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Abstract 

Das Motiv der Grosstadt in der Lyrik des Expressionismus, 

dargestellt an Gedichten von Georg Heyra, Georg Trakl, 

Ernst Stadler und Gerrit Engelke 

by 

Rena Wells 

The purpose of this thesis is to discuss the impact of 

city life and modern technology on the lyrical poets of the 

expressionistic movement inrGermany during the first quarter 

of the twentieth century. This particular aspect, namely the 

urban theme, was most noticable in the expressionistic poetry 

during the years preceding the first world war. In the poems 

of Georg Heym, Georg Trakl, Ernst Stadler and Gerrit Engelke 

one sees how these poets used various aspects of city life 

in order to illustrate their relation to the environment, the 

city. There is also a discussion of the relationship between 

these poets and the Italian Futurists, who in 1909 proclaimed 

the technological and industrial revolution as the basis for 

a new literature. 
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Vorwort 

In dieser Arbeit soli versucht werden, an Beispielen aus 

der Dichtung von Georg Heym, Georg Trakl, Ernst Stadler und 

Gerrit Engelke zu zeigen, in welcher Form und in welchem Aus- 

mass das Grosstadtmotiv in die expressionistische Lyrik auf- 

genommen wurde. Hierzu mllssen die ausseren Umstands der Zeit 

zu Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts beleuchtet werden, so 

wie man sich die Verhaltnisse vergegenwartigen muss, unter de- 

nen die jungen Dichter aufwuchsen. Auch der eventuelle Einfluss 

der italienischen Futuristen kann bei diesem Therna berllcksich- 

tigt werden. Als organisierte Kttnstlergemeinschaft, die unter 

der Ftlhrung von F. T. Marinetti 1909 in Italien ihr erstes Ma¬ 

nifest aufstellte, erstreckten die Futuristen ihren Einfluss 

auch ttber Deutschland aus. Bid obwohl ihre Kundgebungen in 

Deutschland keinen Einfluss bewirkten, so regten ihre Mani¬ 

festo wohl manche Dichter an, sich mit der technischen und 

stadtischen Ifoiwelt in ihren Arbeiten zu beschaftigen. 

Inwiefern die Grosstadtdichtung der verschiedenen Dichter 

Shnlichkeiten in der Motivwahl und in Form- und Stilelementen 

aufweist, soli an Untersuchungen einzelner Gedichte von Heym, 

Trakl, Stadler und Engelke betrachtet werden. Aus ihren Gedich- 

ten wird ebenfalls deutlich, wie sich diese Dichter mit den Pro- 

blemen des sozialen Elends und dem Verhaitnis des Menschen zur 
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Grosstadt auseinandergesetzt haben. Interessant und aufschluss- 

reich ist auch die Bedeutung der lSndlichen Natur im Verhaitnis 

zur Stadt und den StUdtem. 

Die zeitliche Einordnung der Grosstadtgedichte'zeigt, dass 

sich dieses Thema vor 191^ besonders intensiv durch die expres- 

sionisrtische Literatur hindurchzieht, jedoch bei Ausbruch des 

ersten Weltkrieges anderen Theraenkreisen wich. 

/ 
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I. Kussere Voraussetzungen 

Die mannigfaltigen Problems, denen sich die Jugend am Ende 

des neunzehnten und zu Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts ge- 

genttbergestellt sah, fOrderte eine Erweiterung des Motivkreises 

in der Diehtung dieser Zeit. Menschliches Leid und ELend, der • 

Stumpfsinn der Zeit, die rSumliche, geistige und seelische Ein- 

geklemmtheit in den grossen Stadten, Vorahnung auf Untergang 

und Krieg, so wie die Sehnsucht nach einer neuen Zeit spiegelten 

sich in den Gedichten dieser jungen Generation zur Zeit des er- 

sten Weltkrieges. 

Die Susseren Lebensumst'dnde tmd der bedauerliche Stand des 

kttnstlerischen Schaffens waren Vielen unertr'dglich gevrorden, 

die erkannten, dass das menscbliche Gefllhl und der Geist in 

dieser technischen Zeit keinerlei Platz und Geltung fanden. 

Durch die Zuwanderung von Arbeitermassen hatten sich die 

StSdte in einer kurzen Zeitspanne sehr vergrbssert. "V/hereas 

at the end of the Franco Prussian War the empire numbered 

only eight cities of more than 100,000 inhabitants, at the 

turn of the century this number had increased to thirty-three. 

Berlin in this period increased its population from 500,000 

to almost 2.000.000, and a similar, if less extreme, expansion 

took place in most other cities where industries were es- 
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tablished".1 

Die Arbeit des Handworkers wurde jetzt von den Maschi- 

nen ausgefUhrt, und infolgedessen wichen Verantwortung und 

Freudo an einer solbststandig angefertigten Arbeit. Massen- 

herstellung war das Ziol, denn Wohlstand schien das hcJchste 

Glttck, welches der Mensch erlangen konnto. Dass das mensch- 

liche Geftthl dabei jedoch verkltaimerte, drttckte Wilhelm KLemm 
p 

in seinera Gedicht "Meine Zeit" aus: "Die Seele schrumpft 

zu winzigen Komplexen./ Tot ist die Kunst". 

Das Anwachsen der Stadte, der Zuwachs einer grossen Ar¬ 

beit erbevdlkerun g in diesen StSdten fUhrte dazu, dass der 

Binzelne in der Unif ormifdt des Stadtlebens versank. Die 

Grosstadt warf viele neue Problems auf, die die jungen Dich- 

ter veranlassten, sich mit dem Thema "Grosstadt" zu beschSf- 

tigen. In Kurt Pinthus Anthologie Menschheitsd&nmerung zei- 

gen die kurzen Biographien der jungen Dichter, dass nur 

wenige der expressionistischen Generation auf dem Lande oder 

in Kleinstadten aufgewachsen waren. Und fast alle ftthrte 

das Studium oder ihre Arbeit in die grossen StKdte, riach 

Berlin, MUnchen, Leipzig, Dresden. Hier erlebten sie selber 

* Egbert Krispyn, Style'and Society in German Literary 
Expressionism (Univ. of Florida Press, 1964), S. 11. 

2 In: Menschheitsd^nmerung, ed. Kurt Pinthus (Hamburg, 
1959), S.~W. 
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die Licht- und Schattenseiten des Grosstadtlebens. Hier hatten 

sie Gelegenheit, ihre Mitmenschen, die Bewohner dieser Riesen- 

stadte zu studieren. Die Zusammenballung der jungen Schaffenden 

in den Grosstadten war vorwiegend durch die gUnstigeren Arbeits- 

bedingungen- und MUglichkeiten bedingt; denn hier liessen sich 

die Werke einera grbsseren Publikum vorftthren. 

Der Themenkreis der Grosstadt wurde bald erweitert durch 

Gedichte, besonders von Paul Zech, die Einblick in das Leben 

der Arbeiter und in den Betriebsrhythmus der Fabriken gaben. 

Elendsschilderungen der Verhaltnisse in den immer gr'dsser 

werdenden Amenvierteln, und die trostlosen, abstossenden 

Bilder aus Krankenhausern, wie in Gottfried Benns Gedicht 

•'Mann und Frau gehn durch die Krebsbaracke" (Menschheitsdam- 

merung, S. 96), unterstreichen die grauenerregenden Seiten 

des Grosstadtlebens. 

Von Einigen, wie besonders von Engelke, wird auch die 

Flucht in die Natur gewShlt, um sich fttr kurze Zeit loszusa- 

gen und aus dem Abstand dieses "Ungeheuerw Stadt zu betrachten. 

Sie kehren jedoch immer wieder zurllck; die Anziehungskraft die¬ 

ser grossen Stadte muss doch fttr diese jungen Kttnstler sehr 

stark gewesen sein. Stadler sprieht dies in einem Schreiben vom 

26. Juli 1910 an einen Freund aus. Er hatte eine Dozentenstelle 

in Brttssel angenommen; die Abenteuerlust, "neue Verhaltnisse 
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3 
und das Leben in einer grossen Stadt"-' waren zu verlockend 

gewesen. 

Die Anregung, sich mit den Problemen der Grosstadt, 

mit dem Stadtkomplex und mit den yielen ihm verbundenen Be- 

reichen der Technik, der Industrie und des Verkehrs zu be- 

schMftigen, wurde er.stmals formell in Manifesten von den 

italienischen Futuristen verkUndet. Das erste Manifest der 

futuristischen Dichter erschien am 20. Februar 1909 und ge- 

4 
langte bald in die Zeitungen der europSischen Hauptstadte. 

Die Bewegung wurde dann von den Malern ein Jahr spater in 

Turin mit einera neuen Manifest wieder aufgegriffen.^ In 

Deutschland fanden ihre Ideen Widerhall bei dem Maler Lud¬ 

wig Meidner, der seine Freunde aufrief, die unmittelbare 

Omwelt in ihren Werken wiederzugeben: MWir mttssen endlieh 

anfangen, unsere Heimat zu malen, die Grosstadt, die wir un- 

endlich lieben. Auf unzShligen, freskengrossen LeinwSnden 

sollten unsere fiebernden ffdnde all das Herrliche und Selt- 

same, das MonstrBse und Dramatische dor Aventten, BahnhBfe, 

Fabriken und TUrme hinkritzeln".^ 

^ Ernst Stadler, Dichtungen, ed. Karl Ludwig Schneider 
(Hamburg, o. D.), II, S. 121. 

^ Paul Partner, Literatur Revolution. 1910-1925 (Darm¬ 
stadt; 1960-1961), II, S. 6. 

.** Partner, II, S. 42. 

6 Partner, II, S. 164. 



In diesen Manifesten, deren Urheber der italienische 

Diehter F. T. Marinetti war, wurde eine neue Schtfnheit ge- 

priesen, die "Sch'dnheit der Schnelligkeit". Dieser Begriff 

der Schnelligkeit, der dynamischen Bewegung, entsprang aus 

der neuen Lebensform. Mit schwungvollen'Phrasen und Lob- 

redeh erhoben die Futuristen alios Maschinelle, das Beweg- 

liche und Mechanische in den Mittelpunkt und zur Basis einer 

neuen Kunst und Literatur. Aber nicht nur richteten sie ihre 
,i 

Augen voraus und auf die modemen Errungenschaften der Tech- 

nik, sie forderten auch totalen Bruch mit der Vergangenhoit.. 

Museen, Bibliotheken und Antiquarian sollten zerstdrt war¬ 

den, urn dem Neuen KLatz zu schaffen. In ihren stllrmischen und 

auch sehr ktlnstlich aufgestellten Frogrammen ging der Drang 

zur Bewegung, zu einer neuen Kunstauffassung so weit, dass 

fUr Kompromisse zwischen Vergangenem und KUnftigem kein Flatz 

blieb. Ein Teil der Manifesto tat seine Wirkung auch in 

Deutschland. Sie bestMrkten bei vielen KUnstiem ein stSr- 

keres Interesse an gegenwtrtigen Themen, aber von einer.ge- 

wissen Verbundenheit mit der Tradition und der Vergangenheit 

ltJste sich kaum einer der nichtfuturistischen Kttnstler. Der 

Maler Macke versuchte, die neuen Kunststrtfmungen zu recht- 

fertigen, sah aber gLeichermassen die MbgLichkeit und Not- 

wendigkeit, das Alte zu wttrdigen vind zu erhalten. MDie neuen 
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ELemente, Auto, Schnellbahn, Flugzeug, Film und Maschinen 

mllssen ja einen neuen KUnstler erzeugen, ihm EindrUcke ver- 

mitteln, die unsern Bbcklins und Lenbachs fehlten. Die Ma- 

schine erobert den Menschen. Der KUnstler muss sich diesem 

Eingriff unterordnen,ohne den Rhein, Maria im Kapitol, die 

Madonna rait der Wickenblttte zu opfern, Diese Synthese wird 

unser Ziel sein."^ 

Fttr die Futuristen schien die Kunst nur ein Mittel zum 

Zweck, ein Spiegel der Gegenwart und Ausdruck des momentanen 

Lebensgeftihls zu sein, nicht ein zeitloses Kunstwerk. In die¬ 

sem Sinne wollten sie auch ihre Kunst nur von den gegenwartig 

Lebenden gelesen und betrachtet sehen, und sie rechneten damit, 

dass sie sp'dtestens in etwa zehn Jahren einer neuen Generation 

das Feld der Kunst und der Dichtung rUumen mttssten. "Danny, er- 

klstrten sie, "werden wir uns gerade ttber dem Feuer unserer BU- 

8 
cher von heute die HUnde wUrmen...." 

In Deutschland wurden die futuristischen Manifests erst 

1912 durch die Ausstellungen und Verdffentlichungen des Sturms 

9 
bekannt.^ Betrachten wir uns jedoch die Gedichte von deutschen 

7. Expressionismus: Aufzeichnungen und Erinnerungen der Zeit- 
genossen, ed. Paul Raabe (Olten und Freiburg i. Br.. 1965). 
s. 152. 

® Partner, II, S. 41. 

• 9 
Der Sturm, ed. Herwarth Walden (Berlin, 1910-1928), Jg. 11, 

Nr. 104, S. 828-829. 
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Dichtern, die vor Bekanntwerden der futuristischen Manifests, 

also vor 1912 geschrieben wurden, so wird ersichtlich, dass die 

Themen der Grosstadt und der Industrielandschaft bereits schon 

viel frtther in der deutschen Lyrik auftauchen. Otto zur Linde, 

der als einer der VorlSufer der expressionistischen Lyrik gilt, 

widmete sich schon ganz zu Anfang unseres Jahrhunderts dera Be- 

reich der Grosstadt in Gedichten Uber seine Heimatstadt Berlin. 

Und Victor Hartwiger schreibt 1903 das Gedicht "La Morgue”:. 

