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5. Sitzung: Literatur und Erster Weltkrieg



„Krieg! Es war Reinigung, Befreiung, was wir empfanden, eine 
ungeheure Hoffnung. [...] 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 zur tiefsten Prüfung – einer Bereitschaft, einem 
Radikalismus der Entschlossenheit, wie sie die Geschichte der Völker 
vielleicht bisher nicht kannte. Aller innerer Haß, den der Komfort des 
Friedens hatte giftig werden lassen – wo war er nun?“

„Wie hätte der [...] Soldat im Künstler nicht Gott loben sollen für den 
Zusammenbruch einer Friedenswelt, die er so satt, so überaus satt 
hatte.“

Thomas Mann: Gedanken im Kriege, 1914, im Rückblick auf das 
Augusterlebnis und den „Geist von 1914“

Kriegsbegeisterung vor/um 1914 …



Ich treibe mich herum, und ich warte wieder, wie 
damals im Krieg, als wir wußten: Nun werden wir 
eingezogen. [...] Die nächste Zukunft hatte den 
Entschluß gefaßt, mich zu Blutwurst zu 
verarbeiten. Was sollte ich bis dahin tun? Bücher 
lesen? An meinem Charakter feilen? Geld 
verdienen? Ich saß in einem großen Wartesaal, 
und der hieß Europa. Acht Tage später fährt der 
Zug. Das wußte ich. Aber wohin er fuhr und was 
aus mir werden sollte, das wußte kein Mensch. 
Und jetzt sitzen wir wieder im Wartesaal, und 
wieder heißt er Europa! Und wieder wissen wir 
nicht, was geschehen wird. Wir leben provisorisch, 
die Krise nimmt kein Ende! 

Erich Kästner: Fabian. Die Geschichte eines Moralisten 
(1931)

… Enttäuschung und Entsetzen nach 1918.



Der Erste Weltkrieg im Roman – kontroversen Darstellungen, Verarbeitungen und Bewertungen um 1930 

Edwin Erich Dwinger: Die Armee hinter Stacheldraht. Das sibirische Tagebuch (1929)
Werner Beumelburg: Sperrfeuer um Deutschland (1929)
Franz Schauwecker: Im Todesrachen. Die deutsche Seele im Weltkriege (1919)

Georg von der Vring: Soldat Suhren (1927)
Siegfried Kracauer: Ginster. Von ihm selbst geschrieben (1928)
Ludwig Renn: Krieg (1928)
Ernst Glaeser: Jahrgang 1902 (1928),
Edlef Köppen: Heeresbericht (1930) 
Theodor Plivier: Des Kaisers Kulis. Roman der deutschen Kriegsflotte (1930) 
Bernard von Brentano: Theodor Chindler. Roman einer deutschen Familie (1936). 

Leonhard Frank: Der Mensch ist gut (1917)
Hans Carossa: Rumänisches Tagebuch (1924) 
Johannes R. Becher: (CHCI=CH)3As (Levisite) oder Der einzig gerechte Krieg (1926). 

Ludwig Renn: Nachkrieg (1930) 
Oskar Maria Graf: Einer gegen alle (1932)
Rudolf Borchardt: Vereinigung durch den Feind hindurch (1937)
Hans Fallada: Wolf unter Wölfen (1937) 
Alfred Döblin: November 1918. Eine deutsche Revolution (u.d.T. seit 1948)



Der Erste Weltkrieg im Roman – drei historisch signifikante Positionen:

▪ Ernst Jünger: In Stahlgewittern (1920)

▪ Erich Maria Remarque: Im Westen nichts Neues (1928)

▪ Arnold Zweig: Der Streit um den Sergeanten Grischa (1927)



Ernst Jünger: In Stahlgewittern

Fassungspoetik

▪ Tagebuchaufzeichnungen Januar 1915 und August 1918, 
Veröffentlichung im Selbstverlag

▪ Zweite Fassung von 1922 Publikation bei E. S. Mittler & Sohn 

▪ Fünf weitere, zum Teil erheblich überarbeitete Fassungen bis 
1978

Revisionen (exemplarisch)

