekurs auf die Methode des Zitats, die K. Kraus zur Meister

schaft führte, und sein Verzicht etwa auf die klassische Waffe der 

Satire, die Invektive, verhindert zwar zunächst ein Verbot des 

Romans 'Heeresbericht', nicht aber - doch damit war zu rechnen -

zynisch ablehnende Resonanz bei der 'rechten' zeitgenössischen 

Literaturkritik. 

4.2.2.3 Dokument und historische Wahrheit 

Während Ernst Toller, selbst Geschädigter des Ersten Welt

krieges, 133 nicht zuletzt aufgrund der darin einmontierten Doku

mente in Köppens 'Heeresbericht' das "mutigste Kriegsbuch ( ... ) 

das bisher in Deutschland veröffentlicht wurde" erkannte, 134 warf 

ihm Hermann Pongs 1934, kurz vor dem Verbot des 'Heeresbericht', 

"Rachsüchtigkeit" vor, da Köppen versucht habe, "das grelle Bild 

persönlicher Kriegsnöte gegen herausgezerrte Dokumente des Ge

samtgeschehens zu stellen und schmähsüchtig hinter die heroische 

Fassade zu leuchten". 135 Ganz ähnlich lautet auch der Vorwurf an 

Köppen durch Wilhelm Westecker; W. Westecker moniert, dass Köp

pen "weder grössere historische zusammenhänge gelten lässt, noch 

im Weltkrieg überhaupt mehr als einen blinden Zufall sieht" . 136 -

Fraglos lag es nicht in Köppens Intention mit Hilfe der Dokumente 

ein 'sinnvolles Ganzes' des Krieges an der Front und in der Heimat 

zu zeigen, vielmehr - darin ganz analog seiner frühen 'Verse vom 

Schlachtfeld' - die Destruktion solcher in der Weimarer Republik 

wiederauflebender 'Sinndeutungen' und 'Sinnangebote' zu betreiben. 

133) Vgl. Ernst Toller, Eine Jugend in Deutschland, Reinbek bei 
Hamburg, 1962. 

134) Ernst Toller, Edlef Köppen. Heeresbericht, in: Die literarische 
Welt 6~ 1930 Nr. 21, S. 5. 

' 135) Hermann Pongs, Krieg als Volksschicksal, Stuttgart 1934, S. 20. 

136) Wilhelm Westecker, Krieg als historisches Schicksal, in: Die 
neue Literatur, Heft 5, Mai 1931, S. 214-218, S. 214. 
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Erstaunlich, dass diese (nicht rein private) Anti-Geschichtsschrei

bung Köppens, die gleichermassen dem "wahnhaften Wahrheitsideal" 

wie dem "wahnhaften Objektivitätsideal't (A. Döblin) 137 der Histo

rikerzunft gegenläufig ist, offenbar bis heute nicht in einige Kreise 

der Literaturkritik vorgedrungen ist. 

So hat der Historiker und Literaturkritiker Michael Salewski anläss

lich der Neuauflage des Romans 1977 in einer Rundfunksendung 

"Einspruch" gegenüber Köppens Dokumentar-Montage erhoben und 

ihm offen Geschichtsfälschung vorgeworfen: 

"( ... ) vielleicht merken es nur die Historiker, aber sie 
müssen Einspruch erheben. Denn Köppen sammelt Mon
ströses, Zufälliges, Pseudoobjektives, immer möglichst Wir
kungsvolles. Geschichte als Panoptikum und Kuriositäten
kabinett: das macht gewiss Effekt, aber es verfälscht die 
Geschichte und verdirbt die Literatur. Dabei hätte Köppens 
Buch diese aufgesteckte Scheindokumentation gar nicht 
nötig gehabt. Es darf sich allemal mit Remarque und Zweig 
messen. 
Die historische Wahrheit, so es eine gibt, erfährt der Leser 
gerade nicht aus den eingestreuten Dokumenten. Es sind · 
meist bizarr geformte Puzzleteile, denen die Idee des 
Ganzen abgeht ... 111as 

Wenngleich man hinter M. Salewskis Verdikt wohl kaum eine Ge

schichtsauffassung vermuten darf, die Theodor Lessing mit den 

Worten "Geschichte als Sinngebung des Sinnlosen" 139 so treffend 

wie vereinfachend komprimiert hat, so muss er sich dennoch, ab

gesehen von seinen offenbar ungenügenden Kenntnissen der litera

rischen Technik der (satirischen) Zitat-Montage und ihrer Wir

kungsintentionen (speziell auch beim 'Heeresbericht'), den Vorwurf 

gefallen lassen, selbst unhistorisch zu argumentieren. Weder hier 

noch in seiner kurzen Rekonstruktion des (literar- )historischen 

Kontextes der Weimarer Republik, die der zitierten Stelle voran

geht, reflektiert M. Salewski die weiter oben beschriebene Virulenz 

des Kriegserlebnisses im allgemeinen Bewusstsein der Weimarer Ge-

137) Alfred Döblin, Der historische Roman und wir; in: Aufsätze zur 
Literatur. Freiburg und Olten 1963, S. 163-186, S. 174. 

138) Michael Salewski in: Deutschlandfunk, a.a.O. (Arun. 42, Kap. 
III). 

139) T. Lessing, Geschichte als Sinngebung des Sinnlosen, a.a.O. 
(Anm. 46, Kap. III), vgl. auch S. 49. 
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sellschaft und der sich daraus entwickelnden (nationalistischen) 

Ideologeme, die zum zentralen Anspielungskontext für Köppens 

antimilitaristischen Roman wurden. Darüber hinaus überschaut 

M. Salewski nicht den hier an K. Kraus und F. Pfemfert exempli

fizierten historischen Stellenwert der (satirischen) Zitier-Methode, 

auf die Köppen wohl nicht zuletzt wegen den erwähnten erschwer

ten Produktions- und Publikationsbedingungen für kriegskritische 

Schriften zurückgreifen musste. 

Bleibt zum Schluss die Frage zu stellen, was der Leser, wenn 

schon nicht die historische Wahrheit, so es eine gibt, stattdessen 

den Dokumenten entnehmen kann. über die Dokumente im Kontext 

der Romanhandlung und ihre Rezeption wird noch im nächsten Ab

schnitt zu sprechen sein. Hier sollen abschliessend einige Bemer

kungen zum 'Symbol-Wert' der im 'Heeresbericht' zitierten Doku

mente gemacht werden. 

4.2.2.4 Zum 'Symbol-Wert' des Dokuments 

Zunächst gilt auch für Köppens 'Heeresbericht' A. Döblins in der 

Emigration getroffene Feststellung zum historischen Roman: "Der 

historische Roman ist erstens ein Roman und zweitens keine Hi

storie". 140 Er "verhunzt" und "fälscht" ausdrücklich die Historie 

und will (allenfalls) zu einer 'poetischen Wahrheit' finden oder, 

wie A. Döblin schreibt, zu einer "Spezialberichterstattung aus der 

persönlichen und gesellschaftlichen Realität". 141 Die hieraus resul

tierende Dichotomie von Faktengenauigkeit und historischer Wahr

heit, die der Historiker M. Salewski beklagt, nimmt der historische 

Roman (wie das heutige historische Drama) in Kauf; mehr noch: 

er macht es zu seinem - wenn auch nicht mehr anerkannten „ 

poetologischen Prinzip . 142 Dem bewussten Verzicht auf die "Idee des 

140) A. Döb1in, Der historische Roman, a.a.O. (Anm. 137), S. 171. 

141) A. Döblin, ebd., S. 175. 

142) Bernd W. Seiler zeigt in seinem Aufsatz 'Exaktheit als ästhe
tische Kategorie' (in: Poetica, 5. Bd., Heft 3/4, 1972, S. 388-
433) anhand der Rezeptionsgeschichte des historischen Dramas 
vom 18. bis ins 20. Jahrhundert den Wandel der Einstellung ge-
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Ganzen" (M. Salewski) folgt daher im Fall der im 'Heeresbericht' 

verwendeten Dokumente das Herbeizitieren jener (Manipulations-)In

stanzen und -Organe, die vor und während der 'Grassen Zeit' die 

kriegsaffirmativen 'Ideen von 1914' propagiert und damit systema

tisch die ideologische Indoktrination der Bevölkerung betrieben 

hatten: der Monarch, der Staat, die Hochschule, die Theologie und 

das Ideologisierungsinstrument Zeitung. 143 

Diesen Artikeln, Erlasse, Reden usf. der "Koryphäen aus der 

Heldenzeit", wie E. Toller es ausdrückte, denen gegenüber die 

"Delirien von Paranoikern (als) Geistesblitze" zu bewerten seien, 144 

fügt Köppen, gleichsam als schaurige Persiflage solcher ideologi

schen 'Überhöhungsversuche', den trivial kommerziellen (Neben-) 

Aspekt des Krieges an - auch darin K. Kraus eng verwandt. 145 

Ein Beispiel mag das belegen: 

"Deutscher Schmuck 
Kriegsschauplatz. Das 
lands grosse Zeit. 

aus echter Geschoss-Bronze vom 
vornehmste Andenken an Deutsch-

Jedes Stück künstlerisch in fein zieselierter Handarbeit 
aus den bekannten Kunstwerkstätten der 'Schule Reimann' 
Berlin. (Inserat)." 
(S. 302) 

genüber den 'Wahrheiten' des historischen Dramas. Der Wand
lungsprozess führt von der Anerkanntheit der Dichotomie von 
Faktengenauigkeit und historischer Wahrheit als poetologisches 
Prinzip (18. Jahrhundert) zur Verringerung der Wertschätzung 
des historischen Dramas als Poesie (19. Jahrhundert), nicht 
zuletzt aufgrund des Triumphzuges der Historiographie am Ende 
des 19. Jahrhunderts, hinüber zur weitgehenden Ablehnung des 
historischen Dramas im 20 . Jahrhundert, da es angesichts der 
(revolutionierten) Kommunikationsmittel und -möglichkeiten 
Exaktheit im Detail als ästhetische Kategorie nicht (mehr) 
realisieren könne. 

143) Da sowohl die 'Ideen von 1914' als auch ihre politischen und 
ökonomischen Zusanunenhänge bereits weiter oben im Exkurs, Kap. 
II ausführlicher dargestellt und einige der charakteristischen 
'Zeugnisse' zitiert wurden, erscheint es hier nicht mehr not
wendig, einzelne Dokumente dieser Art und die darin enthaltenen 
Ideologeme zusätzlich kommentieren zu müssen. 

144) E. Toller, Edlef Köppen (Rez.), a.a.O. (Anm. 134). 

145) Vgl. unter anderem in der 'Fackel' Nr. 413-417, 10.12.1915, S. 
82-87; Nr. 418-422, 8.4.1916, S. 16f., 24f., 30f.; Nr. 454-456, 
1.4.1917, S. 24f., 42f.; Nr. 445-453, 18 . 1.1917, S. 156, 169; 
vgl. auch Anm. 10, Kap. III. 
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George L. Moose berichtet davon, dass von offizieller Seite her 

tatsächlich eine (begründete) "Angst vor einer Trivialisierung des 

Krieges" - wie es etwa das zitierte Inserat indiziert - bestand; 

man fürchtete, angesichts einer Massenproduktion von Kriegs

kitsch, dass das "authentische Kulterlebnis" Krieg und seine Im

plikation jeden Sinn einbüssen und eine Art "Entweihung" er

fahren könnten. 146 Unter diesem Gesichtspunkt betrachtet, kommt 

vermutlich einer Vielzahl der im 'Heeresbericht' verwendeten Do

kumente zusätzlich zu ihrer 'authentische Wirklichkeit' verbürgen

den Funktion eine symbolische Bedeutungskomponente zu: diese 

kann in der Entsymbolisierung und Profanierung (der an sich ana

chronistischen, aber in der Weimarer Republik wiederbelebten) 

sozialdominanten Mythen etwa vom Krieg als 'Weltbewährungsprobe 

deutscher Innerlichkeit und Gemeinschaft' gesehen werden, aber 

auch allgemein (wobei das eine das andere nicht ausschliesst) in 

der Indikator- oder Chiffre-Funktion des Dokuments. Zwei Bei

spiele mögen das Gesagte belegen: 

"Circus Alb. Schumann 
Bei kleinen Preisen 
Ost und West 
Grosses patriotisches Schaustück aus der Gegenwart 
in 4 Akten 
1. Akt . Die Russen in Galizien 
2. Akt. Deutsche in Belgien 
3. Unsere Helden in Frankreich (Kriegsepisoden) 
4. Akt. Angriff auf eine Festung 
Die phänomenale Schluss-Apotheose 
400 Mitwir kende. 2 Musikkapellen. Sängerchor 
(Berliner Tageblatt, 27 .12 .1914)" 
(S. 27) 

Das zweite Beispiel: 

"Rotterdam, 10. Mai: Dem 'Nieuwe Rotterd. Courant' wird 
aus London gemeldet: Es steht jetzt fest, dass von der 
'Lusitania' fast 1500 Menschen umgekommen sind . 
(Berliner Tageblatt, 11. 5 .1915)" 
(S. 72) 

Die zweite Belegstelle bedarf einer kleinen erklärenden Nachbemer

kung. Diese kurze Zeitungsnotiz, wie drei weitere Notizen, teilen den 

146) Vgl. George L. Moose, Soldatenfriedhöfe und nationale Wieder
geburt; in: K. Vondung (Hrsg.), Kriegserlebnis, a.a.O. (Anm. 8, 
Kap. II), S. 241-261, S. 252f. 
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Untergang eines Passagierschiffes mit, verursacht durch ein deut

sches Untersee-Boot (dieser Sachverhalte läs~t sich aus den wei

teren Zitierstellen rekonstruieren). Nicht erkennbar hingegen ist, 

welcher nationalen Herkunft das (feindliche) Schiff, seine Besatzung 

und die Passagiere sind: sie waren in der Tat amerikanischer Her

kunft. Ebenfalls nicht mitgeteilt wird der konkrete historische 

Kontext der Versenkung der 'Lusitania': es war der Beginn des 

V-Boot-Handelskrieges, der unter anderem scharfe amerikanische 

Proteste auslöste und der schliesslich entscheidend mit dazu bei

trug, dass die USA dem Kriegsbündnis der Entente beitraten. Die

ses offenkundige 'Defizit' an Kontext-Informationen, das speziell 

auch in diesem Fall nicht im weiteren Dokumenten-Nachweis er

gänzt wird, zwingt zu der Annahme, dass Köppen diese Zitate 

weniger als konkretes historisches Dokument für ein bestimmtes 

'Ereignis' als vielmehr - was einer Art 'Entpragmatisierung' der 

Dokumente nahe kommt - als Symbol für die mit dem (durch den 

V-Boot-Handelskrieg mitverursachten) Kriegsbeitritt der USA ver

bundene Niederlage des deutschen Kaiserreichs verstanden wiSsen 

wollte. Inwieweit indessen der zeitgenössische Leser in der Lage 

war, mit Hilfe dieser fragmentarisierten Zitate den indizierten zeit

geschichtlichen Rahmen zu referentialisieren, mag dahingestellt sein. 

Auf eine weitere (symbolhafte) Bedeutungsfunktion der Dokumente 

im 'Heeresbericht' - hier bezogen auf den Soldatentod - , macht 

Ulrich Linse aufmerksam. Zunächst weist er, wie oben gezeigt wer

den konnte, zurecht darauf hin, dass während dem Ersten Weltkrieg 

die sozialdominante Resymbolisierung der Realität des Soldatentodes 

durch Sakramentalisierung verdrängte bzw. heroisierte, während 

die sich "dazu antithetisch entwickelte 'oppositionelle' Sinndeutung 

die Wirklichkeit des massenweisen Todes unverhüllt sichtbar zu 

machen (suchte)". 147 Die einfachste Form einer 'Entsakramentalisie

rung' erkennt U. Linse in der "dokumentarische(n) Statistik des 

Todes". Er zitiert als Beispiel hierfür das Postskriptum in Köppens 

'Heeresbericht'; es soll auch hier zitiert werden: 

147) Ulrich Linse, "Saatfrüchte sollen nicht verrnalen werden". Zur 
Resyrnbolisierung des Soldatentods; in: K. Vondung (Hrsg.), 
Kriegserlebnis, a.a.O. (Anm. 8, Kap. II), S. 262-274, S. 264. 
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"N achs chrif t: 

Es fielen in den Jahren 14 bis 18: Einemillionachthundertund
achttausendfünfhundertundfünfundvierzig Deutsche, Einemil
liondreihundertvierundfünfzigtausend Franzosen, N eunhun
dertachttausenddreihundertundeinundvierzig Engländer, Sechs
hunderttausend Italiener, Einhundertundfünfzehntausend Bel
gier, Einhundertneunundfünfzigtausend Rumänen, Sechshun
dertneunzigtausend Serben, Fünfundsechzigtausend Bulgaren, 
Zweirnillionenfünfhunderttaussend Russen und Polen, Fünfund
fünfzigtausendsechshundertachtzehn Amerikaner. Zusammen: 
Achtmillionenzweihundertfünfundfünfzigtausendfünfhundertvier
unddreissig Menschen." 
(S. 461) 

Diese Form der Darstellung vermeidet, nach U. Linse, die "symbo

lische Überhöhung", da sie anscheinend allzu leicht zur "Heroisie

rung" führt. Er fährt fort: 

"( ... ) Trotzdem verbindet sich mit solchen Aufreihungen 
natürlich eine Bildassoziation - sie kommt am besten zum 
Ausdruck in der Bemerkung die langen amtlichen Verlust
listen des Krieges würden 'wie Massengräber' empfunden 
werden. Das Massengrab wiederum eignete sich zwar zur 
Heroisierung des 'Opfertodes', konnte aber ebenso zur 
Versinnlichung des unsinnigen massenhaften Sterbens 
dienen ... ". 148 

Der Wert der im 'Heeresbericht' versammelten Dokumente liegt nicht 

nur in ihren 'pragmatischen' konkret auf den politisch-historischen 

Kontext bezogenen Bedeutungskomplex, das lassen die bisherigen 

kurzen Ausführungen bereits erkennen. Eine differenzierte Unter

suchung der insgesamt 145 Dokumente könnte sicherlich zu den 

hier zusammengetragenen Bedeutungsmöglichkeiten eine Vielzahl 

hinzufügen - was hier allerdings nicht mehr geleistet werden kann. 

