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Gewaltkur
Expressionistische Kriegslyrik der Vorkriegszeit
von
M a t t h i a s S c h ö n i n g (Konstanz)

Der Beginn des ersten Weltkriegs wurde von den deutschen Intellektuellen bekanntlich begrüßt. 1 Die seinerzeit bereits von Ernst Troeltsch
so bezeichneten Schriftsteller, Maler und Professoren, die ihren eigentlichen Beruf ruhen ließen, um dem anbrechenden Krieg Sinn zu verleihen,2 scheinen regelrecht darauf gewartet zu haben, ihre Deutungsmacht
in den Dienst eines Ereignisses stellen zu können, das eine große historische Zäsur markiert. Insofern war es zunächst nicht im eigentlichen
Sinne der Krieg, den sie begrüßten und ganz sicher nicht das vierjährige
Morden, das folgen sollte. Je nach Herkunftsprofession waren die Sinnstifter entweder mehr an äußeren Erfolgen interessiert oder empfahlen
im Gegenteil, den Krieg als Anlass zu einer inneren, moralischen oder
religiösen Erneuerung zu verstehen. In jedem Fall galt die Begeisterung
nicht unmittelbar dem, was nun auf den Schlachtfeldern passieren würde.
Für die intellektuelle Deutungsarbeit des ,August 1914' und der anschließenden Monate hat die Kriegsrealität nur wenig und dann stets mystifizierte Bedeutung. Hier geht es vielmehr um eine Art geschichtsphilosophische Rahmung, die dem Krieg Sinn verleiht, indem sie ihn zum
Scharnier einer durch ihn beendeten und einer mit ihm beginnenden
Phase macht. Der Sinn des Krieges besteht demnach darin, eine Zäsur
zu setzen, die eine allgemein als lang schwelende Krise wahrgenommene
Zeit beendet und den Aufbruch in eine bessere Zeit markiert, die einen
umfassenden kulturellen Vorzeichenwechsel verspricht.
Doch obwohl der Krieg im Narrativ der Intellektuellen vor allem als
Scharnier zwischen einer zivilen Vorgeschichte und einer ebenso zivilen
1

2

Vgl. aus dem Bereich der Expressionismusforschung nur Michael Stark, Fiir und
wider den Expressionismus. Die Entstehung der Intellekluellendehatte in der deutschen Lilerawrgeschichte, Stuttgart 1982, S. 178ff.
Vgl. Ernst Troeltsch, Unser Volksheer (Rede gehalten am 3. November 1914 in der
vaterländischen Versammlung im Nibelungensaal zu Mann heim), Heidelberg 1914,
S. 15 f.
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Zukunft erscheint , ist die Gewaltfaszination ihrem Sinnentwurf tiefer eingeschrieben, als man vielfach hat sehen wollen.' Was wie ein Umschlagspunkt von geringem Eigenwert erscheinen könnte, ist vielmehr seit Jahren
auf Gewalt programmiert. Man muss im Kanon der klassischen Moderne
vor 1914 nicht lange suchen, um auf eminente Werke der verschiedensten Kunstprogramme zu stoßen, die vom Phantasma der reinigenden Gewalt beherrscht werden. Der Ästhetizismus hat in Hugo von Hofmannsthai einen hervorragenden Vertreter, dessen so genannter Chandos-E rief
(1902) ebenso wie das Drama Elektra (1903) Gewalt als Mittel zur Restitution von Kunst und politischer Ordnung ins Spiel bringt, der Jugendstil
in den drei Fassungen von Rilkes Corn et (1899-1912). Ein frühes, aber
weniger prominentes Beispiel für die Stilisierung des Krieges zum Therapeutikum für dissoziierte Personen bietet daneben die Novelle Blasiert
von Max Nordau, der mit seiner zweibändigen Schrift Entartung (1892/93)
primär als scharfer Kritiker des ,fin de siede' bekannt ist, mit dem er
gleichwohl entscheidende Dispositionen teilt. Als frühes Anzeichen der
Motivlagen, die 1914 das ,Augusterlebnis' der Schriftsteller bestimmen
werden, ist Nordaus Novelle geradezu paradigmatisch, insofern sie einen
Entwicklungsroman in nuce präsentiert, der von einer freiwillig-unfreiwilligen Vereinzelung zum Gemeinschaftsgefühlleitet. 4 Vor seiner Trivialisierung durch die Apologeten des Weltkrieges ist das Narrativ von Krise,
Ereignis und Aufbruch also bereits fest in der Hochkultur verankert.
Ein eigenes Kapitel dieser Geschichte trägt der frühe Expressionismus
bei, der dem Verlangen nach Gewalt weitere Impulse verleiht und es bis
zur Sehnsucht "nach dem Krieg um jeden Preis" steigert. 5 Sein Auftritt,
der im zunehmend großstädtischen Berlin nach ,asphalthaltigeren' Versionen von Vernichtung strebt, stellt in roher Form vor Augen, was bei
Hofmannsthai noch das schützende Gewand antiker oder frühneuzeitlicher Autoritäten trägt: Die reinigende Zerstörung gilt nicht einigen von
der wachsenden Massenkultur verschlissenen Versatzstücken durch die
Kunst, sondern den fortgeschritt ensten Verfahren der modernen Künste
selbst. Die Resonanz für entwickelte Technik und die Ersetzung idyllischer Szenerien des langsamen Verfalls durch die Plötzlichkeit von Explosionen (Ludwig Meidner) und die Nacktheit von Seziertischen (Gott1

~
5

Vgl. z.B. Wolfgang Roth e, Der Expressionismus. Th eologische, soziologische und
anthropologische Aspekte einer Literatur, Frankfurt a . M. 1977, der im Abschnitt
Die Kategorie der Gewalt, S. 166- 181, lediglich die expressionistische Opposition
gegen die Gewalt der Herrschaftsausübung untersucht, die Faszination für G ewalt
als vermeintliches Medium der Reini gung und des Aufbruchs aber ausblendet .
Vgl. Max Nord au, Blasiert, in: ders., Seelenana/ysen. Nov ellen, Berlin 1892, S. 31- 61.
Gerhard P. Knapp, Die Literatur des delltsch en Expressionismus, München 1979,
S. 35.
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fried Be nn) ist nicht nur Ausdruck e ines kulturgeschichtlichen Wandels,
der sich der Literatur aufdrängt, sondern Ergebnis einer schwelenden
Problemkonstellation der I iterarischen Reihe selbst.
Ln diese Uterarische R ei he der Abrechnungen mit der Gegenwartskultur bringt der Expressionismus ein Moment der Steigerung hinein.
Während der Frühexpressionismus Trakls0 und Heyms zwar noch den
Anschluss an den Bildervorrat des ,fi nde siecJe· wahrt. wird die Gewaltimagination doch bald dynamisiert und um Szenarien des sozialen Aufbruchs erweitert, die das Problem der kulturellen Krise verbreitern. So
wird der unterschwellig "chiUastische Index der Gewall'',' der auch das
,fin de siede' schon durchzieht. geborgen und zum programmatischen
Gegenstand gemacht. während im Motiv des Krieges eine Ausweitung
und Normalisicrung um nicht zu sagen Banalisierung der Gewa lt betrieben wird. Waren d.ie Gewa ltszenarien dekadenter Provenienz ex klusiv, so
findet nun eine Verallgemeinerung des Szenarios statt.
Weil sich literarische Evolution und zeitgeschichtliche Kontexte offensichtlich überlagern, ist allerdings umstritten , wie das Verhäl tnis der
expressionistischen Kriegslyrik der Vorkriegs7.cit zum realen Krieg zu
bewerten ist. Der vorliegende Aufsatz verfolgt deshalb das Ziel, die auf
diese Frage bisher gegebenen Antworten zu überprüfen und gegebenenfalls neu zu jus tieren. Zu diesem Zweck wird zunächst Gcorg Hcyms
paradigmatisches Gedicht Der Krieg untersucht ( I), bevor zwei Stichproben des zeitgenössischen Kriegsdiskurses zur Konte;;.'tualisierung herangezogen werden (2). D ara n anschließend wird der expressionistische Steigerungsprozess am Beispie l von AJfrecl Walter H ey melund E rnst Stadlcr
(3) sowie Robert Müller und Alfrcd Lichtenstein untersucht (4).
J.. Gcorg Ileym

Zunächst hande lt es sich bei der frühexpressionistischen Kriegsimagination weniger um die prophetische Vorwegnahme der kommenden Katastrophe aJs vielmehr um die F()rtsetzung einer literarischen Tradition bei
g leichzeitigem Dialog mit der außerliterarischen Zeitdiagnostik, die das
Gespenst eines kommende n Krieges seit Längerem kultiviert." Nicht zu0

