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Vorbemerkung 
 
 
In der literaturgeschichtlichen Betrachtung wird für die Jahre 1914–1918 seit jeher 
die Lyrik in den Fokus der Aufmerksamkeit gerückt; die Kriegsgedichte werden als 
bedeutender Bestandteil der „Deutungs- und Sinnstiftungskämpfe“1 während des 
Ersten Weltkrieges verstanden. Dafür lassen sich auch gute Gründe ins Feld führen: 
Nicht zuletzt quantitativ konnte die Lyrik im damaligen „Papiergewitter“2 für sich 
einen Platz im Vordergrund beanspruchen. Die Vielzahl an Gedichtanthologien, an 
in Zeitschriften wie Zeitungen erschienenen Gedichten sowie die Massen an eigens 
publizierten Lyrikbänden weist (zumindest indirekt) auf die Vorzüge dieser Gattung 
im Zuge einer Popularisierung pathetischer wie patriotischer Parolen hin. Gleich-
wohl: Es wäre eine kaum adäquat zu begründende Begrenzung, narrativ verfahrende 
Texte von einer kultur- wie literaturhistorischen Betrachtung der Jahre 1914–1918 
auszuschließen.3  
Der Erste Weltkrieg ist ein moderner Krieg, geprägt vor allem durch seine Komple-
xität und Kontingenz; das betrifft die Makro- ebenso wie die Mikrostruktur.4 Dies 

                                                           
1  Lars Koch: Der Erste Weltkrieg als kulturelle Katharsis und literarisches Ereignis, in: Niels 

Werber/Stefan Kaufmann/ders. (Hrsg.): Erster Weltkrieg. Kulturwissenschaftliches Hand-
buch. Stuttgart/Weimar: Metzler 2014, S. 97–141, hier S. 97. 

2  Christophe Didier/Gerhard Hirschfeld (Hrsg.): In Papiergewittern. Die Kriegssammlungen 
der Bibliotheken 1914–1918. Begleitband zur den Ausstellungen in der Bibliothèque Natio-
nale et Universitaire de Strasbourg […]. Paris: Somogy 2008. 

3  Zu einer allgemeinen und dennoch konzentrierten Darstellung der deutschen Literaturge-
schichte 1914–1918 siehe Peter Sprengel: Literatur im Weltkrieg, in: ders.: Geschichte der 
deutschsprachigen Literatur 1900–1918. Von der Jahrhundertwende bis zum Ende des 
Ersten Weltkriegs. München: C.H. Beck 2004 (= Geschichte der deutschen Literatur von 
den Anfängen bis zur Gegenwart, begr. von Helmut de Boor/Richard Newald, Bd. IX, 2), 
S. 763–829 sowie Thomas F. Schneider: Zur deutschen Kriegsliteratur im Ersten Weltkrieg, 
in: Kriegserlebnis und Legendenbildung. Das Bild des „modernen“ Krieges in Literatur, 
Theater, Photographie und Film. Bd. 1: Vor dem Ersten Weltkrieg. Der Erste Weltkrieg 
(= Krieg und Literatur/War and Literature, Bd. 3/4). Osnabrück: Rasch 1999, S. 101–114. – 
Eine knappe Zusammenstellung von relevanten Textausschnitten bietet Jens Malte Fischer 
(unter Mitarbeit von Tamara Barzantny): Anthologie zur Spiegelung des Ersten Weltkriegs 
in Lyrik, Prosa und Autobiographie, in: Rainer Rother (Hrsg.): Die letzten Tage der Mensch-
heit. Bilder des Ersten Weltkrieges. Eine Ausstellung des DHM […]. Berlin: Deutsches His-
torisches Museum 1994, S. 57–84. 

4  Zum Verlauf, den Bedingungen, Logiken und Auswirkungen des Ersten Weltkrieges sei 
neben gängigen Einführungen unter den Monografien Münklers Darstellung empfohlen: 
Herfried Münkler: Der Große Krieg. Die Welt 1914–1918. Berlin: Rowohlt 2013. Für einen 
knappen und informativen Überblick siehe – neben Einleitung, Chronik und lexikalischen 
Einträgen – Wolfgang J. Mommsen: Deutschland, in: Gerhard Hirschfeld/Gerd Krumeich/ 
Irina Renz (Hrsg.): Enzyklopädie Erster Weltkrieg. Akt. und erw. Studienausgabe. Pader-
born: Schöningh 2009, S. 15–30. – Ein sehr empfehlenswerter, vorbildlich differenzierter 
und detailreicher sowie zudem reich bebilderter Ausstellungskatalog ist bereits einige Jahre 
alt: Rolf Spilker/Bernd Ulrich (Hrsg.): Der Tod als Maschinist. Der industrialisierte Krieg 
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geht jedoch mit einer widersprüchlichen Heterogenität und Gleichzeitigkeit diverser 
Ereignisformen einher. Allen kriegsbedingten Transformationen und Unterbrechun-
gen zum Trotz wurde seitens Politik und Publizistik in Bezug auf Wahrnehmung 
sowie Erfahrungs- und Wissensbestände stets die sinngesättigte Schließung eines 
bisherigen Zusammenhangs (Nation, Heimat, Heroismus, Pflichtgefühl, Gottvertrauen) 
bemüht.  
Relevant ist die Zusammenführung der Beobachtungen und Reflexionen zu Krieg 
und Literatur, da – unter Rückgriff auf geschichtswissenschaftliche Überlegungen – 
hier von einer engen Verflechtung ausgegangen werden muss: „Es gibt keinen Krieg 
ohne einen gesellschaftlichen Diskurs aus Reflexion, Imagination und Gedächtnis.“5 
Dieser gesellschaftliche Diskurs, in dem die Wahrnehmungsweisen ebenso wie die 
kollektiv verbindliche Mentalität formiert und als verbindlich festgeschrieben wer-
den, ist nicht zuletzt ein literarischer Diskurs. Das Kriegsgeschehen wird erst durch 
Narrative zu einem als Erfahrung kommunizierbaren Gegenstand. Dabei ist Literatur 
allerdings „kein reines Speichermedium, das vorhandene Informationen sprachlich 
abbildet, im Medium der Schrift einlagert und abrufbar hält“; sie selbst erzeugt „auf 
aktive, poietische Weise“6 Versionen des kollektiven Gedächtnisses.  
Nicht zuletzt aus diesem Grund ist der Vorwurf bedenkenswert, die umfangreiche 
Textproduktion der deutschen Schriftsteller während des Ersten Weltkrieges werde 
„von der Literaturwissenschaft bis heute weitgehend ignoriert“7. Dieser Befund ist 
heute glücklicherweise nicht länger haltbar; zumindest zu den bekannteren Prosa-
werken der deutschen Literaturgeschichte 1914–1918 liegen inzwischen Untersu-
chungen vor.8 Dies ist im Kontext des Ersten Weltkrieges vor allem deshalb zu er-