In weitem Bogen schwebt der Ballen. 
Durch schwere Nebel 
winkt der schwarze Arm der Maschine, 
es knarrt der Kran. 
Verschlafene Riesen, 
schaukeln Lastkolosse 
in schwarzen Reihen ' 
uf erentlang. 
An den beteerten Bauch 
klatscht und platscht die schmutzige Welle, 
und frUhe Fron 
treibt ihre schwarze Garde. 
Sie heben und regen. 
Kalt und stumm schleppen sie die Pest ihres Daseins.10 

Dieses Thema und seine Behandlung, die Kahne auf dem trttben Fluss 

im Rauch und Nebel, erscheint wie eine Vorlage zu der ersten Stro¬ 

phe von Georg Heyms Gedicht "Berlin II", in welchem das Motiv wie- 

der erscheint: • 

Beteerte FSsser rollen von den Schwellen 
Der dunklen Speicher auf die hohen Kahne. 
Die Scblepper zogen an. 

^ Lvrik des expressionistischen Jahrzehnts, eiiigeleitet von 
Gottfried Benn (MUnchen, 1962), S. 29. " 
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Des Rauches M'dhne- 
Hind russig nieder auf die bligen Wellen. * 

Dieses Gedicht von Georg Heym entstand ini April 1910* also schon 

vor dem Bekanntwerden der futuristischen Manifests. Auch AusdrUcke 

wie "Dampfer", "Schornstein", "Brttckenbogen", "Russ” und "Riesen- 

schlote", die in den folgenden Strophen des Gedichts "Berlin II" 

' erw'dhnt werden, zeigen, dass der Bereich der Grosstadt schon vor 

1912 und unabhangig von den Futuristen behandelt wurde. Noch di- 

rekter werden Elemente der Grosstadt in den ersten beiden Strophen 

von HeymsGedicht "Berlin I" (Letzte Fassung; April 1910) eiribe- 

zogen: 

Der hohe Strassenrand, auf dem wir lagen, 
War weiss von Staub. Wir sahen in der Enge 
Unzsthlig: Menschenstr'dme und GedrMnge, 
Und sahn die Weltstadt fern im Abend ragen. 

Die vollen Kremser fuhren durch die Menge, 
Papierne FShnchen waren drangeschlagen. 
Die Omnibusse, voll Verdeck und Wagen. 
Automobile, Rauch und Huppenklifnge. 

Der Drang zum Dynamischen, den die Futuristen spater fordern, fehlt 

den Gedichten von Heym jedoch. Dieses Element zeigt sich haupts'dch- 

lich spater in Ernst Stadlers Gedichten, die die Grosstadt und die 

Technik behandeln. Da diese Gedichte jedoch erst ab 1913 verbffent- 

licht wurden imd individuelle Entstehungsdaten meist fehlen, ist 

es nicht sicher, ob einige seiner Grosstadtgedichte bereits vor 

H Georg Heym, Dichtungen und Schriften, ed. K. L. Schneider 
(Hamburg und MUnchen, i960), I, S. 58. 
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1912 entstanden waren. Es liegt nahe, die Gedichte "Judenviertel 

in London" und "Kinder vor einem Londoner Armenspeisehaus" in die 

Schaffensperiode in England von 1906-1908 einzureihen, dann k'dnnte 

manhauch bei Stadler von einer Vorwegnahme futuristischer Sicht- 

weise spreohen. Diese Vermutung mttssen wir jedoch auf Grund un- 

zureichender Datierung der Stadlerschen Gedichte augschalten. 

Dass Hart^ger und Heym, so wie auch zur Linde bereits vor 

1912 die Grosstadt und in begrenzter Weise die Technik in ihre 

Dichtung einbezogen, ftthrt zu dem Schluss, dass das Interesse an 

der stadtischen und technischen Umwelt nicht erst durch die Fu- 

turisten ausgeldst wurde. Da jedoch ab 1912 das Grosstadtthema 

immer starker in der Dichtung auftaucht, darf man einen mdglichen 

Einfluss der Futuristen nicht ausschliessen. Der wesentliche Un- 

terschied zwischen den Futuristen und den deutschen Expressionis- 

ten besteht jedoch in der Auffassung der Stadt und der Technik,in 

der Lyrik. Die Futuristen preisen in ihren Manifesten die Technik, 

das Brausen und den Wirbel der Grosstadt und stellen diese Ele- 

mente in den Mittelpunkt des Schaffens. Dagegen ist die Gross- 

stadtdichtung in Deutschland vorwiegend negativ ausgerichtet; die 

Stadte und die Technik bilden den Hintergrimd und den Rahmen ftlr 

die Gedanken und Geftthle des Dichters vind sind nur ein Bruchteil 

der Vi elfalt expressionist!scher Themen. 
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II. Biographische Einflttsse auf die Dichtung 

Besonders stark vertreten war das Motiv der Stadt in 

der Dichtung von Jacob van Hoddis, Ernst Stadler, Johannes 

R. Becher, Franz Werfel, Georg Trakl, Georg Heym und Ernst 

Toller; Gerrit Engelke, Paul Zech und Heinrich Lersch zei- 

gen die Grosstadt in enger Verbindung mit der Industrie und 

der Welt der Arbeiter. 

Schon wenn man die Gedichte von nur wenigen dieser 

Dichter betrachtet, wird deutlich, wie vielfach die Auf- 

fassung und die Darstellung des Themas der Grosstadt war. 

Shnlichkeiten, so wie Gegensatze lassen sich in den Arbeiten 

von Heym, Trakl, Stadler und Engelke verfolgen. Sie alle 

wuchsen entweder in Grosstadten auf wie Engelke, Trakl und 

Heym, der mit dreizehn Jahren nach Berlin kam, oder sie zo- 

gen spater in die Grosstadt, wie Stadler. 

Georg Trakl wuchs in Salzburg auf und wurde spater be- 

ruflich nach Wien und dann nach Innsbruck versetzt. Die Gegen- 
* 

satze der Stadte Salzburg und Innsbruck spiegeln sich in Trakls 

Dichtung wieder. Auf der einen Seite steht das vertraumte Salz¬ 

burg, welches Ruhe und Festhalten an der Welt Mozarts ausstrahlt, 

das aber schon einen gewissen Verfall in sich birgt. Die Stadt 

ist in einer alten Zeit stehengeblieben; die Harmonie und die 
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Ruha sind nur aussere Fassade, denn innerlich 1st die Stadt stag- 

niert, ihr fehlt das aktive Leben. Darin bildet sie den Gegenpol 

zu Innsbruck, der grUsseren Stadt mit Verlockungen und fort- 

schrittlichen Errungenschaften, absr auch mit dem ELend der Men- 

schen. Obwohl Trakl den schleichenden Verfall Salzburgs in sei- 

nen Gedichten Uber diese Stadt st’andig hervorhebt, so spricht er 

gegen Innsbruck offenen Hass aus. Das Hasten und Treiben der 

grossen, vachsenden Stadt ist ihm zuwider, und er schreibt in 

einem Brief an seinen Freund Erhard Buschbeck: "Ich hatte mir 

nie gedacht, dass ich diese fUr sich schon schwere Zeit in der 

brutalsten und gemeinsten Stadt wttrde verleben mU s sen, die auf 

dieser beladenen und verfluchten Welt existiert. Und wenn ich 

dazu denke, dass mich ein fremder Wille vielleicht ein Jahrzehnt 

hier leiden lassen vird, kann ich einem TrSnenkrampf trostloser 

12 
Hoffnungslosigkeit verfalien”. 

In seinen Grosstadtgedichten aus der Innsbrucker Zeit ver- 

bindet Trakl den Hass mit tiefer Hoffnungslosigkeit und Abscheu: 

' Am Abend liegt die StStte tfd und braun, 
Die Luft von graulichen Gestank durchzogen. 
Das Donnem eines Zugs vom BrUckenbogen — 
Old Spatzen flattern Uber Busch und Zaun. 

Geduckte HUtten, Pfade wirr verstreut, 
In GKrten Durcheinander und Bewegung, 
Bisweilen schwillt Geheul aus dumpfer Regung, 
In einer Kinderschar fliegt rot ein Kleid. . 

12 
Georg Trakl, Nachlass und Biographie, ed. Wolfgang Schneditz 

(Salzburg, 19^9)» Brief vom April 1912, Innsbruck. 
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Am Kehrricht pfeift verliebt ein Rattenchor. 
In Kdrben tragen Frauen Eingeweide, 
Ein ekelhafter Zug voll Schmutz und RSude, 
Kommen sie aus dor Damraerung hervor. 

Und ein Kanal speit plbtzlich feistes ELut 
Vom Schlachthaus in den stillen Fluss hinunter. 
lie FUhne farben karge Stauden bunter 
Und langsam kriecht die RUte dureh die Flut. 

13 

Auch das Gedicht "Menschliches EL end” spricht von verfal- 

lenen Mauern, einsamen Menschen, einern Aas, urn das die Fliegen 

kreisen, von einer trttben kalten Stimmung. Vorwiegend liegt die 

Stadt in den Gedichten in der einbrechenden Dammerung. Alles 

taucht dadurch in ein entfremdendes, graues Licht. Die KMlte der 

Stadt Innsbruck und die Verlorenheit ihrer Menschen wird durch 

diese dtfsteren Bilder veranschaulicht. Ira Gegensatz dazu liegt 

Salzburg, die "schone Stadt", moistens in der untergehenden Son¬ 

ne, die TUrrae und Platze vergoldet. Es ist allerdings nicht die 

Morgensonne, die das Erwachen der Stadt beleuchtet, sondern die 

sinkonde Abendsonne, die die kommende Nacht einleitet, denn die 

Stadt verfSLlt und hat keine Zukunft mehr vor sich; sie sinkt 

vie die Sonne, zeigt aber noch ihre Schbnheit. Die Abendsonne 

verklSrt die Mauern und Strassen, die Stadt wird leiser und ge- 

heiranisvoll. Die Menschen sind mttde von der Arbeit des Tages, 

und diese Tr&gheit bestimrat das langsame Treiben der Stadt. Das 

13 
J Georg Trakl, Aus goldenera Kelchc Die Jugenddichtungen. 

ed, W. Schneditz, 3* Aufl. (Salzburg, 1939), S. 59. 
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Bild der ontspannten Stadt entspringt aus Trakls ELndruck 

von dor allmahlich verfsllenden Stadt Salzburg. Das Gedicht 

"Die Schbne Stadt" vereint das Harmonische und die Anmut der 

Stadt mit Verganglichkeit: 

Alte Plsttze sonnig schweigen. 
Tief in ELau und Braun versponnen 
Traumhaft hasten sanfte Nonnen 
Onter schwtDer Buchen Schweigen. 

Aus den braun erhellten Kirchen 
Schaun des Todes reine Bilder, 
Grosser Fttrsten schbne Schilder. 
Kronen schiramern in den Kirchen. 

Rdsser tauchen aus dem Brunnen. 
ELtltenkrallen drohn aus Baumen. 
Knaben spielen wirr von Traumen 
Abends leise dort am Brunnen. 

MSdchen stehen an den Toren, 
Schauen scheu ins farbige Leben. 
Ihre feuchten Lippen beben 
Dhd sie warten an den Toren. 

Zitternd flattern GlockenklSnge, 
Marschtakt hallt und Wacherufen. 
Frerade lauschen auf den Stufen. 
Hoch im Blau sind Orgelkl'dnge, 

Helle Instrumente singen. 
Durch der Garten Blatterrahmen 
Schwirrt das Lachen schdner Damen. 
Leise junge Mlltter singen. 

Heimlich haucht an blumigen Fenstern 
Duft von Weihrauch, Teer und Flieder. 
Silbern flimmern mtide Lider 
Durch die Blumen an den Fenstern. 

(Aus goldenem Kelch, S. 17) 
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Im Gegensatz zum Verfall, das he.isst, um diesen noch zu unter- 

streichen, wird der Glanz der Vergangenheit in den Zeilen 

"Grosser Filrsten schUne Schilder" und "Rtfsser tauchen aus 

dem Brunnen" ins ELickfeld gerlickt. Hier zeigt sich die ehe- 

malige Pracht der Residenzstadt. Jetzt sind die Kronen und 

Wappen der FUrsten MuseumstUcke geworden,und die Skulpturen 

der Brunnen sind nur noch Fassaden, die der gegenwartigen Zeit 

entrUckt sind. 

Georg Heym lebte seit seinera vierzehnten Lebensjahr in 

Berlin, dem damaligen Zentrum der Kunst und Literatur, aber 

auch einer Stadt mit enormea Menschenzuwachs durch die rasche 

industrielle Entwicklung. Der junge Heym, der das Mechanische 

und das Unpersbnliche der Grosstadt hasste, fUhlte sich jedoch 

fast mit dem Treiben und dem Leben in dieser riesigen Stadt 

verbunden, denn wahrend er zu, seiner Schulzeit nach Neuruppin 

atif das Gymnasium geschickt wurde, kara es ihm zum Bewusstsein, 

vie sehr ihm der Grosstadtbetrieb fehlte. Und Neuruppin war ihm 

mit der Kleinstadtatraosphare und Langweiligkeit unertrSglich. 

In seinem Tagebuch und in seinen Briefen bekannte er seine Sehn- 

sucht nach Berlin und den Hass fUr den kleinen Ort, dem absolut 

jede Bewegung fehlte: "Meine Pensionsrautter sagte mir., ich sahe 

immer so missmutig aus. Ich bin eigentlich stolz darauf. Denn 

hier frUhlich aussehen kann nur der, der in die Atmosphere 
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14 
dieser KLeinstadt passt". 

