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Ein Vorv?Ort - ohne Seitenzahl. 

Waehrend ich dies schreibe: 

Sieht ein Mann einen anderen Mann ueber Rhame und 

Korn - und drueckt ab. Und der andere Hann greif't sich 
/ 

an den Bauch, und f'aellt urn. 

V~aehrend ieh dies sehreibe: 

Rasselt ein neuer Panzer eus einer Montagehalle. 

ifiaehrend ieh dies sehreibe: 

Bruetet ein Professor eine ~l~senvernichtur~s-Waf'fe 

aus - noch besser, noeh wirksamer. 

Waehrend ieh dies sehreibe: 

Reehnet eine Frau an ihrer Monatsrente aus, wieviel 
;;;. 

ihr l~ann_. dem Vaterlande wert war. 

Waehrend ieh dies sehreibe: 

Zerbroeckeln diesem Mann f'uenf Fuss tief unter der 

Erde - irgendVl:o in der Fremde - die restlichen Knoehen. 

Waehrend ie.h- dies schreibe: 

Liest der Arbeiter NuII-Komrna-Null die Zeitung, haut 

mit seiner Arm-Prothese auf den Tisch und sagt: Wenn 

es gegen "diese Kerle" geht, da geh ich auch noehmal 

mit! Und dabei streichelt er zaertlieh mit der gesun

den Rand ueber das HaRr seiner kleinen Tochter. 
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~aehrend ich dies schreibe: 

Denken viele Menschen, die ihr Liebstes in Gefahr 

und Kampf wissen~· Was kuemmern uns die Familien 

Blanchar, Myts.chenko, Collin, \'alder und Schulze ••• 

moegen Tausende und Tausende umko~~en, wenn nur der 

~nsere nicht dabei ist. 

Waehrend'ich dies sc}1..reibe: 
/ 

Werden neue Divisionen Rufgestellt, von dem was 

uebriggeblieben ist vom letzten 1;1a1 und von dem was 

inz1t'ischen nachgewachsen ist. 

Und in Deutschland lebta noch vor vier Jqr~en ein junger 

Dichter, der ~olfgang Borchert hiess. 

Und d.er schrie gegen den Krieg - und sein Schre! steht ge

schrieben, mit Herzblut geschrieben. 

Zwischen den Zeilen seines \'!erkes fue-hrt "eine lange lange 

Strasse entlang", von dem Punkt aus, von dem Borchert das 

Leben sah, in all seiner iJielgestalt, bis zu dem Punkt in 

vret ter Ferne, zu dem hin er unterv.:egs war. 

Immer viieder oeffnete mir diese Linie zwischen den Zeilen 

die Augen fuer di e "!~;~l t", die Borchert in seiner Brust und 

in seinen Gedanken trug. 

Der Krieg Rber hat fast ~lle seine Kraefte fruehzeitig ver-
I 

zehrt, ihn in B:tnn, auf der l:;acht, bei der TJer'antwortung ge-

hAlten, sein~ ('.~denken dirigiert - uncl schliesslich das letzte 
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Opf'er, sein Leben von ihm geford~rt. 

'~o ist das Positive seines Derkes?" bin ich gefragt worden, 

und, Tfist es denn ueberhau:pt Literatur 'I<'8.S er schreibt?" 

Verehrte Kritiker, Iiebe Studienfreunde oder zufaelllge Leser 

meiner These: ich habe den Dichter V.olfgang Borchert haupt-
/ 

saechlich darum ge'll"aehl t, v'eil ich glaube, das s auch ieh 

meinen kleinen· Teil an der grossen Verantv:ortung tragen muss, 

von der in Borcherts l':erk die Rede ist. Einen Teil der Ver-

antwortung fuer alles das zum Beispiel, was durch Brief und 

Sieg~l hisher einwandfrei 9.1s "Li teratur" und als "posi ti. v" 

bezeichnet 1:lorden ist - naemlich einen Teil der Verantwortung 

dafuer, dass es bestehen bleibt. 

Und ist nicht allein schon ein solcher L'llpuls, der vom ~:1erk 
~* 

~olfgang Borcherts ausgeht - positiv? 
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I . 

3 I N LEI TUN G • 

Es hat zu allen Zei ten "Moderne It gegeben, Kuenstler, die in 

ihre Zeit hinein oder ihr vorausgriffen. Jedes Jahrhundert, jede 

3poche hat inre eigene Wahrheit, und diejenigen, die versuchen 

das heisse Eisen zu schmieden, .. sind die Modernen. 

In die Verantwortung vor sich selbst und VQr der Kunst als 

hoechst-moegliche ''bildnerische'' Vollendung einer Aussage, te1lten 

sich die Modernen wie die Zeitlosen von jeher in gleichem Masse. , 

Die Verantwortung ihren lebenden Mitmenschen gegenueber wurde 

jedoch im eigentlichen ainne allein von den Moder.nen aufgenommen 

und getragen, und diese Verantwortung hiess: Die Probleme der 

Zeit, die Wahrheiten einer neuen Entwicklung, einer neuen Erkenntnis 

sichtbar werden zu lassen. 

GI'...lehende Eisen sind heiss, neue Er~nntnisse unbequem, und 

das deutlich werdende Gesicht der Zeit Jaesst keine Moeglichkeit 

zur Ausflucht, sondern ruft zur Stellungnahme und Uebernahme der 

verantwortung auf; dies bedeutet Muehe, Verzicht und Zivilcourage. 

Deshalb erweckten die Modernen wohl zu allen Zeiten zunaechst 

einmal Missbehagen und wurden oft nie oder erst dann ttzeitgemaess", 

wenn die Stunde verstrichen war, in der ihre Erkenntnisse aktiv 

auf das Zei tgeschehen haetten eimvirken koennen. 

Wolfgang Borcherts Zeit aber ist die unsere, sie 1st nlcht 
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vorueber und ist der Muehe und Verantwortung noch ebenso beduerf'tig, 

wie in den Monaten und Jahren nach dem zweiten Weltkrieg, in 

denen die Stimme Wolfgang Borcherts ueber die Ruinenfelder der 

deutschen Staadte und darueber hinaus erklang. Er starb als . 

junger Mensch an den Folgen' einer Last, die ihm von der Tyrannls 

auferlegt worden war, und die ihn zerbrach wie Tausende, Hundert-

tausende, Millionen vorihm. Mit einem Talent von aussergewoehn-
/ 

licher Farbigkeit und Staerke begabt, f.~nd er noch die Kraft, Beine~ 

zusammenschmelzenden Tagen den Ruf' abzuringen, der f'uer aIle die 

Namenlosen und Stummen vor und neben ihm Gueltigkeit hatte und 

hat, den Schrei wider die Tyrannis, den Ruf' zur Menschllchkeit, 

das Klopfen an die geschlossenen TUeren der Herzen, del' Beeinnung 

und Verantwortung. 

Wolfgang Borchert ist ueber diesen Schrei, diesen Ruf im 

Wesentlichen nicht n1nausgekorr~en, der Tod schnitt ihm den Weg ab, 
~.~ 

den Weg zur Ueberwindung seines eigenen Leides, zur Klaerung und 

Neupraegung eines Weltbildes. Seine Stimme blieb ein Ruf, doch 

dieser liess Deutschland aufhorchen, ein Ruf, der sich wie ein 

Atemstoss in eiskalter Luft kristallisierte und zu einer un-
-

~~stoesslichen Aussage wurde, die' von Bestand sein wird wie 

Buechners ''Woyzek'' oder Remarques ,tIm Westen nichts Neues. It Sie 

legt Zeugnis ab fu~r die durchlittenen Erkenntnisse einer neuen 

deutschen Kriegsgeneration, eines grossen Teils von ihr, sie 

laesst ihYen inneren Kampf' und i~ve sich vergeblich ausstreckenden 

- 2 -, 
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Haende sichtbar werden. 

Ernest Hemingway, car Vertechter der persoenlichen Freiheit, 

hat einmal auf die Frage uwelche.politische Gesinnung, welche 

Richtung er eigentlich vertrete", geantwortet: "Ich werde ~er 

auf' der Seite sein, die gegen die Tyrannis ist." Diese einf'ache 

menschliche Ant'Nort koennte auch Wolf'sang Borchert gegeben haben. 

In dieser Tendenz liegtdas Positive seines Werkes, die Kraft in 
/ 

ihm, die immer wieder glauben, hotten und aufbauen will. 

Auf eine andere Frage, die weiter gespannt ist, gibt es f'uer 

ihn keine Antwort, auf' die Frage nach dem Standpunkt und Sinn 

unserer menschlichen Existenzim metaphySischen Weltganzen~ 

Das GeworfenAein unseres Lebens ist durch den Krieg wOhl in 

schmerzlichster Weise elmeut bestaetigt worden, aber nicht durch 

ihn hervorgerufen. Die Erschuetterung, die von dieser Erkenntnis 

ausgeloest wird, dringt tieter vor als das Erlebnis menschlicher 
ii

Unzulaenglichkeit,wenn dieses auch in erster Linie in seinem 

Werk.Gestaltung f'indet. Das Tasten ins Jenseitige ist Borcherts 

andere Seite, die sich dem Nihilismus, zuwendet, jedoch nie so 

weit, d&.ss n:an den Dichter als ausgesprochenen Vertreter des Nihil

ismus fixieren koennte. Es widerspraeche seinem Werk wie sein~ 

persoenlichen Schicksal ueberhaupt, wollte man ihn unter ~llen 

Umstaenden in ein System, einen -Emus eingruppi6ren • 
. ~ 

Borchert ist abhaengig vom eigenen Erlebnis, e~wird ihm zur 

Verantwortung, zum Motiv, zur Triebkratt und zum Schluessel fuer 

sein bildnerisches T~lent. Die Sprache, die er spricht, ist in 

/ 
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erster Linie die Sprache unserer Zeit, die. ihn umwogt, durch

dringt und in ihm auf ein Sieb stoesst, in dessen Maschen nur die 

wirkliche Substanz ihrer Inhalte' zurueckbleibt. 

uEr liebte schon frueh d,en Zauberklang der Verse. Rilke 

war f'uer den Achtzehnjaehrigen einer der Goetter. Hellas, Sappho, 

Nof'retete berauschten ihn wie gluttrunkene Bilder t1 berichtet 

Meyer-Mar.vi tz von Wolf' gang Borchert. Dann kam q.er Krieg, das 

Schoene wurde hinf'aellig, die Kunst zur Luege, zur Antiquitaet, 

zum Goetzen einer widersinnigen . Rechtfertigung, wie der ttFaust tt 

oder Hoelderlin im Tornister deutscher Soldaten. 

Borchert erlebte das Leid und die Versteinung menschlicher 

Herzen, eine Realitaet, die ihn rief' und zog, all seine Kraef'te 

zum Rettungsversuch ~essen einzusetzen, was die wirkliche 

Rechtf'ertigung und voraussetzung f'uer alle Kultur bedeutet, zur 

Rettung der Humanitaet. 

Das Wort von der "verlorenen Generation" wurde nach dem ersten 

Weltkrieg gepraegt unO. fand seinen indirekten oder direkten 

Niederschlag in einer Reihe von Werken, in einer Gruppe von 

Schriftstellern, die sich selbst nach dem Erlebnis des Krieges 

wiedergefunden, einen neuen Standpunkt im zivilen Leben_ein-

genommen hatten und von da aus gleich einer anf'aenglich hohen 

Welle langsam in a~lgemein kritischen, ironischen oder gleichnis-

haf'ten Aussagen abebbten. Sie sprachen von einer Generation, 

deren JUgend vergeudet uno. deren Weltbilo. erschuettert war. 

Doch die alte Welt, in der sie vor dem Kriege aufgewachsen waren, 
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stand noch in ih~m wesentlichen Gefuege der Formen und Haltepunkte 

und bot dieser "verlorenen Generation" im allgemeinen zumindest 

einen aeusseren Anknuepfungspunkt frier ein neues Leben, fuer 

eine empirisch fundierte Weiterentwicklung. 

In Deutschland schlug damals - wie immer - eine Revolution 

fehl, der nationalistisch-militaristische Bazillus rettete sich 

in die neue Zeit uno. gab schon nach zwanzig Jahren den Anlass zu 

einem neuen Krieg. 

Vor Ausbruch dieses zweiten Weltkrieges geschah in Deutschland 

etwas sehr 'Wesentliches, was die' sogenannten "leeren Schubladen" 

nach dem Krieg zum Teil erklaert: ein totalitaerer Staat schnitt 

seine JUgend nach und nach von der Wahrheit ab, von der Entwicklung 

der Literatur im eigenen Land wie in der Welt, Die neue Generation 

wurde ausgerichtet, in gleichem Schritt und Tritt, und mit 

Scheuklappen vord.en .. Augen an die Fronten unO. in die Luftschutz-

keller geschickt. 
.. 

Und als der Krieg zu Ende war, existierte 

eine zweite uverlorene Generation", eine voellig verlorene 

Generation. Sie kehrte zurueck in ein Ruinenfeld, an Graeber der 

inneren FrOl!t, aus langer Gefangen3chaft, in zerrissene, zerstoerte 

Familien, in Hass und Betrug OhneigleiChen, in eine Schuld, die 

von aussen zu Bergen gehaeuft wurde, und sie kehrte zurueck an 

das grosse Grab aller und jeglicher Weltanschauungen die jemals 

irgende iner Zeit einen Halt gegeben hatten. -;s war alles 

zerstoert und nichts mehr denkbar, die Kontinuitaet zu jedem 

praktischen Wert in der eigenen voelkischen Entwicklung und zur 
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Entwick1ung 1m Ausland scheinbar hoffnungslos unterbrochen. 

Eine Generation, die Generation Borcherts stand da und wusste 

sich keinen Rat. Hitler hatte_ es in schrecklichem Zynismus vor

weggenommen, daBs es keinen Rat mehr geben wuerde, wenn der Kr~eg 

verlorenging, wenn Bi'ch die kaempf'ende Generation nicht aus-

schliesslich mit Gedanken an Volk und Kampf' und Sieg ertuellte. 
/ 

Sie hatten es geglaubt oder glauben muessenj wie haetten aie es 

in ihrer Jugend auch beaser wissen sollen? Nun standen sie in der 

zugluf't einer voellig haltlosen'Indivldualitaet und niemand 11'011-

te daran schuld .... und dafuer verantwortlich Bein. 

Die geistige Situation glich einer atemlosen Pause, in der etn 

junger, unverbrauchter Antrieb, ein Stichwort, erwartetwurde, 

das von der Mehrzahl der Menschen bedenkenlos aufgenommen worden 

waere, haette es nur.._ den Sch1mmer der Echtheit und Fruchtbarkeit 

gehabt. Doch es War nichts da, es war nichts gewachsen in der 

vergangenen Zeit, in der man alle Brunnen vergif'tet und jede Hand

breit Boden mit Dynamit geladen hatte, nichts wie zum Beispiel 

in Fran.kreich, dessen Verbindung :rur Welt nie so abge:;J(}bnuert war 

und dessen innerergeistiger und auf dem-Boden des Rechts gedeihsn ll 

der Widerstand fruchtbar gewesen war, nichts wie die Dichtung 

vercors. 

Die atemlose Pause verstrich und die voellig ltVerlorene Genera

tion" stand noch immer da - hatte HUnger und schmerzende Wunden. 

Die aber, die es noch konnten, schloBsen ihre Tueren zu und 
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kuemmerten sich urn die Notdur~t ihrer Leiber. Eine duestere 

Nebelbank lag ueber Deutschland und presste die Herzen der 

nVerlorenen" zusarr..men die "draussen ll standen, draussen vor den 

TUeren, vor den Truemmern - h~ffnungslos, ohne Glauben, ohne 

Werte, ohne Gewicht der Persoenlichkeit, und sehr o~t ohne das, 

waiman ihnen in einem Staat der Massenorganisationen und Armeen 

nicht genuegend zum Bewusstsein gebracht hatte, phne Zivij'leourage. 

Da drang aus dem Schweigen der Nebelbank die Stimme 

Viol~gang Borcherts, zerriss sie und liess das Schicksal der 

zweiten "verlorenen Generation" sichtbar werden, sprach aus, was 

tausende dump~ empfanden und vereinigte aIle die, die Itdraussen 

vor der TUer" standen in einer Art von Erloesung, Entspallnung, 

Verteidigung, Anklage und Rechtfertigung. 

Der Tod holte Wol~gang Borchert im Ringen mit seiner 

Aufgabe ein und setzte ihm ein vorzeitiges Ziel. Dieses vorzeitige 

Ziel aber 1st und bleibt der Ausdruck seiner, der zweiten fiver

lorenen Generation tt , der leidvolle Rut' eines jungen, aus dem 

Erlebnis wachsenden Dichters in seine Zeit, nach der Voraussetzung 

fuer jede hoehere menschliche Entwicklung, se1 es in Familie, 

Politik oder Kunst, der Sch~ei wider die Tyrannis und der Rut zur 
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Wolfgang Borcherts Leben. 