Auf keinen Fall jedoch, so scheint es, dürfen die Dokumente, wie 

etwa die Lesart M. Salewskis nahelegt, allein unter dem Gesichts

punkt der nach 'Objektivität' heischenden Dokumentation betrachtet 

werden. Das lässt im übrigen weder die Auswahl der Dokumente zu 

- zurecht weist Udo Perina darauf hin, dass Köppen "die ökono

mischen Zusammenhänge des ersten Weltkrieges fast unerwähnt 

lässt" 149 - zum anderen müssen sie, und dem gilt unter anderem 

der nächste Abschnitt, als 'ein' Strukturelement der Gesamtkom

position 'Heeresbericht' verstanden werden. 

148) U. Linse, ebd., S. 264. 

149) Udo Perina, Krieg ist nicht nur Sache der Soldaten (Rez.), in: 
Deutsche Volkszeitung, Nr. 29, 21.7.1977, S. 9f. 
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4.2.3 Erzähltext- und Dokumenten-Montage 

4. 2.3.1 Der Erzähler 

Im vorangegangenen Abschnitt zum 'Dokument' wurde weitgehend 

der 'technische' und der literarisch-historische Aspekt der litera

rischen Verwendung von Dokumenten im 'Heeresbericht' in den 

Vordergrund der Untersuchung gestellt. Die (analytische) Isolie

rung des Dokumenten-Nachweises von der Erzählhandlu:r;ig hatte 

unter anderem dazu geführt, dass der fiktionale 'Erzähler' des 

'Heeresbericht' dem Autor des Romans hatte weichen müssen: 

Edlef Köppen - und nicht das epische Medium - wurde als der 

'Arrangeur' der 'Nachrichten-Collage' ausgegeben. Dass Köppen 

letztlich für das Arrangement der Dokumente und für die Erzähl

handlung verantwortlich ist, bleibt unbestritten. Dennoch soll auch 

hier wieder an die in der Erzähltextanalyse praktizierte (textlich) 

notwendige Differenzierung zwischen Autor und Narrator ange

knüpft werden, ausgehend auch davon, dass das Verhältnis des 

Erzählenden zum Erzählten - ungeachtet der autobiographischen 

Elemente - konstruiert ist und keineswegs unmittelbar Rückschlüsse 

auf die Auffassung des Autors zulässt.1so 

Auf der anderen Seite legte ein weiterer Vorgang das 'Vergessen' 

der Erzähler-Instanz nahe: die Aufsplitterung der Erzähler-Funk

tion. 

Auf der Ebene des Dokuments hat Köppen den Erzähler des 'Heeres-

150) Die 'Beharrlichkeit', mit der hier auf eine (übliche) Differen
zierung insistiert wird, mag vielleicht überraschen und über
flüssig erscheinen - der Fall liegt anders: offenbar erschwert 
eine autobiographisch gefärbte 'wirklichkeitshaltige' Dichtung, 
wie sie im 1 Heeresbericht' par excellence vorliegt, die not
wendige Abstraktion vom Autor-Ich. Nicht anders wenigstens 
scheint es erklärbar, dass M. Gollbach, der gemessen am Umfang 
die bisher ausführlichste Darstellung zum 'Heeresbericht' vor
gelegt hat, diese für eine Textanalyse unerlässliche Differen
zierung zu treffen versäumt hat. Ein Erzähler existiert in 
seiner Roman-Analyse nicht. Damit allerdings wird er dem poe
tischen Prinzip und literarischen Stil des Romans 'Heeresbe
richt' wenig gerecht. Vgl. M. Gollbach, Die Wiederkehr des 
Weltkrieges in der Literatur, a.a.O., (Anm. 1, Kap. I), S. 110-
125, s. 232-238. 
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bericht' nahezu völlig zurückgenommen, wenn auch nicht eli

miniert, 'die Sache selbst' scheint zu berichten. Indem er den Er

zähler hinter die Dokumente zurücktreten lässt, entsteht bisweilen 

der Eindruck, die Anordnung des scheinbar autonomen, anonym ver

mittelten Materials arrangiere sich auch von selbst, aus einer 

eigenen zwingenden Logik heraus. "Wie ein Sammler und Arrangeur 

sieht der Erzähler nun aus. Was er herstellt ist nicht mehr Hand

lung, sondern Collage aus Tatsachen und Aspekten", urteilt Rainer 

Lewandowski, 151 allerdings nicht über das epische Medium in E. 

Köppens 'Heeresbericht', sondern über die Erzähl-Figur in einigen 

literarischen Arbeiten von Alexander Kluge, dessen Montage-Roman 

'Schlachtbeschreibung' (1964) über den "organisierten Aufbau eines 

Unglücks" (Vorwort), 152 nämlich den Untergang der 6. Armee in 

der Schlacht bei Stalingrad (vom August 1942 bis Februar 1943) 

nicht zu unrecht von E. Alker und V. Hage in einem Atemzug mit 

Köppens 'Heeresbericht' genannt wird. 153 

Die Verwandtschaft beider Romane ist auf den ersten Blick in der 

Tat auffallend, auch A. Kluges 'Schlachtbeschreibung' gehört der 

Gattung des historischen Romans an, thematisiert analog dem 

'Heeresbericht' ein Kriegsereignis und weist vor allem die Montage 

von Dokumenten als literarisches Prinzip auf. Schliesslich tritt auch 

der Erzähler in der 'Schlachtbeschreibung' hinter Fakten und Do

kumente zurück und suggeriert gleichfalls den Eindruck, 'die Sache 

selbst' sei am Zuge, einen Erzähler gebe es nicht. Dieser Eindruck, 

den beide Autoren hervorrufen, täuscht. Sowohl A. Kluges als 

auch Edlef Köppens Erzähler sind von dem Moment an gegenwärtig, 

in dem sie nur bestimmtes ausgewähltes Material verwenden und 

damit 'Parteinahme' nahelegen. Köppens 'Erzähler als Organisieren

der' greift dabei aus zeitlicher Distanz zum Krieg souverän auf 

sein Material zurück - darin A. Kluges 'Chronisten' durchaus ver

gleichbar; er kann in der Chronologie der Dokumente sowohl vor

als auch zurückgreifen, er kann deshalb etwa einerseits Äusserungen 

151) Rainer Lewandowski, Alexander Kluge, München 1980, S. 18. 

152) Alexander Kluge, Schlachtbeschreibung, Olten und Freiburg 1964. 

153) E. Alker, Profile und Gestalten, a.a.O. (Anm. 80, Kap. I), 
S. 389 sowie V. Hage, Im Schatten, a.a.O. (Anm. 84). 
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Wilhelms II. aus dem Jahre 1888 herbeizitieren (S. 285), ein Zeit

punkt, der fünf Jahre vor der Geburt des Protagonisten Anton 

Reisiger und 16 Jahre vor dem Beginn des Ersten Weltkrieges und 

der Romanhandlung liegt; er kann andererseits 12 Jahre nach 

Kriegsende einen Zeitungsartikel eines "Major a. D. Kurt Anker, 

20.7.1929" (S. 376-78) in den Roman integrieren. Sein souve

räner Status erlaubt ihm dabei nicht nur die Zusammenfassung 

grosser Zeiträume, sondern auch den Blick über die nationalen 

Grenzen hinweg; so ist es ihm möglich, den englischen Divisions

befehl der Garde-Division, "gez. Lord Cavan" (S. 197) ~it einem 

Artikel der polnischen "Warschauer Zeitung, 15 .1.1917" (S. 335) 

zu kombinieren, eine Friedensresolution von Papst Benedictus 

PPXV (S. 336) neben die Rede Lloyd Georges im englischen Unter

haus zu stellen (S. 337). Speziell den nach Kriegsende entstandenen 

Dokumenten (vgl. auch S. 309, 411, 387f.), die der 'Erzähler als 

Arrangeur' in den Roman aufnimmt, kommt gegenüber dem übrigen 

montierten Material eine gewisse Sonderstellung zu: sie sind weniger 

Dokumente des Krieges, als vielmehr 'Urteile' über ihn. Sie reprä

sentieren von ihrer Datierung her gesehen, was die zeitlich frü

heren Dokumente implizieren, nämlich seine Abgeschlossenheit und 

damit auch den Abstand zum Ereignis Krieg. 

Distanz zum Kriegsereignis, das war auch die programmatische 

Forderung Edlef Köppens, die er 1930 in einer Kritik des Kriegs

films 'Westfront 1918' (G. W. Pabst), nach dem Roman 'Vier von 

der 'Infanterie' von Ernst Johannsen, so formuliert: 

"Sollte nicht endlich die Zeit gekommen sein, die Jahre 
Vierzehn bis Achtzehn, die immerhin ein Dezennium zu
rückliegen und allmählich das Recht fordern 'distanziert' 
genommen zu werden, mit heutiger Erkenntnis darzustellen? 
Photographiert ist genug. Bildchen sind genug gemacht; 
sollte nicht endlich die Zeit da sein, ein Bild zu schaffen, 
das wahre Gesicht zu schaffen? 11 1s4 

Die affektive Distanz zum historischen Ereignis wird durch diese 

Technik gefördert, der Leser wird Betrachter, Beobachter. Um 

mit den Worten R. Lewandowskis über A. Kluges hier noch mit dem 

154) Edlef Köppen, Vier von der Infanterie und ein bisschen von 
der Konfektion, in: Die Weltbühne 26, I (1930), S. 957-959, 
s. 958. 
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Erzähler Köppens vergleichbaren literarischen Stil zu sprechen: 

"Das übliche 'Erzählen als Recherche', als Suche nach Zusammen

hang und Motiv wird ersetzt durch das 'Lesen als Recherche'" . 155 

Die Vergleichbarkeit oder Verwandtschaft der Erzähler-Instanzen 

A. Kluges und E. Köppens hat hier zunächst ein Ende, denn 

A. Kluges scheinbar anonymer Erzähler legt nicht nur 'Parteinahme' 

nahe, sondern - und das unterscheidet ihn von Köppens organi

sierendem Erzähler er 'manipuliert' Dokumente. Die Briefe, 

Tagesmeldungen, Protokollauszüge, Wehrmachtsberichte etc. , die 

A. Kluge in seine 'Schlachtbeschreibung' einmontiert, sind nur 

zum Teil authentisch, vieles ist Fiktion, d.h. hergestelltes Doku

ment, in Sprache und Inhalt dem Handlungsablauf der Geschichte 

untergeordnet. 156 Erklärtes Ziel A. Kluges ist dabei die 'fiktive 

Authentizität', d.h. die vorgebliche Verlässlichkeit der in den 

authentischen Dokumenten enthaltenen Informationen und damit die 

Geschichte (als wissenschaftlicher Diskurs) werden ernsthaft in 

Zweifel gezogen: indem in der 'Schlachtbeschreibung' nicht nur die 

Dokumente widersprüchlich zueinander montiert werden, sondern 

zusätzlich dazu deren Informationswert durch fiktionale Einlagen 

eingeschränkt wird, steht "letztlich nicht die 'Wahrheit' oder die 

'Richtigkeit' der Geschichte, sondern der fiktionale Ursprung 

einer jeden Geschichtsschreibung (zur Diskussion). " 157 

Während A. Kluges episches Medium daher eine Unterscheidung 

zwischen authentischem und fiktionalem Dokument nivelliert und 

die Grenze zwischen Fiktion und Realität aufhebt, arrangiert der 

Erzähler im 'Heeresbericht' auf der Dokumentenebene ausschliess

lich authentische Dokumente. Die Verlässlichkeit der Dokumente 

wird im Gegensatz zu A. Kluge nicht prinzipiell angezweifelt - da

mit aber verändert sich die Zielperspektive. Köppens 'Erzähler als 

Sammler' geht es in der Tat wenn nicht um 'die' (historische) 'Wahr-

155) R . Lewandowski, Kluge, a.a.O. (Anm. 151), S. 18. 

156) R. Lewandowski, ebd., S. 18 und S. 40ff. 

15 7) Marijke Visch, Zur Funktion von Dokwnenten im historischen 
Roman. Eine exemplaris che Untersuchung anhand von Alexander 
Kluges ' Schlachtbes chre i b ung ' . In: Neophilologus, Vol. LXIV, 
Nr. 4, Oktober 1980 , S. 564-582 , S. 580 . 
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heit', so doch um die 'Richtigkeit' oder 'Reinlichkeit' (E. Köppen) 

der die 'Geschichte' darbietenden Dokumente, wie etwa das weiter 

oben erwähnte Beispiel der inhaltlich konträren Zitatenfolge aus 

der 'Vossischen Zeitung' und der Darstellung des 'Chemischen 

Krieges' zeigt. Aber auch selbst auf der Ebene der Gesamtkompo

sition des Romans, also in der Synthese von Erzählhandlung und 

Dokumenten-Nachweis, behält das Dokument seine für den nun 

'vereinigten' (Gesamt-)Erzähler wie für die Geschichtsschreibung 

notwendige Belegfunktion. Indem der Erzähler und Arrangeur in 
, 

Personalunion zusätzlich zur (satirischen) Zitiertechnik souverän 

das 'falsche' Dokument in einen anderen Rahmen, nämlich in den 

fiktionalen, stellt und es mit ihm quasi konfrontiert, differenziert 

sich aus diesem (dialektischen) Konkurrenzverhältnis endgültig 

- so die Erzähler- oder Werkintention - das demgegenüber 'rich

tige' Dokument heraus, die 'reinliche' Rede von der 'phrasenhaf

ten', der 'offizielle' Heeresbericht vom 'privaten'. Unter diesem 

Aspekt betrachtet, ist die Rolle des Erzählers im 'Heeresbericht' 

als die eines Moralisten und Aufklärers einzuschätzen - dem Roman

inhalt wird demnach zurecht eine gewisse erzieherische Absicht 

unterstellt. 158 

Exemplarisch stellt Köppen die verschiedenen Positionen, in denen 

sich der Erzähler im 'Heeresbericht' formuliert, in der Schilderung 

der Erinnerung Adolf Reisigers an seinen Heimaturlaub zu Beginn 

des zweiten Teils des Romans dar (S. 244-252). Der Erzähler 

'blickt' auf den Protagonisten der Erzählhandlung, nimmt dessen Er

fahrungshorizont ein und bleibt im Kontinuum der erzählten Zeit (1); 

158) M. Gollbach erwähnt im Nachwort zum 'Heeresbericht' (Anm. 1, 
Kap. I, S. 474), dass E. Köppen mit seinem Roman vor allem 
die heranwachsende Jugend ansprechen wollte, und der 'Heeres
bericht' tatsächlich in den Primen verschiedener Berliner 
Gymnasien gelesen wurde. Dass der 'Heeresbericht' auch in 
diesem Sinne von Teilen der Literaturkritik rezensiert wurde, 
bestätigt die Buch-Besprechung eines Anonymus in der Zeit
schrift 'Die Weltstadt': "Dieses Buch ist freizugeben um an 
ihm Geschichtsunterricht zu erteilen" (vgl. Verlagsprospekt 
Horen-Verlag, Berlin Grunewald, 4.-6. Ts., 1930/31; Material: 
LAM). Aber auch nach heutiger Lesart gilt der 'Heeresbericht', 
insbesondere die Dokumenten-Sammlung als didaktisch anregend, 
so zum Beispiel H. Rüter, Remarque, a.a.O. (Anm. 8), S. 186. 
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diese umfasst insgesamt die Dauer des Krieges von 1914 bis 1918. 

Auf der thematischen Ebene des Romans verlässt der Erzähler 

diesen Zeitraum nebenbei bemerkt nur an zwei Stellen: i. e. Re

trospektiven Adolf Reisigers auf seine Kindheit und Studienzeit 

(S. 38, 267) -

"Februar 16. Nach siebzehn Monaten, nach fünfhundert 
Tagen durfte Unteroffizier Reisiger zehn Tage in Deutsch
land zubringen. Wie sehr ersehnt! Wie brennend, immer 
wieder, immer lauter, immer drängender erwünscht!" 
(S. 244) 

Weiterhin lässt Köppen einen Erzähler sichtbar werden, der zum 

einen im Berichterstatterstil die (zeitliche) Distanz zu seinem 

'Helden' in Er-Perspektive und im Gebrauch des Imperfekts aus

drückt, zum anderen aber durch präsentische Rede in grosser 

Einlässigkeit seine Gegenwart am Ort des Erzählten demonstriert 

und durch die Apostrophe seiner Erzählfigur in das Geschehen 

selbst involviert ist, ohne allerdings seine wissende Distanz auf

zugeben, die somit die Kontingenz des Erlebten abzubauen vermag: 

"Wie war das doch, als man auf Urlaub war? 
Brach nicht doch zuweilen eine Regung durch? 
Konnte es dir nicht geschehen, Reisiger, dass 
die Augen der jungen Frau, die in zerschlis
senen Männerhosen erschien, die Kohlenkiepe auf 
den durchgebogenen Schultern, dass diese Augen 
plötzlich flackernd wurden ... ? " 
(S. 248) 

Bezogen auf das Romanganze zeigt sich die Einlässigkeit des Er

zählers auch in der Verwendung der in der Erzähltextanalyse 

beschriebenen Formen der erlebten Rede (vgl. S. 47f. , 384ff.) 

oder etwa des inneren Monologes (vgl. S. 15, 182). 