Heym scheint sich als GrosstUdter zu fUhlon, und trotz 

des Hasses auf gewisse abstossende Elemente der grossen Stadt, 

1st or von ihr durchdrungen und brauoht den Wirbel und den Rhyth- 

mus. Aber dieses GefUhl der Langenweile geht bei Heym noch wai¬ 

ter und tiefer: es bezieht sich nicht nur auf Uusseren Mangel 

an Unterhaltung, sondern Heym lehnt sich gegen die Leere der 

Zeit und gegen die Stagnierung des menschlichen GefUhls und 

Goistes auf. In seinem Tagebuch, in einer Eintragung vom Juli 

1910 in Berlin bringt er ganz stark seine Verzweiflung an der 

allgemeinen Versturapfung zum Ausdruck: "Ach es ist furchtbar. 

Schlimmer kann es auch 1820 nicht gewesen sein. Es ist immer 

das gleiche. So langweilig, langweilig, langweilig. Es geschiet 

nichts, nichts, nichts. Wenn doch einmal etwas geschehen wollte, . 

was nicht diesen faden Geschmack von Alltaglichkeit hinterlKsst. 

Wenn ich mich frage, warum ich bis jetzt gelebt habe. Ich wUss- 

te keine Antwort. Nichts wie Qualerei, Leid und Misere aller 

Art".15 

Heym erkennt auch, dass der Rhythmus und die Aktivitat der 

Grosstadt in erster Linie oberflUchlich sind, denn die Errun- 

genschaften der Technik beherrschen das Bild und Ubernehmen die 

Arbeit des Menschen, sodass di© menschlichen Fahigkeiten ver- 

14 
Heym, Dichtungen und Schriften, III, S. 21. Brief vom 

30. Mai 1905* Neuruppin. 

15 Dichtungen und Schriften, III, S.138. 
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kttmmera. Die Anziehungskraft fUr das Pulsierende und Aufregen- 

de, so wie das Stimulierende der Grosstadt wird bei Heym ge- 

trtlbt durch die Abscheu fUr das entmenschlichende Moment, das 

fehlende verbindende GefUhl von Mensch zu Mensch. 

Stadler stammte aus dem elsKssischen Colmar, ging aber in 

Strassburg auf das Gymnasium und spater zur dortigen Universi- 

tat. Seinem Aufenthalt in England, wahrend seiner Studienzeit, 

verdankt Stadler die eindrucksvollen Schilderungen der Elends- 

viertel in London. Diese Stadt, wesentlich grosser als das hei- 

matliche Strassburg, muss stark auf Stadler eingewirkt haben. 

Aus den Gedichten MKinder vor einem Londoner Armenspeisehaus”, 

nAbendschlussM, und MJudenviertel in London” spricht das Mit- 

leid mit diesen Menschen, so wie Ekel und Abscheu vor ihrer 

Versklavung in ein trostloses Dasein in dieser Riesenstadt: 

"Gewinkel schmutziger Vorstadthauser, zwischen nackte Miets- 

kasemen gekeilt,/ Karges Mahl, Beklommenheit der Familienstube 

und die enge Nachtkammer, mit den kleinen Geschwistern geteilt”. 

Dieses Bild der ausseren Armut, die auch gLeichzeitig innere 

Trostlosigkeit ahnen l'dsst, versch'drft sich noch in einigen 

Zeilen des Gedichts ”Kinder vor einem Londoner Armenspeise- 

haus”: 

Sie standen hungrig und verschUchtert 
• zwischen den aufgehenden Lichtern, 

16 
Stadler, Dichtungen, I, S. I63. 
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Manche trugen dunkle Maler 
Auf den schmachtigen Gesiehtern. 
Ihr Anzug roch nach Kellern, lichtscheuen Stuben, 
Schelten und Darben, 
Ihre Kbrper trugen von Entbehrung 
Und frlther Arbeitsfron die Narben. ' 

Stadler schildert jedoch auch andere Aspekte des Grosstadt- 

lebens: die Entspannung der Menschen nach Geschafts- und Fabrik- 

schluss: 

Aus schon umdunkelten Hausfluren, 
durch enge Winkelhb'fe aus protzigen Hallen drangen 
sick die VerkSuferinnen heraus. 

Noch ein wenig blind und wie betaubt 
vom langen Eingeschlossensein 

Treten sie, leise erregt, in die wollUstige Helle 
und die sanfte Offenheit des Sommerabends ein. 

Griesgramige Strassenzttge leuchten auf und schlagen 
mit einem Male helleren Takt, 

Alle Trottoirs sind eng mit bunten Elusen 
und MMdchengel'dchter vollgepackt. 

Wie ein See, durch den das starke Treiben 
eines jungen Flusses wtthlt, 

1st die ganze Stadt von Jugend 
und Heimkehr tfberspUhlt. 18 . 

Den Rausch, den die neuen technischen Errungenschaften ver- 

mitteln, erf'dhrt man in "Fahrt Uber die Kdlner Rheinbrtlcke bei 

Nacht": 

Wir fliegen, aufgehoben, 
kbniglich durch nachtentrissene Luft, hoch ttbern Strom 
0 Biegung der Millionen Lichter, stumme Wacht, 

Vor deren blitzenden Parade 
schwer die Wasser abwarts rollen. 

^ Stadler, Dichtungen, I, S. 166. 

Dichtungen, I, S. 163. 
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Endloses Spalier, zum Gruss gestellt bei Nacht! 
Wie Fackeln sttirmend! Freudiges! 

Salut von Schiffen liber blauer Seel Bestirntes Festt 
Wimmelnd, mit hellen Augen hingedrangt! 

Bis wo die Stadt 
mit letzten HUusem ihren Gast entl'dsst. 

Und dann die langen Einsamkeiten. Nackte Ufer. 
Stille. Nacht. Besinnung. Einkehr. Kommunion. 
Und Glut und Drang 

Zum Letzten, Segnenden. Zum Zeugungsfest. 
Zur Wollust. Zum Gebet. Zum Meer. 
Zum Untergang.19 

Mit alien Bereichen des Lebens versuchte Ernst Stadler, Kontakt 

zu gewinnen und sich hineinzuversetzen in die FUlle der Ereignis- 

se und Aspekte des menschlichen Daseins: das Sch'dne und das Schreck 

liche, das Versagende, so wie das Verheissende. 

Gerrit Engelke wurde in Hannover geboren. Auch diese Stadt 

veranderte ihre Struktur in einer kurzen Zeitspanne, denn von 1890, 

dem Geburtsjahr Engelkes, bis 1912 wuchs die Einwohnerzahl von 

160,000 auf Bewohner an. Engelke verdiente sich als Ma- 

lergeselle seinen Unterhalt; und trotz standiger finanzieller 

Schwierigkeiten, war er imstande, sich eine urafangreiche Biblio- 

thek anzulegen. Da seine Fahigkeiten, ausser auf dichterischem, 

ebenso auf musikalischem und ktinstlerischem Gebiet lagen, ent- 

schied er sich erst gegen Ende von 1910 zur Tatigkeit als Dichter. 

^ Stadler, Dichtungen, I, S. l6l$Auszug. 
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m. Themen in der Grosstadtlyrik 

Das Thema der Grosstadt sehliesst mehrere Motive in sich 

ein: die Industrie mit Fabriken und Hafen, die Welt der Arbeiter, 

das Fiend der Menschen, die Unterdrtlckung des menschlichen Ge- 

.ftthls und Geistes in der grossen Stadt, die Bedeutung der Natur 

fllr den Stadtmenschen, der Wechsel von Tag und Nacht, so wie der 

Rhythmus der Jahreszeiten; auch das Leben auf dera Dorfe oder in 

der KLeinstadt vird im Gegensatz zum Stadtleben behandelt, 

Besonders intensiv ftlhrt Georg Heym dem Leser das ganze 

leid der Menschen in den Armenvierteln der grossen Stadte vor 

Augen. In den Vorstadten drSngen sich die Menschenmassen, die 

die Industrie in kurzer Zeit in die StMdte gezogen hats 

Die Vorstadt 

In ihrem Viertel, in dem Gassenkot, 
Wo sich der grosse Mond diirch DUnste drSngt 
Did sinkend an dem niedern Himmel hSngt, 
Ein ungeheurer SchSdel, weiss und tot, 

Da sitzen sie die warme Sommernacht 
Vor ihrer Hdhlen schwarzer Unterwelt, 
Im Lumpenzeuge, das vor Staub zerfallt 
Did auf gebl'dhte Leiber seheh macht* 

Hier WLafft ein Maul, das zahnlos auf sich reisst. 
Bier hebt sich zweier Arme schi^rarzer Stumpf. 
Ein Irrer lallt die hohlen Lieder dumpf, 
Wo hockt ein Greis, des Schadel Aussatz weisst. 

Es spielen Kinder, denen frtlh man brach 
Die Gliederchen. Sie springen an den Krttcken 
Wie Fldhe weit und humpeln voll Entzttcken 

' Dm einen Pfennig einera Fremden nach. 
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Aus einem Keller kommt ein Fischgeruch, 
Wo Bottler starren auf die Graten b*dse. 

Sie fllttem einen Blinden mit Gekr’dse, 

Er spelt es auf das schwarze Hemdentuch. 

Bei alten Weibern lOschen ihre Lust 

Die Greise unten, trtlb im Lampenschiramer, 

Aus morschen Wiegen sehallt das Schreien immer 
Dor magren Kinder nach derwelken Brust. ' 

Ein Blinder dreht auf schwarzem, grossen Bette 
Den Leierkasten zu der Carmagnole, 

Dio tanzt ein Lahmer mit verbundener Sohle. 
Hell klappert in der Hand die Castagnette. 

Uraltes Volk schwankt aus den tiefen LBchern, 

An ihre Stirn Laternen vorgebunden. 
Bergmsinnern gleich, die alten Vagabunden. 
Uni einen Stock die HsCnde, dUrr und kntfchern. 

Auf Morgen geht*s. Die hellen GIBckchen wimmern 
Zur AiroensUndermettedureh die Nacht. 

Ein Tor geht auf. In einera Dunkel schiramern 

EunuchenkBpfe, faltig und verwacht. 

Vor steilen Stufen schwankt des Wirtes Fahne, 

Ein Totenkopf mit zwei gekreuzten Knochen. 

Man sieht die Schlafer ruhn, wo sie gebrochen 
Um sich herum die hUllischen Arkane. 

Am Mauertor, in Krtippeleitelkeit 
ELaht sich ein Zwerg in rotem Seidenrocke, 

Er sehaut hinauf zur grtlnen Eiramelsglocke, 

Wo lautlos ziehn die Meteore weit. *0 

Aus diesen Zeilen spricht nicht mehr blosses Mitleid, sondern 

Hass und ErschUtterung Uber die untergehende Menschheit, die den 

Dichter veranlassen, zu diesen grausigen und schon grotesken Bil- 

dem zu greifOn. Die Personen sind entmenschlicht und zu Symbolen 

20 • 

Heyra, Dichtungen und Schriften, I, S. 133 
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dos niedrigsten Elends geworden. 

Ebenso dienen in Georg Trakls Lyrik die grausigen Zeichnun- 

gen der Armen, Blinden, Krttppel und der Lahmen nicht mehr nur zur 

Darstellung des menschlichen Leids, sondern sie unterstreichen 

vielmehr den allgemeinen Verfall der StKdte und der Welt: 

... hinfliesst ein Hauch von Grabgertichen, 
Spit‘£Lern, vrirr erfUllt von Fieberschein und Flttchen. 
Gebein steigt aus dem Erdbegrabnis morsch und grau. 

In blauem Schleim und Schleiern tanzt des Greisen Frau, 
Das schmutzerstarrende Haar erftQ.lt von schwarzen TrSnen, 
Die Knaben traumen vdrr in dtlrren Weidonstranen 
Und ihre Stirnen sind von Aussatz kahl und rauh. 

Durchs Bogenfenster sinkt der Abend lind und lau. 
Ein Heiliger tritt aus seinen schwarzen Wundenmalen. 
Die Purpurschnecken kriechen aus zerbrochenen Schalen 
Und speien Blut in Dorngewinde starr \md grau. 

Die Blinden streuen in eiternde Wunden Weihrauch. 
Rotgoldene Gewander; Fackeln; Palmensingen; 
tMd Mstdchen, die wie Gift den Leib des Herrn umschlingen. 
Gestalten schreiten wachsernstarr durch Glut und Rauch. 

Ausatziger mitternachtigen Tanz ftlhrt an ein Gauch 
DUrrkntJchern. Garten vunderlicher Abenteuer; 
Verzerrtes; Blumenfratzen, Lachen; IMgeheuer 
Uiid rollendes Gestim ira schwarzen Dornenstrauch. 

0 Arraut, Bettelsuppe, Brot und stlsser Lauch; 
Des Lebens Trauxnerei in HUtten vor den Waldern. 
Grau hartet sich der Himmel ttber gelben Feldem 
.Und eine AbengLocke singt nach altem Brauch. ^1 

Die Krtlppel und Augestossenen stehen atif einer Saene mit den To- 

ten, die mit menschlichen Geb’drden aus den Gr3bem treten. So 

21 
Aus goldenem Kelch. S. 71. 
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steht auch bei Trakl das Leid als Ausdruck grosser Hoffnungs- 

losigkeit und Unterh'dhlung der Freuden des menschlichen Lebens. 

Nicht das r'eale soziale Elend wird von Trakl geschildert, denn 

kaum bewegen sich seine Figuren noch in der wirklichen Umwelt; 

vielmehr bringt er das Thema auf eine hdhere Ebene, in der die 

Menschheit und die Welt in ihrem grausamen Zustand unabhangig 

von Landern und Stadten sind, dafUr aber fllr den Untergang der 

Welt selbst stehen. 

Wenn seine Dichtung auch liber realistische Beschreibung der 

ELendsviertel hinausgeht, so entstammen Trakls Personen doch aus 

dem Bereich der Wirklichkeit. Sie sind nicht Gespenster oder 

Phantoms, sondern Figuren des stadtischen Strassenbildes, die 

den Schichten tiefsten menschlichsten ELends entlehnt worden sind. 