▪ Schlusssatz von 1924 im Sinne des neuen Nationalismus: „Wenn 
auch von außen Gewalt und von innen Barbarei sich in finsteren 
Wolken zusammenballen, – solange noch im Dunkel die Klingen 
blitzen und flammen, soll es heißen: Deutschland lebt und 
Deutschland soll nicht untergehen!“ 

▪ Entfernung des Schlusssatzes in der Ausgabe von 1934





Ernst Jünger: In Stahlgewittern

▪ Bezug zur Neuen Sachlichkeit: „Ich bin kein 
Kriegsberichterstatter, ich lege keine Helden-Kollektion vor. Ich 
will nicht beschreiben, wie es hätte sein können, sondern wie 
es war. [...] Der Grad der Sachlichkeit eines solches Buches ist 
der Maßstab seines inneren Wertes“ (Vorwort, 1919/20).

▪ Kontext: Zahlreiche (mehr oder weniger) authentische 
Frontberichte der Zeit, z.B. Erdarbeiter. Aufzeichnungen eines 
Schanzsoldaten (Martin Beradt, 1919), Am Niemandslande. 
Fronterleben bei einem süddeutschen Regimente (Karl 
Bergmann, 1930), Durch Blut und Eisen. Vier Jahre Westfront 
aus dem Rundblick eines Artilleristen (Otto Eduard Dannehl, 
1932). 



Gleich darauf erschienen dunkle Gruppen auf der 
menschenleeren Dorfstraße, in Zeltbahnen oder auf den 
verschränkten Händen schwarze Bündel schleppend. Mit einem 
merkwürdig beklommenen Gefühl der Unwirklichkeit starrte ich 
auf eine blutüberströmte Gestalt mit lose am Körper 
herabhängendem und seltsam abgeknickten Bein, die 
unaufhörlich ein heiseres „Zu Hilfe!“ hervorstieß, als ob ihr der 
jähe Tod noch an der Kehle säße. Sie wurde in ein Haus 
getragen, von dessen Eingang die Rote-Kreuz-Flagge 
herabwehte.
Was war das nur? Der Krieg hatte seine Krallen gezeigt und die 
gemütliche Maske abgeworfen. Das war so rätselhaft, so 
unpersönlich. Kaum, daß man dabei an den Feind dachte, dieses 
geheimnisvolle, tückische Wesen irgendwo dahinten. Das völlig 
außerhalb der Erfahrung liegende Ereignis machte einen so 
starken Eindruck, daß es Mühe kostete, die Zusammenhänge zu 
begreifen. Es war wie eine gespenstische Erscheinung im hellen 
Mittagslicht. 



Unvergeßlich sind solche Augenblicke auf nächtlicher 
Schleiche. Auge und Ohr sind bis zum äußersten gespannt, 
das näherkommende Rauschen der fremden Füße im hohen 
Gras nimmt eine unheildrohende Stärke an. Der Atem geht 
stoßweise; man muß sich zwingen, sein keuchendes Wehen 
zu dämpfen. Mit kleinem, metallischem Knacks springt die 
Sicherung der Pistole zurück; ein Ton, der wie ein Messer 
durch die Nerven geht. Die Zähne knirschen auf der 
Zündschnur der Handgranate. Der Zusammenprall wird kurz 
und mörderisch sein. Man zittert unter zwei gewaltigen 
Gefühlen: der gesteigerten Aufregung des Jägers und der 
Angst des Wildes. Man ist eine Welt für sich, vollgesogen von 
der dunklen, entsetzlichen Stimmung, die über dem wüsten 
Gelände lastet.



Ein Gefechtsläufer aus einem württembergischen Regiment 
meldete sich bei mir, um meinen Zug in das berühmte Dorf 
Combles zu führen, wo wir vorläufig in Reserve bleiben sollten. 
Er war der erste deutsche Soldat, den ich im Stahlhelm sah, 
und er erschien mir sogleich als der Bewohner einer fremden 
und härteren Welt. […] Das vom stählernen Helmrand
umrahmte unbewegliche Gesicht und die eintönige, vom Lärm 
der Front begleitete Stimme machten einen gespenstischen 
Eindruck auf uns. Wenige Tage hatten diesem Boten, der uns in 
das Reich der Flammen geleiten sollte, einen Stempel 
aufgeprägt, der ihn auf eine unaussprechliche Weise von uns 
zu unterscheiden schien. […] Nichts war in dieser Stimme 
zurückgeblieben als ein großer Gleichmut; sie war vom Feuer 
ausgeglüht. Mit solchen Männern kann man kämpfen.