Das Leben Wolfgang Borcherts war kurz. Es fuehrte in den 

letzten zwei Jahren steil bergan, das heisst: die Welle in. ibm, 

hob seinen Schrei, seine Aussage empor und warf sie in die Klippen 

unserer Zeit. Der Wilderhall war stark und ausgedehnt. Wolfgang 

Borchert rief das Echo e.iner ganzen Generation hervor, die seinen 
/ 

Ruf als Bestaetigung eines ~assenden Schicksals zurueckgab. 

Thomas Mann hat den Versuch unternommen, mit seinem "Faustus

Roman" eine paraLlele zur deuts'chen Katastrophe zu ziehen, der 

ihm vom rein kuenstlerischen Standpunkt aus betrachtet jedoch 

nicht gelungp.n 1st. Adrian Leverkuehn, der Held des Rcrr;,'l.ns, 

bleibt eine intellektuelle Konstruktion, ein Instrument fuer 

Manns scharf'sinnige untersuchungen und Reflexionen. Hinter 

Leverkuehn erkennen wir den abseits stehenden Kritiker und i. 
Konstrukteur, hinter dem Bec.kmann aus Borcherts Drama "Draussen 

vor der 'luer" dagegen den im Erleonis stehenden Gestal ter, der seine 

Losung mit dem Tode besiegeln muss. Diese Gegenueberstellung 

solI kein WE-rturteil sein, sondern nur ein Kontrast der geeignet 

ist, die schoelJferische Kraft des Erlebten und Erlittenen in 

Borcherts Werk hervorzuheb~n. 

'Wolfgang Borchert wurde am 20. Mai 1921 in Hamburg geboren. 

DE; r Vater ist Lehrer in Hamburg und die Mutter Schriftste:llerein. 

!Uinem Brief seiner Mutter ist rOlgendeS zu entnehmen: tt'flolfgang 

war ein ganz f'roehlicher, unbeschwerter, vielleicht ein wenig 
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sensibler Junge, aber so, wie viele andere, Jungen auch sind. 

Sein erstes einschneidendes Erlebnis hatte er mit 16 Jahren, es 

war eine Hamlet-Auff'uehrung im Schauspielhaus in Hamburg. 

Shakespeare war und blieb vo~ dem Augenblick an sein groesstes 

dichterisches Erlebnis. Von diesem Tage an hatte er auch den 

Wunsch Schauspieler zu werdentt. 

Schon als Schueler veroeffentlichte ljVolfgan~ Borchert 

Gedichte in Hamburger Zeitungen. In diesen Juenglingsjahren 

verehrte er neben Shakespearenauptsaechlich Hoelderlin, Rilke, 

Morgenstern und Shelley. Er besuchte die vier ersten Klassen 

einer Hamburger Volksschule und ein Realgymnasium bis zur Unter-

prima. Dana~h ging er in die Buchhaendlerlehre und zwel Jahre 

spaeter als Schauspieler zum Theater. 

Seine Mutter schreibt: nIch kann nicht sagen, dass Wolfgang 

Borchert sich'nach einem Dichter besonders ausgerichtet hat, 

dazu he,tte er gar keine Zei't. Natuerlich konnte er an Rilke 

nicht voruebergehen, wie die meisten jungen Menschen versuchte 

er auf Rilkesche ':;eise zu schreiben, doch nur kurze Zeit. Er 

blieb immer er selbst. Er liebte die Amerikaner, ganz besonders 

Thomas Wolfe und Ernest Hemingway." 

Noch fuen1> Tage '.ror seinemTode wuenschte er sich die 

flGrashalme It von Whi;tman, die ihm sehr viel bedeuteten. Als 

Soldat hatte er ein schon ganz zerlesenes Baendchen Gedichte von 

Verlaine in der Tasche, auch d6n FrRnzosen Villon schaetzte er 

sehr. 
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Borchert hatte ein oi'1'enes Herz, einen ottenen Sinn fuer die 

we i te 1.rvel t, und doch musste er. gegen sie kaempfen. , Diese 'fatsache 

brachte den grossen Konflikt, den Schmerz, den Widerstand und 

die grosse Aufgabe in sein Leben. Gewalt, Krieg, 'fod - er sah 

diese Schatten von Anfang an hinter all den bunten Fassaden 

lauern, stellte sich ihnen und klagte sie an. Das aber machte 

seinen Lebensweg im Deutschland von Hitlers "Mein Kampf", 
/ 

Rosenbergs "Mythos des 20. Jahrhunderts U und Streichers "Stuermer U 

zu einer Passion. 

Seine Theaterzeit dauerte nur zwei Monate, danrl wurde er 1m 

Jahre 1941 Soldat und machte den schrecklich(:;n Winter 1941/1942 

in Russ}:; nd r.d t. lm Fronteinsatz bekam er seinen erste[~ hohen 

FEberanfall, als Begleiterscheinung einer Gelbsucht. Die Fieber

ani'aelle 'J'liederholten sich, aber erst, als er im Februar 1942 

verwundet Vlurde, karn' er nach DeutschJa nd zurueck ins Lazarett. 

Aus dern Lazerett heraus wurde er auf Veranlassung der Hamburger 

Gestapo verhaftet una wegen Wid~standes gen das herrschende 

Regime vor ein Kriegsgericht gestellt, das ben ihn das Todes-

urteil beantragte. Als Zwanzigjaehriger hatte Dorchert schon 

in der Kaserne Briefe geschrieben, in denen er sich in fanatischer 

Wahrheitsliebe gegen die Barbarei der Nationalsozialisten auflehnte. 

Der lnh~lt dieser Briefe war durch Denunziation bekannt geworden, 
• 

50rchert a.ber mit seinem Fronteinsatz einerverhaf'tung entgangen. 

:~un wur.:..cen die Brief'e unter anderem zum Gegenstand der Anklage 

gemacht. Sechs .ochen v~br~chte Borchert in Ungewissheit, 
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bis' ma.n (i8.S Urteil seiner Jugend. wegen milderte. Er -Nurde naeh 

insgesamt sieben f,:onaten Gefaengnishaft in Nuernberg zur Front-

bewaehrung wieder naeh Russland gesehickt. 

Die Gelbsuchtsanraelle traten bei diesem z'Nei ten EiPsatz 

an der Ostfront noch heftiger auf' und fuehrten im Fruehling 1943 

zu einem erneuten Ruecktransport in die Heimet. 1m Herbst des 

gleichen Jahres wurde Borchert in s8iner Garnis6n Jena zum 

zweitenmale verhaftet und wegen der gleichen Delikte in Berlin

Moabit 9 Monate in Untersuchung~haft gehalten. Obgleich'seine 

Gesundheit schon sehr geschwaecht war und sicn eine chronipche 

Gelbsucht mit Leberbeschaedigung deutlich zeigte, sprachen seine 

Richter nocrfinmal die Phrase "Frontbewaehrung" aus und Borchert 

wurde in den Raum Frankfurt am Main zum Kampf gegen die Invasions-

Truppen kommandiert. Dort geriet er in amerikanische Gefangen~h&'t. 

Auf Grund seines hohen Fiebers und seine~politischen Papiere 

fand jedoch schon einen Tag spaeter seine Entlassung statt. 

Als Fluechtling und Bett ler wanderte l;Volfgang Borchert zirka 
------,. -

600 Kilometer in seine Heimatstadt Hamburg zurueck. Rler kam er, 

immer hinter del' vorrueekenden alliierten Front gehend, am 10. 

~ai schwer krank zu Hause an. 

Im Laufe des Sommers 1945 erholte er sien scheinbar wieder. 

Er beteiligte sich 'an einem Kaoarett und arhei tete als Regieassisten" 

bei einer Inszenierung des deutschen Schauspielh~uses in Hamburg. 

Doch die Gelbsucht liess ihn nicht mehr los und zwang ihn im 
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Herbst 19·';5 auf das Krankenlager. 

Zur gleichen Ze it in der 'sein ausgebrannter Koerper rr:.ehr 

und mehr an Kraft verlor, steigerte sich die geistige Produkt-

tivitaet. Seine erste groessere Prosaarbeit, die "Hundeblunie u , 

s-;hrieb Borchert im Winter 1945/1946 im Krankenhaus. Er fuehlte 

siCh p~usenlos zum Schaffen getrieben und hielt ohne Unterbrechung 

die Bilder fest, die seiner inneren vom Erlebni~ durchdrungenen 

';'leI t entstiegen, ohne Ruecksicht auf seinen gesundhei tlichen 

Zustand zu nehmen. So entstand'auch sein Drama uDraussen vor der 

Tuer", -"Das Stueck, das kein Theater spielen und kein Pub}lk:wn 

sehen will II - wie Borcher't selbst dem Ti tel seines Dramas hinzu-

gefuegt hat. 

Der nordwestdeutsche Rundfunk brachte es in mehrt'ach wieder-

holten Sendungen als Hoerspiel und fast aIle westdeutschen Sender 

folgten diesem Beispiel nach. Ernst Rowohlt bot sich als Verleger ... 
an und die Hamburger Kammers~iele erwarben das AUffuehrungarecht 

fuer die Buehne. Die Inszenierung, die Wolfgang Lieoeneiner 

durc!'J.fuehrte, erlebte Borchert nicht mehr; die Nachricht von 

seinem Tode traf am Vorabend der Premiere aus dem Clara-Spital 

in Basel ein, wohin man den Kranken in der Hoffnung auf· Genesung 

ge:)racht hatte. 

Der Erfolg de7 Auffuehrung war so ueberwaeltigend, daas mehr 

l'ils dreissig Buehnen d.as Stueck e~)enfalls annah..rnen und spielten. 

Zwei ~Tahre spaeter wurde das Drama untt:r dern Ti tel "Liebe 1947" 
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unter.der Leitung von Wolfgang Liebeneiner' verfilmt - ein Ex

periment, das in ganz Deutschland und darueber hinaus starke 

Beachtung fand und he:ftige Diskussionen hervorriel'. 

Auch das Erscheinen des -zwei ten Prosabandes 'HAn diesem' Diens

tagH erlebte Borchert,nicht mehr. 

Es war, als wollte das Leben Schritt fuer Schritt und bis 

zum letzten unwiderruflichen Schlusstrich seine/Aussage bestaetlgen. 

Im umgekehrten Verhael tnls aber wie das Leben von ibm ",",egebbte, 

trug die Welle in ihm sein Werk und damit seinen Namen empor 

und errelchte ihren Hoehepunkt in dem Augenblick, in dem 

Wolfgang Borchert selbst die Grenze zum Jenseits ueberschritt. 

: 



Univ
ers

ity
 of

 C
ap

e T
ow

n

14 .:. 

Die geistige Situation Europas. 

In den Eingangskapiteln versuchte ich kurz, die politische 

Lage Deutschlands zu umreissen, die auf Wolfgang Borcherts Leben 

und Werk von entschei~endem Einfluss war. Liter~tur jedoch, 

sofern sie Anspruch auf Allgemeingueltigkeit erheben dart, ist 

ein Barometer des Zeitgeistes imumfassenderen SAnne. Darum ist 

es notwendig, die deutsche Lage gegen.einen weiteren und tiereren 

Hintergrund zu sehen. 

Dass Borcherts \'Verk ueber die sogenannte tlHeimkehrer-li teratur'· 

hinausragt, geht daraus hervor, dass er zu den wenigen deutschen 

Schriftstellern nach 1945 gehoert, die weit ueber Deutschlands 

Grenzen hi~aus allgemein Verbreitung gefunden haben. Sein 

Drama tlDraussen vor der Tuerlf wurde in mehrere Sprachen ueber-

setzt und erregte grosses Aufsehen in Amer}.ka, Frankreich und 
'"' 

England, wo es von "Radio Times ll als staerkstes literarisches 

Werk, das seit Kriegsende in Europa erschien, bezeichnet wird. 

In Frankreich, Holland, Nor'tlegen, in der Schweiz, in England und 

Amerika befassen sich zudem die Universitaeten mit seinem Werk. 

~.:an sieht in il.lIn zu Recht nicht nur die KJa ge einer vom-Kriege 

zerbrochenen Jugend, sondern darueber hinaus die Verlassenheit 

des M:ens~hen, der einel" cheotischen Welt ausgelierert ist, in 

der Gott gestorben ist und nur noch das Gesetz des Zufalls zu 

erkennen ist. Wenn Borchert von manchen Kritikern der Vorwurr 

gemacht wird, seine Dichtung sei zu negativ, zu pessimistisch, 
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zu nihil is tisch, so geraten d Kritiker in gef'aehrliche Naehe 

des "Kabarett-Direktors", delil" Borchert selost in seinem Drama 

geantwortet hat, und beweisen mit ihren oberflaechlich-optimistichen 

Forderungen eigentlich nichts anderes, als dass auch sie noch 

nicht 'Nissen, was die Stunde geschlagen hat. 

Gahz abgesehen <'iavon, dass sich die posi tiven Zuege in Borchert 

Werk gerade aus der gruendllchen Kenntnis' der Gef'ahren erheben, 

duerfte man sich heute wohl darueber 1m Klaren sein, dass die 

Begegnung mit dem Nichts una der Verzweiflung zum grundlegenden , 

Srlebnis unseres Jahrhunderts ueperhau~t geworden ist. 
, 

Der Pessimismus unO. Nihilismus, unter dessen Zeichen unser 

Zeitalter steht, darf nicht nur als Folge der politischen 

Katastrophen des 1. unO. 2. Weltkrieges betrachtet werden, sondern 

viclmehr auch als deren Voraussetzung. Es handelt sich hier urn 

eines der brennendsten Problemc der zivil~sierten Welt, urn ane 

grosse Krise im westlichen Geistesleben. Sie manifestierte sich 

in Deutschland besonders krass, da hier durch die politische 

Vorgeschichte unO. die Abwertung der christlichen Religion eine 

Lage geschaffen war, die dem Ansturm des Nihilismus nicht 

gewachsen war. In Frankrei~~ und ~ng!~na gew~ehrte die ein-

gewurzelte demokratische Tradition einen gewissen Halt und in 

England der ~influss der Kirche. Russland erlebte die nihilistische 

Krise sehr frueh, doch indem man sich hier unter persoenlichen 

Opfern zur Nachfolge der marxistischen Lehre entschloss, zeigte 

- .ib 
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sich fuer Russland ein gemeinsames Ziel in der sozialen Moral. 

In Deutschland dagegen wa~en die religioesen Beduerfnisse 

in wei ter Ausdehn~mg (zum Teil unter einer sc heinbar noch immer 

hal tbaren Oberflaeche) heirnatlos geworden und fluechteten siel! 

in die Philosophie. Die Entwicklung zur Demokratie wurde sehr 

lange durch reaktionaere Politik verhindert und wo sie endlich 

zustande kam, trat der demokratische Gedanke hinter das Streben 
/ 

nach nationaler Einigung zurueck, die in anderen Laendern schon 

lange zur Selbstverstaendlichkeit geworden war. 

Wenn also auch die anderen Laender von der internationalen 

Stroemung des Nihilismus ergriffen waren, so hatte man doch fuer 

Qas praktische Randeln noch einigen Halt und gewisse Ma~staebe. 

Die ~!orgesehichte des Nihilismus reicht wei ter zurueek als 

bis zu Nietzsche, der sich in den einfuehr~nden Saetzen des 

ttWillen zur Macht lt als den ersten vollkommenen Nihilisten 

3uropas bezeichnet. In Deutschland beginnt der Prozess mit dem 

Verdacht gegen die Objektivi taet o.es Bewusstseins, der schon bei 

- ;; 

Kant, wenn auch nicht beabsichtigt, einsetzt. Husserl bezeiehnct 

Kants Lehre der Abhqengigke it unserer Erkelmtnis von der-

Zufaelligke.i t der Kategorien als "spezifisehen Relativismus ". 

Die Wissenschaften tler Ethnologie una. Psycholie trugen spaete~ 

dazu bei, die Relativitaet dieses KateE,orialsystems und somit 

unserer Erkenntnis aufzudecken. 
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Husserl, der sich gegen die psycf101ogistische Philosophie 

wenuet, versuchte d6r Erk~nntnis wieder zu absoluter Gueltiglcei t 

zu verhelfen, fuehrte dabei aber" den Begriff des Irrationalen 

e in, woraus hervorgeht, in 'Nap fuer e in aus'Negloses Diekicht 

selbst ein scilch rationaler Philosoph wie Husserl schon geraten ist. 

