
8.29Literatur im Krieg

Vorüberlegungen

1Ideenbörse Deutsch Sekundarstufe II, Ausgabe 68, 02/2015

Kompetenzen und Unterrichtsinhalte:

• Die Schülerinnen und Schüler lernen Möglichkeiten kennen, Kriegsgeschehen in Sprache zu fassen, und 
wenden ihre Kenntnisse an.

• Sie untersuchen exemplarisch die Form und Funktion von Literatur im Ersten Weltkrieg.
• Sie refl ektieren die Bedeutung des Ersten Weltkriegs für die Wahrnehmung des Individuums.

Anmerkungen zum Thema: 

Gehört Krieg zur menschlichen Geschichte oder gar zur menschlichen Natur? Fest steht, dass 
Kriege früh in den schriftlichen Aufzeichnungen aller Hochkulturen vorkommen. Wenn man den 
englischen Philosophen Thomas Hobbes fragen würde, so bekäme man die Antwort, dass dies 
auch nicht verwunderlich sei: Für Hobbes, der die Notwendigkeit des absolutistischen Staates mit 
seinem Gewaltmonopol formuliert hat, ist der Naturzustand des Menschen immer kriegerisch und 
die Aufgabe des Staates ist gerade die Ausschaltung dieses Krieges der Einzelnen gegeneinander. 
Ersetzt wird der Kampf der Einzelnen gegeneinander bei Hobbes aber durch den Krieg der Staaten 
gegeneinander. 

Der Erste Weltkrieg (1914-1918) jedoch, der sich in diesen Jahren zum hundertsten Mal 
jährt, wird von vielen als „Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts“ bezeichnet. In vielfacher Hinsicht 
stellte der Erste Weltkrieg eine Zäsur dar: Er enttäuschte die Erwartungen der Teilnehmer, die 
sich an vorangegangenen Kriegsereignissen bzw. an der Darstellung dieser Ereignisse orientierten; 
er brachte in einzelnen Schlachten und über die vier Jahre hinweg, also insgesamt, noch nie 
dagewesene Verlustzahlen; er stellte eine enorme Belastung für die Zukunft dar, auch und gerade 
wegen des anschließenden Friedens von Versailles; und er brachte eine neue Waffentechnik, die die 
Bedeutung des Einzelnen dramatisch veränderte, einschränkte, auslöschte – nicht nur symbolisch, 
sondern auch ganz konkret. 

Es soll nun darum gehen, an prägnanten und literarisch bedeutsamen Beispielen zu untersuchen, 
wie der Erste Weltkrieg Niederschlag in der Literatur fand. 

Aufgrund der Fülle und der literarischen Bedeutung vieler Texte, die zu behandeln sind, liegen 
zwei Unterrichtseinheiten zum Thema vor: Die hier vorliegende erste Einheit 8.29 Literatur 
im Krieg schafft dabei auch den theoretischen Rahmen. Über zwei antike Autoren – Caius Julius 
Caesar und Thukydides, die am Gallischen bzw. Peloponnesischen Krieg selbst teilgenommen 
und darüber geschrieben haben, werden zwei grundlegende Möglichkeiten vorgestellt, über 
das Kriegsgeschehen zu schreiben. Die Rezeptionsgeschichte wirft die Frage auf, warum die eine 
Möglichkeit (nämlich die von Caesar) dabei mehr Nachahmer fand. 
Es folgt darauf ein Korpus, bestehend aus Texten, die im Ersten Weltkrieg angefertigt 
worden sind. Diese Texte reagieren in ganz unterschiedlicher Weise auf die Erfahrung des 
Ersten Weltkriegs. Es handelt sich bei den Texten um eine Denkschrift von Intellektuellen, um eine 
Erzählung von Hugo von Hofmannsthal, um eine Sammlung expressionistischer und dadaistischer 
Gedichte, um ein Romanfragment von Franz Kafka und um einen Auszug aus einem Kriegsdrama. 
Die Analyse von Feldpostbriefen aus dem Ersten Weltkrieg zeigt zum Schluss, wie einfache 
Soldaten mit dem noch nie Gesehenen, nie Gehörten, nie Erlebten umgegangen sind. 