                                                                                                                             
1914–1918 (Ausstellung des Museums Industriekultur Osnabrück im Rahmen des Jubiläums 
„350 Jahre Westfälischer Friede“). Bramsche: Rasch 1998. Unter den Aufsätzen des Katalo-
ges lohnt für den Einstieg Reinhard Rürup: „Weltkrieg“ – „Volkskrieg“ – „Kulturkrieg“. 
Die Bedeutung des Ersten Weltkrieges für die deutsche Geschichte, in: ebd., S. 12–21. 

5  Bernd Hüppauf: Was ist Krieg? Zur Grundlegung einer Kulturgeschichte des Krieges. 
Bielefeld: transcript 2013, S. 32 

6  Astrid Erll: Gedächtnisromane. Literatur über den Ersten Weltkrieg als Medium englischer 
und deutscher Erinnerungskulturen in den 1920er Jahren. Trier: Wissenschaftlicher Verlag 
Trier 2003 (zugl. Univ. Gießen, Diss. 2002), S. 81. 

7  Helmut Fries: Die große Katharsis. Der Erste Weltkrieg in der Sicht deutscher Dichter und 
Gelehrter. Bd. 2: Euphorie – Entsetzen – Widerspruch: Die Schriftsteller 1914–1918. Kon-
stanz: Verlag am Hockgraben 1995 (zugl. Univ. Konstanz, Diss. 1991), S. 3. 

8  Thomas F. Schneider/Hans Wagener (Hrsg.): Von Richthofen bis Remarque. Deutschspra-
chige Prosa zum I. Weltkrieg. Amsterdam/New York, NY: Rodopi 2003 (= Amsterdamer 
Beiträge zur neueren Germanistik 53); Lars Koch: Der Erste Weltkrieg als Medium der Ge-
genmoderne. Zu den Werken von Walter Flex und Ernst Jünger. Würzburg: Königshausen & 
Neumann 2006; Matthias Schöning: Versprengte Gemeinschaft. Kriegsroman und intellektuel-
le Mobilmachung in Deutschland 1914–1933. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2009 
sowie Geert Buelens: Europas Dichter und der Erste Weltkrieg. Berlin: Suhrkamp 2014. – 
Für die Literaturgeschichte Westfalens sowie generell die regionale Literaturgeschichte ist 
dies allerdings bislang allenfalls mit Fokus auf einzelne prominentere Autoren geleistet worden. 
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wähnen, da dieser Krieg sich in seiner diskursiven Veranlagung als enorm schrift-
fixiert und deutungsbegierig präsentierte (dies ließe sich auch statistisch nachwei-
sen9): „Die Fortsetzung des Krieges findet am Schreibtisch statt. Wenn das erste Opfer 
im Krieg die Wahrheit ist, so ist ihr erster Sieger die Druckerpresse. Niemals wird 
mehr geschrieben und publiziert als in Kriegszeiten.“10 Somit bestätigt sich die An-
nahme, dass der Krieg erst durch die literarischen Repräsentationen „vorgestellt, 
halluziniert, erinnert, bewertet“11 werde. Ohne diese narrativen Produktionen könnte 
die kulturelle Ausgestaltung des Krieges als gesellschaftliches Moment nicht gelin-
gen. Bei der Literatur handelt es sich somit um eine „symbolische Praxis, durch die 
Kulturen sich selbst beschreiben“12 und Zukunftsentwürfe ebenso wie ideologische 
Repräsentationen entwickeln. 
Zur titelgebenden ‚literarischen Mobilmachung‘ – einer Abwandlung der durch den 
zeitgenössischen Rezensenten Julius Bab 1914 geprägten Formel der ‚poetischen 
Mobilmachung‘ – sind einige Erläuterungen notwendig: Die durchaus problemati-
sche Einführung der ‚Mobilmachung‘ als Metapher möchte vor allem auf den histo-
rischen Bezugspunkt verweisen – freilich ohne dessen nationalpatriotische Grundie-
rung zu übernehmen. Zudem ist ‚Mobilmachung‘ im Kontext dieser Anthologie 
nicht nur als Zugriff auf eine kriegsbegeisterte, den Siegfrieden ebenso wie die mili-
tante Aggression gegen innere wie äußere Feinde propagierende Literatur zu verste-
hen. Es soll mit diesem Begriff ebenso die widerständige Formierung, die zuneh-
mende Distanznahme und Kritik am Krieg, an seinen jeweils konkreten Zuständen 
sowie an seiner generellen Sinnhaftigkeit, erfasst werden. Die jeweilige Ausrichtung 
der erzählerischen Mobilisierung (ob eher für oder eher gegen den Krieg) ist auf-
grund zahlreicher Graduierungen und Nuancierungen in den Texten teils nur müh-
sam zu identifizieren; genau dieser inhärenten Widersprüchlichkeit gilt es bei der 
jeweiligen literarischen Inszenierung nachzuspüren.13 
                                                           
9  Vgl. die von Kurt Flasch nach Selbstaussage erstellte bibliografische Erfassung zur Kultur- 

und Geistesgeschichte 1914–1918, welche bereits über 13 000 Einträge enthalte (Kurt Flasch: 
Die geistige Mobilmachung. Die deutschen Intellektuellen und der Erste Weltkrieg. Ein 
Versuch. Berlin: Fest 2000) sowie – insbesondere für die nach 1918 erschienene Literatur – 
Jörg Vollmer: Imaginäre Schlachtfelder. Kriegsliteratur in der Weimarer Republik. Eine li-
teratursoziologische Untersuchung. Freie Univ. Berlin, Diss. 2003; online als PDF verfüg-
bar (http://www.diss.fu-berlin.de/diss/receive/FUDISS_thesis_000000001060). 