Wenn die neu-kantische Wertphilosophie auch verswht, die 

Werte des Guten, Sehoenen, Heiligen und Wahren z~ retten, indem 

sie diese Werte jeweils an das Wollen, das Fuehlen, an den Glauben 

und an das Wissen bindet, so gelingt es ihren Anhaengern doch 

nicht, die Objektivitaet der Erkenntnis sicherzustellen. 

Die Geisteswissenschaften der Geschichte und der Soziologie 

(besonders bei Karl Marx) fuehren zur weiteren Entlarvung und 

Relativierung der Objektivitaet, indem sie die Abhaengigkeit der 

geatigen Errungenschaften von ihrer jeweiligen Existenzbasis 

aufzeigen und dami tei nen Vie i teren Bewe is fuer deren Wandelbarkei t 

erbringen. 

Mit Nietzsches "Feldzug gegen die Moral" und der Entwertung 

der christlichen Tugenden zur Sklavenmoral, tritt der bis dahin 

mehr oder weniger latente Nihilismus ans Tageslicht; wenn 

Nietzsche seine Lehre auch als Hei~nittel gegen den europaeischen 

Nihilismus, gegen d.en Willen zur Selbstve:c'niehtung ansieht. 

Im ""l/illen zu:c Macht" stell t er dem Christentum einen Willen 

zum Leben jenseits von Gut und Boese gegenueber und sagt so der 

christlicr.en 'Nertskala ab. Er huldigt dami t e inem schrankenlosen 
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Vitalismus, ueber dessen nihilistischen Charakter kein Zweifel 

mehrbestehen kann. Ebenso wie Freuds psychoanalytische Unter

suchungen und spaeter die Relativitaetstheorie Einsteins, wur~e 

Nietzsches Lehre von del" breiten Schicht eel" Halbgebildeten 

~ufgenommen und verflacht weitergetragen, mit dem Resultat, das~·. 

sich ein Lebensgefuehl des Entwurzeltseins in weiten Kreisen 

ausdehnte. / 

Bezeichnend ist, dass aueh in del" deutschen Literatur VOl" 

dem ersten Weltkrieg, 1m Expressionismus, Gefuehle del" Langeweile, 

del" Schwermut und des Zynismus immer \vieder sum Ausdruck kommen, 

die schon Kierkegaard als Vorstufen del" nihilistischen Verzweiflung 

charakterisiert. 

Die Lebensphilosophie eines Bergson, Klages u. a. versucht 

sich an einer Loesung des Problems, indem sie dem verdaechtigten 

Geist die Erfassung des Lebens auf emotionalem und intuitivem 

Wege entgegenhaelt. Aueh hier ve~veigert sich die Sicherheit 

der 'Srkenntnis und die Antwort auf die Frage naeh dem Sinn des 

Lebens. Als letzter Wert bleibt das Leben selbst, ohne dass dem 

nach Masstaeoen suchenden Geist ein Halt_gegeben wird. Mit dem 

Sprung in die Intuition solI dem Zeitalter del" Rationalisierung \J 

Mechanisieru~ig die Seele wiedergegeben werden, jedoch um den 

preis e ines 'I'/ei terEm Abbaus del" Vernunftgel tung. Karl Jaspers 

umreisst diesen Vorgang in "Die geistige Situation del" Zeit't(1933) 

mit f'olgenden Worten: "Del" modernen Zeit ist die ~eligion 
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verlor,engegangen, daher ist begrei~lich der verfuehrende Ruf, der 

seit langem gehoert wird: zurueck aus der Bevvusstheit zur 

Unbewusstheit des Blutes, des Glaubens, der Seele und des Fraglosen 

••• eigentlieh glaubenslos wall te man mit Gewal t glauben, indem

man die Bewusstheit zerstoerte. tt 

Waehrend Spengler im Halten des verlorenenPostens irrmerhin 

noch eine Aufgabe ~uer unsere Zeit sieht, waehrend die Lebens-

Philosophie die Urheimat der' Seele und des Lebens als Ausweg 

preist, geht die .Existenzphilosophie grundsaetzlieh von dar 

Voraussetzung aus, dass Zu~lucht und Sieherheit, dass der Halt an . 
einem erkennbaren Sinn des Seins dem Menschen versagt sind. Aus 

dem Erlebnis des Nichts erwaechst ihm die wahre Erkenntnis des 

eigenen Wesens. 

In einem Aufsatz Wilhelm Michels (1920), der sieher nicht ohne 

Ein1'luss auf Heidegger war, heisst es: liEs ist nicht moeglich, 
.fit-

das tie~ste Yvesen der Form zu erl-cennen ohne das Brlebnis des 

Nichts. Dar Mensch muss wissen, wie nane er rings vorn unaternbaren 

Nichts umdroht ist ....... die festen Dinge der WeI t, Baurn, Turm, 

Sterne, mueseen einmal toedlich abgewelkt, zu unsinnlgen Masken 

verdorrt sein. Sein Gedanke muss einmal gluehend in die Leere 

gestuermt sein •••••• \Vir leben vorn Geheimnis, vorn Schwall des 

Feindlichen, wie de~ Schi~~er vorn Meere lebt. Er bedarf des ·Kanne. 

Wlr der Gestalt. Das Fluten urn uns ist heilig und toedlich. tf
. 

Hier finden sich im Existenziallsmus heroische Vers~che das 
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Nichts zu bestehen in der Bereitschaft, durch das Bekenntnis zum 

eigenen einsamen Selbst "die Schwere des Daseins auf sich zu 

nehmen, ohne in der Welt befangen zu sein." ('if. Stuyver: Deutsche 

expressiohistische Dichtung im Lichte der Philcsophie der 

Gegenwart). G.erade jene Bedingung des "nicht in der Welt befangen 

sein" hat es bis jetzt verhindert, dass uns der Existenzialismus 

eine systematische Ethik geschenkt hat~ / 

In einem V'/erk wie "Der Fremde" des Franzosen Camus, . wird uns 

jedoch ein Bild vermittelt, naci!. dem wir uns ein Leben auf 

existenzialischer Basis vorstellen koennen. Nach dem Studium 

dieser Dichtung liegt die Assozation nahe, dass der westliche 

Geist, der durch den Nihilismus hindurchgegangen 1st, sich.in seiner 

letzten Phase stark mit dem Geist des Ostens beruehrt - Beherrschung 

und Gelassenheit, ohne dass die Freude am Leben ausgeschlossen 

wird. Doch bevor sich der "Fremde If ttder ,.zarten Gleichguel tigkeit 

der Welt ,t zu oeffnel\vermag, muss er erkennen: "Nichts, nichts 

ist von Bedeutung, und ich weiss such warum. Waehrend dieses 

ganzen a,)surden Lebens, das ich gefuehrt hat te, wehte aus der 

1'ie1'e meiner Zukun1't ein dunkler Hauch z~ mir durch die Jahre, 

die noah nicht gekommen waren, und dieser Hauch mac~e auf seinem 

Wege alles gleich, das man mir in den nicht wirklichcren Jahren, 

die ich lebte, vor~cnlug." 

Dieser kurze Abriss veI'schiedener philosophischer Richtungen 

im 19. und 20. Jahrhundert zeigt deutlich den nihilistischen . 

:Iintergrund von dem sie sich abheben und der ihnen allen mehr oder 
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"!eniger gemeinsarn ist. Die Li teratur des 20. Jahrhunderts 

beweist, dass der Nihi1ismus heute zur internationa1en Ange1egen-

heit geworden ist. Ernst Juenger schreibt in "Ueber die Linie" 
.'';,' ~. " 

(ItBeitraege" zum 60. Geburtstag Heideggers): "Das grosse Thema-

seit hundert ,Jahren ist der Nihilismus, gleichviel, ob er nun 

aktiv oder passiv zum Vortrag kommt. Insofern hat es auch nichts 

mi t dem Wert zu schaf'f'en, ob SchwaeCl:le oller Krart dem Werk die 

Lichter geben: es sind Varianten in ein und demselben Spiel. 

In so verschi~enen Autorenwie Verlaine, Proust, Trakl, Ri1ke, 
n ' 

und wieder in Lautreamont, Nietzsche, Rimbaud, Barres ist p.och 

viel §emeinsames ••••• Der grosse Einschnitt liegt darin, dass 

die Vernichtung zunaechst 1eidend empfunden wird. Das bringt oft 

eine letzte Schoenheit wie in den Waeldern der erste Frost, auch 

eine Feinheit, die klassischen Zeiten nicht gegeben ist. Dann 

sch1aegt das Thema urn, zum Widerstand. E~stellt sich die Frage, 

~.vie der Mensch im Angesicht der Vernichtung, im nihilistischen 
~ ~ 

Soge'bestehen kann. Das ist die Wendung in der wir begrif'fen -sind, das ist das Anliegen unserer Literatur." Ernst Juenger 

belegt diese Behauptung mit Nanen:;ie Thomas Woll~e, Faulkner, 

Malraux, Rene Quinton, Bernanos, Hemingway, Saint-Exupery, Kafka, 

Spengler, Gottfried Benn u.a. und fuegt hinzu: "Gemeinsam ist 

ihnen allen das ~perimentelle, das Provisorische der Haltung 

und die Kenntnis der gefaehr1ichen Lage, der grossen Bedrohung. 

Das sina. z;;ei Daten, die ueber Spracnen, Voelker und Reiche 
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hinweg den Stil bestimmen - und dass ein solcher besteht und nicht 

nur in del'- Technik lebt, darueber kann kein Zweifel sein." 

Interessant ist daran, dass sich hier die Prognose, die 

sowohl Dostojewsk1 wie auch Nietzsche fuer den Nihilismus stellen, 

zu bestaetigen scheint. Beide sehen in ihm n i c h t eine 

toedliche End s tat ion, sondern eine Phase der 

E n t w 1 c k 1 u n g, und bei beiden ist die Voraussage eine 

guenstige. 

-Die von Ernst Juenger gewaehlte~ Beisp1ele scheinen noch etwas 

anderes zu zeigen, dass naemlich die Ueberwindung des Nih1lismus 

aUs z~Nei Richtungen angegrif'fen wird; einerseits durch ge1stig

konstruktive Momente, durch das Experiment, indem sich Praezision 

und abenteuerlicher Wagemut durchdringen (Fortsetzung der Nietzsche-

Linie), und andererseits auf dem von Dostojewski beschrittenen 

moralisch-theologischem Wege. Raskolniko~£ Schicksal zeigt die 

Ueberwindung des Nihilismus durch den Schmerz (vergl. Bernanos, 

Paul Claudel; Drama: "Der seidene Schuh"; teilw. auch T.$. Eliot) 

In dieser geistigen Situation Europas steht Wolfgang 

Borchert und versucht ihr auf seine Weis~ Ausdruck zu verleihen, 

indem er das Erlebnis der menschlichen Verlassenheit gestaltet. 

Auch bei Borchert ist der' Ansatz zu einem Durchstossen durch 

den Nih1lismus vorhanden, in eine positive Sicht des Lebens, zu 

einem sehr mutigen, illusionslosen "Ja, das wir wieder in 

aas Nichts hineinbauen muessen. " 

Bevor jedoch der Ged"mke einer Therapie auftauchen kann, 
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muss die Diagnose gestellt '.'Verden; und Wolfgang 30rchert wendet 

sieh einer solchen in urunittelbarer kuenstlerischer Gestaltung 

zu. 

/ 

- 23 

muss J.J"" ""1"> ........ '-' e vve 
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Grunder.~ebnis der menschlichen Verlassenhe it~ des Preisgegebenseins 

vor Gott und den Menschen. Das Erleonisbereich der Borchertschen 

Dichtung ist begrcn~t, dieses eine Thema der Einsamkeit und 

Verlorenheit abcr hat Wolfgang Borchert so tief ausgelotet wie 
'2-. 

vor ihm noch kein deutscher Dichter. Georg 'rrakl lie8e sich 
Jt 

hier zum Vergleich heranziehen oder Rilkes "Aut'zeichnungen des Mal te 

Laurids Brigge", doch dem einen versuessen die Syrnbole des Kreuzes; : 

das Leiden, und dem anderen gewaehrt die Kunst einen Ausweg. Alle1. n 

Franz Kafka bat die Sinnlosigkeit der menschlichen Existenz und , 

die Einsa~keit des lndividuums trotz scheinbarer Bindunge~ 

aehnlich gesehen, y/enn auch auf ganz andere Weise darges tell t. 

Bei Borchert ist das Problem mit einer solchen geballten lntensitaet 

gestaltet, dass er oft bis an die aeusserste Grenze des ErtraeglicheJ 

geht. "lch weiss, es is t schwer, lllir zuzuhJeren und roi t mir 

zu fuehlen", heisst es in der "Hundeblume ~ "Du sollst auch nicht 

zuhoeren, als wenn einer dir etwas von Gottfried Keller oder 

Dickens vorliest. Du sollst mit mir gehen, mitgehen in dem 

kleinen Kreis zwischen den unerbittlichen Mauern. Nicht in 

Gedanken neben mir - nein koerperlich hinter mir als mein Hinter-

mann. II 

neben 

mann. II 

Mauern .. 

mir 
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Das Erlebnis der menschlichen Verlassenheit 

in Borcherts Drama "Draussen vor der Tuer.1t 

a) Innerhalb der menschlichen Gesellschart. - - - - - - - - - - - - -'- - - - - --
In seinem Drama flDraussen vor der Tuer" stellt Borchert das 

Schicksal eines Heimkehrers dar, ruer den es keine Heimat mehr 

gibt, der keinen Anschluss findet em eine Menscbp.eit, die diesen 

Namen nicht mehr verdient. 

"Beckman", die Hauptfigur dieses Dramas, kehrt nach dreijaebr-
• 

iger russischer Kriegsgefangenschaft mit einem ste.ren Bein 

nach Hause zurueck, hungrig und abgerissen. Er rindet bei seiner 

Frau einen aI1deren Mann, die Tuer schlae~t zu und er ste!lt draussen 

aur der Strasse. In seiner Verzweiflung beschliesst er seinem 

Leben im Fluss, in der Elbe, ein Ende zu setzen. Doch die 

Elbe wirft ihn wieder ans Land zurueck, sein Schicksal ist ihr noch 

zu klein, er hat keine Berechtigung sich das Leben zu nehmen. In 

dieser Situation findet ihn ein Maedchen, nimmt ihn mit sich 

nach Hause, gibt ihm trockene, warme Kleidung und schenkt ibm, was 
~7Ur 

er danach bei all seinen iaengen von TuerVnicht wieder findet: 

'Nirkliches Verstehen, echte Menschlichkei t. Fuer Augenglicke 

erblueht aus der Begegnung dieser beiden Einsamen ein kal!ges Glueck 

der Gemeinschaf't. "Du siehst so wunderbar traurig aus, du a+'IDes~ . 
graues Gespenst" sagt das Maedchen, "in der weiten Jacke, mit dem 

Haar und dem steiren Bein. Lass man,Flsch, lass man. Ich f'inde daS 

. t-
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nicht zum Lachen. Ich koennte heulen, wenn du mich ansiehst mit 

deinen trostlosen Augen. Du sagst gar nichts. Sag was, Fisch~ 

bi tte sag irgendwas. Bs braucht keinen Sinn zu haben, aber ~ag "~' 

was Fisch, es ist doch so entsetzlich still auf der Welt. Sag wasJ ' I 

dann ist man nicht so allein. Komm~ Setz dich. flier neben mich, 

nicht so weit ab, Fisch. Du ~annst ruhig naeher rankommen, du 
I 

siehst mich ja doch nur verschwommen. Komm doch, mach meinetwe-

gen die Augen zu. Komm und sag was, damit etwas da ist. Fuehlat 

du nicht, wie grauenhaft still e's ist?" 

Doch gleich ueberfaellt Beckmann sein Gewissen: was ihm seine 

Frau angetan hat, das tut er jetzt dem unbekannten, ver~issten 

Mann des Maedchens an, dessen Jacke er traegt und an des sen Tisch 

er sitzt. In einer Angstvision erscheint dieser Mann als einbeini-

ger Riese, der mit dt9m "Tek-Tok" seiner Kruecken an Beckmanns Ge-
;;. 

wissen klopft. undBeckmann fuehlt sich persoenlich schuldig da-

ran, dass der andere auf Kruecken durchs Leben hinken muss. Die 

kurze Rast an der Seite des Maedchens muss er mit diesem Schuldge

fuehl bczahlen, und er ist keiner -"on denen, die urn ihl"es eigenen 

Vorteils willen an ihren Mitmenschen verantwortungslos handeln 

wollen. 

Das Wort "Verantwortung tf
, in dessen Namen so viel Verantwortungs-

loses geschehen ist, laesst Beckmann am Tage nicht zur Ruhe kom

men und nachts nicht schlafen. In dieser Unruhe geht er zum 

ttOberst U, urn ihm die Verantwortung zurueckzubringen, die dieser 
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Beckmann in Russland fuer eine Gruppe von Maennern uebergeben hat-

te; das heisst~ Beckmann will eine Antwort auf die ungeloeste 

Frage~ w~s verantwortlich handeln eigentlich bedeutet. 