7

~

Vgl. Hnns Es~clhor n . Die c•xpren·io11istiscltc Lyrik. in: Die Uterltrisdw 1Hotlem e,
Btl. 2: Fomwtion cn der /ilerurischen A I'OJUgurde. hg. von Ha ns Jonch im Piechotta ,
Ralph· Rnln.:r Wulhcnow untl Sabine Rothemann. Ophtden 1994. S. 204-2 13. hier
s. 20\1.
So Han~ Richard Brittnacher. b.rscltöpfwcg und Gewalt. Opfrrpluucmsien in der Litemtur des Fin de silkle. Köln u. n. 200 J, S. 27.
Vg l. auch Yvo nnc-Patricia Alefe ld. Opfcrrituale. Vom cxpre.uiommws zur politilclmc \Virklicltkl!it: Genrg 1/eym. Fran z Jung, Mux 1/c•mcnJm-Ncisse. in: Schlesien.
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Ietzt Georg Heyms berühmtes Gedicht Der Krieg (/), das die Konjunktur der Vorkriegs-Kriegsgedichte so eindrucksvoll belegt, unterhält eine
rückwärtige Verbindung zur Decadence, indem es den Krieg "in einer
mythischen Gestalt allegorisch personifiziert": 9
Der Krieg
Aufgestanden ist er, welcher lange schlief,
Aufgestanden unten aus Gewölben tief
In der Dämmrung steht er, groß und unerkannt,
Und den Mond zerdrückt er in der schwarzen Hand.
In den Abendlärm der Städte fällt es weit,
Frost und Schatten einer fremden Dunkelheit,
Und der Märkte runder Wirbel stockt zu Eis.
Es wird still. Sie sehn sich um. Und keiner weiß.
In den Gassen faßt es ihre Schulter leicht.
Eine Frage. Keine Antwort. Ein Gesicht erbleicht.
In der Ferne wimmert ein Geläute dünn
Und die Bärte zittern um ihr spitzes Kinn.
Auf den Bergen hebt er schon zu tanzen an
Und er schreit: Ihr Krieger alle, auf und an.
Und es schaUet, wenn das schwarze Haupt er schwenkt,
Drum von tausend Schädeln laute Kette hängt.
Einem Titrm gleich tritt er aus die letzte Glut,
Wo der Tag flieht, sind die Ströme schon voll Blut.
Zahllos sind die Leichen schon im Schilf gestreckt,
Von des Todes starken Vögeln weiß bedeckt.
Ober runder Mauern blauem Flammenschwall
Steht er, über schwarzer Gassen Waffenschall.
Ober Toren, wo die Wächter liegen quer,
Ober Brücken, die von Bergen Toter schwer.
In die Nacht er jagt das Feuer querfeldein
Einen roten Hund mit wilder Mäuler Schrein.
Aus dem Dunkel springt der Nächte schwarze Welt,
Von Vulkanen furchtbar ist ihr Rand erhellt.
Und mit tausend roten Zipfelmützen weit
Sind die finstren Ebnen flackend überstreut.

9

Literarische Spiegelungen der Dichter, hg. von Frank-Lothar Kroll, Berlin 2000,
S. 55-73, hier S. 55-62.
Klaus Vondung, Von Vernichtungslust und Untergangsangst. Nationalismus, Krieg,
Apoktdypse, in: Literarische Moderne. Europliische Litern/li!" im 19. und 20. Jahrhundert , hg. von Ralf Grimm inger, Jurij Mura ' ov und .f öm Sttickrath, Reinbek 1995,
S. 232-256, hier S. 243 f. Für eine prägnante Kurzcharakteristik der poetischen Faktur des Gedichts vgl. auch Theodor Verweyen und Gunther Witting, Anmerkungen
zur Rezeptionsästhetik, in: Wissenschaft und Systemveränderung. Rezeptionsforschung in Ost und West- eine konvergente Entwicklung?, hg. von Wolfgang Adam,
Holger Dainat und Gunter Schandera, Heidelberg 2003, S. 165-187, hier S. 173.
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Und was 1111ten auf den Straßen wimmelt hin und her,
Fegt er in die Feuerlzaufen, daß die Flamme hrrnnc mehr.
Und die Flamm en fressen brenn end Wald um Wald,
Gelbe Fledermäuse ;:ackig in das Laub gekrallt.
Seine Stange haut er wie ein Köhlerkn echr
In die Bäume, daß das Feuer brause recht.
Eine gmße Stadr versank in gelbem Rauch,
Warf sich lautlos in des Abgmnds Bauc/1.
Aber riesig iiber gliihnden Triimmenz steht
Der in wilde Himmel dreimal seine Fa ckel dreht,
Über stum1~t'1jet~ter Wo/keil Widersch ein,
In des toten Dunkels kalre Wüst enein,
Daß er mit dem Brande weit die Nacht verdorr,
Pl'ch und Feuer träufetunten aufG omorrh .

Ge rg l-Ieyms Gedicht das der Sehnsucht nach einer J"einigende n Gewalt
in mythl ierenden Bilde rnAusdruck verleiht, entsteht auf dem Höhepunkt
de r zweiten Marokko-Kri
welche die Welt bereit 1911 a.n den Rand
eines Krieges bringt. 10 Der Interessengegensatz zwischen Frankreich und
Deutschland , die um Einfluss in Nordafrika ringen, spitzt sich im so genannten ,Panthersprung' bzw. ,coup d'Agadir' zu. Die deutsche Reichsleitung
antwortet mit der Entsendung des Kanonenbootes "Panther" am 1. Juli
auf "die Eranzö ·ische Besetzung von Fes zur Eindämmung einer indigenen
Aufstand b wegung im Frühjahr 1911".11 Das Gedicht. das in der wiedergegebenen Fassung im darauffolgenden Jahrinder zweiten von Heyms Gedichtsammlungen, Umbra vitae, erst posthum veröffentlicht wird,12 referiert
also nebenbei auf ein realgeschichtliches Ereignis bzw. seinen Widerhall
in der Presse, die wie zur Probe des Ernstfalls die Zeitgenossen in Kriegsstimmung und nationale Begeisterung versetzt, 13 und verdankt seine Entstehung nicht der dichterischen Einbildungskraft allein.
10

Vgl. Bernd W. Seiler, Die historischen Dichtungen Georg Heyms. Analyse rmd
Kommentar, München 1972, S. 31 f.; K a r! L. Schneider, Gan g Heyms Gedicht ., Der
Krieg!" und die Marokko-Krise von 1911, in: G eo rg H cyms Gedicht ,.Der Krieg ".
Hondsclrri;{le n und Dokumenle. UntersuchlinKen ::.ur Entstehun gsgeschichte und
;:,ur R ez eption, hg. von Kar! L. Schneider, Günter Dammann und J oachim Schöberl ,
Heidelberg 1978 (= Euphoriun-Beihe.ft 9), S. 40- 5l.
11
Martin Kröger und Jea n-Claud e All ai n, Art. Marokkokrisen, in: En~yklopiidi e
Erster Wellkrieg, hg. von Gerhard Hirschfeld, G e rd Krumeich und lrina Ren z, P aderborn 2003, S. 699- 700.
12
Georg Heym , Gesammelte Gedichte, hg. von Carl Seelig, Zürich 1947, S. 81, und
G eorg Heym, Gedichte 1910- 1912. Hist.-krit . Ausg. all er Texte in ge netischer Darste llung, hg. von Günter D a mann , Gunter Martens und Kar! Ludwig Schneider,
Tübingen 1993, S. 1121- 1133.
u Vgl. Günter Damann und Kar! L. Schneider, Dokumentarion zur , Marokko-Panik'
im September 19!1, in: Heyms G edicht (wie Anm. 10), S. 52- 7L Für e ine weitere
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Die Formgebung des Gedichts allerdings relativiert diesen Zusammenhang. Über den grundsätzlichen Sachverhalt hinaus, zeichnet das
Gedicht ein derart abstraktes und stilisiertes, ja "grandioses Schauspiel"
vom Krieg, 14 dass es sich auf keinen historischen Konflikt eindeutig beziehen lässt. Es kommt ohne alles militärische Gerät, selbst ohne jede Anspielung nur einer einzigen Waffengattung aus: kein Schuss, kein Stich,
kein Hieb. Nichts auch von den "entsetzlichen Leiden der Armen und
Aermsten, [den] Zerstörungen der Zerrütteten" und dem "fürchterlichen
Grauen des Krieges", 15 das man nach dem Ersten Weltkrieg in Heyms
Gedicht visionär vorweggenommen finden wollte, 16 findet sich in Heyms
Gedicht. Nur zeitlose Bilder, abstrahierende Bilder einer namenlosen
Zerstörung prägen die Evokation.
Bei näherem Hinsehen kann man feststellen, dass die Bilder [... ] merkwürdig
unsinnlich sind. Das liegt zum einen am Reihungsstil; immer neue Bereiche
werden genannt, es gibt kein Ausruhen bei Details. Und es liegt daran, dass
die Substantive fast lauter Pluralia, Kollektivabstrakta, Zusammenfassungen
sind. 17

