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Einleitung

„Deutschland muss leben – und wenn wir sterben müssen!“ Dieser Vers 
gelangte 1914 als Ausdruck der häufig beschworenen allgegenwärtigen 
Kriegseuphorie zu großer Popularität; sein Verfasser hingegen ist – auch der 
Wissenschaft – kaum bekannt. Heinrich Lersch, Autor des Gedichts „Sol-
datenabschied“, dessen Kehrreim diese Zeile bildet, galt zu Lebzeiten als 
bedeutender Vertreter der ,Arbeiterdichtung‘, eine Etikettierung, mit der er 
nach wie vor in engster Verbindung steht.1

Dem heutigen Leser mag es zunächst merkwürdig anmuten, dass diese For-
mel unbedingter Vaterlandsverehrung ausgerechnet von einem Autor aus der 
Arbeiterschaft stammen soll, hat man dieses soziale Milieu doch aus histori-
scher Perspektive mehrheitlich als überzeugte Kriegsgegner kennen gelernt 
(deren Friedenswunsch sich auf politischer Ebene schließlich in der Abspal-
tung der USPD von der SPD manifestierte). Doch Lerschs Lebensweg wartet 
mit einigen Ambivalenzen auf. Als Sohn eines Kesselschmieds im industriell 
geprägten Mönchengladbach aufgewachsen, hatte er zunächst das Handwerk 
des Vaters erlernt, bevor er zu Beginn des Ersten Weltkriegs mit patriotischen 
Gedichten erste schriftstellerische Erfolge erzielte (unter denen der zitierte 
„Soldatenabschied“ eine prominente Rolle einnimmt). Zur Zeit der Weima-
rer Republik wurde die Schmiede- und Fabrikarbeit, die er während mehrjäh-
riger Wanderschaft durch Europa aus nächster Nähe kennen gelernt hatte, das 
zentrale Thema seiner Gedichte und Erzählungen. Dass er dabei zumeist von 
klassenkämpferischen Appellen absah und vor allem die ästhetischen Reize 
dieser Produktionsfelder herausstellte, machte ihn zu einem Protagonisten 
der sogenannten Arbeiterdichtung. Diese umfasste zumeist Autoren, die im 
kulturellen Umfeld der SPD Gedichte aus dem Industrie- und Arbeitermilieu 
publizierten. Doch Lerschs Schriften verweisen auf verschiedene ideologi-
sche Versatzstücke, die über die Grenzen der sozialistisch gefärbten Arbei-
terbewegung hinaus reichen; nach seinem Tod 1936 gehörten sie schließlich 
zum festen Bestandteil des nationalsozialistischen Literaturkanons.

Bereits bei einem ersten Blick auf seinen Werdegang fällt auf, dass er für 
Ideologeme unterschiedlicher Herkunft äußerst empfänglich zu sein schien: 

1 „Wie auch immer man den Begriff ,Arbeiterdichter‘ semantisch füllen mag, 
wohl niemandem wurde er in der Literaturgeschichtsschreibung des 20. Jahr-
hunderts häufiger und mit größerer Selbstverständlichkeit zugeordnet als dem 
Mönchengladbacher Kesselschmied Heinrich Lersch (1889-1936).“ Czapla, 
„Heinrich Lersch als Heros der Arbeit“ (2011), S. 9.
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Bekenntnisse zu Fragmenten scheinbar unvereinbarer Weltanschauungen 
(katholisch, sozialistisch oder völkisch-nationalistisch) ließen zu jeder Zeit 
verschiedene ideologisch geprägte Deutungsansätze zu. Nach seinem Tod wur-
den seine Texte vornehmlich als Ausdruck der Integration der Arbeiterklasse 
in die propagierte ,Volksgemeinschaft‘ rezipiert. Diese Vereinnahmung trug 
dazu bei, dass die spärliche Forschungsliteratur den Dichter und seine Schrif-
ten vorrangig in Verbindung mit dem Nationalsozialismus betrachtet. Der 
Großteil seiner Arbeiten entstand jedoch vor 1933 und Lersch selbst suchte in 
wechselnden Abständen die Nähe zu verschiedenen politischen und ideologi-
schen Lagern. Häufig veröffentlichte er in sozialdemokratischen Zeitschriften; 
bereits zur Zeit des Ersten Weltkrieges lassen seine Gedichte sowohl ein Kon-
glomerat aus Nationalismus und Katholizismus („Ich glaub’ an Deutschland 
wie an Gott!“2) als auch klassenkämpferische Töne erkennen („Es kommt dein 
Tag, Prolet!“3). In den 1920er Jahren äußerte er vermehrt Sympathien für den 
Kommunismus, aber auch für den Anarchismus. Doch als er im Juni 1933 die 
Berufung an die Akademie der Dichtung annahm, legte er drei Jahre vor sei-
nem Tod ein öffentliches Bekenntnis zum Nationalsozialismus ab. 