10  Richard Ovenden/Albert Poirot/Ulrich Raulff: Grußwort, in: Deutsches Literaturarchiv 
Marbach (Hrsg.): August 1914. Literatur und Krieg. Katalog zur gleichnamigen Ausstel-
lung im Literaturmuseum der Moderne (= Marbacher Magazin, Nr. 144). Marbach am Ne-
ckar: Deutsche Schillergesellschaft 2013, S. 41–45, hier S. 43. 

11  Hüppauf: Was ist Krieg? (Anm. 5), S. 41. 
12  Erll: Gedächtnisromane (Anm. 6), S. 81. 
13  In diesem Zusammenhang ist auch die Frage der politischen Ausrichtung zu klären, dem 

propagandistischen Gehalt der Texte also ebenso nachzugehen wie einer ideologischen Agi-
tation und entsprechenden schriftlichen Verbrämung seitens der Autoren. Dass hier aus lite-
rarhistorischer Perspektive keineswegs eine allgemeingültige Antwort möglich ist, machte 
Helmut Fries in forscher Abgrenzung gegenüber bisherigen Arbeiten deutlich: „Allgemeiner 
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Eine weitere Ergänzung ist notwendig, da unter dem Titel ‚Literarische Mobilma-
chung‘ neben Belletristik ebenso die Feldpost einzelner Autoren, aber auch essayis-
tische, theologische und wissenschaftliche Texte aufgenommen wurden – sofern 
sich bei ihnen eine narrative Darstellung des Krieges nachweisen ließ. Neben Roma-
nen und Erzählungen, Briefen und Kriegstagebüchern sind in dieser Anthologie auch 
Kriegspredigten, Hochschulvorträge, Mahn- und Trostschriften, Kinderbücher sowie 
Essays aufgenommen worden.14 Ein derart erweiterter Literaturbegriff ist im Zu-
sammenhang mit dem Ersten Weltkrieg nicht ohne Grund erforderlich: Das kollek-
tive Gedächtnis, welches den narrativen Zusammenhang für die Kampferlebnisse 
wie auch für die Ereignisse an der Heimatfront stiftet, speist sich aus diskursüber-
greifenden Zusammenhängen und ignoriert Gattungsgrenzen.15 Hinzu kommt, dass 
zahlreiche zeitgenössische Autoren und Autorinnen der neuen Nationalgemeinschaft 
sich – oft zwecks Profilierung der deutschpatriotischen Eignung – nicht auf einzelne 
Gattungen beschränkten. 
Aufgrund dieser Vorüberlegungen präsentiert die Anthologie ein dichtes Geflecht 
unterschiedlichster Stimmen, um thematisch wie formal einen ebenso repräsentati-
ven wie vielschichtigen Überblick bieten zu können; eine Literaturgeschichte West-
falens für die Jahre 1914–1918 kann damit nicht in Gänze geliefert werden, da der 
Bezug zum Ersten Weltkrieg, dessen mentale Repräsentation, Wahrnehmung und 
narrative Inszenierung im Fokus steht. Das Nachwort leistet eine notwendige Kon-
textualisierung im Rahmen zeithistorischer und literaturtheoretischer Zusammen-
hänge. Es geht der Frage nach damaligen Schreibanlässen ebenso nach wie der nach 
charakteristischen Motiven, Metaphern und Semantiken.  
Mit der vorliegenden Anthologie kann durch die Erschließung und Kontextualisie-
rung größtenteils vergessener Texte ein Desiderat in der Literaturgeschichte Westfa-
lens behoben werden.16 Zugleich wird ein Impuls gesetzt, die über die Literatur 

                                                                                                                             
Konsens in der deutschen Literaturwissenschaft war für viele Jahre, daß die positiven Äuße-
rungen der zeitgenössischen deutschen Schriftsteller zum Ereignis des Ersten Weltkriegs le-
diglich als kurzfristige ‚Verirrungen‘ zu gelten hätten. Die politisch zumeist völlig unerfah-
renen und ahnungslosen Schriftsteller seien bedauerlicherweise im August 1914 für einen 
kurzen Moment dem patriotischen Rauch der Massen ebenso erlegen wie der geschickten 
und massiven Propaganda seitens der politisch-militärischen Führung“ (Fries: Die große Ka-
tharsis. Bd. 2 [Anm. 7], S. 3).  

14  Vgl. hierzu das ausführliche Inhaltsverzeichnis am Schluss ebenso wie das vorgeschaltete 
Register und ergänzend das alle Texte nochmals aufführende Literaturverzeichnis. 

15  Vgl. in konzeptioneller Ergänzung Astrid Erll: „Literarische Texte eignen sich als Gedächt-
nismedien, weil mit ihnen Prozesse der Erzeugung und Deutung von Wirklichkeit verbun-
den sind, die denen des kollektiven Gedächtnisses stark ähneln: Beide bringen durch Verfah-
ren der Selektion und (Neu-)Kombination von Realem und Imaginärem, Erinnertem und 
Vergessenem bestimmte Wirklichkeits- und Vergangenheitsversionen hervor“ (Erll: Gedächt-
nisromane [Anm. 6], S. 86). 

16  In Renate von Heydebrands nach 30 Jahren immer noch maßgeblicher Untersuchung Litera-
tur in der Provinz Westfalen 1815–1945 finden sich zwar für diesen Zeitraum einzelne Ab-
schnitte zu prominenten Vertretern der Literatur Westfalens wie Karl Wagenfeld, Augustin 
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Westfalens 1914−1918 hinausgehenden Kontinuitäten ebenso wie die Brüche und 
Widersprüche im Werk einzelner Autoren und Autorinnen weiterzuverfolgen. Das 
Nachwort wird dies nur in Einzelfällen skizzieren; im Zusammenspiel von Beobach-
tung, Interpretation und Kontextualisierung soll vor allem ein Überblick ermöglicht 
werden. Die dezente thematische Vorgliederung sowie die teils überraschende An-
ordnung bzw. Abfolge der einzelnen Textauszüge soll sowohl deren Heterogenität 
als auch die (nicht selten irritierende) Gleichzeitigkeit der einzelnen Publikationen 
verdeutlichen. Das ausführliche Inhaltsverzeichnis, ein diesem vorgeschaltetes Re-
gister sowie ein Verzeichnis der Autoren und Autorinnen mit Angaben zu Leben 
und Werk lassen personenspezifische Recherchen zu. 
 

