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Kapitel 1: Einleitung

1. Einleitung
Der Erste Weltkrieg (1914-1918) bringt auch heute noch, 100 Jahre später, eine beachtliche
Anzahl an literarischer, wissenschaftlicher und historischer Literatur hervor (vgl. Mommsen
2004, S. 7). Sowohl Historiker, Sozialwissenschaftler als auch Romanautoren beschäftigen
sich mit den Ursachen und Folgen der sogenannten Urkatastrophe1 des 20. Jahrhunderts.
Dabei tragen die Autoren mit unterschiedlichen Schwerpunkthemen, Perspektiven und
Darstellungen auf die Geschehnisse und Akteure maßgeblich zu einem, im Laufe der
Jahrzehnte veränderten Blick auf den Ersten Weltkrieg bei und beeinflussen somit die
Sichtweisen ihrer Leserschaft. Die Zeit des Ersten Weltkrieges und die Nachkriegsjahre
nahmen fundamentalen Einfluss auf das politische, gesellschaftliche und wirtschaftliche
Leben der deutschen Bevölkerung: Die zu Beginn des Krieges verhängte Seeblockade der
Engländer belastete die Wirtschaft des Kaiserreiches enorm und die dadurch mitausgelöste
katastrophale Versorgungslage verursachte eine Hungersnot (vgl. Berghahn 2014, S. 76; vgl.
Geyer 2003, S. 793ff.). Das Deutsche Kaiserreich wurde abgeschafft und die
Novemberrevolution mündete schließlich in die Gründung der ersten deutschen Demokratie,
der Weimarer Republik (1918-1933) (vgl. Wirsching 2008, S. 2ff). Jahre der Hungersnot,
1,2 Millionen tote Soldaten sowie beinah 100.000 als verstümmelt und 700.000 als
dienstuntauglich geltende Soldaten veränderten das Gesicht der deutschen Gesellschaft
grundlegend (vgl. Corni 2003, S. 565ff.; vgl. Eckart 2003, S. 584ff.; vgl. Nipperdey 1995,
S.

791ff.).

Die

unvorstellbar

hohen,

im

Versailler

Vertrag

festgesetzten

Reparationszahlungen demoralisierten die Bevölkerung zusätzlich (vgl. Mommsen 2004, S.
8).
Neben Sachbüchern, wissenschaftlichen Fachbeiträgen und Dokumentationen in Bild und
Film sind es vor allem belletristische Werke, die den Ersten Weltkrieg und das
gesellschaftliche Leben in diesem Zeitraum thematisieren. Im deutschsprachigen Raum sind
es vor allem Autoren wie Erich Maria Remarque (1898–1970), die – anders als die
Historiografie, die „das Kriegserlebnis der Beteiligten in objektivierenden Kategorien“
verarbeitet, – Fragen der „Entwicklung kollektiver [Kriegs]Erfahrung“ (Hüppauf 1990, S.
207) an die Gesellschaft herantragen. Romane sind demnach im Stande, Wahrnehmungen
vom Krieg in der Gesellschaft zu reflektieren und diese darüber hinaus auch zu beeinflussen.
Daraus resultiert die Annahme, dass belletristische Literatur die Sichtweisen der Menschen

1

Hierzu unter anderem die Beiträge von Clark (2013), Mommsen (2004) und Münkler (2012). Guido Knopp
spricht in diesem Zusammenhang auch vom sog. „Sündenfall“ (Knopp 2012, S. 23ff.).
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auf bestimmte Ereignisse mit-formen kann und folglich – im weitesten Sinne – auch die
Geschichte2.
Die literarische Auseinandersetzung mit dem Ersten Weltkrieg ist daher Thema der
vorliegenden Masterarbeit. Zwei Romane, die den Ersten Weltkrieg thematisieren, werden
vergleichend interpretiert. Dazu ziehe ich die Werke Im Westen nichts Neues (1929) von
Erich Maria Remarque (1898-1970) und Der Wanderer zwischen beiden Welten (1916)3 von
Walter Flex (1887-1917) heran. Beide Erzählungen widmen sich in unterschiedlicher Art
und Weise der Thematik Erster Weltkrieg und transportieren gänzlich konträre Narrative,
Ideen und Deutungsangebote für die Leser. Auf letztere bezieht sich das wesentliche
Erkenntnisinteresse meiner Untersuchung.
Im Folgenden möchte ich kurz einleitend erläutern, mit welchen Themen sich die deutsche
Gesellschaft und Wissenschaft in der Zeit unmittelbar nach dem Erscheinen der Romane
beschäftigte. Im Einzelnen wird erläutert, welche Fragestellungen und Probleme in der
Nachkriegszeit und den darauf folgenden Jahrzehnten vorwiegend diskutiert wurden und in
welcher Form – als wissenschaftliche Beiträge, Romane oder politische Stellungnahmen –
diese in die Gesellschaft getragen wurden. Zudem erfolgt eine gestraffte Darstellung
aktueller Untersuchungen und Publikationen, um einen Einblick in den momentanen
Forschungs- und Diskussionstand zu geben. In einem zweiten Schritt gehe ich kurz auf die
Werke der für diese Masterarbeit ausgewählten Autoren ein; wie diese nach ihrem
Erscheinen aufgenommen und wie sie bis heute interpretiert werden. Dies soll anschließend
als Begründung für die Ausformulierung meiner Fragestellung und Hypothese dienen.
1.1 Forschungsstand und Relevanz der Arbeit
Ein kurzer Blick in eine Bibliothek oder ein Besuch in einem beliebigen Buchgeschäft
machen schnell deutlich, dass die Fülle an Literatur zum Thema Erster Weltkrieg im Grunde
nicht zu bewältigen ist. Wie sich zeigen wird, sind insbesondere in den vergangenen Jahren,
rund 100 Jahre nach Beginn und Ende des Krieges, viele Publikationen erschienen, die auch
nach so langer Zeit versuchen, neue Blickwinkel einzunehmen. Jedoch muss erwähnt

2

Zur genaueren Ausdifferenzierung des Geschichtsbegriffs siehe Kapitel 2.1, ab Seite 18.
Bei diesem Werk handelt es sich streng genommen um eine Novelle, also eine kürzere Erzählung in
Prosaform. Da die Novelle Flex‘ jedoch auch in der Fachliteratur u.a. als „der kurze Roman“ (Hüppauf 2003,
S. 183) beschrieben wird und um einer angenehmeren Lesbarkeit willen, werde ich dieses Buch im Folgenden
ebenfalls unter der Bezeichnung Roman aufführen.
3
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werden, dass sich die Auseinandersetzung mit den Kriegsjahren heute sehr von der Art und
Weise jener in den unmittelbaren Nachkriegsjahren unterscheidet.
Der Einfluss der Kriegsgeschehnisse und -erlebnisse wird dermaßen hoch eingeschätzt, dass
Holger M. Klein jedes belletristische Werk, das zwischen 1914 und 1939 geschrieben wurde,
als eines mit Bezug zum Ersten Weltkrieg bezeichnet (vgl. Klein 1982, S. 38). Da diese
Zuschreibung jedoch zu undifferenziert ist, gilt es darzulegen, mit welchen Themen sich die
Öffentlichkeit und demzufolge auch die Literatur in dieser Periode auseinandersetzten.
In der Zeit der Veröffentlichung der hier interpretierten Romane, d.h. in den ersten
Nachkriegsjahren und insbesondere im Verlauf der 1920er-Jahre, wurde der Krieg in
Deutschland als eine Art Naturkatastrophe betrachtet, die über die Menschen
hereingebrochen ist (vgl. Segesser 2014, S. 12)4. Im eben genannten Zeitraum kam es zu
einer enormen „Publikationswelle“ (Klein 1982, S. 39), insbesondere von sogenannter
„Kriegsliteratur“ (Henkel 2001, S. 178). In der öffentlichen Debatte wurden u.a.
Erklärungsversuche für die Niederlage Deutschlands unternommen sowie erste detaillierte
Darstellungen der Ereignisse veröffentlicht. Die vorherrschende Perspektive dabei war
jedoch keine wissenschaftlich distanzierte, ernsthafte Untersuchung der Ursachen und
Wirkungsverhältnisse – im Vordergrund stand die Kriegsschuldfrage. Eng damit verbunden
ist die viel diskutierte sogenannte Dolchstoßlegende (vgl. Segesser 2014, S. 228f.). Die
Dolchstoßlegende besagte, die Niederlage des deutschen Heeres sei nicht militärischer
Schwäche zuzuschreiben, sondern verräterischen Akteuren in der Heimat. Neben der
bestehenden politischen Führung, den in Deutschland lebenden Juden oder den
Sozialdemokraten wurde der vermeintliche Verrat am deutschen Heer unterschiedlichen
Gruppen zur Last gelegt. Im Laufe der 1930er-Jahre wurde es – nationalistisch ideologisiert
– zunehmend den Juden und Anhängern des Marxismus angelastet, die Schuld am Scheitern
der deutschen Armee zu tragen. Diese Theorie war bis in die 1940er-Jahre äußerst populär
(vgl. Krumeich 2003a, S. 444f.). Einhergehend mit solchen Debatten versuchten zur selben
Zeit stark institutionalisierte und militaristische Darstellungen – Veröffentlichungen des
Auswärtigen Amtes oder in Form militärischer Memoirenliteratur5 etwa – die Armee zu
rehabilitieren oder gar die Unschuld Deutschlands zu beweisen. Damit sollte die unliebsame
Feststellung der alleinigen Kriegsschuld Deutschlands durch die Siegermächte im
Friedensvertrag von Versailles (1919) widerlegt werden (vgl. Segesser 2014, S. 229f.; vgl.
4

Eine ähnliche Darstellung des Krieges als Naturgewalt findet sich in Ernst Jüngers In Stahlgewittern (1920).
Zum Beispiel von Paul von Hindenburg (1847-1934) oder Erich Ludendorff (1865-1937) bedienten sich
dieser literarischen Form (vgl. Baron/Müller 1992, S. 301).
5
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Baron/Müller 1992, S. 303). In der Bevölkerung bestand indes eine starke Nachfrage nach
Literatur, die weniger auf nationale Schuldfragen als auf die Bedürfnisse, Gedankenwelten
und Gefühlslagen der Bürger einging. Den Schriftstellern der Weimarer Republik wurde
diesbezüglich rückblickend ein starkes Sendungsbewusstsein attestiert, wie es Anton Kaes
(1995) aus der Analyse der Werke jener Zeit begründet: „So entstand (…) eine
weitverbreitete halbfiktionale Weltanschauungsliteratur, die das Bedürfnis nach einer
sinnhaften Verarbeitung der verwirrenden Geschehnisse unter politischen, religiösen oder
philosophischen Perspektiven zu befriedigen suchte“ (Kaes 1995, S. 57).
Insgesamt, so lässt sich festhalten, gab es keine historiographisch-wissenschaftliche
Gesamtdarstellung des Ersten Weltkrieges bis zur Zeit des Zweiten Weltkrieges, welcher
seinerseits die Erinnerung und Beachtung des ersten Krieges in Deutschland6 lange
zurückdrängte. Ende der 1950er-Jahre veröffentlichte der Historiker Fritz Fischer erstmals
seine These, Deutschland trage die alleinige Kriegsschuld am Ersten Weltkrieg (vgl. Fischer
1961). Diese trage sie aber nicht etwa aus einer Passivität heraus, sondern – so die These
Fischers weiter – die deutsche Reichsführung habe den Krieg in den unmittelbaren
Vorkriegsjahren aktiv vorbereitet, provoziert und eine kontinentale Auseinandersetzung
billigend in Kauf genommen. Dies macht Fischer anhand mehrerer Faktoren fest: In seiner
Publikation Griff nach der Weltmacht bemerkt er zum einen eine deutliche Aufstockung des
Deutschen Heeres in Kombination mit detaillierten Aufmarschplänen, insbesondere gegen
Frankreich (vgl. ebd., S. 48 f). Zum anderen – und dieser Aspekt bildet den Schwerpunkt
seiner Ausführungen – stellt Fischer dar, wie der als notwendig erachtete Krieg diplomatisch
vorbereitet worden sei. Das Deutsche Kaiserreich habe diplomatische Beziehungen nur noch
zum Schein geführt und Verhandlungen aktiv, zum Beispiel durch das Verhalten Kaiser
Wilhelms II selbst, sabotiert und „erheblich belastet“ (ebd., S. 43). So wurde etwa ein
Neutralitätsangebot Englands „im Falle eines unprovozierten Angriffs auf Deutschland
beharrlich“ (ebd., S. 44; Herv. i. O.) abgelehnt. Insgesamt sieht er im Deutschland des frühen
20. Jahrhunderts eine „innere Bereitschaft (…) zu dieser Auseinandersetzung“ (ebd., S. 55)
und ein Weltmachtstreben der deutschen Politiker. Entsprechend nennt er das hier zitierte
Kapitel Deutscher Imperialismus und verwendet im Untertitel des Buches den Begriff
Kriegszielpolitik. Derlei dogmatische Thesen konnten sich zwar nicht in dieser Form
durchsetzen, doch blieb die Schuldfrage stets wissenschaftliches Thema (vgl. Clark 2014, S.
6

Diese Feststellung für Deutschland kann nicht ohne weiteres auf die anderen Staaten Europas übertragen
werden. In England zum Beispiel wird der Erste Weltkrieg bis heute als „Great War“ (Mommsen 2004, S. 7)
bezeichnet.
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715). Eine „große Schuld“ Deutschlands am Krieg gilt heute als „zweifellos“ (Krumeich
2003c, S. 661). In den 1980er-Jahren etablierte sich schließlich eine wissenschaftliche
Forschungslandschaft, die insbesondere die Lebens- und Erfahrungswelt der Soldaten in den
Blick nahm (vgl. Segesser 2014, S. 235 f). Die aktuelle wissenschaftliche Literatur zum
Thema bietet unterschiedliche Perspektiven: von kurzen bzw. einführenden Werken (vgl.
Berghahn 2014) über Darstellungen, die möglichst umfassende Analysen liefern (vgl.
Münkler 2012), bis hin zu spezialisierten Publikationen, wie zur Schlacht von Verdun 19167
(vgl. Jessen 2014). Einer der Schwerpunkte der heutigen Forschungsperspektiven liegt in
der Ergründung der Ursachen und Nachwirkungen des Ersten Weltkrieges, dessen Einfluss
auf die europäischen Staaten und die einzelnen Gesellschaften sowie in den „subjektiven
Erfahrungshorizonte[n] der Beteiligten und den Bewusstseinslagen“ (Mommsen 2004, S.
137). Die europäische Perspektive in Bezug auf die Kriegsschuld ist unter anderem Thema
und Ausgangspunkt einer der vielbeachtesten Beiträge aus den 2000er-Jahren: Vielfach
rezensiert und international als herausragend gewürdigt8 gilt Christopher Clarks Die
Schlafwandler: Wie Europa in den Ersten Weltkrieg zog aus dem Jahr 20139. Darin
untersucht er die Schuldfrage des Krieges aus gesamteuropäischer Perspektive. Die enorme
internationale Aufmerksamkeit resultiert aus Clarks Darstellung aller europäischen
Staatsmänner und Befehlshaber als Schlafwandler, die aufgrund von Fehldeutungen,
Mutmaßungen und Unterlegenheitsängsten in einen Krieg taumelten, dessen Verlauf und
Folgen sie nicht einschätzen konnten (vgl. Clark 2014, S. 718). Das neue bzw. das
unterscheidende Kriterium zu anderen Werken gleichen Themas ist, dass die Krise im Jahr
1914 aus Clarks Argumentation als „Frucht einer gemeinsamen politischen Kultur [und
damit] multipolar und wahrhaft interaktiv“ (ebd., S. 717; Herv. S.S.) verstanden wird. Der
Ausbruch des Krieges sei insgesamt vielmehr Tragödie, denn Verbrechen. Zu diesem
Schluss kommt Clark aufgrund der durch ihn dargestellten hohen Komplexität der Krise und
der Konzentration auf alle beteiligten europäischen Parteien als Mitwirkende (vgl. ebd., S.
709). Die in Deutschland noch immer sehr präsente These Fritz Fischers kann unter
Berücksichtigung der Argumentation von Christopher Clark als falsifiziert betrachtet
werden.

7

Die Schlacht um Verdun im Jahr 1916 an der Westfront des Ersten Weltkrieges ist auch heute noch Synonym
für das Massensterben im Ersten Weltkrieg und bildet ein eigenständiges großes Forschungsgebiet.
8
In der The New York Times als „masterpiece“ (Evans 2013), im SPIEGEL als „herausragend“ (Afflerbach
2010) und von Historiker Gerd Krumeich in der süddeutschen als „Wucht“ (Krumeich 2012) bezeichnet, wird
Clarks Buch vielerorts hochgelobt.
9
Im Original: The Sleepwalkers: How Europe Wentto War in 1914, erstmals erschienen im Jahr 2012.
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Zudem sei auf die Erstveröffentlichung der Tagebücher von Ernst Jünger, dem Autor von In
Stahlgewittern10, einem der bekanntesten Bücher zum Ersten Weltkrieg, durch den
Literaturwissenschaftler Helmuth Kiesel im Jahr 2010 hingewiesen. Galten diese bis vor
kurzem noch als verschollen (vgl. Mommsen 2004, S. 149), so sind sie nun erstmals einer
breiten Öffentlichkeit zugänglich. Die Tagebücher dienen als biografische Grundlage für
Jüngers teil-fiktionales Hauptwerk und werden als „ein unmittelbares Zeugnis seiner
Kriegserfahrungen“ (ebd.) betrachtet. Mit dieser Neuveröffentlichung ist es nunmehr
möglich, diesen in Deutschland berühmten Kriegsroman (vgl. Schiffels 1974, S. 204)
literaturwissenschaftlich aus neuen Perspektiven – im Hinblick auf die Tagebücher als
Quellen des Romans – zu deuten.
Deutlich wird in dieser kurzen Übersicht bereits, dass sich unzählige Themen, Aspekte
und Perspektiven eröffnen, aus denen man sich dem Thema annähern kann. Neben dieser
Vielschichtigkeit und Fülle wissenschaftlicher und historischer Fach- und Sachliteratur zum
Ersten Weltkrieg besteht eine Diskrepanz zu jenen Werken, die im Allgemeinen literarischen
Gattungen zugeordnet werden. D.h, die Belletristik aus den Jahren des Krieges und der
Nachkriegszeit ist – im Vergleich zur Analyse fachwissenschaftlicher Beiträge – kaum
wissenschaftlich erforscht (vgl. Baron/Müller 1992, S. 300; vgl. Klein 1982, S. 39). Eine
Schwierigkeit für die Literaturwissenschaft in der Erforschung von Weltkriegsliteratur liegt
laut Holger M. Klein in den „stets fließenden Übergänge zwischen dokumentarischer und
imaginativer Literatur“ (Klein 1982, S. 39), welche schwer zu bestimmen seien. Darüber
hinaus sei Kriegsliteratur „ihrem Wesen nach (…) politische Literatur“ (ebd.). In den
Zwischenkriegsjahren wurde die Weimarer Republik von zahlreichen Unruhen und
konkurrierenden politischen Strömungen erfasst. Als Beispiele seien hier der Januaraufstand
von 1919, der „bürgerkriegsähnliche Zustände“ (Wirsching 2008, S. 8) hervorrief, der
Putschversuch durch Adolf Hitler und die NSDAP 1923 sowie der kontinuierliche Aufstieg
des Nationalsozialismus zu nennen (vgl. ebd., S. 14). In Zeiten derartiger politischer und
gesellschaftlicher Instabilität sei das Diskutieren und Thematisieren von Kriegsliteratur an
sich schon „ein Akt des Engagements“ (Klein 1982, S. 39).
Diese Einschätzung, die die mangelnde wissenschaftliche Auseinandersetzung mit
methodischen und zeitgeschichtlichen Problemen erklärt, entspricht jedoch nicht dem
wissenschaftlichen Konsens. Nach Meinung von Bernd Hüppauf (1990) habe die deutsche
10

Das Werk erschien erstmals 1920 mit dem Zusatz Aus dem Tagebuch eines Stoßtruppführers. Jünger
überarbeitete sein Werk mehrmals, weshalb z.T. unterschiedliche Versionen mit abweichendem Umfang
existieren.
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Geschichtsschreibung die literarischen Auseinandersetzungen mit dem Weltkrieg, die in
großer Zahl vorhanden waren, schlichtweg ignoriert und dementsprechend nicht
thematisiert. Im Gegensatz zur kollektiven Kriegserfahrung sei das individuelle
Kriegserlebnis im Bewusstsein der deutschen Geschichtsschreibung also weitestgehend
vernachlässigt worden, obwohl es einer solchen Beschäftigung durchaus bedürfe. So könne
ein derartiger Bruch des zivilisierten Lebens nicht allein in politscher, gesellschaftlicher oder
soziokultureller Geschichtsschreibung erfasst werden (vgl. Hüppauf 1990, S. 207f.). Die
Bewältigung der Kriegsereignisse in literarischer Form hat daher ein wissenschaftlich und
historisch hoch relevantes Potential, weil die Rolle des Krieges aus kulturhistorischer Sicht
– durch die Literatur – nachvollziehbar wird.
Die bisher geleistete Forschung zur Belletristik weist daher naturgemäß zahlreiche
Desiderata auf. So stellt Stéphane Audoin-Rouzeau fest, dass die „historische Forschung der
Schnittstelle von Krieg und Jugend“ (Audoin-Rouzeau 2003, S. 135) bislang sehr dürftig
ausfalle.