Bei Gerrit Engelke tritt das Element des stusseren mensch- 

lichen Leids in den Hintergrund. Er beschaftigt sich hauptsach- 

lich mit der dynamischen Bewegung der Stadt und mit dem Menschen 

der Industriewelt, der zwar nicht wohlhabend, sondern eher armlich, 

aber nicht im nackten, grauen Elend dargestellt wird. Das Motiv 

der Einsamkeit des Menschen, inmitten der standig pulsierenden 

Welt der Maschinen, verdr'dngt das Thema der Susseren Armut. In den 

grossen Stadten leben die Menschen in Massen dicht beieinander, 

aber sie kennen sich nicht: , 

denke so — dass du mit vielen Leuten 
Durch die Strassen gehst — 
Vor diesem Laden stehst — 
Unter vielen, fremden Leuten — 
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Dass Du im Alltagsallerlei 
Ira Menschenrudel 
Durch die Strassenstrudel 
Dahingestrichen — . 

Immer an mir vorbei —- 

ttt denko so <— dass zu viele Menschen 
Durch die Strassen gehn ~ 

Dass die Strassen alle auseinander sweigen — 

Dass 

Wir tins nie ira Abend schweigen 

In einer Gasse wiedersehn. 22 

Die Menschen treffen sich im Strassengewtthl und bei der Arbeit, 

aber eine gegenseitige Beziehung zu einander fehlt ihnen. Diese 

individuelle Einsarakeit kann jedoch tlberwunden werden, und die 

Stadter kdnnen zu ihren Mitmenschen finden, indem sie sich Gott 

wieder nKhem. Engelkes Dichtung ist durchdrungen von seiner Re¬ 

ligion. Fttr ihn zeigt sich die gbttliche Antriebskraft im ganzen 

Treiben und in der Bewegung der Stadt. Engelke halt es fUr die 

Aufgabe der "Dichter und Danker", die Menschen zur Erkenntnis 

der gbttlichen Macht hinter alien Dingen zu fUhren, damit sie 

wieder zurtick zu sich selbst und zu einer Beziehung zu ihren 

Mitmenschen finden: 

tJffne den Menschen 

Die Sinne mit deinera Wort, 

Lass sie erkenneh,. die Menschen, 

Den Welt-Trieb-Geist, 

Den Gottgeist.23 

Und die Menschen sollen sich Ibsen von materialistischen Dingen, 

22 
Gerrit Engelke, Das Gesamtwerk, ed. Hermann Blome (MUnchen 

I960), S. 77. 

23 Engelke, S. 45. 
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sie sollen sich befreien von der den Geist lHhmenden Knecht- 

schaft der Maschinen; sie dllrfen bei ihrer Arbeit in den Fa- 

briken nicht ihre geistigen und mensohlichen FShigkeiten verges- 

sen, sondem sollen sich mit den Mitarbeitern in Freundschaft 

zusammensehliessen, urn die Sussere Einttfnigkeit und Verstumpfung 

zu tlberwinden: ' . 

Menschenl Alio Ihr aus einem Grunde, 
Alle, Alio aus dem Ewig-Erde-Sehoss, 
Reisst euch fort aus Geldkampf, Krieg, der Steinstadt-Runde: 

. Werdet wieder kindergross! 

Menschenl AlleI dr&igt zur Herzbereitschaft! 
Drlingt zur Krdnung Euer und der Erdet 
Einig grosse Menschheitsfreunde, Welt- und Gottgemeinschaft 
Werdet 

Heym und Stadler, Trakl und Engelke schliessen Technik und 

Industrie in ihre Stadtgedichte ein. Heym spricht von "Riesen- 

schloten", "Rauch, Russ, Gestank", "Automobile, Rauch und Hupen- 

klSnge", "Der Schlote Rauch, die Wolken der Fabrik"; in Trakls 

Gedichten finden wir diese Elements seltener; "KanMle", "gltthen- 

der Asphalt", "BrUckenbogen", "ein. rotes Schiff am Kanal" und 

"Schwermut der rauchenden Stadt" sind wenige Andeutungen auf den 

Einbezug der Technik und der Fabrikwelt. Stadler dagegen war einer 

der ersten, die die Technik in . die neue lyrik einftlhrten, und 

bereits in einigen seiner frtthen Gedichte werden technische Er*. 

rungenschaften in den Mittelpunkt gertlckt, wie in dem Gedicht 
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"Fahrt Uber die KUlner RheinbrUcke bei' Nacht". Hier fUhlt man 

den Lebensrausch, der den Menschen Stadler auf der Fahrt mit 

dem sausenden Zug erfasst. Obwohl Stadler auch die nogativen 

Seiten der neuen hektischon Lebensform sieht, so ist die Technik 

doch ein notwendiger Teil des Lebens geworden, der bisher nicht 

gekannte Freuden und Erfahrungen bringen kann: "Die Schleusen 

knirschten. Abenteuer brach aus alien Fernen./ Dberm Kanal junge 

Auffahrtswinde wettem.. Aus den Zeilen "Gerippe grauer H£u- 

serfronten liegen bloss,/ im Zwielicht bleichend, tot.— ..."^5 

in dem obigen Gedicht, fUhlt man noch die Trostlosigkeit aus der 

Stadt steigen, aber dann schwingt der Dichter in eine andere 

Stimmung Uber; die Fahrt auf dem rasenden Zug bevdrkt ein neues 

GLUcksgefUhl, sie vermittelt Berauschung an der. vorbeifliegendsn 

Welt: "Wir fliegen, aufgehoben,/ kbniglich durch nachtentrissene 

Luft, hoch Ubem Strom”. Und die Industrielandschaft tritt aus 

dem Dunkel dor Nacht, als der Schnellzug vorbeirast: "Die ganze. 

Welt ist nur ein enger, nachtumschienter Minengang,/Darein zu- 

weilen Fbrderstellen blauen Lichtes jUhe Horizonte reissen: 

Feuerkreis/ Von Kugellampen, DUchern, Schloten, dampfend, strdh- 

mend..." Verschiedentlich beschreibt Stadler auch die Bahnhbfe, 

wo viele Menschenschicksale sich kreuzen: "Wie Lichtoasen ruhen 

in der stahlernen Hut die geschwungenen Hallon/ Und warten. Und 

Stadler, Dichtungen, I, S. 124. VorfrUhling. 

Dichtungen, I, S. 161. Dieses und alle folgenden Zitate 
sind aus dem Gedicht "Fahrt Uber die Kblner RheinbrUcke bei Nacht". 
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dann sind sie mit einem Male von Abenteuer tlberfalien,/ Und alle 

erzne Kraft ist in ihren riesigen Leib verstaut,/ und der wilde 

Atem der Maschine, die wie ein Tier auf der Flucht stille steht 

und um sich schaut". ("BahnhSfe"; I, S. 150) 

Engelkes Lyrik befasst sich zum grossen Teil mit der Indu¬ 

strie, der Arbeit in der Fabrik und Bildern aus der technischen 

Welt. Schon die Titel sind oft aus diesen Bereichen genommen: 

'•Die Fabrik", "Auf der Strassenbahn", "Lokomotive", "Ich klopfe 

mit dem Schallwort- Hammer", "Lied des KohlenhSuers" und "Der 

Tod im Schacht". 

Die Natur und die Landschaft um die Stadt erftD.lt bei eini- 

gen dieser Grosstadtdichter den Wunsch nach Abstand von der Ein- 

tbnigkeit der Arbeit und dem hektischen Treiben des Verkehrs. Die 

Natur ist frei von Grosstadtdreck, Rauch und Gestank. Gerrit En- 

gelke spricht es deutlich aus in seinem Gedicht "Ich will heraus 

aus dieser Stadt": 

Ich weiss, dass Berge auf mich warten, 

Draussen — weit — 
Und Wald und Winterfeld und Wiesengarten 

Voll Gotteseinsamkeit — 

Weiss, dass fttr mich ein Wind durch Wilder dringt, 
So lange schon — 

Dass Schnee f sDlt, dass der Mond nachts leise singt 

Den Ewig-Ton — 

FUhle, dass nachts Wolken schwellen, 

Baume, 
Dass Ebenen, Gebirge wellen 

In meine Traume — 
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Die Winterberge, raeine Berge tbnen — 
Wilder sind verschneit — 
Ich >1111 hinaus, mit Euch mich zu versdhnen, 
Ich will heraus aus dieser Zeit, 

Hinweg von Markten, Zimmern, Treppenstufen, 
Strassenbraus ~ 
Die Waldberge, die Waldberge rufen, 
Locken mich hinaust 

Bald hab ich diese Strassenwochen, 
Bald diesen Strassenbann aufgebrochen 
Dnd ziehe hin, wo Str'dme durch die Ewig-Erde pochen, 
Ziehe selig in die Welt! ^6 

Der Dichter erinnert sich in diesen Versen der Felder, des Wal- 

des und der Berge; er weiss von ihrer Existenz ausserhalb seines 
f 

Gesichtsfeldes, der .Stadt, die die Natur von sich und den Men- 

schen abschirmt. Der Dichter sehnt sich danach, wieder einmal 

aus dem turbulenten Gewirr der Stadt hinauszukommen. In einem 

anderen Gedicht spricht Engelke zu einem Hund; er erzMhlt ihm 

von-der Treulosigkeit der Menschen, so wie von der Hetze der 

Stadt, und er fordert den Hund auf, mit ihm in die Weite zu zie- 

hen, hinaus in die Natur, hinweg von der Grosstadt, die den Men¬ 

schen vergessen lasst, dass die Welt gross ist, und dass erst in 

der Natur der Mensch richtig zu leben beginnt: . 

Maroc, mein liebes Tier, 
Wir wollen hinaus in die tiefen Wilder wandern; 
Auch deine Nase wittert anderen Wind. 

^ Engelke, Das Gesamtwerk, S. 70» 
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Wir wollen Einsamkeit um unsre Schultern spttren, 

Auf Jagd nach neuen Tr'dumen gehn, . 

Die GottesgUte still im Walde wachsen sehn. 

Ein freudeweiter, stundenloser Tag 

Voll Windgesang und Biatterrascheln; 

Eln h&Lzern Haus f Ur dich und mich 

Ein© Nacht voll Sternensang und Scbnuppenfall 

Blauwundervoll dartlber — 

1st das nicht GlUck? 

   27 

Aber Ehgelk'e kann sich als Grosstadtmensch doch nicht ganz auf 

die Dauer von seiner gewohnten Umgebung trennen. Denn auch die 

Natur wiederholt sich in standiger Eintdnigkeit: 

Flusshin gleitet immer gleiches KrSuseln. 

Immer mttdet GrUn mir vor den Augen. 

Tiefe Wolken, Tag ftlr Tag, 

Grau und regenschllttend ttber mir, 

SchlSfern meinen Sinn ins Leere. 

0 Qualmstadt, ffduserheimatl 

Dir zuckt nach leerem Tag©; 

Hein Strassenherz in Flug und Klage. 
- / ■ * 28 

Wer einmal von der Grosstadt berlfhrt worden ist, kann ihr nicht 

'auf l&ngere Zeit entkommen; sie zieht diesen Henschen immer wie- 

der in ihren Bann: "Nun hat die Stadt dich angerUhrt,/ Du hast 

der pausenlosen Pulse Hieb verspftrt,/ Und all© Wucht, die dort 

bezwungen noch gewittert, / Macht, dass dein Blut in neuem Rhyth- 

mus zittert...."^ Und in der letzten Strophe des Gedichts "Heim- 

^ Gesamtwerk, S. 140, 4. Strophe. 

^ Gesamtwerk, S. 144. 

29 
Gesamtwerk, S. 145. 
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kehr" kiingt Ehgelkes Glaube vieder durch, dass der Mensoh auch 

in der Stadt unter seinen Mitmenschen und Mitarbeitem Freund- 

schaft und gegenseitige Verbindung finden kann: "Du kamst aus 

Einsamkeit —/ Hier ist Gemeinsamkeit!/ Hier rast die Stunden- 

zoitt/ Durch ailer Menschen Werk-Vorbundenheit./ Tritt einl," 

In der Natur ist der Mensch mit sich allein; die menschlichen Be 

ziehungen kbnnon nur in den StSdten zwischen Menschen geknttpft 

verden, die unter gleichen VerhKltnissen tmd Voraussetzungen 

leben* 

Georg Heyms Naturbilder bringen selten Entspannung. Die Na¬ 

tur wird genau so 8de, trostlos und grau gezeichnet wie die Stad 

te. Denn ftlr Heym ist nicht nur die Stadt, sondern auch die gan- 

ze Welt "unertraglich" und "erstickend".^0 Bezeichnend ist, dass 

Heym die Natur vorwiegend im Winter, Herbst oder im frtthen Frtlh- 

ling betrachtet. Die Starre und Nacktheit der StMdte wird also 

auch auf die Landschaft ausgedehnt. Auch bei Trakl fehlen Gedich 

te tlber die sommerliche Natur. Die trostlose Natur tritt nicht 

als Landschaftsbild an sich in die Dichtung, sondern ist dera 

trttben Weltbild dieser beiden Dichter, Heym und Trakl, unter- . 

worfen. Bei den Wintergedichten handelt es sich um eine "Meta¬ 

phor der Vereisung, winterlichen VerBdung und Erstarrung, die 

bei George vor allem in dem Gedichtband /pas Jahr der Seele be- 

gegnet und bei Heym und Trakl die ganze Bildersprache durchzieht 

30 
Kurt Mautz, Mythologie und Gesellschaft im Expression!s- 

mus: Die Dichtung Georg Heyms (Frankfurt, 1961), S. 96, 
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Sie verleiht dem Bild des Winters einen Ausdruck- und Bedeutungs- 

charakter, durch den der gegenstandliche Natur-Winter zum ge- 

-schichtlichen Weltzeit-Winter wird, zum Bild fUr eino dem leben-. 

digen Subjekt entfremdete Welt; sodass der eigentliche GbgSnstand 

selbst von Gedichten mit dem Theraa ’Winter’ ~ von Trakls "Win- 

terd’dmmerung" Oder Heyms "Mitte des Winters" ~ nicht mehr die 

Jahreszeit ist".-^ 

Trakls Herbstgedichte, in denen die Natur sich in rotgefarb- 

tem Laub und mit grauea Himmel und verwelkten Astern zeigt, steh- 

en auch in ELnklang mit seinen Stadtgedichten. Der Herbst, die 

Zeit, in der sich alles dem Ende zuneigt, verkdrpert die Vergang- 

lichkeit, Verfall und Verwesung: "entlaubte Zweige", "blaue Astern", 

"rostige Gitter" und ”verf aline Mauera” ermahnen standig an Ver¬ 

wesung und kommendes Ende. Die Natur spiegelt somit die Verdam- 

mung der V/elt und die Erstickung der menschlichen Hoffnungen und 

Regungen. 