Innerhalb des Literaturbetriebs bewegte er sich zumeist in einem eher 
bürgerlichen Umfeld – etwa bei den Werkleuten auf Haus Nyland oder als 
Mitglied im Bund rheinischer Dichter. Aufgrund seiner Tätigkeit für die 
Zeitschrift Der Kunde zählten aber auch anarchistische und kommunistische 
Künstler von der Bruderschaft der Vagabunden zu seinem Bekanntenkreis. 
Als nach 1933 seine Texte besondere Ehrungen erfuhren, stand er in engerem 
Kontakt zu völkisch-nationalen Autoren. Diese Stationen belegen bereits, wie 
schwierig er sich den zu dieser Zeit virulenten politisch-weltanschaulichen 
Systemen zuordnen lässt und werfen Fragen nach den historischen, sozialen, 
ästhetischen und persönlichen Voraussetzungen seiner Entwicklung auf.

Dass Lersch im Laufe seines Lebens für offensichtlich unvereinbare Welt-
bilder eintrat, bezeichnete der befreundete Autor und Herausgeber Hanns 
Martin Elster (1888-1983) 1958 als unbegreifliches Phänomen: „Es scheint 
heute unvorstellbar, wie der radikale und zugleich dem katholischen Glauben 
so verbundene Mann 1933 dem Nationalsozialismus, dem grausamsten Irr-
tum seines Lebens, verfallen konnte.“4 Die vorliegende Arbeit will sich dieser 

2 Lersch, „Bekenntnis“; in: Herz! (1916), S. 28.
3 Lersch, „Was schafft dir deinen Schmerz, Prolet?“; in: Deutschland! (1918), 

S. 128.
4 Elster, „Heinrich Lersch“ (1958), S. 14. Elster selbst machte als Parteimitglied 

und regimekonformer Literaturfunktionär beim Reichsverband deutscher 
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„unvorstellbaren“ Wandlung widmen, um anhand einer Gesamtuntersu-
chung von Leben und Schriften des Autors seine Position im literaturpoliti-
schen Kontext der 1920er und 30er Jahre zu verorten. Die Frage, inwieweit 
bei seiner Tätigkeit als Dichter für das ,Dritte Reich‘ von einem „Irrtum“ die 
Rede sein kann, steht dabei weniger im Vordergrund, führt sie doch eher zu 
Spekulationen. Im Sinne Thomas Nipperdeys, es sei nicht die Aufgabe des 
Historikers, die Geschichte über ihre Fehler zu belehren, sondern die Gründe 
für ihren Verlauf anzugeben, soll hier nicht ein moralisches oder privates Fehl-
verhalten Lerschs angeklagt, sondern mögliche Ursachen für seine Entschei-
dungen sowie signifikante Eigenheiten seines Werdegangs aufgezeigt werden, 
die sich eventuell auch auf einige seiner Zeitgenossen übertragen lassen.

Als gelernter Kesselschmied, der seine Arbeit zumeist in der industriel-
len Produktion fand, stammte auch Lersch aus einem der 5,25 Mio. (von 
12  Mio.) Familienhaushalte, deren Mitglieder um 1900 als Lohnarbeiter 
und kleine Handwerker die „unteren Klassen“ in Deutschland bildeten.5 Da 
er als Schriftsteller seine Lebens- und Weltauffassung zudem in literarischer 
Form öffentlich mitteilte (was zum Teil stark rezipiert wurde) trafen seine 
Texte das Interesse breiter Schichten der Bevölkerung. Sein Leben bietet 
somit Aufschluss über Verhaltensweisen und Ansichten, die ein Großteil 
der Deutschen des Kaiserreichs, der Weimarer Republik und des NS-Staats 
geteilt haben mögen. Seine schriftstellerischen Arbeiten lassen sich dahin-
gehend untersuchen, inwiefern er seinen Überzeugungen literarisch Aus-
druck verlieh. So treten Sachverhalte hervor, die seine offensichtlich starke 
Anfälligkeit für autoritäre Weltanschauungen erklären können und somit 

Schriftsteller Karriere. Müller/Nottscheid, Wissenschaft ohne Universität, For-
schung ohne Staat (2011), S. 144. Ähnlich erinnerte sich auch der befreundete 
Rundfunkdramaturg Willi Schäferdiek: „Lersch war der wohl merkwürdigste 
und widersprüchlichste unter all den vielen Menschen, die meinen Lebensweg 
kreuzten. Als der unbändige und impulsive Gefühlsmensch, der er war, war er 
nacheinander und oft sogar gleichzeitig gläubiger Katholik und abstruser Athe-
ist, extremer Sozialist, radikaler Kommunist und wüster Anarchist. Schließlich 
wurde er 1933 unmittelbar nach der Machtübernahme der Nazis überzeugter 
Nationalsozialist, als er, der bekannte Arbeiterdichter, aus zweifellos demagogi-
schen Gründen und auf Betreiben von Dr. Josef Goebbels, als Ehrengast Adolf 
Hitlers an der pompösen nationalsozialistischen Feier des 1. Mai als ,Tag der 
Arbeit‘ auf dem Tempelhofer Feld teilnahm.“ Schäferdiek, Lebens-Echo (1985), 
S. 57.