In einer packenden Auseinandersetzung zwischen Beckmann und 'dem' 

Oberst zeigt sich die ,Kluft, welche den einen Menschen yom andere" 

trennt. Der Oberst ist nicht als Unmensch gezeichnet, doch er 

steht in seiner Selbstgerechtigkeit der seelischen Not Beckmanns 

voellig verstaendnislos gegenueber. Zweitausend Tote, die aur 

sein Konto kommen, haben sein Weltbild weder erschuettert noch 

den leisesten ZweiTel an seinem TUn zu erwecken vermocht. Er ist 

ein Vertreter jenes verhaengnisvollen oberflaechlichen Positiv1s

mus, der mit daran schuld ist, dass die Menschheit aus der Vergan

genheit und aus ihren eigenen Leiden nichts lernt was stark ge

nug waere kuenftige Katastrophen zu verhindern. Alles, was der 

Oberst Beckmann zu entgegnen weiss, ist: ~ 
*' 

.... Ich habe doch stark den Eindruck, dass Sie einer von denen 

sind, denen das bisschen Krieg die Begriffe und den Verstand ver

wirrt hat •• Sie sind nun ein heimlicher Pazifist, wie? So ein 

bisschen destruktiv, ja?. Warum sind aie nicht Offizier geworden~ 

Sie haetten zu ganz anderen Kreisen Eingang gehabt. Haetten f ne 

anstaendige Frau gehabt, und dann haetten §ie jetzt auch ein an

staendiges Haus. Waern ja ein ganz anderer Mensch. Warum sind aie 

kein Off'izier geworden?u 

:seckmann: tlMeine stimme war zu leise, Herr Oberst, meine Stimme 
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war zu leise." 

Oberst: "Sehen Sie, §ie sind zu leise. Mal ehrlich, einer von 

denen die ein bisschen muede sind, ein bisschen weich, wie?" 

Beckmann: "Jawohl, He:rr Oberst, so ist es, ein bisschen weic~. 

Und muede, Herr Oberst, muede, muede, muede. Ich kann naemlich 

nicht schlafen, Herr Oberst, keine Nacht. Und deswegen komme ich 

her, darum komme ich zti lhnen, Herr Oberst, denn ich weiss, Sie 

koennen mir helfen. Ich will endlich mal wieder pennen. Mehr 

will ich ja gar nicht. Nur peni),en, tief, tief pennen!tt 

Beckmann ist der Zweifler, der 1m Leben oft .als 

der Schwacbe, Lebensunfaehige erscheint. Der Oberst aber vermag 

seine robuste Lebenskraft nur aufrecht zu erhalten, weil es 1hm 

an Tiefe des Denkvermoegens fehlt. Seine Stimme hat beim Kamman-

dieren die noetige Lautstaerke, weil er die Konsequenzen seines 

TUns nie bis auf den Grund zu Ende denkt.~eber den militaerisch~h 

Befehl hinaus gibt es fuer seine wohldisziplinierte Seele kein 

anderes Gebot, deshalb lehnt er jede Verantwortung ab, die aus 

dem taktisch-militaerischen Bereich in das rein menschliche ein-

muendet. 

FUer Beckmann dagegen gibt es kein spezifisches Militaergewissen, 

das man mit der Uniform ~und auszieht, sondern in jedem FaIle 

ein persoen11ches Gewissen und eine persoenliche Verantwortung. 

FUer zwanzig Maenner \vurde ihm, dem Unteroff1zier Beckmann, die 

Verantwortung uebergeben. Diese zwanzig Maenner gingen zur Erkun-

d~g aus. Elf kamen nicht zurueck. Totgeschossen. Soldatenlos. 
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Und doc~, ich hatte die Verantwortung, denkt Beckmann - und er 

will sie an den Oberst zurueckgeben, diese Verantwortung. Sie 

verfolgt ibn in seinen Traeumen, von den en er dem Oberst berich-

tet: 

flDa steht ein Mann und spielt Xylophon. Er spiel t einen rasenden· 

Rbythmus • • auf einem Riesenxylciphon. Und weil es so gross ist, 

muss er bei jedem Schlag vor dem Xylophon hin und her saUsen. 

und dabei schwitzt er, denn er ist aussergewoehnlich fett. Aber 

er schwitzt gar keinen Schweisa, das ist das Sonderbare. Er 

schwitzt Blut, dampfendes, dunkles Blut. Und das Blut laeuft in 

zwei breiten roten Streifen an seiner Hose runter, dass er van 

weitem aussieht wie ein General. Wie ein fettiger, blutiger Ge

neral ••• Die Hoelzer seines riesigen Xylophons sind nicht aus 

Holz, sondern aus Knochen •• Schaedeldecken hat er da, Schulter

blaetter, Beckenknochen. Und fuer die hoeheren Toene Armknochen 

und Beinknochen. Dann kommen die Rippen - viele taus end Rippen. 

und am Ende des Xylophons, wo die ganz hohen Toene liegen, da sihd 

Fingerknoechel, Zehen, Zaehne ••• 

Preussens Gloria oder den Badenweiler Marsch trommelt der Gene

ral. Aber meistens spielt er den Einzug der Gladiatoren und die 

Alten Kameraden. M:eistens spielt er die. - Und dann kommen sie. 

Dann ziehen sie ein, die Gladiatoren, die alten Kameraden. Dann 

stehen sie auf aus den Massengraebern mit verrotteten Verbaenden 

und blutigen Uniformen, und ihr Gestoebn stinkt bis an den weissen 
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Mond. Dann tauchen sie au~ aus den Ozeanen, aus den Steppen und 

strassen, aus den Waeldern koimnen sie, aus Ruinen und Mooren, 

unuebersehbar an Zahl, unuebersehbar an ~ual: •• 

Und dann sagt derGeneral mit den Blutstreiren zu mir: Unterof

rizier Beckmann, &ieuebernehmen die Verantwortung. Lassen §ie 

ahzaehlen. Und dann stehe ich da, vor den Millionen hohlgrinsen-

der Skelette, vor den Fragmenten, den Knochentruemmern, mit 

meiner Verantwortung, und lasse abzaehlen. Aber die Bruederzaeh

len nicht. Sie schlenkern rurchtbar mit den Kie~ern, aber sie 

zaehlen nicht • • Sie rotten sich zusammen, die Verrotteten, 

und bilden Sprechchoere. Donnernde, drohende, dump~e Sprechchoere. 

Beckmann, bruellen sie. Unterorrizier Beckmann. Immer Unterof'f'i

zier Beckmann. und das Bruellen waechst. Und das Bruellen rollt 

heran, tierisch wie ein Gott schreit, rremd, kalt, riesig. Und 

das Bruellen wird dann so gross, so ervru~~gend gross, dass ich ...... 

keine Luft mehr kriege. Und dann schreie ich,dann schreie ich 

los in der Nacht. Und davon werde ich dann immer wach. Jede ~ach!. 

Und dann kann ich nicht wieder einschlaf'en, weil ich doch die 

Verantwortung hatte. Ja, ich hatte die Verantwortung.fI 

Indem er sich selbst anklagt, tritt er dem Obers~ 

ala das Gestalt gewordene Gewissen an sich gegenueber. Und staer

ker ala Beckmann es tut, kann an die Mensc~~eit nicht appellie~t 

werden. Der Oberst aber ist so "gesund", so naiv und alter S01-

dat, dass er Beckmanns -Traum nur als einen Witz begreif't: 
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auf und sGhrei t dern Oberst ins Gesicht: "Ein I,rensen? l;\'erden? 

Ich solI ein Hensch werden? Ja, WRS seid Ihr denn? Menser..en? 

'~;ie? ViB.s? Seid Thr Menschen?" 

Die ~limmende Verbitterevng, die Erkenntnis seiner Verlassen-

heit VOl' dem, der so selbstsicher vor ihIn steht, ist zur Flamme 

ereporg~schossen. Beckmann reisst ein halbes Brot und die Run-

flasche v:)m Abendl1rottisch des Obersten an s ieh" d.ie Lampe auf dem 

Tisch faellt um und erlischt, die Tuere kreischt und sehla~gt 

zu. Becrnann steht wieder auf der Strasse. 

Bei zunehmender Betrunke~~eit verfaellt er in einen _~al~ 

von nihilistischem Zynismus= "Dl"r Oberst hat recht, die Idenseh-

heit laeht sleh kRputt! Es lebe das Blut! Prost. Der Scunaps hat 

mir das Leben gere"ttet, mein Verstand ist ersoffen! Vier Sehnaps 

hat oder ein Bett oder ein H!=!.8dehen, der traeume seinen letzten 

Traum! I,:orgen kann es schon zu spaet sf'!in. Dar baue sieh aus ... 
seineTl! Traum eine Arehe Noah und segle saufend und singend ueber 

das Fnt~etzliehe rueber in d i.e ewife· Finsternis. Die anderen er-

sauten in Anp;st und Verzweiflung! l:;er Selmaps hat, ist gerettet! 

Prost! lebe del' blutige Oberst! Es lebe d~s Gelaeehter ueber 

die Toten~ Hell! lell geh'! zum ?;irkus. }~s lebe der Zirh.-us: Der 

ganze ~rosse Zirkus!" 

Ir.ti1er noeh leieht ~ngetrunk~n fu~hrt Beckmann auch tatsaeeh-
• 

lich eine Begegnung mit dem Dir,..ktor ein~s K?baretts herbei. 

( Borer: ert meint offensieh tlich ein Ii te:rarisch~s Kabarett, vrie 

es etwa den ehemalieen "11 Seharfrichtern" in I!I~lenehen entsprieht.) 
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Anfaenglich scheint es, als ob dieser Verstanednis fuer die 

geistif,'e Lage d~r jung~n Generation haette, fuer das, was sie 

sUcht: 

tfGerade in der Kunst brl'tuchen wir wieder eine Jugend, 

die zu '3.llen Problemen aktiv SteIIung nimnt. Eine rnutige, nuech-

terne, J'",volutionaere Jugend, die d~n dunklen Sedten des Lebens 

gefasst ins Auee sieh4, unsentimental, objektbr, ueberlegen. 
/ 

Eine Generation br~uchen wir, die die V:;~l t sieht und liebt, wie 

sie ist. Die die 1~ahrheit hochhaelt, Plaene hat, Ideen hat. Das 

brauchen keine tiefgruendigen'Weisheiten zu seine Um Gottes 

willen nichts Vollendetes, Feifes und Abgeklaertes. Das 'soll ein 

Schrei sein, ein Aufschrei der Herzen. Frage, HoffnunR', Hungerl 

Sehen Sie mich ani Ich stand schon als Siebzehnjaehri-

ger auf' den Brettern des Kabaretts und habe dem Spiesser die. 

Zaehne gezeigt und .. ilL."n die Zigarre verdorben. \"'as uns f'ehl t, das 

sind die Avantgardisten, cUe das e:raue teben<'Uge leidvolle Ge-

sicht unserer ZAit praes~ntieren." 

Diese A,usfuehrungen des Kabarett-Direktors sind j edoch 

nichts 2-ls Phrasen, denn als er hoert, dass Beck..'T(lanr. noch gar 

nicht beim Ka-barett e~arbei tet hat, sondern ein J\ni'aenger ist, 

sch'Nenkt; er voellig Ul1l. 

nDas PubIlkum ~,"ill NaJYlen", heisst es ploetzlich, 

"machen Sie sich einen N~JI1en, dann bringen ,vir Sie in grosser 

J\ .. ufmachlmg heJ'l"I.Us. Lernen Sie die Hiel t ken..l1.en. ';~lerden Sie 

jemand!!t 
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der Affaire zu ziehen: 

"Fuer einen Anfaenger sehr brav. Aber d?s Grmze hat n9.tuerlich 

noch zu 'f!~nig Bspri t, mein liel?er junger Henn. Das schillert 

nicht f!:enug. Der gewisse Glanz fehlt. Das ist natuerlich noch 

keine Dichtung. Es fehlt 9.9.S Timbreund die diskrete pikante 

Erotik, die gerade das Thema Ehebruch 7erlangt. Das Publikum will 

geki tze1 t werd.en und nicht gekniffen. Es ist noch zu sahr Plakat, 
/ 

zu laut, zu direkt. Nein, wir koennen die Leute nicht mit Schwarz 

brot fuettern, wenn sie Biskuit verlangen. Kunst muss reifen. Ihr 

Vortrag ist noch ohne El~ganz und Erfahrung." 

Beckmann: "Kunst, Kunst! Aber I'!S ist doch die ':rahrheit!ff, 

Direktor: IfJa, l.r!ahrheit! Nit der Wahrheit hat die Kunst doch 

nichts zu tun! Damlt machen Sie sieh nur unbeliebt. 1;':0 kaemen 
II 

wir hin, wenn 9.l1e Leute plotzlich die \'iahrheit sagen wollten! 

V~er will d.erVheute etwas von der 1;Iahrheit lPissen?" 

Becknann selbst, sein Sehieksal/seine Person,ist eine 

solche 1"ahrhei t von der niem9.nd et'JJd.S wissen ,viII, wie der Kaba-

rett-Direktor sagt, eine ~.';ahrhei t die der Krieg gemaeht hat. Und 

diese 1';ahr'hei t "B~ekmanntf ruehl t sieh wieder aus der rr.'lier ge-

draengt. Er g~ht, indem ihm der Kabaret~-Direktor nachruft: 

"Aber junger Mann! ~~!arum eleich so empfindlieh?" 

Borchert befindet sioh in der Szene mit dem Kabarett

Direktor in der Opposition gee:An die Intellektuellen, ~/ den 

1l'ord!"rungen d~s Augenblieks staendig irgendv'elehe Abstraktionen 

entgeeenzuhalten haben. liier 1aesst sleh eine Parallele ziehen zu 
I einem 
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anderen :Tachkriegs-DrFima, zu dem ''Versuch eines Requiems If von 

i:!ax Frisch: lINun singen sie ·,'/ieder.·1 Der Oberlehrer i11 diesem 

Dra...'1la (cLem allerdLlgs ein hoeheres menschlicfces Niveau als dem 

Kabaret t-Direktor zugesproch-en 'Iier(len muss) fuehl t C\icht die 

Verpflichtung, (~ie "ewigBn ';~erte des Geis tes" die er vertri tt, 

zUIrcLei tmotiv seines n3.ndelns zu machen. Freihei. t und Menschen-

wuerde, :J.eber die er seinen Schuelern von Uebevzeugung durchdrung-
. ' 

ene Reden hael t, ilveichen in seinem persoenlichen Leben der brutalen 

Gewslt - solange, bis diese ihm seinen Sohn, seine Schwiegertochter 

und sein Enkelkind nimmt. Der Geist gestaltet das Leben also nicht 

sondern ',;lird von letzterem abgetrennt und fuer den Gebrauch nach 

I'Kg,talog lf konserviert. 'Nie aber Herbert, der beoste Schueler des 

Oberle:nrers fordert, muss der Geist RUS der Fureht heraustreten, 

urn dem Zei tlichen in '::ahrhei t ueberlegen zu sein. 

4.'-1:;h Gener8.1 Harras, in Zuela'nayers DrFlmA. "Des Teuf'els General", . ". 

sieht E..urz vor dem Ende seines Lebens ein, dasB ethische und poli-

tische 'Ueberzeugungen, keinen Reali t:~e tS'Nert besi tzen, wenn sie 

nicht durch entsprechende Handlungen ins Leben treten. 

'~eckmann steht vereinsrunt zwischen dem Oberst, dem jedes 

Verstaerulnis abgeht., und dem Kabarett-Direktor', der ibn rein 

verstan:lesmaessig sehr Vlohl versteht, 9.1s L~enseh jedoch vollkommen 

versast. Beelcrnann allein f'uehlt sich von Verantwortung bedrueckt, 

;',raehren:.i die Menschen urn ihn herum ('lie 'Jerantwortung, die 'tJ8:hrhei t 

ablehnen. Zuletzt sucht Bee kIn ann die ';';ohnung seine r 31 tern 9.uf'. 

g:s-I)rl::tms. , ZU eines u. ... v.u,.."n von 

Frisch: 

1e1"di e 

Zu,gE~slproehenller(len muss) 

1 :~erte des tt, 

ZU,'Yl Lf; i tmo t zu t Mellschen-

er 

ene , 'Neichen 

V..I..t:U10v, b se 

se ges uQ..J....Wv t das 

er'n.:rird von und den 

'Nie aber Herbert, e des 

'I muss der t RUS heraustreten, 

Ze in ';:a.hrhe it zu seine 
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£urz vor dem Lebens ein, pol 
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Der ~us?estossene, dem die menschlichen Bindungen fadenscheinig 

una bruechig p:e'porden sind, 'spricht d,q bei Pli t einer Innigkei t 

von dAn kleinen '311taeglichen Gemeinsamkeiten in der Farrlilie, die 

nur d~r voll zu V'.ll~rdi€,:en versteht, der 1m VUl.fe seines Lebens 

schon oft Abschied gel'lommen hat. 

bleiht uns die Strasse von e;estern und d as varzogene· 

Treusein einer ('!ewohnhei t, der es bei ur~s gefi<'01, 1.L.'1d so blieb 

sie und {J:ing nich t." 1::as Hilke d'3llli t in seiner ers ten Duineser 

E,legie ausspricht, bewegt e.uch den HeiI!1kehrer Beckmann in seinem 

bescheidenen TrRUIll von der GeborBenheit. Und wie Rilke, ~o er

kennt Borchert, dass d.ieses Wenige schon sehr viel bedeutet in 

unserem einsfu~en D~sein. 