Stadler sptfrt, im Gegensatz zu Engelke, auch in der Stadt 

selbst den Atem der Natur, der Geruch von "grtlnem Saatregen" durch- 

weht die Strassen. Aber erst wenn der Mensch selher die Stadt ver- 

lKsst, kann er sich ganz befreien von den erdrttckenden ffauserwMn- 

den. Die weite Landschaft gibt dem Menschen neue Kraft: 

In dieser Marznacht trat ich spat aus meinem Haus. 
Die Strassen waren aufgewUhlt von Lenzgeruch und grtlnem 

Saatregen. 

31 Mautz, S. 139. 
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Winde schlugen an. Durch die verstbrte Hausersenkung 
ging ich weit hinaus 

Bis zu dera unbedeckten Wall und spUrte: Meinem Herzen 
schwoll ein neuer Takt entgegon.32 

Stadler spricht zwar manchmal auch von der Einfdrmigkeit der Na 

tur, aber sie ist dennoch Mtiefgesattigt, menschlos in der gros 

sen Sommer seligkeit...**. 33 Und ebenso erftQ.lt diese satte Natur 

es, mit Licht und Luft, den Menschen zura Zeichen der ewig si eh 

wandelnden Naturkrafte zu werden. Die dem Stadtmenschen fehlen- 

do Ruhe und Ausgegjlichenheit findet er draussen in der Natur: 

"HLer ist Eihkehr. Her ist Stille, den Tagen und NSchten zu 

lauschen, die aufstehen und versinken".3^ 

Da die Dbrfer und das Leben in ihnen in enger Verbindung 

mit der Natur stehen, werden sie in der Lyrik von Trakl, von 

Stadler und Engelke Shnlich behandelt wie die Natur. In Trakls 

Dorfgedichten klingen bisweilen sanfte, harmonische Tbne an, 

aber dann tritt wieder das DUstere, Schwarze hervor und zer- 

_ stdrt die Ruhe. Denn auch die Dbrfer sind von Verfall, die Be- 

wohner von Leid und Tod gezeichnet: 

Nahe des Todes 

0 der Abend, der in die finsteren Ddrfer der Kindheit geht. 
Der Weiher unter den Weiden 
FtOlt sieh mit den verpesteten Seuf zera der Schwermut. 

32 stadler, Dichtungen. I, S. 124; "Vorfrlihling" 

33 Dichtungen. I, S. 172. 

3^ Dichtungen, I, S. 171. 
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0 der Wald, der leise die braunen Augen senkt, 
Da aus des Einsamen knbchernen Handen 
Der Purpur seiner verzUckten Tage hinsinkt. 

0 die N'dhe des Todes. Lass uns beten. 
In dieser Nacht Ibsen auf blauen Kissen 
Vergilbt von Weihrauch sich der Liebenden schm'dchtigo Gliedor.25 

Die Beschreibung des Dorfes tritt heraus aus dem Bereich der An- 

schauung und der Wirldichkeit und Uberhiramt die Funktion des Sinn- 

bildes einer innerlich hohlen und seelenlosen Zeit. 

Heym erwShnt DUrfor und Kleinstadte nicht direkt in seiner 

Lyrik; nur gelegentlich lassen Bilder von ffdfen, M&rkten und Mtth- 

len die .NShe landlichor und kleinst'ddtischer Besiedlungen ahnen. 

Sowie Heym den Umkreis der Stadt verlasst, ftthrt er uns in kahle, 

graue Natur, jedoch nicht, oder nur selten, in den Bereich eines 

Dorfes, 

In Stadlers Lyrik ist die Kleinstadt viel starker durchdrun¬ 

gen von der Landschaft, die sie umgibt. Die Bewohner leben in en- 

gem Kontakt mit der Natur; sie sind zwar auch schon mit der In¬ 

dustrie in Bertlhrung gekommen, aber sie haben noch nicht viel von 

ihrer Erdverbundenheit und Nattlrlichkeit verloren. 

Kleine Stadt 

Die vielen kleinen Gassen, 
die die langgestreckte Hauptstrasse tlberqueren, 

Laufen alle ins Grtlne. 
Pberall fangt Land an, 

^ Iraki, Aus goldenem Kelch, S, 77, 
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Uberall strbmt Hiinrael ein und Geruch von Bstumen 
und der starke Duft der Acker. 

Uberall erlischt die Stadt 
in einer feuchten Herrlichkeit von Wiesen, 

Und durch den grauen Ausschnitt 
niedrer DUcher schwankt 

Gebirge, Uber das die Reben klettern, 
die mit hellen Stiltzen in die Sonne leuchteh. 

DarUber-aber schliesst sich Kiefernwald: 
der stUsst 

Wie eine breite dunlde Mauer an die rote Frbhlichkeit 
der Sandsteinkirche. 

-Am Abend, wenn die Fabriken schliessen, 
ist die grosse Stadt mit Mensbhen geftfllt. 

Sie gehen langsam 
oder bleiben mitten auf der Gasse stehn. 

Sie sind geschwarzt von Arbeit und Maschinenruss. 
Aber ihre Augen tragen 

Noch Scholle, z'dhe Kraft des Bodens . . 
und das feierliche Licht der Felder.3° 

Der mechanische Rhythmus der grossen Stadt, der die Menschen 

stumpfsinnig macht und sie sich gegenseitig entfremdet, scheint 

die KLeinstadter noch nicht raitgerissen zu haben. 

Aus Gerrit Engelkes Briefen ist bekannt, dass er sich des 

Ufteren in kleinen Orten aufhielt, um dem Grosstadttreiben zu 

entkommen, und um ftlr einige Zeit ungestbrt arbeiten zu kSnnen. 

Seine Urteile Uber die kleinen Stadte und Dbrfer sind durchweg 

freundlich: "... sitze hier im Paradies,” schreibt er im Mai 

1912* aus Oranienstein. "ECLUhende B'dume, Wasser, — und Vogel- 

gezwitscher Tag und Nacht...."37 Uber die danische KLeinstadt 

Faaborg berichtet er 1914 an seine Mutter: "Faaborg ist eine 

^ Stadler, Dichtungen, S. 175» 

^ Engelke» Das Gesamtwerk, S. 3^0. 
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rechto, gemtttliche KLeinstadt. Kleine wackelige Strassen mit 

bunten HSuschen.. ."38 Auch in seiner Dichtung strahlen die 

kloinen Ortschaften Ruhe, Besinnlichkeit und WUrme aus. 

Dorfabend 

Fenster schliessen, glimmern stille, 

ffduslein rllcken Dach an Dach, 
Hixnrael stehen feiernd stille, 
Mond ■wird Silberfrucht und wach. 
Milder Leib schlaft in der Stille, 

Herz schlUgt all© Stunden nach, 
Lebt fUr sich durch Schlaf und Stille -~ 

Wohin denn? wozu? aus wessen Wille? 

Lautlos, langsam fallen Wand und Dach.39 

Auch eine Untersuchung der Art und Weise, wie dies© Dichter 

den Abend und die Nacht mit dem Grosstadttheraa in Verbindung brin- 

gen, ist interessant, da die Grosstadt in der Dammerung des Abends 

und in der Dunkelheit der Nacht ihr Aussehen bei den verschiede- 

nen Dichtem, entsprechend ihrer ELnstellung zur Grosstadt, wech- 

selt. 

In Heyms und Trakls Gedichten geh'dren die Stadt und die Nacht 

eng zusammen, denn vorwiegend spricht Heym von den "n’dchtlichen 

Stadten", den "dunkelnden StHdten", der "Nacht der Stadte"; auch 

bei TrakL liegt die Stadt schon im letzten Licht der Sonne, und 

dunfcle lange Schatten kommen auf: «! Schwarz ragt der Kirchen trau- 

riges Geprange", "Ein Platz verdammert grauenvoll und dUster", 

Engelke, Das Gesamtwerk, S. 365* 

39 Das Gesamtwerk, S. 71» 
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"Ara Abend liegt die Statte £Sd und braun'.', "Der KLatz vor der 

Kirche ist finster und schweigsam" sind Bilder, die immer wie- 

der vorkornmen. Auch die D'drf er liegen in abendlicher Dammerung: 

"Das braune Dorf. Ein Du^nkles zeigt im Schreiten sich oft an 

Mauern, die im Herbst stehn..."^®, Oder "0 der Abend, der in 

die finsteren D'drf er der Kindheit geht.. ."^1 

Das Dunkel der Nacht und die Dammerung des Abends mttssen 

in Verbindung gesehen werden mit den Bildern des Herbstes, des 

Winters und den dunklen, grauen Farbt'dnen, die in Trakls lyrik 

vorherrschen. Dadurch erhdhen sich in der Nacht die ELemente der 

Spannung und Angst, des Unheimlichen und Abstossenden noch mehr. 

Die Nacht ist nicht mehr die Ruhe- und Schlafspenderin, die al- 

les Dnerfreviliche mit ihrem Mantel der Dunkelheit zudeckt; sie 

erlbst den Menschen nicht mehr von deh Sorgen und tagl'ichen Pro- 

blemen, sondern steigert die Furcht, Schwermut und Todesahnung. 

In der Nacht verdichtet sich die Verzweiflung an der Welt und 

an allem B'dsen in ihr. In Trakls Gedichten tritt vdederholt das 

Schbne unmittelbar neben das Hassliche und ist Ausdruck seiner 

KLage ttber die Zwiespaltigkeit und Zerrissenheit der Wirklich- 

keit. Dies ist nicht mehr reine Stimmungslyrik, die reelle Ein- 

drttcke wiedergibt, sondern ein Ausdruck des verzweifelten Inne- 

ren des Dichters. 

^ Aus "Herbstabend"; Aus goldenem Kelch, S. 76. 

41 
Aus goldenem Kelch, S. 47. 
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In Heyras Gedichten bringt die Nacht nicht nur Schatten und 

Trauer Uber die Stadt, sie beschw'drt Gespenster und Damonen in 

krassen Bildern herauf. Drohnende Gefahren und Untergang der 

Stadt, so wie das Weltende tiberhaupt, kristallisieren sich in 

diesen Nachtbildern in grellen Farben und schwarzen Konturen.In 

der Nacht werden alle Leiden und das Elend der Menschen lebendig: 

Gerippe und Tote, Seuchen und Hunger, Mord, Blinde und Lahme 

geistem durch die dunklen Strassen. Wie bei Trakl sind diese 

Szenen jedoch nicht nur ein Abbild der Wirklichkeit oder sozi- 

ale Anklage, sondern drllcken des Diehters Verzweiflung an der 

Welt aus. Urn die Banalit'dt der Gegenwart zu sprengen und tun die 

Menschen auf zurUtteln, greift Heym zu grotesken und unheiinlichen 

Bildern. Hit den apokalyptischen und damonischen St'ddtebildern, 

deren Gespensterhaftigkeit sich zur Nachtzeit noch steigert, 

rebelliert Hfeym gegeh die Verflachung und Unertraglichkeit sei-r 

ner Zeit. 

Gerrit Engelkes Nachtgedichte stehen dagegen im Raum der 

Wirklichkeit und geben visuelle und akkustische Eindrtlcke wie- 

der. In den Fabriken, in denen Tag und Nacht die Maschinen wei- 

tertreiben und in denen auch die Menschen arbeiten mllssen, stehen 

selbst nachts die R'dder nicht still: 

Schiaft der Ort —: gLUh und grell 
Schreit aus hundert Fenstern Licht! 
Kraftgesumm, Raderbrausen, Qualm durchbricht 

- Roh und dumpf die Nacht — 
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Tag und Nacht: L'drm und Dampf, 
Dnmer Arbeit, immer Kampf: 
Unerbittlich schrdpft das Moloch-Haus 
Stahl und Mensch um Mensehen aus.^ 

Nur in den Fabriken ist jedoch Larin und nimmerruhende Arbeit. 