Insbesondere

im

Hinblick

auf

jugendspezifische

Faktoren,

wie

die

Kriegsbegeisterung der jungen bürgerlichen Männer im Kontrast zu den Reaktionen der
Arbeiterklasse (vgl. Verhey 2003, S. 361) oder der Reiz des Krieges für die Jugendlichen,
die der Wandervogel-Bewegung11 angehörten (vgl. Dudek 2010, S. 369), gäbe es noch viele
„wertvolle Erkenntnisse sowohl über den Krieg als auch über die Jugend“ (Audoin-Rouzeau
2003, S. 135) zu gewinnen.
Eine der wenigen wissenschaftlichen Auseinandersetzungen zum Thema Jugend und
Krieg12, insbesondere in Bezug auf den Ersten Weltkrieg, bringt Gudrun Fiedler (1989) vor.
In ihrem Band Jugend im Krieg beschäftigt sie sich überwiegend mit der bürgerlichen
Jugendbewegung und dem Wandel der Jugend im Zuge des Ersten Weltkrieges sowie den
Nachwirkungen in den ersten Jahren der Weimarer Republik.
An eben diesem Punkt, der Verbindung von Jugend und Erstem Weltkrieg, möchte ich
mit meiner Arbeit ansetzen und die Romane von Walter Flex und Erich Maria Remarque aus
diesem Blickwinkel vergleichend interpretieren. Im Weiteren führe ich kurz aus, weshalb
sich die analytische Perspektive Jugend im Besonderen anbietet und welche Arbeiten –
Rezensionen und Interpretationen – über die Autoren und deren Werke zu erwähnen sind. In
11

Die Jugendbewegung im sog. Wandervogel wird an anderer Stelle detailliert ausgeführt, siehe dazu Kapitel
3.3, ab S. 33.
12
Es wurde einiges zur Jugend des beginnenden 20. Jahrhunderts publiziert. Vor allem Brigit Dahlkes
Jünglinge der Moderne (2006) und Winfried Speitkamps Jugend in der Neuzeit (1998) sind diesbezüglich zu
nennen – behandeln im Kern jedoch die Jugendbewegung und die Entwicklung der Jugend im Spiegel des
politisch-gesellschaftlichen Wandels in der Kaiserzeit und der Weimarer Republik. Der Krieg als eigenständige
Analysedimension zur Jugend wird weitestgehend ausgespart.
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Bezug auf Erich Maria Remarque erarbeitet unter anderem Günther Oesterle die
Rezeptionsgeschichte des Romans Im Westen nichts Neues und den öffentlichen, durch
Remarque ausgelösten „Ideenkampf in Deutschland“ (Oesterle 2011, S. 215), der in den
beginnenden 1930er-Jahren unmittelbar nach der Herausgabe des Buches entbrennt. Er
bemerkt die hochpolitische Brisanz des Romans, welche sich vor allem durch stark
politisierte Reaktionen aus sämtlichen politischen Lagern zeigte. Dennoch, aus
wissenschaftlicher Perspektive wurde der Roman bisher vernachlässigt: Remarques
„authentisch klingende derbe Soldatensprache“ (ebd., S. 221) brachte dem Werk in der
Disziplin der Literaturwissenschaft das Urteil der Banalität und Trivialität ein. Oesterle führt
dies als Hauptursache für die bisher ausgebliebenen intensiven Analysen durch die
Wissenschaft an (vgl. ebd., S. 221). Irene Wegner, die in den 1960er-Jahren Remarques
Romane im Lichte der sogenannten Verlorenen Generation betrachtet, stellt fest, dass eine
detaillierte Einschätzung Remarques und seiner Werke in den ersten rund dreißig Jahren
nach Veröffentlichung höchstens journalistisch-publizistischer Natur gewesen sei und die
Literaturwissenschaft sich bis in die 1960er-Jahre hinein wenig um Remarque bemüht habe
(vgl. Wegner 1965, S. Iff.). Weiterhin widmet sich Imke Harjes (1999, S. 177ff.) diesem
Roman in einer Rezeptionsgeschichte.
In der Beschäftigung mit dem Werk von Walter Flex liegt das Primärinteresse in der
Ergründung des großen Erfolgs von Der Wanderer zwischen beiden Welten. Jürgen
Reulecke (2011, S. 151ff.) untersucht jenen Erfolg anhand des berühmt gewordenen
Gedichtes Wildgänse rauschen durch die Nacht, das immer wieder im Roman thematisiert
wird. Er sieht zwei wesentliche Gründe für die Popularität des Romans: Das Ende der
Erzählung verbreite eine zunehmend melancholische Stimmung, die viele Menschen, die
den Tod von Ehemännern, Söhnen und Vätern zu verarbeiten hatten, während und nach dem
Krieg erreicht hätte. Später, in den bereits nationalistisch geprägten ausgehenden 1920erJahren wurde der Schwermut zunehmend übergangen. Im öffentlichen Diskurs wurde die
Kriegsbegeisterung mit der Glorifizierung des Opfertodes und des Heldenmythos' geschürt
(vgl. ebd., S. 161). Johannes Klein verfasste 1929 eine analytische Lektüre zum Autor
Walter Flex und dessen Kriegswerken. Er bewertet Flex als „auffallende Erscheinung der
Kriegsliteratur“ (Klein 1929, S. 2)13 und bezieht sich in Walter Flex – ein Deuter des
Weltkriegs auf dessen während der Kriegsjahre entstandene Werke. Klein widmet sich
13

Dies begründet der Autor damit, dass Flex „eine konsequente, nationale Weltanschauung aufzubauen“
versucht habe und seine Darstellung des Kriegserlebnissen mit einer „Bejahung des Krieges“ untermauert
(Klein 1929, S. 2f.).
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vorwiegend Flex‘ werkübergreifenden Themen Religiosität, Tod und dem Motiv des
Wanderers.
Flex‘ Werk wurde bislang von nur wenigen Forschern wissenschaftlich aufgearbeitet
(vgl. Henkel 2001, S. 208). Ausnahmen sind unter anderem Raimund Neuß (1992), der
Autor Walter Flex in Relation zu dessen gesamten literarischen Werk betrachtet sowie
Volker Mergenthaler (2012), der die Poetik im Roman fokussiert, um zu analysieren, wie es
dem Ich-Erzähler gelingt, die Verlusterfahrung in einen notwendigen Opfertod umzudeuten.
Mergenthaler sieht in der Erzählung vor allem die Trauerarbeit und die Überwindung der
„traumatische[n] Verlusterfahrung“ (Mergenthaler 201214), die maßgeblich über die
Dichtung gelingt. Nach seiner Argumentation ist Poesie ein „nationalpatriotisches
Therapeutikum“, welches Flex sich selbst und „seinen Zeitgenossen an der Front
verschrieben hat“ (Mergenthaler 2012). Markus Henkel (2001) ist der einzige Autor, der
einen direkten Vergleich zwischen Erich Maria Remarques und Walter Flex‘ Romanen zieht.
Er stellt in seiner Arbeit sowohl die politisch-zeitgenössische Wirkung der Werke wie auch
deren in einzelnen Teilen vorhandenen Gemeinsamkeiten heraus (vgl. Henkel 2001, S. 178
ff). Im Wesentlichen geht es Henkel darum, herauszuarbeiten, wie der Krieg in Im Westen
nichts Neues und Der Wanderer zwischen beiden Welten verarbeitet wird und welche
Wirkung die Werke zum Zeitpunkt ihres Erscheinens und darüber hinaus erzielten. Henkel
konzentriert sich in seinem Vergleich ausschließlich auf die – seiner Meinung nach –
grundlegenden Themen der Werke: Bei Flex sieht er als solche vor allem die
Grabenkameradschaft, den Heldentod und das Unterordnen des Individuums zugunsten des
Vaterlandes. Als thematische Schwerpunkte der Erzählung Remarques ermittelt Henkel die
Motive der verlorenen Generation15 und der totalen Desillusionierung durch die Gräuel des
Krieges. Er betont abschließend, dass die beiden Romane nur unter bestimmten
Voraussetzungen zu vergleichen seien. Die Biografien der Autoren müssten ebenso
berücksichtigt werden wie die Inhalte der Erzählungen. Insgesamt beschäftigt sich der Autor
stärker mit dem Roman Walter Flex‘ als auf jenen Erich Maria Remarques. Dies ist auf die
oben erwähnte, bis heute bestehende Forschungslücke in Bezug auf Flex‘ Werk
zurückzuführen (vgl. ebd., S. 208 ff). Die oben verwendete Formulierung „der einzige
direkte Vergleich“ zwischen den beiden Autoren ist – wie an dieser Stelle angemerkt werden
14

Der Beitrag von Literaturwissenschaftler Volker Mergenthaler wurde der Online Zeitschrift für literarische
Rezensionen literaturkiritk.de, Nr. 2, Februar 2012, Schwerpunkt: Gewalt und Tod II, entnommen und muss
daher ohne Seitenzahlen auskommen.
15
Sieh hierzu insbesondere Irene Wegner (1965): Die Problematik der "verlorenen Generation" und ihre
epische Gestaltung im Romanwerk Erich Maria Remarques.

13

Kapitel 1: Einleitung

soll – nicht ganz korrekt. Ab 1929 wurden öffentlich Vergleiche zwischen Remarque und
Flex gezogen, die jedoch in so hohem Maße ideologisch belastet sind, dass sie
wissenschaftlich betrachtet lediglich als Reaktion der nationalistisch-rechtsextremen
Gesellschaftsgruppen und politischen Akteure zu werten sind. Eine politischinstrumentalisierende – im Gegensatz zu einer wissenschaftlichen – Haltung ist diesen
Texten eindeutig anzumerken, die ausschließlich den national-ideologischen Wertekanon
vermitteln.
Einige Aspekte sprechen auf den ersten Blick gegen einen Vergleich der Romane. Vor
allem die Tatsache, dass Flex‘ Roman während des Krieges (1916) und Remarques deutlich
danach (1929) veröffentlicht wurde, verleiten dazu, einen Vergleich auszuschließen. Da Flex
noch vor Kriegsende und der Niederlage Deutschlands verstarb, erlebte er die krisenreichen
Jahre der Weimarer Republik sowie die Weltwirtschaftskrise mit deren Folgen nicht mehr.
Hingegen schrieb Remarque seinen Roman aus der Retrospektive und in dem Wissen um
die Probleme der 1920er-Jahre (vgl. Henkel 2001, S. 183 ff). Demnach sind die Romane,
die gleichermaßen den Ersten Weltkrieg zum Thema haben, divergenten Zeit- und
Gesellschaftskontexten unterworfen. Diesen Tatsachen zum Trotz findet sich schon in
Henkels (2001) eigener Argumentation das zentrale Merkmal, in dem sich ein direkter
Vergleich zwischen Remarques und Flex‘ Romanen geradezu aufdrängt: In Flex‘ Wanderer
zwischen beiden Welten erkennt Henkel das Element des Reifungsprozesses, der „der
Selbstvervollkommnung und der Identitätsfindung des einzelnen in der Gemeinschaft dient“
(ebd., S. 194). In Remarques Werk findet er das Motiv des verlorenen Jugendlichen, der um
seine Jugendlichkeit betrogen wurde (vgl. ebd., S. 201). Dem Leser der beiden Romane wird
überdies schnell deutlich, dass die Jugend bzw. das jugendliche Alter zentrales Merkmal und
Thema der Protagonisten ist. Beide Werke, so mein Rückschluss, thematisieren in völlig
konträrer Weise die Thematik Jugend im Ersten Weltkrieg und geben somit begründeten
Anlass, einen Vergleich anzustreben.
Insgesamt möchte ich mit der vorliegenden Arbeit einen Beitrag zur Historischen
Bildungsforschung leisten und hoffe, eine Lücke in der wissenschaftlichen Forschung zur
Weltkriegsliteratur schließen zu können. Die Ausformulierung der daraus resultierenden
Fragestellung und Hypothese sowie meines Forschungsziels erfolgt in den folgenden
Unterkapiteln.
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1.2 Zielformulierung und Fragestellung
Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, herauszuarbeiten, welche Motive die beiden untersuchten
Romane transportieren bzw. vermitteln und die Funktionen und Bedeutungen von Jugend
zur Zeit des Ersten Weltkriegs darzulegen. Darüber hinaus möchte ich ausführen, wie die
Jugend als Mythos in der Literatur geformt bzw. deformiert wurde. Im Rahmen einer
inhaltlichen Analyse und eines Vergleiches wird daher folgende Fragestellung bearbeitet:
Welche differierenden Bilder bzw. Ideen von Jugend werden in den Romanen von Walter
Flex und Erich Maria Remarque skizziert? Eine Idee oder ein Bild von Jugend meint, Ideale,
Werte und Einstellungen, mit denen die Jugend von den Autoren charakterisiert wird. Beide
Autoren offerieren ihrer Leserschaft ein Deutungsangebot. Sowohl Remarque als auch Flex
bieten eine Idee bzw. ein Bild von Jugend an, welches sich bei beiden zu einem jeweils
speziellen Narrativ formt. Der interpretative Vergleich der beiden Romane soll zeigen,
inwiefern sich die Diskrepanz der Erzählungen im Motiv Jugend offenbart. Im Hinblick auf
die Unterschiedlichkeit der beiden Romannarrative wurde nachstehende Hypothese
ausgearbeitet: Walter Flex konstruiert in Der Wanderer zwischen beiden Welten einen
Mythos um die Jugend – einen Idealtypus des Menschen. Erich Maria Remarque kreiert in
Im Westen nichts Neues ein gänzlich anderes Bild von Jugend und negiert damit den Mythos.
1.3 Methodisches Vorgehen
In der vorliegenden Arbeit wird eine literaturhistorische Analyse durchgeführt, ohne eine
retrospektiv-wertende Klassifizierung des Ersten Weltkrieges und seiner Dimensionen
vorzunehmen. Die zwei untersuchten Romane werden auf interpretativ-vergleichende Art
im Sinne einer literaturhistorischen Hermeneutik untersucht und die Ergebnisse in Form von
ausgewählten Themenkreisen bzw. Kategorien dargestellt. Dabei werde ich eine
ideengeschichtliche Analyseperspektive einnehmen, die es mir erlaubt, Ideen und Bilder, die
in den Romanen als konkurrierende Leitvorstellungen auftreten, im Kontext ihrer eigenen
Historizität auszulegen. Der Roman als künstlerisch-kreative literarische Gattung ist hier als
Medium zu verstehen, durch welches beide Autoren ihre Haltungen und Einstellungen an
die Gesellschaft jener Zeit und nachfolgende Generationen vermitteln. Das Motiv Jugend
wird dabei, wie in der Fragestellung formuliert, die analytische Dimension der Untersuchung
bilden. Auch fiktive Romanliteratur kann von gesellschaftlichen und zeitgenössischen
Bezügen sowie vom Einfluss der Zeit, in der sie entstand, nicht gänzlich frei sein. Daher,
und um die Argumentation zu festigen, wird die vergleichende Interpretation in Relation zu
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(historischer) Fachliteratur vorgenommen. Da die Fiktion jedoch nicht verbaliter in
geschichtliche Wirklichkeit übersetzt werden kann, wird sie hier vielmehr als Stellungnahme
zu bestimmten Ereignissen aufgefasst.
Die betrachtete Zeitspanne wird sich nicht nur auf die Kriegsjahre 1914–1918 beziehen,
sondern sowohl Entwicklungen des ausgehenden 19. Jahrhunderts als auch die
Nachkriegsjahre bis in die Weimarer Republik hinein (1918–1933) berücksichtigen. Diese
umfassende Betrachtung ist notwendig, da die Romane, wie erwähnt, mit großem zeitlichem
Abstand – von rund 13 Jahren – veröffentlicht wurden.
1.4 Aufbau
In Kapitel 2 werde ich das methodische Vorgehen theoretisch fundieren und die Perspektive
erläutern, aus der ich mich der Thematik nähere. Die Auswahl von Analysekategorien und
die Einbindung von Hypothese und Fragestellung werden ebenfalls detailliert ausgeführt.
Daran anschließend erfolgt in Kapitel 3 die Eingrenzung der zentralen Analysedimension
Jugend. Hier wird ausformuliert, was im Kontext dieser Arbeit unter Jugend zu verstehen
ist, was Jugend insbesondere zur Zeit des Ersten Weltkrieges bedeutet und wie sich der
Begriff im Laufe der Zeit gewandelt hat. Kapitel 4 widmet sich dem Vergleich der Werke
von Erich Maria Remarque und Walter Flex und stellt somit den Schwerpunkt der
Untersuchung dar. Ausgehend von der übergeordneten Fragestellung und Hypothese werden
drei Unterkapitel den inhaltlichen Hauptteil bilden, in denen die einzelnen Aspekte des
Vergleiches expliziert und beide Werke detailliert in einen Zusammenhang gebracht werden.
Die Interpretation erfolgt unter Einflechtung der Aspekte und interpretativen Ergebnisse in
historische Bezugsrahmen. So sollen Parallelen und Bezüge insbesondere zur
Jugendbewegung der frühen Jahre des 20. Jahrhunderts, der Wandervogel-Bewegung im
Speziellen, zu den Krisen und gesellschaftspolitischen Unruhen der Weimarer Republik
sowie zu Bildungs- und Erziehungsnormen in den Entstehungszeiten der Romane hergestellt
und vertieft werden. Aufbauend darauf werden die Resultate der Arbeit und eine kurze
Sinndeutung zusammenfassend dargestellt. Eine kurze Schlussfolgerung und ein Ausblick
beenden in einem Resümee meine Ausführungen.
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2. Theoretische Einordnung und methodisches Vorgehen
In diesem Kapitel wird das theoretische und methodische Grundgerüst meiner Masterarbeit
In dem vorliegenden Kapitel wird das theoretische und methodische Grundgerüst meiner
Masterarbeit detailliert dargelegt und die notwendigen Einordnungen vorgenommen. Dazu
sollen im Einzelnen die der Ausarbeitung zugrunde liegende Disziplin der Historischen
Bildungsforschung, die theoretische Verortung innerhalb der Ideengeschichte sowie die
Spezifika der Textauslegung durch die Hermeneutik expliziert werden. Im Anschluss an
diese methodisch-theoretische Verortung werde ich meine wesentlichen Arbeitsschritte
darstellen sowie die aus diesem Kontext erwachsende auf meine Arbeit zugeschnittene
Herangehensweise ausformulieren.
Wie bereits einleitend erläutert, soll diese Arbeit einen Beitrag zur Historischen
Bildungsforschung leisten. Diese, auch als „Pädagogische Historiografie“ bezeichnete
Domäne, ist aus der Geschichte der Pädagogik entstanden und gilt als Teildisziplin der
allgemeinen Erziehungswissenschaft (vgl. Groppe 2012, S. 179; vgl. Tenorth 2010, S. 135).
Das Forschungsinteresse der Historischen Bildungsforschung bezieht sich auf die
geschichtliche Perspektive von Erziehungs- und Bildungsfragen, -themen, -probleme bzw. begriffen. Dabei nimmt sie sowohl Institutionen als auch Adressaten – Kinder, Jugendliche
und Erwachsene – in ihren Fokus. Insgesamt kann die Ambition der Historischen
Bildungsforschung wie folgt zusammengefasst werden: Sie untersucht historische
Entwicklungen der Beziehung zwischen Individuum und Gesellschaft, welche von
Bildungs- und Sozialisationsprozessen bestimmt wird (vgl. Groppe 2012, S. 179).
Ausgehend von einer allgemeinen Erziehungswissenschaft mit eigener Entstehungs- und
Entwicklungsgeschichte entwächst die angesprochene Notwendigkeit einer historischen
Perspektive auf Bildung und Erziehung aus ihrem spezifischen Aufgabenbereich: So soll
diese