Eine zweite, gesonderte Einheit schließt sich an: Sie behandelt mit Ernst Jünger und Thomas Mann 
zwei bedeutende Autoren, die sich in ihren Romanen mit dem Ersten Weltkrieg beschäftigen. 
Diese zweite Einheit 8.30 Krieg in der Literatur bringt also vor allem Texte, die nach dem 
Krieg entstanden sind und die den Ersten Weltkrieg im Wissen um seinen Ausgang und mit einem 
gewissen zeitlichen Abstand thematisieren.
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Literatur zur Vorbereitung:

Steffen Bruendel, Zeitenwende 1914: Künstler, Dichter und Denker im Ersten Weltkrieg, Herbig, 
München 2014

Christopher Clark, Die Schlafwandler. Wie Europa in den Ersten Weltkrieg zog, DVA, München 2013

Gerhard Hirschfeld u.a. (Hrsg.), Kriegserfahrungen. Studien zur Sozial- und Mentalitätsgeschichte 
des Ersten Weltkriegs, Klartext-Verlag, Essen 1997

Herfried Münkler, Der Große Krieg, Rowohlt, 4. Aufl ., Berlin 2013

Die einzelnen Unterrichtsschritte im Überblick: 

Inhalte Methoden/Arbeitsformen

1. Schritt Wie schreibt man über Krieg? – 
Caesar und Thukydides

• Analyse historischer Texte

2. Schritt Erster Weltkrieg – Literatur im Krieg • Analyse verschiedener Textsorten: 
Aufruf, Erzählung, Gedicht, 
Roman, Drama

• Gedichtinterpretation
• Inszenieren eines Dramas in 

Gruppenarbeit

3. Schritt Feldpostbriefe – das noch nie 
Gesehene, nie Gehörte, nie Erlebte

• Analyse von Briefen

Autor: Dr. Christoph Kunz, Studiendirektor und Fachberater Deutsch, geb. 1958, studierte Deutsch 
und Geschichte in Freiburg. Er promovierte 1994 zum Dr. phil. und ist Herausgeber mehrerer 
Unterrichtswerke für Deutsch und Ethik.

Wenn Sie mit Ihren Schülerinnen und Schülern ermitteln wollen, wie der Krieg von 
den Menschen zu unterschiedlichen Zeiten erlebt und erfahren wurde, empfehlen wir 
Ihnen die Unterrichtseinheit 5.2.12 Gedichte über den Krieg (aus Ausgabe 16 dieser 
Reihe). 

Ihnen fehlt diese Einheit in Ihrer Sammlung? Dann nutzen Sie die Ihnen als Abonnent(in) zur Ver-
fügung stehende Möglichkeit zum Gratis-Download (vgl. Umschlagseiten 2 und 4 Ihrer Print-
Ausgabe) von der Online-Datenbank des Olzog Verlags: www.edidact.de.
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1. Schritt:  Wie schreibt man über Krieg? – 
Caesar und Thukydides

Kompetenzen und Unterrichtsinhalte:

• Die Schülerinnen und Schüler untersuchen zwei antike Texte über die Bewegung von 
Heeren.

• Sie vergleichen diese Texte im Hinblick auf die Motivierung der Soldaten sowie die Be-
deutung des einzelnen Heerführers.

• Sie refl ektieren über die Gründe, warum dem offensichtlich unrealistischeren der beiden 
Texte dennoch, vor allem ab der Renaissance, Vorbildcharakter für die Darstellung und 
die Vorstellung von Kriegshandlungen zukam.

Die Schülerinnen und Schüler lernen mit Texte und Materialien MW1 zwei ganz 
verschiedene Arten kennen, über das Kriegsgeschehen zu schreiben, einmal den Be-
richt von Caesar über seinen Gallienfeldzug (58 bis 51 v. Chr.), zum anderen 
den Bericht des Thukydides über den Peloponnesischen Krieg (431 bis 404 
v. Chr.) zwischen Athen und seinen Verbündeten auf der einen und Sparta und seinen 
Verbündeten auf der anderen Seite.
Die Interpretation der beiden Texte folgt dem englischen Militärhistoriker John Kee-
gan. 

Caesars Darstellung entspricht nach Keegan eher nicht der Realität. Dennoch, und dies 
ist das Erstaunliche, wurde seine Darstellung maßstabsetzend, vor allem für viele Feld-
herren ab der Renaissance. Keegans Fazit lautet: 
„Moritz von Nassau und Gustav Adolf [= zwei niederländische und schwedische Feldherren 
des frühen 17. Jahrhunderts, die das Heerwesen reformieren wollten] mögen geglaubt 
haben, mit Geld, Zeit und Mühe könnten sie Heere nach dem Vorbild Caesars formen. 
Moderne Klassikergelehrte scheuen angesichts mangelnden wirklichen Verständnisses der 
Psyche der Legionen immer häufi ger vor einfachen Schlußfolgerungen zurück und hegen 
den Verdacht, die Legionen seien erheblich komplexer, wankelmütiger und individueller 
gewesen, als Caesar zugibt. Trifft dies zu, dann jagten Moritz und Gustav einer Schimäre 
nach.“ (John Keegan, Das Antlitz des Krieges, Campus, Frankfurt u.a. 1991, S. 77).