Aber fUr diejenigen Mensehen, die nicht der Nachtschicht ange- 

hUren, bringt die Nacht Schlaf, Ruhe und Erquickung: 

Herrlich ist die Nacht erblttht, 

Von jedem ELink stern sprtfht' 
Ein Hircmol stropf en — ' ' ■ ‘ 

Die dunkelschwere Schweigestadt 

SchlUft friedlich, tagessatt, 

Unter Himmelstropfen ~ 

Dio ganze Stadt ist tlberregnet 
Vom Licht, das alle Schiafer segnet 

Diese Nacht.^3 

Schon aus der Uberschrift "Nachtsegen" des letzten Gedichts zeigt 

sich. Engelkes positive Einstellung zur Nacht. Die Stadt erscheint 

jedoch ohne den Wirbel des Tages, ohne die Mensehen und Automobi¬ 

le, leer und nackt. Ihr fehlt der Schwung, das Leben. In der Nacht 

sieht man nur die grauen ffduserfassaden und die einsamen Stras- 

sen: 

Die Strassen sind nun fast schon tot — 
• Vorttber klappt, tappt ein Schritt— 

Das Echo hastet hallend mit. 
Der trage Mond sieht dunstigrot 

Auf grttnes Gaslicht-Flimmem — 
Nun schlafen alle Mensehen in den Zimmern. 
Die Strasse ist nun hohl und tot — 

^2 t»Die Fabrik"; in: Das Gesamtwerk, S. 51 • 

^ Das Gesamtwerk, S. 84. 
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Die schvarze Schweigenacht hat sacht 

Die Menschenstadt'in schweren Schlaf gedrtlckt...*^ 

Der Mensch, als nur ein kleiner Teil des Erdenbereiches, der 

hbheren MHchten unterworfon 1st und der sich den Weltgesetzon 

fUgen muss, wird im Schlaf fUr einige Stunden dieserAbhangig- 

heit entbunden; in seinen TrHumen vergisst der Mensch die Ein- 

schrSnkung- seines Lebens: 

• *. nur die Mitternacht ist tr'dstend gtttig, : 

Langsam summen ihre Stunden, stemenflUchtig, 

Elau dahin; und ich weiss dann nicht im Traum,. 

Dass ich nur Atom der Stunden bin.im Weitraum.^ 

Stadlers Nachtgedichte geben sehr dynamische und bewegte 

Eindrllcke von den Licht- und Schattenspielen der Dampen in 

der Stadt. Das Dunkel wird nur unterbrochen durch den Schein 

der Idchter von den Strassenlampen, die sich in Fenstern und 

Pftttzen spiegeln: 

Stille lastet. Manchmal KLSsst ein Wind 

die Gaslaternen auf. Dann zuckt 
tlber die untern Fensterscheiben eine Weile dtlnnen Lichts 

und schiesst zurllck. Im Schreiten 

springen die Hauser aus dem Schatten vor 
wie RUmpfe wilder Schiffe auf entferntem Meer 

und gleiten wieder in Nacht.^ . 

^ Das Gesamtwerk, S. 95* 

^ Das Gesamtwerk, S. I38. 

46 
Stadler, Dichtungen, I, S. 137* 
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Dieser Vergloich der HRuser mit Schiffen tauoht bei Stadler 

noch an anderen Stellen auf, wie in dem Gedicht "D&nmerung in 

der Stadt": 'JDie HUuser sind im Grau, durch das die ersten Lich- 

ter branden/ Wie RUmpfe grosser Schiffe, die ira Meer die Nacht- 

signale hissen".^ 

Die Nacht bei Stadler bringt nicht nur schdne Trauma und 

sanfte Ruhe, sie bedrttckt den Menschen auch mit Erinnerungen und 

bU sen Ahnungen, oder sie erftQ.lt ihn mit neuer Kraft fUr Aben- 

teuer, fllr Arbeit, und letztlich bringt die Nacht den Menschen 

sich selbst und anderen entgegen. Ftir Stadler bedeutet der Abend 

Ruhe und Stillstand der Hetze des Tages. Die Autos, Strassenbah- 

nen und Maschinen ruhen. Die Henschen entkommen fttr einige St un¬ 

den dem Treiben der Grosstadt, denn sie werden am Abend nach lan- 

gem ELngesperrtsein in den Fabriken und BUros in die Freiheit: 

entlassen. Die Stadt ver jttngt sich dann mit fr'dhlichem, jugendli- 

ehem Lachen. Am Abend kommen die Menschen sich naher, die tagsl 

liber als Sklaven der Maschinen ihr menscKLiches Geftthl und Denken 
. ■ ■ \ 

unterdrllcken mussten. Und die Stadt bekommt ein frisches, heite- 

res Aussehen durch die gehobene Stimmung der befreiten Menschen: 

Griesgramige Strassenztlge leuchten auf und schlagen . 

mit einem Male helleren Takt, 

. Alle Trottoirs sind eng mit bunten Blusen 
' und Madchengeiachtor vollgepackt. 

^ Stadler, Dichtungen, I, S. 189* 



-42- 

Hie ein Ses, dvirch den das starke Treiben 
eines jungen Flusses vrtlhlt, 
1st die ganze Stadt von Jugend 
tmd Heimkehr UberspUhlt.^S 

48 Stadler, Dichtungen, I, s. 163. 



IV. Dio Sprache dor Grosstadtdichtung 

Da die Einpfindungen dor Dichter den Grosstadten gegenliber 

unterschiedlich waren, so fand auch jeder eigene Bilder und Wor- 

te, in denen er uns das Bild der Stadt vorftlhrte. Allen gemein- 

sam waren jedoch gewisse ELemente des neiien Stils: nicht mehr wie 

im Naturalismus zeichneten sie getreu die visuellen EindrUcke auf; 

auch dasLichtspiel, die Aufldsung der Konturen der Dinge im licht- 

durchfluteten Raum, -wie im Impressionismus, wurde verworfen. Das 

Geftthl vielmehr, die Bnpfindungen, der Atem der Stadt mussten er- 

fasst werden. Die Hauser waren nicht mehr blosse Fassaden, sondern 

lebten und waren engstens verbunden mit den Bewohnern und deren 

Schicksalen. Der Dichter H. E. Jacob schrieb, dass diese HSuser- 

fronten uninteressant und langweilig wirkten, solange nicht ein 

Dichter oder Kaler "das Gebirge geheiranisvoller Schicksale wit- 

terten^9, welches sich hinter diesen Steinfassaden verbarg. Dann 

vtlrden diese geschlossenen Reihen der Strassen lebendig und er- 

hielten eigenen Charakter. Ludwig Heidner beschreibt die neue Auf- 

fassung der Maler: "Eine Strasse besteht nicht mehr aus Tonwerten, 

sondern 1st ein Bombardement von zischenden Fensterreihen, sausen- 

den Lichtkegeln zwischen Fuhrwerken all er Art und tausend httpfen- 

den Kugeln, Menschenfetzen, Reklameschildern und drbhnenden, ge- 

staltlosen Farbmassen".^ 

^ E^cpressionismus; Aufzeichnungen und Erinnerungen der Zeit- 
genossen.S. 17. 

Partner, II, S. 164-16$, 
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Die Wahl der Worte fSLlt in der Grosstadtdichtung notwen- 

digerweise auf Begriffe der Technik, Bezeichnungen aus der In- 

dustriewelt, so wie auf bestehendes Vokabular aus deni Bereich 

des menschlichen Lebens. "Auto", "Maschinen", "Krone", "Dampf- 

schiffe", "Raketen", "SchnellzUge", "Fc3rderttiri7iQ" sind AusdrUcke, 

die nun in den Vordergrund gerUckt werden und die die neue Lebens- 

form, die Bewegung und die Mechanisierung des Lebens festhalten. 

Das Stadtbild selbst mit seinen Strassen und Hausern wird 

nicht mehr objektiv gesehen, sondern die starren Mauern der Hau¬ 

ser und die Strassen werden mit parsonifizierten Eigenschaften 

und Bewegungen belehnt: "Griesgramige Strassenzttge leuchten auf 

und schlagen mit einem Male helleren Takt" (Stadler, Abendschluss) 

"Dicht an den Glanz der Pltttze fressen sich tind wtthlen die Win- 

kelgassen" (Stadler, Judenviertel in London); "Rote, weissge- 

fugte Mauer ttber Mauer strebt" und "Kummergraue, fttnfstockhohe 

Mietskaserne" (Engelke, Die Ahnen des Hauses); "Des Rauches Mtth- 

ne" (Heym, Berlin I), "Der Stadte Schultern knacken" (Heym, Die 

D’dmonen der Stadte) : "Alte HL'dtze sonnig sohweigen" und "BlUten- 

krallen drohn aus Baumen" (Trakl, Die schttne Stadt), "Immer klin- 

gen die weissen Mauern der Stadt" (Trakl, Untergang). Dies sind 

einige Beispiele, in denen die Beobachtung neue Perspektiven an- 

nimmt. Ebenso treten die httufigen Schilderungen des ELends, des 

Grauens und des Seels ttber sachliche Beschreibung hinaus: "Ein 

ELatz verdttmmert grauenvoll und dttster" (Trakl, Traum des Btfsen), 
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"Einsame Menschen packt ein dunkles Grausen,/ Gebeine durch 

verfallene Mauern schimmern" (Trakl, Menschliches ELend). 

Der Gedichtzyklus ••Berlin" von Georg Heym enthalt noch 

haufig naturalistischo Elements, die aber aufgehoben werden durch' 

Metaphem und Vergleicho aus anderen Bereichen. Die Anfangszeilen 

des Gedichts "Berlin II" sind rein beschreibend: "Beteerte Fas- 

ser rollten von den Schwellen/ Der dunklen Speicher auf die 

hohen Kahne./ Die Schlepper zogen an’’, dann greift Heym liber 

in den Bereich des Lebendigen und spricht von "des Rauches 

Mlthne". Auch in dem Gedicht "Ztlge" finden wir Verbindungen wie 

"der ZUge schwarze Lunge" und "des Ostwinds Schnabel" (Heym, 

Lie Zllge). 

Die reine Beschreibung wird bei Trakl erheblich eingeschr'dnkt 

Die Empfindungen des Dichters entheben die Gegenstande und Ge- 

schehnisse aus dem Bereich der Wirklichkeit in einen traumhaf- 

ten oder visionaren Raum. Alles ist schattenhaft; die Toten stei- 

gen aus den GrSbern und bewegen sich wie lebende Menschen. Bilder, 

die vUllig unwahrscheinlich in der Realitat sind, rtlcken Trakls 

Verse in ein gespenstisches, unheimliches und phantastisches Licht 

" Beim Talglicht drunt’ im Kellerloch/ Der Tote malt mit weisser 

Hand/ Ein grinsend Schweigen an die Wand".-51 Wie Heym personifi- 

ziert Trakl die leblosen Gegenstande: "Aus silberner Maske der 

Geist des Bdsen schaut", "Licht mit magnetischer Geissel die stei- 

nernde Nacht verdrangt", "Rasend peitscht Gottes Zorn die Stim 

^ Trakl, Aus goldenem Kelch, S. 31 • 
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do s Besessenen,/Purpurne Seuche, Hunger, der grttne Augen zerbricht./ 

0, das grHssliche Lachen des Golds” sind einige Beispiele aus dem 

Gedicht "An die Verstummten”. 

Gerrit Engelke greift zu neuen Wortverbindungen, urn sich von 

herkdmmlicher Beschreibung zu Ibsen und urn das neue VerhHltnis zum 

Loben auszudrttcken. Zusammengesetzte Hauptworte wie ”Arbeitswirbel”, 

"Weltwerk-StSdte”, "Kraft~Haschine”, ”Meter-Schritt”, "Herz-Tur- 

bine”, "Stadt-Atora" und "Steinhausblockgewirr” erhbhen die Dy- 

naxaik in Engelkes Sprache und rtlcken die Technik und den Bereich 

der Natur und der Menschen enger zusamraen. Hierin zeigt sich En¬ 

gelkes Anschauung, dass der Mensch und die Technik zusammengehd- 

ren, und dass die Industrie und die neue Entwicklung n'dtig sind. 

Den harten Rhythmus der Maschinen und die monotone Arbeit 

der Menschen unterstreichen bei Engelke die rhythmischen Stro- 

phenzeilen und Wortwiederholungen: ”Schlot und 'Rohr und Schlot 

und Schlot” oder "MHdchen, Frauen, Mann und Mann —auch ver- 

wendet Engelke haufig melirsilbige Worte, die Gerausche oder Be- 

wegungen ausdrtlcken, wie ”Kraftgesumm", "R'ddersausen”, "Rhythmus- 

strbme”. Ausserdem enden in seiner Grosstadt- und Industriedichtung 

die Zeilen vorvdegend auf mannlichen Reim, sodass der harte Takt 

der Maschinen und der L'drm der Stadt noch starker aus den Versen 

klingt. In den weiblichen Endungen sind es haufig harte Konsonan- 

ten, die ahnliche Wirkung hervorrufen: "brutal”, "R^derpranken”, 

"ELatze”, "Strassenstrltnge”. • 
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Die gleichen Phenomena finden wir in Georg Heyms Gedichten, 

wahrend Stadler weniger ausgesprochen dieser Technik folgt. Auch 

Trakls Sprache stUtzt sich nicht so stark vie Ehgelke und Heym 

auf die Funktion der harten Konsonanten und m'dnnlichen Endungen. 

Trakl macht dagegen, 'trie ausserdera auch Heym, grossen Gebrauch 

von dem Kontrast zvischen SchUnem und Hstsslichem und zvischen 

grellen und dttsteren Farben. 

Gegensatzliche Bilder und. Farben nebeneinandergesetzt, be- 

wirken die. Unwirklichkeit und das Unheimliche in Trakls Gedichten. 

In dem Gedicht '’Psalm”, in dem Grosstadtszenen auftauchen, wech- 

selt Sch’dnes standig mit Abstossendem ab. Was bisher ftlr angenehm, 

ruhig oder heilig gait, wird von Trakl durch Adjektive oder Be- 

griffe aus dem Bereich des ELends, des Schmutzes oder des Todes 

herausgerissen aus den. herkOmmlichen Verbindungen und Vorstellun- 

gen. In dem Gedicht "Psalm” heisst es: 

Der Sohn des Pan erscheint in Gestalt eines Erdarbeiters, 

Der den Mittag am gltlhenden Asphalt verschlSft. 

Es sind kleine Made hen in einem Hof in KLeidchen voll herz- 

zerreissender Armutl 
Es sind Zimmer, erfllllt von Akkorden und Sonaten. 