Der Krieg selbst wird personifiziert in einer Gestalt von übermenschlichem Format. Er stellt sich nicht als zwischenmenschlicher Gewaltkonflikt dar, sondern als transsoziale Größe, aus deren erhöhter Perspektive
(von Berg oder Turm) sich die aus Städten und Wäldern zusammensetzende Welt als machtloses Gewimmel darstellt, mit dem leicht aufzuräumen ist. Der über die Welt hinweg schreitenden Riesengestalt des Krieges, deren Aktionen das Geschehen bestimmen, kommt einzig einmal
eine große Stadt entgegen, die sich - allerdings lautlos - selbst richtet.
Die Adresse der in der vierten Strophe apostrophierten Krieger bleibt
unbestimmt. Der Kriegsgott verrichtet sein Geschäft ohne weitere Helfer
und bleibt selbst einigermaßen konturlos. Auch die zahllosen Opfer, die
sich auf Brücken stapeln oder zur Beute von des starken Todes Vögeln

14

15

16

17

Reaktion vgl. auch Franz Pfemfert, D er Marokko-Bluff und unsere Zeitungen, in:
ders., Ich setze diese Zeitschrift wider diese Zeit. Sozialpolitische und literatttrkritische Aufsätze, hg. von Walter Haug, Darmstadt/Neuwied 1985, S. 65-67.
Gunter Martens, Georg Heynz, in: Deutsche Dichter des 20. Jahrhunderts, hg. von
Hartmut Steinecke, Berlin 1994, S. 324-337, hier S. 329.
Guido K. Brandt, Die Friihvollendeten. Ein Beitrag zur Literalllrgeschichte, Berlin/Leipzig 1929, S. 282.
Zur Prägung der Rezeptionsgeschichte durch die von Kurt Pinthus herausgegebene Anthologie Menschheitsdämmerung. Symphonie jüngster Dichtung, Berlin
1920 und erneut Harnburg 1959, vgl. Verweyen/Witting, Rezeptionsästhetik (wie
Anm . 9), S. 174-176.
Karl Eibl, Expressionismus, in: Geschichte der deutschen Lyrik. Vom Mittelalter bis zur Gegenwart, hg. von Walter Hinderer, Würzburg 2001, S. 420-438, hier
s. 429.
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werden, treten primär als die Straßen bevölkerndes Gewimmel auf, während die Strophen zwei und drei das Bild einer erkaltenden Urbanität
zeichnen, die im undurchschauten Schatten des aufgestandenen Krieges ,
noch des schwachen Mondlichts bar, in grauenvoller Ungewissheit liegt.
Wer diese Städte bewohnt und den Krieg ausgelöst hat, wird nicht weiter präzisiert: Gegen die Konventionen der Textkonstitution verstoßend,
bleibt das Personalpronomen Sie ohne Bezug. Lediglich eine mit referentiell amorphem Plural bezeichnete Gruppe sieht sich unwissend um und
fühlt sich an der Schulter leicht berührt - unklar, von wem. Zweifelsfrei
ist lediglich das Faktum der Bedrohung. Wie auf der Welt der turmhohe
Krieg, so lastet auf dem Text die Form der paarweise gereimten Verse aus
je sechshebigen Trochäen, in deren Medium weitgehend isolierte "Einzelbilder"1x linear wie eine Folge Axthiebe aneinandergereiht sind. 1q Die
Tendenz zu einer Art militärischem Rhythmus wird einzig dadurch etwas
gemildert, dass das Verhältnis zwischen Wort- und Satzgefälle dominant
gegenläufig ist. Folgt zunächst das Satzgefälle noch dem des Trochäus, so
nimmt es spätestens in der zweiten Hälfte die Form einer Steigung an,
gegenläufig zur Struktur des trochäischen Versfußes. 20
Die Relation des Gedichts zum Ersten Weltkrieg lässt sich nun genauer bestimmen: Es handelt sich offensichtlich nicht um eine prophetische
Rede, dafür fehlt es insbesondere an einem Vorgriff auf eine nachkriegerische Geschichte. Die von der Apokalyptik tradierte Form wird zwar
angespielt, etwa durch den extramundanen Blickwinkel, aber nicht ausgeführt. Der personifizierte Krieg überragt die Menschenwelt zwar um
ein Vielfaches, aber er ist gleichwohl nicht transzendent. Auch fungiert er
nicht als Medium der Reinigung im Dienste einer dritten Instanz. Auferstanden ist nicht der Herr, sondern nur der Krieg.
Auch konkret lassen sich keinerlei Vorwegnahmen eines künftigen
Konfliktes ausmachen. Hier wird nichts Künftiges beschworen, sondern
ein präsentisches Geschehen evoziert, das durch den Dualismus von
kalter, verschatteter Welt (Strophen 1-5) und feurigem Krieg gekennzeichnet ist. Der mondlosen Dämmerung, später frostigen Dunkelheit,
in der das urbane Geschehen zu Eis stockt, Gesichter erbleichen und der
Krieg- einem Turm gleich - das Herdfeuer - die Glut- austritt, stehen
jagende, flackernde, fressende, brausende Feuer und Flammen gegenüber, die sich zackig in das Laub krallen (Strophen 6-9). Die letzten anderthalb Strophen führen die Bildbereiche zusammen. Auf glühenden

IS
19

20

Ebd., s. 430.
Vgl. insbesondere die fünfte Strophe, in der auf das Bild vom Krieg als Turm, Ströme[ ... ] voll Blut, Leichen[ ... ] im Schilfund die allegorischen Todesvögel folgen.
Vgl. Eibl, Expressionismus (wie Anm. 17).
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Trümmern stehend, dreht der Krieg eine Fackel in wilde Himmel und
treibt den Brand in des toten Dunkels kalte Wüstenein, so dass die Nacht
verdorr[t]. Der Krieg, obgleich grausam, bringt Licht und Leben. Man
kann sagen, dass "die Bilder des Feuers, des Brandes, der Fackel und des
Glühens [... ] die Überwindung der erstarrten, stagnierenden ,öden Zeit'
metaphorisch veranschaulichen und den Sieg des vitalistischen Prinzips
der Erneuerung" aus sich feiern. 21 Insofern ist klar: Es handelt sich weder um eine Mahnung vor dem drohenden Krieg oder seine sehnsüchtige
Erwartung, noch eigentlich um eine Bezugnahme auf mögliche Kriege.
Die vom "lyrischen Sprecher" 22 evozierten Bilder referieren in keinerlei
Weise auf reale Sachverhalte. Die Metaphorik des Krieges verschlüsselt
vielmehr das Verlangen nach einem vitalistischen Aufbruch, der dem
Vorstellungskomplex "Krieg" darin gleicht, dass er Altes zerstören und
Neues schaffen soll.
Aber: Ist Heyms Gedicht Der Krieg(/) der Realgeschichte gegenüber
auch wertmäßig indifferent und werkgenetisch, im Vergleich mit Heyms
historisierenden Kriegsgedichten, als "weitere Entfernung [... ] vom zeitgenössischen politischen Kontext" zu verstehen, 23 so partizipiert es doch
am rekurrenten Vorstellungshaushalt seiner Zeit. Es ist nicht Ausdruck
einer Privatmythologie, sondern bezieht das Stichwort zur Artikulation
des ebenso generationstypischen wie privat erlebten Kulturverdrusses
vom Diskurs der Vorkriegszeit. Auch als Ausdruck der Rebellion gegen
die wilhelminische Kultur und ihre Institutionen ist es mindestens zweideutig und nicht bloß metaphorisch zu verstehen. Vor dem zeitgeschichtlichen Hintergrund hätte - argumentiert man kontrafaktisch-normativ
- eine echte Revolte gegen die Kultur der Väter sich der längst tradierten Versatzstücke gerade enthalten müssen. Jedenfalls ist die aggressive
Überbietung der stilisierten Todesdarstellungen und eskapistischen Ausund Aufbruchskonzepte der Jahrhundertwende24 ebenso wenig ,unschuldig' wie diese. Die Bilder von Gewalt, Krieg, Tod untermauern vielmehr
ein dualistisches Denkmuster von Erstarrung und Aufbruch, das in die
spätere Rhetorik des ,Augusterlebnisses' ungebrochen eingeht und ihrer
Resonanz das Feld bereitet. Nicht in der paradigmatischen Dimension
der vorgestellten Einzelbilder ist also das Verhältnis zwischen dieser
2

Hermann Karte, Der Krieg in der Lyrik des Expressionismus. Studien zur Evolution eines literarischen Themas, Bann 1981 , S. 55.
" Zum Begriff lyri ·eher Sprecll ·r· ode r .lyris he Stimme' vgl. · eorg Phitipp R ebagc,
" Wo .~ind Worte filr das Erüd>en". Die lyrische Dtlrstdlung des Ersten Weilkriegs
in der deutsc:hen und fra /1 -ösis ·IIen AllatUgarde, Heidclberg 2003. S. 22ff.; Diete r
Burdorf, Einführung i11 die Gedichtanalyse, Stuttgart 1997, S. 194- 201.
23
Karte, Krieg (wie Anm. 21), S. 55.
2
' Vgl. ebd.
'
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Kriegslyrik und dem Ersten Weltkrieg zu suchen, sondern in der syntagmatischen Dimension, die das Musterformular für deren Verknüpfung
zum erfolgreichen Selbstbeschreibungsnarrativ von Krise, Ereignis und
Aufbruch bereitstellt.