Mögliche Ergebnisse zu Texte und Materialien MW1:

Arbeitsauftrag 1: Die Lösung könnte folgendermaßen aussehen: 

Caesar Thukydides

Bewegung des 
Heeres

ruckartig, automatisch lebendig, vielfältig

Verhalten der 
einzelnen Soldaten

einförmig eigenwillige Individuen

Motivierung der 
Soldaten

einfach differenziert

Bedeutung des 
Oberbefehlshabers

überragende Bedeutung bedeutsam, aber nur ein 
Faktor neben anderen
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Arbeitsauftrag 2: Die Beschreibung des Thukydides ist wohl realistischer. Keegan 
schreibt dazu: „Nehmen sich die Soldaten bei Caesar wie Gliederpuppen aus, so sind sie 
bei Thukydides lebendige Menschen.“ (John Keegan, Das Antlitz des Krieges, Campus, 
Frankfurt u.a. 1991, S. 76)

Arbeitsauftrag 3: Vermutlich hat der Kult um das Individuum, vor allem um den 
großen Feldherrn, bewirkt, dass man Caesars Darstellung für realistisch gehalten und 
versucht hat, ihm nachzueifern. Wir werden dieser Art von Darstellung in Texte und 
Materialien M3 (Hugo von Hofmannsthals Erzählung über Prinz Eugen von Savoyen) 
wiederbegegnen.

2. Schritt:  Erster Weltkrieg – Literatur im Krieg

Kompetenzen und Unterrichtsinhalte:

• Die Schülerinnen und Schüler lernen verschiedene Texte aus dem Ersten Weltkrieg ken-
nen und untersuchen, wie Literatur auf den Krieg reagiert.

• Sie untersuchen eine Heldenlegende im Hinblick auf das Verhältnis zwischen Vorgesetz-
tem und Heer.

• Sie üben ihre Fertigkeit, Gedichtinterpretationen zu schreiben.
• Sie vergleichen zwei Gedichte eines Dadaisten miteinander.

Aus der Vielzahl literarischer Äußerungen im Krieg kann hier nur eine Auswahl getrof-
fen werden. Neun Texte werden in diesem Unterrichtsschritt behandelt (vgl. Texte 
und Materialien MW2 bis M9): ein Aufruf von Gelehrten, eine Erzählung von 
Hofmannsthal, fünf Gedichte von Stadler, Trakl, Stramm und Ball, die teilweise den 
Krieg begrüßen, mehrheitlich aber den Krieg ablehnen, teilweise in der Form des Ex-
pressionismus geschrieben sind, aber z.T. auch ganz neue sprachliche Wege gehen, 
und schließlich ein Romanfragment von Franz Kafka. Den Abschluss dieser Samm-
lung bildet ein Ausschnitt aus Reinhard Goerings Drama „Seeschlacht“, das noch im 
Krieg uraufgeführt wurde.

An die vorwiegend expressionistisch gehaltenen Gedichte kann die Frage anschließen, 
warum sich die Form des Expressionismus für die Beschreibung des Kriegsgesche-
hens besonders eignet: Sie geht vom Einzelnen aus, bleibt oft bruchstückhaft, ist as-
soziativ.

Mögliche Ergebnisse zu Texte und Materialien MW2:

Arbeitsauftrag 1: Bekannt sein dürften der Dichter Hauptmann, der Maler Klinger 
sowie die beiden Naturwissenschaftler Planck und Röntgen. Informationen zu den 
anderen lassen sich durch Lexikon- oder Internet-Recherche leicht fi nden.

Arbeitsauftrag 2: Die genannten Intellektuellen wehren sich gegen vermeintliche Lügen, 
die gegen das Deutsche Reich vorgebracht werden. Die belgische Neutralität, die von 
Deutschland verletzt wurde, sei ohnehin nicht einzuhalten gewesen, denn auch die 
Gegner hätten vorgehabt, sie zu verletzen: Deutschland sei den Gegnern also nur 
zuvorgekommen. Auch wehren sie sich gegen den Vorwurf der Barbarei, vor allem 
gegenüber belgischen Zivilisten und Kulturgütern. Allerdings: Sie können Gräueltaten 
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Mögliche Ergebnisse zu Texte und Materialien MW5:

Der erste Vers des Gedichts „Grodek“ von Georg Trakl weckt über das Verb „tönen“ 
Erwartungen, die bereits im zweiten Vers enttäuscht werden: Das Tönen geht auf 
tödliche Waffen zurück. Ein Gegensatz zwischen der Natur und dem Menschen, 
von dem die Schlacht ausgeht, wird aufgebaut. Die Stimmung wird zunehmend be-
drohlich, auch durch die Steigerung des Wortes düster („Düstrer“, V. 4). Es geht um 
Schmerz, Tod, Leid, was durch die Reihung von Bruchstücken des Entsetzens ausge-
drückt wird. 
Auffällig an der Form ist, dass alle Verse mit einem Substantiv enden. Lediglich Vers 8 
bildet eine Ausnahme, er endet mit dem Verb „wohnt“. Gibt dieser Vers, in dem vom 
„zürnende[n] Gott“ die Rede ist, weitergehende Hinweise auf einen tieferen Sinn?
Vers 10 bringt eine erste Antwort: Die Folge des Geschehens ist „schwarze Verwesung“. 
Vers 11 setzt hoffnungsvoller ein, allerdings wirkt der folgende Vers wieder irritierend: 
Der „Schwester Schatten“ (Alliteration) schwankt durch den Hain. Wer ist damit ge-
meint? Eine Krankenschwester? Trakls geliebte Schwester? Jede andere Frau? 
Offen bleibt auch, wie am Ende die Wendung von den „ungebornen Enkel[n]“ (V. 17) 
zu verstehen ist: Geht das Leben in der Enkelgeneration weiter? Sind die Enkel nur bis 
jetzt, in der aktuellen Gegenwart, noch nicht geboren? Oder bleiben sie für alle Zeiten 
ungeboren? Die Menschheit hätte dann auch zukünftig keine Möglichkeit einer Ver-
söhnung mit dem zürnenden Gott.