Die dritte Variante des Erzählers ist die des 'Arrangeurs' (3); er 

verfügt, wie gezeigt werden konnte, in jeder Hinsicht souverän 

sowohl über das Dokumentenmaterial als auch über die Technik, 

es wirkungsvoll, um der "Reinlichkeit" willen zu zitieren: 

"Vertrauliche Mitteilung vom Oberkommando i. d. 
Marken · an alle Zeitungen: 
Veröffentlichungen über heute abend stattgefunde
ne Ruhestörungen vor der Markthalle Invaliden
strasse (Berlin) dürfen vor der amtlichen Aufklä-
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rung und entsprechender Mitteilung an die Pres
se nicht gemacht werden (2. II. 1916) 
Weitere Mitteilungen über den Vorfall in der 
Markthalle als die von WTB gegebene Meldung sind 
unzulässig. 
(Oberkommando i.d. M. 3. II. 1916) 
WTB: 
In der Markthalle an der Invaliden- und Acker
strasse wurde heute beim Andrang des Publikums 
zum Schmalzverkauf ein eiserner Ofen umgeworfen; 
Personen wurden dabei nicht verletzt. Dieser 
Vorfall veranlasste Gerüchte von Krawallen und 
Waffengebrauch der Schutzmannschaften, welche je
doch vollständig unbegründet sind. " 
(S. 246). 

Dem Erzähler der 'Urlaubspassage' wie dem des Romanganzen 

kommt, verallgemeinernd formuliert, nicht so sehr die Rolle der 

'tatsächlichen Illusionierung der realen Vorgänge' zu, sondern 

sein Bericht tendiert, im Sinne E. Lämmerts zur (reflektierten) 

Feststellung, mehr noch: sein Vortrag will distanzierte Prüfung 

und Überprüfung des Erlebens bzw. des Erlebten wiederum ge

fährdeter ethischer Prinzipien. Im Wissen um Köppens Biographie 

ist es einfach, im Adolf Reisiger den jungen Edlef Köppen zu 

identifizieren, und in den Erzählerrollen das sich erinnernde, 

distanzierende Ich, das an einer Stelle des Romans seinen 'realen' 

(zeitlichen) 'point of view' zu erkennen gibt: "Reisiger verstand 

sich gut mit dem Hauptmann. Er wurde von ihm an jedem Tag 

rund zwei dutzendmal so angebrüllt, wie man heutzutage sicherlich 

keinen Rekruten mehr anbrüllen darf " (S. 350) - heutzutage: 

1929/30. 

Die 'Urlaubspassage' vereinigt indessen nicht nur beispielhaft die 

verschiedenen Erzählerpositionen; aus der Schilderung der Er

innerungen Reisigers kann auch das poetische Prinzip des ge

samten Romans gelesen werden: die Text-Montage. Der nachfol

gende Abschnitt gilt daher diesem Aspekt des Romans, wobei das 

Interesse dabei unter anderem auch auf der Frage liegt, ob der 

Krieg und seine Exemplifizierung durch ein Einzelschicksal mit 

Hilfe dieser literarischen Technik adäquat 'übersetzt' wurde. 
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4. 2. 3. 2 'Montage' als gestalterischer Ausdruck des Kriegserlebnisses 

Die Fragmentarisierung des Erzähltextes als gestalterisches Prinzip 

der Darstellung des Krieges war, wenn man will, eine der 'Ent

deckungen' der Erzähltextanalyse; sie wurde - wenn auch zurück

haltend - in die Nähe der filmhaften Kurzszenentechnik gerückt. 

Zurückhaltend aus dem Grund, weil diese Technik offensichtlich 

erst auf der Folie der Gesamtkonzeption des Romans, in der Syn

these von Text und Dokument, voll zum tragen kommt: 

An Edlef Köppens 'Heeresbericht' beeindruckt den zeitgenössischen 

Rezensenten Franz C. Weiskopf der enthüllende Charakter, "dank 

einer neuen, dem Film sehr geschickt abgelauschten Methode der 

Montage von Erzählung und dokumentarischem Zitat. " 159 Auch 

Lutz Weltmann unterstreicht die Bedeutung der dokumentarischen 

Montage im 'Heeresbericht' für die Darstellung des Kriegserleb

nisses, mit ihr nämlich habe Köppen "das Leben neu leben, die 

Zeit neu sehen gelernt". 160 Bertolt Brecht hat einmal allgemein 

formuliert, dass "der grosse praktische Anschauungsunterricht für 

ein neues Sehen der Dinge ( ... ) der Krieg (war). 111 6 1 Liegt also 

in der Text- und Dokumenten-Montage des 'Heeresbericht' eine 

adäquate methodische und künstlerische 'Übersetzung' des Kriegs

erlebnisses vor? Dieser Problemstellung soll im folgenden nachge

gangen werden, bevor abschliessend einige allgemeine Bemerkungen 

zur 'Montage' (im Kriegsroman) gemacht werden können. 

In den Impressionen an den Urlaub Adolf Reisigers, das wurde be

reits angedeutet, wird diese Methode exemplarisch vorgeführt und 

kann daher stellvertretend für die Gesamtstruktur des Romans gele-

159) Franz Carl Weiskopf, Bücher die uns angehen, in: Magazin für 
Alle, 5 1930, S. 22; zitiert nach: Manfred Nössing, Literatur
debatten in der Weimarer Republik. Zur Entwicklung des Marxi
stischen literaturtheoretischen Denkens 1918-1933, Berlin/ 
Weimar 1980, S. 591. 

160) Lutz Weltmann, Dokument und Erinnerung, in: Berliner Tageblatt 
vom 6.4.1930. 

161) Bertolt Brecht, Anschauungsunterricht für neues Sehen der 
Dinge, in: Gesammelte Werke 15, Schriften zum Theater, a.a.O. 
(Anm. 85, Kap. I), S. 207-211, S. 208. 
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sen werden. Zur Illustration einige Zitate: 
11 ( ••• ) Urlaub war gewesen? Was wusste Reisiger davon? 
Es blieb nicht mehr als ein Film, zu schnell 
gedreht, ungeschickt geschnitten, über hetzt, 
überhitzt, zu Bildchen, zu Fetzen zerrissen, 
Schlagwortzeilen, zusammenhanglos, unbegründ
bar. Wirrwarr ohne Ordnung und Gesetz. 
Titel: Hunger! 
Bekanntmachung: 
Für die lauf ende Woche werden auf den Kopf 
der Bevölkerung folgende Lebensmittel verausgabt: 
10 Pfund Kartoffeln, 210 Gramm Zucker, 100 
Gramm Butter ... ( ... ) 
Die Menschen stehen vor den Geschäften. Jetzt 
im Winter, frühmorgens ab 6 Uhr, in zwei Reihen, 
die ganz Alten und die ganz Jungen. Von einem 
Bein aufs andere - 'jaja, der Krieg', 'na, unse
re Braven draussen werden es schon machen', 'mit 
80 Gramm Margarine kann ich nicht auskommen', 
'und wenn ich Ihnen sage, dass mein Sohn geschrie
ben hat, dass sie draussen jetzt tagelang nicht 
einen Bissen Fett gesehen haben? ... 11 

(S. 245) 

Dem kollektiven anonymen Stimmengewirr und -geflecht an der 

'Heimatfront' folgt eine inhaltlich konträre Dokumenten-Montage, 

die weiter oben zitierte sogenannte 'Ruhestörung' in einer Berliner 

Markthalle bei der Verteilung von Lebensmitteln (S. 246) und ein 

längeres Zitat aus einem "Gartenlehrbuch der Blumengärtnerei 

Petersheim-Erfurt, Lieferanten für Se. Majestät den Deutschen 

Kaiser" (S. 246f.) über die Verwendungsmöglichkeiten mensch

licher Fäkalien und schliesslich: 

"( ... ) Der Film reisst. 

Blendend die weisse Wand, dass man die Augen schlies
sen muss. Aber der Motor surrt, Motor surrt. Und 
dann, auf der weissen Wand, ungeheuer vergrössert, 
verzerrt, gigantisch wie Hände, Finger, baumdick, 
die tasten und suchen. Der Operateur will flicken. 
Der Motor surrt, Motor surrt, die Finger drücken 
und suchen und greifen. 
Endlich: 
Titel: Die Frau! 
Wie war das doch? Die vielen Frauen auf den Stras-
sen II 

(S. 247) 

Dieser Textstelle folgen Briefzitate von "Kriegsfrauen 11 
( S. 248), 

es werden zeitlich vor dem Urlaub Reisigers datierte Dokumente 

zitiert, die unter anderem das Verhältnis von Teilen der deutschen 
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(weiblichen) Bevölkerung zu französischen, englischen und rus

sischen Kriegsgefangenen thematisieren (S . . 249f.), Gegenwarts

und Vergangenheitsbilder lösen einander assoziativ ab, bis 

schliesslich die Erinnerung versiegt und die Realität der Front

situation wiederkehrt (S. 252). 

Edlef Köppen benützt in dieser Sequenz nicht allein die filmschnitt

hafte Technik der Montage, er bleibt nicht zu unrecht sozusagen 

im Bild und lässt die Erinnerungen gleich einem Film, mit ständigen 

Unterbrechungen und Szenenwechsel abrollen. Allgemein wird auch 

der Begriff der Montage auf das relativ junge Medium Film zurück

geführt, wenngleich etwa die mit diesem Begriff verwandte Technik 

der 'Collage' in der Malerei auf eine längere Tradition zurückblicken 

kann. 162 Der russische Film-Regisseur Serge Eisenstein beschreibt 

die Montage als 

" ( ... ) eine Idee, die aus der Kollision von unabhängigen 
Aufnahmen entsteht. Aufnahmen, die einander wider
sprechen. Daraus entsteht die filmische Bewegung. Denn 
in Wirklichkeit wird jedes folgende Element nicht neben, 
sondern über dem anderen wahrgenommen. Denn die Idee 
(oder Wahrnehmung) der Bewegung entsteht dadurch, 
dass dem Eindruck der ersten Position des Objektes, den 
man behalten hat, eine neu sichtbare weitere Position des 
Objektes überlagert wird. Das ist nebenbei der Grund für 
das Phänomen der räumlichen Tiefe in der optischen Über
lagerung zweier Ebenen im Stereoskop. Aus der Über
lagerung zweier Elemente der gleichen Dimension ergibt 
sich immer eine neue, höhere Dimension ... "1 sa 

zweifellos sind Köppens Dokumenten- und Zitatmontagen in diesen 

von S. Eisenstein gesteckten Rahmen integrierbar. Köppen kom

biniert in der zitierten Textstelle, wie ja auch im gesamten Roman 

räumlich, zeitlich und inhaltlich verschiedene, durch Dokumente 

oder durch kollektives, bisweilen anonymes Stimmengewirr verbürgte 

Wirklichkeitebenen; er reiht diese heterogenen Abläufe in 'filmischer 

162) Vgl. Herta Wescher, Die Collage. Geschichte eines künstle
rischen Ausdrucksmittels, Köln 1968. 

163) Serge Eisenstein, Vom Theater zum Film , Zürich 1960, S. 39; 
zitiert na eh: Wolfgang I ser, Image und Montage. Zur Bildkom
position in der imagistischen Lyrik und in T. S. Eliots Waste 
Land. In: ders. (Hrsg.), Immanente Ästhetik. Ästhetische Re
flexionen. Lyrik als Paradigma der Moderne (Poetik und Herme
neutik II), München 1966, S. 361-393, S. 378. 
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Bewegung' und erreicht damit neben 'verfremdenden' Wirkungen, 

die "ein Sehen, nicht aber ein blasses Wiedererkennen" 164 ermög

lichen, unter anderem eine Art komplexe 'vielstimmige' Struktur 

der 'Blickpunkte'. 165 Die Zeitgenossen Köppens 166 sahen daher in 

der Kombination von Text und Dokument die individuelle Perspek

tive des "Einzelschicksals" Adolf Reisiger 'aufgebrochen' und mit 

dem "Weltgeschehen" verknüpft eine neue 'Multiperspektive' bilden. 

Die Fragwürdigkeit der authentischen kriegsaffirmativen Dokumente 

wurde in der Konfrontation mit den authentischen kriegsn~gieren

den Dokumenten sowie mit der fiktionalen Erzählhandlung - Hans 

Vilmar Geppert würde hier von einem "Hiatus von Fiktion und 

Historie" sprechen 167 - vollends evident, als "ungeheure Kluft" 

rezipiert und schliesslich als Ideologie verworfen. - In seinem 

vielzitierten, 1936 publizierten Aufsatz 1Das Kunstwerk im Zeitalter 

seiner technischen Reproduzierbarkeit' hat Walter Benjamin die 

zentrale Wirkung der Montage so beschrieben: 

"Duhamel, der den Film hasst und von seiner Bedeutung 
nichts, aber manches von seiner Struktur begriffen hat, 
bezeichnet diesen Umstand mit der Notiz: 'Ich kann schon 
nicht mehr denken, was ich denken will. Die beweglichen 
Bilder haben sich an de Platz meiner Gedanken gesetzt'. 
In der Tat wird der Assoziationsablauf dessen, der diese 
Bilder betrachtet, sofort durch ihre Veränderung unter
brochen. Darauf beruht die Chockwirkung des Films, die 
wie jede Chockwirkung durch gesteigerte Geistesgegenwart 
aufgefangen sein will". 1es 

Auch solche 'Chockwirkung' wird in den Montagen der zitierten 

Sequenzen wie des Roman ganzen evoziert, weil keines der mon

tierten Zitatfragmente "zur vollen Entfaltung der in ihnen angelegten 

164) Viktor Sklovskij, Theorie der Prosa, Frankfurt/Main 1966, 
s. 20f. 

165) Vgl. J.M. Lotman, Die Struktur des künstlerischen Textes, 
a.a.O. (Anm. 98), S. 415. 

166) Vgl. etwa die Besprechung von Guido K. Brand, So was von Krieg, 
in: Die Literatur 33, 1930/31, S. 80-82, S. 82 sowie auch Ru
dolf Kayser, Kriegsliteratur, in: Neue Rundschau 41, 1931 
Bd. 1, S . 853 . 

167) Vgl. Hans Vilmar Geppert, Der 'andere' historische Roman, 
Tübingen 1976, S. 34ff. 

168) W. Benjamin, Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Re
produzierbarkeit, in: ders., Illuminationen, a.a.O. (Anm. 16), 
s. 136-169' s. 164f. 



•""'.. 

-157-

freigesetzten 'Richtungsfaktoren' gelangen kann, da die Interpre

tationsmöglichkeiten durch ein neues Zitat oder eine Trivialisierung 

beeinträchtigt oder abgelenkt wird". 169 Lesen wird dabei zur 

'Recherche', das Disparate disparat montiert wirkt auf den Hand

lungsfluss retardierend, hält den Leser in urteilsfähiger Distanz 

zum 'Stoff' bzw. trifft umso sicherer "die Unbeteiligten, die Ge

dankenlosen, die Gesicherten" 170 und bleibt weitgehend "frei von 

Sentiments" (Lutz Weltmann) 171 - was etwa von E.M. Remarques 

Bericht 'Im Westen nichts Neues' nicht gesagt werden kann. Auch 

E.M. Remarques Romanaufbau liegt ja die Kurzszenentechnik des 

Films zugrunde; H. Cysarz charakterisierte daher seinerzeit den 

Roman als beispiellosen 11 frappanten Lesefilm" 172 und Robert Neu

mann meinte sogar, dass bestimmte Sequenzen des Buches "schon 

fürs Kintopp geschrieben waren" . 173 Der wohl entscheidende 

Unterschied zwischen dem Montageverfahren Edlef Köppens und 

dem von E.M Remarque liegt kurz gesagt darin, dass E.M. Re

marque die Montage nur additiv verwendet, kontrastiv Episode an 

Episode reiht, ohne eine Entwicklung anzuzeigen und ohne ernsthaf-

169) W. Iser macht diesen in dieser Allgemeinheit gewiss auch für 
E. Köppens Roman gültigen 'Schockeffekt' in der Montage des 
'Waste Land ' von T. S. Eliot fe s t; vgl. W. Iser, Image und Mon
tage, a.a.O. (Anm . 163), S. 397. 

170) H. Braun, Chronik des Krieges, a.a.O. (Anm. 73), S. 404. 

171) L. Weltmann, Dokument und Erinnerung, a.a.O. (Anm. 160). 
Vgl. auch Kurt Tucholsky, Ein Stück Dichtung, in: ders., Ge
sammelte Werke, Bd. III, Reinbek bei Hamburg, S. 800. Tucholsky 
unterstreicht ebenfalls das "unsentimentalische" des 'Heeres
bericht'. 

172) H. Cysarz, Geistesgeschichte der Weltkriege, a.a.O. (Anm. 3, 
Kap. III), S. 139. 

173) Robert Neumann, Ein leichtes Leben, Bergisch-Gladbach 1974, 
s. 29f. 