2. Kriegserwartungen der Vorkriegszeit
Kriegsahnungen sind kein Privileg der Dichter, sondern waren weit vor
dem tatsächlichen Kriegsausbruch in Europa stark verbreitet. 25 Sie sind
weder ein Resultat der zweiten Marokko-Krise noch eine Erfindung des
Expressionismus, der ihnen allerdings den stärksten Ausdruck verleiht.
Schließlich war die letzte Phase des so genannten ,langen 19. Jahrhunderts' in globaler Perspektive abermals voll von Kriegen, in die auch die
europäischen Mächte stark involviert waren.
Auf dem Feld der Literatur war die Erwartung eines, sei es langen,
sei es kurzen Krieges mit Weltdimension bereits in Conrad Ferdinand
Meyers historischem Roman lürg Jenatsch prophezeit worden und seit
der Jahrhundertwende geradezu Allgemeingut. 26 Diese Konjunktur steigerte sich in den unmittelbaren Vorkriegsjahren noch einmal und gipfelte einerseits in Friedrich von Bernhardis Schrift Deutschland und der
nächste Krieg, die einer ,Pflicht zum Krieg' das Wort redet und innerhalb
eines Jahres sechs Auflagen erlebt, und andererseits Wilhelm Lamszus'
Menschensclzlachthaus. Bilder vom kommenden Krieg, das manche Aspekte des späteren Weltkriegs literarisch vorwegnimmtY
Bernhardis Schrift antwortet auf die als schmählich interpretierte Marokko-Diplomatie und folgt der Zielsetzung, das "nationale Empfinden
wachzurufen und den nationalen Willen zu stärken", um bereits im Vorwort zur sechsten Auflage Erfolge in dieser Hinsicht zu verbuchen und
den publizistischen Druck auf die Regierung weiter zu erhöhen, deren
Kriegsministerium sich der Leistungs- und Opferbereitschaft im Volk
erst "gewachsen zeigen" müsse. 2 s Bevor er, seit 1909 Kommandeur des
2;

26

27

2
·'

Vgl. B ereit zum Krieg. Kriegsmentalität im wilhelminischen Delllschland 18901914, hg. von Jost Dülffer und Kar! Holl, Göttingen 1986.
Für einen Literaturüberblick vgl. Lucian Hölscher, Die Entdeckung der Zukunft,
Frankfurt a. M. 1999, S. 201- 207.
Vgl. Friedrich von Bernhardi, Dewschland und der nächste Krieg, 6. Auft. , Stuttgart/Berlin 1913; Wilhelm Lamszus, Das Menschenschlachthaus. Bilder vom kommenden Krieg, Hamburg/Berlin 1913. Vgl. auch Karl Liebknecht , Militarismus und
Allfimilirarismus unter besonderer Beriicksiclrtigung der imemationalen Jugendbewegung (1907), gekürzt in: ders., Ausgewählte R eden und Schriften, Bd. 1, hg.
von Helmut Böhme, Frankfurt a. M./Wien 1969, S. 36-80.
Bernhardi, Dezltschland (wie Anm. 27), S. 8.
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7. Armeekorps, die aktuelle militärische Lage Deutschlands und seiner potentiellen Gegner zu Lande und zur See ausbreitet und ausführt,
was seines Erachtens getan werden müsse, um im kommenden Krieg zu
bestehen, arbeitet er zunächst einmal an einer grundsätzlichen Rechtfertigung des Krieges. Die Rede vom ,Recht zum Krieg' ist dabei allerdings irreführend, da es ihm keineswegs darum geht, eine internationale
Rechtsordnung zu entwickeln, in der die Legitimationsgrundlagen für
zwischenstaatliche Auseinandersetzungen verbindlich geregelt würden.
Im Gegenteil verficht Bernhardi einen nationalistischen Relativismus,
der jeden Universalismus als ideologisches Kampfmittel des Westens zur
Durchsetzung seiner partikularen Interessen entlarven wilJ.l~ Was bei
ihm ,Recht zum Krieg' heißt, soll unter Zuhilfenahme von Klassikerzitaten vielmehr die Interpretation desselben als biologische Notwendigkeit
und entscheidenden Kulturfaktor, als Therapeutikum und Volksbildner
verbreiten. 30 Was nach Bernhardi schließlich sogar eine deutsche ,Pflicht
zum Krieg' begründen soll, mischt sich aus hypostasierter Kulturmission
und pseudo-pragmatischen Gründen wie dem Bevölkerungswachstum,
das durch ,innere Kolonisation' nicht aufzufangen sei, sondern eine Expansion nötig mache, die mit den Interessen anderer unausweichlich
kollidiere. 31 Bemerkenswert an Bernhardis Schrift ist nicht nur die Zielsetzung der europäischen Binnenkolonisation. Im vorliegenden Zusammenhang wichtiger ist vielmehr das Verständnis des Krieges als Therapeutikum sowohl in politisch-pragmatischer Stoßrichtung gegen die
beklagte Schwäche der kaiserlichen Machtpolitik als auch in zivilisationskritischer Hinsicht als Kulturfaktor.
Im Gegensatz zu Bernhardi geht es dem Hamburger Reformpädagogen und Schriftsteller Wilhelm Lamszus 32 in seinem Vorkriegs-Kriegsroman um die Opfer des künftigen Krieges, den er wirklich befürchtet und
nicht als Medium ästhetischer Intensitätssteigerung in Szene setzt. Indem
er zu diesem Zweck die Zahl der Gefallenen des deutsch-französischen
Krieges am Maßstab der militärtechnischen Entwicklung seit 1871 extrapoliert, referiert er auf einen historisch konkreten Sachverhalt und setzt
sich dazu ins Verhältnis. 33 Sein Ich-Erzähler, der am Ende Selbstmord
begeht und im letzten kurzen Kapitel eingereiht ins Massengrab das Ge2
'

'

0

31
32

33

Vgl. ebd., S. 10, S. 29f.
Vgl. ebd., S. 7, S. 11 f., S. 14, S. 22.
Vgl. ebd., S. 38ff., S. 77ff., S. 89f.
Vgl. Susanne Brandt, Art. Wilhelm Lamszus, in: Enzyklopädie (wie Anm. 6),
S. 671. Vgl. jetzt auch die kommentierte Ausgabe: Wilhelm Lamszus, Antikrieg.
Die literarische Stimme des Hamburger Schulreformers gegen Massenvemichtungswaffen, hg. von Andreas Pehnke, Frankfurt a.M. 2003.
Lamszus, Menschemchlachthaus (wie Anm. 27), S. 15-20.
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sehene resümiert, entwirft vom drohenden Krieg das Bild eines alles zerstörenden Massen- und Maschinenkrieges und steigert seine Darstellung
bis zu einer Ästhetik des Grauens:
Hat sich die Hülle aufgetan? I Das schreit und gellt, das hriillt so unnatiirlich
wild und schrankenlos, dass wir uns engrr aneinander schmiegen ... und zittemd sehen wir, wie un sere Gesichter, unsere Unifnrmen rote nasse Flecken
hahen und erkennen deutliche Fleisch.fasem auf dem Zeug. Und zwischen
unsern Beinen liegt, was vorher nicht gelegen hat- weiß gliinzt es auf vom
dunklen Sande und spreitet sich ... eine fremde ... , abgerissene Hand ... und
da .. . und da ... Stiicke Fleisch, daran die Uniform noch hafte/ - da 1vissen
wirsundGrauen fiillt uns an: I da dmußenliegen Arme, Beine, Köpfe, Riimpfe
... die heulen in die Na ch! hinaus, das ganze Regimenrliegl dort zerfetzt am
Boden, ein Menschenkltunpen, der zum Himmel schreit ...