Mögliche Ergebnisse zu Texte und Materialien MW6:

Formal auffällig ist am Gedicht „Patrouille“ von August Stramm die Häufung 
von Neologismen und Lautmalereien. Diese unterstützen die Außergewöhnlich-
keit der Situation, in der sich der Soldat befi ndet, der offensichtlich auf einer Patrouil-
le ist; seine geschärften Sinne vermitteln ihm besondere Wahrnehmungen. Das Be-
drohliche wird noch dadurch verstärkt, dass die Elemente der Natur und der von 
Menschen gestalteten Umgebung, z.B. Steine, Fenster u.a., sich wie feindlich gesinn-
te Menschen verhalten; sie werden also personifi ziert. 
Das Gedicht besteht im Grunde aus einer Aufzählung. Betrachtet man jedoch die 
Interpunktion, dann vermisst man jegliche untergliedernde Kommata oder Punkte. 
Nicht immer eindeutig ist die Satzstruktur. An welchem Subjekt hängt z.B. die Wendung 
„Gellen / Tod“ (V. 5/6): Sind die Sträucher gemeint, die nicht nur raschlig blättern, 
sondern auch Tod gellen, oder die Berge, die wie über ein Echo die Schreie wiederge-
ben? 
Die Länge der Verse ist unterschiedlich, die beiden letzten Verse bestehen aus nur 
noch zwei bzw. einer Silbe.

Mögliche Ergebnisse zu Texte und Materialien MW7:

Die beiden Gedichte „Totentanz“ und „Totenklage“ von Hugo Ball laden, schon 
vom Titel her, zum Vergleich ein. Das erste Gedicht kann im expressionistischen Sinn 
noch als „konventionell“ bezeichnet werden. Der Text orientiert sich dabei an den 
volkstümlichen Versen, die zur Musik des Dessauer Marsches gesungen wurden („So 
leben wir, so leben wir / so leben wir alle Tage / in der allerschönsten Saufkompanie / des 
Morgens bei dem Branntewein / des Mittags bei dem Bier / des Abends bei dem Mägdelein 
/ im Nachtquartier.“). Es handelt sich bei dem Gedicht also um eine Parodie. Hier wird 
auch der Verantwortliche für das Schlachten gesucht, es ist der „Herr Kaiser“ (V. 26) 
– offensichtlich ein Verweis auf den deutschen Kaiser und den österreichischen Kaiser. 
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Arbeitsauftrag 4: Die Schülerinnen und Schüler werden den Ansatz von Anz möglicher-
weise als überzogen empfi nden. Deutlich wird aber auch werden, dass Anz‘ Ansatz 
manche Irritation der Antworten in Arbeitsauftrag 2 aufl ösen kann: Zum Beispiel erin-
nert das Bild der Abfahrenden sehr an die Soldaten, die 1914 tatenfroh an die Front 
fuhren, teilweise in der Hoffnung, ein großes Abenteuer zu erleben und bald wieder 
unversehrt zu Hause zu sein.

Mögliche Ergebnisse zu Texte und Materialien M9:

Arbeitsauftrag 1: Mit Blick auf das Bühnenbild für Reinhard Goerings Drama 
„Seeschlacht“ kann überlegt werden, ob man ein U-Boot aus dem Ersten Weltkrieg 
nachbilden möchte, ein modernes Kriegsschiff oder – ohne offensichtlichen Bezug zu 
einem Kriegsschiff – gar eine anonyme Maschinenhalle (etwa den Aufsichtsraum eines 
Atomkraftwerkes). Der Turm kann als Bild des Eingesperrtseins, des mangelnden Über-
blicks auch auf die Gegenwart bezogen werden.
Die Diskussion über die Sprechvarianten muss nicht im Konsens enden. Wie 
sprechen die Matrosen z.B. die letzten Worte: Voller Verzweifl ung? Voller Unsicherheit? 
Voller Trotz? In welcher Lautstärke, laut oder leise? 