174) Nachzureichen ist in diesem Zusammenhang vor allem das Kriegs
tagebuch von Egon E. Ki sch, Soldat im Prager Korps, Leipzig/ 
Prag 1922. Auch Kisch montiert zwischen seine subjektive 
Kriegsschilderung Zitate aus Feuilleton, Sport- und Börsen
meldungen einer du rch Propaganda und Zensur ve rzerrten (offi
ziellen) Berichterstattung und reisst sie aus ihrem Verblen
dungszusammenhang (vgl. etwa S. 89ff., 212, 222). 
Vgl. -· auch: Christian Siegel, Reporter: Schriftsteller der 
Wahrheit. Erwin Egon Kischs Begründung des Fakten Genres. In: 
Heinz L. Arnold (Hrsg.), Erwin Egon Kisch, München 1980, 
s. 16-23, s. 16f. 
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ten Versuch einer Analyse des Krieges. Indessen erscheint es 

nur wenig zufällig, dass E. M. Remarque un~ Köppen, aber etwa 

auch J. R. Becher, E. Piscator und viele mehr 1 74 auf die Montage 

als literarische Technik der Darstellung des Krieges rekurrierten. 

Die Virulenz des Dokuments in den literarischen Zwanzigern ist 

bereits weiter oben beschrieben worden. W. Benjamin gibt ergän

zend dazu eine sozial-psychologische Erklärung: an einer anderen 

Stelle verallgemeinert er seine zitierte These, nach der die Mon-
r 

tagetechnik des Films eine Chockwirkung zur Folge habe, indem 

er die "chockförmige Wahrnehmung" als die zentrale durch die 

Realität bestimmte Erfahrungsweise ausgibt. 175 Besitzt diese Auf

fassung, die im übrigen Theodor W. Adorno mit W. Benjamin teilt, 

nach wie vor ihre Gültigkeit, woran kaum zu zweifeln ist, dann 

kann der nach T. W. Adorno im wesentlichen 'nicht-epische' Krieg 176 

als "Vorausbild dieser schockhaften Realität" (E. Schütz) 177 ver

standen werden, auf die Köppen und die zitierten Autoren mit der 

'Montage' gestaltend reagiert haben - wenn auch im Detail ver

schieden und mit unterschiedlichem Erfolg. 

Wenn demnach Welt im allgemeinen und Krieg im besonderen nur 

(noch) 'chockförmig' oder 'montagehaft' wahrgenommen werden 

können, bleibt zu fragen, ob mit den in diesem Teil der Kriegs

dichtung praktizierten Prinzip der Montage von Text und Doku

ment das Kriegserlebnis nicht nur zeitadäquat, sondern auch 

adäquat beschrieben worden ist. 

Es kann an dieser Stelle selbstverständlich nicht der literar-histo

rische Kontext der Weimarer Periode und die generellen Probleme 

des Genres Kriegsliteratur reproduziert und rekapituliert werden, 

wie es zu einem grossen Teil weiter oben versucht worden ist. Im 

Blickpunkt soll die Dokumenten-Montage bleiben, die Köppen - nach 

175) W. Benjamin, Über eim.ge Motive bei Baudelaire, in: ders., 
Illuminationen, a.a.O. (Anm. 16), S. 185-229, S. 208f. 

176) Theodor W. Adorno, Minima Moralia. Reflexionen aus dem be
schädigten Leben, Frankfurt/Main 1975, S. 63. 

177) E. Schütz/J. Vogt, Einführung in die Literatur, a.a.O. (Anm. 
101), s. 58. 
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allgemeiner Auffassung - beeindrukkend zur Gestaltung gebracht 

hat. 

Für das gesamte Genre bürgerlicher Kriegsliteratur gilt das Ver

dikt Ernst Blochs, der Krieg sei in den Händen von "literarischen 

B ürgersöhnen" ein "blasser Gefühlsstoff" geblieben. 178 Edlef 

Köppens 'Heeresbericht' wird man nur schwerlich diesem Urteil 

entziehen können, gleichwohl er im Vergleich zu den 'Schlagern' 

der Kriegsliteratur, wie E. M. Remarques Buch oder L. Renns 

'Krieg', eine Reihe literarischer Techniken einsetzt, um dem 

Leser das geschichtliche Ereignis als Warnung und Bewältigung 

ins Gedächtnis zu rufen. So führt Köppen sein "Einzelschicksal" 

heraus aus dem "Apparateerlebnis des einzelnen", für B. Brecht179 

ein Charakteristikum der 'schönen' Kriegsliteratur, indem er au-
' thentische historische Dokumente der Vor-Kriegs- und Nachkriegs-

zeit in die Fiktion einmontiert: Das ausschliessliche Interesse am 

Schicksal seines 'Anti-Helden' wird durch diese Variante ebenfalls 

gedämpft, unkritische Identifizierungen bleiben aus - sollen aus

bleiben. Wie ja überhaupt die verschiedenen Erzählstrategien von 

Köppen eingesetzt werden, um distanziertes und schon gar nicht 

kulinarisches Lesen zu ermöglichen, um erstarrte Wahrnehmungs

prozesse zu entautomatisieren und ein 'neues' Sehen auch gegen

über der anderen 'rechten' wie 'linken' Kriegsliteratur zu evo

zieren. Und zweifellos wirkt dabei die Montage von Dokumenten 

am effektivsten jeglicher ideologischen wie (unkritischen) identifi

katorischen Illusionsbildung entgegen. Blossen Gefühlsstoff zu 

liefern wollte Köppens 'Heeresbericht' seiner Intention nach wohl 

nicht. Die 'Grenzen des 'Heeresbericht' sind indessen die des an

gewandten literarischen Verfahrens; abgesehen von dem allge

meinen Dilemma, dass eben auch die sogenannte Antikriegsliteratur 

eben Kriegsliteratur ist, d.h. in der literarischen Gestaltung den 

Krieg als 'Sujet' verlebendigen muss, so dass oft problematisch 

ist, inwieweit nicht die Darstellung des reinen Erlebens, der Härte 

des Krieges, der Mannhaftigkeit und des Kampfes doch wirkungsvol-

178) Ernst Bloch, Erbschaft dieser Zeit, (1935), in: ders., Gesamt
ausgabe 4, Frankfurt/Main, S. 40. 

179) B. Brecht, Anschauungsunterricht, a.a.O. (An. 161), S. 209. 
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ler ist, als alle intendierten kritischen Tendenzen solcher Bücher. 

Bedenklich muss stimmen, was H. Rüter äusserte: 

"Es lässt sich auch an bewusst kriegsfeindlich konzipierten 
Büchern wie 'Heeresbericht' oder 'Vaterlandslose Gesellen' 
(von A. Scharrer, S.K.) beobachten, dass die Autoren 
bei Beschreibungen von Kampfhandlungen nicht selten die 
kritische Kontrolle zu verlieren scheinen und geradezu 
affirmativ Blutrausch und Vernichtungswillen oder die 
erhabene Schönheit eines Truppenaufmarsches zu Papier 
bringen" . 180 

Die Grenze der literarischen Technik der Dokumenten-Montage, auf 

die Köppen und viele andere kriegskritische Autoren am Ende der 

Zwanziger Jahre bei der Darstellung des Kriegserlebnisses zurück

griffen, liegt nicht vornehmlich darin, dass dieses Verfahren recht 

bald durch die radikale 'rechte' Kriegsdichtung okkupiert und 

weitgehend diskreditiert wurde . 181 Auch E. Bloch, der die Kunst

strömung der 'Neuen Sachlichkeit' und ihr Produkt 'Montage' vor 

dem Hintergrund der ihr folgenden nationalsozialistischen Herr

schaft sieht und sie daher ablehnt, erkennt etwa in dem von B. 

Brecht in seinem epischen Theater verwendeten Montageverfahren 

durchaus 'sozialistische' Verwendungsmöglichkeiten dieser Form. 182 

Das wohl entscheidende Dilemma der in der Weimarer Republik mit 

dem Prinzip der Dokumenten-Montage arbeitenden "historischen 

Belletristik", wie G. Lukacs sich abwertend äusserte, besteht 

darin, dass das Genre "mit einer liberalen Öffentlichkeit rechnete, 

in der der 'Skandal der Tatsachen' etwas in Bewegung setzen 

würde". 183 

Auch Köppen, so muss angenommen werden, hielt mit seiner Doku

menten-Montage 'Heeresbericht' an der Idee eines Publikums räson

nierender Bürger fest, die angesichts der dargestellten Verfas

sungswirklichkeit zu dem Ergebnis kommen, dass etwas geändert oder 

180) H. Rüter, Remarque, a.a.O. (Anm. 6), S . 175. 

181) Vgl. dazu Karl Prümm, Die Literatur des Soldatischen Nationa
lismus der 20er Jahre, Bd. 2 Kronberg 1974, S. 219-276, ins
besondere S. 257ff. 

182) E. Bloch, Erbschaft dieser Zeit, a.a.O. (An. 178), S. 212-229, 
s. 226. 

183) H. Lethen, Neue Sachlichkeit, a.a.O. (Anm. 57), S. 100. 
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verhindert werden müsse: "Es geht um nichts anderes, als um 

die Reinlichkeit dieses fragwürdigen Daseinstt (E. Köppen) ist 

auf dem Verlagsprospekt des Horen-Verlages 1930 zu lesen. 18 4 

Max Horkheimer fällte ein hartes Urteil über die Schriftsteller von 

Kriegsromanen und Dokumentarstücken: 

"Manche radikalen Schriftsteller schenken sich die Theorie. 
Sie glauben, wenn die grauenvolle Wirklichkeit dargestellt 
wäre, sei es in Form eines Abhubs aus illustrierten Zei
tungen, also blassen 'faits divers', sei es in Gestalt kras
ser Einzelheiten oder in der. Verhöhnung des Niveaus der 
reichen Leute, hätten sie schon genug getan. Ihre Schilde
rungen scheinen als Unterschrift stets den Vermerk zu 
tragen: 'Kommentar überflüssig'. Sie haben wenig vom 
Umwandlungsprozess der Ideologie erfahren und meinen, 
dass Ungerechtigkeit heute immer noch ein Argument 
'gegen' eine Sache sei. Sie akzeptieren stillschweigend 
den Harmonieschwindel vergangener Jahrzehnte, nach dem 
trotz verschiedener materieller Interessen ein gemeinsames 
Gewissen die Menschheit eine, und werden daher, anstatt 
Vorkämpfer einer neuen Realität zu sein, selbst zu Affen 
einer alten Ideologie. Die Moral, an welche sie appellieren, 
ist von der imperialistisch gewordenen Bourgeoisie längst 
abgelegt. Heute mag sie die der Ausgebeuteten sein, soweit 
es nicht schon gelungen ist, diese selbst mit den neuen 
moralischen Vorstellungen zu durchdringen. Diese aber 
verklären die Brutalität". iss 

Unter der Parole, 'die Sache selbst' zum Zuge kommen zu lassen, 

verbarg sich die Hoffnung auf den Eingriff nicht nur eines aufge

schlossenen Publikums, sondern einer Instanz, die z. B . auf den 

prä-faschistischen Neo-Militarismus und -Nationalismus am Ende der 

Zwanziger Jahre empört aufmerksam werden würde und gegen die 

damit angedeutete Kluft zwischen Verfassungswirklichkeit und re

publikanischer Verfassung einschreiten müsste. Davon zeugt etwa 

auch E. Köppens Engagement bei der 'Deutschen Liga für Men

schenrechte', als er sich für die Aufhebung des Verbots der Re

marque-Verfilmung 'Im Westen nichts Neues' einsetzte. 186 Garant 

der liberalen Öffentlichkeit war der Staat, an ihn mussten sie 

ihren Appell richten. Das Paradoxon besteht nun darin, dass sich im 

. 184) Edlef Köppen, Verlagsprospekt 'Heeresbericht' (Anm. 11, 
Kap. I). 

185) Max Horkheimer, Wandlungen der Moral. In: Heinrich Regius 
(Pseudonym), Dämmerl.ll1g, Zürich 1934, S. 187; zitiert nach: 
H. Lethen, Neue Sachlichkeit, a.a.O. (Anm. 57), S. 101. 

186) Vgl. Kap. I (Biographie). 
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"Schutze des Staates aber", wie Helmut Lethen schreibt, 

"( ... ) gerade der Abbau der Verfassungsgarantien (voll
zog). Bloch meinte in Anspielung auf die SPD als der 
einzigen staatstreuen Partei der Republik, die Schrift
steller beträten mit ihren Illusionen der Öffentlichkeit den 
'sozialdemokratischen Boden der Tatsachen"'. 187 

Die Strenge dieses Urteils relativiert sich allerdings, wirft man 

einen Blick auf die weitere Rezeptionsgeschichte des 'Heeresbe

richt' im Dritten Reich: offenbar kamen ihm antimilitaristische und 

antifaschistische 'politische Gebrauchswerte' zu, denn nicht, anders 

erklärt sich das 1930 verfügte Verbot des Romans. 

4. 3 Adolf Reisigers Ende oder Stichworte zu einer Kriegs

dienstverweigerung 

Der 'Held' des 'Heeresbericht', Adolf Reisiger, ist nach den bis

herigen Ausführungen hinreichend bekannt, sein Wandlungsprozess 

von einer kriegsaffirmativen Position hin zur Kriegsdienstverweige

rung in groben Zügen ebenfalls. Aus den einzelnen Phasen und 

den vielfältigen Motiven dieser langsamen, sich nahezu über die 

gesamte Kriegsdauer (i. e. erzählte Zeit) hinziehenden, ambivalen

ten Bewusstseinsentwicklung, sollen einige signifikante Sequenzen 

herausgegriffen und diskutiert werden. 

Bei der Gestaltung der Erzählfigur greift Edlef Köppen letztlich 

auf seine eigene Biographie zurück; eine Kette von Indizien inner

halb des Romans bestätigen nur diese Annahme. 188 Dennoch kommt 

dadurch dem 'Heeresbericht' nicht der Status einer vornehmlich auto-

187) H. Lethen, Neue Sachlichkeit, a.a.O. (Anm. 57). S. 101. 

188) Neben der generellen mit der E. Köppens vergleichbaren Entwick
lung der Erzählfigur Adolf Reisiger (vgl. Biographie, Kap. I 
sowie Anm. 93) verweisen beispielsweise folgende mehr oder we
niger explizite Hinweise auf den Autoren zurück: auf der S. 38 
wird auf den Arzt-Beruf des Vaters angespielt (vgl. im übrigen 
immer mit der Biographie, Kap. I); S. 131 und S. 440 enthalten 
Passagen, die auf das 'Ehering-Erlebnis' insistieren; S. 22 
verweist auf das bekannte 'Wachstuchheft', in das Köppen seine 
frühen Gedichte notierte (vgl. Anm. SO, Kap. III); S. 250 er
wähnt das 'Pastor-Erlebnis'; auf der S. 252 und S. 330 werden 
zwei Gedichte Köppens abgedruckt, sowie die 'Affäre' um die Pub-
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biographischen Schrift zu. Denn Köppens Darstellung enthält keinen 

ausdrücklichen Verzicht auf ein Gesamtbild des Krieges, beschränkt 

sich auch nicht auf den subjektiven Augenzeugenbericht, auf das 

selbst Erlebte, das nur wenige Spuren rückblickenden Ordnens 

aufweist, wie es der Darstellungsmodus der Autobiographie in der 

Regel verlangt. Aus grosser Distanz verfasst, wird ihm im 'Heeres

bericht' seine Biographie zum 'Material', über das der Sich-Erin

nernde genauso souverän verfügt, wie über die verwendeten zeit

lich und inhaltlich verschiedenen Dokumente. Eine Typologie des 

'Heeresbericht' ist bislang - soweit überschaubar - nicht versucht 

worden; man könnte den Roman aber fraglos in den von Holger M. 

Klein als "Repräsentationstyp" bezeichneten Darstellungsmodus ru

brizieren: 

"( ... ) Hier ist die einzelne Figur oder die zentrale Gruppe 
derart angelegt, dass ein Vertretungsanspruch klar her
vortritt, der zudem durch den Handlungsverlauf und oft 
durch explizite Verweise betont wird. Dieser Typ vereinigt 
die grösste Zahl weithin bekannter und einflussreicher 
Werke und ist derjenige, innerhalb dessen die Darstellung 
des Krieges ihre effektivste Verwirklichung erfahren kann, 
weil er wohl am leichtesten ein Gleichgewicht zwischen in
teressierender Individualisierung und allgemeiner Relevanz 
erreichen kann". 189 

Der Vertretungsanspruch der erzählten Figur Adolf Reisiger, seine 

allgemeine Relevanz hat allerdings im 'untypischen' Akt der Kriegs

dienstverweigerung am Ende des Romans eine entscheidende Grenze. 

Reisigers Verweigerungsakt deutet eher - wenig verwunderlich -

auf den beschriebenen expressionistischen Wandlungsprozess hin, -

der sicherlich nicht als gesellschaftlich repräsentativ ausgelegt wer

den kann; auch dort entsprang die kriegsnegierende Position keinem 

spontanen und zufälligen Akt des Bewusstseins, sondern entwickelte 

sich erst aus einem im Einzelfall unterschiedlich lange dauernden am-

likation der kriegskritischen Gedichte in der Zeitschrift 'Die 
Aktion' geschildert; S. 267 erwähnt Köppens Lehrer an der 
Münchner Universität A. Kutscher; S. 313 schildert die authen
tische 'Verschüttung' des Autoren; das 'Ende' A. Reisigers war 
schliesslich auch das des Edlef Köppen am Ende des Krieges: 
"Feldlazarett Mainz, Nervenstation" (S. 460). 