Ich beschloß, den Kampfplatz abzugehen. Aus den Wiesen stiegen 
fremdartige Rufe und Schmerzensschreie auf. Die Stimmen 
erinnerten an die Laute der Frösche, die man nach einem Gewitter 
in den Wiesen hört. Wir entdeckten im hohen Grase eine Reihe von 
Toten und drei Verwundete, die uns, auf ihre Arme gestützt, um 
Gnade anflehten. Sie schienen fest überzeugt, daß wir sie jetzt 
umbringen würden. [...] Die […] Schädel waren übel zugerichtet. Auf 
diesen kurzen Entfernungen nimmt das Infanteriegeschoß 
Sprengwirkungen an. Zum Teil waren sie im Liegen zum zweiten Mal 
getroffen, so daß die Geschoßbahn sich durch die ganze Länge des 
Körpers zog. Keiner hatte weniger als zwei Schüsse bekommen. Wir 
nahmen sie auf und schleppten sie unserem Graben zu. Da sie 
schrien, als ob sie am Spieße stäken, hielten ihnen meine Leute den 
Mund zu und drohten mit Faust, wodurch sie in ihrer Angst noch 
bestärkt wurden. [...] Der Aufzug, bei dem sich das Klagen der 
Gefangenen mit unserem Jubel mischte, hatte etwas Urzeitliches. 
Das war kein Krieg mehr; es war ein uraltes Bild.
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„kalte Persona“ 



Ich war im Kriege immer bestrebt, den Gegner ohne Hass zu 
betrachten und ihn als Mann seinem Mute entsprechend zu 
schätzen. Ich bemühte mich, ihn im Kampf aufzusuchen, um 
ihn zu töten, und erwartete auch von ihm nichts anderes. 
Niemals aber habe ich niedrig von ihm gedacht. Wenn mir 
später Gefangene in die Hände fielen, fühlte ich mich für ihre 
Sicherheit verantwortlich



Jüngers Stahlgewitter seien „von einer 
wohltuenden Sachlichkeit, präzise, ernst, 
stark und gewaltig, sich immer weiter 
steigernd, bis in ihnen wirklich das harte 
Antlitz des Krieges, das Grauen der 
Materialschlacht und die ungeheure, alles 
überwindende Kraft der Vitalität und des 
Herzens Ausdruck gewinnen. Den Ablauf 
der Geschehnisse zeichnen die 
‚Stahlgewitter‘ mit der ganzen Macht der 
Frontjahre am stärksten, ohne jedes 
Pathos geben sie das verbissene 
Heldentum des Soldaten wieder, 
aufgezeichnet von einem Menschen, der 
wie ein Seismograph alle Schwingungen 
der Schlacht auffängt.“

Erich Maria Remarque über In Stahlgewittern, 
in: Sport im Bild, 8.6.1928 (ein halbes Jahr vor 
dem Erscheinen des Erfolgsbuchs Im Westen 
nichts Neues)

Remarques Roman als „politischer 
Widerpart“ (Karl Heinz Bohrer) zum 

Weltkriegstagebuch Jüngers?



Im Westen nichts Neues als 
Antikriegsroman

„Dieses Buch soll weder eine 
Anklage noch ein Bekenntnis sein. 
Es soll nur den Versuch machen 
über eine Generation zu berichten, 
die vom Kriege zerstört wurde –
auch wenn sie seinen Granaten 
entkam.“

Motto des Romans



„Specific books that have stuck with me ever since I was in highschool – I want to tell
you about three of them: Moby Dick, All Quiet on the Western Front, and The 
Odyssey.“ 

„This is a book where you lose your childhood, your faith in a meaningful world, and 
your concern for individuals. You‘re stuck in a nightmare. Sucked up into a 
mysterious whirlpool of death and pain. […] Once you loved life and the world, and 
now you‘re shooting it into pieces.“ 