5 Schmidt-Liebich, Deutsche Geschichte in Daten (1981), S. 293.
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weitergehende Erkenntnisse über literatur- sowie politikhistorische Zusam-
menhänge ermöglichen.

Wenn dem Leben und Wirken des Autors Heinrich Lersch nachgegangen 
werden soll, richtet sich der Blick zugleich auf jene Bezeichnung, mit der 
seine Texte bereits während des Ersten Weltkriegs tituliert wurde: ,Arbeiter- 
dichtung‘.

Dieser Terminus bezog sich seit seiner Einführung in die Germanis-
tik Ende des 19. Jahrhunderts selten auf eine sachliche Kategorie, sondern 
drückte zumeist ein ästhetisches oder weltanschauliches Werturteil des 
jeweiligen Sprechers aus. Entweder sollten die betreffenden Autoren für ihre 
politisch häufig unreflektierte, romantisierende Haltung verurteilt oder für 
ihre ästhetischen Fähigkeiten gelobt werden. Bereits eine Rezension aus dem 
Jahr 1918 betont die Sonderstellung, die Dichter wie Lersch innerhalb ihrer 
sozialen Gruppierung angeblich einnehmen. Aufgrund ihrer literarischen 
Tätigkeit sei die Bezeichnung Arbeiter nicht weiter zutreffend, 

denn es muß schon ein höheres Maß von vorheriger Schulung und nachma-
liger eigener Fortbildung durch Belesenheit zur angeborenen Fähigkeit des 
schriftlichen Ausdrucks hinzutreten, als es dem Durchschnittsarbeiter eignet, 
um als ernst zu nehmender Lyriker auftreten zu können, und so stehen von 
vornherein diese sogenannten Arbeiterdichter auch auf einer Ausnahmewarte, 
die sie über ihre Herkunft, ihren jeweiligen Berufsstand hinaus und in einem 
anderen höheren, geistigen, in den Schriftstellerstand, hineinhebt. Als Arbei-
ter im landläufigen Sinne können sie also kaum noch angesprochen werden, so 
kräftig auch die Berechnungen der Verleger darauf Gewicht legen möchten.6 

Daher ist es angebracht, der weiteren Beschäftigung mit der persönlichen 
und schriftstellerischen Entwicklung Lerschs einige erklärende Worte vor-
anzustellen, um der wertenden Funktion dieses Terminus entgegenzutreten 
und eine differenziertere Sichtweise auf das Werk der betreffenden Autoren 
zu ermöglichen.7

Die verschiedenen heute vorliegenden Definitionen kommen überein-
stimmend zu dem Schluss, dass unter dem Begriff ,Arbeiterdichter‘ (im 
engeren Sinne) die Autoren zu fassen sind, die sich zwischen 1914 und 1933 

6 „Neue Kriegslyrik“; in: Der Reichsbote, 25.2.1918.
7 Eine Auflistung der wichtigsten Definitionsansätze bis 1970 findet sich in: 

Arbeiterdichtung. Analysen – Bekenntnisse – Dokumentationen (1973), S. 193-
219.
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verstärkt mit der industriellen und handwerklichen Arbeitswelt befassten, 
die sie aus eigener Erfahrung kannten und nun zumeist als Möglichkeit der 
persönlichen Beglückung darstellten. Im Unterschied zur vorangegangenen 
Literatur aus dem Umfeld der frühen Arbeiterbewegung dienten ihre Texte 
weniger der sozialen Anklage, sondern dem poetischen Ausdruck eines eige-
nen Klassenstolzes. Doch genügen allgemeine inhaltliche Gemeinsamkei-
ten, um unterschiedliche Autoren unter der Etikettierung einer eigenstän-
digen literarischen Gruppierung zu vereinen? Die Auseinandersetzungen 
mit den betreffenden Schriftstellern legen von Anfang an besonderen Wert 
auf ihre soziale Herkunft, um hieraus ein kennzeichnendes Kriterium zur 
Begriffsbestimmung abzuleiten. Tatsächlich fällt beim Vergleich ihrer bio-
graphischen Daten auf, dass die betreffenden Autoren ähnlichen Milieus 
entstammten und ähnliche persönliche Erfahrungen sammelten, die ihnen 
die Grundlage für die spätere literarische Themenwahl boten. Die Tatsache, 
dass die Autoren in ihrer Mehrheit allerdings – anders als es die Bezeichnung 
nahe legt – eben nicht der Arbeiterklasse angehörten, sondern zum Großteil 
pauperisierten Kleinbürgerfamilien entstammten, war bereits zu ihren Leb-
zeiten bekannt – zumindest im Fall Lersch: „Er wird den Arbeiterdichtern 
zugezählt, ist aber, als Sohn eines Meisters und selbst Meister, nicht Arbeiter 
im eigentlichen Sinne des Wortes.“8 

Nimmt man die erste Hälfte des Terminus also wörtlich, ist sie irreführend. 
Die betreffenden Autoren sahen sich auch nicht primär als Angehörige der 
Arbeiterklasse; ihre Texte sollten unabhängig vom eigenen Lebensweg vor 
allem als „Dichtung“ gelten.9 Dennoch verweist die gebräuchliche Bezeich-
nung auf ein übergreifendes Merkmal ihrer Texte: die Perspektive von ,unten‘.