Unterdisziplin

zum

einen

Einblicke

in

die

Historie

der

Disziplin

Erziehungswissenschaft ermöglichen und zum zweiten die historischen Entwicklungen der
einzelnen Forschungsaspekte, wie etwa Jugend und Schule, untersuchen. Darüber hinaus
geht es darum aufzuzeigen, dass die Forschungsgegenstände der Bildungsforschung selbst
historisch bedingt sind (vgl. ebd., S. 190). Romanliteratur gilt als eine von vielen
unterschiedlichen Quellen, derer sich die Historische Bildungsforschung bedient (vgl.
Tenorth 2010, S. 142ff.). Romane bilden den Ausgangspunkt meiner Arbeit und ihre
wissenschaftliche Verwendung wird im weiteren Verlauf des Kapitels näher erläutert.
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2.1 Die ideengeschichtliche Perspektive
Der Historiker greift in seiner Arbeit auf nicht mehr abänderbare Ereignisse – auf Geschichte
zurück. Innerhalb der Rekonstruktion von Geschichtlichem kommt es jedoch zwangsweise
zu einer Konstruktion derselben, da der Blickwinkel des Historikers unvermeidlich selektiv
sei (vgl. Treml 2005, S. 7ff.). Historik, „verstanden als die nachträgliche Beschreibung von
Geschichte“ (ebd., S. 8) könne nie absolut sicher und nie absolut korrekt sein, sie sei
vielmehr ständig von Unstimmigkeiten bestimmt. Ausgehend davon sind historische
Beobachtungen besonderen Schwierigkeiten unterworfen, die es in jeder Form historischer
Auseinandersetzung zu berücksichtigen gilt. Jene Schwierigkeiten zeigen sich insbesondere
dann, wenn eine ideengeschichtliche Forschungsperspektive eingenommen wird. Dies liegt
zum einen an der vielschichtigen terminologischen Verortung des Ideen-Begriffs: Eine Idee
ist im ideengeschichtlichen Zusammenhang mehr als ein bloßer Gedanke. Nach Alfred
Treml handelt es sich bei Ideen gemeinhin um beobachtbare Kommunikationsinhalte, die
ein Potenzial zur Selbsterhaltung aufweisen (vgl. ebd., S. 11ff.)16. In der Tradition einer
geisteswissenschaftlichen Perspektive bedeuten Ideen vielmehr „Gegenstände des Denkens,
Glaubens, Wissens, Meinens“ (Stollberg-Rilinger 2010, S. 7), die nicht getrennt von ihrem
historischen Kontext erforscht werden können. Wie eine Idee nun exakt definiert wird hinge
immer von der Art ihres Gegenstandes, ihrer Quelle und der Frage ab, die man an sie stellt
(vgl. ebd., S. 8). Wichtig für diese Masterarbeit ist die Feststellung, dass Ideengeschichte
grundsätzlich jeden Gegenstand, der das Denken, den Glauben, die Vorstellung oder das
Wissen betrifft behandelt. Zum anderen sind die Zielsetzung der Ideengeschichte und die
methodische Ausgestaltung von entscheidender Relevanz und gleichzeitig von besonderer
Komplexität. Ideengeschichte generiert ihre Inhalte aus Texten und wird für gewöhnlich als
Teil der Geschichtswissenschaft betrachtet, da es keine eigenen Professuren oder eine
eigenständige universitäre Disziplin der Ideengeschichte gibt. Im Rahmen der
Geschichtswissenschaft ist es Aufgabe der Ideengeschichte, sich in ihrer Forschung „dem
Denken einer früheren Epoche als Bestandteil der vergangenen Realität als solcher
zuzuwenden“ (ebd., S. 10). Es geht also darum Phänomene – bzw. Ideen – in ihrer eigenen
Geschichtlichkeit zu deuten und diese nicht im Zuge eines Gegenwartsbezuges zu

16

Treml nimmt hier insgesamt Bezug auf die sogenannte Memtheorie, die eine evolutionäre Sichtweise auf
Pädagogik einnimmt. Jene soll hier jedoch nicht thematisiert werden und wird deshalb im Weiteren nicht
ausführlicher benannt.
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analysieren. Nach der ideengeschichtlichen Auffassung der sog. Cambridge School17
bedeutet dies, den Zeitpunkt der Entstehung der Texte als absoluten Bezugsrahmen für
Intentionen, Begriffe und Motive zu betrachten (vgl. Stollberg-Rilinger 2010, S. 21). Dies
leitet die theoretische Einordung der ideengeschichtlichen Theorie unmittelbar über zu ihrer
methodischen Dimension, welche im Folgenden erläutert wird.
2.2 Literaturhistorische Hermeneutik
Pädagogische und historische Texte sowie Texte anderer Disziplinen zu analysieren und zu
interpretieren, obliegt unter anderem der Hermeneutik. Diese Theorie als auch Methode
systematisiert und untersucht den Verständnisprozess und versucht dabei, eine gewisse
„Objektivität des Verstehens-Inhaltes“ (Danner 2006, S. 34) zu generieren. Klaus Weimar
sieht darin im Allgemeinen die Theorie, welche die Prozesse des Verstehens und
Interpretierens thematisiert (vgl. Weimar 1975, S. 1). Hermeneutik wird – angelehnt an die
griechische Etymologie des Begriffes – oft verstanden als Kunst der Auslegung oder
Auslegungskunst; insbesondere ist damit die Auslegung, das Verstehen und Interpretieren
von Texten gemeint (vgl. Danner 2006, S. 35; vgl. Spörl 2006, S. 128). Die hermeneutische
Untersuchung von Texten ist auf vielerlei Arten möglich und kann nach unterschiedlichen
Regeln der Textinterpretation erfolgen. Bisweilen sind diese schwer einzugrenzen oder gar
zu vervollständigen. Neben der Quintessenz, dem allumfassenden Sinn des Textes, gilt es
nach Helmut Danner vor allem, die umfassende und ausführliche Textarbeit zu beachten.
Diese beinhalte neben dem ersten vollständigen Lesen eines Textes sowohl ein
anschließendes intensives Studieren jeder einzelnen Textstelle als auch ein erneutes Lesen
im Ganzen (vgl. Danner 2006, S. 103). Bedeutsamer als eine strenge Schritt-für-SchrittAnleitung sei jedoch die spezifische innere Haltung des Wissenschaftlers in Relation zum
zu interpretierenden Text:
„Wer verstehen will, auch als Wissenschaftler, muss sich eine positive Bereitschaft zum
Verstehen aneignen, die verschiedene Momente einschließt: (…) Bescheidenheit und
Toleranz gegenüber dem Autor, Selbstkritik, Offenheit für Neues und Ungewohntes (…) die
gemeinte Haltung ist Voraussetzung für Erkenntnis.“ (Danner 2006, S. 103)

Hermeneutik als Methode findet Anwendung in vielen Disziplinen, wie etwa der
Philosophie, Theologie, Pädagogik oder den Rechtswissenschaften. In jeder Disziplin weist

17

In der Cambridge School vereinen sich, insbesondere die durch den britischen Historiker Quentin Skinner
(geb. 1940) vorgelegten Arbeiten zur Geschichte des politischen Denkens und einer neuen politischen
Ideengeschichte. Diese wurde durch Skinner, Ende der 1960er-Jahre, aus der traditionellen Ideengeschichte
nach Arthur Oncken Lovejoy (1873-1962) entwickelt.
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hermeneutische Textarbeit Spezifika, sowohl in der Theorie als auch in den Regeln der
Praxis auf. Diese sind mitunter nicht einfach voneinander abzugrenzen oder
auszudifferenzieren, gibt es doch Überschneidungen wie Unterschiede zwischen den
einzelnen Disziplinen18. Hermeneutik wird auch in der Literaturwissenschaft angewandt, in
deren Rahmen sich diese Masterarbeit bewegt. Im Allgemeinen lässt sich festhalten, dass
die literaturwissenschaftliche bzw. literaturhistorische Hermeneutik anstrebt, literarische –
auch künstlerische – Texte „in ihrem jeweiligen historischen oder kulturellen Kontext
rekonstruktiv zu verstehen“ (Spörl 2006, S. 128). Diese Einordnung führt die Hermeneutik
bzw. Interpretation literarischer Texte in ihrer Theorie wieder zurück zur Ideengeschichte.
Uwe Japp spricht in diesem Zusammenhang von einem „Gleiten zwischen Werk und
Geschichte [bzw. dem] Verbinden der literarischen Sprache mit der Sprache der
Information“ (Japp 1977, S. 114)19, welches den Interpretations- und Verständnisprozess
prägt und gleichzeitig ausdehnt. Auch Lutz Raphael sieht in der Hermeneutik das nach wie
vor „wichtigste Verfahren ideengeschichtlicher Forschung“ (Raphael 2006, S. 23), lehnt
eine zu dogmatische Festlegung auf eine Methode jedoch ab: Neben den Möglichkeiten sich
eines festen, eines aus unterschiedlichen Methoden kombinierten oder eines gänzlich neuen
Ansatzes zu bedienen, sei es erfolgversprechender eine auf die Spezifika der eigenen
Forschungsarbeit ausgerichtete Methodik zu erarbeiten (vgl. ebd., S. 22).
Die Verstehens- und Verständnisprozesse innerhalb einer Interpretation literarischer
Texte erweisen sich als hochkomplex. So ist neben der bereits erwähnten Haltung gegenüber
dem Text auch der Blickwinkel entscheidend, der dabei eingenommen wird. Dabei wird
grundsätzlich

zwischen

einer

rein

werkimmanenten

und

einer

ausschließlich

werktranszendenten Herangehensweise unterschieden. Strikte Werkimmanenz – die
Sinnerschließung ausschließlich innerhalb der Grenzen des Textes – oder strikte
Werktranszendenz – die Sinnerschließung in den äußeren Bezugssystemen des Textes –
unter gegenseitigem Ausschluss führen nicht zum gewünschten Verstehen der Quellen (vgl.
Japp 1977, S. 107). Auch Quentin Skinner lehnt ein striktes Verweilen bei einem dieser
Blickwinkel ab. Wahres Textverständnis kann, seiner Argumentation folgend, nur generiert
werden, wenn der Forschende versteht, dass es einerseits eine beabsichtigte Bedeutung des
Textes und andererseits eine erwünschte Interpretation dieser Bedeutung seitens der Leser
18

Helmut Danner etwa unterscheidet grundlegend zwischen philologische-historischer, theologischer und
juristischer Hermeneutik (vgl. Danner 2006, S. 36).
19
Das „Gleiten zwischen Werk und Geschichte“ (Japp 1977, S. 114) wird bei Lutz Raphael als „Hin und Her
zwischen Ideen und Gesellschaft“ bezeichnet und als „Königsweg“ in Form einer „fest gefügten Brücke
zwischen Ideen- und Sozialgeschichte“ (ebd. 2006, S. 22) abgelehnt.
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gibt. Diese Bedeutung bezieht sich auf jene Zeit, „in der sie [die Autoren] für eine spezifische
Leserschaft geschrieben haben“ (Skinner 1969/2010, S. 92). Diese enge Zeitgebundenheit
manifestiert

sich

schließlich

in

der

von

Skinner

favorisierten

methodischen

Herangehensweise: Aus der Bandbreite aller konventionell möglichen Bedeutungen eines
Textes, referenziert zu dessen sprachlichen Kontext, muss die tatsächliche Autorenintention
dekodiert werden. Diese Entschlüsselung geschieht maßgeblich anhand des sozialen
Kontextes, der als „Entscheidungsinstanz“ (ebd.) über die Plausibilität der möglichen
Bedeutungen und schließlich über die mögliche Intention befindet (vgl. Skinner 2010, S.
81ff.; vgl. Skinner 1969/2010, S. 92).
Uwe Japp schließt absolute Sicherheit oder Wahrheit beim Verstehen in der Auslegung
von Texten bzw. im Erfassen der Autorenintention grundsätzlich aus. Insbesondere sinke die
Sicherheit kontinuierlich, „je weiter man vom Wort und vom Werk in die Geschichte
hinübergleitet“ (Japp 1977, S. 109). Der Mangel an Sicherheit und das hohe Maß an
Komplexität begründen unter anderem die Anwendung des sogenannten hermeneutischen
Zirkels: Das (höhere) Verstehen vollzieht sich zwischen sich ständig erweiternden und
verändernden Momenten, die eine zirkuläre, wiederkehrende Bewegung des Verstehens
ergeben. Dabei wechseln sich Vorverständnis, Textverständnis, erweitertes Vorverständnis
usw. in einer nicht endenden Spirale ab20 (vgl. Danner 2006, S. 61ff.). Für die Anwendung
der Methode in der Praxis bedeutet dies, sich einerseits der Zirkularität des Prozesses
bewusst zu sein, d.h. zum Beispiel nur zu Teilen verstandene Elemente bewusst
zurückzustellen und sich diesen von unterschiedlichen Seiten aus wiederholt – zirkulär – zu
nähern (vgl. ebd., S. 67), sowie andererseits Strategien zur Steigerung der Plausibilität und
Deutungssicherheit zu entwickeln. Diese Vorgehensweise kann die Berücksichtigung der
Rezeptions- und Entstehungsgeschichte oder die Fokussierung auf argumentative Stringenz
beinhalten (vgl. Spörl 2006, S. 129).
2.3 Romane als Quellen der Historischen Bildungsforschung
Die

hermeneutische

Auslegung

belletristischer

Literatur

im

Sinne

einer

ideengeschichtlichen Perspektive stellt insgesamt den theoretisch-methodischen Rahmen
dieser Masterarbeit dar. Bislang wurde bereits einiges über literarische Texte und deren
Handhabung dargestellt. Über deren spezifische Einordnung als Quelle selbst ist hingegen
noch näher einzugehen. Hierbei ist entscheidend, aus welcher Perspektive, mit welcher
20
Die Diskussion der Terminologie von Zirkel bzw. Spirale wird u.a. bei Helmut Danner (vgl. Danner 2006,
S. 62 f) erläutert, soll hier jedoch nicht weiter ausgeführt werden.
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Fragestellung man sich der Literatur zuwendet. Deutlich wurde bisher, dass literarische
Texte nach der Hermeneutik in ihrem jeweiligen kulturell-historischen Kontext und unter
Berücksichtigung der Autorenintention untersucht werden. Wolfgang Langenbucher (1968)
legt in seinem Beitrag zu Romanen als Quellen geistesgeschichtlicher Forschung dar,
weshalb die Analyse von Belletristik für die Wissenschaft nur begrenzt veritable Ergebnisse
liefere. Dies macht er am mangelnden Wirklichkeitsgehalt der Romanen fest. Zwar sei es
mittlerweile konsensfähig, dass Romane verglichen mit anderen literarischen Gattungen
mehr Nähe zur Wirklichkeit aufwiesen, doch könne es keine Übersetzung der Wirklichkeit
in Romanliteratur geben. Es gäbe stets eine „außerliterarische Intention“ (Langenbucher
1968, S. 264) und darüber hinaus die Charakteristika der Fiktion, der belehrenden Absicht
und der gestalterischen Offenheit (vgl. ebd., S. 265). Deshalb sieht er den Romanautor
insgesamt als einen Reporter, der über „Zeitverhältnisse“ (Langenbucher 1968, S. 267; Herv.
S.S.) informiert und „eine politische, pädagogische, ideologische, zeitkritische, zeitsatirische
usw. Beeinflussungsfunktion“ (ebd., S. 268) transportiert. Dieser Kritik an der
Verwendbarkeit literarischer Quellen ist inhärent, dass es auf die Perspektive, auf die
Fragestellung ankommt, die ein Forscher an den Roman stellt. Sollen literarische Texte als
Quellen (geistes-)geschichtlicher Forschung verwendet werden, müssen der tertiäre
Charakter (vgl. ebd., S. 265) und die dem Roman eigene Geschichtlichkeit berücksichtigt
werden. Das Wissen um die Spezifika der Quelle Roman ist daher entscheidend, um einen
relevanten