3. Schritt:  Feldpostbriefe – das noch nie Gesehene, 
nie Gehörte, nie Erlebte

Kompetenzen und Unterrichtsinhalte:

• Die Schülerinnen und Schüler lesen Feldpostbriefe von Soldaten des Ersten Weltkriegs.
• Sie untersuchen, über was die Soldaten schrieben und wie sie dies taten.
• Sie untersuchen, worüber die Soldaten nicht schrieben, und stellen Vermutungen über 

die Gründe dafür an.

Der Erste Weltkrieg enttäuschte die Erwartungen an den Krieg von Anfang an. Die 
Teilnehmer erkannten schnell, dass dieser Krieg anders verlaufen würde als die Kriege, 
die sie aus der Geschichte kannten. Rasch erstarrte das Geschehen im Westen im Stel-
lungskrieg und bald wurde klar, dass der umfassende Material- und Technikein-
satz den einzelnen Menschen fast unwichtig werden ließ. 

Die Äußerungen von Dichtern und Wissenschaftlern dazu sind hochrefl ektierte Aussa-
gen. Doch wie sieht es mit den einfachen Soldaten aus, die den Krieg tagtäglich er-
lebten? Am Beispiel von Auszügen aus Feldpostbriefen von vier Soldaten (vgl. 
Texte und Materialien M10) soll untersucht werden, wie die Soldaten reagierten, 
wie sie das Erlebte sprachlich fassten, über was sie wie schrieben und über was sie nicht 
schrieben. 

Mögliche Ergebnisse zu Texte und Materialien M10:

Arbeitsauftrag 1: Die Soldaten erinnern sich in ihren Briefen an frühere, bessere 
Zeiten; sie sprechen, wenn Kameraden fallen, vom Heldentod und betonen ihr 
Gottvertrauen. Sie teilen mit, dass der Krieg im Grunde nicht darstellbar sei. 
Über die Bedeutung der Masse, die den Einzelnen nur noch zu einer austauschbaren 
Größe macht, sprechen sie nicht. 
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Zwei antike Muster, über Krieg zu schreiben

a) Caius Julius Caesar

Der Text ist ein Auszug aus Caesars Beschreibung seines Sieges über die Nervier im Jahr 57 v. Chr. an der 
Sambre im heutigen Belgien. Caesar spricht von sich in der dritten Person.

1

5

10

15

Caesar begab sich nach seiner Ansprache an die zehnte Legion zum rechten Flügel, wo er die 
Seinigen hart bedrängt fand. Man focht in dicht geschlossener Kampfordnung, und die zusam-
mengedrängten Soldaten der zwölften Legion behinderten sich beim Kampf gegenseitig, alle 
Centurionen der vierten Kohorte und der Adlerträger waren gefallen, das Feldzeichen selbst war 
verloren; bei den übrigen Kohorten waren fast alle Centurionen entweder verwundet oder tot; 
der Rangälteste unter ihnen, der so tapfere Publius Sextius Baculus, konnte seiner vielen und 
schweren Wunden wegen sich nicht mehr aufrechthalten; die übrigen waren verzagt, und eini-
ge aus den hintersten Reihen liefen sogar aus dem Gefecht und der Reichweite der Geschosse. 
Die Feinde rückten unterdessen unaufhörlich frontal den Hügel herauf und drangen auf beide 
Flanken vor. Kurz, die Lage war verzweifelt, und es gab keine Reserve, die man hätte einsetzen 
können. Caesar, der ohne Schild gekommen war, nahm einem Soldaten aus dem hintersten 
Glied den Schild weg, drang in die erste Reihe vor, rief die Centurionen namentlich auf, ermu-
tigte die übrigen Soldaten und befahl, anzugreifen und die Kompanien auszudehnen, damit sie 
sich ungehindert der Schwerter bedienen könnten. Caesars Erscheinen belebte die Soldaten mit 
Hoffnung, ihr Mut erneuerte sich, und die Heftigkeit des feindlichen Angriffs wurde etwas ge-
schwächt, indem ein jeder unter den Augen des Feldherrn, soviel er für seine Person tun konnte, 
jetzt, da es schon auf das Äußerste gekommen war, das Seinige beitragen wollte.

(zitiert nach: John Keegan, Das Antlitz des Krieges, Campus, Frankfurt u.a. 1991, S. 72)

b) Thukydides

Dieser Text ist ein Auszug aus Thukydides’ Schilderung der Schlacht von Mantineia im Jahr 418 v. Chr zwischen 
den Spartanern auf der einen und den Truppen von Argos, Mantineia und Athen auf der anderen Seite. Hin-
tergrund ist der Peloponnesische Krieg zwischen den beiden antiken Großmächten Sparta und Athen.