Dem'Heil11kehrer Beckmann jedoch wird selbst dieses Letzte 

genommen. vor der Tuer 7,ur el t~rlichen r,'Tohnung, an der er ein 

fremdes Namenschilci find.et, begegnet ihm..:Frau Kre.mer "die nichts 

ist als nur Frau F.ramer und. d 9.S ist ~er9.de so furchtbar." Sie 

teilt ihm sohnodderig und kaltbluetig mit, dass seine Eltern tot 

sind: 

"Kapelle fuenf in Ohlsdorf Q l'ass~n Sie, was Ohlsdorf ist? 

'Ne Graeberkolonil'". Sehen Sie, und da sind sie f':eblieben, Ihre 

Al ten •• , In v~rtraulich-nachfaeSSiger, rauh-sentimentaler l,\!eise 

bericttet sie Beckmann 'Nei t~r ',Alie ~s eescht"!hen ist: 

r: •• Hatten sich ein bissch~n verausgabt im Dri tten Reich. 

~';as br::l.Ucht so ein alter Mann nooh Uniform zu tragen. Und dann war 

,. 
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er ein bisschen doll auf die Juden, das wissen Sie doch, Sie, 

Sohn, Sie.. L'U Luftschutzkeller, imi'ne:r \,,;enn e ine Bombe runter-

sing, hat er einen Fluch auf die Juden losgelassen. Na, und ala 

das braune Zei tE',1 ter vorbei 'Nar, da haben sie ihn hochgehe.n . 

lassen, den Herrn Vater •• ' -,in die Luft eesetzt haben sie Ihren 

Papa, ohne Pension, versteht sich. Und dann sollten sie noch aua 

der V;o:'::1nung raus. Nur den Kochtopf du:rften sie behal ten. Und das:· 
/ 

hat den beiden _Uten den Rest e:ee~ben. Da konnten sie 'wohl nicht 

mehr. Na, da haben sie sich dann selbst endgueltig entnaziflzier~ 

Fines !v!orgens laeen sie steif 'und blau in del" Kueche. So was 

Dum.'Ues, se.gt mein .,\1 ter, von dem Gas haetten v'ir einen ganzen 

!Itona t koch.~ n koennen. tf 

Borchert zeichnet auch diese Szene in grellen Far-ben. 

F.s korrJ:1t d~:tbei nicht dar auf an, ob eine Frau Kramer in ihrer 

Herzlosigkeit tats.aechlich so wei t gehen wuerde, "derA.rtige Dinge 
.;;.. 

ohne 'weiteres auszusprechen. Beclanann sieht vielmehr alles mit 

der Hypersensivitaet des durch Leiden p,~schaer:ften Blickes. Ein 

aeusseres Syrrlbol da:fue:r ist dieffGasmaskenbrille"die er traegt. 

Die iNirklichkeit wird transparent fuel'" ihn und er erk~rmt die 

dunklen Hoeelichkeiten seiner Z~it, die hinter dem Sichtbaren 

irnme:r 3.uf dem Sprung sind. Und da.ss gerad~ der Fall"Kramer tf im 

Sinne ~iner hoeheren Viahrheit keine Uebertreibung ist, hat sich 

auch b~i Y..riegsverbrech~r-Prozess~n gezeigt, '.vo sogar vielfache 

Moercer das gleic~~uetige Gesicht eines harre10sen Kleinbuergers 

trugen, de-seen Gewissen voelllg unb~schwe:rt 1st. 
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Der Versuch, unter 'den lIenschen einen Ausweg aus der Verlassen· 

heit zu finden, endet fuer Beckmann mit der bitteren Feststellung: 

"In aller Guete haben sie mich vor die Tuer gesetzt, davongejagt, 

in aller f;:'enschenguete. SiEi sind stur bis in ihre tiefen Traenme; 

hinein. Und sie gehen an meiner Leiche vorbei - stur bis in 

den Schlaf. Sie lachen und kauen una singen und schlafen und 
/ 

verdauen an meiner Leiche vorbei. Mein Tod ist nichts. It 

Der Beckmann Borcherts steht auf der gleichen steinigen Strass! 

ueber die im vorigen Jahrhundent Buechner seinen Woyzek gehen 

liess. Beide fuehlen sich ausgestossen und verlassen in einer 

Welt, in der die Menschen staendig aneinander vorbeisehen, vorbei-

gehen und vorbeihoeren. Selbst die Nebenfiguren dar beiden Dramen 

gleichen sich. Bei" Buechner: der arrogante Hauptmann, der 

verbrecherische Arzt, das ;,:aedchen Mari e, das Woyzek die Treue 

bricht. Und bei Borchert: der beschraemcte, selostgerechte 

Oberst, der blasierte Kabarett-Direktor, die ~hefrau, fuer die 

Beckmann 7.U lange weggeolieben war. 

Woyzek: "Jeder M.ensch ist ein Abgrund, es schaudert eiBem, wenn 

man hinabsieht." 

Beckmann: "Mensch, Mensch, 'was fuer eine Strasse bist Du? V'Io 

gehst Du hin?" 

Woyzek ist Fatalist, er resigniert. Beckmann dagegen baeumt 

sich auf, ruft die Menschen und Gott vor sein Tribunal. Was bei 

Buechnf':r die Tragoedie des vierten Standes bleibt, wird bei 
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Borchert zur a11gemeingue1tigen Tragik des Menschen ausgeweitet. 

Borcherts Ste11ung zu se'inen iVa tmenschen zeigt trotz der 

Verzweif1ung ueber sie auch iumer wieder Mit1eid mit ihren 

Schwaechen und Noeten: 

"Die Menschen sehen stumm und randvo11 mit Leid aneinandervorbei: 

hohlwangig, hart, bitter, vt;rkruemrnt, einsam." 

Das Verstricktsein der Menschen einerseits in Luege und Rohheit 

und andererseits in das Leid, in das menschliche Schicksa.1 im 

end10sen erbarmungs10sen Lauf der Natur, ste1lt einen Impuls fuer 

Borcherts tiefere Fragen dar, die an den Menschen vorueber ins 

Jenseitige stossen. 
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b) Die :5insamkeit des Mensehen in seinem-Verhaeltnis ------------------------
zu Got-t. - - --

"Und wer faengt uns auf? Gott?" 

Neben der konkreten Vielt in 30reherts Drama "Draussen vor· 
" "::" 

der Tuer" tri tt eine tral.UDhaft-ueber'ldrkliehe Sphaere in Eraehein':";-·-

ung, in der sieh visionaere Gestalten be· .. vegen w;ie ItDer Ander-elf 

(der Jasager), der Tod (der ala "Beerdigungsunternehmer", ftGenE::I!al tI 

undUStrassenfeger lt auftritt), und "Der alte Mann an den keiner 

mehr glauot"(Gott). Es ist eine Art Zwisehenreieh, in das Beckmann 

eintritt,- imrner wenn es ihn zwn Aeussersten, zum Selbstmord treibt. 

Dann ruft ihm der Andere ein 'tvorwaerts" zu und setzt dem Unglauben 

in Beelcrnann in monotoner Wiederholung den Glauben an die Mensehen, 

an das Leben entgegen. Dieser Andere ist der ewige Optimist in 

uns, der das Leben aueh dann noeh -bejaht, wenn 811es daraufhin 
;;,; 

deutet dass es sinnlos geworden ist. Solange unser Herz noeh 

einen Schlag tut, wer.den wir ihn nieht los: 

"Ieh habe tausend Gesiehter. Ieh bin die StilI1.'ne, die jeder 

kennt. Ieh bin der Andere, der irr@er da ist. Der andere Mensch, 

der Ant-/Jorter. Der laeht, wenn du weinst. Dar antreibt, wenn 

du muede wirst, der Heimliene, UnbeClueme bin ich. Ieh bin der 

Optimist, der an den Boesen das Gute sieht und die Lampen in 

der fins rsten Finste:rnis. Ieh bin der, C::er '!leiterrnarschiert, 

aueh wenn gehurnpel t '.'/ird. Und der Ja sagt, 'llenn du Nein sagst, 

der Jasager bin ieh ••• " 
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Die Kirche sagt: der Gatt des Mitleids und der Liebe lebt! 

Borchert hat diesem Rut nachgelauscnt und ein Echo, das er ver

nommem hat, war die Sprache des alten Mannes an den niemand IIle.hr 

glaubt, das Echo eines bitteren Auschieds von bruechig gewordenen 

Vorstellungen einer verklungenen Zeit. 

und so spricht Beckmann mit Gott, im Traum von der letzten 

Abrechnung: "Du bist also der liebe Gott. Wer hat dich eigentlich 

so genannt, lleber Gott?" 

Gott: Die Menschen nennen micn den lieben Gott. 

Beclanann: Das muessen ganz seltsame Menschen sein" die dich so 

nennen. Das sind wohl die Zufriedenen, die Satten" die Glueck

lichen, urd die, die es nachts mit der Angst kriegen" die sagen: 

Lieber Gott! Lieber Gott! .• 

Wann bist du eigentl:ic h lieb, lieber Gatt? Warst du "lieb, als du 

meinen Jungen, der gerade ein Jahr alt WaT, von einer bruellenden 

Bombe zerreissen liessest? 'Narst du da lieb, als du ihn ermorden 

liessest? 

Gott: Ich habe ihn nicht 6rmorden lassen. 

Beckmann: Ricl},tig, du hast es nur zugelassen. Du hast nicht hin

gehoert.. Wann hast du dich jemals urn uns gekuerrmert, Gott? 

Gett: Keiner glaubt mehr an mich. Du nicht, keiner. Ich bin 

der Gett, an den Keiner mehr glaubt. Urn den sich keiner mehr 

kuemmert. Ihr kuemmert euch nicht urn mich. 

Beckmann: Rat auch Gott Theologie studiert? Wer kuemmert sieh 
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urn wen?, Ach, du bist alt, Gott, au bist unmodern, du kommst mit 

unseren langen Listen von Toten. und Aengsten nicht mehr mit. '.Vir 

kennendich nicht mehr so recht, du bis;:' ein Maerchen-"buchlieber-

gott. Heute brauchen wireinen neuen. Weisst du, einen fuer 

unsere Angst und Not. Einen ganz neuen. 0, wir haben dich gesucht, 

Gott, in jeder Ruine, in jedem Granattrichter, in jeder Nacht. 
/ 

Wir haben dich gerufen, Gott! Wir haben nach dir gebruellt, 

geweint, geflucht! Wo warst du da, lieber Gott? •• Hast du d1eh 

von uns gewandt? Hast du dich 'ganz in deine sehoenen alten 

Kirchen eingemauert, Gott? Hoerst du unser Geschrei nieh~ dureh 

die zerklir:r:oten Fenster, Gott? c,'\Io bist du? 

Gott: Meine Kinder haben sieh von mir gewandt, nicht ich von 

ihnen. lhr von mir, ihr 'Ion mire leh bin der Gott, an den keiner 

mehr glaubt. lhr habt euch von mir gewandt. 

Beckmann: Geh weg, alter Mann. 
:~ 

Du verdirbst mir meinen Tod ••• 

Du drehst die Saetze um: Wer kuemmert smh um wen? Wer hat sieh 

von wem gewandt? lhr von mir? Wir von air? Du bist tot, Gott. 

Sei lebend~g, sei mit uns lebendig, nachts, wenn es kalt ist, 

einsam und 'Nenn der Magen knurrt in der Stille - dann sei mit una 

lebendig, Gott. Ach, geh Neg, tiu bist ein tintenbluetiger Theologe, 

geh weg, du bist 'lIeinerlieh, ~lter alter Mann! 

Gott: Mein Junge; main e.rrEer Junge! lch kann es nicht aendern! 

lch kRnn es doch nieht aendern! 

Beckmann: Ja, das ist es, Gott. Du kanIlst es nicht aendern. Wir 
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fuerchten dich nicht mehr. Wir lieben dich nicht mehr. Und du 

bist unmodern. Die Theologen haben dich alt werden lassen ••• 

deine Stimme ist leise geworden - zu leise fuel" den Donner unserer 

Zeit. Wir koennen dich nicht mehr hoeren. 1t 

Borchert steht in diesel" antichristlichen Haltung neben 

Rilke, del" in del" zehnten Elegie mit unuebertroffenen Worten die 

gleiche Ueberzeugung ausspricht: / 

tlFreilich, wehe, wie fremd sind die Gassen del" Leidstadt, wo in 

del" falschen, aus Uebertoenung gemachten Stille, stark, aus del" 

Gussform des Leeren del" Ausguss prahlt: del" vel"goldete Laerm, . 
das platzende Denkmel. 0, wie spul"los zertraete ein Engel.' ihnen 

den TrostmaI'kt, den die Kirche begrenzt, ihre fertig gekeuf'te: 

reinlich. und zu und. enttaeuscht wie ein Postamt am So_tag. tI 

Del" alte Mann, an den keiner mehr glaubt, ist ein Requisit, 

das del" "Leidstadt ,f
- angehoert. Das 1st <tel" Grund, warum Gatt bei 

Borchert als dramatische F1gur entkraeftet ist und fuel" Beckmann 

keinen ebenbuertigen Gegenspieler, ·sono.ern nul" den Umriss eines 

Mangels darstellt. 

Del" Tod dagegen h'~it nichts von seiner unantestbaren Autori taet 

eingebuesst. Er geht neben den MenscJlen durch die Zeiten 1n 

stetiger' Gegenwr.lrt. 

Tad: "Der Tod dRr,f nicht waehlerisch seine Tote gibt es ueberall. 

Gestern lagen sie auf aem Schlachtfeld - da war del" Tod General ••• 

~eute liegen sie aur del" Strasse, und del" Besen des Todes macht 

Kchch - Kchch •••• Ich vergesse keinen. Meine Tuer steht immer 
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o:ffen. Morgens, Nachmittags, Nachts. Im'Licht und im Nebel. 

Im.rner ist mein TIler o:ff'en. Immer. Ue-oerall. It 

Der Tod ist unerbittlich, doch er hat eire Gewissheit zu geben, 

die Gewissheit, dass seine Tuer die einzige ist, die jedem beding-

ungslos o:ff'en steht. So erscheint er selbst vor Gott als der 

;.lachtvollere. 

Gott: "Du hast es gut: Du· bist der neue Gott./ An dicl1 glauben 

sie. Du bist unumstoesslich. Dich kann keiner leugnen! Keiner 

laestern. An dir konunt keiner yorbei. " 

Das Erlebnis menschlicher Verlassenheit, das Proolem.des 

menschlichen Leidens hat in Beckmann seine letzte Zuspitzung 

er-:fahren, in welcher der Tod (11s dey' einzige Ausweg erscheint. 

Und Beckmann :fuchlt ~ie:f in seinen Traum hinein,"dass sein 

Tod gleich war wie sein Leben: sinnlos, unbedeutend, grau •••• 

SolI ich mich wei ter morden lassen und se.lbst wei ter mer den? 

Wohin solI ich denn'? 'Novon solI ich leben? .Mit wem'? FUer was'? 

Wohin, sollen wir denn au:f dieser Welt! Verraten sind wire Furcht-

bar verraten. Wo bist du, Anderer? Du bist cloch sonst immer da! 

Wo bist du jetzt, Jasager? Jetzc antworte mir! Jetzt brauche 

ich dich, Antworter! Wo bist du denn? Du bist ja pl?tzlich nlcht 

mehr de! Wo bist du, Antworter, o.er mir den Tod nicht goennte! 

"No ist denn der alte Mann, der sjc h Gott nennt? 

Warlli~ redet er denn nicht! 
Gebt doch Antwort! 
Warum schweigt ihr denn? 'Narum? 
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Gibt denn keiner eine Antwort?· 
Gibt keiner Antwort? 
Gebt denn keiner, keiner Antwort? 