geistesgeschichtlichen

und

insbesondere

ideengeschichtlichen

Bezug

herzustellen. Dass die Erforschung von Romanen nicht nur Risiken birgt, zeigt unter
anderem Heinz-Elmar Tenorth (2010), der literarische Zeugnisse in ihrer Bedeutung für
bestimmte Forschungsgegenstände herausstellt. Insbesondere für die Erforschung von
Jugendgeschichte bieten sie sich, seiner Argumentation nach, an. Zwar unterstünden sie dem
Verdacht der Generalisierung und mangelnder Repräsentativität, doch könnten sie in
„fruchtbarer Weise den Lebenslauf der Heranwachsenden als eine Bildungsgeschichte, d.h.
als Selbstkonstruktion unter gesellschaftlichen Bedingungen, verständlich machen“
(Tenorth 2010, S. 142). In diesem Sinne sind Romane nicht nur für ideengeschichtliche
Untersuchungen und Vergleiche, sondern auch im Hinblick auf die Schwerpunkte der
Historischen Bildungsforschung von hoher Relevanz.
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2.4 Methodisches Vorgehen
Im vorliegenden Unterkapitel 2.3 werde ich ausführen, wie die soeben aufgezeigten
methodischen Hinweise und Ansätze in meine Arbeit übernommen werden und warum sich
der jeweilige Ansatz für meine Forschungsarbeit anbietet.
Wie in der Einleitung ausführlich dargestellt, behandele ich die literarische Jugend des
frühen 20. Jahrhunderts, die in Relation zu den Geschehnissen des Ersten Weltkrieges
abgebildet wird. Dieses Thema wird in die Theorie der Ideengeschichte eingebettet: in der
Arbeit werden divergierende Ideen und Bilder von Jugend analysiert, die in Bezug auf die
Weltkriegs- und Nachkriegserfahrungen durch Erich Maria Remarque und Walter Flex
konstruiert werden. Um diesen Gegenstand angemessen untersuchen zu können, entwickle
ich das folgende, auf meine Arbeit ausgerichtete methodische Vorgehen, das sich an den
Ausführungen der oben angeführten Autoren orientiert:
Zunächst erscheint Helmut Danners (2006) Anmerkung, die Haltung des Forschers trage
maßgeblich zum Verstehensprozess im Rahmen der Hermeneutik bei, für die Ausarbeitung
meiner Masterarbeit als überaus hilfreich. Da der Erste Weltkrieg bzw. Krieg im
Allgemeinen aus heutiger Perspektive fast schon apodiktisch negativ konnotiert ist, scheint
eine offene und positive Bereitschaft zur Erkenntnis notwendig, da sich die beiden Romane
in ihrer Kriegsdarstellung deutlich voneinander abheben und so auch Kriegsbejahung zum
Ausdruck kommt. Somit handelt es sich nicht um Wahrheiten, sondern um fiktive Literatur,
die unterschiedliche Ideen transportiert. Daher bleibt die reine historische Relevanz der
Romane hinter dem Erkenntnisinteresse der Historischen Bildungsforschung in seiner
Bedeutung weit zurück. Geleitet durch die Fragestellung, welche Absichten und
Bedeutungen hinter den Texten stehen (vgl. Skinner 1969/2010), habe ich die, mir für die
Jugend am aussagekräftigsten erscheinenden Themenkreise bzw. Kategorien aus den
Romanen ausgewählt, um diese im Detail, im Sinne der Hermeneutik, zu interpretieren bzw.
auszulegen21. Diese Auswahl, das mehrfache intensive Lesen der Romane vorausgesetzt,
musste unter Ausschluss anderer Aspekte erfolgen. Nicht berücksichtigt werden in dieser
Arbeit Motive, wie die Bedeutung und das Ausleben von Kameradschaft oder die
Darstellung des Offizierskorps in den kaiserlichen Truppen, da sie nicht unmittelbar zur
Erforschung des Gegenstandes Jugend beitragen. So betrachte ich schließlich die

21

Im Folgenden werden diese Kategorien auch als Deutungskategorie bezeichnet. Diesen Begriff möchte ich
verwenden, um herauszustellen, dass es sich hierbei um Kategorien handelt, in denen ich Motive deute, die
jeweils einem übergeordneten Thema zuzuordnen sind.
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übergeordneten Deutungskategorien Jugend im Krieg, Jugend im Kontext von Bildung,
Erziehung und Sozialisation sowie Konstruktion und Deformation des Jugend-Mythos – Die
zwei Perspektiven auf Jugend im Krieg.
An diese Themen trage ich im Einzelnen analytische Fragen heran, welche im Zuge der
jeweiligen Kapitel im Hauptteil erläutert und in Form einzelner Subkategorien kenntlich
gemacht werden. Im Sinne der Ideengeschichte und der literaturhistorischen Hermeneutik,
sollen die Ideen von Remarque und Flex in ihrer eigenen Geschichtlichkeit gedeutet werden.
Die Interpretation der ausgewählten Motive wird sich innerhalb des sozialen bzw. vor allem
historischen Kontextes bewegen. Dieser fungiert, wie anhand Skinner (1969/2010) erläutert,
in diesem Zusammenhang als eine Art Schlüssel, um den Sinngehalt der Romane, der für
die Zeit ihrer Entstehung konstruiert wurde, möglichst genau zu erschließen. Diese Deutung
der Motive, soll als Kommentar zu jener Zeit verstanden werden, ohne dabei universelle
Gültigkeit zu beanspruchen. Die bereits in der Einleitung genannte Zeitspanne vom
ausgehenden 19. Jahrhundert bis in die Weimarer Republik, die diesen sozialen bzw.
historischen Kontext eingrenzt, wird v.a. im Rahmen gesellschaftlicher Entwicklungen
untersucht, die in direktem Zusammenhang mit der Jugend und dem, was Jugend in dieser
Zeit bedeutete, standen. Zu nennen sind an dieser Stelle exemplarisch nur die
Jugendbewegung,

insbesondere

die

Wandervogel-Bewegung,

das

sogenannte

Augusterlebnis sowie die bildungspolitischen Intentionen und Programme im Deutschen
Kaiserreich. Ein sorgfältig ausgearbeiteter historischer Kontext soll so insgesamt die
Plausibilität meiner Erkenntnisse stärken. Die Kategorien bauen inhaltlich systematisch
aufeinander auf und ergeben am Ende der Analyse ein schlüssiges Gesamtbild.
Es gilt innerhalb des Interpretierens stets die in der ideengeschichtlichen Theorie und in
der Methodik der Hermeneutik festgehaltenen Grundsätze zu beachten. Insbesondere die
Trennung von fiktiver Literatur und historischer Realität ist zu gewährleisten. Angesichts
der in mancher Hinsicht zweifelhaften wissenschaftlichen Verwendbarkeit von Literatur,
überwiegt für mich indes das Potential des Romans als Vermittler kollektiver
Sozialisationserfahrungen. Im Zuge einer wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit
Romanliteratur soll so eine Verknüpfung zwischen Historie und erzählender Literatur, in
Form von Deutungszusammenhängen und der Darstellung von der Symbolhaftigkeit
literarischer Texte, gelingen.
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3. Eingrenzung des Analysegegenstandes Jugend
Im Folgenden wird das die Interpretation leitende Thema Jugend als Gegenstand und als
Begriff näher erläutert. Im Sinne einer ideengeschichtlich gefärbten Methodik wird im
Schwerpunkt zu bestimmen sein, was Jugend zur Zeit des Ersten Weltkrieges und der
Weimarer Republik in Deutschland bedeutete, um so die eigene Historizität des Terminus
herauszuarbeiten. Ich möchte den Begriff Jugend historisch rekonstruieren, um an die
nachfolgende Analyse und Interpretation der Romantexte keine aktuellen Begriffe oder
Bilder von Jugend heranzutragen, die zur Entstehungszeit der Romane noch nicht bestanden.
Im Einzelnen werde ich zunächst auf den Jugendbegriff als solchen eingehen; d.h. ich werde
eingrenzen wie der Begriff Jugend zu verwenden ist, aus welcher Perspektive ich diesen
betrachte und welche Merkmale davon in dieser Masterarbeit nicht gemeint sind. Das
Kapitel 3.2 bildet das Kernstück des vorliegenden Kapitels. Hier gebe ich einen Überblick
über das Phänomen Jugend und die Bezeichnung Jugendlicher im beginnenden 20.
Jahrhundert, der sich aufgrund des Umfangs der Thematik auf ausgewählte Bereiche
beschränken muss. Insbesondere wird die Eingrenzung im Hinblick auf die
unterschiedlichen Gesellschaftsschichten von Bedeutung sein. In Unterkapitel 3.3 wird die
Jugendbewegung gesondert dargestellt. Insbesondere anhand der Wandervogel-Bewegung
möchte ich aufzeigen, wie sich Jugend organisierte, welchen Idealen sie sich verpflichtet sah
und in welchem Zusammenhang sie mit dem Ersten Weltkrieg und dem fortschreitenden
sozialen Wandel, den es überdies auszuformulieren gilt, stand. Eine Betrachtung von Jugend
in den Nachkriegs- und Weimarer Jahren sowie eine kurze Zusammenfassung dessen, was
ich in dieser Arbeit Jugend nenne, schließt dieses Kapitel ab. Viele der hier nur kurz
angeschnittenen Merkmale werden sich in der Interpretation und Analyse der Romane
vertieft wiederfinden. Es erscheint mir als Grundlage für diese Masterarbeit jedoch absolut
notwendig, in zusammengefasster Form darzustellen, was über die Jugend zur Zeit des
Ersten Weltkriegs wichtig ist, zu wissen.
3.1 Jugend als sprachlicher Ausdruck und Begriff
Kollektiva erleichtern den allgemeinen Sprachgebrauch und das allgemeine Gespräch, da sie
permanente Ausdifferenzierungen und Spezifizierungen nivellieren. Für wissenschaftliche
Arbeiten eigenen sich solche Wörter – v.a. wenn sie zu zentralen Begriffen/Ausdrücken der
Arbeit zählen – daher nicht ohne weiteres. Sie sind unbedingt zu definieren. Bei Wörtern
wie Kindheit oder Jugend scheint es hingegen allgemein bekannt, was dieser oder jener
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Begriff im Detail bedeutet, oder wer damit genau bezeichnet wird. Man muss – insbesondere
aus historischer Perspektive – jedoch zu dem Schluss kommen, dass es Jugend als
Kollektivum, als eine gleichartig zu benennende Gruppe, nicht gibt. Jugend als Lebensphase
zwischen Kindheit und Erwachsenenalter erscheint bei genauerer Betrachtung vielmehr als
ein

hochkomplexes

von

soziokulturellen,

historischen,

ökonomischen

und

gesellschaftspolitischen Faktoren abhängiges Konstrukt (vgl. Dudek 2010, S. 359). KlausPeter Horn trennt den Begriff Jugend vom Singular und hält fest, dass es die Jugend
eigentlich nur im Plural gäbe; man solle also – wenn überhaupt – von Jugenden sprechen
(vgl. Horn 1998, S. 1). Allein die unterschiedlichen (Forschungs-)Perspektiven auf den
Gegenstand

geben

Anlass,

dieser

Forderung

nachzukommen.

So

gibt

es

entwicklungspsychologische Perspektiven (z.B. bei Erik H. Erikson22), rechtliche
Definitionen (z.B. bei der Strafmündigkeit oder Geschäftsfähigkeit), räumliche (z.B. die
Jugend in Deutschland oder in Amerika), historische (die Jugend in der Moderne etwa) oder
erziehungswissenschaftliche (vgl. Jürgen Zinnecker23) Blickwinkel. Zudem lasse sich kein
epochen- oder kulturübergreifender Begriff von Jugend finden, es gäbe stets eine
„historische und gesellschaftliche Bedingtheit der Gestaltung (…) der Übergangsphase von
der Kindheit zum Erwachsenenstatus“ (Horn 1998, S. 14). Jugend habe immer, und das sei
das einzige Merkmal, welches sich in allen Jugend Begriffen wiederfände, einen
episodischen, temporären Charakter. Jedes andere Kriterium, das über diesen Charakter
hinausginge, müsse vor einem historisch-gesellschaftlichen Kontext vergleichend
erschlossen werden (vgl. ebd., S. 16). Jugend ist demnach abhängig von gesellschaftlichen
Rahmenbedingungen und unterliegt deshalb ebenso einer gewissen Historizität:
„Das gesellschaftliche Sozialsystem, begrenzt historisch jeweils auch die Lebenshorizonte
Heranwachsender, bestimmt ihre soziale Lage, das Spannungsfeld verschiedener
Sozialisationsinstanzen (Familie, Schule, Arbeitswelt, peer-groups) und variiert die zeitliche
Dauer, den Verlauf, die Struktur, die Autonomie und selbst die biologischen Determinanten
(Geschlechtsreife, Körperwachstum) jener Lebensphase, die wir heute Jugend oder
Adoleszenz nennen.“ (Dudek 2010, S. 360)

Im Hinblick auf die Fragestellung und Hypothese dieser Masterarbeit soll für den Begriff
Jugend eine soziale Definition gefunden werden; d.h. ich betrachte den Begriff aus einer

22

Erik H. Eriksons (1902-1994) psychoanalytischer Forschungsschwerpunkt ist die sog. Ich-Identität. Die
Entwicklung der Identität im Jugendalter ist bei ihm gekennzeichnet durch ein psychosoziales Moratorium,
eine identitätstiftende Entwicklungsphase. Siehe dazu Erik H. Erikson (1970): Jugend und Krise – Die
Psychodynamik im sozialen Wandel, S. 131 ff.
23
Der Erziehungswissenschaftler Jürgen Zinnecker (1941-2011) arbeitete eine spezifische Kindheits- und
Jugendsoziologie aus und prägt für Heranwachsende den Schutzraum-Begriff des pädagogischen Moratoriums
(2000), der im Folgenden näher erläutert werden wird.
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soziologischen bzw. sozialgeschichtlichen Perspektive in historischem Kontext. Die
sozialwissenschaftliche Jugendforschung ist insbesondere von Klaus Hurrelmann seit den
1980er-Jahren etabliert und geprägt worden. Die Untersuchung ökonomischer und
gesellschaftlicher Einflussfaktoren auf die Persönlichkeitsentwicklung von Jugendlichen
(vgl. Hurrelmann 2007, S. 50) stimmt insofern mit der Dimension meiner Arbeit überein, da
es nicht um die psychologische Entwicklung Jugendlicher geht, sondern um eine
sozialisationstheoretische Forschungsrichtung. Doch ist bei Hurrelmann das historische
Moment nicht gegeben, da seine Forschung kritische Fragen aus gegenwärtiger, weniger aus
historischer Perspektive, stellt. Zwar identifiziert er für die Jahre um 1900 Jugend als noch
nicht existente Lebensphase (vgl. ebd., S. 17), geht jedoch über die bloße Feststellung dessen
nicht hinaus. Sein Schwerpunkt liegt vielmehr in der Ausdifferenzierung der Jugend als
Lebensphase mit eigenen Aufgaben, die sich von einer Übergangsphase zu einer
eigenständigen Episode im Lebenslauf entwickelt hat (vgl. ebd., 21). Daher kann seine
Terminologie, etwa der zentralen Entwicklungsaufgaben von Jugend (vgl. ebd., S. 37), nicht
vorbehaltlos auf meine Arbeit angewendet werden.
Die Frage, die es an den im allgemeinen Sprachgebrauch verwendeten Begriff Jugend zu
stellen gilt, muss demnach lauten: Was bedeutete Jugend zur Zeit des Ersten Weltkriegs bzw.
am Beginn des 20. Jahrhunderts und insbesondere zur Zeit der Publikation der Romane in
Deutschland? Aus einer jugendsoziologischen Perspektive wird deutlicher, nach welcher Art
Jugendbegriff hier gefragt wird. Die Disziplin der Jugendsoziologie betrachtet „Jugend als
eine Lebensphase im Kontext der gesellschaftlichen Ordnung“ (Schäfers/Scherr 2005, S.
18). D.h. es geht ihr um den Einfluss gesellschaftlicher Faktoren, wie z.B. politische oder
wirtschaftliche, auf Jugend, um jugendkulturelle Phänomene in Wechselwirkung mit der
Gesellschaft und insbesondere den Erwachsenen als auch um die Einflussnahme durch
staatliche und gesellschaftliche Instanzen (vgl. ebd.). Sozialisationsinstanzen, über die auch
Erziehung und Bildung vermittelt werden, wie etwa das Elternhaus, insbesondere das
Schulsystem und Gleichaltrigengruppen sowie politische und religiöse Organisationen,
bezeugen nicht nur eine gewisse institutionelle Gebundenheit von Jugend, sondern auch die
Aufschlüsselung gesellschaftlicher Wirkungen in unterschiedliche Teilbereiche (vgl. ebd.,
S. 101ff.). Die Jugendsoziologie arbeitet außerdem unter der Annahme, dass Jugend keine
natürliche Dimension im engeren Sinne hat, sondern ein rein gesellschaftsbedingtes
Phänomen darstellt. Da jede Gesellschaft unter dem Einfluss historischer Entwicklungen
steht, ist Jugend demzufolge gesellschaftshistorisch konstruiert (vgl. ebd., S. 20f.).
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Innerhalb dieses Untersuchungsbereiches gilt es nun noch Abgrenzungen vorzunehmen. Ich
werde in aller Kürze auf drei Punkte eingehen, die ich in dieser Arbeit nicht mit dem Begriff
Jugend verbinde:
•

Die Begriffe Adoleszenz und Pubertät werden in dieser Arbeit nicht synonym zu
Jugend verwendet. Der Pubertätsbegriff, der sich auf die biologisch-physische
Entwicklung

konzentriert

(vgl.

Weichold

2014,

S.

1358f.),

und

der

Adoleszenzbegriff, der die psychosozialen Veränderungen thematisiert (vgl.
Schwarz 2014, S. 99), treffen nicht den Kern dessen, worum es in dieser Arbeit geht.
Aufgrund der differenten Terminologie wird die synonyme Verwendung unterlassen.
Synonym verwendet werden ausschließlich der Begriff Heranwachsender bzw. die
jungen Menschen bzw. Männer.
•

Entwicklungspsychologische oder psychoanalytische Perspektiven, wie bei Erik H.
Erikson oder Siegfried Bernfeld, der als Aktivist der Jugendbewegung und „deren
wissenschaftlicher Begleiter“ (Dudek 1990, S. 334) Über den Begriff der Jugend
(191524) schrieb, werden hier nicht berücksichtigt. Es gilt ausschließlich eine
sozialgeschichtliche Perspektive einzunehmen.

•

Frauen, insbesondere jugendliche Frauen und Mädchen, werden hier nicht unter dem
Begriff Jugend subsumiert. Der geschichtliche und sozialwissenschaftliche Blick auf
die Entwicklung junger Frauen weicht zu sehr von der männlichen Jugend im Krieg
und in der Nachkriegszeit ab, die in dieser vorliegenden Arbeit fokussiert wird, und
ist insgesamt völlig anderen (historischen) Entwicklungen unterworfen25.