1

5

10

15

Dies war die Ordnung und Stärke beider Heere, und das der Spartaner war größer anzusehen. 
Zahlen, sei‘s von Einzelvölkern hüben und drüben oder insgesamt, anzugeben, wäre mir un-
möglich mit Genauigkeit: Unwißbar war die Anzahl der Spartaner, weil sie so geheimtun in 
Dingen ihres Staates, unglaubhaft die der anderen wegen der menschlichen Prahlerei mit der 
Größe des eigenen Staates. Aber folgende Rechnung zeigt einen Weg, die Menge ... nachzu-
prüfen [hier folgt eine gelehrte Berechnung]. Bevor sie nun aufeinanderstoßen sollten, wurde 
ihnen noch zugesprochen, jeder Mannschaft vom eigenen Feldherrn, etwa so: den Mantineiern: 
... sie würden kämpfen für ihr Vaterland, und um Macht zugleich oder Knechtschaft ...; den 
Argeiern: ... einem so verhaßten und zugleich nah benachbarten Volk viel erlittenes Unrecht zu 
vergelten; ... während die Spartaner truppweise und nach ihrem kriegerischen Brauch sich ge-
genseitig anbefahlen, als tapfre Männer, was sie gelernt, nicht zu vergessen, überzeugt, daß 
langjährig eingeübtes Tun mehr Heil verspricht als im Augenblick schön geredete Mahnsprüche.
Dann folgte der Zusammenstoß, wobei die Argeier und ihre Verbündeten heftig und zornig 
vorrückten, die Spartaner langsam und unterm Spiel vieler einstimmender Hoboen, dies nicht 
der Götter wegen, sondern damit sie gleichmäßig im Takt marschierend an den Feind kämen 
und ihre Linie nicht risse, wie es großen Heeren beim Angriff so gerne geht.
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Während sie nun noch anrückten, beschloß der [Spartaner-]König Agis folgendes zu tun: Allen 
Heeren widerfährt das gleiche, daß ihre rechten Flügel beim Auftreffen weiter ausschwenken, 
beide überfl ügeln die Linke des Gegners mit ihrer Rechten, darum, weil ängstlich ein jeder sein 
Ungedecktes unter den Schild des rechten Nebenmannes schiebt und sich im dichtesten Zusam-
menschluß am besten geschirmt fühlt. Den ersten Anlaß dazu gibt der vorderste Flügelmann 
rechts, immer bestrebt, mit der eigenen Blöße über die Gegner hinauszukommen, und ihm folgen 
in der gleichen Furcht die anderen. [Jedes Heer überragte den linken Flügel des anderen, und so 
befahl Agis, der über mehr Soldaten verfügte, einen Teil seiner Truppen nach links. Sie weigerten 
sich aber – die beiden verantwortlichen Heerführer Hipponoidas und Aristokles „wurden später 
auch aus Sparta verbannt wegen Schwächlichkeit“ –, und während Agis sich mit dieser Befehls-
verweigerung befaßte, griffen die Argeier plötzlich an.] So völlig und gründlich in der Kriegskunst 
unterlegen, zeigten die Spartaner damals, daß sie trotz allem dank ihrer Tapferkeit die Stärkeren 
waren. Als sie nämlich handgemein wurden mit den Gegnern, [gelang es ihnen, sie zu besiegen]. 

(zitiert nach: John Keegan, Das Antlitz des Krieges, Campus, Frankfurt u.a. 1991, S. 74 f.)

Arbeitsauftrag:

1. Lesen Sie die beiden Texte und vergleichen Sie diese. Nutzen Sie für den Vergleich folgende Tabelle:

Caesar Thukydides

Bewegung des Heeres

Verhalten der 
einzelnen Soldaten

Motivierung der 
Soldaten

Bedeutung des 
Oberbefehlshabers

2. Welche Beschreibung erscheint Ihnen das Kriegsgeschehen realistischer abzubilden?
Schreiben Sie eine kurze Begründung.

3. Stellen Sie Vermutungen darüber an, warum Caesar für die Zeit ab der Renaissance bedeutender wurde. 
   Man verstand kein Griechisch und kannte Thukydides nicht.
   In der Renaissance wurde ein Kult um das Individuum gepfl egt. Und in dieses Bild passte Caesars 

Darstellung bestens.
   Die Soldaten um 1500 bewegten sich in der Schlacht so, wie dies Caesar für seine Truppen formu-

liert hatte.

  __________________________________________________________________________________
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8.29Literatur im Krieg

Texte und Materialien – MW 2(3)
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Arbeitsauftrag:

1. Welche(n) der Unterzeichner kennen Sie? Sammeln Sie Informationen zu den Unterzeichnern, die Sie 
nicht kennen.

2. Stellen Sie dar Sie, wie die Intellektuellen, Künstler und Wissenschaftler in der Denkschrift argumentie-
ren.

3. Untersuchen Sie, wie die Denkschrift den Militarismus bewertet.
4. Formulieren Sie in eigenen Worten die Wirkung, die die Denkschrift beim Lesen auf Sie hat.