Daher galten ihre Schriften seit ihrer Entstehung als Zeugnisse der Arbei-
terschaft, die gern herangezogen wurden, um literarische Gegenstimmen 
dieser Klasse zu den Agitationstexten aus dem KPD-nahen Umfeld zu prä-
sentieren. So ermöglicht die parteipolitische Abgrenzung der betreffen-
den Autoren ein Definitionsmerkmal. Die als ,Arbeiterdichter‘ geltenden 
Schriftsteller verstanden ihre Tätigkeit im Allgemeinen als unabhängig von 
Partei- und Tagespolitik und sprachen ihren Schriften einen überdauern-
den, ästhetischen wie moralischen Gehalt zu. Dass sich in diesem Punkt 

8 „Heinrich Lersch“; in: Generalanzeiger für Dortmund, Jg. 42, Nr. 250, 12.9.1929.
9 „Es handelt sich hier um Dichtung, wobei der Umstand, daß die Dichter ein-

mal Arbeiter waren oder noch sind, von durchaus untergeordneter Bedeutung 
ist.“ Bröger, „Was ist ,Arbeiterdichtung‘?“ (1938), zit. n. Müller, „Karl Bröger“ 
(2008), S. 16.

Einleitung
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Ausnahmen nennen lassen, verdeutlicht einmal mehr die Schwierigkeit einer 
konsistenten Definition.10

Da in ihren Texten der Kritik an bestehenden Verhältnissen eine unterge-
ordnete Rolle zukam, sie vielmehr beabsichtigten, einen dichterischen Aus-
gleich zwischen beschwerlichem Alltag und der Freude an der besonderen 
Schönheit und Erhabenheit der Maschinenwelt zu schaffen, ergab sich rasch 
eine Orientierung an sozialdemokratischen Zeitschriften oder Verlagen: Als 
sich nach dem Ersten Weltkrieg die sozialistische Arbeiterbewegung in mit-
regierende SPD und oppositionelle KPD teilte, fand die ,Arbeiterdichtung‘ 
ihre politischen Fürsprecher auf Seiten der Regierungspartei.

Während des Kaiserreichs stand in der umfassend organisierten Alltags-
gestaltung des sozialistischen Umfelds (SPD und später auch USPD), die 
jeden Bereich im Leben eines Arbeiters mehr oder weniger mit weltanschau-
lich geprägten Bekenntnissen verband, an primärer Stelle der Erziehungs-
gedanke. Um ihren Wählern zu höherer Bildung zu verhelfen, machten 
sozialdemokratische Kulturfunktionäre sie mit als bedeutend angesehenen 
(bürgerlichen) Kulturgütern vertraut. Die Normen der etablierten Hochkul-
tur wurden in diesem Umfeld auf die eigenen kulturellen Leistungen und 
Erzeugnisse angewandt.11 Entsprechend trägt die in diesem Wirkungskreis 
produzierte und verbreitete ,Arbeiterdichtung‘ zumeist auffällige Züge der 
bürgerlichen Literatur ihrer Zeit.

Mit Abstand betrachtet, lassen sich die betreffenden Autoren in ihrem stilis-
tischen Wandel durchaus im geistesgeschichtlichen Kontext der Zeit verorten. 
In einer der frühesten theoretischen Auseinandersetzungen mit dieser Art von 
Literatur stellte Julius Bab (1880-1955) 1924 heraus, ihre Eigenart liege darin, 
dass sich hier Vertreter der Arbeiterklasse in einer eigenen dichterischen Spra-
che an die literarische Öffentlichkeit wandten.12 Spätere Betrachtungen ordne-
ten jedoch die betreffenden Texte historischen Strömungen bürgerlicher Lite-
raturepochen zu (woraus sich auch Aussagen über die potentielle Leserschaft 
ableiten lassen).13 Daneben finden sich hier auch Einflüsse zeitgenössischer 

10 Auf Beispiele dieser Grenzgänger, die wie Kurt Kläber und Max Barthel ihren 
Text zeitweise durchaus tagespolitischen Charakter zusprachen, wird im Fol-
genden noch genauer eingegangen. 