Das Drama endet mit dieser Frage, die offen bleibt. Und 

es wird tiicht klar, ob Beckmann tatsaechlicLJ. die letzte KonseCluenz 

zieht oder nicht. 

1st Borchert deshalb ein Nihilist? Ich behaupte, nein! 
I 

Der wesentlichste Punkt den man gegen eine solche Auffassung an-

. fuehren kann, scheint mir in der grossen Bedeutung zu liegen, die 

Borchert dem Gewissen und der VerantVlortung beimisst. 

Nicht nur in seinem Drama, sondern auch in den Kurzgeschichten 

liegt der A1':zent auf' Gewissen und Verantwortung. So l:mtet zum 

Beispiel da,s rv~otto zur 3rzaehlung "Die Kegelbahn": 

'~ir sind die Kegler und wir sind selost die Kugel. Aber wir 

sind auch oie Kegel ... die stuerzen. Die Kegelbahn auf der es 

donnert ist unser Herz." 

Ich moechte in diesem Zusammenhang einen Standpunkt Kierke-

gaards anfuehren, nech dem dieser 1m Gewissen einen Beruehrungs

punkt 2.wischen dem Iy:enschlichen und dem Goettlichen sieht. Aua 

der Tatsache, dass der Mensch das Gewiss-en anerkennt, erwRechst 

ihIn die Sehnsucht,das Zeitlme mit dem Ewigen in 3inklang zu 

bringen. 

Der Nihilist, der jenseits von Gut und Boese lent, lehnt 

die Ansprueche des Gewissens ab, weil er keiner Instanz mehr fuer 

sein Handeln verantwortlich sein will. Sei!ie Entscheidungen sind 
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in erster Linie von Nuetzlichkeitserwaegungen abh~engig. Nicht 

pessL~ismus ist das eigentliche Kennzeichen der nihilistischen 

Hal tung, sondern Def'ai tismus. Das Fragen nach dem Sinn des Lebens 

hoert auf, er wire. verneint.· 

Ein Mensch wie Borchert aber, der in seinem Drama fuer die 

Verantwortung eintritt, der an das Gewissen appelliert und irnmer 

wieder nach einern solchen Sinn des Lebens fragt/, der strebt 

nach hoeheren Werten, der besitzt noch eine Beziehung zum Tpanszen-

denten. Das Gewissen hat f'uerBorchert die umf~tssende Bedeutung, 

die auch Kierkegaard ihm beimisst. Die Gegenueberstellung von 

Beckm"'lnn und dem Ooerst ist ein Beweis dai"uer. 

Die antichristliche Haltung Borcherts ist keineswegs mit 

Atheismus gleichzusetzen. 3r wendet sich weniger gegen die 

christlic he Ethik, die er als ·r:egweiser fuer das menschliche Handelr 

in vielen ~kten anerkennt, als vielmehr. gegen den.:.Christlichen -
Gottesbegri"fi', gegen die christliche Deutung des Daseins, die er 

als zu grosse Vereinfachung empfindet. Aehnlich wie bei Kafka 

entspringen die Zweifel unO. Fragen Borcherts dem Streben nach 

dem Absolutcn, ueber das Endliche hinaus. \'Vie Kaf"ka gibt auch 

er es niemals auf, das Hoehere zu suchen, 'ISich strebend zu 

bemuehen", selbst wenn er daran verzweifelt, jemals das Ziel 

zu erreichen. 

I\Ii t seinen problernen und se inem VerantV'lortungsgefuehl sieht 

Borchert, in UetJereinstimmung mit Kafka, Kierkegaard, und dem 

;.3~istenzialismus, den Menschen als vollig f-lllein und auf sich· 

gestellt: er muss die eigenen Fragen selbst loesen, ohue Hilfe 
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von aussen. Den morten K1erkegaards nach: "Der Mensch haengt 

ueber einem Abgrund, 70,000 Fuss, viele viele M~ilen entfernt 

von ~ed.er menschl1chen H1lfe. 1t Und fuer Kafka gibt es weder eine 

menschliche H1lfe noch e1ne goettl1che Mittlergestalt (Christus) 

zwischen ihm und demAbsoluten. 

In Borcherts Drama endet Becklianns Erkenntnis der voelligen 

Einsamkeit des Menschen mit einem Aufschrei dep Verzweiflung. 

Der Dichter Wolfgang Borchsrt aoer "lleibt in dieser Verzweiflung 

nicht stecken, er ringt sich dazu durch, diese Einsamkeit zu 

akzeptieren und zu bejahen. 

"Denn jeder ITlc'lrschiert von nun an' allein II heiss t. es 1n seinem 

Man1fest. ttDas ist schoen. Das 1st schwer •••• Es 1st das Alleinseil 

des Mannes." Und in der "Generation ohne Abschied" eroeffnen 
-
sich ihm aus dieser Erkenntnis heraus neue AusDlicke:-

'~ir sind die Genr~tion ohne Bindung un~ onne Tiefe. Unsere 

Tief'e ist Abgrund. Unsere Sonne ist schmal, unsere Liebe s;rausam 

und unsere Jugend ist ohne Juger,d. Und wir sind die Generation 

ohne Grenze, ohne Herrunung und Behuetung - ausgestossen aus dem 

Laufgitter des Kindseins in eine Welt, die die uns bereitet, 

die uns darum verachten. Sie gaben uns keinen Gott. mi-t, der 

unser Her,z hae t te hal ten koennen, -Nenn die 'Ninde eieser Welt es 

umwirbelten. So sind wir eine Generation ohne Gatt, ohne Gluck, 

ohne Aoschied, die sich davon...;Stiehl t wie Diebe,,"ieil sie Angst 

hat vor dem Schl'ei ihres Herzens. Wir sind eine Generation 

ohne Heimkehr, denn wir haben nichts, zu dem wir heimkehren 

koennten, 'liI.nd '.Vir hqben keinen,oei dem Unier Herz aufgehoben 

von aussen. !\ilensch 
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waere - so sind wir eine Generation ohne Abschied geworden und 

ohne Hel.mkehr. 

Ab~r vl.elleicht sind wir eine Generation voller Ankunft auf 

einem neuen Stern, in einem neuen Leben. Voller Ankunft unter 

einer neuen Sonne, zu neuen Herzen. Vielleicht sind "Nir voller 

Ankunft zu einenl neuen Lieben, zu einam neuen Lachen, zu einem 

neuen Gott. / 

Wir sind eine Gener~tion ohne Abschied, aber wir wissen, 

dass aIle Ankunft uns gehoert. lt 

waere so eine on ohne 

s 

e neuen 
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zu e neuen zu zu einem 
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Das Erlebnis des Lebens 

in Borcherts Kurzgeschichten. 

In seinen Erzaehlungen .zeigt sich 30rchert als M:eister der 

Kurzgeschichte im besten Sirille des Wortes. Das gilt vor allem 

fuer die Sammlung "An diesem Dienstag.!t Da gibt es kein lyrisches 

Zerfliessen, keine Erguesse aes Ichs. In kue~ skizzierten und 

doch scharf 1.L'TIrissenen Bildern schaff't er eine Atmosphaere von 

eigenartiger Unheimlichkeit. Neben dem Makabren und Sarkastischen 

trifft man jedoch auch auf Zartheit und eine verhaltene, unsenti-

menta Ie Romantik. Zin starkes, eigenwilliges Talent rindet hie~ 

seinen ganz persoenlichen Stil, der, dem jeweiligen Inhalt an-

gepasst, grosse Var~ationsmoeglichkeiten zeigt. 

In seinem Drama deckt Borchert schonungslos die Abgruende 

des Leid.ens auf, da"s er und TausenC!l mi t Hun erfahr-1n haben. Er 
~. 

entlarvt schoenklingende Phrasen und GewOhnheitsluegen, er prangert 

das Verbrechen "'in und ruettelt am Gewissen der Gleichgueltigen, 

er zweifelt und f'ragt. Do~h man missverstel1t ihn, wenn man deshalb 

glaubt, dass er d'ls Leben verneint und die Menschen verachtet. 

Gerade in seinen KUrzgeschichten offenbart sich cHe andere Sei te 

Borcherts, elie mit 8.11en Fasern an dem trotz allem geliebten 

Leben hc,engt. 

Fuel' die meisten seiner Gescl1ichten bildet das Kriegserlebnis 

das Thel! a odeI' den Hinterg:tmnd. Leiden
J 
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und Tod ?:~ben aueh ihnell: ein~ dun...1d.e Grundfarbe - wie koennte es 

anders'sein, bei einem Dich~er, der das Gesieht einer Zeit ge

staltet, in der jene E~lemente.vorherrschten. 

IT':2'ler wieder aber begegnen wir "L?ternen" in der Dunkelhei~, 

diesen von Borchert e;eliebten Rymbolen fuer Hoffnung, ~';aerme und 

Freude. Damit stellen seine Erzaehlungen eine wichtige Ergaenzung 

lSege!lueber dero Dr.,)1lla dar, indern sie dort angeschni ttene Gedanken 
/ 

unterstuetzen und fortfuehren, oder ganz neue Gesichtspunkte 

hinzubringen. 

Das Kriegserlebnis und die Nachkrie~szeit in Rorcherts Erzaehlung~ 
--------------------------------------------------------~---------

In der deutschen Naehkriegsliteratur kurz naeh 1945 hat der 

Krieg "\ufgf"hoert ein heroisches Abenteuer zu sein. V!enn da in d.en 

KriegSf~schiehten VOIn He1dentur,t die Rt":de ist, so ge'Niss nicht 

von jenem, d8.s mi t._.Hurra:.die Stellungen stuermt und mit einem 

Vatl"'rl~,.)ndslied ::'l.ut den Lippen in den Toa seht. 

tas v.rirkliche He IdenttLTT1, tuer das sieh Borchert auss pricht J 

heisst: Der t;7."Ihrheit ins Auge sellen, Angst und ZVieifel nicht 

betaeuben und die Mensehlichkeit nie vergessen. Er sieht den 

Rrieg Ftls sinnlos~s Verbrechen e;egen dIe Venschheit und fuehrt 

ihn in ~ein~n Darstellungen ad absurdum. So Ztml Beispiel in d~r 

erwaehnt~n ::Srzaehlung "Die Kegelbahn." 

Er entkleid~t hier d.ie r iensehen aller zufaelligen Attribute, 

ihres Stand.es, ihres Berufes, ihrer ~at10nalitaet. Er spricht... 
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nicht mehr von Vorgesetzten und Untergebenen, von Russen und 

Deutsch~n, sondern nur noch -Von"~jlenschen". Durch die aeusserste 

-Redukt:ion Rller rHnge und Handlungen auf das V:esentliche macht er 

die Slnnlosigkei t des Krieg-es bis zur letzten Konsequenz sicht

bar, und schiebt die Entsc!1uldigungen beiseite, die Wirtschafts

Systeme und politische Ideologien dafuer erfunden haben. 

"Schiess} sagte der eine. - Del' schoss. - Da war c.er Y\.Qpf kaputt. 

Erkolli~te nicht mehr Parfuem riechen, keine Stadt mehr sehen und 

nicht mehr Inge sagen. Nie roehr. Die beiden f!!aenner waren viele 
, 

Monata in dero Loch •• Allmaehlich hatten sie so viele Koepfe 

kaputt gemacht, dass man einen grossen Berg daraus machen konnte. 

Und wenn die Maenner schliefen, :ringen die Koepi-'e an zu rollen. 

l"Jie auf einer Ke,9;elbahn. Mit leisem Donner. Davon \'I.'achten die 

beiden Ha~nner auf." 

Nur zu leieht ""lrd del' Donner, de:r auf der Kegelbahn des ,..,. 

Gewissens entsteht, :rn.i t i'rorten wie tlBefehl" und "Gehorsam." abge-

daempft. Borchert aber schiebt solche '.::orte, die man zu Goetzen 

gemacht hat, i:m.rner wieder beiseite - denn aueh hinter ihnen steht 

doch stets (lie gleiche naekte Tatsache, nae\Jnlich dass Recht -

Recht, und Unrecht - Unrecht bleibt. 

Des gefa.ehrlichste Wort, :rn.'-t dem man sein GewissE"n zu verhuellen 

vermap;, ist tfGott!" 

fl •• Dann sagte der ~ine: Abel' Gatt hat u...'1.S so gemaeht. 

;.ber Gott hat aine Entschuldigung, S8€te der andere, es gibt ihn 

!1icht. 
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- 3sgibt ihn nicht? fragte der erste. Das ist seine einzige 

3ntschuldigu.ng, ant"'Jortete de-r zwei te. Aber uns - mlS gibt es, 

fluesterte der erste." 

Borchert lehnt jede Rechtfertigun€: im Hamen Gottes ab,_das 

persoenliche Gewissen aber bleibt als unUr.lstoesslic ~1e Tatsache 

bestehen. Alles Gewicht faell t dami t auf die t;igenen Schul tern. 

So naehert sich Borchert der Auffassung der ExiBtenzialisten: 

Der Mensch ist im Besitz der vollkommenen "Freiheit", hat dagegen 

jedoch (lie Einsamkei t im Tragen der Verantwortung hinzunehmen. 
, 

Mit solchen Gedanken ist auch dieser, in Auszuegen wiedergegeben 
, 

Erzaehlung "Die Kegelbahn" ein doppelter 30den geg\Jben, indem 

Borchert von der Tragik der Krtegssituation zur Tragik des 

menschlichen Daseins schlechthin ueberblendet. 

Immer '!'lieder findet Borchert neue ;,;etaphern und Gleichnisse 

fuer des Geworfensein des ;.Ienschen, fuer }\riegsschrecken und Tod. 

"WeI' unter uns haelt die Schreie der Marionetten aus, wenn sie 

von den Draehten abgerissen so bloede verrenkt auf del' Buehne rum-

liegen?" lautet seine Klage ueber den Tod von Menschen, mit denen 

Gott~nd Zufall '.'lie mit Marionetten zu spielen scheinen. OdeI' 

er spricht von unserem I'Kuckucksschic ksal", von dem Ausgesetzt-sein, 
nul' 

fue:qt@uu.I das uns MenschenlCiie "toIle .vokabel" des Kuckuc.ks fehlt, 

seine "wortlose Weltwut." 

Borchert er-kennt, dass sich mit aller Macht des Wortes nicht 

im entferntesten ausdrueckGn laesst, was diese Generation an 

Leiden erleben musste: 
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"Denn wer unter uns, we:r, ach, wer ',veiss einen Reim auf eine 

ze:schosst::ne Lunge, einen Reim' auf einen Hinrie:ntungsschrei?1t 

"Denn fuer das grandiose Gebruell dieser ':~el t :lnd i'uer ihre 

hoellisehe Stille fenlen uns' die arms~ligsten Vokabeln. AI'les 

was 'Nir tun koei'men ist: Addieren, die Summe ver sammeln, auf'z~ehlea~ 

notieren. 't Und er notiert, mit einer Eile, hinter der man den 

Fieberatem des Todkranken spuert: / 

Die rotgeweinten Augen von Frauen, 'die duennen blauen Winter-

beine eines hungrigen kleinen M~edehens, Itfuer das Gott keinen 

Loeffel hat", den Sehrei eines Sterbenden, eine verlassen~ Kuechen

uhr in einem zerbombten Haus. - Doeh immer wieder aueh die Tage 

und Naechte in seinem geliebten Hamburg, das heimliehe Glueksen 

der Elbe, den Meareshauch, den Geruch der Hafenviertel, den sehn-
II 

suchti£~n Ruf der Schiffssirenen, die Laternen in den nebligen 

Strassen. 

Jede Geschichte hat ihre eigene Melodie, ihr ei~enes Tempo, 

wie Borcherts Prosa ueberhaupt von einer st~rk rhythmisch-musikal

ischen Gestaltungskraft getragen wird. ~enn ihn die Erregung packt, 

formt sich seine Sprache wie von selbst zu einem mitreissenden 

Wort-rhythmus, \Venn ihn dagegen die grosse Weltmuedigkeit ueber-

kommt, so tropfen seine Saetze gleichfoermig und verloren ins 

30denlose, wie et\1a in der meisterhaften Erzaehlung "Der Kaf'fee 

ist undefinierbar": 

USie hingen auf den Stuehlen ••• In einem 'llartesaal ••• Ueber die 

56 -

weI' uns, aeh, 'Ner we e e 

ze::sc se:;ne , e e '?It 1. 

I' 

Ii e 

was tun t: , versamme 

II e I' I' I' man , 
. /' . 

b w /V 

hrei 

ten 

ruch 1, 
II 

sue i r s 1 

Stressen. 

e , ei , 
w 

f se t zu 

e er-

se tze 

meis 

i II. 

... In s .. .. 