                                                                                                                             
Wibbelt und Hermann Löns, dies jedoch meist unter eher knappen Einlassungen auf deren 
Textproduktion während des Ersten Weltkrieges (vgl. Renate von Heydebrand: Literatur in 
der Provinz Westfalen 1815–1945. Ein literarhistorischer Modell-Entwurf. Münster: Regens-
berg 1983 [= Geschichtliche Arbeiten zur westfälischen Landesforschung; Geistesgeschicht-
liche Gruppe, Bd. 2], S. 107–143). 



 
 
1. 
 
 
 

„das ist noch der alte germanische Geist“ 
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BERNHARD HOLTMANN  
 
Et giw Krieg (1915) 
 
„Jans, is dat waor, giwt Krieg?“ fraog de Heidküötersk ehren Mann, es he Middags 
dör de Niendör up de Diäl quam.  
„Krieg? Aowat dumm Tüg,“ sag Jans, honk sine Seis an de Wand, – he har den 
ersten Roggen snieden – un schuow sinen Strauhot in’n Nacken. „Wu kümms dao 
an, hes dat dromt?“ „Nee, de Breefdriäger sagt. Et steiht auk sowat in’t Blättken, van 
Österreich un Serbien, van’n, – et is son Früemdwaort, – ik weet’t auk nich.“  
„Quateri, de Breefdriäger is ne aolle Küerklaos, un Papier is gedüllig. Wat geiht us 
Österreich un Serbien an. Laot de Österreicher seihn, dat s’ mat dat Sigeunervolk 
färrig wädt. – Wat giwt van Middag, graute Baunen?“  
„Jau, gewiß Jans, kuem men, et Jäten steiht in Augenblick up’n Disk.“ –  
Ei, wat de Lü soch All van’n Krieg küerden. Et moß doch etwas in de Luft liggen. – 
Wenn he de neigsten Dag ut’t Feld quam, keek he, wat süs sine Mo garnich was, 
faot in’t Blättken. Dao stonnt dann dick un graut drüöwer: „Österreich an Serbien 
den Krieg erklärt.“ – „Rußland macht mobil.“ – „Vor der Entscheidung.“ usw.  
„Min Guott,“ jaomerde sine Frau, wenn’t nu Krieg gäw, un du moß weg, wu sall’t 
dann gaohn? Wi könnt us nu so iäben helpen, nee, nee, usse Härguott wäd’t wul nich 
lieden!“ „Het so licht niks te seggen,“ sag Jans dann müeglikst gliekgültig, trude’t 
aower sölwst men halw. Ja, wenn’t Krieg gaw. – De Kopp voller Suorgen gonk he 
wier in’t Feld. –  
Bi Schult Eikholt quam up’n Middag, just es se an’t Jäten wäören, de Eierkräömer 
harin. Aehr es van Buotter un Eier küert wuor, moß he’t Nieste vetellen. He was je 
gistern in Mönster wiest, un in de Stadt wuß man je ümmer mähr es up de Düörp. 
„Jä,“ seg he un slog sik en Halwen in’n Nacken, „et is so slim es’t wäden kann. 
Krieg giwt, dat is sicher, in Mönster de ‚Diäteiner‘ staot all fir’k un färrig.“ He har 
auk met Een küert, de moß genau Bescheid wieten, blos he drow niks seggen.  
De Meerske wuor witt es Kalk an de Wand, de äölste Suohn deinde bi de Kürassiers.  
„Dann könn wie de Seis men insmeeren un sliepen de Säöbels,“ reip Janbänd, de 
graute Knecht, „ik mot faots los!“  
„Ich melde mich sofort freiwillig,“ sag son 19 jäöhrigen Student, de jüst dao in de 
Ferien was, „direct bei den Jägern, das ist die schönste Truppe.“ 
„Velicht gefäölt did at biätter es’t Studeeren,“ meinde de Schult, „bruken söllt se di 
wull können.“  
Setken, de graute Magd, freew sik naohiär bi’t Utwasken hen un wier met de blaoe 
Schüöt dör de Augen. Se har düssen Hiärwst hieraoden wullt, un nu, – Guott, wenn 
ehren Franz in’n Krieg moß! – – – 
Aolle Scheiper Dirk gonk in Gedanken achter sine Schäöp un küerde so still vör sik 
hen. Eegentlich har he Spaß, nich an’n Krieg, nee dat nich; men, har he’t nich ümmer 
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segt? – Ja, ja, de aollen Prophezeihungen; – utlacht had’n s’ em ümmer un so 
höhnsk fraogt: „Dirk, wann kümp de graute Krieg?“ – Nu quam he. – Et stimmde 
ganz genau: In’n Roggenbau fonk he an un wann de Kiässen bleihden, soll’t erst 
Friäden giewen; bes an’n Rhien queimen de Franzosen, wieder aower nich. – Ja, ja, 
de aollen Prophezeihungen. –  
In Duorp was auk alls in Upreegunk.  
De Lü reeten muons de Postmester de Seitungen so ut de Hand. Halw wuor se men 
liäsen und dat Geliäsene oft nao men halw vestaon. De een mok düt daobi, de annere 
dat. So wuor de Upreegunk un Spannunk ümmer grötter.  
Et gaw Krieg, dat was sicher.  
So was de Friedag, de 31. Juli, harankuemen. Giegen Aowend wuoren up’n maol 
graute Plakate ankliewt, de aolle Polseidiener gonk met sine graute Schell dör’t Duorp 
un mok bekannt, dat de „Kriegszustand“ erklärt was.  
In Tröppkes stonnen de Lü nu up de Straot, dibberden un prosterweerden in eenem 
weg.  
„Wann moß du los?“  
„Faot en diäden Dag!“  
„Aower Kinners, et is doch nao garnich mobil makt!“  
„Dat soll baol kuemen, Guott dank dat ik all in’n Landsturm sin!“  
„Dann hes du Glück genog, ik sin in de Landwehr, mot en fieften Dag los!“ 
„Van us möt’t drei Mann los!“ 
„Vann Steenkamps seß, dat is ganz wat anners!“  
So gonk dat döreen. Manche stille Traon wuor all grienen.  
Dat Aowendiäten wull in wat Hüs gar nich färrig wäden, un es’t up’n Disk stonn, 
wassen de Blagen alleen flietig bi de Schüettel. Se mossen sik wünnern, dat Vader un 
Moder so still wäören. – Wat wiet’t Kinner van’n Krieg!  
De folgende Nacht sleek so langsam, de Saoterdag Muon was so still, so unheimlich 
still, es’t wull so vörn Gewitter is. Et wuor Middag; immer nao de bange Ungewiß-
heit.  
Wat wuor nich all vetellt. Een sag: Usse Kaiser här sölwst an de Kaiser van Rußland 
telegrapheert, et was je sinen Frönd. Wier en anner wuß sogar, en haugen Minister 
wäör van de Kaiser nao Peterburg schickt. Guott, jau, wenn usse Kaiser doch nao 
eenmaol us den Friäden erhaollen könn! Wenn he’t könn, dat wussen se all, dann dei 
he’t. –  
„Hebt häört? Giärd Heiing un Frank Niehoff möt’t faot weg, un nao en paar, faot, – 
süh, dao geiht Giärd all her, he seg all Adjüs. Aoch Guott!“  
„Ao Här, dann mot’t slimm sin, is’t wüerklik waor?“  
„Jau, se hewt gra kriegen, ik hew den Siedel seihn.“  
Ne Stunn naohiär föhrden de ersten fiew Reservisten all ut de Paot harut – in’n 
Krieg. Aowens quam dat so inhaoltswaore Telegramm: „Der Kaiser hat die Mobil-
machung befohlen.“  
Et was Krieg. – –  
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Es gibt Krieg (1915) 
 