11 Langewiesche, „Zur Geschichte der Arbeiterkultur in Deutschland“ (1992), 
S. 13.

12 Bab, Arbeiterdichtung (1929), S. 5.
13 „Schillerimitationen, neoromantische Gefühlsduseleien, expressionistisches 

Pathos und unreflektiert aufgewärmte Mythologien aus der Antike mögen 
zwar einem auf Bildung erpichten Arbeiterfunktionär zugesagt haben, zur 
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etablierter Autoren (unterschiedlicher Herkunft). Je nach Entstehungszeit tra-
gen die betreffenden Texte mehr oder weniger deutlich stilistische Anleihen 
bei bürgerlichen Kollegen, die vom expressionistischen Pathos bis zur prosai-
schen Beschreibung im Stil der Neuen Sachlichkeit reichen.14

Innerhalb der Literaturgeschichte lassen sich die ,Arbeiterdichter‘ somit 
vorrangig mit Hilfe soziologischer, ideologischer und thematischer Kriterien 
als Autoren bestimmen. Gleichwohl hat es eine eigenständige Gruppierung 
dieser Art nie gegeben. Keine selbst verfasste theoretische Grundlage, in der 
die ,Arbeiterdichtung‘ mit eigener Zielsetzung oder formal-ästhetischen 
Konzepten abgesteckt worden wäre, gibt Aufschluss über gültige Gemein-
samkeiten und messbare Anhaltspunkte. Als geschlossene Bewegung im 
engeren Sinne traten diese Autoren zu keiner Zeit auf.

Lersch selbst übernahm erst in den 1930er Jahren die Bezeichnung 
,Arbeiterdichter‘, um seine schriftstellerische Tätigkeit genauer umreißen 
zu können und auf die terminologische Verbindung zu Autorenkollegen zu 
verweisen.15 Gleichwohl hatte er wenige Jahre zuvor noch betont, wie wenig 
hilfreich ein Begriff sei, der der eigentlichen Rezeption seiner Texte die Aus-
kunft über die soziale Herkunft des jeweiligen Schriftstellers voranstellt. Eine 
derartige Ausrichtung nach Beruf oder Abstammung des Autors sei so unge-
wöhnlich wie banal. Seine Schriften bloß in Hinblick auf den sozialen Stand 
seiner Familie und seinen bevorzugten Themenbereich zu lesen, schlösse jede 
Art von Wertschätzung oder Kritik, die über diesen Punkt hinausginge, von 
vornherein aus.16

Diese Kenntnisse vorausgesetzt bietet es sich nur bedingt an, auf den eta-
blierten Terminus ,Arbeiterdichtung‘ zurückzugreifen. Wie umstritten die 
Bezeichnung nach wie vor ist, zeigen biographische Arbeiten aus jüngerer 
Zeit über Autoren, die zwar allgemein als Vertreter dieser Literatur gelten, 
im Einzelfall jedoch distanziert von ihr betrachtet werden.17

Beschreibung oder gar zur kritischen Analyse der Situation des Proletariats in 
der Weimarer Republik waren sie denkbar schlecht geeignet.“ Stephan, „Zwi-
schen Verbürgerlichung und Politisierung“ (1977), S. 59f.

14 Beispiele lassen sich im Œuvre Lerschs finden: in Mensch im Eisen kommt 
1925 die expressionistische Suche nach dem neuen Menschen zum Ausdruck, 
fünf Jahre später gibt der autobiographisch gefärbte Roman Hammerschläge in 
weitaus sachlicherer Sprache Lerschs Eindrücke vom Industriealltag wieder.

15 Lersch an Leifhelm, 12.5.1933. FHI, Le 607.
16 Lersch an Haas, o. D., FHI, Le 330.
17 Karl Bröger wird von Müller wertfrei als „Nürnberger Schriftsteller“ bezeich-

net; in dem Aufsatz mit dem bezeichnenden Titel „Einmal Arbeiterdichter 
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Dennoch kann der Begriff dort als Hilfskonstruktion dienen, wo jene 
Autoren bezeichnet werden sollen, die sich zwar nie zu einer festen Grup-
pierung zusammenschlossen, doch bezüglich ihrer Generation und sozialen 
Erfahrungen (die Eingang in ihre Texte fanden und auf ähnliche Weise auf-
gearbeitet wurden) eminente Gemeinsamkeiten aufweisen. Im Folgenden 
soll der Begriff es erleichtern, diese Schriftsteller zusammenzufassen, ohne 
sich dabei auf die Eingrenzung sozialer Merkmale zu beschränken. Viel-
mehr bezieht er sich auf die literaturhistorisch gewachsene Benennung einer 
Gruppe von Autoren, deren schriftstellerische Arbeit auffällige Berührungs-
punkte aufweist.

Da Lersch zu jeder Zeit als mustergültiger ,Arbeiterdichter‘ wahrgenom-
men wurde und darüber hinaus in engem Kontakt zu vielen einschlägigen 
Schriftstellern stand, ist es unumgänglich, dass in der Auseinandersetzung 
mit seiner Person und seinen Texten immer wieder auch die Entwicklung 
dieser Literaturrichtung berücksichtigt wird. Gleichwohl zeigt der genauere 
Blick auf seinen Lebensweg, dass ihn individuelle Einflüsse und zuweilen 
eigenwillige Ansichten von den anderen Autoren dieser Art in vielen Punk-
ten unterschieden.