Ypern ist ein Ort in Belgien, in dessen 
Nähe mehrere furchtbare Schlachten im 
Ersten Weltkrieg stattfanden. Hier wurde 
auch zum ersten Mal, von deutscher Seite 
aus, die Waffe Giftgas eingesetzt. 1927 
wurde in Ypern das sogenannte Menem-
Tor errichtet. Es enthält die Namen von 
55.000 gefallenen alliierten Soldaten, 
die kein offi zielles Grab gefunden haben. 
Seit 1928 wird hier jeden Abend (mit 
Ausnahme der Zeit der deutschen 
Besetzung Belgiens im Zweiten Weltkrieg) 
der „Last Post“ zu Ehren der Gefallenen 
gespielt.

Wer will, kann auch geführte Touren 
über die Schlachtfelder buchen. Dies 
mag mancher als Geschmacklosig-
keit empfi nden – es ist aber keine 
zweifelhafte Attraktion, die zum 
hundertsten Gedenkjahr an den Ersten 
Weltkrieg eingeführt wurde. Solche 
Führungen gab es bereits unmittelbar 
nach Kriegsende, im Herbst 1918.

(Fotos: Christoph Kunz)
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8.29 Literatur im Krieg

Texte und Materialien – MW 4 

18

Ernst Stadler

Der gebürtige Elsässer Ernst Stadler, der von 1910 bis 1914 Philologie-Professor in Brüssel war, kämpfte 
im Ersten Weltkrieg als deutscher Soldat. Er starb während der ersten Flandernschlacht am 31. Oktober 
1914 bei Ypern. Stadler gilt als Vertreter des Expressionismus. 

Ernst Stadler (1883-1914):
Der Aufbruch (1914)

1

5

10

15

Einmal schon haben Fanfaren mein ungeduldiges Herz blutig gerissen,
Daß es, aufsteigend wie ein Pferd, sich wütend ins Gezäum verbissen.
Damals schlug Tamburmarsch den Sturm auf allen Wegen,
Und herrlichste Musik der Erde hieß uns Kugelregen.
Dann, plötzlich, stand Leben stille. Wege führten zwischen alten Bäumen.
Gemächer lockten. Es war süß, zu weilen und sich versäumen,
Von Wirklichkeit den Leib so wie von staubiger Rüstung zu entketten,
Wollüstig sich in Daunen weicher Traumstunden einzubetten.
Aber eines Morgens rollte durch Nebelluft das Echo von Signalen,
Hart, scharf, wie Schwerthieb pfeifend. Es war wie wenn im Dunkel plötzlich Lichter aufstrahlen.
Es war wie wenn durch Biwakfrühe Trompetenstöße klirren,
Die Schlafenden aufspringen und die Zelte abschlagen und die Pferde schirren.
Ich war in Reihen eingeschient, die in den Morgen stießen, Feuer über Helm und Bügel,
Vorwärts, in Blick und Blut die Schlacht, mit vorgehaltnem Zügel.
Vielleicht würden uns am Abend Siegesmärsche umstreichen,
Vielleicht lägen wir irgendwo ausgestreckt unter Leichen.
Aber vor dem Erraffen und vor dem Versinken
Würden unsre Augen sich an Welt und Sonne satt und glühend trinken.

(zitiert nach: Der neue Conrady. Das große deutsche Gedichtbuch, neu herausgegeben und aktualisiert 
von Karl Otto Conrady, Patmos, Regensburg 2000, S. 584)

Arbeitsauftrag:

Interpretieren Sie das Gedicht.

HILFE:
• Bestimmen Sie die Grundhaltung des Gedichts: Ist es eher kriegsbejahend oder eher ablehnend gegen-

über dem Krieg?
• Welche Aussagen fi nden Sie über den möglichen Ausgang eines neuen Krieges?
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8.29 Literatur im Krieg

Texte und Materialien – M 8(1)

22

Franz Kafka als poetischer Kriegsberichterstatter?

In den letzten Jahren ist Franz Kafkas Verhältnis zum Ersten Weltkrieg verstärkt in den Forschungsfokus 
der Germanisten geraten. In früheren Jahrzehnten war man davon ausgegangen, dass Kafkas Werk kaum 
Beziehungen zum Tagesgeschehen, also auch nicht zum Ersten Weltkrieg aufweise. Inzwischen sieht man 
dies anders. 
Im Folgenden geht es um das letzte Kapitel – „Das Naturtheater von Oklahoma“ – aus dem Romanfrag-
ment „Amerika“. Das Kapitel ist im Oktober 1915 entstanden. 

Arbeitsauftrag:

1. Lesen Sie das Kapitel „Das Naturtheater von Oklahoma“ in einer Ausgabe des „Amerika“-Romans oder 
in einer Internet-Veröffentlichung (z.B. auf http://www.zeno.org/Literatur/M/Kafka,+Franz/Romane/
Amerika/Das+Naturtheater+von+Oklahoma).