„Jans, ist das wahr, gibt es Krieg?“ fragte Frau Heidkötter ihren Mann, als er mittags 
durch die große Dielentür kam. 
„Krieg? Ach was, dummes Zeug“, sagte Jans, hing seine Sense an die Wand, – er hatte 
den ersten Roggen geschnitten – und schob seinen Strohhut in den Nacken. „Wie kommst 
du denn darauf, hast du das geträumt?“ „Nein, der Briefträger hat das gesagt. Es steht 
auch so etwas in der Zeitung, von Österreich und Serbien, von – es ist so ein Fremdwort, 
– ich weiß es auch nicht.“ 
„Gequatsche, der Briefbote ist ein altes Klatschweib, und Papier ist geduldig. Was 
gehen uns Österreich und Serbien an. Lass die Österreicher sehen, dass sie mit dem 
Zigeunervolk fertig werden. – Was gibt’s zu Mittag? Dicke Bohnen?“ 
„Ja, genau Jans, komm nur, das Essen steht sofort auf dem Tisch.“ – 
Ei, was die Leute doch so alles von Krieg reden. Es müsste doch wohl etwas in der Luft 
liegen. – Wenn er in den nächsten Tagen vom Feld zurückkam, sah er, was sonst gar 
nicht seine Art war, sofort in die Zeitung. Da stand dann dick und groß drüber: „Öster-
reich an Serbien den Krieg erklärt.“ – „Russland macht mobil.“ –„Vor der Entschei-
dung.“ usw.  
„Mein Gott“, jammerte seine Frau, „wenn es nun Krieg gäbe und du müsstest weg, wie 
soll es dann nur gehen? Wir können uns jetzt so eben helfen, nein, nein, unser Herrgott 
wird das wohl nicht zulassen!“ „Hat so leicht nichts zu sagen“, sagte Jans dann mög-
lichst gleichgültig, traute dem aber selbst nur so halb. Ja, wenn es Krieg gäbe. – Den 
Kopf voller Sorgen ging er dann wieder auf sein Feld. –  
Bei Schulte Eikholt kam in der Mittagszeit, gerade als sie beim Essen waren, der Eier-
händler herein. Eher als von Butter und Eiern gesprochen wurde, musste er das Neueste 
erzählen. Er war ja gestern in Münster gewesen, und in der Stadt wusste man ja immer 
mehr als in den Dörfern. „Ja“, sagte er und schlug sich einen Schnaps in den Nacken, 
„es ist so schlimm wie es nur werden kann. Krieg gibt es, das ist sicher, in Münster die 
‚Dreizehner‘ stehen schon fix und fertig.“ Er hatte auch mit jemandem gesprochen, der 
genau Bescheid wissen musste, aber er durfte nichts sagen. 
Die Hausfrau wurde weiß wie Kalk an der Wand; der älteste Sohn diente bei den Küras-
sieren.  
„Dann können wir die Sense nur einschmieren und die Säbel schleifen“, rief Janbernd, 
der Großknecht, „ich muss sofort los!“ 
„Ich melde mich sofort freiwillig“, sagte so ein 19-jähriger Student, der dort gerade in 
den Ferien war, „direkt bei den Jägern, das ist die schönste Truppe.“ 
„Vielleicht gefällt dir das besser als das Studieren“, meinte der Schulte, „gebrauchen 
werden sie dich wohl können.“ 
Elisabethchen, die Großmagd, rieb sich nachher beim Geschirrspülen hin und wieder 
mit der blauen Schürze durch die Augen. Sie hatte im kommenden Herbst heiraten wol-
len, und jetzt, – Gott, wenn ihr Franz jetzt in den Krieg müsste! – – – 
Der alte Schäfer Dirk ging in Gedanken hinter seinen Schafen und sprach so still vor 
sich hin. Eigentlich freute er sich, nicht am Krieg, nein, das nicht; aber hatte er es nicht 
immer gesagt? – Ja, ja, die alten Prophezeiungen; – ausgelacht hatte man ihn immer 
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und so höhnisch gefragt: „Dirk, wann kommt der große Krieg?“ – Jetzt kam er. – Es 
stimmte ganz genau: In der Roggenernte fing er an, und wenn die Kirschen blühten, 
sollte es erst Frieden geben; bis an den Rhein kämen die Franzosen, weiter aber nicht. – 
Ja, ja, die alten Prophezeiungen. –  
Im Dorf war auch alles in Aufregung.  
Die Leute rissen morgens dem Postmeister die Zeitungen so aus der Hand. Halb wurde 
sie nur gelesen und das Gelesene wurde oft nur halb verstanden. Der eine machte dieses 
dazu und der andere das. So wurden Aufregung und Spannung immer größer.  
Es gab Krieg, das war sicher.  
So war der Freitag, der 31. Juli, herangekommen. Gegen Abend wurden auf einmal 
große Plakate angeklebt, der alte Polizeidiener ging mit seiner großen Klingel durchs 
Dorf und machte bekannt, dass der „Kriegszustand“ erklärt war.  
In kleinen Gruppen standen die Leute auf der Straße, waren sehr beunruhigt und zitter-
ten vor Aufregung. 
„Wann musst du los?“ 
„Sofort am dritten Tag!“ 
„Aber Kinder, es ist doch noch gar nicht mobil gemacht!“ 
„Das wird bald kommen, Gott sei Dank, dass ich schon im Landsturm bin!“ 
„Dann hast du Glück genug, ich bin bei der Landwehr, muss am fünften Tag los!“ 
„Von uns müssen drei Männer los!“ 
„Von Familie Steenkamp sechs, das ist ganz was anderes!“ 
So ging es durcheinander. Manche stille Träne wurde schon geweint. 
Und das Abendessen wollte in manchen Häusern gar nicht fertig werden, und als es auf 
dem Tisch stand, aßen die Kinder allein aus der Schüssel. Sie mussten sich wundern, 
dass Vater und Mutter so still waren. – Was wissen Kinder vom Krieg! 
Die folgende Nacht schlich nur langsam dahin, der Samstagmorgen war so still, so 
unheimlich still, wie kurz vor einem Gewitter. Es wurde Mittag; immer noch die bange 
Ungewissheit. 
Was wurde nicht alles erzählt. Einer sagte: Unser Kaiser hat selbst an den Kaiser von 
Russland telegraphiert, es war ja sein Freund. Wieder ein anderer wusste sogar, ein 
hoher Minister wäre vom Kaiser nach Petersburg geschickt worden. Gott, ja, wenn unser 
Kaiser doch noch einmal den Frieden erhalten könnte! Wenn er’s konnte, das wussten 
sie alle, dann tat er es. – 
„Habt ihr’s gehört? Gerd Heiing und Frank Niehoff müssen sofort los und einige andere 
auch, – schau, da geht Gerd her, er sagt schon Auf Wiedersehen. Ach Gott!“ 
„Oh Herr, dann muss es wirklich schlimm sein, ist das wirklich wahr?“ 
„Ja, ich hab’s gesehen, der Befehl ist gerade gekommen.“ 
Eine Stunde später fuhren die ersten fünf Reservisten schon aus dem Tor hinaus – in den 
Krieg. Abends kam das so inhaltsschwere Telegramm: „Der Kaiser hat die Mobilma-
chung befohlen.“ 
Es war Krieg. – –  
  