189) Holger M. Klein , Zur Typologie des Kriegsromans, in: K. Vondung 
(Hrsg.), Kriegserlebnis, a.a.O. (Anm. 8, Kap. II), S. 210-213, 

-~ s. 212. 
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bivalenten Prozess heraus. Köppens zuletzt mit dem Krieg zürnende 

Erzählfigur hat aber nicht allein im konfliktreichen expressioni

stischen Wandlungsprozess ihr Ambiente. Lüdger Lütkehaus hat 

darauf hingewiesen, dass der Name seines 'Helden', Adolf Reisiger, 

auf die Titelfigur von Karl Phillip Moritz' psychologischem Roman 

'Anton Reiser' (1785) anspielt. 190 Also auch auf dessen Entwick

lung? Ohne diesen zurecht konstatierten Bezug übermässig zu 

strapazieren, kann ungeachtet aller Unterschiede beider Romane 

als das gemeinsame Charakteristikum der insgesamt 'aus~enseite

rischen' Erzählfiguren ihre gesellschaftliche 'Beschädigung', letzt

lich ihr 'Scheitern' genannt werden - hier durch unsoziale bürger

liche Verhältnisse und dort durch das grauenvolle Kriegserlebnis 

evoziert. 

Demnach verlegt Köppen auch das Hauptgewicht seiner Darstellung 

auf die Gestaltung jener Kräfte, die seinem 'Helden' an der Re

flexion und am Abbau 'falschen' Bewusstseins mehr hinderlich als 

förderlich sind. 

Über den vor dem Eintritt in den Krieg Ende Oktober 1914 liegen

den Sozialisationsprozess des 21-jährigen kriegsfreiwilligen Studen

ten Reisiger erhält der Leser nur rudimentäre Auskunft; er lässt 

aber die (klassischen) wilhelminischen Instanzen erkennen, die 

wohl im wesentlichen zur 'Konditioniertheit' des 'Helden' im Sinne 

einer kriegsbejahenden Haltung beigetragen haben müssen: die 

Familie, die (Hoch-) Schule und die Kirche. Im Brief der Mutter, 

der der eigentlichen Romanhandlung vorangestellt ist, heisst es 

zum Beispiel, dass der Vater "sehr stolz darauf ist, seinen Jungen 

auch im Feld zu wissen" (S. 14); an einer anderen Stelle der Er

zählhandlung wird der Lehrer aus dem Mathematikunterricht der 

Oberprima folgendermassen zitiert: 

"( ... ) Na Reisiger, gehts denn voran? Mir scheint, 
Ihr seid faul geworden da vorn an der Front, was? 
Kein Sieg seit Wochen, was?" 
(S. 250) 

190) Vgl. L. Lütkehaus, Versäumte Lektionen, a.a.O. (Anm. 85), 
s. 66. 
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und schliesslich kommt auch der Klerus zu Wort: 

"( ... ) Der Pastor, 
lieber Adolf, die 
sich, und die Fäuste 
(S. 250) 

Spucke auf den Lippen: 'Nun 
Herzen zu Gott, Sie erinnern 
auf den Feind!" 

In der Erzählfigur kommen die ansonsten im Text nicht weiter 

problematisierten, auf Kriegsbejahung hinauslaufenden 'Werte' der 

zitierten Instanzen weniger in einer euphorischen Kriegsbegeiste

rung zum Ausdruck - diese wird bereits nach dem ersten Frontein

satz frustriert (vgl. S. 49) - , als vielmehr in einer übersteigerten 

Internalisierung und Fetischisierung der soldatischen Maximen von 

Pflichtbewusstsein und Gehorsam. Formulierungen wie "Aber Befehl 

ist Befehl" (S. 50) oder "Aber man darf nicht fragen. Alles beim 

Militär hat seine wohlerwogenen Gründe" (S. 110), sind stereotype, 

immer wiederkehrende Wendungen (vgl. S. 21, 23, 29, 104, 131, 

159, 226, 260, 342). Der historische Kontextbezug für dieses Ver

halten liegt auf der Hand: der Fetischisierung von Ordnung, 

Pflicht, Disziplin, Unterordnung, Hingabe an das 'Ganze' usf. liegt 

eine der Basiskomponenten der 'Ideen von 1914' zugrunde, mit 

deren entscheidender Hilfe die unkontrollierte autoritäre Herrschaft 

des wilhelminischen Militarismus legitimiert wurde. Zu den öffent

lichen Instanzen, die diese 'Ideen' propagierten und popularisierten 

gehörten nicht zuletzt (Hoch-)Schule und Kirche; 191 hier also 

schliesst sich der Zirkel bzw. wird der ideologische Hintergrund 

für Reisigers Autoritätsgläubigkeit und seines geradezu knechtse

ligen Gehorsams evident. Zweifelsohne ist Adolf Reisigers Pflicht

bewusstsein und sein Gehorsam, M. Gollbachs Interpretation legt 

es nahe, bezogen auf seinen Emanzipationsprozess als ein wichtiges 

retardierendes Element zu bewerten; 192 allerdings liegt die ent

scheidende Phase der Konstituierung und Internalisierung dieses 

Bewusstseins nicht in der Schlachtfeldsituation selbst, sondern 

vor Beginn der Erzählhandlung, im 'Vorkriegsleben' des Helden 

- ähnlich muss die Kontinuität der 'Ideen' zur Vorkriegszeit gesehen 

191) Vgl. zu den 'Ideen von 1914' Kap. II sowie Kap. III ('Mobil
ma~hungspoesie' - zur affirmativen Kriegslyrik). 

192) Vgl. M. Gollbach, Die Wiederkehr des Weltkrieges in der Lite
ratur, a.a.O. (Anm. 1, Kap . I), S . 117f. 
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werden. Die Fetischisierung von Ordnung und Autorität ist daher 

kaum als eine originäre bzw. spezifische 'Leistung' der geschilder;,. 

ten Kampfsituation anzusehen, wenngleich die militärischen Um

gangsformen sicherlich verstärkend auf Reisigers in dieser Be

ziehung 'fruchtbares' Bewusstsein gewirkt haben mögen. 

Ein in seiner Bedeutung dem Pflichtbewusstsein und Gehorsam ver

gleichbares retardierendes Element in der Reflexionstätigkeit Rei

sigers, das sich aus dem Text ergibt und zudem den Status des 
r 

'Innovativen' beanspruchen kann, ist die Thematisierung bzw. Dar

stellung der Erzählfigur unter dem 'Diktat der Maschine', worunter 

nicht nur das kriegstechnische Gerät, sondern gleichfalls der or

ganisatorische Apparat zu verstehen ist -

"( ... ) Die Batterie wird zur Maschine. Auf das Kommando 
'Schnellfeuer sechsundzwanzighundert' stellen an sechs Ge
schützen sechs Mann sechs Geschosse mit den Zündern 
auf die Entfernung sechsundzwanzig hundert. 
Auf das Kommando 'Schnellfeuer' richten an sechs Ge~ 
schützen sechs Richtkanoniere auf die Entfernung: sechs-
undzwandzighundert. · 
Das Kommando 'Schnellfeuer' bewirkt, dass in einer Batterie 
von sechs Geschützen mit der Präzision von sechs Maschi
nenhebeln die Arme von sechs Kanonieren sechsmal in 
sechzig Sekunden die Verschlüsse aufreissen, dass sechs 
andere Kanoniere sechsmal sechs Geschosse in sechs Rohre 
stecken, dass zur gleichen Sekunde sechs Verschlüsse zu
geworfen werden, dass sechs rechte Hände sechsmal die 
Detonation von sechs Schuss auf sechsundzwanzighundert 
vollziehen " 
(S. 86f.) 

Die Soldaten der Batterie werden in ihren Aktionen zu verlänger

ten Armen der Kriegsmaschinerie, völlig ihren mechanischen Be

wegungsabläufen unterworfen zu einem lebenden, allerdings ver

stummten und sich selbst entfremdeten Teil von ihr: 

"( ... ) 'Schnellfeuer': Die Menschen versuchen einander 
zuweilen zuzurufen. Nach kurzem ist jeder Versuch ver
stummt. Bricht der Vesuch neu auf, wird aus jedem Zuruf 
ein tierischer Schrei ... " 
(S. 87). 

Solche oder ähnlich lautende Formulierungen (vgl. S. 90, 233, 250, 

266, 369, 388, 412) erinnern nicht zufällig an die "arbeitenden 

Menschen an der Maschine" (S. 88) in der Fabrik (allerdings). Der 

am Beispiel Kriegsgerät beschriebene, Reflexionen abtötende zwang-
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hafte Rhythmus, dem die Soldaten unterworfen sind, ist der Rhyth

mus des Fabrikarbeiters am Fliessband - ebenfalls verselbständigt, 

tritt er ihm als ein 'dinglicher' gegenüber. Ohne unmittelbaren 

Einfluss des Arbeiters gelangt das Werkstück in dessen Aktions

radius und es entzieht sich ihm ebenso eigenwillig. "Aller kapitali

stischen Produktion", schreibt Karl Marx, "ist es gemeinsam, dass 

nicht der Arbeiter die Arbeitsbedingungen, sondern umgekehrt die 

Arbeitsbedingungen den Arbeiter anwendet, aber erst mit der Ma

schinerie erhält diese Verkehrung technisch handgreifliche Wirk

lichkeit". 193 Im Umgang mit der Maschine lernen die Arbeiter ihre 

"eigene Bewegung der gleichförmig stetigen Bewegung eines Auto

maten"194 zu koordinieren. Die 'Automatisierung des Menschen' 

durch die kapitalistische Produktionsweise, die das Gesicht des 

Krieges seit 1870/71 mittels der Technisierung fundamental verän

dert hatte, führte zu dem von W. Benjamin weiter oben beschriebe

nen 'Erfahrungs-' und 'Sprachverlust' einer Kriegsgeneration, "die 

noch mit der Pferdebahn zur Schule gefahren war" und nun "unter 

freiem Himmel in einer Landschaft (stand), in der nichts unverän

dert war als die Wolken und unter ihnen, in einem Kraftfeld zer

störender Ströme und Explosionen, der winzige, gebrechliche Men

schenkörper" . Köppens Protagonist Adolf Reisiger, zuletzt nicht 

nur ein Teil der Geschütz-Maschine, sondern auch der den Krieg 

organisierenden Apparat-Maschine (vgl. S. 372-376), bildet dabei 

keinerlei Ausnahme; 195 vielmehr kommt seinem Wandlungsprozess 

geradezu eine exemplarische Bedeutung zu für die rational nicht 

aufgelöste "Disproportion zwischen der individuellen Körperkraft und 

193) Karl Marx, Das Kapital . Kritik der politischen Ökonomie , Bd. 1, 
Berlin 1932, S. 404; zitiert nach: W. Benjamin, Über einige 
Motive bei Baudelaire, a.a.O. (Anm. 175), S. 208. 

194) Karl Marx, ebd., S. 402; zitiert nach: W. Benjamin, ebd., 
s. 208. 

195) Wie nahe Köppens Erzählfigur Adolf Reisiger dem von W. Benjamin 
beschriebenen Bild nahe kommt, mag auch das kurze Erinnerungs
fragment Reisigers an die Kindheit belegen: "Der Zug schickte 
sich zur Reise in unbekanntes Land an. Und dann fahren schüt
telnd Wagen durch die Nacht; die alte Droschke, in der der Arzt 
oft noch ZU Kranken gerufen wurde, ein Kremser mit müden Men
schen, die vom Sommerfest kamen, Heuwagen, die den Sonnenunter
gang verpasst hatten und sich nach der Scheune sehnten . . . " 
(S. 38). 
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der Energie der Motoren" (T. W. Adorno) . 196 Die Auseinandersetzung 

mit dem Krieg ist eine existentielle, eine wie auch immer geartete 

kognitive Bewältigung wird nicht angestrebt; mehr noch: die ei

gentlichen, gelegentlich irrational anmutenden Motive für die Auflö

sung des Konfliktes der miteinander konkurrierenden Sinnwelten 

von Kriegsbejahung und Kriegsverneinung bleiben dem 'Helden' 

weitgehend selbst verborgen, finden gleichsam 'hinter seinem 

Rücken' statt. Aber auch der Leser erhält nicht immer Einblick in 

Reisigers Situationen der Einsamkeit, in denen sich off e~sichtlich 

seine Kriegskritik formuliert. 

Es beginnt damit, dass die Perzeption der Kriegsmaschinerie Reisiger 

in eine Reihe unbegriffener, 'widersinniger', augenblickshafter Mo

mentaufnahmen stürzt, die seine Zweifel am Sinnhaften des Krieges 

evozieren. Ein Beispiel aus dem Eröffnungsteil des Romans mag das 

belegen: 

"( ... ) Das also ist der Krieg! Da steht ein Mensch, laut 
und kräftig, mit provozierendem Mut. Und die Sonne scheint 
und es ist blauer Himmel. Und plötzlich liegt der Mensch am 
Boden. Und Blut spritzt. Und der Mensch wird nach Hause 
gehen und niemals im Leben wieder eine linke Hand haben. 
Das ist ja ekelhaft! " 
(S. 49) 

Die Charakterisierung dieser geradezu ungläubig wahrgenommenen 

Situation mit dem Adjektiv "ekelhaft" indiziert offenbar zunächst 

weniger generelle Zweifel an der kriegsbejahenden Sinndeutung als 

vielmehr den eigenen, aufgrund der Unerfahrenheit mit den 

'Schrecken' des Krieges noch vorhandenen Schauder vor dem 'blu

tigen' Ereignis und seinen Folgen. Aber der Eindruck täuscht. Be

reits an dieser Stelle ist die Dichotomie von Kriegsbejahung und 

Kriegsverneinung virulent - wenn auch nicht im Bewusstsein Rei

sigers. Nach U. Linse flammt der Sinnzweifel oder der 'Widersinn' 

"( ... ) nur im Augenblick, in kurzen Momentbildern auf, 
die zwar tief einprägen, aber nicht zur dauernden Weltan
schauung gerinnen können, weil dies das Verharren in einer 
Welt des Widersinns und damit den individuellen Sinnver
lust bedeuten würde. Die Folge wäre ein Zustand des 
Verrückt-Seins" . 197 

196) T. W. Adorno, Minima Moralia, a.a.O. (Anm. 176), S. 62. 

197) U. Linse, Das wahre Zeugnis. Eine Psychohistorische Deutung des 
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Zu diesem frühen Zeitpunkt des Romans bleiben daher Reisigers 

augenblickshafte Zweifel am Sinnhaften des Krieges selten und un

aufdringlich. Erst im zweiten Viertel des Romans, nachdem der 

Realitätsdruck des Krieges sich auf Reisiger offensichtlich verstärkt 

hat, geraten auch seine tradierten Deutungsmuster zunehmend in 

Konfusion. Nicht jedoch aufgrund einer rationalen Erkenntnis in 

die Sinnlosigkeit der gesellschaftlichen Katastrophe Krieg, sondern, 

was auch im Hinblick auf den gesellschaftspolitischen Stellenwert 

seiner Kriegsdienstverweigerung bedeutsam ist, durch die Erfah

rung der Absurdität der Existenz; diese beginnt, nach U. Linse, 

jenseits der oppositionellen und der kriegsaffirmativen Sinndeutung 

des Krieges. Während sich die affirmativen/oppositionellen Sinndeu

tungen durch das Motiv der gesellschaftlichen "Welterrichtung" und 

"Welterhaltung" legitimierten, so führte die Unterminierung der 

Sinnhaftigkeit des Lebens zur Erfahrung: 

"( ... ) 'Die Welt entgleitet uns'. 'Diese Fremdartigkeit der 
Welt ist das Absurde'. Der absurde Augenblick markiert 
die Bruchstelle, das Zerreissen der Kontinuität alter Sym
bole - ohne dass schon ein neues Symbol bereitstünde, das 
wieder Sinn stiften könnte. Der absurde Augenblick ist 
ein Moment der Verlorenheit und der suche". 198 

Blitzte der 'absurde Augenblick', in dem sich ja im Grunde nur die 

erwähnte Erfahrungs- und Sprachlosigkeit vor der neuartigen 

Kriegsmaschinerie kristallisiert, im weiter oben zitierten Beispiel 

aus dem 'Heeresbericht' bereits kurz auf, so kann eine weitere 

Textstelle den ersten Eindruck vertiefen. Köppen schildert dabei, 

wie Reisiger die französiche Stadt Lens besucht: dort erlebt er 

zunächst die friedliche Atmosphäre der Kleinstadt - "Absolut 

Frieden" (S. 137) - , die aber plötzlich durch den täglichen, rou

tinemässigen feindlichen Artillerie-Beschuss gestört wird: 

"( ... ) Reisiger sieht noch einige Male einen Schuss auf die 
Strasse schlagen. Nach einer Viertelstunde ist Ruhe. Er 
steigt wieder aufs Rad, fährt los. Ein seltsamer Irrsinn, 
denkt er. Ein seltsamer Irrsinn. Auf der einen Seite haut 
die Artillerie in Menschen und Häuser - und auf der näch
sten ist Leben und Trubel wie in friedlichsten Zeiten. Zwei 

Ersten Weltkrieges, in: K. Vondung, Kriegserlebnis, a.a.0. 
(Anm. 8, Kap. II), S. 90-114, S. 98. 