Univ
ers

ity
 of

 C
ap

e T
ow

n

- 0'( '-

Tische waren sie gehaengt. Hingehaengt von einer ~uerchterlichen 

:;iuedigkei t. Fuer diese i'Yiuedigkei t gab es keinen Sch1a~. Es war 

eine ~~ltmuedigkeit, die nichts'mehr erwartet. Hoecnstens mal 

ei:1en Zug ••• Sie hingen in ei.nem Leben, hingehaengt von einem Gott 

ohne Gesicht. Von ebxem Gott, der nicht gut und nicht boese w~r. 

Der nu~' war. Und nicht mehr. Und das war zu viele Und das war 

zu wenig. Und er hatte sie da hingehaengt ins "Leben, damit sie 

ein Weil~hen da pendelten, duennstimmige Glocken im unsichtbaren 

Gestuehl, windgeb~~ehte Vogelscheuchen. Preisgegeben sich und 

der Haut, von der sie die Naht nicht entdeckten. Hingehaengt 

ueber Stuehle, Stangen, Tische, Galgen und masslose Abgruende. 

Und keiner vcrnahm ihr duennstimmiges Geschrei. Denn dar Gott 

hatte ja kein Gesicht. Darum konnte er auch keine Ohren haben •••• 

Ihr Geschrei, ihr f~~chtbares Geschrei, drang nichJeinmal zum 
1 

Nebenmann, der mit am Tisch sass. Nicht _~u dem Gott O.hne Ohren ••• " 
- ,.,.. 

Wieder klingt das Thema der menschlichen Einsamkeit und Gott-

verlassenheit an. In dieser Geschichte abel' (\Vie ueberhaupt in 

den meis ten seine r :3rz''lehlungen) is t es die Verlassenhei t vor 

einem Gott, der als gleichgueltige kcsmische Kraft im Unerreich-

baren 'Nirkt. Dieser Gott ents~richt, 1m Gegensa tz zu dem "cJ:ten .. 

!lann" im Drama, oi'~ensichtlich Borcherts eigenE;r Gottesvorstellung.-:"" 

Drei Maenner und ein Maedchen sitzen am Tisch in einer 

Bahnhoi'sgaststaette. Das Maedchen will sich das Leben nehmen J 

es weis:'. nicht mehr wohin. Es sagt: nIch muss mir das Leben 

- O'{ '-
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Und sie sagte das wie: Ich f'ahr mit dem Elf'-Uhr-Zug: Ich muss 

mir das Leben nehmen. n Doch 'den Menschen, die mit ihr am Tisch 

sitzen, ist ihr Leid gleichgueltig. 

Der Sanguiniker mit dem dummen Gesicht, f'reut sich eine 

richtige Verrueckte ~u sehen. Fuer den Schoengeist mit dem Buch 

erregt sie nur als "Fall" gewisses Interesse. Und der Brothaendler 

ist in seine eigenen Sorgen ver tief't. / 

Waehrend der Intellektuelle eine lange Rede ueber den 

Dualismus der·Persoenlichkeit haelt und die snderen irgendwelche 

gleichgueltige Worte einwerf'en, ist das Maedchen unbemerkt auf

gestanden. Neben ihrer Kaf'feetasse liegt ein leeres Glasroehrchen. 

Erst jetzt kommt den anderen zum Bewusstsein, was geschehen ist. 

uSie war verrueckt", sagte del' Soldat f'roehlich. "Vielleicht war 

sie einsam?1t meinte der Buchbesitzer. "Einsam, schimpf'te der 

Brothaendler los,'· wieso denn einsam? Wi~ waren doch hier. 
.",. 

Wir 

'.'Iaren dcch die ganze Zeit hier. It '''tar? f'ragte der Buchmann und 

sah in die leere Tasse. n 

Es ist eine Variation desselben Motivs wie im Drama: Das 

~itleid mit d.en Verlorenen, die Anklage der Gleichgueltigkeit der 

I.Ienschen, der Zorn ueber solche Vertreter des Geistes,· wie ihn 

der Mann mit dem 3uch darstellt, der aus den Menschen "Faelle tt 

und Abstraktion~n macht, anstatt zu e~kennen, was zu tun selbst-

verstaendlich unO. notwendig waere. 

Borchert sieht den Grund f'uer die Gleichgueltigkeit der Menschen 

nicht nur in ihrer Grausamkeit unO. Haerte, sondern auch darin, 
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1-

dass in ;\bstufungen jeder selbst unglueklieh una einsam ist und 

:J.aeh Trost verlangt. Da es M.i tf.;efuehl 'md Verstaendnis kaum mehr 

~ibt in einerWelt, in der sich jeder selbst der naechste sein 

muss u!11 nicht unterzu~ehen, ziehen sieh die I:Iensehen entta.euscht 

in "Verteidigun@:s-Posi tionen"zurueek, von d enen aus sie iPrmer das 

Beispiel, den Vorstoss der anderen er\-'arten. So fluechtet der 

UA.nn mit dem Buch in die Literatur. Der Brothaendler stuerzt 
/ 

sich in die .Arbeit UM. zu vergessen. Und der Soldat v'.'ill ueber-

haupt nichts mehr hoeren und sehen. 

Das Gefuehl der voelligen Vereinsamun.g des Menschen ist 

beherrschend fuer unser Zeit~ltpr geworden und spiegelt die nihi-

lis tisch ge-faerbte €eistige Si tua~ion des 20. Jahrhun'1 n.rts wieder, 

die schon in der Diehtung des :r~xpressionismus ihren Ausdruek fin-

net. Der !,!enseh, c1er in seiner Sehnsueht naeh einer hoeheoren In-

stanz, naeheinem H~lt im Transzendenten sucht, findet statt 
.,;;... 

Gott die gaehnende Leere oder einen "Gott ohne Gesicht, ohne 

Ohren.!' Und. vde 30rehert sagt: "Das w<:tr ihre groesste Verlassen-

heit, der Gott ohne Ohren." So wird der Mensch voellig auf sich 

zurueekge':\;orfen, "preisgegeben s::'eh und der Iiaut, VOll der er die 

Naht nieht enta.~ekt." 

Dies~T einzige B~sitz des l(fmschen, der Leben heisst, ist eine 

unstaete Fla.ro:me, von jedem 1::indhaueh bea.roht. Aus dieser Erkerwt-

:l1is entspringt ihn die An€"st, rlie nie:9.t Furcht V0r etv',las Bestirnm-

ten, sondern \\'eltang:Jt ist t fUel" die es nirgemc.s "'Bin Tal fuer 

eine FlnclLt eibt, denn u~berall trifft er sieh selbst." 

Borch~rt h'l. t mit dieser j\.ngst oft ferungen. In se1nem 

j s t 

es 

der 

muss U!I! 

t , von d enen aus s 

e 

die 

stanz, 

, 

der 

der , VOll er 

des 

uns j dieser 

denn er " 

d t 



Univ
ers

ity
 of

 C
ap

e T
ow

n

62 

Diese,Polgerung, die Borchert aus seiner tiefen Erfahrung der 

~enschlichen Einsamkeit z1eht~ erscheint mir ebenso mutig wie 

positiv~ Er, tritt damit aus der n1hilistischen Verzweiflung he

raus und gelangt zu einer gefassten, sto1schen Haltl~g. 

'ller sich mit dem Schw,ersten abgefunden hat, fuer den gibt es keme 

Enttaeuschungen mehr, selbst im schlimmsten FaIle nicht. ]m 

besten FaIle dagegen: / 

"Karm es nicht jeden Tag kommen?. das Unerwartete, Geahnte, 

Grosse, Neue, das Abenteuer, da~ Gehe1mnis, die Loesung. E1nma1 

kommt vielleicht eine Antwort. Und die, die solI ich veraaeumen? 

Nein, du, nie. Ausgeliefert? Vielleicht? Vorgeworfen - v1elleicht? 

Verloren - vielleicht? Sind wir ohne Antwort? Sind wir, wir 

selbst, diese Antwor.t?. Haben wir sie in uns, die Antwort, wie 

den Tod? Steht es bei uns, ob uns eine Antwort wird oder nicht? 

Sind wir run Ende nur una aelbst ausgelief~rt, nur uns selbst? Sag 

mir das, du: Sind wir selbst die AntVlort?" ( W. Borchert: Ge

spraech ueber den Daechern.) 

Die Einsamkeit gefasst zu ertragen, demNichts 1ns Auge zu 

sehen und sich dennoch fuer das Wunder offenzuhalten: kannes 

eine positivere Haltung in der heutigen geistigen S1tuation geben? 
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Di~ Laiern~n ..... ~ £.u£.kl.e!!, y!..ejl. 

Unsere bisherigen Untersuc L1ungen Zl.LTIl e ieentlichen 'l'hema 

haben gezeigt, dass Wolfgang Borchert nicI1ts erspEl.rt blieb und 

nichts geschenkt wurde. Das 'Posi ti ve seines 'Ne.r'kes ist auf' dero 

Bodel'lJ, des Leidens gewachsen. Vielleicht ist es deshalb u..rn so 

dauerhafter. 

Borchert hat de,s Leben geliebt und be'"!Usst unO. intensiv jede 

Sekunde seines Lebens ausgelebt uno. ausgekostet. So leidenschaf't

lich empoert ueber das Versagen, jeder Lebensfreude kann nur der 

~ein, der das tief Erfreuliche alles Lebendigen .::mfs alle~staerkste 

empf'unden hat. Im "Gespraech ueber den Daechern" folgt auf Anklage 

unO. Frage folgendes Bekenntnis: IIIch und aufhaengen? i.1ein Gott ~ 

Hast c1u nicht begriffen, nie begriffen, dass icll dieses Leben 

o.ooh liebe? Ausloeffeln ••• auskosten, ausquetschen will ioh dieses 

herrliGile heisse sinnlose toIle unverstae[,ldliche Leben~ Das solI 

ich versaeumen? Ic11?11 

An keiner nOCfi. so besc heidenen Freuo.e geht er vorueber. Mit 

welcher Inbrunst nimrnt er das ';{esen der kleinen !'Hund.eblu.me l1 in 

sich auf, die in der trostlosen Oede cies Gefaengnishofes ge',vachsen 

ist. D~s eigene Erlebnis, das 6ahinter steht, verleiht jeo.em 

'.Vort eine erschuett,~:rnde Echthei t. Der Gefangene bemaechtigt sich 

heimlicil der Blume' unO. pflanzt sie in seinen Trinkbecher. 

!l3r ertr',lg den ::{ailin nicht mehr und schloss die Augen unO. staunte; 

aber du riechst ja !'lach Brde. )Tach Son...'1.e, Meer und Honig, liebes 
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Lebendi€,e's: Er empfand ihre kl-'lusche Kuehle 'Irie die Stirmne des 

Vaters~ den er nie sonderlich beachtet hatte und der nun soviel 

Trost v:ar mit seiner St ille - er trug sie behutsam ,vie eine Ge

liebt~ zu seinem vrasserbecher, stell te das erschoepfte kleine 

V"esen de'! hinein, und dann brauch te er Rehrere 1v1inuten - so lang

sam setzte er sich, Aneesicht in Angesicht mit seiner Blm~e •• 

Die ganze Nacht urnspannten s~jne gluecklichen Haende das ver

traute Blech seines Trinkbechers, und er·!uehlte im Schle!, wle 

sie Erde auf ihn haeuften, dunkle, gute Erde, und wie ·er sieh 

der Erd e angev'oehnte und v'urd.e ",ie s ie - und. wie aus ibm BltlDlen 

brachen: Anemonen, .Akelei und LoeV'Jenzahn - winzige, unsqheinbare 

Sonnen." 

Den staerksten Ausdruck f1ndet Borcherts Lebensliebe, 1~'enn er 

von seiner Heim9.tstadt spricht, von Hamburg. Zu einer Hara.burg

Antholoc-ie, die Bei tr[,J~ge aus d rei J?:U'hunClerten enthael t, 

schreibt Borchert den Prolog. ~as fuer ~ine Sprache spricht 

dieser junge Dichter hier, welch ein SchiIT~er liegt ueber seinen 

'1..'!orten, '.'.rie geballtund kraftvoll sind seine Bilder l Er laesst 

die abgef:riffen~n Muenzen der herkoem."!1lichen Heimatdichtung un

be8.chtet und _nj.rnnt seine Bilder und Symbole aus der Gegem-rart: 

ft •• In Hamburg kann die Nacht 

nicht suesse l.lelodiem sU .. l'TJITlen 

mit ~Rchti?allentoenen, 

sie weiss, dass uns das Lied aer Schiffssirenen, 

die aus o~m Hafen staotwaerts brurunen, 

Renau so selig macht.n 

ers$ den er dar nun s 

war s s U~i.UU.V.;:>am 
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"Stadt: Heimat, Hirrunel, Heimkehr - Gelfeote zwischen Hirrunel und 

Roelle zwischen Wiesen und 'Natt, zwischen Deic11 und Strom, z lischen 

Nebel und 'Nind ••• Hamburg! das sind weisse ~elbe sandf'arbene und 

hellgruene, flache Lotsenhaeuser und Kapitaensnester an nen 

Huegeln von Blankenese. ,I Doch seine Liebe gehoert auch den 

sclunutzigen, schlampigen Vierteln del' Fabrike:'~ und Werften, deJll 

Teergeruch und dem Fischdunst, den "silbrigen, /oeligen Fleeten," 

del' gelben Nebelluft und den Laternen. 

"Hamburg! Das sind die tropis,chen tollen Baeume des Marrunutfried

hores, dieses voegeldurchjubelten gepflegtesten U~naldes der 

Welt, in dem die Toten ihren ganzen ToO. hindurch von den Moewen, 

den !'laec1chen, l:Ias ten und Mauern, den Maiabenden und ~Jeeres\7inden 

phantasieren. " 

Borchert liebte seine Heimat wie nur je ein Deutscher sie 

beliebt hst, una. er liebte in ihr zugleicJ.1 die sa,nze '[leI t. 

Realistisch und zari; augleich ist seine Heim<:l.tdiehtung. 

"UnO. die Elbe? Die stinkt, wie eben das Abv7asch',vasser einer 

Grossstadt stinkt ••• Aber die sie lieben, die -7ei t weg sind und 

sich sehnen, die sagen: Sie riecht. Nech Leben riecht sie, nach 

Heimat hier auf der verlorenen Kugel. Nach Deutscllland. Ach, 

und sie riecht nach Hamburg und nach der ganz grossen 'l"Ie1 t. Und 

sie sagen: 3lbe.· Sie sagen das 'Neich und 1!lerun'letig un9. wolluestig 

wie man einen Maecichel1namen sagt. So: E1be." 

Ber~,hardt 1,.Ieyer-Mar'Ni tz schreibt in seineii, Nati1 wort zu 
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30rcherts Gesamtwerk: ItNie werde ich den Blick vergessen, mit 

dem er aus dem Fenster meines Wagens, der ihn fueL' einige 

Stunden seinem Krankenlager ent-f'uehrte, bei Teuf'elsbrueck die 

Elbe und die ziehenden Schiff'e anschaute. tI 

_Borchert, der von den Menschen so viel Leid erfahren hat, 

liebte diese Menschen dennoch mlt all ihren Maengeln und Unvoll-

kommenhei ten. L'1.rner ",ieder mahnt und bi ttet e)7, das bisschen 

menschliche Waerme, das jedem von uns moeglich ist, dem Mitmenschen 

nicht zu entziehen. und wo er diese verschuett~ Glut der Liebe 
. 

und Menschlichkeit iILn unserer zerrissenen Welt antrif'ft, f'indet 

er Worte von ergreii'ender Schlichtheit und Gefuehlstiefe fuer 

sie. So auch in seiner Erzaehlung "Die dunklen drei Koenige"; 

in der die "Heiligen ctrei Koenige II de:c chris tlichen Legende 

im modernen Gewand im Not~uartier einer Fluechtlingsfamilie er-

scheinen: 

IIlJrei ','{aren es. In drei alten Uniformen. Einer hatte einen 

Pappkarton, eine:£' einen Sack. Und der Dri tte hatte keine Haende. 

3rf'roren, sagte er, und hielt die Stuempfe hoch. Dann drehte 

er dem :.!ann die t,Iantel tasc11e hin. Tabak war darin und duennes 

papier. Sie drehten Zigaretten. Aber die Frau sagte: - Nicht, das 

Kind. Da gingen die vier 'lor die Tuer und iure Zigaretten waren 

vier P-clnlcte in del' Nacht. DeI' eine hatte dic1ce u11lwiekelte Fuesse. 

3r nah .. 'il ein Stuee:-< Holz aus sE:::inem Saelc~ Zin Esel, sagte- er, 

ieh h';-.. Oe sie,)en ~,:onate daran geschi tzt. Fuer das Kind. Das 

3agte er und es dem Mann. Was~ ist mit Cien Fuessen? fragt e 
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uer Mann, und befuehlte im Dunkeln den Esel. Der dritte zitterte 

in seiner Uniform: Oh, ni~hts,.wisperte er, das sind nur die Ner-

ven. :·.!an hat eben zuviel Angst gehabt. Dann traten sie die 

Zigaretten aus und gingen wieder hinein. 