2. Beantworten Sie folgende Fragen zu dem Kapitel: 

a) Was fällt an der Werbung für das Naturtheater auf? 
b) Wie reagieren die Menschen auf diese Werbung? 
c) Warum ist das Werbeangebot für Karl so verlockend? 
d) Was bemerkt Karl als Erstes, als er in Clayton ankommt?
e) Wie bezeichnet Fanny, die Karl von früher her kennt, die Menschen, die für das Theater 

arbeiten? 
f) Wie ist die Formulierung „So gewinnt man uns!“ zu verstehen? 
g) Wie vollzieht sich die Abfahrt zum Naturtheater?
h) Welche Wirkung geht von der gesamten Szenerie aus?

3. Im Folgenden fi ndet sich ein Auszug aus einer Interpretation von Thomas Anz, der Kafkas Werk in Ver-
bindung bringt mit den Erfahrungen des Ersten Weltkriegs.

1

5

10

15

Einen Zugang zum Verständnis der ›Tendenz‹ dieser Verfremdung einer damals allen ver-
trauten Szenerie eröffnet vielleicht am ehesten die Theatermetaphorik des Kapitels [...].  
Den Krieg [...] metaphorisch als ›Theater‹ und ›Drama‹ zu bezeichnen war damals [...] nichts 
Ungewöhnliches. In zwei Beiträgen zur Debatte über die Beziehung zwischen Krieg und 
Kunst verwendete Oskar Bie, der Redakteur der von Kafka regelmäßig gelesenen Neuen 
Rundschau, die Metapher »Kriegstheater«. Und ein Bekannter Kafkas, der Wiener Publizist 
Anton Kuk, veröffentlichte im Prager Tagblatt vom 11. August eine Glosse über den Krieg, 
die mit dem Satz beginnt: „Ein Traumtheater ist die Welt geworden.“ [...] Die ganze Wer-
beaktion und das ganze Unternehmen sind, so gesehen, in der Tat ein ›großes Theater‹ im 
metaphorischen und kritischen Sinn. [...]

Es ist erstaunlich, dass selbst diejenigen Kafka-Forscher, die den bedrohlichen Charakter 
des Theaters hervorgehoben haben, so blind gegenüber der historischen Situation geblie-
ben sind, in der der Text entstanden ist. Der »Transport« der für die »Truppe« neu Gewon-
nenen, mit dem Kafkas Romanfragment abbricht, wird gelegentlich mit der späteren De-
portation der Juden assoziiert. Die Beschreibung der Zugfahrt verdüstert sich im letzten 
Absatz in der Tat in einer Weise, die unheimlich und bedrohlich wirkt. [...] Doch statt
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Texte und Materialien – M 9(4)
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Was wird, wohin gehts, wohin fahren wir?
Werden wir leben?

Alle: Werden wir leben? Werden wir leben?

(Das Licht geht wieder an. Man sieht nun deutlich den Mann an der Kanone und die übrigen hin-
gestreckt, sich aber bemühend aufzustehen. Der sechste Matrose stir bt gerade.)

Stimme (zum sechsten):
Was willst du sagen?
Was bewegst du deine Lippen?
Sprich, sage mir.
Helfen kann ich dir nicht.

Der sechste Matrose: Hunde! Hunde!
Stimme: Nicht uns gib schuld.

Du tust uns unrecht.

(Der sechste Matrose stirbt.)

Stimmen: Hör, wie es rauscht. Rauscht es?
Hör wie es dröhnt. Dröhnt es?
Fühl wie es zittert. Zittert es?
Fühl wie es schwankt. Schwankt es?
Was geschieht, was wird getan mit uns,
was geht vor? Leben! Leben! Leben!

Stimme: Auf die Knie! Auf die Knie!

(Die Leute gehen auf die Knie, heben die Hände fl ehend und rutschen hinter de m einen her.)

In eurer Weisheit ruht die Welt.
Aus euren Willen fl ießt die Zeit.
Zu euerem Herzen strebt das Leben.
Wir müssen gehen wie ihr bestimmt.
Wir sind nur Flocken,
die fallen in eurem Sturm.
Kugeln, die fl iegen von euch geworfen.
Funken, die übers Wasser irren.
Seht, wir erkennen das,
was sollen wir wollen wider euch,
was planen wider eure Weisheit,
was Leben hüten wider euer Herz.
Seht! Seht!
Der Weg ist nicht gewählt von uns,
die Hände nicht geführt von uns.
Doch, doch wir taten es,
wir führten unsre Hände.
Uns ist die Schuld.

Stimmen: Hört ihr, hört ihr von Schuld etwas?
Wer redet so?
Schlagt ihn tot.
Laßt ihn nicht weiter reden.
Nicht Schuld, nicht Schuld!
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