Lamszus Schlachtfeldbeschreibung ließe sich noch über emtge Seiten
weiter zitieren. Die Aneinanderreibung von Sprachfetzen, die wohl der
Zerrissenheit der Körper korrespondieren soll, die beschrieben werden,
sucht nach drastischen Bildern und Kontrasten. Doch die Destruktion
des Topos vom schönen Soldatentod kann allein mittels literarischer
Bildproduktion nicht gelingen, wenngleich die Zerstückelung auch ein
wiederkehrendes Motiv der kritischen Kriegsliteratur ist, das dem Erhalt
der körperlichen Integrität des toten Soldaten in vielen Texten der affirmativen Literatur opponiert. Erst die abschließenden ironischen Bezugnahmen auf den Kriegsdiskurs der Zeit, etwa das Stereotyp vom bedrängten überbevölkerten Land, stellen klar, dass die Literatur hier nicht
sich selbst Zweck ist, sondern erzieherische Ziele verfolgt. 34
Die beschränkte Zielsetzung ist allerdings zugleich die Schwäche dieser Literatur, die zwar den Krieg und seine Legitimation attackiert, nicht
aber die zugrunde liegende Gemeinschaftskonzeption. Selbst Lamszus
partizipiert noch am vitalistischen Kriegsmodell, wenn sein Protagonist
beim Auszug aus der Stadt und auf der Bahnreise durch Deutschland
jubelnd seine Zugehörigkeit zur Gemeinschaft erfährt, die da zur Waffe

J<

Vgl. ebd., S. 111: Wir armen Heldrnsiih/11!. So sWrl nicht länger unsem lrt;:,/en
Schlaf Wirmussren siC'rhC'n , damit die an dem Iehen konnren. Wir sind fiir das bedriingte Vaterland gcslorhen. Nun haben wir gesiegl und huhen Land und Ruhm
gewonnen, Land genug fiir Millionen Briider. Land Iw/Jen unsere Frt111 en! Lanrl
unsere Kinder, unsere Miiller unsere Väter! Nun har das arme Deutseilland Luft!
Nun brauch! es niellimehr zu erslicken! Nun lzat es Luft von uns hekonunen . Sie
sind 11ns los, 1111s viel zu vielen. Wirfressen nun den andemniclzlmehr das Brot vom
Munde weg. Wir sind so sall, so sa/l und slifl. Sie aher haben Land! Fruchtbares
Land! Und Erze! Eis enlager! Gold! Gewiirz! Und Bro1! I Komm Bruder Philosoph! Wir drC'Izenuns den Kopfnach U/l/en. Laß uns aufunsem Lorileeren schlafen
und laß 1111s nidlls als dewsche Zukunft träumen!
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greift. 35 Der mögliche Waffengang und seine Begründung werden vorwegnehmend kritisiert, indem ihr Preis an Opfern drastisch in Szene gesetzt wird. Aber weder das kulturkritische Begehren nach Gemeinschaft,
noch die Mittel ihrer Zusammenfügung, der formierte Marsch und die
militärische Musik werden letztlich in Frage gestellt.
Die Beispiele zeigen, dass die Einbildung, der Krieg sei auch ein therapeutisches Mittel, schon lange vor seinem ,Ausbruch' allgegenwärtig ist
und von Apologeten wie Gegnern geteilt wird. Nicht zuletzt die fatalen
Entschlüsse der deutschen Führung im Juni und Juli 1914, die dann in
wesentlicher Weise mit zum Krieg führten, gingen weniger auf die eigentliche Lage zurück als vielmehr auf die Erwartung sich zu eigenen Ungunsten verschlechternder Bedingungen eines auf lange Sicht als unausweichlich gedachten Weltkriegs. 36 Obwohl die Auffassung durchaus nicht
selten war, dass ein kommender Krieg "kein kurzer Kampf mit leichtem Niederwerfen des Gegners, sondern ein schwerer Schlag gegen eine
wahrscheinlich bedeutende Übermacht der Feinde, der die ganze Kraft
des deutschen Volkes in Anspruch" nähme, sein würde, 37 erschien vielen
kein Preis zu hoch für die ersehnte Zäsur und erwartete Erneuerung.
Vorgeprägt ist deshalb auch das Syntagma, das Krieg, Zäsur und Aufbruch unabhängig von ihrer programmatischen Finalisierung zu einem
dirkursprägenden Narrativ verschweißt. Selbst dort, wo die realen Risiken des Krieges für den Soldaten gefürchtet werden, kann ,der Krieg' auf
abstrakter Ebene als Mittelglied eines vorausgreifenden Geschichtsnarrativs instrumentalisiert werden, das gewolltermaßen oder auf dem Weg
weltgeschichtlicher Ironie den ersehnten Umschwung einleitet. Jede Aktualisierung dieses Sinn erzeugenden Schemas trägt zu der tiefenstruktureBen Popularität bei, die seiner im August 1914 erfolgenden Anwendung
im großen Stil Resonanz verleiht.
Die Grundfrage, ob die expressionistische Kriegslyrik der Vorkriegszeit mit dem Ersten Weltkrieg überhaupt in Verbindung zu bringen ist,
muss deshalb mit ,Ja' beantwortet werden. Im Weiteren ist nur noch der
Frage nachzugehen, wie dieses Verhältnis näher zu bestimmen ist.
35
3

"

37

Vgl. ebd., S. 47-50.
Vgl. zunächst Hölscher, Entdeckung (wie Anm. 26), S. 198-209. hier insbes. S. 201 f.
Eine genauere Analyse findet sich bei Niall Ferguson, Der falsche Krieg. Der Erste
Weltkrieg und das 20. Jahrhundert, München 2002, S. 127ff.
So Heinrich Claß (Pseud. Daniel Frymann), seit 1908 Vorsitzender des 1891 gegründeten Alldeltlschen Verbandes, in seinem 1912 in zweiter Auflage erschienenen Buch Wenn ich der Kaiser wär'- Politische Wahrireiren und Notwendigkeiten, Leipzig 1912, S. 54 (Hervorhebung von mir; M. S.) . Vgl. auch Joachim Radkau ,
Das Zeitalter der Nervosität. Dewschland zwischen Bismarck und Hit/er, München
1998, S. 420; Ferguson, Krieg (wie Anm. 36), S. 127 f., S. 139.
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3. lnstrumentalisierung und Intensivierung
Zwar schreiben Verfasser unterschiedlichster Provenienz an der diskursiven Produktion des Phantasmas von der kulturellen und vitalen "Selbsterlö .ung ' 3d mit. Doch Militärs und Kün. tler, Gelehrte, Politiker und Propagandisten, nicht zu reden von denen die zur Mitgestaltung der öffentlichen
Me inung gar keine Möglichkeiten hatten verfolgten k ein e wegs die gleichen Z iele. D er größte G egensatz bestand zweifellos zwi eben innen- und
außenpoliti chen Zielsetzungen die k aum zusammenstimmten. Wollten die
einen G e bietserweiterungen und redeten einer globalen Großmachtpolitik
das Wort, so galt die Abscheu der anderen jeglichem Materiali smus, s i r
privat oder national während die H o ffnung auf dem Krieg als cth.i sch-religiösemZuchtmeister lag. Ohne da ss die einen wie die anderen hätten wi ssen
können, was tat ächlich bevorstand , stimmten die verschiedenen Zukunft bild r jedoch mind tens in ihrer instrumentaUsti chen D e utun g der kriegeri schen G ewalt überein , vond r sie- mit R ea litätsbezugoder im R a hmen
fi ktiver Szenarien - in gesamt kulturerneuerndeFolgen erwartet n.
I st G eorg H.eyms vis ion ä re Fa. Wl g weitgehend dunkel, all ein weil ie
d e n Krieg in personifizierter Riesenge tallauft reten lässt und vom Mencben nicht ·pricbt so wird Alfred Wa lter H eymel zur gl ich en Ze it, im
November 19 ll konkreter. D e r Mitbegründ er der Z eitschrift Die In sel
formuliert im zweiten Sturm-Heft paradigmatisch, dank welcher Eigenschaften der Krieg zum Mittel der Erneuerung werden soll:
Eine Sehn sucht aus da Zeit
Aus sanfter Sclnvermlllund der Liebe Trau er
Ermann ich mich; versuch mich zu ermann c:n
Und kann doch Tod und Untergang nicht hann en,
Wohin ich fiiichten will, ragt Mau er auf an Mau er.
Griib ich den Ack er 11111 , ein guter Baua ,
Dient ich im Schweiße, wiißte ich, l'on wann en
Dies alles kommt, und wiißte, wie von dann eil
Ich kiim aus Schmach und Schande, Scham und Schau er.
Es fehlt un s vielen Dienst und Zielund Z wang,
Die a/lennott/111 und so wenige wollen;
So sehnwehren 1vir in Freih eit sollder Siege.
Im FriedenreichWill wird uns tödlich bang.
Wir k enn en Miissen nichtn och Können oder Sollen;
Wir sehnen uns, wir sch reiennach dem Kriege."
'' Begriff nach Kl aus-Pete r Philippi, Volk des Z oms. Silldien w r poetischen Mohilmaclwng in der deutschen Literatur am Beginn des Ersten Weltkriegs. ihren Voraussetzungenund Implikationen , Münch en 1979. S. 17.
' " Z itie rt nach : Die Dichter und der Krieg. D eutsche Lyrik J()J.I-1918 , hg. von Thomas An z und Joseph Yogi, München /Wie n 19R2, S. J1.
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Heymels Gedicht versammelt sowohl die Topoi, die den Krisenzustand
charakterisieren, als auch jene, die den Krieg als therapeutisches Mittel
der Wahl erscheinen lassen. Beide Seiten werden außerdem auf exemplarische Weise ins Verhältnis gesetzt, wobei die Anlehnung an die Form des
Sonetts die enge Verzahnung der Argumente noch verstärkt. Die Phase
der Krise wird zunächst durch den Dualismus von Wille und Willensschwäche beim Versuch, sich zu ermannen, charakterisiert. Die nach wie
vor lebendige Sehnsucht nach einem Aufbruch aus der ästhetizistischen
Landschaft von Tod und Untergang führt immer wieder vor dieselben
unüberwindbaren Mauern. Lediglich konjunktivisch kann der aktuellen
Krise die körperliche Arbeit des Bauern entgegengesetzt werden, dem
fraglos ist, was er zu tun hat. Weil sein Leben sich in der engen Relation
von Ziel und Zweck bewegt und- so kann man vermuten- in den Zyklus
der Natur eingelassen ist, bedarf es zur Überwindung der Krise keines
exzeptionellen Ereignisses, sondern lediglich der Selbstbesinnung. Den
Vielen jedoch, die in keinem bestimmten Boden verwurzelt sind, sondern
in Freiheit und Friedenreichtum schmachten, fehlt es an Zielund Zwang.
Sie rettet kein Versuch, sich zu ermannen. Sie bringt kein Zyklus aus dem
Zustand von Schmach und Schande, Scham und Schauer zurück. Nur
die radikale Unterbrechung durch einen Krieg kann sie in eine Ordnung
jenseits der bedrückenden Freiheit wieder eingliedern.
Das Beispiel Heymels belegt: Was Ernst Stadler oder auch Rudolf
Leonhard unmittelbar vor Kriegsausbruch publizieren, ist, wenn es auch
seinerseits einer Masse von epigonalen Texten vorausgeht,~ 0 der literarischen Moderne in Deutschland bereits seit Jahren gut vertraut. 41 Deshalb
kann Ernst Stadler im Sommer 1914 bereits ein historisch gestaffeltes
Szenario entwerfen, das der Perspektive der Zeit genau entspricht: Eine
vergangene ältere Kriegserwartung mit den Kennzeichen des Aufbruchs
(Fanfaren ... ) geht einem Interim voraus, einer Phase des Rückfalls in
die Illusionen (Traumstunden) der Friedenszeit, der wiederum ein erneuter Ruf zu den Waffen folgt, der diesmal hält, was er verspricht: Jetzt
geht es wirklich ins Feld. Der Morgen der Schlacht, deren Gegenwart der
40