3.2 Jugend und Gesellschaft im beginnenden 20. Jahrhundert
Der Begriff Jugendlicher stand im ausgehenden 19. Jahrhundert in Deutschland nicht für
eine allgemeine Jugend. Der Jugendliche war ein Begriff, welcher im strafrechtlichen Sinne
auf kriminelle, moralisch verdorbene und potenziell gewalttätige junge Männer aus der
Arbeiter26- und Unterschicht bezogen wurde (vgl. Dudek 2010, S. 362; vgl. Speitkamp 1998,
S. 131). Eine positive Bezeichnung für junge Menschen fand sich im Begriff Jüngling.
24

Es handelt sich hierbei um dessen unveröffentlichte Dissertation, die sich größtenteils an der Psychoanalyse
von Siegmund Freud orientiert (vgl. Dudek 1990, S. 327ff.).
25
Siehe dazu im Detail: Speitkamp 1998, S. 137 und S.165.
26
Mit dem Begriff Arbeiter sind hier sowohl die handwerklich-körperlich tätigen Dienstboten, Handwerker,
Landarbeiter etc., als auch Industrie- und Fabrikarbeiter – das sog. Proletariat – gemeint. Aufgrund der
Detailfülle und den sich zeitlich wandelnden Abgrenzungen sowie Ober- und Unterkategorien, werde ich auf
diesen Begriff nicht näher eingehen. Detailliert hierzu, Thomas Nipperdey 1994, Kapitel VII.
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Dieser war im Allgemeinen ein christlicher Sohn aus dem Bürgertum: „Der Jüngling war
der zu belehrende Heranwachsende, der künftige erwachsene Bürger“ (Speitkamp 1998, S.
131). Mit aufkommenden jugendpolitischen Programmen ab 1911, insbesondere der
sogenannten Jugendpflege, die unter anderem die Freizeit schulentlassener Jungen
organisierte (vgl. Dudek 2010, S. 366f.), etablierte sich allmählich der Jugendbegriff im
allgemeinen Sprachgebrauch – ohne juristische und negative Konnotation (vgl. ebd., S. 362).
An dieser Stelle scheint es zunächst notwendig, den, wie sich herausstellen wird, für die
Jugend des Ersten Weltkriegs höchst bedeutsamen Begriff des Bürgertums näher zu
erläutern. Das Bürgertum bildete jene Gesellschaftsschicht im Kaiserreich, die „das sittliche
Ideal des Soziallebens“ (Berg 1991, S. 100) verkörperte. Ihr Fundament bildeten Besitz und
Bildung; Berufe, wie Ärzte, Anwälte und Beamte etc., galten als bürgerlich. Das
Familienleben war geprägt durch patriarchalische Strukturen, klare Rollenverteilung und
häusliche Weiblichkeit. Der männliche Nachwuchs besuchte das Gymnasium, deren
Karrieren wurden ehrgeizig verfolgt. In dieser Phase der Schulzeit gelang es dem Bürgertum,
den Kindern durch finanzielle Unabhängigkeit und Privilegien einen gewissen „Schonraum“
zur Verfügung zu stellen, in dem sie sich um alltägliche Probleme nicht sorgen mussten (vgl.
ebd., S. 101ff.). Das Bürgertum weichte während der letzten Jahre des Kaiserreichs immer
mehr auf und teilte sich zusehends in Übergangsschichten und Unterkategorien auf. Eine
differenzierte Unterscheidung der bürgerlichen Klassen kann jedoch nicht an die Mentalität
und den bürgerlichen Lebensstil geknüpft werden, da sich dieser im Wandel befand und
nicht auszuschließen ist, dass sich außenstehende Gesellschaftsschichten ebenfalls daran
orientierten (vgl. Groppe 1997, S. 31). In Anbetracht des ökonomischen und sozialen
Wandels sind drei Schichten des Bürgerlichen voneinander abzugrenzen, wenngleich sie
sich teilweise überschneiden: Die Bildungsbürger waren grundsätzlich akademisch gebildete
Gelehrte und Literaten (vgl. Berg 1991, S. 100). Thomas Nipperdey (1994) etwa sieht die
Höhe ihres Einkommens als eher zweitrangig an, wichtiger war die Verbindung zur Bildung.
Sie beschäftigten sich in ihren Berufen und darüber hinaus mit Kunst, Kultur und
Wissenschaft und waren „in der Nähe der kulturellen, sozialen, ja auch politischen Macht
angesiedelt“ (Nipperdey 1994, S. 382). Davon zu unterscheiden sind die mit der
Industrialisierung aufkommenden Wirtschaftsbürger, das ökonomische Bürgertum.
Darunter fielen Unternehmer und große Kaufleute, die als Profiteure der Industrialisierung
eine andere Form des Wissens und der Bildung benötigten als das Bildungsbürgertum. Das
Fachwissen für die Industrie erforderte technisch-fachmännische Ausbildungen und
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technische Studiengänge (vgl. Nipperdey 1994, S. 389). Der bürgerlich-familiale Lebensstil
wurde übernommen, doch traten sie stärker für eine modernisierte Bildung in den Schulen
ein. Die auf Rationalität ausgerichtete Lebensweise und ihr industrielles Unternehmertum
hielt das Bildungsbürgertum weitestgehend auf Distanz (vgl. ebd., S. 390). Als „neuen
Mittelstand“ bezeichnet Nipperdey die Angestellten, die ständig in ihrer Zahl wuchsen und
eine „neue bürgerliche Zwischenschicht“ (ebd., S. 374) bildeten, die vor allem durch die
steigende Abhängigkeit der Arbeitnehmer vom Arbeitgeber gekennzeichnet war (vgl. ebd.,
S. 377). Zuletzt ist das Kleinbürgertum zu nennen. Hier fanden sich niedere Beamten,
Angestellte, Kaufleute und Facharbeiter (vgl. Berg 1991, S. 105). Sie pflegten zwar einen
bürgerlichen Lebensstil, doch in ihrer wirtschaftlichen Strebsamkeit unterschieden sie sich
vom Bürgertum. Zuverlässige Arbeit abzuliefern, auf Solidität hin zu arbeiten, war hier
wichtiger als ehrgeiziges Streben nach Statussicherung (vgl. ebd., S. 101ff.).
Mit Beginn des 20. Jahrhunderts wurde die Jugend um neue und dynamische Motive
deutlich erweitert und aufgewertet. In dieser Zeit trugen wirtschafts-gesellschaftliche
Faktoren wie die Urbanisierung27 und Industrialisierung maßgeblich dazu bei, dass Jugend
erstmals als eigenständige Lebensphase betrachtet wurde und sich das „Phänomen Jugend“
(Fiedler 1989, S. 9) entwickeln konnte. Die Jugend wurde ab dieser Zeit auch erstmals als
eigene Generation mit eigenen Wert- und Normvorstellungen und als „Schonraum auf Zeit,
als Phase der psychischen und sozialen Reifung“ (Speitkamp 1998, S. 126) und damit als
ein „soziales Moratorium“ (Dudek 2010, S. 36228) akzeptiert29 (vgl. ebd., S. 367; vgl.
Dahlke, S. 26; vgl. Dudek 1990, S. 49).
Jugend stand im ersten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts für gesellschaftliche Erneuerung
und Opposition gegen als überholt aufgefasste bürgerliche Werte (vgl. Dudek 2010, S. 363;
vgl. Koebner/Janz/Trommler 1985, S. 11). Birgit Dahlke (2006) spricht in diesem
Zusammenhang von einer „Verjüngungsideologie“ (Dahlke 2006, S. 21) im Zuge des
Jugend-Kultes. So wurde alles Jugendliche als erstrebenswert betrachtet, die Gesellschaft
wollte sich verjüngen. Da die Bevölkerung in dieser Zeit, bedingt durch demografischen
27

Durch Binnenwanderung in die Städte wuchs der Anteil der Stadtbevölkerung an der Gesamtbevölkerung
zwischen 1871 und 1910 von 36% auf 60% (vgl. Dudek 1990, S. 51).
28
Peter Dudek nimmt hier insbesondere Bezug auf die pädagogische Einordnung des Jugendlichen von JeanJaques Rousseau.
29
Angelehnt an Zinneckers Begriff des pädagogischen Moratoriums meint dieser eine „lebensgeschichtliche
Auszeit für Jüngere“ (Zinnecker 2000, S. 37). Diese Schonzeit kann Zukunfts- und auch Gegenwartsbezüge
aufweisen (vgl. ebd., S. 39f.), also sowohl als Vorbereitungsraum für das Erwachsenenalter und gleichzeitig
als Schonraum mit Selbstzweck gesehen werden. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts war dieses Programm nur
den privilegierten Schichten zugänglich (vgl. ebd., S. 42f.)
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Wandel, tatsächlich jünger wurde, kann durchaus von einer „Tendenz der Verjugendlichung
der Bevölkerung“ (Dudek 1990, S. 50) gesprochen werden. Die Verjüngung bzw. die
Erneuerung wurde dabei jedoch nicht an ein bestimmtes Alter gebunden, sondern vielmehr
als ein lebendiger Esprit verstanden:
„Wer sich in dieser Zeit über Jugend äußert, hat meist nicht eine Altersgruppe oder
Adoleszenzkrise im Sinn, sondern faßt dieses Phänomen als Inkarnation eines Vitalismus,
der die rebellische Auflehnung gegen die gesellschaftliche Ordnung, ebensogut [sic!] aber
auch den Rückzug aus ihr verheißt.“ (Koebner/Janz/Trommler 1985, S. 9)

Dieser Kult, der sich um die Jugend bildete, entwickelte sich weiter zu einer Art Ideologie,
die in erster Linie Idee und Gedanke, keine gängige Praxis im eigentlichen Sinne, war.
Jugend wurde eine Verheißung, eine Chance für die Zukunft der Gesellschaft und es wurden
auch Erwartungen an sie geknüpft. Diese Aufladung mit Werten steigerte sich bis hin zum
sogenannten Mythos, der in der „Verehrung von Jugend“ (Mogge 1985, S. 176; vgl. Dahlke
2006, S. 22; vgl. Speitkamp 1998, S. 130f.) resultierte. Im Mythos stand die „Jugend als
Idee“ (Speitkamp 1998, S. 130), sie war die „Verheißung“ (ebd., S. 131) ihrer Zeit:
„Jungsein steht gegen Erwachsensein wie Leben gegen Tod, Zukunft gegen Vergangenheit,
Lebendigkeit gegen Mechanik, Schöpferisches gegen Dekadenz, Geist gegen Materialismus,
Reinheit gegen Schmutz.“ (Koebner/Janz/Trommler 1985, S. 11)

Jugend wurde zum Optimum, zum Sakralen und zur Verklärung, zum Idealbild. In der
Jugend sah man die Leitfigur des Menschen, die etwas gänzlich Neues erschaffen wollte
(vgl. ebd., S. 12). So vereinen sich die Opposition gegen die statische wilhelminische
Gesellschaft und deren Konventionen, Zukunftsvisionen und Erneuerung im Mythos
Jugend. Die Erwartungen an Jugend in der Zeit kurz vor dem Ersten Weltkrieg können
jedoch nicht für eine Jugend generalisiert werden. In Bezug auf Horn (1998) muss
tatsächlich von Jugenden im Plural gesprochen werden. Denn zur Zeit der Industrialisierung
vor Kriegsausbruch waren die Jugenderfahrungen eng geknüpft an den gesellschaftlichen
Status der Eltern. Die Erfahrungen aller bürgerlichen Jugendlichen muss scharf
unterschieden werden von jenen der Arbeiterjugend. Die bürgerliche männliche Jugend
erfuhr aufgrund des sozial abgesicherten und eigenständigen Status der bürgerlichen Schicht
eine Aufwertung. Im wilhelminisch-traditionellen Staat konnte sich diese, nach eigenen
Werten suchende Schicht jedoch nicht selbstverständlich etablieren, weshalb sie eine
Gegenposition zur konservativen Gesellschaft entwickelte (vgl. Dahlke 2006, S. 26). Diese,
betont bürgerliche Jugend hob sich stark von der proletarischen Jugend bzw. der Jugend der
Arbeiterschicht ab, die, eng an die elterliche lohnabhängige Erwerbsarbeit geknüpft,
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Nebeneinkünfte für die Familie erwirtschaften musste. Die Schichten oder Klassen weichten
zwar auf, zum Proletariat waren die Grenzen jedoch noch immer sehr deutlich, sowohl was
den Schultag als auch was die Freizeitgestaltung anbelangte. Zwar erhielt jedes Kind durch
die eingeführte Unterrichtspflicht30 Bildung, doch verfestigten sich durch die stark
voneinander abweichenden Schultypen die Klassenunterschiede (vgl. Dudek 1990, S. 53f.;
vgl. Dahlke 2006, S. 31ff.). Die bürgerlichen Schüler in den Gymnasien verblieben, im
Gegensatz zu Schülern der unteren Schulformen wie der Volksschule, z.T. bis in das 19.
Lebensjahr hinein in den Schulen und genossen daher ein verlängertes Moratorium. Sie
wurden länger von der Arbeitswelt ferngehalten und in diesem Sinne auch entlastet, da sie
weder zum Einkommen beitragen noch verantwortungsvolle Aufgaben innerhalb der
Familie übernehmen mussten (vgl. Dudek 1990, S. 56 & S. 327). Diese behütete und elitäre
Lebensführung (vgl. Speitkamp 1998, S. 125) erscheint jedoch nur auf den ersten Blick
ausschließlich positiv. Das Spannungsfeld zwischen jüngerer Generation und jener der
Eltern, das zur oppositionellen Haltung gegenüber dem wilhelminisch geprägten Lebensund Familienstil führte, fand seine Wurzeln innerhalb des Familienlebens. Thomas
Nipperdey (1994) führt diesbezüglich Entbehrungen emotionaler Art aus, die von den
bürgerlichen Heranwachsenden intensiv wahrgenommen wurden. Dazu sind Tabuisierung
von Sexualität, emotionale Distanzierung von den Eltern und eine gewisse „Gefühlsaskese“
(Nipperdey 1994, S. 117) zu zählen. Die durch Schule und die anschließende Universität
entstandenen Freiräume schafften dann die Voraussetzungen für die Entwicklung einer
eigenen Lebensform bzw. Lebensreform, die sich schließlich in den Jugendbewegungen
niederschlug. Das oppositionelle Moment in der bürgerlichen Jugendbewegung und in der
Jugendkultur fand sich in anderer Form auch bei den Arbeitern, wird jedoch als weitaus
schwächer eingestuft (vgl. Dahlke 2006, S. 156). Bei der Arbeiterjugend unterscheidet sich
das Motiv der Auflehnung grundsätzlich von jenem der Bürgerjugend, der es nicht um ihre
wirtschaftliche und soziale Existenz ging, sondern vielmehr um Anti-Materialismus und das
Aufbrechen tradierter Lebensformen. Gemeinsam ist beiden Ausprägungen historischer
Jugend, dass sie die vorgelebte Ordnung und die Konventionen der Elterngeneration nicht
mehr willfährig hinnehmen, sondern sich eigene Ideale und Werte schaffen wollten (vgl.
Speitkamp 1998, S. 128). Für die Bürgerjugend war die Nachricht vom beginnenden Krieg
wie ein „Fanal und Beginn der großen inneren Erneuerung“ (ebd., S. 149). Der kommende

30

Eingeführt im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts (vgl. Dudek 1990, S. 53).
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Krieg wurde als Möglichkeit zur Emanzipation gesehen, als ein Abenteuer und Erlebnis,
welches im Stande wäre, die Verheißungen der letzten Jahre in Taten zu verwandeln.
Insgesamt, so lässt sich festhalten, ist Jugend und Jugendkultur zur Zeit des Ersten
Weltkriegs ein Luxusgut der bürgerlichen Heranwachsenden. Zu bemerken ist, dass die
Arbeiterschicht den weitaus größeren Bevölkerungsanteil im Vergleich zum Bürgertum
stellte, die Dokumentation von Arbeiterjugenderfahrungen jedoch sehr spärlich ausfällt. Es
entwickelten sich Bilder von Jugend, die sich größtenteils auf die Minderheit der deutschen
bürgerlichen Gymnasialjugend zurückführen lassen, einen großen Teil jugendlichen Lebens
in dieser Zeit aber weitestgehend aussparen (vgl. Dudek 1990, S. 56).
3.3 Institutionalisierte Jugend und Jugendbewegung
Die bürgerliche Jugend und Gegenkultur, die sie entwickelt hatte, lebte sich dann in der
Jugendbewegung, insbesondere dem Wandervogel aus. Diese Bewegung, eine der ersten
organisierten, bestand ausschließlich aus der bürgerlich männlichen Jugend; es gab keine
Adeligen, keine Arbeiter, keine Mädchen. Der erste offizielle Verbund des Wandervogels,
der sich aus lose organsierten Wandergruppen, bestehend aus jungen Gymnasiasten,
rekrutierte, wurde 1901 in Steglitz, Berlin gegründet. Im weiteren Verlauf entstanden
Splittergruppen und unzählige Abspaltungen, die sich 1912-13 zum Wandervogel-Bund für
Deutsches Jugendwandern formierten (vgl. Speitkamp 1998, S. 142). Der sich als elitär und
ausersehen fühlende Männerbund war ganz dem Jugend-Mythos seiner Generation verhaftet
und führte sowohl eigene Ziele als auch Ideale. Die Jugend wollte sich „jenseits der
bürgerlichen Konventionen“ (Nipperdey 1994, S. 119) einen Freiraum für sich schaffen, sich
abheben von der erwachsenen Alltagswelt und der Normalität, da sie in der Gesellschaft und
bei den Eltern keine überzeugenden Vorbilder mehr fand (vgl. Fiedler 1989, S. 184). Antimateriell, anti-industriell und anti-modern eingestellt wollte man zurück zur Natur, zu einem
romantischen Natur-Ideal. Das wilhelminische Klassendenken wie auch das moderne
Parteiensystem waren den bürgerlichen Jugendlichen zuwider – die Mitglieder des
Wandervogels verfolgten das Ziel einer wachsenden Volksgemeinschaft, die aus
Kameradschaft und Gemeinschaft hervorgehen sollte (vgl. Speitkamp 1998, S. 140ff.; vgl.
Fiedler 1989, S. 25ff.; vgl. Ziemer/Wolf 1961, S. 21). Die „natürliche und freie
Verbrüderung“ (Blüher 1912-13/1976, S. 132) und die strikte Enthaltsamkeit von Alkohol
und Zigaretten sollten erneuern, reinigen und läutern. Die Bewegung wurde dabei nicht
intellektuell gedacht, sondern sie wollte Dichtung, Moral, Religion und Kultur verbreiten
und leben und der deutschen „Jugend davon zu trinken zu geben“ (ebd., S. 106). Der der
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Bewegung innewohnende Jugend-Mythos (vgl. Speitkamp 1998, S. 144) wird insbesondere
bei Hans Blüher31 deutlich, wenn er schreibt:
„So bleibt alle Hoffnung auf jener Art von Jugend liegen, die noch nicht vergessen hat, daß
der Kampf der Vater aller Dinge ist, einer Jugend, die sich nicht von Idealen beschwatzen
läßt, sondern immer nach dem Leben selber fragt, und die leistungsfähig genug ist, aus ihm
allein das Beste zu schaffen. Und diese Jugend ist unausrottbar.(…) Und es gibt auch immer
eine Romantik der Empörung (…) man muß etwas haben, wogegen man sich empört um
seiner Jugendlichkeit willen, sonst geht es rückwärts;“ (Blüher 1912-13/1976, S. 191)