Umso aufschlussreicher wird die Gesamtbetrachtung, wenn sie den Dich-
ter Lersch und seine Schriften im Zusammenhang mit den gesellschaftlichen 
Strukturen der Zeit beleuchtet. Die biographische Forschung bietet hier die 
Möglichkeit, die differenten Ebenen eines – etwa aufgrund historischer Dis-
tanz – wenig vertrauten Erfahrungshorizontes nachvollziehen zu können. 
Die kritische Auswertung einer individuellen Lebensgeschichte öffnet den 
Blickwinkel auf mögliche kollektive Erfahrungsstrukturen, sodass ausge-
hend vom Speziellen Aussagen zu Gesamtzusammenhängen getroffen wer-
den können.

Ein Großteil der Informationen über Lerschs Leben ist publizierten Werken 
entnommen, wobei den betreffenden Veröffentlichungen zum Teil durchaus 
kritisch zu begegnen ist. Bisherige Studien standen vornehmlich unter einge-
schränkten Gesichtspunkten bzw. gehen stark wertend vor, sodass sich trotz 
einer Vielzahl biographischer und literaturhistorischer Publikationen noch 
kein verlässliches Gesamtbild ergeben konnte. Häufig sagen die jeweiligen 
Arbeiten mehr über die Ansichten ihrer Autoren und die vorherrschende 

– immer Arbeiterdichter?“ spricht Schwarzenau von Gerrit Engelke als einem 
expressionistischen Autor. Müller, „Karl Bröger“ (2008); Schwarzenau, „Ein-
mal Arbeiterdichter – immer Arbeiterdichter“ (1992).
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Mentalität ihrer Zeit aus als über den Untersuchungsgegenstand. Bereits 
kurz nach Lerschs Tod interessierte sich die regimekonforme Fachwissen-
schaft für ihn und seine Schriften. Vor allem seine Herkunft wird hier her-
vorgehoben, um ihn als Repräsentanten einer ehemals klassenspezifischen 
Kultur darzustellen, die der hier wiedergegebenen Sichtweise nach in der 
,Volksgemeinschaft‘ aufgegangen sei.18 

Aufgrund dieser ideologisch orientierten Lesart ist die wissenschaftliche 
Literatur vor 1945 im Prinzip nur unter rezeptionshistorischen Aspekten 
von Interesse. Denn sie wirkte sich auch auf spätere Deutungsansätze aus, 
indem der Autor und seine Schriften jeweils vor dem Hintergrund seiner 
Bekenntnisse zum Nationalsozialismus bewertet wurden, wie auch heute 
noch zahlreiche Lexikoneinträge belegen.19

Bis sich die Literaturwissenschaft um eine angemessene Diskussion seiner 
Texte bemühte, mussten zunächst die Erfahrungen des Zweiten Weltkriegs 
verblassen und der Blick für literatur- und politischhistorische Zusammen-
hänge geöffnet werden. Der Lersch gewidmete Band der Schriftenreihe 
Dichter und Denker unserer Zeit von 1959 brachte zwar relativ wenige neue 
Erkenntnisse. Doch der Herausgeber Fritz Hüser hatte als Sammler von 
Dokumenten der Arbeiterbewegung den Grundstein gelegt für das später 
nach ihm benannte Archiv für Arbeiterliteratur in Dortmund, das einen 
Teilnachlass Lerschs verwahrt. Die hier gesammelten Materialien dokumen-
tieren vorrangig seine literarische Tätigkeit, während seine Heimatstadt ein 
Archiv einrichtete, das einen Schwerpunkt auf biographische Dokumente 
legt. Indem der Nachlass der wissenschaftlichen Öffentlichkeit zugänglich 
gemacht wurde, erweiterte sich der Blickwinkel auf den Autor und seine lite-
raturhistorische Einordnung. 1965 erschienen in zwei Bänden Ausgewählte 
Werke, die sich auf die hier zusammengetragenen Quellen stützen. Mit großer 

18 Etwa bei Eiserlo, Heinrich Lersch (1938); Jelken, Die Dichtung des deutschen 
Arbeiters (1938); Heimel, Klasse, Volk und Staat bei Heinrich Lersch (1939); 
Hoyer, Die Werkleute auf Haus Nyland (1939); Tinnefeld, Der soziale Kampf 
in der deutschen Arbeiterdichtung (1939); Schulz, Das Volkstumserlebnis des 
Arbeiters (1940); Salmer, Heinrich Lersch und Alfons Petzold. Ein biographi-
scher Beitrag (1943).