Vgl. Julius Bab. Die deutsche Kriegslyrik 1914-1918. Eine historische Bihliogmphie, Stettin 1920, in der sich auch Babs bekannte Hochrechnung findet, nach der
im August 1914 täglich bis zu 50000 Kriegsgedichte von Dichtern und Dilettanten
in den Redaktionen der Tagespresse und Literaturzeitschriften eingegangen sein
sollen. Vgl. auch Anz/Vogl, Nachwort, in: Die Dichter und der Krieg (wie Anm. 39),
S. 225-248, hier S. 233.
" Vgl. Martin Löschnigg, Der Erste Weltkrieg in delllscher und englischer Dichtwzg, Beideiberg 1994, S. 23, der festhält: "In der englischen Dichtung fehlen Vorwegnahmen des Krieges durch Repräsentanten einer modernistischen Strömung
gänzlich."

Gewaltkur
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lyrische Sprecher erlebt, ist bereits angebrochen und muss nicht länger
ersehnt werden. Was er bringen wird, ob Sieg oder Tod, kann nicht nur
offen bleiben, es ist vielmehr gleichgültig. Der Aufbruch in den Krieg ist
unabhängig von seinen entweder gewinnbringenden oder tödlichen Konsequenzen in jedem Fall vorwegnehmend legitimiert durch die Intensität
des Erlebens der Beteiligten, das nicht mehr von Schwermut oder Trauer
bestimmt wird, sondern von kollektiver Aktion und Erfüllung.
D er Aufhruch
Einmal schon hohen Fanfarenmeinungeduldif!,eS Herz hlutif!, gerissen ,
Daß es, aufHeigend wie ein Pferd, sich wiitend ins Ge zii um l'erbissen .
Damals schlug Tamhoumwrs ch den Sturm auf allen Wegen,
Und herrlichste Mu s ik der Erde hieß uns Kugelregen.
Dann, pliitzlich, stand Lehen stillt·. Wege fiihrten z wischenalten Biiullll'n.
Gemiicher lockten. Es war .l'iiß, w weilen und sich versiiumen,
Von Wirklichkeit den Lei!> so1vi!' voll s tauhiger Riistung zu entketten,
Wolliistig sich in Daunen 1veidza Trawnstu11den einzuheften.
Aher eines lvlorgens rollre durch Neh elluft du s Echo von Signalen,
Ha rt, schart; wie Seinvatilieh pfeif<:nd. Es war 1vi<' 1vcnn im Dunkelp/iit z lich
Lichter uuf~trnhlen.
Es war wie wenn durch Biwnkfl·iihe Tromperenstöße klirren,
Die Schlafelilienaufspringen und die Zelte ahschlagen wul die Pf(•rde schirren .
Ich 1var in Reihen eingeschient, die i11 den Morgen sti<!ßen, Feuer iiher Hdm
und Biigcl,
Vorwiirts. in Blick und Blul die Schlucht, mit vorgclwltnem Ziige!.
Vielleichtl viirden uns a111 Ah end Sieges lniil'sch<' II II/Streichen,
Viell eicht lägen wir irge1uhvo ausgestrt'ckt unt t'r Leich en .
Aher vor dem Erraffen und vor dem Versink<'ll
Wiirden 1111.\' r~ Augen sich an Weft 11nd Sonne 5att und gliihend trinken.