Sie (,-oben die Fuesse Doen und sahen auf das kleine sch lafende 

Gesieht. Der Zitternde nahm aus sejnem Pappkarton zwei gelbe 
/ 

Bonbons und sagte dazu: Fuer clie Frau sind die. 

Die Frau maehte die blassen Augen weit auf, als sie die drei 

Dunklen ueber das Kind gebeugt 'sah. Sie fuerehtete sieh. Aber 

da sterrLffite das Kind seine Beine gegen ii:lre Brust und sehrle so 

kraeftig, dnss die drei Dunklen die Fuesse aufhoben une zur Tuer 

sehliehen. , Hier niekten sie noeruual dann stiegensie in die 

Nacht hinein. 

Oder, an einer .. anderen Stelle, in der Gesehiehte "Die Kuechen-

uhr ll
: 

Ein junger .Mann "mit einem ganz alten Gesicht" hat bei einem 

Bombenangriff seine beiden Eltern und sein Vaterhaus verloren. 

Nur eine Kueehenuhr ist uebrig geblieben,und sie ist urn einhalb 

drei stehengeblieben, "das ist das Schoenste an ihr!' Denn UIE 

einhalb drei krun er nachts irru~er von der Arbeit nach Hause, und 

jedesmal ersehien seine Mutter und maehte ih.rn das Abendbrot. "80 . 
spaet wieder, sagte sie dann. Mehr sagte sie nie. Und dann machte 

sie mir das Abendbrot, und sah zu, wie ich ass. Dahei scheuerte 

sie irnmer die Fuesse aneinander, "Heil die Kacheln so kal t waren. 
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Schuhe .:;;og sie nachts nie an. Und sie sass so lans.;e bei mir, bis 

ich satt war ••• Jede N'3.cht war d8.s so ••• Icll :rand. das ganz selbst-

verstaendlich ••• Und ich dachte, das koennte nie aufhoeren ••• Vnd 

jetzt? •• und. das sagte erder Uhr leise ins weissbln.ue Gesieht: 

Jetzt, jetzt weiss ieh, dass es das Paradies war. Das richtige 

Paradies." 
/ 

Ueber seinen, eigenen Leiden vergisst BOl'cllert niemals die 

Not der anderen, inuner 'schlaegt sein Herz fuer d.ie Notleidenden 

unO. GeQuaelten. Doch nie wird,er dabei wehleidig oder sentimental. 

:-.u t hintergruendigem Humor unO. feiner, scharfer Beobachtungsgabe 

zeichnet er den kleinen Kellner in seiner Erzaehlung "Schisch-

yphusch!'. In einem Wirtshausgartcn kormnt es zu einer Ausein!3.nder

setzung zylischen dem Onkel Borcherts unci clem kleinen Kellner, 

weil beid.e den glei~hen Zungenfehler haben und der eine sich 

jeweils yom anderen nachgealunt, verspotte't glaubt: 

IISO standen sie nun und sahen sich an. Beide mit einer zu 

k~rzen Zunge, beide mit demselben Fehler. Aber jeder mit einem 

voellig qn~eren Schicksal. 

Klein, veri)i tt_ert, veraroei tat, f'ahrig, - farblos, ver"!.engstigt, 

unterdrueckt: der Kellner. Der kleine Kellner. Ein richtiger 

Kellner: Verdrossen, stereotyp hoeflich, 6eruchlos, ohIle Gesicht,_ 

numeri6rt, verwaschen und trctzdem leicht schmuddelig. Ein 

t'::leiner Kellner. Zigarettenfingrig, servil, steril, glatt, gut 

gekaemmt, blaurasiert, gelbgeaergert, mit leerer- Hose hint en 

s nac an .. Und sass so lan.Sc-e b 
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und dicken Taschen an del" Seite, schie~e~ Absaetzen und chronisch 

verschrJi tztem Kragen - der kleine Kellner. - Und mein Onkel? 

Der kleine Kellnel~' und mein grosser Onkel. Verschieden 'liie ein 

Karrengnul vom Zeppelin. Aber beide kurzzungig. Beide mit dem-

selben Fehler. Beide mit einem feuchten waesserigen weichen sch. 
/ . 

Aber der. Kellner ausgestossen, getreten von seinem Zungenschicksal, 

bockig, eingeschuechtert, entt~euscht, einsam, bissig. Und ganz 

ganz klein ge-Norden. II 

Dann schildert Borchert, wie es zu einor Freundschaft zwischen 

den beiuen k,mrnt und wie !J.as (l"~deine gehetzte Tier V"ll Kellner 

Zuflucht f'indet oei dem anderen, staerkeren, de:!.~· sich lachend 
. ej~€nen 

ueber;> seinenV"Zungenfehler hinweggesetzt hat. ZY'Iischen Peinlichkei t, 

Laecherlichkeit und Komik erblueht dieses Zus~p~enfinden von 

Mensch zu Mensch, vO"'r dero aIle Unterschiede des Standes und der 

Herkunft zunichte werden. 

"Der Kellner schluckte ••• Erloest. Befriedigt. Stolz. Geborgen. 

S;:>rechen konnte er nicht. Sr begrif'f nichts. Verstand und Sprache I 

VI aren e r s tic kt von Z", e i di c ken Tra.ene nr ~8a.te=ha;e=na:=::!::1c;ee.¢nI:It'lIl tC:l===:::e:e~% ~el:tll:tCc:::ll~·f ::nn:t; :ee:ffll.I.t ,! 
eLi e... &.h abe Vl I 

. .:I' 1 rn .... ~j:\~""'~?e brbo?'. s;ch vor s ·~ine Pupillen"wie OeM 2V4Cl uJ OtiC r$o Q .. ~ ......... "" .. 

zJlei unaurchsichtige allesversoehnende Vorhaenge. Er begriff nicht~ 

Aber sein Rerz empting diese Welle des Mitgefuehls 'Hie eine Wueste, 

die tausend Jahre ~uf einen Ozean gew~rt~ hat. Bis an sein 

Lebensende haet [;e er sich so ueberschwelilIlen le.s;:;>en koennen! 
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Bis an seinen Tad haette er seine kleinen"Haende in den PrEnken 

meines Onkels verstecken moeg"en! It 

Diese Liebe zum Mensehen und das Srlebnis der kleinen 

Freuden des Lebens sind es, die Borchert seinen grossen Kampf 

ertragen helten, darum setzt er seine ganze Kratt dafuer ein, dass 

sie erhalten bleiben. Sein IfMani~est" klingt9.us mit einem 
i 

s tarken "Dennoch", in einem allumfassenden VerS"tehen und Ver zeihen, i 

i~ einem Bekenntnis zur Menschlichkeit: 

If •• • Aber ',vi'r sagen nicht neinaus Verzweiflung. Unser Nein 

ist protest ••• Denn wir luuessen in das Niehts hinein wieder ein , . 
Ja bauen ••• ,.Sie aIle, die Angst haben und Not und Demut: Die 

wollen 1Jvir lieben 'Nie die Christen ihren Christus: Urn ihr Leid. 

Deutseh18nd, das wollen wir lieben ,l ','/ir ,l mit verrostetem Helm, 

und verlorenem Herzen hier auf der Welt. Doeh, doeh: '..vir 

wollen in dieser wahn-wi tzigen Welt noeh ';'4'ieder-, inuner wieder 

lieben! II 
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T;;olfgang Borcherts Stil und Spr8.che. 
------------------------------------

;',fgn hqt Borcherts Stil als expressionistisch klassifiziert. -I.Tan 

hat ~uch quf An}:laenge an die Neue 3"1.chlichk:>i t hing8vriesen. 

Jede Definition solcher _~t jedoch hedeutet ein~ Einengung, die 

Borcherts Stil nicht voll gerecht v'ird. r:ohl trae~t$eine Dich-
/ 

tune expressionistische Zuege, c10ch nicht im 3inn,=, einer AnI~h-

nung an Ii terarische Vorbilder. Nur 'wenn man ];xpressionlsmus 1m 

weltesten Sinne als spontane Ausdruckskunst versteht, 1st die 

Parallele gueltig. Jede grosse literarische ~poche, sei es 

Klassik, R01llantik, Realismus, Impressionismus oder E:x:oresslonis-

mus hat zur Bereicherung der Sprachmoer,lichkeiten beigetraeen, 
eil'le.rn 

hat mits~holfen, sie zU1lt"'immer fein~r e;eschliffenen Werkzeug zu 

machen. 

Borcrlert stcht fuer keinen -ismus oder' i~gendein Ii terarisch-

stilistisches Prograrnrn. ein, 1/.'ie ('!s etVla der expressionistische 

Dichter Kasir.lir Sdschmid entwarf. 

Borcherts Stil v"ird von der jevieiligen Eine-ebung bes~imra.t. Er 

f:;reift ins Irrationale, wo es ih-:n notwendig scheint, er ist 

Realist und dann wieder Expressionist. Er €:estal tat mit allen 

ria tteln das Erleb!1.is seiner (!(I"n,arstion, und im..mer traegt seine 

Dichtu.::lg den Stempel seines starken individuellen Sprachempfin-

dens. Seine Prosa ist von einer stark lyrisch-p.lUsikalischen Ge-

stRltune;skraft getragen, der Klang spielt deshalb mit rhy.tbl!l.ischetJ 
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'I";iederholun,gen, mit 1\'orthaeufungen und jaehen Abbruechen eine 

grosse :Rolle. l!.r liebt den kr3.ssen Ausdruek, das makabre Detail, 

und zeichnat mit grellen Farben. Ir.1 Staccato-Geschuettel seiner 

~"ortreihen klopft der erregte PuIs einer aui'gevJue-hl ten Zeit '. In 

alIi t~ri~renden 'Siederholu.11.gen versncht ~r das Unausspr~chliche 

zu bannell. 1m monoton kreisenclen Whrnus des Leierke.stens, dessen 

\';alze s ieh s ehliess11ch irrnner schneller und schneller dreht, ist 

die l!!rz~ehIung "Die lange, lanee Strasse lang" geschrieben, in der 

"Leutnant FischerTf den Anschlus~ ans Leben 3ucht, nicht findet 
to'r 

und s chliesslich ermattet .. Dann wieder berichtet nuechterl! und 

sachlich, in einer Kurzschrift, die teil\lI1eise an :Morsezeichen er-

innert. 

Doch Borchert 'wusste auch urn. die Selt~nheit des edleu Tons, UJ:l1 die 

~ntle~elli~eit der voll~ndeten ?ormoO Die meisten seiner Gedlchte, 

die hauptsaechlich in seiner Jugendzeit eutstanden, hielten des-

halb seiner eigenen Kritik nicht stand, er vernlchtete viele von 

ihnen' in Ehrfurcht vor seinen grossen Vorbildern Hilke und Hoel-

derliit. 

~:'ie ~greifend_ einfach ist die Spr8.che in den ·"den dun.klendrei 

Koenigen" t vde zart die Schild ... rung d~l' ItHundeblume f 'oO In der 

feinen Beobachtungsgabe und meisterhaften Zeichnung des Lokalkolo

rits steht Borchert ?ontane nicht nachoO Seine Bilderfuelle, sein . 
P.l3ichtnm an Einfaellon, die Originali taet seiner l!etaphern - das 

alles zeigt den echten Dichter und Gestalter. Hag auch manche ;;:;::::. 
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Arbei t zu sehr unter dem Druck der Urnstaende geli tten haben, 

unter denen der Dichter schreiben musste, mag einiges fragmen

tarisch geblieben sein - es ist dennoch echte Dichtune. 

" Ein Kunstwerk ist gut, wenn es aus Notv!enuigkei t entstand~ In 

dieser Art seines Ursprungs lier,t sein Urteil, es gibt keln 

anderes" s~gt Rilke in den Briefen an elnen june;en Dichter. 

Und dass \~:olfgang Borcherts 1,'lerk aus siner so~chen No twendigkei t 

heraus entstand. darueb~r kann es keinen Zv:eifel geben. 
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Schlussbem~rkung. 

,:;enn ich Borcherts \'~erk rr:.it einem Theaterstueck vergleiche, .so 

heisst der erste Akt tfKrieg't, UB'uer dAM. sich ddr Vorhang hebt, 

zu dar Szenenfolr,e: . 

a} Zu VIas die !·,lensahen fa~hie sind • 
. 

b} FrRge der persoenlichen Vere.ntwortung. 
/ 

a) Und Gott - schweigt. 

2. Akt: Hintergrund: Ruinen. Yordergrund, fiIitte: eine gesohlos-

sene Tuer. Links: ',~ler hat, (leI' hat. Rechts: ctie Generation ohne 

Hei:mkehr, tfdenn sie hat nichts, zu dem sia heimkehren koennte ft • 

wird von rechts gn die Tuer geklopft. Doah niernand 

hoert d ieses IG.opfen, auah niem!3.nd El.uf dem Schnuerboden 

ueber der Buehne. 

3. Akt. Tramnszene t ersterTeil: Verlass.enheit des !,fenschen, im 

Bewusstsein der VergaenglicRkeit aller irdischen Werte, der 

vorausge',Hlssten sicheren Tatsache des Todes und die Einsarnkei t 

vor Gott, der "kBin Gesicht" h.~:tt und darum auch"nicht. hoeren 

kann tf 
• Der An€sttraum von ~inem Ech~ aus den endlosen Hallen 

des HIel tgebaeudes herab, dass kein Gott ist. Der schmale Stee; 

Yom (!estern zum ~n:or€:en sohwankt. Dunkelhei t lastet, die selbst 

die Li~be nur flackernd zu erhellen vermag. ":6)' stuerzt, der 

faellt, in alte tote Formen - und erstarrt. 

2. Tell: Bin unb~stimmter Lichtschi~~er am Horizont - eill neuer 

:,Iorgen, tJin neuer TRg? Bin ";anderer e:~~ht il."n f:ntgegen, die kueh1e. 

,;Luft t 
." . p.inatIl'~nd, Plllein rlit sich selhst, nur die Gevvissheit 

zu 
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b) 

c) 

sene 

VIas die 

Bewuss 
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seines klopfenden Herzens in der Brust •. Er schrel. tet aus, ent

sChlossen, mit ruhigen Schritten, 3uf fest~m, t~unassen Boden -

in Err"8rtung. • und Gela9senhei t, im Vollgeful~hl d.es Lebens, 

fUf"::::' d.essen Vielfal t er auf,geschlos sen, una fuer d as sen llfunder., 

er bereit ist. 

Diesl'lIr ~:"8,nderer v'ei8s, dass RIle ~.mkunft ihIrl eehoert, die An-

kunft "auf einem neuen Stern"" vit~lleioht, in ~inern neuen Leben, 

lL.'I1ter einer neuen Sonne - zu e inell n"9Uen Lieben, einem neuen 

Lachen und zu einem nauen Gott.tT 

4. Akt: _l\m Hafen. :tin junger Man."1 1fJacht auf, er hat auf den 

Steinen geschlafen. lir 1st hungrig, abgerissen lJ.nd allein. Er 

erinnert s~oh an s~ine ganz~ Not. 

Dooh er steht auf, d.enn er ist (liner von denen, die es immer 

wieder versuohen. 

3r hoert eine Schiffsslrene tuten, ·sleht die Sonne ueber den 

Daechern, ueber den Stahlgeruesten der Werften, Cl uf' dem Viasser 

in spielenden Liohtern 8ioh spier>:eln und auf dem hellen Kleid 

eines Maedohens lieeen, d:3.s voru~bereeht und sein Haar im Vande 

wehen laesst. rr hoert die IVloewen, rieoht den erregenden Geruch 

des HRfens, spuert die m'3.p;netisohen Kraefte "ler Ferne und der 

Naehe, spuert den Morgen - und ta usend ~ndere Dinge. Und all.es, 

.13 gehoert ibm; alles, denn er hat sion von allerrJ. loseesagt 11 

Der Vorhang faellt. Ueber einem Aufbruch, einem Ahnen, 

einer Folge von Bild~rn, die sloh nioht mehr zu einem eroesseren 

Ganzen zusamra.enfllegen konnten, v:eil sioh der Tad zwlsohen den 

se 

er 

3r 

des 

e 

t .. Y:r 
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.. taus, 
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fuer (lassen 

nem neuen 
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DichterlUld sein 1~!erk stellte und die w<"it~re Ent~,vicklung unter

brach. 

In den Bildern aber, die uns vorlieeen, klopft das Herz unserer 

Zeit, das ein Herz zwischen Gestern und Moreen ist - nicht meJ;vr 

und nicht wenieer. 

- 0 -
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