198) U. Linse, ebd., S. 98. 
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Zonen, die fünf Minuten auseinander liegen, Tod und 
Leben. Und das eine weiss nichts vom anderen, oder will 
nichts wissen. Wahnsinn, Herrgott, Wahnsinn dieser Krieg. 
Eben fährt er an einem Haus vorbei, dessen Dach glüht. 
Darüber kocht schwarzer Qualm. Der Schuss hat gelegen, 
ist bis zum Keller durchgebrochen. Wer im Haus gesessen 
hat, wird Brei sein. Aber Zivilisten gehen daran vorbei, 
sehen nicht hin. Und da spielen wieder die beiden Kinder 
mit dem Kreisel. Ein seltsamer, ein grauenhafter Wahnsinn". 
(S. 138) 

Solche oder ähnliche Momentbilder der Absurdität, die im Sinne 

von W. Benjamin und T. W. Adorno als Folge des Widerspvuchs zwi

schen den herkömmlichen Bildern und einer neuen Realität anzu

sehen sind, und die vor allem im dritten und letzten Viertel des 

Romans gehäuft auftreten (vgl. S. 217, 226, 228, 252f., 297, 

326ff. , 440f.), enthüllen nach der Auffassung von U. Linse, dem 

im übrigen die zitierte Textstelle als Beleg seiner These dient, die 

Fragwürdigkeit der traditionellen Überzeugung, Aussagen und Sym

bolisierungen des Krieges. Die althergebrachte 'ansozialisierte' 

Sichtweise erweise sich als obsolet, für einen kurzen Moment trage 

der "Boden der Konvention nicht mehr". Der tiefe "Fall ins Boden

lose" werde aber normalerweise dadurch verhindert, "dass solche 

Erfahrungen dazu zwingen, die alte Optik zu ändern" . 199 Im Fall 

der Erzählfigur Reisiger bleibt die 'alte Optik' des Krieges auf 

dieser Höhe des Romans zunächst noch weitgehend intakt. Die Er

fahrung des 'Risses' in der bisherigen Sinnwelt durch den 'absur

den Augenblick' wird zwar erkannt, aber der Vollzug eines Um

bruches verschleppt: Nachdem Reisiger im 3. Kriegsjahr (1916) sein 

erstes Anti-Kriegsgedicht verfasst hat, dessen Zustandekommen 

übrigens unklar bleibt und ausserhalb der Erzählung liegt, notiert 

er in sein Tagebuch: 

"( ... ) Das Gedicht habe ich vor em1gen Tagen geschrie
ben. Ich male mir immerzu aus, was werden würde, wenn 
ich es bei der Postausgabe einmal laut vor aller Mannschaft 
vorläse. Aber dann hält man mich für verrückt und sperrt 
mich ein. Das lohnt wohl nicht. Nur: gesagt werden müsste 
es einmal werden, dass ich den Krieg für die grösste 
Sauerei halte, die es gibt". 
(S. 253) 

Die Angst um den Verlust der 'gesellschaftlichen Stützung' bzw. pa-

199) U. Linse, ebd., S. 99. 
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rallel dazu die Furcht vor dem daraus resultierenden Zustand des 

'Verrückt-Seins' verhindern noch die Auflösung seiner selbst 

diagnostizierten Bewusstseinsspaltung. Wie wenig rational gesichert 

jedoch seine Wahrnehmung von der Scheusslichkeit des Krieges ist 

und von welcher (politischen) Naivität sein 'Held' ist, demonstriert 

Köppen in einer anderen Sequenz, im dritten Viertel des Romans: 

Reisiger hatte zwei weitere Anti-Kriegsgedichte geschrieben - deren 

Zustandekommen dem Leser wiederum vorenthalten wird - , sie aber 

bei dieser Gelegenheit nicht im Tagebuch belassen, sondern in der 

Zeitschrift 'Die Aktion' publiziert. Aus diesem Anlass wird Köppens 

Erzählfigur Reisiger zu einem Vorgesetzten geladen und dabei vor 

die Frage gestellt, ob er "wohl Pazifist" sei -

"( ... ) Reisiger, sehr ehrlich: 'Das habe ich mir noch nicht 
überlegt, Herr Leutnant'. Pazifist, denkt er, ich glaube 
nicht mal, dass ich Pazifist bin " 
(S. 332) 

Es erstaunt daher nicht, · dass Reisigers eigentlichem Durchbruch 

, zur kriegsnegierenden Position kein rationaler Akt zugrunde liegt, 

sondern angesichts eines verstärkten Realitätsdrucks erneut eine 

'widersinnige' Erfahrung, die zudem - weil entscheidend - den 

Charakter eines mystischen Erlebnisses hat: Er erblickt am Himmel 

das 'W' im Sternzeichen des Grassen Bären -

" ( ... ) Das ist der Grosse Bär. Kassiopeia. Das 
grosse W. Reisiger spielt mit dem Laut auf sei
nen Lippen. Das grosse - W - das grosse W - W - . 
Bricht ab: Reisiger, du bist verrückt. Ihn friert. 
Er will wieder in die Höhle gehen. Das grosse - W, 
grosse - W - - ; er lacht: W heisst? das grosse W, -
grosse W, - grosse - das heisst also? ( ... ) 
Natürlich. Es gibt nur Ein grosses W. Dieses un
sinnige, dieses unsinnige: Warum. W - arum? ( ... ) 
Das ist eine Entdeckung, die Reisiger froh macht". 
(S. 441) 

Kurze Zeit darauf verweigert Köppens Erzählfigur den Dienst mit 

der Waffe; er erklärt, dass er "den Krieg für das grösste aller 

Verbrechen" hält, wird verhaftet und daraufhin ins "Irrenhaus" 

gesperrt (S. 457). Seine Situtation analysiert er so: 

11 ( ••• ) Aber wie ich dann weine, lachen sie noch 
mitleidiger, sagen: armer, verrückter Leutnant. 
Und ich bin so klar wie nie vorher in meinem Leben: 

,-: es ist Verbrechen auch nur eine Sekunde weiter 
teilzuhaben an dem Mord" . 
(S. 459f.) 
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Köppens 'Held', der nicht den 'Heldentod' stirbt und auch nicht 

als Heros das Schlachtfeld verlässt, wie es die traditionelle Regie 

vorsah, etabliert sich mit vollem Bewusstsein in der 'Welt des 

Widersinns', sie wird ihm zur 'Weltanschauung'; den individuellen 

Sinnverlust, den er über die längste Zeit des Romans gefürchtet 

hatte, pariert er gegenüber der, seiner Empfindung nach, "'nicht

vernünftigen' Welt" (U. Linse)200 mit einer neuen, rein ethisch 

motivierten Optik.: keine Sekunde mehr teilzuhaben an dem Mord. 

Mit diesem entscheidenden Schritt rettet er sich vor einer 'wirk-, 

liehen' Verrücktheit. -

Der Verweigerung Reisigers gegenüber der Todesmaschinerie Krieg 

liegen keine gesellschaftspolitischen Motive oder entscheidende Er

kenntnisse zugrunde, gleichwohl ein solcher Verweigerungsakt im 

historischen Kontext des Ersten Weltkrieges zu einem gesellschafts

politischen 'Skandal' werden konnte.2° 1 Reisigers Handlung er

scheint daher eher als die individuelle und nicht programmatisch 

gemeinte Tat eines Christenmenschen, der sich der unter anderem 

auch durch die Kriegstheologie degradierten religiösen Werte be

sinnt und sie praktisch anzuwenden beginnt. Eine solche Annahme 

würde auch zusätzlich das für die weitere Haltung Reisigers zen

trale 'mystische' Erlebnis erklären, das ja einer Epiphanie gleich

kommt. Unter diesem Gesichtspunkt betrachtet ist Reisigers Ver

weigerungsakt im Rahmen der bürgerlichen Gesellschaft integrierbar 

und kann daher von dieser toleriert werden - sie wird nicht durch 

Reisigers Tat gefährdet. Das ist die Grenze von Köppens Protago

nisten. Deshalb wohl auch besitzt das 'Modell' Reisiger und sein 

ziviler Ungehorsam noch heute Aktualität: 

" ( ... ) Köppens Held ist ein frühes Zeugnis für den Geist 
jener Kriegsdienstverweigerung, die unsere Gesellschaft 
heute prägt ... ", 

so M. Salewski in einer Radiosendung des Deutschlandsfunks. 2 02 

200) Vgl. U. Linse, ebd., S. 102-106. 

201) Vgl. U. Linse, ebd., S. 107. 

202) M. Salewski, Deutschlandfunk, a.a.O. (Anm. 42, Kap. III). 
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4.4 Zur Rezeption des 'Heeresbericht' in der literarisch

publizistischen Kritik - Faktoren seines 'Misserfolges' 

Ungeachtet der massenhaften Produktion und Rezeption von Kriegs

literatur am Ende der Zwanziger Jahre wurde Edlef Köppens 'Hee„ 

resbericht' in der literarisch-publizistischen Kritik der Weimarer 

Republik bei seinem Erscheinen 1930 eine ausserordentliche Reso

nanz zuteil. 203 Die vorwiegend liberale und linksstehende Kritik 

verstand den Roman als Antikriegsbuch und nahm ihn mit bemer

kenswertem Zuspruch auf; dabei sparten die Rezensenten nicht mit 

superlativischen Vergleichen: 

"( ... ) Das Buch, das viel umfassender, klarer, einfacher 
und bahnbrechender ist als alle Kriegsbücher bisher - von 
Remarque bis Jünger". 
(R. Nürnberg) 

" ( ... ) Ich sage mit der ganzen Kraft meiner Überzeugung, 
dass ich dieses grosse menschliche Dokument für die 
stärkste literarische Spiegelung des Weltkrieges halte". 
(H. Liepmann) 

"( ... ) Dieses Buch von Köppen lässt mich nicht los. 
Ein ganz mächtiges Werk - dagegen ist das von Remarque 
sentimentale Romantik und das von Renn ungestaltete 
Stoffhäufung". 
(J. Kneip )204 

Aber selbst in völkischen und nationalistischen Kreisen fand der 

'Heeresbericht' vereinzelt - wenngleich ideologisch anders motiviert -

verhaltene Anerkennung: 

"( ... ) Köppen war zweifellos ein pflichttreuer Soldat und 
Offizier, der die Zähne im Grauen der Schlachten mehr 
als einmal zusammenbeissen musste. Wo sein Buch das 
schildert, ist es ehrlich, ergreifend und erschütternd". 
(W. Westecker) 205 

203) Allein das Verlagsprospekt des Horen-Verlages von 1930/31 
(Anm. 158) zitiert 30 Rezensionen aus deutschen und öster
reichischen Zeitungen und Zeitschriften; das Prospekt erfasst 
dabei nur die ersten und die prominentesten Stimmen und (posi
tiven) Urteile zum 'Heeresbericht', daher kann auf eine noch 
umfangreichere literarisch-publizistische Rezeption geschlos
sen werden. 

204) Vgl. Verlags-Prospekt, ebd. 

205) W. Westecker, Krieg als literarisches Schicksal, a.a.O. 
(Anm. 136), s. 214. 
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"( ... ) Köppens Bericht - ohne die Zutaten und ohne den 
pazifistischen Schluss - gehört zu den eindrucksvollsten 
und wirklichkeitsnächsten Kriegsschilderungen, neben 
denen nur wenige andere bestehen können". 206 

Diese Rezeption war freilich nicht die Regel, sie darf auch nicht 

darüber hinwegtäuschen, dass die politischen Rechtskräfte den 

Roman bereits bei seinem Erscheinen insgesamt ablehnten: 

"( ... ) Das ganze Buch ist darauf angelegt, Propaganda für 
den Pazifismus zu machen, mehr äusserlich tendenziös als 
innerlich künstlerisch. Aber es ist nicht der Pazifismus, 
der aus dem Opfersinn des Heroismus erwächst sondern 
eher jener, der vor allem aus der Angst vor dem Leben 
und vor dem Schicksal hervorgeht. Es ist ein oberfläch
licher Pazifismus ... " 
(F. Muckermann) 207 

Edlef Köppen selbst stand einer positiven Beurteilung seines Romans 

durch eine literarisch-publizistische Kritik, die ein allzuweites poli

tisches Spektrum abdeckte, mit bemerkenswerter Reserviertheit 

gegenüber. In einer in der 'Weltbühne' veröffentlichten Replik zur 

Kontroverse seines 'Horen'-Verlages mit dem 'Börsenblatt für den 

deutschen Buchhandel', das den Abdruck einer Verlagswerbung 

verweigerte, schrieb er dazu unter anderem folgendes: 

"( ... ) Mein Buch hatte das Schicksal, von der Kritik sehr 
vieler Lager als gut befunden zu werden, was mich, ich 
versichere, mehr erschreckt als erfreut". 208 

206) Ein Anonymus in der Berliner Zeitung Der Tag; zitiert nach: 
Verlagsprospekt, a.a.O. (Anm. 158). 

207) Friedrich Muckermann, Auf der Gralwarte, in: Der Gral, 25, 
Heft 10, Juli 1930, S. 912-922, S. 219f. 

208) Edlef Köppen, Antworten, in: Die Weltbühne, 26. Jahrgang, 
Band I, 1930, S. 370-371. 
Der unmittelbare und äussere Anlass für die Auseinandersetzung 
zwischen dem Horen-Verlag und dem Börsenblatt für den deutschen 
Buchhandel, in die Köppen öffentlich eingriff, war die Weige
rung des konservativen Börsenvereins, ein Inserat des Verlages 
abzudrucken; inkrimiert worden war dabei eine in der Annonce 
enthaltene Äusserung W. Westeckers zum 'Heeresbericht': "Es ist 
zehnmal soviel Kriegswirklichkeit in seinem Buch wie in dem von 
Remarque". Das Börsenblatt fürchtete (unbegründet) juristische 
Schritte von Seiten des Remarque-Verlages (Ullstein) und for
derte vom Horen-Verlag und E. Köppen die Zustimmung, den Namen 
Remarques "nur punktiert anführen zu dürfen", worauf sich beide 
- Verlag und Autor nicht eingelassen haben. Hinter dieser 
'Trivialsituation', so ist zu vermuten, stand der Versuch des 
Börsenvereins, Zensur auszuüben, um nicht zur Vermarktung bzw. 
Popularisierung des kriegskritischen Romans beitragen zu müssen. 
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Köppen hatte sein Buch als Antikriegsroman konzipiert - "Natür

lich, mein Buch ist, ich hoffä: Eindeutig: gegen den Krieg", heisst 

es an gleicher Stelle209 - ; die Gründe dafür, dass der 'Heeresbe

richt' auch andere Lesarten gefunden hat, als die vom Autor in

tendierten (übrigens bis in unsere Tage hinein) 210 sind wohl, wie 

schon erwähnt wurde, im Genre Kriegs- bzw. Frontroman selbst zu 

suchen. Reinhard Baumgart hat in seinem Essay 'Unmenschlichkeit 

beschreiben' zurecht darauf hingewiesen, dass der Versuch, das 

Sujet 'Krieg' gestalterisch in den Griff zu bekommen, einer kaum 

vermeidbaren "Gratwanderung" gleichkommt. "Denn die genaue Ab

bildung des Schrecklichen", so resümiert er, "kann jederzeit aus

sehen wie Zustimmung, ja abstürzen in Sadismus". 2 11 

Der ausserordentlichen Resonanz, die der 'Heeresbericht' in der 

zeitgenössischen inländischen und äusländischen Literaturkritik 

hervorgerufen hatte (eine Übersetzung des Romans ins Englische 

erfolgte 1931)212 und der an dieser Stelle nur mit wenigen Hin

weisen Ausdruck verliehen werden konnte, stand indessen, das 

zeigte sich sehr bald, kein angemessenes positives Echo auf Sei

ten der Leserschaft gegenüber. Der 'Heeresbericht' wurde zu keinem 

Der gesamte Vorfall konnte jedoch bislang noch nicht im Detail 
rekonstrui ert werden, so dass dieser Beurteilung nur ein vor
läufiger Charakter zukommt. 

209) E. Köppen, ebd., S. 370. 

210) Der Augsburger Literaturwissenschaftler A. Weber zählt den 
'Heeresbericht' (zu unrecht, wie mir scheint), zu den 11wir
kungsvolleren" Kriegsbüchern des 'Soldatischen Nationalismus' 
und stellt ihn in eine Reihe mit F. Schauweckers 'Aufbruch der 
Nationen' (1930), H. Zöberleins 'Glaube an Deutschland' (1931) 
und andere mehr. Vgl. A. Weber, Deutsche Literatur in ihrer 
Zeit, a.a.O. (Anm. 33, Kap. I), S. 228. Auch E. Schütz/J. Vogt 
subsumieren, wenig kenntnisreich, Köppens Roman unter die 
"konservativen bis reaktionären Kriegsromane und -berichte". 
Vgl. E. Schütz/J. Vogt, Einführung in die Literatur, a.a.O. 
(Anm. 101), S. 61 bzw. 68. 

211) Reinhard Baumgart, Unmenschlichkeit beschreiben. Weltkrieg und 
Faschismus in der Li teratur, in: Merkur, 19. Jahrgang, 1965, 
s. 37-50, s. 49. 

212) Die ' englische Übersetzung des 'Heeresbericht' erschien 1931 
unter dem Titel 'Higher Command' in England, den USA und Kanada 
(Faber & Faber, London 1931 sowie Cape & Smith, New York 1931). 
Sowohl der Übersetzer des Romans, die Auflagenhöhe des Romans 
als auch seine Rezeption in Übersee sind bislang unbekannt. 
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Verkaufserfolg, eher zu einem 'Flop', wie man heute sagen würde; 

während etwa E.M. Remarques Roman 'Im Westen nichts Neues' be

reits zwei Jahre nach seiner Erstveröffentlichung eine internationale 

Auflage von ca. 3, 5 Millionen erlebte, brachte es der literarisch 

höher eingeschätzte 'Heeresbericht' in den ihm noch bis zu seinem 

Verbot durch die faschistischen Machthaber verbliebenen fünf Jahre 

auf knapp zehntausend Exemplare. 213 

Welche Erklärungen lassen sich für das Ausbleiben der vom Autor, 
, 

vom Verlag und von der linksliberalen Kritik erhofften Breiten-

wirkung des Romans anführen? 