Die von Ernst Stadkrangedeuteten " Kriegsziele" sind ausdrücklich unpragmatisch. Auf das Ergebnis kommt es nicht an, allein das Erlebnis
der "Entgrenzung"q 2 definiert den Krieg als die Chance, mit der Welt
in einen die verbrauchten Konventionen hinter sich lassenden Kontakt
zu treten . Insofern zielt die Sehnsucht auch hier nicht auf diesen oder
jenen faktischen Krieg, sondern wählt diesen Signifikanten als ,PathosZeichen' für den unstillbaren ,.Brand in unserm Leben'·, der durch ,.keine Schlacht und keine Umarmung" wirklich zu "kühlen" wäreY Als
' -' Kl audia Swit;:cka. Das Pathos des neut'n Mensch en in da Dichwng Ernst Stad/er.\·
11nd Gt:org I-lcvms, in: M elancholie und E111111tl'ias/llliS. Studien zur Litemtur und
Geistesgeschichte der Jahrhunder/1\'<'llile, hg. von Ka10l S<lllerlanJ , Frankfurt a. M.
1YXX. S. 147- 162. hi e r S. lS'J.
"' E rnst Stadkr. Simplicius ll'ird Einsiedler im Sch1varzJvald 1111d seilreiht seine LcheiiSg<'.l'chichte , in: ders .. A11fhruch. Gnlicllfe. München 1<)20. S. 5Hf., hier S. 5S.
Das vorhergehende Gedicht Au(/Jruch findet sich ebd .. S. 31.
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Kompensation der fundamentalen Obdachlosigkeit wird der immanente
Sinn der natürlichen Welt gefeiert, der sich unter Extrembedingungen
enthüllt. "Das Leben", so ist der Hintergrund der expressionistischen
Vorkriegslyrik generalisierend erhellt worden, wird "als ein Prozess gesehen, in dem der Mensch in kämpferischer Auseinandersetzung sich die
Welt zu eigen macht; gerade in der Überwindung vermag Leben sich in
seinem ureigensten Prinzip zu erfüllen. Die im Bild des Kampfes enthaltene destruktive Tendenz kann somit zum Eigenwert werden, weil in
der Vernichtung des Alten, des vorhergehenden Zustandes eben selbst
der vitalistische Grundgedanke des fortwährenden Wechsels zum Tragen
kommt." 44
Stadlers Modell mag im Spektrum der expressionistischen Rebellion
die ungebrochenste, "von allen möglichen Zweifeln befreite, nur von
der Faszination vitalistischer Erfüllung bestimmte Aufbruchskonzeption" verfechten, die "sich hermetisch von möglichen Relationen" zur
gesellschaftlichen Praxis abgrenzt. 45 Gleichwohl erscheint es als falsche
Alternative, wenn die Kontexte des Gedichtes, das vitalistische Aufbruchsthema einerseits und "die potentielle Faktizität eines antizipierten
Krieges" andererseits, in eine schroffe Opposition gezwungen werden. 46
Wie oben bereits ausgeführt, muss man keineswegs zur zum Teil noch
zeitgenössischen Deutung des frühen Expressionismus als prophetischer
Vorwegnahme der Zerstörungskraft des Ersten Weltkriegs zurückkehren, um mentalitätsgeschichtliche Referenzen auszumachen, welche die
Disposition zum Krieg als wesentlichen Punkt einschließen. Vielmehr
unterstreicht die temporale Struktur des Gedichts, dass der Zusammenhang mit dem historischen Ereignis auf der Ebene der Struktur der rekurrenten Selbstbeschreibungen der in den Krieg aufbrechenden Gesellschaft zu suchen ist. Indem Stadlers Gedicht die historische Dramaturgie
der Vorkriegsjahre, die eine unterschiedlich intensive, aber durchgängig
kultivierte Gemengelage von Kriegsfurcht und Kriegssehnsucht zunächst
aufruft und dann wieder zurückdrängt, um sie schließlich erneut ganz
oben auf die Tagesordnung zu setzen, in sein Gedicht hineinkopiert, um
das evozierte Bild kollektiver Erfüllung mit einem kontrastreichen Hintergrund zu versehen, lokalisiert er es zeitgeschichtlich mindestens ebenso stark wie intertextuell.
Wieso sollen also nicht die beiden genannten Kontexte, d. h. vitalistisches Aufbruchsbegehren und konkreter Kriegsdiskurs, für ein Ver"' Gunter Martens, Vitalismus und Expressionismus. Ein Beitrag zur Genese und
Delllung expressionistischer Stilstruktllren und Motive, Stuttgart 1971, S. 163 f.
5
'
Karte, Krieg (wie Anm. 21), S. 68.
6
'
Ebd., S. 65.
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ständnis dieses Gedichts und der Vorkriegs-Kriegslyrik insgesamt gleichermaßen relevant sein können? Zumal wenn man einräumt, dass das
von Nietzsche herrührende ,Aufbruchsthema' keineswegs nur immanent
literarisch generiert wurde, sondern auch den weiteren Diskurs der Zeit
prägt, 47 bricht die ausschließende Alternative zusammen. Wenn im Signifikant ,Krieg' auch nicht die ,Faktizität' des realen Krieges bedeutet
werden kann, von dem der Verfasser ja noch gar nichts weiß, so kann
er doch- mit Saussure gesprochen- die Wertstellung des Zeichens mitprägen,4s das bald pragmatisiert werden wird, um dem tatsächlichen Ereignis Sinn zu verleihen. Das vitalistische Aufbruchspathos trägt demnach dazu bei, den besonderen Wert des Wortes ,Krieg' als Signifikant
zur Bezeichnung zwischenstaatlicher, mit Gewaltmitteln ausgetragener
Konflikte durch Entdifferenzierung gegenüber solchen Worten, die zur
Bezeichnung innerpersonaler Sehnsüchte benutzt werden, mit ziviler Bedeutung anzureichern und für die Adressierung von Zivilisten dadurch
nutzbar zu macheiL
Am Gedicht Ernst Stadlers jedenfalls ist der thematische Aufbau, der
die nahe Erfüllung der Kriegssehnsucht dem Rückblick auf vergangene
Gelegenheiten kontrastiert, so unverkennbar an die realgeschichtlichen
Koordinaten des Publikationszeitpunktes angelehnt, dass es plausibel erscheint, aus der zitierten Alternative auszusteigen und im vitalistischen
Aufbruchspathos keinen Gegensatz, sondern vielmehr eine Kommunikationsressource zu sehen, die zur Verklärung des kommenden Krieges
ein wichtiges Passepartout beiträgt.

4. Steigerungen und Pragmatisierungen

Dass ein solcher doppelter Sinn der Reden von Krieg sehr wohl möglich war, kann man an Robert Müller sehen, dessen Apologie des Kriegs
bereits 1912 die expressionistische Kunst der Schlachtbeschreibung repragmatisiert und gemeinsam mit Industrie, Wissenschaft und Technik
zu den Mitteln moderner Kriegführung zählt:
Krieg ist mitnichten wider die Kultur, denn er ist seihst Kultur.( ... ] Die Kunst
wird zum Generalissimus des Friedens ernannt; aher die Kunst und das Gehirn. die Industrie und die Wissenschaft und die Technik brechen ihre Zelte ah
und ziehen mit hinaus. und verjüngt kehren sie aus der Schlacht zurück. Es ist
die Kultur unseres hochentwickelten Krieges. dass ihn nicht allein der Bizeps
" Vgl. Radkau. ZeiTaller (wie Anm. 37), S. 357ff.
~ ' Vgl. Ferdinand de Saussure, Grundfragen der allgemeinen Spmchwissenschaft, hg.
von Charles Bally und Albert Sechehaye, ühers. von Herman Lommel. Berlin 1967,
S. 135- 140.
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schlägt, sondern der Mathematiker, der Schuster und der Schachspieler, und
dass nicht allein der Agrarier, sondern auch die Me taphysik ihn erklärt. (... ]
D e r K r i e g i s t n i c h t a I s s o I c h e r w ü n s c h b a r, s o n d e r n
in seinen et hischen Ersch e inungen und in seiner Prod u k t i v i t ä t. (... )Wenn sich ein ungeh eurer Körp er, wie ihn unsere bürgerlichen Gesellschaften und Staaten d a rstellen , nicht wehrhaft erhält und das
Gehirn, die Regierung- die allerdings womöglich ein Gehirn sein soll- im
Staatshaushalte nicht auf alle Fälle die Wehrhaftigkeit bis zur Sieghaftigkeit
budgetiert, ist es ein redender Leichna m , ist es Literatur, und die Zeit
naht, wo seine Nachbarn von Nekrophilie befallen werden [... ]. Der gesunde Staat trainiert sich unausgesetzt nicht zum kriegen, sondern zum siegen;
[... ] denn der ethische Stand einer Bevölkerung zeigt sich in der Einsicht und
Opferwilligkeit seiner Einzelglieder, für das allgemeine Interesse von einer
Beque m! ichkeit abzusehen .••

Zweifellos lässt sich das geradezu etatistische Pamphlet Robert Müllers
nicht unmittelbar auf Stadlers Aufbruchsphantasien beziehen; zu unterschiedlich sind die künstlerischen Programme. 50 Es gibt jedoch eine
Brücke, die Apologie und Lyrik verbindet und den ,bloß' literarischen,
von Müller ausdrücklich pejorativ bezeichneten Kommunikationszusammenhang für externe Leistungen öffnet: die klare Differenzierung zwischen äußerem Kriegsgeschehen und inneren Folgen. Wenn die primär
außenpolitischen Kriegsziele der offiziellen Politik zugunsten eines gemeinschaftlichen Aufschwungs persönlicher Tugenden abgewertet werden, kann sich auch der rebellische Geist des Aufbruchs realen Kriegen
dienstbar machen.
Einen Fall, nicht von vorauseilender Re-Pragmatisierung, sondern
sukzessiver Öffnung für faktische Handlungszusammenhänge stellen die
Kriegsgedichte Altred Lichtensteins dar, auf dessen im Gedicht Somm erfrische von 1913 ins Bild gesetzter Z erstörung von Himmel und Erde
Stadlers Aufhruch (s.o.) mit einer Inversion reagiert zu haben scheint:
S omm erfrisclte
Der Himmel ist wie eine blaue Qualle.
Und rings sind Felder, grii11 e Wies!!nhiigeiFriedliche Welt, du große Mausefilile,
Entkäm ich endlich dir ... 0 hiill ich FlügelMan wiilfelr. Siiufr. Man schwatzt von Zukunftsstaaten.
Ein jeder iibt behaglich ~ein e Schnau ze.
Die Erdeisrein fe iler Sonntagsbraten ,
Hübsch eingetunkt in ~· iijJ e Sonne11sauce.
·~

;

11

Robert Müller, Apologie:' des Krieges, in: Der Ruf 3 (1lJ12) [zitiert nach de m Neudruck Nendeln /Liech te nstein 1969], S. 1- 8, hier S. 7 (Hervorhebungen von mir,
M.S.)
Zu Robert Müller vgl. Stephan Dietrich. Poetik der Paradoxie. Zu Robert Miiller.1·
fiktionaler Prosa, Siege n 1997.
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Wiir doch ein Wind . . ;,:erriß mit Eisenklauen
Die sanfte Welt. Das wiil'lle mich ergetzen.
Wiir doch ein Sturm ... der miißt den schönen blauen
E1vigen Himmel tausendfäch :.ofctzen ."