Die Wandervogel-Bewegung, die sich als jugendliches Gegenstück zur Erwachsenenwelt
sah, war in der Realität nie wirklich jugendlich-autonom (vgl. Dahlke 2006. S. 23). Die
Organisation wurde durch Unterstützung von Lehrern und Erwachsenen abgewickelt (vgl.
Nipperdey 1994, S. 118). Die Gründer waren ebenfalls Erwachsene, wie zum Beispiel Karl
Fischer, geboren 1881, oder Wolfgang Kirchbach, geboren 1857 (vgl. Blüher 1912-13/1976,
S. 127). Obwohl in Klein- und Wandergruppen das Prinzip der Selbstführung bzw. „Jugend
führt Jugend“ (Speitkamp 1998, S. 129) galt, gaben Erwachsene den Rahmen vor. Der
gesamtgesellschaftliche Einfluss des Wandervogels wird als sehr hoch eingeschätzt,
gemessen an den niedrigen Mitgliederzahlen in Relation zur Gesamtgeneration. Zwar
versammelte sich im Wandervogel nur die bürgerliche Jugend, jedoch spricht Winfried
Speitkamp von der „künftigen intellektuellen Elite Deutschlands“ (ebd. 1998, S. 139), die
später in einflussreiche Positionen kommen würde (vgl. Nipperdey 1994, S. 123). Ein
weiteres Indiz für den gesamtgesellschaftlichen Einfluss stellt das Gesangbuch der
Bewegung dar, welches millionenfach, weit über die Mitgliederzahlen hinaus, verkauft
wurde (vgl. Speitkamp 1998, S. 145). Die Kriegsbegeisterung der Wandervögel, die sich aus
dem Bürgertum rekrutierten, war ebenso groß wie in der bürgerlichen Gesellschaft
insgesamt (vgl. Audoin-Rouzeau 2003, S. 137; vgl. Mogge 1985, S. 183). Über die bloße
Begeisterung hinaus, meldeten sich viele Wandervögel freiwillig. Eine Mischung aus
Abenteuerlust, Vaterlandsliebe und dem erzieherischen Geist des Wandervogels bildete
wohl die Grundlage dieser Entscheidungen (vgl. Fiedler 1989, S. 40ff.). Da die Strukturen
der Jugendbewegung im Feld und in den unterschiedlichen Regimentern, denen die
Wandervögel zugeteilt wurden, im Krieg nicht aufrecht erhalten werden konnten, bildete
sich zwei Jahre nach Kriegsbeginn die Organisation des Feld-Wandervogels. Sie
organisierte Vermittlungsstellen, die die Mitglieder der Bewegung nach Frontabschnitten

31

Der Philosoph und Schriftsteller Hans Blüher (1888-1955) war eines der ersten Mitglieder des
ursprünglichen Wandervogel-Bundes und schrieb die ersten Bücher zur Geschichte der Bewegung noch vor
Ausbruch des Ersten Weltkrieges.
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betreuten, sowie Treffen hinter der Front, um die Wandervögel zusammenzuhalten, zu
diskutieren und sich auszutauschen (vgl. Fiedler 1989, S. 68ff.; vgl. Ziemer/Wolf 1961, S.
515f.).
3.4 Entwicklung nach dem Krieg und in der Weimarer Republik
Der Erste Weltkrieg und dessen Resultate auf deutscher Seite waren „ernüchternde
Erfahrungen und Enttäuschungen“ (Speitkamp 1998, S. 150) für die Jugendbewegung.
Durch die neue demokratische Staatsform und die dem Weltkrieg nachfolgende Krise in
Deutschland fehlte der bisherige Rahmen, in dem sich die Jugendbewegung und der Mythos
zuvor entwickeln konnten. Infolge dessen „zerbröckelt[e] die sakrale Dimension des Mythos
Jugend in den zwanziger Jahren“ (Koebner/Janz/Trommler 1985, S. 10). Die Vorstellungen
und Ideale der Bewegung haben sich nach dem Weltkrieg überholt. Die Politikferne und das
Ignorieren der realen Gesellschaftsordnung konnten im Rahmen der sozialen und politischen
Krise, dem „Auseinanderklaffen von modernen und traditionellen Strukturen“ (Fiedler 1989,
S. 189) nicht mehr aufrechterhalten werden. Zwischen völliger Desillusionierung durch den
Krieg und ignorierend-verdrängendem Anschluss an den Vorkriegsalltag (vgl. ebd., S. 52
und S. 170ff.) zerfielen die Jungendbünde in kleine Splittergruppen, ein übergeordneter
Zusammenschluss gelingt nicht (vgl. Mommsen 1985, S. 56). Im Krieg hatte die
Wandervogel-Bewegung einen tiefen Einschnitt erfahren: Zwischen 1914 und 1918
beteiligten sich etwa 10.000 Wandervögel am Krieg, sowohl freiwillig als auch unfreiwillig
durch die Wehrpflicht. Ein Viertel dieser jungen Soldaten kamen im Krieg ums Leben (vgl.
Fiedler 1989, S 43)32. Die in der Zwischenzeit entstandene, neue Jugend und jene aus dem
Krieg wiederkehrende konnten keine gemeinsamen Grundlagen finden, weshalb die
ursprüngliche Organisation des Wandervogels zerfiel. Orden, Männerbünde, Sportvereine
lösten den Wandervogel-Bund in dieser Zeit größtenteils ab und erfuhren immensen Zulauf.
Dennoch ist der Einfluss des Wandervogels über den Krieg hinaus nicht gering zu schätzen.
Viele Elemente der Wandervogel-Jugend hielten in andere bündische Zusammenschlüsse
oder Organisationen Einzug und der Begriff Jugend erhielt dadurch in den 1920er-Jahren
eine über Klassenunterschiede hinweg wirkende Färbung (vgl. Reulecke 1989, S. 99 ff.).
Die Jugend stand nach dem Krieg insgesamt vor neuen Herausforderungen und die
Gesellschaft vor tiefgreifenden Veränderungen: Die Jugendbewegung wurde von diesem

32

Dazu gibt es keine einheitlichen Zahlen. Brigit Dahlke etwa spricht in diesem Zusammenhang von 15 000
kriegsaktiven Wandervögeln und zwei Dritteln, die danach entweder tot oder vermisst waren (vgl. Dahlke
2006, S. 197).
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Wandel ebenso betroffen, in erheblichem Maße politisiert und schließlich „völkischaggressiver“ (Speitkamp 1998, S. 150)33.
In dieser kurzen Darstellung wurde deutlich, dass die Kritik am Kollektivum Jugend mehr
als

gerechtfertigt

ist.

Zur

sozialen

Differenzierung

der

Jugendlichen

durch

Klassenunterschiede kommt eine zeitliche Dimension hinzu. Das heißt, dass sich der
Einfluss

des

Weltkrieges

und

die durch

ihn bedingten

wirtschaftlichen

und

gesellschaftlichen Veränderungen in der Jugend und dem, was es bedeutet, Jugendlicher zu
sein, niederschlugen. Jugend war, zwischen dem Beginn des Ersten Weltkrieges und dem
Ende der Weimarer Republik, eine überaus heterogene Gruppe, die durch ungleich verteilte
Privilegien sowie Klassen- und Bildungsunterschiede in unterschiedlicher Weise von sozioökonomischen Faktoren betroffen war. Das Wort Jugend wird hier lediglich aufgrund der
besseren Lesbarkeit verwendet und überall dort, wo es notwendig erscheint, um die
differenzierenden Adjektive bürgerlich, kleinbürgerlich, proletarisch etc. ergänzt. Jugend
erscheint in dieser Masterarbeit also nicht als ein grob abgrenzbarer Begriff, der sich an einer
einheitlichen Altersspanne festmacht, sondern als dynamisches, differenziertes und stark
zeit- und klassengebundenes Konstrukt.

33

Der weitere Verlauf der Jugendbewegung, insbesondere während der Zeit des Nationalsozialismus in
Deutschland, ist für die Ausformulierung meines Jugendbegriffs nicht zwingend von Bedeutung und wird
daher nicht näher thematisiert.

36

Kapitel 4: Erich Maria Remarque und Walter Flex im Vergleich

4. Erich Maria Remarque und Walter Flex im Vergleich
Das vorliegende Kapitel bildet – mit dem interpretativen Vergleich zwischen Erich Maria
Remarques und Walter Flex‘ Romanen im Hinblick auf den Analysegegenstand Jugend –
den Schwerpunkt der vorliegenden Masterarbeit. Wie bereits im Kapitel zum methodischen
Vorgehen erläutert, sind die nachfolgende Analyse und der Vergleich in mehrere, thematisch
getrennte Deutungskategorien gegliedert. Als Einführung in die Interpretation und den
Vergleich der Romane werde ich erläutern, welche Fragen an die jeweilige Kategorie gestellt
werden und welche Erkenntnisse ich aus dem Bearbeiten derselben ziehen möchte. Geleitet
durch die übergeordnete Fragestellung, welche differierenden Ideen oder Bilder von Jugend
in den Romanen angeboten werden, und im Hinblick auf die These, dass es sich bei den
beiden Narrativen um völlig gegensätzliche und konkurrierende Leitbilder handelt, werde
ich mittels dieser ausgewählten Kategorien die wesentlichen Charakteristika der Jugenden
von Erich Maria Remarque und Walter Flex in deren ausgewählten Kriegsromanen darlegen.
Jugend im Krieg wurde als Kategorie formuliert, da die Erzählungen Kriegsliteratur sind,
die Protagonisten Soldaten verkörpern und die Handlungen an den Fronten bzw. nur zu
kleinen Teilen an anderen Orten, doch stets zu Kriegszeiten spielen. Eine genauere Analyse
der Verbindung von Jugend und Krieg ist daher unerlässlich für meine Interpretation. Die
thematische Kategorie Jugend im Kontext von Bildung, Erziehung und Sozialisation wird
eingebunden, weil die Protagonisten im Zuge der Erzählung Entwicklungen durchmachen,
die sich jeweils auf den weiteren Verlauf der Handlung auswirken und in engem
Zusammenhang zur Erziehung, Bildung und Sozialisation stehen. Insbesondere die durch
das dargestellte Alter der Figuren zwangsläufige Nähe zu Bildungsinstitutionen, -personen
und -umgebungen wird thematisiert. Schließlich ist bei beiden Autoren ein thematisch
leitendes Motiv zu erkennen, welches im dritten Kapitel meiner Interpretation –
Konstruktion und Deformation des Jugend-Mythos: Die zwei Perspektiven auf Jugend im
Krieg – bearbeitet wird. Insbesondere in diesem letzten Teil werden die zentralen Merkmale
von Flex‘ und Remarques Jugendnarrativen in den Romanen deutlich. Der jeweilige, auf die
einzelnen Themenbereiche bezogene historische Kontext, unter dessen Hinzuziehung die
Deutung der Erzählungen vorgenommen wird, soll in die Darstellung der Interpretation
eingebunden werden. Die Romane werden im Wechsel zur Analyse herangezogen. Die
wesentlichen Ergebnisse des Vergleiches werden nach der Interpretation abschließend
zusammengefasst, um ein schlüssiges Gesamtbild zu schaffen.
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4.1 Jugend im Krieg
Anschließend an die Ausführungen aus den einleitenden Worten zu diesem Unterkapitel,
geht es in dieser ersten Kategorie um die Auseinandersetzung der Jugend mit dem Krieg. Im
Einzelnen habe ich folgende Fragestellungen, die während und nach dem mehrfachen Lesen
der Romane entwickelt wurden, an diesen spezifischen Bereich herangetragen: Mit welchen
Einstellungen zum Krieg versehen die Autoren ihre Figuren? Wie stehen die Figuren in den
Romanen zur Armee, dem Land und dem Kaiser? Welche Kriegs- und Fronterfahrungen
ver- und bearbeiten Remarque und Flex in ihren Romanen? Inwiefern wird die
Sinnhaftigkeit oder Sinnlosigkeit des Krieges thematisiert? Entwickeln sich die Ansichten
der Protagonisten zu diesen Themen im Laufe der Handlungen? In wie fern unterscheiden
sich die Darstellungen darüber bei Walter Flex und Erich Maria Remarque?
Im Folgenden beginne ich meine Ausführungen jeweils mit Erich Maria Remarques
Darstellung in Im Westen nichts Neues und schließe jene in Walter Flex‘ Roman Der
Wanderer zwischen beiden Welten daran an. Nicht in allen Fällen lassen sich die einzelnen
Merkmalsausprägungen zweifelsfrei einer Kategorie zuordnen. Daher werden z.B. einige
Merkmale, die bei Remarque etwa eindeutig der ersten Deutungskategorie zugeordnet
werden können, bei Flex der dritten Kategorie zugeteilt. Dies ist der Unterschiedlichkeit der
Deutungsinhalte geschuldet und wird an entsprechender Stelle angemessen argumentativ
unterlegt.
4.1.1

Pragmatismus statt Patriotismus bei Erich Maria Remarque

Darüber, was Menschen dazu antreibt, freiwillig in den Krieg zu ziehen, ist viel geschrieben
worden. Im Ersten Weltkrieg als Augusterlebnis (vgl. Verhey 2003) oder „Geist des August
von 1914“ (Mommsen 2004, S. 138) bekannt geworden, erhielt die „aufrichtige Bereitschaft
für die Nation“ (vgl. ebd., S, 139) in den Krieg zu gehen und, wenn nötig, auch zu sterben,
eine neue Dimension. In Erich Maria Remarques Roman Im Westen nichts Neues wird dieses
Motiv der nationalen Solidarität und der Euphorie kritisch akzentuiert. So gibt es bei den
Protagonisten um den Ich-Erzähler Paul Bäumer keine wahrhaft intrinsische Motivation, in
den Krieg zu ziehen. Retrospektiv wird deutlich, dass die jungen Soldaten im Roman – vor
Kriegsausbruch noch Schüler – eher dazu überredet wurden bzw. motiviert werden mussten,
sich für Kaiser und Vaterland freiwillig zu melden. Das hier durch Remarque gezeichnete
Bild von Schülern, die von ihrem Lehrer so lange bearbeitete wurden, bis die „Klasse unter
seiner Führung geschlossen zum Bezirkskommando zog und sich meldetet“ (Remarque
1929/2015, S. 19), spiegelt durchaus ein Phänomen dieser Zeit wieder. Dieses Phänomen
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wird von Wolfgang Mommsen als „psychischer Druck“ (Mommsen 2004, S. 139)
bezeichnet, den jüngere Menschen von vielen Seiten ihres sozialen Umfeldes zu spüren
bekamen und der dazu dienen sollte, auch solche Jugendliche schließlich zu „überreden“
(Remarque 1929/2015, S. 19), die sich nicht freiwillig zum Kriegsdienst melden wollten
oder zögerten. Wenn der Ich-Erzähler Paul Bäumer an dieser Stelle von den
„bessergestellten“ spricht, „die vor Freude nicht aus noch ein wußten“ (ebd.), als der Krieg
ausbrach, spricht Remarque damit die unterschiedlichen Reaktionen auf die Nachricht vom
Kriegsausbruch an, die sich im sogenannten Augusterlebnis zu einem vermeintlich
klassenübergreifenden Gesellschaftserlebnis entwickelten. Die z.T. bis heute weit
verbreitete Sicht auf diese ersten Augusttage, die gesamte Nation34 wäre vollends
kriegsbegeistert gewesen, ist jedoch unvollständig: Patriotischer Enthusiasmus in Form von
„singende[n] Gruppen junger Männer“ (Verhey 2003, S. 359), die sich spontan in den
Straßen trafen und feierten, bildete sich in dieser Phase des Ersten Weltkrieges vorranging
in der bürgerlichen Großstadt. Die Verbreitung der Bilder euphorischer und glücklicher
Massen formte das Bild einer allgemeinen, alle Bevölkerungsschichten durchziehenden
Kriegsbegeisterung, eines Massenphänomens. Land- und Arbeiterbevölkerung jedoch
begrüßten den Kriegsausbruch weniger, da die Arbeitskräfte fehlen, Ernten schwieriger
einzubringen und somit die Existenz gefährdet sein würde. Herfried Münkler stimmt den
Zweiflern eines Kollektivereignisses insofern zu, als dass er die Frage nach einer
„propagandistischen Fiktion“ (Münkler 2015, S. 223) aufwirft, die eine deutschlandweite
Zustimmung und Begeisterung für den Krieg hervorrufen sollte, die es so nicht gab. Die
Kriegsbegeisterung der Protagonisten im Buch wird indes so dargestellt, dass diese schon
nach wenigen Fronterfahrungen ein jähes Ende nimmt (vgl. Remarque 1929/2015, S. 20).
Patriotische Solidarität und Nationalgefühl werden an „den konkreten Bedingungen des
mechanisierten Massenkrieges“ (Mommsen 2004, S. 143) als gescheitert dargestellt. Der
Roman ist daher nicht durchzogen von intrinsischem und gelebtem Patriotismus. Noch
deutlicher zeigt sich dies bei Remarque in der Textstelle: „Das Nationalgefühl des Muskoten
besteht darin, daß er hier ist. Aber damit ist es auch zu Ende, alles andere beurteilt er
praktisch und aus seiner Einstellung heraus“ (Remarque 1929/2015, S. 201). Der Dienst für
das Land besteht demnach ausschließlich im Verrichten des Kriegsdienstes. Darüber hinaus
gibt es im Roman keine ideelle Verpflichtung gegenüber dem Land, für das gekämpft wird.
34

U.a. pauschalisiert bei Markus Henkel (2001): „das zentrale Moment der Geschehnisse im August von 1914
(…) den alle Bevölkerungsschichten übergreifend beherrschenden Patriotismus“ (Henkel 2001, S. 205; Herv.
S.S.).
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Der Pragmatismus, der hier zum Ausdruck kommt, verknüpft sich bei Remarque mit einer
erduldenden

Gleichgültigkeit

gegenüber

dem

Krieg

und

den

kommenden

Kampfhandlungen, die sich aus dem als zufällig und willkürlich dargestellten Tod im Felde
ergibt (vgl. Remarque 1929/2015, S. 105f.). Hinzu kommt, dass durch die Figuren in Im
Westen nichts Neues vermittelt wird, dass die übergeordneten Interessen vom Staat und der
Politik, die durch den Krieg angeblich bedient werden sollen, die Bürger, die als Soldaten
im Krieg dienen, in keiner Weise berühren. Der Soldat wird hier völlig isoliert und getrennt
von jeder staatlichen Intention gezeigt. In soldatisch-sarkastischer Manier wird der Krieg für
das Vaterland und für den Kaiser herabgewürdigt und verspottet. Der Krieg ist für die
Soldaten ohne Eigeninteresse, weil eigentlich „die Minister und Generäle der beiden Länder
in Badehosen, mit Knüppeln bewaffnet, aufeinander losgehen“ (ebd., S. 48) müssten.
Diejenigen, die den Krieg ausfechten, die verletzt werden und sterben, erscheinen im Roman
als „die falschen Leute“ (ebd.), die sich bekämpfen. So besteht insgesamt ein reines
Zweckbündnis zwischen dem Staat bzw. der Regierung und den Soldaten, die den
persönlichen Nutzen und Sinn des Krieges nicht erkennen können bzw. dessen Bedeutung
für sich persönlich als gering einschätzen.
Eine Ausprägung des fehlenden Nationalgefühls bei Remarque findet sich in der näheren
Betrachtung der Beziehung zwischen den Soldaten und dem Kaisertum bzw. der
Armeeführung. Im Roman herrscht eine überwiegend systemkritische Haltung gegenüber
diesen Instanzen. Ich möchte dieses Urteil anhand gewählter Beispiele verdeutlichen. Die
militärische Führung und vielmehr noch die strenge Disziplin innerhalb der Armee werden
bei Remarque „als feudal, reaktionär [und] autoritär“ (Kroener 2011, S. 64) entlarvt. Im Zuge
der historischen Einordnungen durch Eberhard Demm kann dies durchaus als
zeitgenössische Kritik aufgefasst werden. Der Historiker geht in seiner Bewertung noch
deutlich weiter und bezeichnet die Preußische Armee als „organism which practised a ‘total
policy‘ “ (Demm 2002, S. 28). Über die Befehlsgewalt hinaus, sei das erklärte Ziel der
Armee gewesen, die Persönlichkeit des Rekruten zu zerstören, seine Menschenwürde auf ein
Minimum zu reduzieren und ihn in ein Zahnrad der militärischen Maschinerie umzuwandeln
(vgl. ebd.35). Die überspitzte Äußerung bei Remarque „wir verlieren den Krieg, weil wir zu
gut grüßen können“ (Remarque 1929/2015, S.47), legt Zeugnis darüber ab, dass nicht nur
das strenge Regiment an der Front überflüssig und veraltet ist, sondern, dass diese Armee
35