Es sind Schatten, die sich vor einem. erblindeten Spiegel 

uraarmen. 
An den Fenstern des Spitals warmen sich Genesende. _ 

Ein weisser Dampf am Kanal tragt blutige Seuchen herauf.^2 

Heym verbindet Schbnes nicht in dem Ausmass mit Schrecklichem 

vie Trakl, aber wir finden hier und da Beispieie wie in dem Gedicht 

Aus goldenem Kelch, S. 61. 
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"Die Vorstadt": "Da sitzen sie die warme Sommernacht/ vor ihrer 

Hdhlen schwarzer Uhterwelt"; die Ruhe vmd Besinnlichkeit, die der 

Begriff der Sommernacht mitsichbringt, verliert diese Bedeutung 

in der Verbindung mit dem Bild der dunklen Hdhlen. In der Zeile 

"es spielen Kinder" wird die angedeutete Fr'dhlichkeit erstickt 

in der zvreiten ff£Lfte der Zeile: "denen frlih man brach die Glie- 

derchen" (Dichtungen, I, S. 133)• 

Engelke und Stabler trennen die Bereiche des Abstossenden 

und des Anziehenden; die Attribute decken sich mit den Bedeutun- 

gen der Begriffe, denn ihre Dichtung bewegt sich mehr im Gegen- 

standlichen und hebt Trauma und Vorstellungen ab von reellen Bin- 

drtlcken. Auch Farben werden von diesen beiden Dichtern in gebrttuch- 

licher Weise und sparsamer benutzt. . 

Bei Heym-und Trakl erhalten die Farben verschiedene neue Funk- 

tionen: "von der volkstttmlichen Farbensymbolik, in der etwa Weiss 

als Farbe der Unschuld, Grtin als die der Hoffnung usw. gilt, aber 

auch von einer solchen, wie sie Goethes Farbenlehre im Abschnitt 

tlber die sinnlich-sittliche Wirkung der Farben gibt, unterschei- 

det sich die metaphorische Funktion, die den Farben der expres- 

sionistischen Lyrik, insbesondere bei Heym und Trakl zuerteilt 

wird, dadurch, dass nicht mehr den Farben *an sich*, als objek- 

tiven PhSnomenen eine Bedeutung einwohnt, sondern diese ihnen sub- 

jektiv aufgeladen wird".^^ Dadurch, dass die Farben eigenen Cha- 

53 Kurt A. Mautz, Mythologie und Gesellschaft im Expressionis¬ 
ms (Frankfurt, 1961), S. 332. 
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rakter erhalten, dass sie zu leben beginnen, werden neue Be- 

deutungen der Farben mbglieh, und sie kcJnnen verschiedene Auf- 

gaben erfUllen. Wir finden in den Gedichten Verbindvmgen von 

Farben und Gegenstanden, von Farben und Klang-, Duft- und vi- 

suellen Empfindungen. Verbindungen wie "die blaue Zunge" (Heym), 

"Die Winde lagern schwarz um seine Stirn" (Heym), "Er schaut 

hinauf zur grtlnen Himraelsglocke" (Heym), "wo schwarz der Regen 

failt" (Heym); "Ein Herz erstarrt in schneoiger Stille. Nachhal- 

len die purpurnen FlUche" (Trakl), und "goldene KUhle" (Trakl) 

zeigen, dass die Farben nicht mehr nur das Auge, sondern auch die 

anderen Sinnesorgane ansprechen kbnnen. Heyms Verwendung der Far¬ 

ben deckt sich weitgehend mit Trakl s Farbmetaphorik. Beide verbin- 

den mit den Farben Schwarz, Rot und Gelb den Untergang, Tod, Ver- 

dorben und Grauen. Weiss, GrUn, Blau, Golden und Purpur werden 

sowohl in negativem als auch in positivem Sinne gebraucht, ob- 

wohl Heym und Trakl auch diese Farben hMufiger mit negativen Eigen 

schaften belasten. 

Mautz deutet in seiner Interpretation der Farben bei Trakl 

und Heym GrUn als Reprasentant des "scheinhaften Friedens" und 

."leerer Hoffnung" in Heyms Lyrik; bei Trakl kann es in positi¬ 

vem Zusammenhang auch als Ausdruck des Friedens, der Ruhe und 

der VersUhnung stehen. Jlhnlich verwendet Trakl die purpume Far- 

be, die einerseits das "WUrdevolle" und "Pr’dchtige" verkbrpert, 

andererseits jedoch auch in Verbindung mit der "Seuche" und 
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"Marter" diese Eigenschaften verliert und etwas Ekelhaftes, Bedroh- 

endes ausdrUckt.*^ 

Wenn man die Wahl und die Haufigkeit der Farben in' Heyms.und 

Trakls Stadtgedichten betrachtet, lstsst sich Einiges sagen fiber 

das Verhaltnis dieser beiden Dichter zur Stadt. Am Mufigsten sind 

die Farben Rot und Schwarz bei Trakl und Heym vert ret en; Weiss 

steht an zweiter Stelle. UnterstUtzt wird die Wirkung dieser rei- 

nen, krassen Farben durch Ausdrttcke mit denen sich Farbvorstellun- 

gen unmittelbar verbinden, wie "beteerte FUsser”, "Kohlenruss”, 

"Dunkelheit” bei Heym; "Glutqualm", "blutbefleckte Linnen", "Dam- 

merung", "ELut", "Schatten" in Trakls Stadtgedichten. Die Farben 

Braun und Grau unterstreichen bei Trakl die Anzeichen des Verfalls, 

der allmahlichen Verwosung und Hoffnungslosigkeit. Heym greift sel- 

tener zu diesen Farben, seine Farben sind durchweg greller und 

stehen in krasserem Gegensatz zueihander als in Trakls Lyrik. Trakl 

wahlt dumpfere, verhaltenere Ttfne, wahrend Heym in seiner Farbwahl 

zweifellos von Van Goghs Farben beeinflusst wurde. In seinem Ta- 

gebuch zeigt sich seine bewusste Anlehnung und Bewunderimg fUr 

diesen Maler, dessen Bilder er in Berlin in einer Kunstaustellung 

gesehen hatte: "Ich finde, dass dieser [Van Gogh3 mir vielleicht 

noch adequater 1st, wie Hodler. Denn er sieht alle Farben so, wie 

ich sie sehe. Ich habe beim Lesen mir so oft gesagt: Donnerwetter, 

54 
' Wortzitate aus Mautz. 



genau so wtfrdest Du ein Gedicht machen: Die Matrosen vor der 

Sonnenscheibe. Die lila Kahne. Der. SHmann in einem unendlichen 

Feld..."55 ' 

Trakl stand viederum unter dem Einfluss von Heym, dessen 

Lyrik eher erschien und die Trakl bekannt war: "Von einem un- 

mittelbaren Einfluss der Dichtung Heyms auf Trakl darf gesprochen 

warden, da Trakl, naoh einer Mitteilung Ludwig von Fickers, sie 

gekannt und sehr gesch'dtzt hat und Heyms Gedichtsammlungen ‘Der 

Ewige Tag* (MHrz 1911) und ‘Umbra Vitae* (Mai 1912) frtiher erschie- 

nen als die Gedichte Trakls entstanden, die seit Mai 1912, zum 

grdssten Teil erst 1913 und 1914- im Brenner zu finden sind".5^ 

55 Heym', Dichtungen und Schriften, III, S. 205. Brief vom 2,9.10 

56 Mautz', S. 3^2. ! 
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.V* Zeitliche Ehnordnung der Grosstadtgedichte 

Es ist schwer, genau festzulegen, in welche Jahre die Haupt- 

beschaftigung mit dem Grosstadtthema fSllt. Bei einigen Dichtern 

fehlen in den gesamraelten Werken tmd Anthologien jegliche Jahres- 

angaben ihrer Entstehung; bei anderen werden ganze Gruppen von 

Gedichten in eine grbssere Zeitspanne gefasst, sodas's genaue Da- 

tierung der einzelnen Gedichte nicht m'dglich ist. Von Mombert gibt 

es bereits Grosstadtgedichte, die ganz zu Anfang des zwanzigsten 

Jahrhunderts entstanden sind. Die Hauptwelle der Stadtgedichte 

erstreckte sich wahrscheinlich von etwa 1$10 bis 191^» Uni 191^ 

werden die Kriegsthemen in den Mittelpunkt der Lyrik gerUckt; ver- 

stSrkt wird letzteres Thema noch von der Sehnsucht nach einer 

neuen Welt und Menschheit; und die Schilderungen von Verzweif- 

lung und EL end .werden von den Kriegsauswirkungen abgeleitet. 

In Irakis Lyrik fallen die Stadtgedichte noch nicht unter 

die frUhsten Gedichte von 1908 und 1909» die meistens melancho- 

lischen Selbstgesprachen gleichen. Die Natur, alte Garten und 

halbverfallene Mauern bilden die Kulissen in den Betrachtungen 

und zu den Gedanken des Dichters. Von Stadten oder Ortschaften 

wird h'dchstens einmal eine Kirche oder ein Marktplatz erwShnt, 

ohne dabei direkt die Stadt mit einzubeziehen. Auch das Wort 

Stadt taucht nur sehr selten auf. Es wird in dem Gedicht "Drei 

Tr'dume III" erwahnt; und in MJahreszeitn wird die Stadt nur im 



-53- 

Rttckblick und aus der Ferns geahnt. Nicht einmal gesehen, sondern 

nur durch entferntes Glockeniauten vird ihr Vorhandensein bestimmt. 

In den Gedichten, die in die Zeit um 1912 fallen, dr&ngen sich 

das Wort Stadt so vie stadtische Motive immer starker in Trakls 

Dichtung. In dem Gedicht "Unterwegs” fUhrt er uns direkt in die 

Stadt hinein: ' 

Ein Duft von Myrrhen, der im Zwielicht irrt. 
Im Qualm versinken Platze rot und vAIst. 
Bazare kreisen und ein Goldstrahl fliesst 
In alte Laden seltsam mid vervirrt. 

Im SpUlicht glUht Verfallenes; und der Wind 
Ruft dumpf die Qual verbrannter Garten wach. 
Besessne jagen goldnen Traumen nach. 
An Fenstern ruhn Dryaden schlank und lind. 

Traumstlchtig wandeln, die ein Wunsch verzehrt. 
Arbeit er str'dmen schimmemd durch ein Tor. 
Stahltttrme glllhn am Himmelsrand empor. 
0 Marchen in Fabriken grau versperrtl 

Im Finstem trippelt puppenhaft ein Greis 
Ihnd ltlstern lacht ein Klimperklang von Geld. 
Ein Heiligenschein auf jene KLeine failt, 
Die vorm Kaffeehaus wartet, sanft und weiss. 

0 goldner Glanz, den sie in.Scheiben wecktJ 
Durchsonnter Larm drBhnt feme und verzttckt. 
Ein krummer Schreiber lachelt vie verrttckt 
Zum Horizont, den grtln ein Aufruhr schreckt. 

Auf Brttcken von Kristall Karossen ziehn, 
Obstkarren, Leichenvagen schwarz und fahl, 
Von hellen Dampfern vimmelt der Kanal, 
Konzerte klingen. GrUne Kuppeln sprtlhn. 

Volksbader flimmern in Magie von Licht, 
Vervunschne Strassen, die man niederreisst. 
Ein Herd von Seuchen wirr im Ather kreist, 
Ein Schein von Waidern durch Rubinstaub bricht. 
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Verzaubert glanzt im Grau ein Opernhaus. • 

Auf Gassen fluten Masken ungeahnt, 
Und irgendwo loht wlitend noch ein Brand. 

Ein kleiner Falter tanzt im Windgebraus. 

Quartiere dr'dun voll Elend und Gestank. 

Violenfarben und Akkorde ziehn 

Vor Hungrigen an Kellerldchern hin. 

Ein sUsses Kind sitzt tot auf einer Bank. 57 

Da Trakl seit Mai 1912 in Innsbruck lebte und sich sein Le- 

ben dort in einer, fUr ihn raodernen Grosstadt abspielte, drang 

vielleicht deshalb um dieselbe Zeit diese Mussere Komponente, 

die Stadt, in seine Dichtung ein. Salzburg, als Stadt, trat zufUck 

hinter den Ubertbnenden Zeichen des Verfalls, des Untergangs, der 

Ruhe und Stille, die so vorherrschend in Trakls frUheren Gedich- 

ten sind. Das erste Gedicht, welches in der Uberschrift das Wort 

Stadt erwKhnt, nennt Trakl "Die schbne Stadt". Dies ist Salzburg; 

eine Stadt, die noch nichts von der Hetze und dem Elend der mo- 

dernen Grosstadt an sich hat. Ira Gegenteil: Ruhe, Sonne, golden 

beschienene PlSttze, Harmonie unter den Menschen; KLumen, ver- 

trSumte Garten und Mauem mit Laub berankt, komponieren das Bild 

dieser Stadt. Aber der Glanz scheint nur cberfl’dchlich und nicht 

best^ndig, nicht stark und selbstbewusst. Aus den Gedichtzeilen 

koramt Verwesung und Verfall; die BlUtezeit der Stadt ist vorbei. 

Dagegen hat die raoderne Grosstadt selbst die aussere Schdnheit 

und Harmonie verloren. Grauenvoll und meist in dtlsterer Stiraraung 

stellt Trakl uns diese neue Form der modernen Stadt in dem Gedicht 

•*1 Trakl, Die Dichtungen, ed. W. Schneditz, S. 127. 
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'•Winterdammerung" dar: 

Schwarz e Himmel von Met all. 

Kreuz in roten StUrmen wehon 

Abends hungertolle KrMhen 
Uber Parken gram und fahl. 