Ein kurzer Blick auf die zitierten Rezensionen zum 'Heeresbericht' 

zeigt, dass die Literaturkritiker dem Roman trotz seiner unbestrit

tenen Qualitäten von vornherein nur geringe Marktchancen ein

räumten. Ihre, wie sich zeigen sollte, berechtigte Skepsis begrün

deten die Kritiker mit dem Hinweis auf die marktbeherrschende 

Stellung von E.M. Remarques Roman und mit der vor der Publika

tion des 'Heeresbericht' liegenden Hochkonjunktur der Kriegslitera

tur, die eine desensibilisierte Leserschaft hinterlassen hatte: 

"Ich stehe heute nicht an, mein Bedauern darüber auszu
sprechen, dass die infernalischste Anklage der Epoche, 
dass Edlef Köppens 'Heeresbericht' nicht vor dem berühm
ten Reisser herauskam. Ich möchte ihm eine noch grössere 
Verbreitung wünschen 11 

(R.J. Kreutz)214 

"Schlimm genug, dass es für Bücher eine Saison gibt wie 
für die Konfektion. Schlimmer, dass es Moden gibt, nach de-

213) Der 'Heeresbericht' erschien vermutlich am 1.3.1930 mit einer 
Startauflage von 3000 Exemplaren (die am Ende des Jahres um 
ein weiteres Tausend erhöht wurde) im Horen-Verlag, Berlin
Grunewald. Zu Beginn des Jahres 1932 wurde der 'Heeresbericht' 
und ein wenig später auch der Horen-Verlag vom List-Verlag 
Leipzig übernommen. Im Mai des gleichen Jahres erlebte der 
'Heeresbericht' dann seine Neuauflage im List-Verlag. Die Auf
lagenhöhe ist nicht exakt rekonstruierbar, sie wird aber um 
die 6000 Exemplare gelegen haben. 
Diese Daten sind dem bereits zitierten Kontoauszug Edlef Köp
pens, a.a.O. (Anm. 82) sowie einem Schreiben des Horen-Ver
lags/Leipzig-Berlin vom 14. 5. 1932 an Edlef Köppen entnommen 
(Material: Hete Köppen). 

214) Vgl. Verlagsprospekt, a.a.O. (Anm. 158). 
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nen sich der Leser richtet. Aber am schlimmsten und wahr
haft furchtbar, dass jetzt schon, nach einer einjährigen 
Mode, Bücher über den Krieg, über das eine, alles bestim
mende Ereignis unserer Zeit - zu spät kommen. Die unge
heuer en Auflageziffern des vergangenen Jahres haben die 
breite Masse der Leser zurecht fasziniert. Dann abge
stumpft. Und jetzt er klären sie sich für übersättigt. ( ... ) 
Wie wenig Hoffnung kann man für die nächste Zukunft 
einer Menschheit haben, für die ein solches Buch - zu 
spät kommt ... " 
(A. Eggebrecht)215 

Die in den zeitgenössischen literarisch-publizistischen Kritiken 

immer wieder herangezogenen Vergleiche zwischen dem wenig er

folgreichen 'Heeresbericht' und dem Marktschlager 'Im Westen 

nichts Neues' übersehen zu einem guten Teil, dass hinter Edlef 

Köppens Buch keine mit E.M. Remarques vergleichbare ökonomische 

Macht stand, die zur Popularisierung des Romans einen Werbefeld

zug zu führen bzw. zu finanzieren in der Lage gewesen wäre. 2 1 s 

Die Werbemittel und -möglichkeiten des kleinen, ökonomisch 

schwachen 'Horen-Verlages, der später in den List-Verlag über

ging, waren äusserst beschränkt. Während L. Renns 'Krieg' und 

E.M. Remarques Romane bereits publikumsträchtig in der 'Frank

furter Zeitung' bzw. Vossischen Zeitung' als Fortsetzungsromane 

vorab gedruckt worden waren, wird der 'Heeresbericht' vor seiner 

Drucklegung - soweit überschaubar - nur einmal auszugsweise in 

der allerdings wenig werbewirksamen literarischen Zeitschrift 'Die 

Neue Bücherschau' 217 abgedruckt. Parallel zum Vorabdruck er

scheinen lediglich noch zwei Randnotizen, die mit wenigen Worten 

ein Kriegsbuch Köppens ankündigen, ohne allerdings schon den 

späteren Romantitel vorwegzunehmen: einmal wird der Roman mit dem 

Titel 'Das Blutopfer', ein andermal mit 'Sieben Komma fünf' angekün-

215) Axel Eggebrecht, Heeresbericht und Heldentod, in: Das Tage
Buch, Jahrgang 11, 1930, S. 819-821, S. 819, 821. 

216) Zur Bedeutung der Verlagswerbung für E.M. Remarques Roman und 
zur ökonomischen Kapazität des Ullstein-Verlages vgl. H. Rüter, 
Remarque, a.a.0. (Anm. 6), S. 51-64. 

217) Vgl. Die Neue Bücherschau, Band 7, 1929, S. 422-427. Der Vor
abdruck enthält die bekannte 'Urlaubspassage' (vgl. 'Heeresbe
richt', S. 242-52); der Auszug, das nebenbei, weist gegenüber 
dem Romantext einige nebensächliche stilistische Veränderungen 
auf. 
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digt;2 18 nach der Drucklegung des 'Heeresbericht' erscheinen 

Auszüge des Romans in der Anthologie 'Junge deutsche Dich

tung'219 und in der Zeitschrift 'Die Literatur 33'. 220 Mit solchen 

bescheidenen Mitteln konnte kaum Publikum erreicht, geschweige 

denn Bedürfnisse zum Kauf des Romans geweckt werden. Weiterhin 

übersieht die zeitgenössische literarisch-publizistische Kritik, dass 

der (literarische) Anspielungskontext des 'Heeresbericht' sich 

nicht nur auf den pazifistischen Kriegsroman vom Schlage E. M. 

Remarques oder L. Renns beschränkte, sondern sich auf eine 

Vielzahl antidemokratischer Publikationen erstreckte. Gerade diesen 

Aspekt zieht die heutige Literaturkritik weitgehend als Erklärungs

muster für die geringe Verbreitung des 'Heeresbericht' in der 

Weimarer Republik heran: 

"Doch gegen die übermacht der antidemokratischen Front
romane, die seit 1929 mit vielen Titeln und hohen Auf
lagen deutlich das Feld beherrschten, konnte Edlef Köppens 
'Heeresbericht' nicht mehr durchdringen". 
(K. Prümm) 221 

218) In der 'Neuen Bücherschau' (Band 7, Schrift VI, 1929, S. 343) 
ist unter der Rubrik 'Woran die Autoren arbeiten' folgende No
tiz abgedruckt: "Edlef Köppen arbeitet an einem Kriegsbuch 
'Sieben Komma fünf', das die Entwicklung eines Kriegsfreiwil
ligen vom kriegsbegeisterten Soldaten zum kriegsverneinenden 
Offizier gibt. Die Darstellung verwendet Zeitungsnotizen, 
Heeresberichte, amtliche, technische und diplomatische Akten. 
Das Buch erscheint Ende des Sommers". 
Im bereits zitierten Beitrag 'Der neue literarische Leiter der 
Berliner Funkstunde Edlef Köppen' (vgl. Anm. 20, Kap. I) findet 
sich die Notiz: "In Kürze erscheint sein (i. e. Edlef Köppen, 
S.K.) Kriegsroman 'Das Blutopfer'". 
Es ist bislang nichts über das Zustandekommen des endgültigen 
Romantitels 'Heeresbericht' bekannt. Indessen erscheint die 
Bemerkung von L. Lütkehaus recht plausibel, dass Köppen mit 
seiner Titelwahl wohl an den lapidaren wie paradoxen Schluss
satz von E.M. Remarques Weltkriegsbericht (und an dessen 
'Aura'?) anknüpfen wollte; dessen 'Held' Paul Bäurner fällt ja 
an einem Tag, "der so ruhig und still war an der ganzen Front, 
dass der Heeresbericht sich nur auf den Satz beschränkte, im 
Westen sei nichts Neues zu melden." 
Vgl. L. Lütkehaus, Versäumte Lektionen, a.a.O. (Anm. 85), S. 66. 

219) Vgl. E. Köppen, Trommelfeuer. Aus dem Roman 'Heeresbericht' . 
(vgl. S. 291-297), in: K. Virneburg (Hrsg.), Junge deutsche 
Dichtung, Zürich 1930, S. 209-212. 

220) Vgl. 'Proben und Stücke' aus E. Köppens 'Heeresbericht' (vgl. 
S. 100-105), in: Die Literatur 33, 1930/31, a.a.O. (Anm. 166), 
s. 82ff. 

221) K. Prümm, Tendenzen, a.a.O. (Anm. 61), S. 216. 
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111931 war die grosse Zeit der Literatur gegen den Krieg 
vorüber. Nationalistische . Schreiber überschwemmten mit 
patriotischen Heldenmären den Buchmarkt. Das braune 
Unheil stand dicht bevor. überall begann die Kapitulation 
vor den Herren von morgen". 
(A. Eggebrecht)222 

Die Tatsache, dass der 'Heeresbericht' auch im postfaschistischen 

Deutschland lange Zeit unbeachtet geblieben ist, praktisch bis zu 

seiner Neuauflage 1976, wird in der heutigen Literaturkritik und 

-wissenschaft entweder auf das Verbot des Romans 1935223 zurück

geführt, das das 'Vergessen' des Autors und seines Werks forciert 

habe, oder aber man konstatiert allgemein - wie etwa L. Lütke

haus224 - ein Defizit an (geschichtlichen) Traditionen. Armin Ayren 

spezifiziert diese Feststellung und spitzt sie zum Vorwurf gegen

über der Literaturwissenschaft zu, die seiner Meinung nach einer 

intensiveren Problematisierung des für den 'Heeresbericht' rele

vanten Zusammenhangs zwischen Kriegsliteratur und Zwanziger Jahre 

222) A. Eggebrecht, in: Zum Lesen empfohlen. Edlef Köppen: 'Heeres
bericht'. Mit einer Einführung von Axel Eggebrecht. Eine Sen
dung des NDR vom 6.3.1977 (NDR 3, Nummer 1, Postfach 4560). 

223) Wie aus einem Schreiben des List-Verlages, Leipzig vom 10.5. 
1933 an Edlef Köppen hervorgeht, sollte der 'Heeresbericht' 
bereits zu diesem Zeitpunkt auf den 'Index' gesetzt werden 
(Material: Hete Köppen). Verboten wurde der Roman aber erst 
am 31.5.1933. 
Der authentische Text der Verbotsverfügung des 'Heeresbericht' 
durch den Polizeipräsidenten zu Leipzig vom 31.S .1935 lautet 
folgendermassen: 
"Verfügung. 
Auf Grund der Verordnung des Reichspräsidenten zum Schutze des 
deutschen Volkes vom 4.2.33 (§7) und der Verordnung des Reichs
präsidenten zum Schutze von Volk und Staat vom 28.2.33 (§1) 
verfüge ich hiermit 
die Einziehung 
der bei Ihnen am 25.4.1935 beschlagnahmten, auf der Rückseite 
verzeichneten Gegenstände, 
Im Auftrage: (gez.) Dr. Paukert. Ausgefertigt Leipzig, den 
31. Mai 1935. 
An die Firma Paul List, Verlag, Leipzig-C.l, Carolinenstr. 22 
270 gebundene Exemplare und 
671 Rohdruck-Exemplare des Buches 'Heeresbericht' 
von Edlef Köppen. 
Die Genelunigung zur Vermakulierung der eingezogenen Bücher und 
Rohdrucke durch die Firma Hrtig wird erteilt. Den Nachweis der 
erfolgten Vermakulierung möchten Sie hierfür übersenden." (Ma
terial: Hete Köppen). 

224) L. Lütkehaus, Versäumte Lektionen, a.a.O., (Anm. 85), S. 65. 
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weitgehend aus dem Wege gegangen sei. 2 2 5 Doch sollen abschlies

send noch zwei weitere Erklärungsmuster aus heutiger Sicht für 

die enttäuschende Verbreitung des 'Heeresbericht' in der Weimarer 

Republik herangezogen werden. M. Gollbach führt dabei als einen 

zentralen Faktor "die objektivere emotionsfreie Behandlung des 

Themas (Krieg) durch Köppen" an. 226 Diese Auffassung erscheint 

zutreffend. Sie bestätigt auch implizit die in der Erzähltextanalyse 

konstatierte antith~tische Bedeutungsstruktur des 'Heeresbericht' 

gegenüber dem 'erfolgreichen', auf Illusionsbildung und Identifika

tion setzenden 'realistischen Kriegsroman. Blieb also letztlich der 

Publikumserfolg aus, weil Köppens 'Heeresbericht' zu 'kühl', zu 

'rational' angelegt war? Der Hinweis etwa, dass E. Köppens 'Hee

resbericht' "formal turmhoch über dem Wust der Kriegsbücher 

(steht)" (G.K. Brand), 2 2 7 stellt in der Tat für eine breite Leser

schaft nicht unbedingt ein relevantes Kriterium dar. Der Eindruck 

muss zuletzt entstehen, dass E. Köppens 'Heeresbericht' zwar als 

Antikriegsbuch, nicht jedoch gleichzeitig als Erfolgsbuch konzipiert 

war. Die Bewertung Gisela Huwes zielt in eine ähnliche Richtuhg, 

wenn sie die Montage-Technik des 'Heeresbericht' als innovatorische 

Leistung konzediert zugleich aber 'einschränkend' feststellt, dass 

der Roman dadurch eine erhöhte Anforderung an den Leser 

stellt. 228 Das Dilemma des 'Heeresbericht': als 'Massenbuch' zu 

anspruchsvoll, als 'künstlerisches Ereignis' zu anspruchslos ... ? 

225) A. Kerker, Dokumentarmontage, a.a.O. (Anm. 3, Kap. II), S. 161. 

226) M. Gollbach, Nachwort, a.a.O. (Anm. 1, Kap. I), S. 465. 

227) G.K. Brand, So was von Krieg, a.a.O., (Anm. 166), S. 80. 

228) Gisela Huwe, Kühle Prosa über Schrecken des Krieges lässt den 
Leser frieren, in: Die Welt, 28.11.1976. 
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KAPITEL V 

5. Anhang: Edlef Köppen: 'Wir standen vor Verdun' (1931) und 

'Eine Reise ins Nichts' (1932-1935) 

Das letzte und abschliessende Kapitel zum Thema Krieg in Edlef 

Köppens literarischem Werk muss _Fragment und ein wenig originel

ler Anhang bleiben. Der Grund hierfür ist weniger beim Referenten 

als vielmehr im Torso des Untersuchungsgegenstandes zu suchen: 

Sowohl das 1931 entstandene Hörspiel 'Wir standen vor Verdun' als 

auch die unter dem Titel 'Eine Reise ins Nichts' zusammengefassten 

Kurzerzählungen aus den Jahren 1932-1935, die sich im Nachlass 

Edlef Köppens befinden, sind nur als Fragment erhalten geblieben. 

Mit diesem Sachverhalt eng verbunden sind weiterhin eine Reihe 

unterschiedlicher Fragenkomplexe, auf die auch am Ende dieses 

Untersuchungsabschnittes nur unvollständige Antworten gegeben 

werden können. Rein methodisch wird im folgenden Priorität der 

Deskription der vorliegenden literarischen Produktion Köppens 

gegenüber der Interpretation gegeben. 

5.1 'Wir standen vor Verdun' - ein Hörspiel 

Das Kriegshörspiel 'Wir standen vor Verdun', das Köppen, zu dem 

Zeitpunkt Schriftsteller und literarischer Leiter der Berliner 'Funk

stunde' in Personalunion, am 21. Februar 1931 aus Anlass des 

15. Jahrestages des Beginns der deutschen Offensive 

zösischen Westfront veranstaltete, 1 ist bislang in der 

Forschung weitgehend unberücksichtigt geblieben. 

an der fran

einschlägigen 

So erweist 

M. Gollbach in seinem Nachwort zum 'Heeresbericht' dem Tondo

kument lediglich mit einer kurzen Bemerkung seine Reverenz, die zu-

1) E. Köppen, Wir standen vor Verdun, a . a.O. (Anm. 24, Kap. I). 
Mitwirkende des am 21.2.1931 unter der Leitung E. Köppens im 
Berliner Rundfunk gesendeten Hö rspiels waren: Günther Hadank, 
Helmut Kas s ing , Ernst Bringolf, Kurt Wenzel, Max Bing und Else 
Theel. Vgl . Schallaufnahmen der Reichs-Rundfunkgesellschaft, 
1929-1936 (Berlin), S. 419. 
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dem, wenig informativ, nicht darauf schliessen lässt, dass ihm das 

Original-Dokument oder ein Transkript überhaupt vorgelegen haben; 

ausserdem versäumt er - nicht nur in diesem Fall - seiner Notiz 

eine bibliographische Anmerkung anzufügen. 2 Im jüngsten und bis

lang letzten Beitrag M. Gollbachs zum Leben und Werk Edlef Köp

pens bleibt das Hörspiel schliesslich ganz unberücksichtigt. 3 Soweit 

die Forschungslage überschaubar ist, widmet sich zuletzt allein 

Christian Hörburger in seiner Dissertation 'Das Hörspiel der Wei

marer Republik' (1975) 4 ausführlicher dem Tondokument r Köppens. 