19 Neben den Lebensdaten benennen einschlägige Lexika vor allem Lerschs sozi-
ale Herkunft. Kleines literarisches Lexikon Bd. 2 (1973), S. 32; Wilpert (Hg.), 
Lexikon der Weltliteratur (1988), S.  896; Literatur Brockhaus Bd.  2 (1988), 
S.  468; Harenberg-Lexikon der Weltliteratur Bd.  3 (1989), S.  1777f.; Pongs 
(Hg.), Lexikon der Weltliteratur Bd. 2 (1989), S. 555f.; Killy (Hg.), Literaturle-
xikon Bd. 7 (1990), S. 239.
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Sachkenntnis zeichnete der Herausgeber Johannes Klein (1904-1973) in 
seiner Einleitung den Autor vor allem in seinen widersprüchlichen Charak-
tereigenschaften: Einerseits habe Lersch stets den Wunsch offenbart, sich in 
eine Gemeinschaft zu integrieren, auf der anderen Seite schien er gleichzeitig 
darum bemüht gewesen zu sein, einen Außenseiterstandpunkt zu wahren.20

Für die Kommentare sammelte der Herausgeber Aussagen von Zeitzeu-
gen und prüfte die zu dieser Zeit zugänglichen Briefe des Dichters. Kleins 
Ausführungen stellen eine der umfassendsten Auseinandersetzungen nach 
1945 dar, allerdings dienen seine Darlegungen zuweilen einer nachträg-
lichen Rehabilitierung Lerschs und bieten so zwar neue Deutungsansätze, 
bleiben aber insgesamt apologetisch.

In den 1970er Jahren weckte die ,Arbeiterdichtung‘ in der Fachwissen-
schaft vor allem unter literatursoziologischen Gesichtspunkten Interesse, 
um ihre politisch-ideologische Ausrichtung zu beleuchten. Aufgrund seiner 
Ausnahmestellung zwischen den parteipolitisch meist klar rubrizierbaren 
Autoren konnte Lersch hier nur marginal berücksichtigt werden. In der 
einschlägigen Literatur wird er als „katholischer Außenseiter“21 benannt, 
dessen Sonderstellung jedoch zugleich auf die innerhalb der Gruppierung 
herrschende Heterogenität verweist.22

Eine wichtige Vorarbeit für eine ausführliche biographische Auseinander-
setzung leistete Vitus Lersch, ein Enkel des Dichters, der 1977 unter dem 
Titel „Studien zu einer Biographie des Arbeiterdichters Heinrich Lersch“ 
seine Hausarbeit zum Ersten Staatsexamen vorlegte. Neben der detaillierten 
Zeichnung der familiären und sozialen Herkunft finden sich hier die erst-
mals innerhalb eines wissenschaftlichen Rahmens veröffentlichten Hinweise 
auf eine mögliche Nähe zur anarchistisch-syndikalistischen Freien Arbeiter-
Union Deutschlands (FAUD), die erneut Lerschs weltanschauliche Schwan-
kungen illustrieren.23 

Vom jüngsten Sohn des Dichters liegt ein umfassender Vortrag vor, in dem 
er 2004 in der Geburtsstadt seines Vaters seine persönlichen Erinnerungen 

20 Klein, Einleitung (1965), S. 12.
21 Stieg/Witte, Geschichte der deutschen Arbeiterliteratur (1973), S. 8
22 Rülcker, Ideologie der Arbeiterdichtung (1970); Arbeiterdichtung. Analysen – 

Bekenntnisse – Dokumentationen (1973); Stieg/Witte, Abriss einer Geschichte 
der deutschen Arbeiterliteratur (1973); Heintz, Deutsche Arbeiterdichtung 
(1974); Ludwig, Arbeiterliteratur in Deutschland (1976), Arnold (Hg.): 
Handbuch der deutschen Arbeiterliteratur (1977).

23 Vitus Lersch, „Studien zu einer Biographie“ (1977).
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wiedergab. Auch hier erweitern familiäre Auskünfte die bisherigen Darstel-
lungen. Problematisch hingegen ist die Darstellung, die Rudolf Wildermann 
1986 verfasste. Zwar wird hier die bis dato erschienene biographisch orien-
tierte Literatur inhaltlich zusammengefasst, dem Autor unterlaufen dabei 
jedoch einige Ungenauigkeiten.24 Zudem differenziert er nicht zwischen 
Forschungsliteratur und Lerschs autobiographischen Texten, sodass eine kri-
tische Bewertung der verschiedenen Quellen ausbleibt.

Während eine ausführliche Auseinandersetzung mit Werk und Person 
noch aussteht, wurden einzelne ihn betreffende Aspekte bereits Gegenstand 
der Forschung. Seit dem Ersten Weltkrieg gehörte Lersch zu den prominen-
ten Autoren seiner Zeit, daher fand er in der Fachliteratur unter verschiede-
nen Gesichtspunkten Erwähnung, wobei jedoch zumeist andere Zusammen-
hänge im Vordergrund stehen. So führen Arbeiten, die die Mechanismen 
des nationalsozialistischen Literaturbetriebs untersuchen, seine Rolle als 
„NS-Dichter“ an.25 Über die Vereinigung der Werkleute auf Haus Nyland 
und Lerschs dortige Schriftstellerfreunde wurde bereits umfassend und 
durchaus kritisch publiziert.26 Zu seiner Mitgliedschaft im Bund rheinischer 
Dichter liefert Gertrude Cepl-Kaufmann in der umfassenden Anthologie 
Der Bund rheinischer Dichter 1926-1933 weit reichende Daten27; auch über 
die Bruderschaft der Vagabunden liegen Publikationen vor.28 Allerdings 
wird auf Lerschs Engagement in den jeweiligen Vereinigungen nur am Rand 
eingegangen.