B. H.: Trü un Graut in Naut un Daut. Kriegsgedichte un Geschichten […]. Lüdinghausen 1915, S. 13–17 
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WILHELM HEUTE 
 
Kriegsklippen. Schauspiel in vier Aufzügen (1918)  
 

Personen 

Friedrich Biehler  Kaufmann 
Auguste   seine Frau 
Paul und Gertrud  beider Kinder 
Bertha   Dienstmädchen 
Heinrich Holthaus 
Emma   seine Frau 
Martha, Heinrich,   beider Kinder 
Fritz und Hedwig 
 
Der erste Aufzug spielt im August 1914 in einer kleinen westdeutschen Stadt.  
Der zweite und dritte Aufzug spielen in Nordfrankreich, der vierte Aufzug in der Picardie. 
 

1. Aufzug 
Zimmer bei Biehler 

Gediegen ausgestatteter Raum. Rechts vom Zuschauer ein breiter Vorbau mit dem Blick auf 
die Straße. Im Zimmer rechts ein Tisch mit drei Sesseln. An der Hinterwand rechts ein 
Büffet mit passender Ausstattung. In der Mitte der allgemeine Auftritt, eine breite Tür. Links 
von der Ecke, zwischen Hinter- und Seitenwand ein Sofa, davor ein ovaler Tisch, daneben 
zwei Sessel. Vorn links ein Rauchtisch. In der linken Seitenwand vorn eine Tür ins Innere 
der Wohnung. Alles andere nach Anordnung der Spielleitung. 
 

1. Auftritt 

Gertrud, dann Biehler und Auguste, später Bertha 

Gertrud  (steht auf dem Vorbau rechts. Sie ist weiß gekleidet und hat Blumen und schwarz-
weiß-rote Schleifen im Haar. In der Hand hält sie einen Korb, gefüllt mit Blumen. Von un-
ten dringen Marschweisen herauf, dazwischen der feste Tritt marschierender Truppen und 
jubelnde Zurufe der Bevölkerung. Wie man die Marschierenden näher hört, setzt in der 
Musik deutlich vernehmbar die Melodie von: „Lieb Vaterland magst ruhig sein“ ein. Ger-
trud lacht und nickt, winkt mit dem Taschentuch und wirft Blumen hinunter. Die Soldaten 
danken durch lachende Zwischenrufe.) 

Biehler  und Auguste  (durch die Mitte, bleiben zunächst unbemerkt von Gertrud, in 
der Tür stehen. Biehler trägt einen schwarzen Gehrock, mit Orden geschmückt; darun-
ter das Eiserne Kreuz. Er stützt sich auf einen Stock.) 

Biehler: Natürlich, da steht sie wieder und winkt! 
Auguste: (einfallend) Und in der Küche wäre beinahe das Mittagessen verbrannt. 
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Biehler:  Ach und meine schönen Blumen! Der Blumengarten war meine größte 
Freude. Jetzt sieht er aus, wie ein – ein – eh – Krautacker! (sie sind inzwischen 
nach vorn gekommen) 

Gertrud: (hat schließlich den ganzen Korb umgestülpt. Sie tritt ins Zimmer zurück, schließt 
lachend die Vorbautür, springt auf die Eltern zu, umarmt und küßt sie) Väterchen! – 
Muttchen! – Ach laßt mir doch das Vergnügen! Ich freue mich ja so unendlich! 

Auguste:  Freuen? Über was? Über den Krieg? 
Gertrud:  Nein, Mutter, nicht über den Krieg, sondern über die freudige Begeiste-

rung, mit welcher die Soldaten ausrücken! „Lieb Vaterland magst ruhig sein“! 
Biehler:  Ja ja, das ist noch der alte germanische Geist, der in unseren Truppen steckt. 