Im Gewdlk erfriert ein Strahl; 

Und vor Sat an s Flttchen dr.ehen 

Jene sich im Kreis und gehen 

Nieder siebenfach an Zahl. 

In Verfaultem sUss und schal 

Lautlos ihre Schnabel mahen. 
Hauser drau’n aus stummen Nahen; 

Helle im Theatersaal. 

Kirchen, Brtlcken und Spital 

Grauenvoll im Zwielicht stehen. 

HLutbefleckte Linnen blahen 

Segel sich auf dem Kanal.58 

In der spateren Dichtung verbindet Trakl dann das Grosstadtmotiv 

immer mehr mit dem menschlichen EL end und ekelerregenden Szenen, 

wie in den Gedichten "Vorstadt im FShn” tind "Menschliches ELend", 

Motive, die jedoch nicht nur als Sussere Anklage gegen das so- 

ziale ELend in den Stadten anzusehen sind, sondem die den tief- 

sten Schsnerz und die grSsste Verzweiflung des Dichters an der 

hoffnungslosen Welt situation tlberhauptwiederspiegeln. In "An die 

Verstummten", einem spateren Gedicht, steigert Trakl das ELend 

der Stadt in dem Wort •Wahnsinn* und verneint damit die sinnvolle 

Existenz der Welt, deren Uhertraglichkeit sich in dem Grosstadt- 

leben manifestiert* 

0, der Wahnsinn der grossen Stadt, da am Abend 

An schwarzer Mauer verkrltppelte Bourne starren, 

58 Aus goldenem Kelch, S. 51 
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Aus silbemer Maske der Geist des BUsen schaut; 
Licht mit magnetischer Geissel die steinerne Nacht 

verdrangt.. 

0, das versunkene LUuten der Abendglocken. 

Hure, die in eisigen Sohauem ein totes Kindlein gebKrt. 
Rasend peitscht Gottes Zorn die Stirn des Besessenen, 

Purpurne Seuche, Hunger, der grllne Augen zerbricht. 

0, das grHssliche Lachen des Golds. 

Aber stille blutet in dunkler HUhie stumraere Mensch- 
heit, 

FUgt aus harten Metallen, das erlUsende Haupt.59 

Darni.t scheint Trakl sein Bild der Stadt zur letzten Konsequenz 

gefUhrt zu haben. Immer seltener werden danach die StSdtebilder 

in seiner Dichtung. In "DerWanderer” heisst es am Schluss noch 

einmal: "Jener kehrt wieder und wandelt an grtfnem Gestade,/ Schau- 

kelt auf schwarzem Gondelschiffchen durch die verfallene Stadt".^0 

Bei Georg Heym kUnnen wir den Anfang der Grosstadtlyrik 

schon frtfher ansetzen als bei Georg Trakl. Die Gedichte der Samm- 

lung "Ewiger Tag" entstanden etwa zwischen MKrz 1910 und Januar 

1911* und in dieser Reihe Gedichte sind die Grosstadtgedichte 

zahlreich vorhanden. Eine Gruppe von drei Gedichten ist der Stadt 

Berlin gewidmet. Heym setzt das Motiv nicht so verhalten wie Trakl, 

sondern ftthrt den Leser Oder HUrer mitten in das Treiben derGross- 

stadt hinein. Spater trHgt er uns jedoch aus einer verh'silt nismstssig 

realen Welt in die der Vision in den'Gedichten "Der Gott der Stadt" 

und "Die D'dmonen der Stadte". Hier verbindet der Dichter ELeraente 

• ' ' i 

59 Aus goldenem Kelch, S. 131* 

^ Aus goldenem Kelch, S. 140. 
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a’us dem Erfahrungsbereich des Grosstadtbllrgers mit .visionaren 

Vorstellungen, die das Grausige und Entmenschlichte der Stadt 

steigern. In den Werken, die in Heyms kurzer Schaffensperiode 

entstanden, durchzieht das Stadtmotiv gleichmassig den Themen- 

kreis. So Ittsst es sich sehwer sagen, ob Heym den kalten Hass 

fttr die Grosstadt ttberwunden hatte und wie er den Krieg in sei¬ 

ne Lyrik aufgenommen hatte, wenn ihm ein 1‘dngeres Leben und Ar- 

beiten vergttnnt gewesen waren. 

Erst gegen Ende von 1910 setzt bei Gerrit Engelke die dich- 

terische Arbeit ein, und in den seit 1912 ver'dffentlichten Ge- 

dichten nehmen die Grosstadtthemen einen umfangreichen Teil ein. 

Bei Engelke sieht man ab 191^ deutlich, wie der Krieg auf seine 
\ 

Motivwahl wirkte. Das Bild der Stadt, welches bis dahin vorwie- 

gend seine Dichtung beherrschte, wurde verdrangt von Soldaten- 

tmd Kriegsgedichten, so wie von Tr'dumen tlber zuktlnftige Reisen. 

Ganz zu Anfang seiner dichterischen Laufbahn scheint Engelke 

Verse geschrieben zu haben, die sich von seiner sp'dteren kraft- 

vollen Schreibart unterschieden, denn Hermann Blome bespricht En- 

gelkes ersten Arbeiten folgenderraassen: ,,In seinen zu dieser Zeit 

entstehenden, nicht fUr die Offentlichkeit bestimmten Gedichten 

erweist sich der tiefere Grund [fttr Engelkes Zurttckbleiben in 

Deutschland, als seine Familie nach Amerika auswandertej. Volks- 

liedhaft anmutende Verse sprechen in unverhttllter Geftthlssinnig- 

\ 
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keit von der Liebe zu einem feinsinnigen, zarten, von Krankheit 

bedrohten Madchen. Aber auch das Bild der Vaterstadt steigt da- 

raus auf mit raalerischen Winkeln und Strassen des Altstadtvier- 

tels am Leineufer und mit der grtlnen FUlle reizvoll in die Hiiu- 

sermenge sich einftfgender Parkanlagen. Diesem Zauber ira Zusam- 

menklang von Stadt und Landschaft war Gerrit Engelke in tiefer 

Heimatliebe-verfalien". ^ Diese Einstellung zur Grosstadt muss 

sich innerhalb der folgenden Jahre bis 1912 jedoch geSndert ha- 

ben, denn in den urn 1912 entstandenen Stadtgedichten tritt die 

liebe fttr die Stadt sehr in den Hintergrund: 

Stadt 

Zehntausend starre Blbcke sind im Tal errichtet, 
Aus: Stein auf Stein um Holz- und Eisenroste hochgeschichtet; 
Und Block an Block zu einem Berg gedrttckt, 
Von Dampfrohr, Turm und Bahn noch ttberbrUckt, 
Von Draht, der Netz an Netze spinnt. 
Der Berg, von vielen Furchen tief durchwtlhlt: 
Das ist das grosse Labyrinth, 
Dadurch das Schicksal Mensch um Menschen spUhlt. 

FUnfhunderttausend rollt im Kreis das grosse Leben 
Durch alle Rinnen fort und fort in ungeheurera Streben: 
In Kaufhaus, Werkstatt, Saal und Bahnhof shalle, 
In Sehule, Park, am Promenaden^alle, 
Dn Fahrstuhlschacht, im Bau am Kran, 
-Treppauf und ab, durch Strassen Uber PISize, 
Auf Wagen, Rad und Strassenbahn: 
Da schaumt des Menschenstrudels wirre Hetze. 

Fttnfhunderttausend Menschen rollt das grosse Leben 
Durbh alle Rinnen fort und fort in ungeheurem Streben. 
Und karrt der Tod auch Hundert t'dglich fort, 
Es braust der L3rm wie sonst an jedem Ort. 

61 Engelke, Das Gesamtwerk, S. 17• 
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Schleppt er vom Hammer-Block den Schmied, 
ScKLeppt er vom Kurvengleis den Wagenleiter: 

Noch starker brtlllt das Strassenlied; 
Der Wagen f Mhrt.— der Hammer drbhnt welter. 

Das Dynamische, der stHndige Rhythmus der Stadt, in dem das ein- 

zelne Menschenleben nur noch eine mitlauf ende Funktion hat, spricht 

aus diesen Zeilen. Auch Engelke trennt jetzt die Stadt von der Na- 

tur. Der. "Zusammenklang von Stadt und Landschaft" (Blome) wird 

aufgehoben in dem Gedicht "Die Stadt lebt". Die Stadt als der me- 

ehanische, wie ein Uhrwerk funktionierende Kdrper hat nicht mehr 

Toil an dem Jahreszeitenwechsel der Natnr. Die Stadt ist ein 

selbst stsEndi ge s Gebilde geworden, das Leben der Menschen in der 

Stadt veriauft unabhangig und unbeeinflusst von der sie umgeben- 

den Landschaft: 

Urn die Grosstadt sinkt die Welt in Schlaf. 

Felder gilben, WHlder achzen ttberall. 

Wie Blatter fallen draussen alle Tage, 

Vom Zeitwind weggeweht. . 

Die Stadt weiss niehts vom bunten Aufschrei der Natur, 

Vom letzten aufgepeitschten Biatterwirbel, 

Die Stadt hbrt nicht von Berg und Stoppelflur . 

Den trauergrossen, herben Schlafgesang. 

Ob Ebene und Wald in welkes Sterben fallen, 

Ob draussen tost Verganglichkeit, 

Da Stadtberg brttllen Strassen, Hammer hallen: 

Die Darmstadt dampft in Unrast ohne Zeit. 3 

^ Das Gesamtwerk, S. 47. 

^ Das Gesamtwerk, S. 53. 
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Ernst Stadlers frUhen Gedichte kamen erst 1905 in dem Sammel- 

band Praludien heraus. Dort finden sich bereits Ansatze zu einem 

Bruch mit der naturalistischen und impressionistischen Lyrik, ob- 

wohl seine frltheren Gedichte noch vorwiegend ELeraente der v'oran- 

gehenden Epochs aufweisen. Der Aufbruch, ein 191^ erschienener 

Sammelband, enthalt die vielen Gedichte, in denen Stadler sich 

mit der Grosstadt und der Technik auseinandersetzt. In diesen Ge- 

dichten zeigt sich die neue Form des dynamischen Sprachstils, die 

Gleichzeitigkeit und Uberlagerung der Bilder, Elements, die sp’dter 

ein wesentlicher Bestandteil der expressionistischen Dichtung 

wurden. Einige von Stadlers Grosstadtgedichten erscheinen be¬ 

reits schon 1913 in Zeitschriften, und es ist anzunehmen, dass 

manche dieser Gedichte schon frtlher entstanden waren, wie zum 

Beispiel die Gedichte, die die Stadt London zum Thema haben. 
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Nachwort 

Die Gegenttberstellung der Gedichte von Georg Heym, Georg 

Trakl, Ernst Stadler und Gerrit Engelke lasst die unterschiedli- 

che Bearbeitung des Grosstadttheraas erkennen. Auf der einen :Sei- 

te stehen Heym und Trakls dttsteren und hoffnungslosen Stadtbil- 

der; diese beiden Dichter wenden sich gegen die. Welt und damit 

auch gegen die Grosstadt. Die Welt und die Menschheit sind dem 

Verfall preisgegeben und bewogen sich dem Abgrund zu. Bei Heym 

findet diese Weltsicht Ausdruck in den apokalyptischen Stadte- 

bildern. Groteske Szenen und Verzerrungen zeigen Heyms Verzweif- 

lung an der Welt. Trakls Gedichte sind verhaltener, er fasst die 

Hoffnungslosigkeit und Auswegslosigkeit in dumpfe Klagen. Die 

StSdte .sind Konzentrationspunkte der schrecklichen Welt, in der 

Trakl sich nicht zurecht fand, in der er unglUcklich und einsam 

war. 

Ernst Stadler und Gerrit Engelke bieten dagegen ein positi- 

veres Bild von der Grosstadt. ALs weniger labile Dichter versuch- 

ten sie, sich in die neue Lebensform hineinzufinden. Sie sehen 

zwar die nachteiligen Aspekte des Grosstadtlebens, die. Gefahr der 

Vermassung und der Tendenz zum Bruch zwischenmenschlicher Bezieh- 

ungen in der Hetze des modernen Geschaftslebens; aber sie bejahen 

den technischen Fortschritt als Notwendigkeit und sehen Mbglich- 

keiten und eine Zukunft im Zusammenleben in der Grosstadt. Sie 

versuchen auch, den Rhythmus und die Bewegung des Grosstadttrei- 

bens in der Sprache festzuhalten. Bei Engelke, dem sprachlich 



schwachsten dieser vier Dichter, ist der Drang zura Dynamisehen 

oft Ubertrieben worden, und seine Gedichte wirken daher teilwei- 

se steif und kUnstlich. Er scheint haufiger vom Worte her seine 

Gedichte zu konstruieren, wahrend die rhythmischen Strophen Stad- 

lers sich aus dem Inhalt heraus unwillktirlich auch zu sprachlicher 

Dynamik ftlgen. . - 

Engelke. setzt die Industrie, die Technik und die Grosstadt 

starker in den Vordergrund seiner Dichtung, denn er ist der Ge- 

genstandlichste der hier besprochenen Dichter. Er haftet ganz an 

den Objekten der Umwelt; den Gedichten fehlt die Tiefe und der 

Bilderreichtumder Stadlerschen Gedichte. Auch Stadlers Gedichte 

enthalten stellenweise natural!stische Beschreibungen, aber.diese 

verden im weiteren Verlauf dem Augenblick enthoben. Stadler sieht, 

wie Heym und Trakl, hinter die ausseren Fassaden, er formt die Ein- 

drtteke aus der Umwelt zu allgemein gUltigen, zu zeitlosen Aussagen 

um. Damit greifen Stadlers, Heyms und Trakls Gedichte ttber das 

Itussere Motiv der Grosstadt hinaus, wahrend Engelke ein konkretes 

Bild seiner Zeit wiedergibt. 
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