Übersetzte durch den Verfasser: „Military service in the Prussian army not only provided military instruction,
but had another important aim: to annihilate the personality of the recruit, to reduce his human dignity to a
minimum and to transform him into a small cog in the huge military machine” (Demm 2002, S. 28).
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schlicht nicht im Stande sei, einen Krieg diesen Ausmaßes zu gewinnen. Die Aussicht, den
Krieg mit dieser Armee zwangsläufig zu verlieren, kann als eine Andeutung auf ein in den
Jahren 1914–1918 überfordertes und schlecht organisiertes Heereswesen gelesen werden.
Die,

wie

Wilhelm

Deist

schreibt,

„unzureichende

militärische

und

politische

Führungsorganisation des Kaiserreiches“ (Deist 1991, S. 9) in Verbindung mit der
mangelnden Fähigkeit des Kaisers als Oberster Kriegsherr zu fungieren, hätten dazu geführt,
dass 1918 eine „Überforderung der Armee auf allen Gebieten“ (ebd., S. 17) zu verzeichnen
gewesen sei. Kaiser Wilhelm als Oberster Heerführer, der „vor dem erdrückenden Anspruch
seines Amtes ganz offensichtlich versagte und in Resignation verfiel“ (ebd., S. 14), musste
einen wesentlichen Anteil seiner militärischen Entscheidungsgewalt schon bald nach
Kriegsbeginn an die Oberste Heeresleitung abgeben (vgl. Mommsen 2004, S. 75). Schuld
an der geschwächten Armee trügen zudem noch zahlreiche Generäle, die durch
Fehlentscheidungen, „Inkompetenz“ und „Korruptheit“ (Berghahn 2014, S. 69), die der
Truppe nicht verborgen geblieben seien, die Moral derselben geschwächt hätten.
Wesentlich deutlicher noch kommt die kritische Haltung gegenüber Kaiserreich und
Armee im Roman zum Vorschein, wenn Remarque Kaiser Wilhelm II. (1859–1941) als
Symbolgestalt einsetzt. Im Rahmen der Handlung findet ein Besuch des Kaisers an der Front
statt. Die akribische Vorbereitung darauf, das Verteilen neuer Uniformen und Appellstehen
(vgl. Remarque 1929/2015, S. 205), sind Ausdruck einer Armee, die nur noch Schall und
Rauch ist, in der nach außen eine Fassade aufrechterhalten werden muss, die etwas zu
repräsentieren versucht, was sie tatsächlich aber nicht mehr im Stande ist, zu leisten. Kaiser
Wilhelm II., der sich zu der Zeit, in der der Roman handelt, bereits von den militärischen
Entscheidungen weitestgehend zurückgezogen hatte (vgl. Mommsen 2004, S. 75), erscheint
hier ebenfalls nicht als absolute Respekts-, Führungs- und Autoritätsperson und erhält keine
seinen Titel entsprechenden Prädikate:
„Er schreitet die Front entlang, und ich bin eigentlich etwas enttäuscht: Nach den Bildern
hatte ich ihn mir größer und mächtiger vorgestellt, vor allen Dingen mit einer donnernden
Stimme“ (Remarque 1929/2015, S. 205 f).

Das erwartete Bild vom militärischen Anführer am Beginn des 20. Jahrhunderts, der sich als
tugendhafter, disziplinierter und heldenhafter „Idealmann“ (Martschukat/Stieglitz 2008, S.
127) präsentiert und als „schneidig-zackiger“ (Frevert 2001, S. 241) Mann auftritt, wird hier
enttäuscht. So erscheint der Kaiser im Roman nicht als militärisches Vorbild und darüber
hinaus auch als unmännlich. Die Beschreibung des Kaisers durch den Ich-Erzähler Paul
Bäumer entspricht nicht dem zur Zeit des Ersten Weltkriegs gängigen Männlichkeitsideal.
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Nachdem gegen Ende des 19. Jahrhunderts ein erstarkender Militarismus in Deutschland
eingezogen war, entwickelte sich bis in die Zivilgesellschaft hinein ein „militärischer
Männlichkeitskanon“ nach dem „Körperkontrolle, Kraft, Mut und Kühnheit“ (Frevert 2001,
S. 238) das Bild von Maskulinität prägten. Die Erwartungen an den Obersten Kriegsherrn
und Kaiser waren indes ungleich höher. Birgit Dahlke stellt dar, welches Bild von Kaiser
Wilhelm II. in der Öffentlichkeit verbreitet gewesen ist und bemängelt eine auf Bildern
vermeintlich feststellbare fehlende „soldatische Männlichkeit“ (Dahlke 2006, S. 3).
Hinzuzufügen ist, dass das Prestige des Kaisertums in Deutschland unter Kaiser Wilhelm II
bereits seit Ende des 19. Jahrhunderts empfindlich unter dessen „selbstherrlichen
persönlichen Regiment“ (Deist 1991, S. 22) gelitten hatte. Dies lag unter anderem an den
Entscheidungen und Reformen, die Wilhelm II initiierte, und die vor allem die Innenpolitik
massiv beeinflussten (vgl. ebd., S. 23f.).
Remarque setzt den Kaiserbesuch an dieser Stelle des Romans strategisch ein, um
einerseits den Monarchen in seiner bereits machtberaubten Position darzustellen und
andererseits zu demonstrieren, dass das Militär während des Ersten Weltkrieges nicht mehr
handlungsfähig, geschweige denn siegesfähig war. Die einsetzende Industrialisierung und
Urbanisierung, die imperialen Bestrebungen Deutschlands, Weltgeltung zu erlangen sowie
der wirtschaftliche und technische Aufschwung (vgl. Nipperdey 1995, S. 629f.) standen
insgesamt

im

Widerspruch

zur

konservativen

wilhelminischen

Zeit

und

dem

klassenorientierten Ordnungssystem der Gesellschaft36. In der eng an den Staat gekoppelten,
überforderten Armee spiegelte sich diese Kontradiktion unter anderem in der
„Verbürgerlichung“ (Deist 1991, S. 30) des Offizierskorps infolge mangelnden adeligen
Offiziersnachwuchses wider. Daher kann die Rückständigkeit und Sinnlosigkeit des
Exerzierens an der Front bei Remarque als Sinnbild für ein überholtes Heereswesen, das zu
eng an einem veralteten – wilhelminisch-konservativen – Wertekanon festhielt und zu spät
auf Veränderungen reagierte, die in der Gesellschaft bereits fünfzig Jahre früher Einzug
gehalten haben (vgl. ebd., S. 29; vgl. Mommsen 2004, S. 77), gesehen werden. Symbolisch
wird diese Deutung im Roman getragen durch das Wieder-Abgeben der für den Besuch
empfangenen neuen Uniformen, die letzten Endes „nur zur Parade“ (Remarque 1929/2015,
S. 210) dienten.

36

Siehe dazu Kapitel 3.2, ab S. 28.
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4.1.2

Patriotismus und Volksgebundenheit bei Walter Flex

In Walter Flex‘ Roman Der Wanderer zwischen beiden Welten37 lassen sich im Gegensatz
zu Im Westen nichts Neues von Remarque intensive patriotische Elemente erkennen. Der
Roman, dessen Handlung sich um die zentrale Figur Ernst Wurche38, der vom Ich-Erzähler39
begleitet und beschrieben wird, dreht, ist ein Produkt der ersten Kriegsjahre und wurde 1916
erstveröffentlicht. Die Soldaten um Ernst Wurche und den Ich-Erzähler werden in der
Handlung zu einem Großteil als „Kriegsfreiwillige“ (Flex 1916/2014, S. 2ff., Z. 47ff.)
bezeichnet. Das Wort wird synonym zum Soldaten verwendet und dem inhärent ist, dass es
sich um freiwillig in den Krieg gezogene junge Männer handelt. Diese Wortverwendung ist
als Hinweis auf einen inneren und innigen Willen zu verstehen, für das Vaterland zu
kämpfen. Dies wird auch bezeugt, wenn Flex vom Krieg als einem „Abenteuer“ (ebd., S. 11,
Z. 322) spricht. Das Abenteuer im Krieg zu suchen, verweist bereits auf die Verknüpfung
vom Wanderer zwischen beiden Welten und der Wandervogel-Bewegung, die bereits in
Ansätzen angeführt wurde40. Aus der historischen Perspektive war der Krieg tatsächlich mit
romantischen Bildern belegt und galt als Abenteuer. Darüber hinaus versprach der
erfolgreiche Kriegseinsatz Emanzipation und Mann-Werdung; losgelöst vom Elternhaus
wollten die bürgerlichen Jugendlichen eigene Erfahrungen sammeln. Das Abenteuer,
verwoben mit einem patriotischen Bestreben, welches die Wandervögel und die bürgerliche
Jugend im Allgemeinen in den Krieg berief (vgl. Fiedler 1989, S. 36ff.; vgl. Mommsen 2004,
S. 139) übte eine starke Anziehungskraft aus. Die Motivation, sich freiwillig zu melden, war
derart groß, dass sie auch jene erfasste, die noch nicht im entsprechenden Rekrutenalter
waren. In der Folge meldeten sich viele Jugendliche freiwillig und formten den sogenannten
„Mythos vom jungen Kriegsfreiwilligen“ (Audoin-Rouzeau 2003, S. 138), der bei Flex klar
hervortritt.
Insgesamt wird bei Flex ein durch den gesamten Roman stark vertretener Patriotismus
deutlich. In diesem tritt das Individuum hinter das Volk zurück und dient einzig und allein
einer höheren Sache, oder, wie Flex es im Roman ausdrückt, „um die Seele seines Volkes“

37

Im Folgenden auch abgekürzt mit Wanderer.
Die Romanfigur Ernst Wurche ist angelehnt an eine reale Person namens Ernst Wurche (vgl. Gehrke 2015,
S. 102f.), hier jedoch ausschließlich als fiktive Figur zu interpretieren. Gert Sautermeister bezeichnet Flex‘
Roman-Idol als einen Charakter, „zu dem eine Gestalt aus dem wirklichen Leben Modell stand“ (Sautermeister
1985, S. 461).
39
Walter Flex gibt dem Ich-Erzähler im Roman seinen eigenen Namen und erwähnt ihn als „Leutnant Flex“
(Flex 1916/2014, S. 63, Z. 1877). Sobald vom Ich-Erzähler oder Leutnant Flex die Rede ist, meine ich damit
die Romanfigur. Spreche ich hingegen nur von Flex, ist damit der Autor des Romans gemeint.
40
Siehe dazu Kapitel 3.3, ab S. 33.
38
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(Flex 1916/2014, S. 6, Z. 166) dienen, also für das einzutreten und zu dienen, was seiner
Auffassung nach, den Kern des Volkes – ihre Seele – ausmacht. Jedes Handeln wird durch
ein starkes National- und Zugehörigkeitsgefühl legitimiert, da der Kriegsdienst als Dienst
am Volke verstanden wird. Johannes Klein, der Walter Flex 1929 unter dem Titel Deuter
des Weltkrieges literarisch behandelt, sieht insbesondere den militärischen Anführer als
„Träger der Volksidee (…)[, der] sich als ein Stück der Sache“ (Klein 1929, S. 91) sieht.
Flex stellt Ernst Wurche als einen solchen Anführer dar, für den das „[V]orleben“ (Flex
1916/2014, S. 8, Z. 231; Herv. S.S.) der Kern des Dienstes, die oberste Aufgabe des
militärischen Führers, ist. Im Dienst des Volkes treibt ihn vor allem der Wille an,
Deutschland für die Zukunft zu erheben bzw. zu erhöhen, um ein „rühmliches Gedächtnis“
(ebd., S. 30, Z. 879) für die nachfolgenden Generationen zu hinterlassen. Mit dem
„Völkerbild“ (ebd., Z. 89041) benennt Flex eine stark völkisch gebundene Ideologie, die
einen einfachen Patriotismus, im Sinne einer affektiven Zugehörigkeit zum eigenen Land
oder Vaterlandsliebe, deutlich übersteigt. Der ideologische Leitgedanke im Roman tendiert
eher zum gegen den Patriotismus abzugrenzenden Begriff des Nationalismus, also einer
übersteigerten Darstellung und Idee von der eigenen Nation. Selbst in Anbetracht „der
ungewissen Zukunft“ (ebd., S. 46, Z. 1354) bewahren sich die Protagonisten bei Flex
Zuversicht und ein unerschütterliches Nationalgefühl. Dieses wird im Krieg an der Front auf
die Kompanieebene übertragen: Über den für Deutschland empfundenen Nationalstolz
hinaus verspüren die Soldaten in der Romanhandlung einen ausgeprägten Kompaniestolz
(vgl. ebd., S. 52, Z. 1547).
Flex erzählt im Wanderer eine Geschichte von jungen bürgerlichen Offizieren, die sich
dadurch auszeichnen, dass sie die neuesten Nachrichten über den Krieg mit viel
Ernsthaftigkeit und persönlicher Bestürzung wahrnehmen. Diese Einschätzung manifestiert
sich in der Handlung, wenn Flex die Kriegserklärung Italiens an Österreich im Mai 1915
darstellt. Die Loyalität und das Zugehörigkeitsgefühl der Figuren, welches hier geschildet
wird, zeigt sich insbesondere im biblischen Vergleich Italiens mit Judas Ischarioth (vgl. ebd.,
S. 13, Z. 384). Flex charakterisiert seine Figuren, insbesondere den Freund des Ich-Erzählers
Ernst Wurche, als persönlich mit dem übergeordneten Kriegsgeschehen verbunden und
davon betroffen. In Anbetracht der Kriegserklärung der Italiener arbeitet Flex ein
eindringliches Motiv des Verrats ein, in dem sich eine Vorstellung von Deutschland, das als

41
Walter Flex zitiert hier eine längere Passage aus Gottfried Kellers (1819-1890) Fähnlein der sieben
Aufrechten (Flex 1916/2014, S. 29f., Z. 866ff.).
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vermeintlich angegriffene Nation zu einem Präventivkrieg geradezu gezwungen wird,
widerspiegelt. Dadurch verstärkt sich der Eindruck eines ausgeprägten Nationalpatriotismus
(vgl. Nipperdey 1995, S. 683ff.; vgl. Krumeich 2003b, S. 601f.).
Besonders deutlich tritt in dem Roman der Patriotismus in einer bestimmten Form hervor.
So wird Kaiser Wilhelm II. in der Handlung nicht erwähnt, Paul von Hindenburg hingegen
an vielen Stellen. Der Generalfeldmarshall und Chef der Obersten Heeresleitung ab 1916
steht im Mittelpunkt eines ausgeprägten militarisierten Nationalpatriotismus. Der
Oberbefehlshaber der deutschen Streitkräfte wird zum Ideal und Helden erhoben, der wie
„Donner“ (Flex 1916/2014, S. 20, Z. 588) über Russland und der Ostfront steht. Die
Unterlegenheit des Feindes im Angesicht Hindenburgs demonstriert Flex mittels einer die
Russen geradezu verhöhnenden Symbolik. Hindenburgs Stellung unterstreicht Flex, indem
sogar der Feind den Feldherrn als „fabelhaft“ (ebd., S. 25, Z. 714) bezeichnet und diesem
somit Anerkennung schenkt. Dieser symbolische Akt wird noch von der Provokation
übertroffen, dass Flex einen fiktiven Russen einsetzt, um dessen eigenen Oberbefehlshaber
als kränklich und „schauderhaft“ (ebd., S. 25, Z. 718) zu charakterisieren. Dies kann
durchaus als Hinweis auf die damaligen Unruhen und innenpolitischen Krisen in Russland
gelesen werden. Die konservative Autokratie im Zarenreich hatte bereits in den Jahren vor
Ausbruch des Krieges mit solchen Krisen zu kämpfen. Der Erste Weltkrieg verschlimmerte
diese Situation zusätzlich: Die mangelhaft aufgestellte Kriegswirtschaft, die sich
radikalisierende Arbeiterklasse, eine schlecht ausgerüstete Armee, Lebensmittelknappheit
sowie eine einsetzende Kriegsmüdigkeit verschlechterten die Beziehung zwischen Soldaten
und Staatsführung erheblich (vgl. Dahlmann 2003, S. 87ff.).
Metaphorisch erhebt sich die militärische Einheit um den Ich-Erzähler zum „Schatten
Hindenburgs“ (Flex 1916/2014, S. 11, Z. 329) und wird somit zur patriotischen,
sinnbildlichen deutschen Übermacht stilisiert, die „wie eine Sturmflut“ (Flex 1916/2014, S.
20, Z. 582) über die Front hereinbricht. Als „brandrote Wolke, in der der Donner des Namens
Hindenburg grollt“ (Flex 1916/2014, S. 20, Z. 588) zu einer Naturgewalt und Übermacht
popularisiert, spiegelt der Roman den Heldenkult um Paul von Hindenburg wider. Die
Symbolkraft des Kaisers nahm, wie hier bereits deutlich gemacht wurde, insbesondere in
den ersten Kriegsjahren deutlich ab und diese wurde vor allem auf die Person Hindenburgs
projiziert (vgl. Deist 1991, S. 16). Um den Obersten Befehlshaber bildete sich ein
individualisierter Heldenmythos. Er wird zur „Symbolgestalt des Weltkrieges, die der
kämpfenden Truppe (…) Vertrauen in den Kriegsausgang und immer wieder von neuem
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Siegeszuversicht einflößte“ und somit „kultfähig“ (Schneider 2003, S. 550). Die Verehrung
Hindenburgs im Ersten Weltkrieg gründet sich auf seine militärische Erfahrung, aber vor
allem auf seinen militärischen Erfolg in der Schlacht von Tannenberg im Augst 1914 gegen
Russland, mit der sich ein prägender „Siegesmythos“ (Knopp 2012, S. 33) im Deutschen
Kaiserreich entwickelte. Die Übernahme der Befehlsgewalt durch ihn und Ludendorff, also
durch erfahrene Militärs, gab Zuversicht und führte letzten Endes dazu, dass Hindenburg
nicht nur militärisch sondern auch politisch glorifiziert wurde (vgl. Schneider 2003, S. 550;
vgl. Deist 1991, S. 16). Die strikte Nicht-Nennung des Kaisers interpretiere ich als ein Mittel
zur Darstellung des Rückzuges und des Macht- und Ansehensverlustes Wilhelms II. Die
bildungsbürgerliche Jugend, die Flex thematisiert, stellte sich gegen die starre
wilhelminische Lebensart und „gegen ständisch-reaktionäre, feudale Elemente des
Kaiserreiches“ (Speitkamp 1998, S. 144). In der Zurückdrängung des Monarchismus
zugunsten militärischer Heldenbilder wird eine Verknüpfung von Flex‘ Vorstellung von
patriotischer Jugend mit einer zeitgenössischen Darstellung der Wahrnehmung bürgerlicher
Jugend und Jugendideale erkennbar.
Im Heldentod offenbart sich bei Walter Flex schließlich der wahrhaft patriotische Geist des
Jugendlichen. Und im Tod für das Vaterland zeigt sich darüber hinaus auch der wahre Sinn
des Krieges. Dass Leutnant Wurche in der Handlung des Romans für das Vaterland fällt,
wie es auf seinem Grabkreuz verzeichnet wird (vgl. Flex 1916/2014, S. 66, Z. 1999), macht
ihn am Ende zum vollendeten Patrioten und Helden.42
4.1.3