Aber auch seine kritischen Ausführungen halten sich in Grenzen, 

zumal ihm nur die fragmentarische Überlieferung der Sendung vor

liegt, sie decken aber den wohl relativ geringen Bedeutungskom

plex ab, so ist anzunehmen, der dem Kriegshörspiel Köppens ins

gesamt im Kontext des Hörspiels der Weimarer Republik zukommt. 

Die geringe Bedeutung und Wertschätzung, die dem Tondokument 

Köppens in der gegenwärtigen Hörspiel-Forschung der Zwanziger 

und Dreissiger Jahre geschenkt wird, mag aber auch darauf zu

rückzuführen sein, dass das überlieferte Fragment keine befrie

digende Auskunft über das vollständige Original geben kann und 

daher dessen (vermeintlichen) literarisch-historischen Wert schmä

lert. Eine Rekonstruktion der ursprünglichen Fassung des Hör

spiels erscheint im übrigen nicht mehr möglich, da die für diese 

Passagen entscheidenden Tonplatten als verschollen bzw. verloren 

gelten müssen. 5 Allein ein Blick auf die zeitgenössische Rezeption 

des Hörspiels kann in einem bescheidenen Umfang eine Ahnung 

vom Original vermitteln: 

2) Vgl. M. Gollbach, a.a.O. (Anm. 1, Kap. I), S. 474. 

3) Vgl. M. Gollbach, Lexikon-Artikel, a.a.O. (Anm. 1, Kap. I), 
s. 370f. 

4) Vgl. Christian Hörburger, Das Hörspiel der Weimarer Republik, 
Stuttgart 1975, S. 208-209. 

5) Die Tonplatten mit dem Hörspiel-Fragment befanden sich zuletzt 
im Besitz von Hete Köppen; sie stellte sie schliesslich dem 
Frankfurter Rundfunk-Archiv zur Auswertung zur Verfügung. Den 
Verbleib der restlichen vermissten Tondokumente konnten bis 
dato weder Hete Köppen noch das Frankfurter Rundfunk-Archiv 
klären. 
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Offenbar bestand demnach 'Wir standen vor Verdun' aus insgesamt 

sechs (durch Trommelwirbel unterbrochene~) Kurzszenen oder 

"Hörfolgen", wie c. Hörburger schreibt, 6 von denen weniger als 

fünf erhalten sind. Die erste Szene fehlt vollständig; sie wird in

dessen in der 'Weltbühne' folgendermassen beschrieben: 

" ( ... ) Vor einem Gasangriff kämpfen zwei Leute, deren 
Gasmasken undicht geworden sind, um die gute Maske 
eines eben Gefallenen. Dem Schnelleren nützt sein Sieg 
nicht viel - kurz darauf finden ihn die Kameraden mit 
einem Granatsplitter im Halse, tot. Der andere ist vorher 
den Gastod gestorben. 11 1 

Die vollständig erhaltene zweite und dritte Szene schildern im Be

richterstatterstil die blutigen und verlustreichen Kampfhandlungen 

zwischen der französischen und der deutschen Infanterie: 

"( ... ) Es geht besonders wild um die Höhenrücken, wo 
sich Stoss und Gegenstoss, beiderseits aus der Versenkung 
herausgeführt, plötzlich treffen. Jeder Meter Boden wird 
mit Blut und einer Unzahl von Patronen, Handgranaten und 
Artilleriegeschossen aufgewogen. 118 

Die vierte Hörfolge, nur unvollständig erhalten, schildert in einem 

Wechsel von objektivierendem Bericht und subjektivem inneren 

Monolog die letzlich tödliche Verschüttung eines Soldaten, während 

in der fünften und vorletzten Szene die einzige Frauenstimme des 

Hörspiels (i. e. Else Theel) auf das Los der Kriegerwitwen verweist 

und ausruft: 

"( ... ) . . . dass wir so gar nichts mehr an uns haben von 
der Liebenswürdigkeit und Sanftmut unserer Mütter und 
Grossmütter. Aber was ich nicht sehe, ist Mitleid oder 
mehr Verständnis für die vom Krieg zerrüttete Frau, die 
ihre Jugend auf dem Altar des Krieges geopfert hat, der 
nicht ihr Werk war." 

Nach einem durch fortlaufenden Trommelwirbel dramatisierten Re

sumee der beiderseitigen materiellen und vor allem menschlichen 

Verluste der Kampfhandlungen vor Verdun und nach einem Epilog, 

in dem den "Kameraden" Reverenz erwiesen, der Toten gedacht wird 

6) C. Hörburger, Hörspiel, a.a.O. (Anm. 4), S. 208. 

7) Vgl. Antworten: Rundfunkhörer, in: Die Weltbühne, 27. Jahrgang, 
9. Heft, 1931, S. 337. 

8) Edlef Köppen, Wir standen vor Verdun, a.a.O. (Anm. 24, Kap. I). 
Die folgenden Zitate beziehen sich auf die Tonaufnahmen. 
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und ein Orgelnachspiel die gebührende Zäsur setzt, bleibt in der 

Schlußszene schliesslich die Aufforderung der Bibel im Raum: "Und 

geschrieben steht: Du sollst nicht töten." -

Diese hier nur kurz skizzierte Fassung des Kriegshörspiels liegt, 

mit Ausnahme der ersten verschollenen Szene, überliefert vor und 

ist auch in dieser Form Gegenstand von C. Hörburgers kurzer, 

allerdings prägnanter Analyse. C. Hörburger hebt zurecht hervor, 

dass sich diese Szenen weniger durch analytische Handlungsfüh-
' rung auszeichnen, als vielmehr durch die "Perspektive stationärer 

Kriegsausschnitte"; Köppens Hörfolge habe insgesamt, so fährt er 

fort, "die Technik reflexionsnegierender Unmittelbarkeit" nicht 

überwinden können. Die zitierte Schlußsequenz ist ihm daher deut

liches Indiz für die Hilflosigkeit und kontemplative Haltung des 

'Heeresbericht'-Autors gegenüber dem 'Kriegserlebnis'. 9 

Zweiflesohne wird diese Rezeption des Hörspiels durch seine frag

mentarische Überlieferung verstärkt - ein Sachverhalt, den C. 

Hörburger durchaus konzediert. Die zeitgenössische Rezeption des 

vollständigen Hörspiels war indessen eine andere. 

Aus der 'Weltbühne' Carl von Ossietzkys sowie aus der völkischen 

Zeitschrift 'Der deutsche Sender' lässt sich entnehmen, dass E. 

Köppen zwischen den einzelnen Sequenzen seines Hörspiels Zitate 

verschiedener Kriegsdichtung einmontiert hatte - ein vom 'Heeres

bericht' her bekanntes literarisches Verfahren, das die zeitgenös

sische Kritik motivierte, das Hörspiel als "literarischen Querschnitt" 

zu bezeichnen. Unter anderem verwendete Köppen dabei Auszüge 

aus den Kriegsschriften der 'nationalen' Schriftsteller Ernst Jünger, 

Hans Henning Freiherr Grate und Franz Schauwecker, mit dem 

entsprechenden Erfolg, wie die 'Weltbühne' schreibt, dass sie sich 

in einem offenen Brief, der gleichzeitig auch in der Rechtspresse 

veröffentlicht wurde, an den Intendanten der 'Funkstunde' wandten 

und es als "geistige Verfälschung (bezeichneten), dass Stellen 

ihrer Bücher, aus dem Zusammenhang gerissen, vorgelesen und die 

Verfasser in den Verdacht pazifistischer Tendenzen gebracht worden 

9) C. Hörburger, Hörspiel, a.a.O. (Anm. 6), S. 208f. 
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seien". 10 Welche Werke und Zitate im einzelnen zum integrierenden 

Bestandteil des Hörspiels gehörten, ist dem Beitrag der 'Weltbühne' 

nicht zu entnehmen. Interessant jedoch die Rezeption des 'litera

rischen Querschnitts' durch die 'Weltbühne'; sie erst lässt erken

nen, dass die heutige (verkürzte) Lesart des Hörspiels weitgehend 

auf seine fragmentarische Überlieferung zurückzuführen ist: 

"( ... ) Entscheidend ist hier, dass Stücke aus dem Werk 
der Kriegsbejaher eine pazifistische Wirkung hervorrufen. 
Die Diskrepanz zwischen ihrem Wollen und den von ihnen 
geschilderten Tatsachen wurde hier so grell beleuchtet, 
dass man verstehen kann, wenn sie kopfscheu werden. Von 
einer geistigen Verfälschung durch den Rundfunk kann 
keine Rede sein. Dem Kriegserleben einen Sinn zu unter
legen, den es nicht hat, das kann man vielleicht eher eine 
geistige Verfälschung nennen. Jede Zeile der Tatsachen
schilderung spricht der Tendenz ihrer kriegsverherrlichen
den Verfasser Hohn. Dass die Funkstunde, sicher unge
wollt, diese Diskrepanz aufgedeckt hat, sei ihr hoch ange
rechnet" . 11 

Die völkisch-nationalistische Zeitschrift 'Der deutsche Sender' er

kannte in Köppens Zitat-Montage, die sicherlich absichtsvoll auf 

die Diskrepanz der 'rechten' Kriegsliteratur zwischen intentionaler 

Kriegsbejahung und pazifistischer Wirkung insistierte, einen "dra

maturgischen Gewaltstreich" und bezeichnete das Hörspiel pauschal 

als "Pazifistenspuk". 12 Diese Impression konnte aus der fragmen

tarischen Überlieferung des Hörspiels in der Tat nicht sofort ge

wonnen werden. Aber offensichtlich muss Köppens literarischer 

Querschnitt 'Wir standen vor Verdun' zumindest auf dem Hinter

grund der Programmgestaltung des Rundfunks in den ausgehenden 

Zwanziger Jahren gesehen werden, um seinen Wirkungsaspekten 

voll gerecht zu werden. Dieses Unternehmen kann in dieser Arbeit 

nicht mehr geleistet werden, nicht zuletzt aufgrund der mangel

haften Quellen- und Materialsituation. Wenn jedoch C. Hörburgers 

Informationen zutreffend sind, nach denen das Genre Kriegshörspiel, 

10) Die Weltbühne, Rundfunkhörer, a. a .0. (Anm. 7), S. 337. Es war 
mir in der relativ kurzen Zeit, die für die Zusammenstellung 
dieser Arbeit zur Verfügung steht, nicht mehr möglich, den 
'offen~n Brief' oder weitere Informationen zu beschaffen. Eine 
schriftliche Anfrage an E. Jünger in diesem Zusanunenhang blieb 
bis dato unbeantwortet. 

11) Die Weltbühne, ebd., S. 337. 

12) Vgl. Der deutsche Sender, a.a.O. (Anm. 25, Kap. I). 



-186-

dessen erste Hochphase parallel zur literarischen Retrospektive um 

1929/30 verlief, weitgehend von einer konservativen bis reaktionä

ren Autorenschaft geprägt wurde, und seine Funktion vorrangig 

darin bestand, "zur allgemeinen Stabilisierung beizutragen, in 

einer Zeit, da die Besinnung auf eine gemeinsame, 'alle' Klassen um

spannende Vergangenheit den Weg aus der Staatsverdrossenheit 

weisen sollte", dann kann Köppens Hörspiel - ungeachtet des 

Appells an die Ethik - als Kritik einer alle Klassen umspannenden 

'Gemeinschaftsideologie', wie sie der Nationalsozialismus verwirk

lichen sollte, verstanden werden. 13 

5. 2 'Eine Reise ins Nichts' - im Nachlass 

Zunächst ist festzuhalten: Die sich im Nachlass befindenden und 

dem Referenten zur Einsicht freigewordenen literarischen Texte 

Edlef Köppens sind nicht, wie M. Gollbach vorgibt, "Fragmente 

des unvollendeten Romans 'Reise ins Nichts"'; 14 ein solcher un

vollendeter Roman existiert im Nachlass nicht. Vielmehr sind unter 

dem Titel 'Reise ins Nichts' insgesamt 11 bzw. 14 Kurzerzählungen 

zum Thema Krieg zusammengefasst, die Köppen in den Jahren 1932 

bis 1935/36 vor allem in der Tageszeitung 'Berliner Lokal-Anzeiger' 

publiziert hat. Ungeklärt ist, das nebenbei bemerkt, ob die Zu

sammenstellung der Texte zu einer (geplanten) Sammlung 'Kriegs

erzählungen' auf Edlef Köppen selbst zurückgeht. 15 

13) C. Hörburger, Hörspiel, a.a.0. (Anm. 6), S. 184. 

14) Vgl. M. Gollbach, Lexikon-Artikel, a.a.O. (Anm. 1, Kap. I), 
s. 371. 

15) Bei den Texten aus dem Nachlass Köppens handelt es sich um fol
gende Titel: Peter Leue liest die Karten ( i n: H. Tröbst (Hrsg.), 
Stecowa, a. a. 0. (Anm. 71, Kap. I)); Ges chichte vom Blindenhund 
(in: Berliner Lokal-Anzeiger (BLA) vom 8. 6. 1933); Der Seehund 
(in: BLA vom 1. 7. 1933); Der Knecht im Gewitter (in: BLA vom 
9. 9.1933); Brieftauben (in: BLA vom 7.8.1934); In diesen Tagen 
(in: BLA vom 25 .8. 1934) ; Die Lüge (in: BLA vom 3.5.1933; Opfer 
(vermut l i ch in: BLA vom 17.1.1935). 
Für folgende Texte konnten keine bibliographischen Angaben er
mittelt werden, sie sind aber vermutlich in verschiedenen Ber
liner Tageszeitungen veröffentlicht worden: Die Treue des 
Pferdes Flexa; Mutter; Der Kolonnenführer. 
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Mit Ausnahme der Erzählung 'Peter Leue liest die Karten' , die be

reits 1932 in einer Anthologie mit Berichten aus dem Weltkrieg er

schienen ist, 16 fallen die Publikationsdaten der anderen Texte - so

weit überschaubar - in den Zeitraum nach Köppens Entlassung aus 

seiner Tätigkeit als literarischer Leiter der 'Funkstunde' Berlin im 

Mai 1933, in deren Folge er unter vergrösserten Reproduktions

zwängen - vermutlich in kümmerlicher Lage - als freier Schrift

steller lebte. 

Der Hinweis auf dieses, für E. Köppens .Biographie zentrale Ereig

nis, erscheint hier deshalb angebracht, weil sich aus diesem Sach

verhalt möglicherweise der Status der Kurzerzählungen in seinem 

literarischen Gesamtwerk und ihre Funktion erklären lassen: sie 

scheinen vor allem als (literarisch anspruchlose) Gelegenheits- bzw. 

'Brotarbeiten' zu fungieren. In Hinsicht auf den literarischen Ent

wicklungsprozess, das wurde bereits weiter oben ausgeführt, be

. deuten diese Arbeiten zweifelsohne einen bedauernswerten, aber mit 

Blick auf den historischen Kontext, verständlichen Regress . 

Eine intensivere Diskussion dieser Kurzerzählungen - die im übrigen 

noch aussteht - und die wohl letztlich zum Ergebnis ·führen würde, 

dass es sich bei diesen Arbeiten um 'Trivialliteratur' handelt, er

scheint an dieser Stelle weder möglich noch sinnvoll, zumal auch 

Grund zu der Annahme besteht, dass diesem Teil der Erzählungen 

eine Reihe weiterer, noch nicht 'wiederentdeckter' Texte zur Seite 

stehen und daher ein Gesamtbild der Produktion sich nicht rekon

struieren lässt. Es muss der weiteren Köppen-Forschung überlas

sen bleiben, sich intensiver mit den fragmentarischen Überlieferungen 

Die restlichen drei Erzählungen liegen mit einer Ausnahme mit 
Schreibmas chine getippt und ebenfalls ohne exakte bibliogra
phische Angaben vor: Eine Mutter muss lüge n (l); Cesar. Einern 
Kriegskameraden nacherzählt (vom 9 .3 .1936). Das Besondere an 
den zuletzt genannten Texten ist, dass sie sich nur unwesent
lich von (in der Reihenfolge) Die Lüge, Brieftauben und der Ge
schichte vom Blindenhund unterscheiden. Dies scheint mir Grund 
genug zur Vermutung, dass letztlich nicht Edlef Köppen die Zu
sammenstellung der Texte besorgte, sondern seine Nachlass-Ver
walter. 

16) Vgl. E. Köppen, Peter Leue, ebd. 
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sowohl des Kriegshörspiels 'Wir standen vor Verdun' als auch mit 

den hier nur unzureichend vorgestellten Kurzerzählungen zu be

schäftigen. 1 7 

17) Vgl. auch Arun. 76, Kap. I. 
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AUSGEWÄHLTE WERK-BIBLIOGRAPHIE 

ZU EDLEF KÖPPEN 

Lyrik: 

Loretto 

Nachts 

Morgue 

Tote Stadt 

Marsch; Träumen; Für Gerhard 
Lepsius ( t20. Juli 1915) ; Lied 
aus dem Graben; Feldlazarett; 

Nachts im Zimmer 

Schreie 

An mein Pferd 

Ausklang 

Urlaubsende 

Loretto. (2) - Opfer; Mein armer 

in: Die Aktion, 5. Jg., Nr. 39/40, 
25.9.1915, s. 492. 

in: ebd. , Nr. 51, 18 .12 .1915, S. 644. 

in: ebd. , 6. Jg. , Nr. 27 /28, 8. 7 .1916, 
s. 394. 
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