– Die kennen keinen Kleinmut, kein Verzagen! – Das ist Kern! – das ist Mark! – 
das ist Deutsch! (ist an’s Fenster getreten und sieht grüßend hinab) 

Auguste:  Aber wollen wir denn heute garnicht essen? Die Suppe wird kalt. 
Biehler:  Ja ja, ich komme schon. 
Auguste:  Es gibt ohnehin jetzt fast nur noch halbe Mahlzeiten. Und wenn ich mich 

nicht wieder selber um alles kümmern würde, würden wir manchmal garnichts 
kriegen. 

Gertrud:  Na, na Mutter, so schlimme ist es wohl nicht. 
Auguste:  Doch, doch! Die Bertha ist ständig auf der Straße und du denkst über-

haupt nicht mehr ans Kochen, nur noch an den dummen Krieg! (man hat sich in-
zwischen gesetzt) 

Biehler:  Ja, Mutter, mir geht’s auch so. Auch das ist echt deutsch! Wer nicht selbst 
draußen im Feld ist, weilt doch mit seinen Gedanken und seinem Herzen bei de-
nen, die für uns kämpfen. 

Gertrud:  (begeistert) Am liebsten möchte ich aber mitmachen, mit denen da drau-
ßen – mitziehen als Soldat hinaus ins Feld! (mit komischem Seufzer) Ach warum 
kann ich nicht ein Junge sein! 

Auguste:  (streng) Gertrud! (schellt) Das fehlte noch. – Ist’s nicht genug, daß Einer 
fort ist? (zu der mit der Speiseplatte eintretenden Bertha) Wo stecken Sie eigent-
lich wieder die ganze Zeit, Bertha? In der Küche findet man sie bald überhaupt 
nicht mehr. Wo waren Sie denn wieder? 

Bertha:  Ach, Frau Biehler, ick hörte jerade die Musike vorbeiziehen, und da konnt 
ick mir nich halten. Es fuhr mir in die Beene und ins Herze und ick lief vor die 
Türe und heulte und schwenkte mein Taschentuch. (sie weint) Mein Willem is 
doch och dabei! 

Gert rud:  Bei „die Musike“? 
Bertha:  Nee, Freilein, bei’s Militär. – Mein Willem is Bäcker! „Sieg oder Tod, – 

Wir backen Brot!“ schreibt er, wär’ ihre Parohle. Er is schon in Beljien, – hat 
schon ’ne Schlacht mitjemacht jejen de Franktiriöhrs! Aber die haben’se verhau-
en! Au Backe! (sie hat unterdessen die Speisen auf den Tisch gestellt und geht mit 
der leeren Suppenschüssel durch die Mitte ab. Hinter der Szene singt sie) „Lieb Va-
terland magst ruhig sein, fest steht und treu die Wacht am Rhein!“ 



 „das ist noch der alte germanische Geist“                                   21 

2. Auftritt 

Vorige, ohne Bertha 

Biehler  (lacht leise vor sich hin) 
Auguste:  (entrüstet) Nun hör nur mal! Die Bertha ist doch wirklich wie aus dem 

Häuschen!  
Gert rud:  Aber Mutter laß ihr doch die Freude! Laß sie singen! Dieses herrliche 

Lied. Wo ist ein echter Deutscher, dem diese Weisen in diesen ereignisreichen 
Tagen nicht aus der Kehle klingen. Erst jetzt werden diese Lieder schön und mit 
Begeisterung gesungen und kommen zur Geltung. Die Bertha ist freudig und 
stolz, daß auch sie dem Vaterlande ein Opfer gebracht hat, sie hat ihren Liebsten 
hergegeben. 

Auguste:  Freudig und stolz? Ich weiß nicht. Wie kann man das in diesem Falle 
sein? Und wenn auch stolz, so doch aber niemals freudig. Wie kann der, der sein 
Liebstes opfern muß, noch freudig sein? 

Biehler:  Ja Mutter! Du bist eben zu sehr Egoistin! Dir fehlt die begeisterte Liebe 
zum Vaterlande; wer die hat, bringt ihm freudig Opfer dar. Deine Liebe bleibt in 
deinem Heim, aber bedenke, daß das Vaterland aus lauter solchen Heimen be-
steht, und daß zum Schutze all dieser die Opfer sind. 

Gert rud:  Ich weiß nicht Mutter! Früher warst Du doch solch eine begeisterte Pa-
triotin, warst immer stolz darauf, wenn Du auf der Kaisergeburtstagsfeier neben 
der Frau Landrat sitzen konntest, und wenn Papa beneidet wurde wegen seiner 
vielen Orden. 

Auguste:  Ja, damals war auch noch nicht Krieg! 
Biehler:  Ach so, Du bist nur Patriotin, wenn kein Krieg ist, wenns Dich nichts 

kostet. Das ist aber zu billig und zu wenig. Ohne Betätigung kann ich auch Seil-
tänzer sein. 

Gert rud:  Und glaubst Du, daß Vater all die Ehrenzeichen auf seiner Brust tragen 
würde, wenn er nicht 64, 66, 70 und 71 so tapfer gefochten hätte? 

Biehler:  Wenigstens würde ich sie dann nicht mit so berechtigtem Stolz tragen. 
Denn Orden, die man sich zu Hause holt, sind doch nicht so ehrenvoll, wie die 
mit Blut erkauften. 

Gert rud:  Selbstverständlich wäre es für alle Menschen besser, es ginge ohne Krieg 
ab in der Welt, aber das ist, glaube ich, nicht möglich. 

Auguste:  Also müssen wir unsere Mitmenschen totschießen, Länder vernichten, 
und wer weiß, was sonst noch alles um Ehrenzeichen zu bekommen? Unsere Män-
ner, Brüder, Söhne müssen wir hingeben, sie auch noch „freudig“ hinschlachten 
lassen, oder wir sind keine Patrioten? 

Gertrud:  Nein, Mutter, das wäre natürlich ein falscher Standpunkt. Das müssen 
wir absolut nicht, sondern müssen derartiges sogar mit allen uns zu Gebote ste-
henden Mitteln zu verhindern suchen, solange es geht. Aber wenn wir heraus-
gefordert werden, wenn wir bedroht werden, wenn man uns unserer Hände Arbeit, 
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unser Heim, unsere Kultur vernichten will, verlangt es die Ehre des Vaterlandes, 
daß es freudig geschieht, und daß wirs Joch abschütteln! 