Diese Angaben lassen zwar bereits seine Bedeutung für einzelne litera-
rische Bereiche und Autoren erkennen, gleichzeitig wird aber auch deut-
lich, dass unser Wissen über ihn noch weitgehend fragmentarisch ist. Auch 
Ralf Georg Czapla betont in einem kürzlich erschienenen Aufsatz, dass 
eine „wissenschaftliche Biografie zu Heinrich Lersch zu den Desideraten 

24 Beispielsweise datiert er Lerschs Gedichtband Mensch im Eisen von 1925 auf 
das Jahr 1922. Wildermann, Heinrich Lersch (1986), S. 25.

25 Jens, Dichter zwischen rechts und links (1979), S. 217f.; Glaser, Deutsche Lite-
ratur (1983), S. 66ff.; Wulf, Literatur und Dichtung im Dritten Reich (1983), 
S.  35; Loewy, Literatur unterm Hakenkreuz (1990), S.  108f.; Ketelsen, Lite-
ratur und Drittes Reich (1992), S. 86; Sarkowicz/Mentzer, Literatur in Nazi-
Deutschland (2002), S. 301ff.

26 Stollmann, Ästhetisierung der Politik (1978), Delseit (Hg.), Josef Winckler. 
Briefwechsel (1995), Breuer, „Weimar in Hopsten?“ (1997).

27 Cepl-Kaufmann, Der Bund rheinischer Dichter (2003).
28 Trappmann, Gregor Gogs Liga der Heimatlosen (1980).
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germanistischer Forschung [gehört].“29 Czapla geht hier der Frage nach einer 
katholisch-religiösen Grundhaltung als einem möglichen konstanten Aspekt 
in der weltanschaulichen Orientierung des Dichters nach und stellt heraus, 
dass sich der wiederkehrende Gemeinschaftsgedanke Lerschs auf ein christ-
liches Humanitätsideal zurückführen lässt – allerdings werfen die wech-
selnden Erscheinungsformen dieses Ideals (Kameradschaft in der Kriegsly-
rik, sozialistisch gefärbte Solidarität in den Prosatexten der 20er Jahre und 
schließlich Verherrlichung der ,Volksgemeinschaft‘) weitere Fragen auf.

Die aktuelle Lage der wissenschaftlichen Auseinandersetzung über den 
Autor kann nicht als zufrieden stellend bezeichnet werden. Das verbreitete 
Bild des schreibenden Arbeiters, der die Vereinnahmung seiner Schriften 
durch das NS-Regime billigte, konnte zwar mittlerweile modifiziert werden, 
allerdings geht es nach wie vor zumeist darum, ihn für sein Engagement im 
,Dritten Reich‘ anzuklagen oder von jeder Art von „Mittäterschaft“ freizu-
sprechen. Auf die politisch-historischen Kontexte sowie sein literarisches 
Umfeld wird nur vereinzelt eingegangen, ohne dabei jedoch die differenten 
Facetten zusammenzufügen. Eine derartig urteilende Vorgehensweise muss 
zudem die widersprüchlichen Aussagen des Autors außer Acht lassen, die 
seine eindeutige politisch-ideologische Verortung erschweren. Nach wie 
vor gibt es keine vollständige Arbeit, in der jede zugängliche, glaubwürdige 
Quelle Berücksichtigung findet. So wurde bisher (weder von Seiten der Frei-
sprecher noch der Ankläger) beachtet, dass Lersch 1935 – ein Jahr vor sei-
nem Tod – der NSDAP beitrat.

In der vorliegenden Arbeit soll auch der Dichter wesentlich zu Wort kom-
men. Kurz nach seinem Tod erschienen in einem Sammelband private Briefe, 
die verschiedene Abschnitte seines Lebens dokumentieren – allerdings 
zeichnet die Zusammenstellung ein (den vorherrschenden Richtlinien ent-
sprechendes) einseitiges Bild. Zwar klingen auch Zweifel und Widersprüche 
an, doch vor allem die späteren Schreiben lesen sich als 

Bekenntnis zu der großen Volksbewegung Adolf Hitlers, in der er [Lersch, 
se] mit bewundernswerter Unbefangenheit und unbedingter Gläubigkeit die 
Erfüllung seines lebenslangen Sehnens nach der organischen Volksgemein-
schaft erkannte, der er als nationaler Dichter des Weltkrieges und als sozia-
listischer Dichter der Arbeit in einsamem und daher mitunter abwegigem 
Kampfe gedient hatte.30

29 Czapla, „Katholizismus, Nationalismus, Sozialismus“ (2008), S. 325.
30 Jenssen, „Vorwort“; in: Jenssen (Hg.) Briefe und Gedichte (1939), S. 6.
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