„Wir zählen die Wochen nicht mehr. Es war 
Winter, als ich ankam, und bei Einschlägen 
der Granaten wurden die gefrorenen 
Erdklumpen fast so gefährlich wie die 
Splitter. Jetzt sind die Bäume wieder grün. 
Unser Leben wechselt zwischen Front und 
Baracken. Wir sind es teilweise schon 
gewohnt, der Krieg ist eine Todesursache 
wie Krebs und Tuberkulose, wie Grippe und 
Ruhr. Die Todesfälle sind nur 
verschiedenartiger und grausamer.“

„Krieg ist Krieg schließlich.“



Man kann nicht begreifen, daß über so 
zerrissenen Leibern noch 
Menschengesichter sind, in denen das 
Leben seinen alltäglichen Fortgang nimmt. 
Und dabei ist dies nur ein einziges Lazarett, 
nur eine einzige Station – es gibt 
Hunderttausende in Deutschland, 
Hunderttausende in Frankreich, 
Hunderttausende in Rußland. Wie sinnlos 
ist alles, was jemals geschrieben, getan, 
gedacht wurde, wenn so etwas möglich ist! 
Es muß alles gelogen und belanglos sein, 
wenn die Kultur von Jahrtausenden nicht 
einmal verhindern konnte, daß diese Kerker 
der Qualen zu Hunderttausenden 
existieren. Erst das Lazarett zeigt, was der 
Krieg ist.



Er fiel im Oktober 1918, an einem Tage, 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.



Moralisch-politischer Auftrag des Romans

„Indem er [der Roman] an einer klaren Fabel ein 
allgemeingültiges Schicksal, das Schicksal eines 
Gruppenvertreters, auf große Weise zur 
Anschauung bringt, leistet er einen Dienst an der 
Gruppe, sei es der Sprachgemeinschaft, sei es 
einer Klasse“ (Arnold Zweig: Caliban oder Politik 
und Leidenschaft, 1927).

„Um Deutschland geht es uns, daß in dem Land, 
dessen Rock wir tragen, und für dessen Sache 
wir in Dreck und Elend zu verrecken bereit sind, 
Recht richtig und Gerechtigkeit der Ordnung 
nach gewogen werde. Daß dies geliebte Land 
nicht verkomme, während es zu steigen glaubt. 
Daß unsere Mutter Deutschland nicht auf die 
falsche Seite der Welt gerate. Denn wer das 
Recht verläßt, der ist erledigt.“



General Otto von Lychow als Repräsentant 
preußischer Militärethik: „Entweder bestand 
Deutschland auf Rechttun nach der Einsicht 
seiner Träger, und lediglich das Gewissen des 
Verantwortlichen, das Rechtsgefühl in der 
Brust eines sachlichen Menschen verbürgte 
unumschränkt entscheidend die Richtigkeit 
seines Rechts – oder Dreinrede jeder Art war 
möglich […].“

Generalmajor Albert Schieffenzahn als 
Repräsentant einer neuen bürokratischen 
Elite: „Der Staat schafft das Recht, der 
Einzelne ist eine Laus.“



„Die Erde, Tellus, ein kleiner Planet, strudelt 
emsig durch den kohlschwarzen, atemlos 
eisigen Raum, der durchspült wird von 
Hunderten von Wellen, Schwingungen, 
Bewegungen eines Unbekannten, des 
Äthers, und die, wenn sie Festes treffen und 
Widerstand sie aufflammen läßt, Licht 
werden […].“

„O du mein Deutschland! […] Wozu das? 
Entehrt Naturalismus? Erscheint er euch zu 
niedrig, wenn ihr ihn nicht durch pathetische 
Beziehung zum ‚All‘ adelt? Ein neuer Adel. 
Taugt nicht viel.“

Peter Panter [i.e. Kurt Tucholsky], in: Die 
Weltbühne, 13.12.1927.



▪ Ernst Jünger: In Stahlgewittern (1920) – metaphysische Stilisierung und Sinnstiftung des 
Krieges,

▪ Erich Maria Remarque: Im Westen nichts Neues (1928) – desillusionierende Schilderung 
der Fronterfahrung mit dem Anspruch der Authentizität,

▪ Arnold Zweig: Der Streit um den Sergeanten Grischa (1927) – analytische 
Auseinandersetzung mit der Frage nach Macht, Moral und Politik in Zeiten des Krieges.