Auffällig ist nun nicht nur der intertextuelle Bezug, konkret die Umkehrung des Bildes der Zerstörung durch Stadler, der strikt gegenläufig den
ekstatischen Genuss von Welt. Himmel und Sonne zum Ziel des Kriegers
macht. Gleichermaßen bemerkenswert ist die deutliche Verschiebung des
Terrains der Destruktion im Verlauf der Kriegsgedichte von 1913 und
1914 bei Lichtenstein selbst. Wird 1913 ein Bild kosmischer, aber historisch und sozial indifferenter Gewalt (ewiger Himmel) entworfen, welche
die Erde zerreißt und den Himmel zum Einsturz bringt, so kehrt im Juli
1914 der Krieg in die Lebenswelt zurück, um sich einzelne Menschen,
große Städte und Landschaften gleichermaßen vorzunehmen:
Doch kommt ein Krieg
Doch kommt ein Krieg Zu lange schon lvar Frieden .
Dann ist da Spaß vor/Jei. Tmmp eten krei schen
Dir ins H erz. Und alle Nächte hrennen.
Du frierst in Zclte11. Dir ist heiß. Du hungerst.
Ertrink st. Zerknallst. Verhlutest. Äcker riiche/n.
Kirchtiinne stiir;,:en . Femen sind in Flammen.
Die Winde mcken. Große Städte krachen.
Am Hori zont steht d er Kanon en donner.
Rings aus den 1-Jiigc/n steigr 1veijjer Dampf
Und dir zu 1-Jiiuptcn plarz.en di e Granaten. "

Wie bereits in den Jahren zuvor (vgl. Somm etfrische: 2. Strophe), dient der
Signifikant ,Krieg· zur Bezeichnung der Opposition gegen die Kultur des
illusionären Geschwätzes satter Bürger und markiert die Zäsur gegenüber
der Zeit, in der diese herrschten. Nunjedoch steht der Expressionist damit
nicht länger alleine. Mit Kriegsbeginn , das lässt sich etwa an Thomas Manns
Gedanken im Kriege zeigen,'' gewinnt das vitalistische Schema von Erstarrung und Aufbruch schlagartig an Resonanz. Man kann geradezu sagen ,
dass die Generation der zuvor von der expressionistischen Jugendbewegung
attackierten Eltern sich die Zeit- und Kulturkritik zu eigen macht und zu
dem Zweck instrumentalisiert, die eigene Gemengelage von Erwartungen

Lichte nstein. Dichtungen. hg. von Klaus Kanzog und Hartmut Vollm~r. Zürich 1LJiN. S. 77.
'' Zitiert nach Di<' Dichtc~r und der Krieg (wie Anm. 39), S. 14.
3
'
Vgl. Thomas Mann. Gedanken im Kriege. in: ders .. Essays 11. Nl.J -N2ö, hg. v,m
H e rrnarm Kurzke. Frankfurt a. M. 2002 (= Gmß e koiii/IIC:ntierte Frankfurter Ausgabe 15.1). S. 27- 411.
51
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und Ängsten zu kanalisieren und sich davon zu überzeugen, der eigentliche
Kriegszweck sei die reinigende Belebung der deutschen Gesellschaft.
Insofern ist es nicht verwunderlich, dass auch für die Expressionisten
im Sommer des Jahres 1914 der Krieg selbst zu einer dominant sozialen
Tatsache wird, die das ,lyrische Ich' involviert. Zwar wurde das Kriegsbegehren bei Heymel bereits 1911 gesellschaftlich begründet (s.o.), der
Krieg selbst aber trat in mythischer Gestalt auf. 1914 kehrt er ins soziale
Leben zurück und verlangt persönliche Opfer:
Abschied
(kurz vor der Abfahrt zum Kriegsschauplatz für Peter Scher)
Vorm Sterben mache ich noch mein Gedicht.
Still, Kameraden, stört mich nicht.
Wir ziehn zum Krieg. Der Tod ist unser Kitt.
0, heulte mir doch die Geliebte nit.
Was liegt an mir. Ich gehe gerne ein .
Die Mutter weint. Man muß aus Eisen sein.
Die Sonne fällt zum Horizont hinab.
Bald wirft man mich ins milde Massengrab .
Am Himmel brennt das brave Abendrot.
Vielleicht bin ich in dreizehn Tagen tot.

In Wirklichkeit hat es dann keine zwei Monate gedauert bis Alfred Lichtenstein am 25. September 1914 bei Reims fiel. 54 Sein Gedicht Abschied
ist lakonisch wie kein anderes lyrisches Produkt aus den ersten Augusttagen. 55 Wäre ihm ein längeres Leben beschieden gewesen, so hätte er im
Vergleich mit anderen seinen Stil vielleicht am wenigsten ändern müssen.
Kein später zu korrigierendes Pathos entlarvt die artikulierte Todesbereitschaft als ideologische Gebrauchslyrik. 56
Das Gedicht allerdings wird dadurch nur unheimlicher. Sein lyrischer
Sprecher teilt mit dem in Stadlers Aufbruch die Todesbereitschaft aber
es f hlt ihm dessen Pathos des Aufbegehrens, das seine Selbsteinordnung ins militärische Kollektiv (Ich war in Reihen eingeschient) als Akt
der Opposition gegen die unter Zivilisten herrschende Unordnung ausweist. Lichtensteins Abschied ist damit nicht nur ein Widmungsgedicht,
das durch den lakonischen Tonfall, seinen Anlass und den baldigen Tod
54

55

56

Angabe n ebd., S. 259.
Vgl. au h Pa trick Bridgwater, The German Poets of the First World War, London/
ydney 198
. 65.
Vgl. dazu am Be ispiel von August Stramm: Medardus Brehl, ,Das Wort schon
stockr mir vor Grau n '. Krieg, Gewalt und Spracll l' im 1-Verk August Stramms, in:
Gewalt. Strukturen, Formen, Repräsentationen, hg. von Mihran Dabag, Antje Kapust und Bernhard Waldenfels, München 2000, S. 237-259.

433
des Verfassers der Realität des Krieges stärker verbunden scheint als alle
bisher zitierten Gedichte. Es markiert zugleich den langsamen, z. T. vierjährigen Abschied der expressionistischen Dichter von ihrer Teilhabe am
Mobilisierungsdiskurs. Während die Inszenierung emphatischer Opfer
und Selbstopfer, die die Beispiele von Heym, Heymel und Stadler durchziehen, popularisiert werden, reduziert Lichtensteins Abschied die bekannten Topoi auf lakonische Kurzformeln und nimmt die vitalistische
Dynamisierung formal und inhaltlich zurück. Die schlichten und kurzen
parataktisch geordneten Sätze, die oft nur einen halben der paarweise
gereimten Verse ausmachen, klingen wie letzte Worte, die zu sprechen
sich kaum lohnt. So ist die Aussage: ,Ich gehe gern ein' zwar sprachlich korrekt, aber performativ nicht schlüssig. Wer derart passiv sich in
sein Verkümmern ergibt, sagt nicht länger ,Ich', sondern hat jede Selbstbehauptung längst hinter sich . Er sagt aber auch nicht ,wir'. Das milde
Massengrab nimmt weder ein bedauernswertes Opfer auf, noch wird
es zur zweiten Heimstatt für freudig hingegebene Selbstopfer stilisiert.
Das Abendrot schließlich, das die Szenerie färbt, unterstreicht, dass der
Zenit bereits überschritten ist, während die beiden Adjektive mild und
brav, die den paradigmatischen Vokabeln vorangehen, sie ausdrücklich
moderieren.
Indem Lichtenstein auf diese Weise die bereits eingespielte Topik
variiert, ohne - hypothetisch gesprochen - ins gegenteilige Extrem emphatischer Kriegskritik zu verfallen, verweigert er zwar nicht den Krieg,
aber er revidiert für sich das vitalistische Schema von Erstarrung und
Aufbruch, dessen Popularisierung jetzt die Mobilmachungsreden der arrivierten Intellektuellen durchzieht. Für uns belegt diese Kurskorrektur noch einmal die Verwobenheit der expressionistischen Zeitkritik mit
dem Diskurs, der die Mobilmachung im August 1914 trägt.