Biehler:  Wahr gesprochen, Gertrud! Du sprichst mir aus dem Herzen. – Unser ver-
ehrter Kaiser! Sieh Dir den an, Mutter! Ein Friedenskaiser war er, und wollte es 
bleiben, das war sein Lebensziel! Doch jetzt, da die Hunde ihn anbellen und an-
geifern, zieht er das Schwert und wird zum Kriegskaiser! Nicht leichten Herzens, 
aber mit freudigem Mut für die große Sache. 

Gert rud:  Jawohl, wir haben diesen Krieg nicht angezettelt, sondern unsere Feinde 
haben ihn gewollt. Und nun, nachdem man uns (mit Pathos) die Waffen in die 
Hand gedrückt hat, müssen wir auch dreinschlagen! Nicht wahr, Vater? 

Biehler:  Aber feste! Ganz meine Meinung, Mädel! Und wenn ich zehn Jungens 
hätte, die kämen alle Zehne fort! 

Auguste:  O du lieber Himmel! Aber so habe ich die Sache noch garnicht bedacht. 
Von dieser Seite aus – 

Biehler: Ja Mutter! Du bist geschlagen. Geh zu Deiner Tochter in die Schule, da 
kannst Du was lernen! 

Gertrud:  Aber, Vater! 
Biehler:  Du wärst Kriegsfreiwilliger geworden, wenn Du ein Junge wärst! Davon 

bin ich so gewiß überzeugt, wie auch ich es noch geworden wäre, wenn diese Kno-
chen es noch aushalten könnten. 

Auguste:  Nun fang Du auch noch an. 
Biehler:  Eine zwanzig Jahre jünger, Auguste – aber sicher! Doch jetzt bei meinen 

siebzig Jahren, – und dazu das niederträchtige Reißen in den Knochen – (schüt-
telt mit dem Kopf) solche Ruinen taugen nicht mehr für den Krieg, dazu gehört 
jüngeres Blut. 

Gert rud:  Na, Paul wird seinen Mann stehen. 
Biehler:  Wollen wir stark hoffen. 
Auguste:  (nachdenklich) Was Ihr da sprecht, ist ja schön und wohl auch alles rich-

tig, aber schwer wird es dem Mutterherzen. Da hat man für sein Liebstes, für 
sein Kind gelitten, gebangt, seine Freude, seinen Stolz daran gehabt, sein Leben 
ausgefüllt mit diesem Einen und dann womöglich – – – 

Biehler:  (ernst) Da hilft kein Zagen, Mutter. Wir müssen fest auf Gott vertrauen, er 
lenket auch die Schlachten. Ohne seinen Willen ist kein Krieg. Und ist uns Schlim-
meres bestimmt, so heißt es, stille halten! Er nimmt, was er will, auch ohne Krieg. 

Auguste:  Ja – ja, Du magst recht haben, Friedrich. Aber wo er nur sein mag, der 
arme Junge? Und warum er garnicht schreibt? – Ob das Regiment schon ausge-
rückt ist? 

Biehler:  (zuckt die Achseln) Wer weiß? – Daß wir schon mehrere Tage keine Nach-
richt von ihm haben, mag daran liegen, daß die Post zurückgehalten wird. 

Auguste:  Was ist das denn nun wieder für eine Einrichtung? 
Biehler:  Die Regimenter stehen jetzt meistens alle vor dem Abrücken ins Feld, 

und deshalb soll es verhindert werden, daß die Soldaten über die Vorbereitungen 
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und über die Abreise, falls sie diese tatsächlich erfahren haben sollten, etwas nach 
Hause berichten. 

Auguste:  Ja, aber warum denn das? 
Biehler:  Weil es geheim bleiben soll. 
Auguste:  Wir sind aber doch keine Spione. 
Biehler:  Aber von Spionen umgeben. Und weil sehr viele Leute sich gern damit 

wichtig tun, etwas zu erzählen, was nach ihrer Meinung nicht jeder weiß, so 
kann der Feind oft leicht wichtige Mitteilungen bezüglich unseres Aufmarsches 
oder sonstiger strategischer Maßnahmen erhalten, was für unsere Kriegsführung 
natürlich von großem Schaden sein würde. 

 
3. Auftritt 

Vorige, Bertha 

Bertha (durch die Mitte) 
Auguste:  Sie können abräumen, Bertha. 
Bertha:  Ja. – (packt das Geschirr zusammen) Draußen is ’ne Frau mit nem kleenen 

Jöhr; soll se rinkommen? 
Auguste:  Was will sie denn? 
Bertha:  Ick weeß ek nich. Se sprach wat von ihrem Mann, der wär bei Herrn Paul –

– – 
Biehler:  Sie soll rein kommen. 
Bertha:  Hm. (nimmt das Geschirr, öffnet die Mitteltür, läßt Emma mit dem Kinde ein-

treten, dann durch die Mitte ab) 
 

4. Auftritt 

Vorige, ohne Bertha, Emma, Hedwig 

Emma (trägt die zweijährige Hedwig auf dem Arm; sie ist schwarz eingekleidet, bleibt 
schüchtern an der Tür stehen) 

Biehler:  (ist aufgestanden, freundlich) Nun, was führt sie her, liebe Frau? 
Emma: Ach, entschuldigen Sie, bitte! Ich bin Frau Holthaus. – Mein Mann ist 

Ihrem Herrn Sohn bei derselben Eskadron, – und weil mein Mann so lange nicht 
geschrieben hat, da – da möchte ich mal fragen, (bricht in Tränen aus) ob der 
Herr Sohn vielleicht geschrieben hat. 

Biehler:  Aber weinen Sie doch nicht, liebe Frau! Kommen Sie, setzen Sie sich mal 
hierher an den Tisch. Trude, gib mal einen Stuhl! 

Gert rud:  (rückt zwei Stühle zurecht) So bitte; und das kleine Putchen hierher! (setzt 
Hedwig auf den zweiten Stuhl, nimmt einen Apfel von der Obstschale, die auf dem 
Büffet steht) Da! 

Emma (verlegen) Ach, Sie sind zu freundlich! – 
Biehler:  Hat nichts zu sagen. Aber was Ihre Anfrage betrifft, so können wir Ihnen 

leider keine Auskunft geben. 