Fronterfahrungen und Desillusionierung bei Erich Maria Remarque

Viele Aspekte verarbeitet Remarque in Szenen kämpferischer Auseinandersetzung.
Episodisch durchzogen von Kampfpausen oder Heimaturlauben spielt der Großteil der
Handlung auf dem Schlachtfeld. Durch die Augen Paul Bäumers zeichnet Remarque ein Bild
vom Krieg und verknüpft damit wesentliche Elemente seiner Idee von Jugend. Die Rolle,
die seine Figuren in den Schlachten einnehmen, ist jedoch überwiegend passiv. D.h. in seiner
Darstellung entpuppen sich die Soldaten an der Front und in der Schlacht als Spielbälle der
Granaten und Maschinen. Remarques Formulierungen können als Anspielung auf den
nunmehr mechanisierten Krieg, in dem die Soldaten als Krieger und Kämpfer deutlich
zurücktreten, gelesen werden. In Hinblick auf Material und Bewaffnung nämlich, stellte der
42

Da an dieser Stelle deutlich wird, dass Patriotismus bei Flex eng verbunden ist mit der Deutung des
Heldentodes, wird dieses Motiv im Kapitel 4.3.2, ab S. 74 detaillierter ausgeführt und um wesentliche
Merkmale erweitert werden.
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Erste Weltkrieg ein Novum in der Geschichte dar, die die Kriegsführung an der Front
immens beeinflusste. Aufgrund der fortgeschrittenen Industrialisierung Anfang des 20.
Jahrhunderts sah man sich im Weltkrieg mit einem neuartigen Waffenaufgebot konfrontiert:
Verstärkter Einsatz von Maschinengewehren, Artilleriegeschützen und der erstmalige
Einsatz von Panzern ab 1915 sowie Giftgas als neue „moderne Massenvernichtungswaffe“
(Segesser 2014, S. 139) gaben dem Krieg ein neues mechanisiertes Gesicht, in dem der
Einzelne nur noch wenig ausrichten konnte (vgl. Henke-Bockschatz 2014, S. 117; vgl.
Segesser 2014, S. 135). Zudem wurde die Rüstungsindustrie immer bedeutender und
Wissenschaftler und Ingenieure wurden eigens für „kriegswichtige Forschung“ (HenkeBockschatz 2014, S. 110) eingesetzt. Im Angesicht dieser Waffen erscheinen die einfachen
Soldaten völlig hilflos, ohnmächtig und ausgeliefert. „Die Front ist ein Käfig“ (Remarque
1929/2015, S. 105) in dem allein der Zufall über Leben und Tod entscheidet. Per Definition
birgt der Zufall jedoch weder Kausalität noch schlüssige Erklärung für Ereignisse, weshalb
die Soldaten zwangsweise auf eine Erklärung, warum, was, wem, wann passiert, verzichten
müssen. Remarque erklärt die „Furcht vor etwas Unberechenbarem“ (ebd., S. 116) zum
ständigen Begleiter der täglichen Erfahrungen an der Front. Er ermöglicht seinen Figuren in
Im Westen nichts Neues jedoch keinen Ausweg aus dieser Lage. Er bietet keine Erklärung
und kein Entkommen aus der Situation an. Die Handlung verläuft weiterhin in immer
wiederkehrenden Schlachtszenen, in denen sich die Situation der Figuren nur dahingehend
ändert, dass sie in direkter Konfrontation mit feindlichen Soldaten verrohen und in einen
Zustand völliger Entartung verfallen. Die Entwicklung, die Remarque unter anderem mittels
namenloser Nebenfiguren andeutet, vollzieht sich von schlecht oder gar nicht ausgebildeten
Rekruten ohne Erfahrung, die „nach ihrem ersten Feuerüberfall die Hosen voll“ (ebd., S. 67)
haben oder in schockähnliche Zustände verfallen (vgl. ebd., S. 111 und S. 116) hin zu
emotionslosen Tötungsmaschinen. In der Handlung kommt in diesen Zweikämpfen lediglich
der instinktive, animalische Überlebenswille hervor. Dieser zeigt sich vor allem im Akt des
Tötens, welcher bei Remarque zu einer trockenen, verrohten und pragmatischen
Beschäftigung stilisiert wird. Die kalte Rationalität des Tötens offenbart sich, wenn der IchErzähler beschreibt, wie man besonders effektiv und effizient Feinde mit einem geschärften
Spaten töten kann. So sei dieser eine vielseitige und leichte Waffe, die den Gegner
zuverlässig „spalten“ (ebd., S. 109) könne. Die Vorzüge gegenüber einem Seitengewehr
lägen in der besseren Handhabbarkeit und der Reaktionsfreudigkeit (vgl. ebd., S. 109). Die
kühle, praktische und verrohte Beschreibung dieses Vergleiches und der Handhabung des
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Spatens in der Praxis stehen sinnbildlich für die Entartung der Soldaten im Krieg, im Sinne
einer fast diabolisch-boshaften Abweichung von Norm entsprechendem Verhalten. Als
weiterer Beleg dafür soll die folgende Textstelle zitiert werden:
„Kat schlägt einem unverwundet gebliebenen Maschinengewehrschützen mit dem Kolben
das Gesicht zu Brei. Die anderen erstechen wir, ehe sie ihre Handgranaten heraus haben“
(Remarque 1929/2015, S. 122).

Die Grausamkeit, mit der Remarque den Krieg charakterisiert, und die die Jugendlichen im
Roman völlig erfasst, spiegelt sich in unzähligen Beschreibungen wider. Wenn der Autor
hier von „glitschige[n] Fleischfetzen“ (ebd., S. 123) spricht oder von einem Rekruten mit
abgerissenem Kopf, der noch ein paar Schritte geht „während das Blut ihm wie ein
Springbrunnen aus dem Halse schießt“ (ebd., S. 120), versucht er dieses Grauen für den
Leser wenigstens in Ansätzen zu verbildlichen. Die Handlungen sind zutiefst inhuman und
jede zivilisatorische und menschliche Grenze wird dabei überschritten. Schließlich
verwandelt die Front, die Remarque als Käfig beschreibt, die Jugendlichen zu Tieren; zu
„Menschentieren“ (ebd., S. 62), die in diesem Käfig gefangen sind und wie wilde Bestien
auf die Chance warten, zu töten:
„Aus uns sind gefährliche Tiere geworden. Wir kämpfen nicht, wir verteidigen uns vor der
Vernichtung. Wir schleudern Granaten nicht gegen Menschen, was wissen wir im
Augenblick davon (…) wir können uns seit drei Tagen zum ersten Male wehren gegen ihn
[den Feind], wir haben eine wahnsinnige Wut, wir liegen nicht mehr ohnmächtig wartend
auf dem Schafott, wir können zerstören und töten, um uns zu retten, um uns zu retten und zu
rächen“ (Remarque 1929/2015, S. 119).

Über dieses Grauen hinaus wird der Krieg zum Grab der Jugend. Dies ist jedoch in erster
Linie nicht sinnbildlich oder metaphorisch zu verstehen, sondern schildert Remarques
skizzierte Realität von Krieg. Die Rekruten werden als schlecht ausgebildet und „blutarme,
erholungsbedürftige Knaben, die keinen Tornister tragen können“ (ebd., S. 280)
beschrieben. Hierin kann durchaus eine offene Kritik am Einsatz sehr junger Männer und
Jugendlicher im Ersten Weltkrieg erkannt werden. Die Wehrpflicht in Deutschland zu Zeiten
des

Kaiserreiches

bezog

sich

auf

17-

bis

45-jährige

Männer.

Diese

Rekrutierungsbedingungen wurden während des Krieges, aufgrund der unerwartet hohen
Verluste und der Kriegsdauer, überdacht und verändert. Das Wehrpflicht-Alter wurde auf
60 Jahre erhöht, Jahrgänge wurden verfrüht eingezogen, das Tauglichkeitsalter herabgesetzt.
Einigen Aufzeichnungen ist zu entnehmen, dass z.T. Minderjährige zwischen 14 und 16
Jahren unter Angabe eines falschen Geburtsdatums in den Krieg zogen (vgl. Riebicke 1936,
S. 25f.). Doch gerade diese jungen Soldaten, die schlecht ausgebildet und ohne
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Militärerfahrung an der Front waren, seien dort regelrecht verheizt worden. Der Tod oftmals
junger Kriegsfreiwilliger, etwa in der Ersten Flandernschlacht im November 1914, wurde in
der Heimat unter anderem zum Langemarck-Mythos43 stilisiert und verklärt. Der Tod von
rund 2.000 deutschen Kriegsfreiwilligen, überwiegend Schülern, wurde schnell als
„Kindermord von Ypern“ bekannt (vgl. Knopp 2012, S. 38f.; vgl. Henke-Bockschatz 2014,
S. 135; vgl. Keegan 2006, S. 194). Das „Verheizt-Werden“ findet sich im Roman im
„Aufgerieben-Werden“ wieder: „Der junge Ersatz“ (Remarque 1929/2015 S. 135), den der
Ich-Erzähler beschreibt, also die jungen Rekruten, die noch jünger seien als jene, die selbst
jung gefallen sind, steht emblematisch für eine ganze Generation von Schuljungen und
Studenten, die als Kriegsfreiwillige ihren Dienst in der kaiserlichen Armee tun wollten.
Allein im August 1914 wurden in Preußen schätzungsweise 185.000 Kriegsfreiwillige
eingestellt; bis zu einer halben Millionen meldeten sich bis September 1914 freiwillig (vgl.
Ziemann 2003, S. 639).
Insgesamt wird im Roman ein Bild vom Krieg vermittelt, das die Soldaten deindividualisiert, automatisiert und degeneriert zeigt. Das Massensterben macht den Tod
anonym, sodass es auf den Einzelnen gar nicht mehr ankomme (vgl. Remarque 1929/2015,
S. 141). Dieses ist eines der Merkmale, welches in der Handlung das Abstumpfen der
Figuren gegenüber dem Töten begründet. Ebenso wie die „Starre des untätigen Wartens“
(ebd., S. 135) und Hoffens auf den Zufall, wird hier eine gewisse Automatisierung der
Soldaten nachgezeichnet. Die Protagonisten werden gezeigt in einem Zustand gemischt aus
Willenlosigkeit, Stumpfheit, Wildnis und Wahn, die sich im Sinne eines „rastlos dumpfen
Automatentums“ (ebd., S. 121) über die Front bewegen. Der Krieg macht die jungen
Soldaten im Roman zu willfährigen Robotern, zu „Automaten“ (ebd., S. 120), zu
Tötungsmaschinen, denn sie handeln nun „unfehlbarer als das Bewußtsein“ (ebd., S. 61).
Die „Automaten“ können m.E. als Metapher für die „Materialschlacht“, als die der Erste
Weltkrieg häufig bezeichnet wird, interpretiert werden. Die Verwandlung, sogar des
einzelnen Soldaten in eine Maschine, bezeugt die Grausamkeit der Front und die
hoffnungslosen Aussichten des Einzelnen gegenüber der materiellen Übermacht. So wurden
z.T. an wenigen Tagen mehrere Millionen Granaten verschossen und das Dauerfeuer sowie
der mechanisierte Kampf insgesamt gelten als Ursache der hohen Verluste; die
Materialschlacht als Gleichnis für ein „Massenschlachten“ (Thoss 2003, S. 704). Infolge der
43

Die Nachricht der Obersten Heeresleitung, eine Gruppe junger Kriegsfreiwilliger hätte mutig die
französischen Stellungen angegriffen und Gelände eingenommen, entwickelte sich in kürzester Zeit zum
Sieges-Mythos um eine heldenhafte Jugend, der propagandistisch eingesetzt wurde (vgl. Knopp 2012, S. 38f.).
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Automatisierung muss sich bei Remarque der Soldat zwangsläufig in einem Zustand der
Degeneration befinden. Die Abstumpfung, Automatisierung und Routine im Töten von
feindlichen Soldaten führen dazu, dass sich die Menschen, als welche die Soldaten kaum
mehr dargestellt werden, in ihrem Menschsein zurückentwickeln. Ihre „inneren Kräfte sind
nicht auf Weiter-, sondern auf Zurückentwicklung angespannt“ (Remarque 1929/2015, S.
275) und so erscheint die Jugend der Soldaten bei Remarque als Umkehrung – sie entwickeln
sich nicht weiter, sondern zurück.
Die zentralen Merkmale, die Erich Maria Remarque dem Krieg an der Front und den
Kampfhandlungen

zuschreibt,

geben

insgesamt

einen

Überblick

über

eine

Entwicklungsgeschichte bzw. eigentlich eine Zersetzungs- oder Verfallsgeschichte44, die er
in Im Westen nichts Neues skizziert: Der Krieg und die Front stehen bei Remarque für Angst,
Ohnmacht, Hilflosigkeit und – resultierend daraus – für Gleichgültigkeit und völlige
Abstumpfung gegenüber dem Töten. Beginnend mit der körperlich-geistigen Reaktion der
Angst und Panik über die Abstumpfung gegenüber dem Tod und dem Töten bis hin zur
völligen Entartung des Menschen degeneriert der Krieg am Ende die Menschen zu emotional
gestörten Automaten. Die Jugendlichen im Roman werden durch den Krieg mental zerstört.
Ihre verbliebenen zwei Gefühlsregungen, die zeitweise sarkastisch gefärbte Resignation
(vgl. ebd., S. 104) und die ziellose Wut auf ihre Situation und die ganze Welt (vgl. ebd., S.
198), sind das Einzige, was dieser Jugend übrig bleibt.
Aus den Erfahrungen, die Remarque seine Figuren machen lässt, werden diese hart sowie
schnell desillusioniert und ernüchtert. Wie gezeigt wurde, zogen die Protagonisten, motiviert
durch Gruppenzwang und zweifelhafte Argumente, zu Beginn noch freiwillig in den Krieg.
Im weiteren Verlauf des Romans bricht dieses Gefühl völlig ein und die Hauptfigur Paul
Bäumer wird als vollends durch das Grauen ernüchtert charakterisiert:
„Wir sehen Menschen leben, denen der Schädel fehlt; wir sehen Soldaten laufen, denen beide
Füße weggefetzt sind; sie stolpern auf den splitternden Stümpfen bis zum nächsten Loch (…)
wir sehen Leute ohne Mund, ohne Unterkiefer, ohne Gesicht“ (Remarque 1929/2015, S. 140).

Remarque benutzt Im Westen nichts Neues, um zu demonstrieren, dass das, was über den
Krieg geglaubt wurde und auch die Überzeugungen, die man mit ihm verband, durch den
Tod und das Grauen an der Front „zertrümmert“ (ebd., S. 20) wurden. Das Weltbild der
Jugend wird als durch den Krieg zerstört und eingestürzt beschrieben (vgl. ebd., S. 21).
Remarque lässt im Roman diskutieren, welchen Sinn der Krieg wohl haben könne45. Da er
44
45

Dieser Aspekt wird in Kapitel 4.3.3.1, ab S. 79 näher erläutert werden.
Zu den Sinnfragen im Krieg, siehe u.a. Berghahn 2014, S. 65f.
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die Kameradenrunde um Paul Bäumer jedoch über bloße Fragen über den Nutzen des
Krieges hinaus nicht zu tieferen Erkenntnissen führt, sondern lediglich zu der banalen
Aussage „besser ist gar kein Krieg“ (Remarque 1929/2015, S. 210), bleibt der Krieg bei
Remarque insgesamt sinnlos. Die Feststellung, dass diejenigen, die einen Krieg ausfechten,
keinerlei Nutzen daraus ziehen, sondern vielmehr mit ihrem Leben dafür zahlen, bleibt
weitestgehend unkommentiert46. Das Motiv der Sinnlosigkeit in Remarques Roman wird
noch mehrmals in dieser Analyse Erwähnung finden, da es sich, wie sich schließlich zeigen
wird, als eines der Grundmotive und Charakteristika des Romans, auch über den
Zeitabschnitt des Weltkrieges hinaus, auszeichnet.
4.1.4

Fronterfahrungen und Kriegsverherrlichung bei Walter Flex

Im Wanderer zwischen beiden Welten nimmt die Front eine ganz andere Stellung in der
Geschichte ein. Insgesamt, so muss festgehalten werden, handelt es sich zwar um einen
Roman, der den Krieg thematisiert, aber dieser steht keineswegs im Vordergrund der
Geschichte47. So verhält es sich auch mit der Front und den Kampferfahrungen. Diese treten
eher marginal auf und beeinflussen die Geschichte der Charaktere, die bei Flex viel stärker
im Zentrum seines Interesses steht, nur an jener Stelle im Roman, in der die Hauptfigur
stirbt48. Die Peripherie der Fronterfahrungen zeigt sich insbesondere im folgenden
Ausschnitt:
„Nur aus der Ferne kam ein gedämpftes Grollen zu uns herüber und ab und zu das taktmäßige
Hämmern eines Maschinengewehrs. ‚Spechte!‘ lachte Wurche und ließ die Sonne und Wasser
über sich zusammenschlagen“ (Flex 1916/2014, S. 17, Z. 504 ff.).

Der Krieg findet hier nicht nur im übertragenen Sinne in der Ferne statt, was explizit betont
und benannt wird. D.h., hier wird eine im Roman reale geografische Distanz zu den
Frontkämpfen dargestellt. Die Kämpfe bleiben jedoch nicht nur fern, sondern erscheinen
überdies auch harmlos, da man sie aus sicherer Distanz wahrnimmt. Hierin liegt eine zweite
Ebene der Distanz – eine metaphorische. Diese Szene, in der der Ich-Erzähler mit dem besten
Freund Ernst Wurche und anderen Soldaten Schwimmen geht, vermittelt den Eindruck, die
Front könne dieser Jugend nichts anhaben. Diese Schilderungen wiederholen sich im Laufe
des Romans. Zwar erwähnt Flex „die Welt des Kampfes“ (ebd., S. 38, Z. 1115), er leugnet
sie nicht, doch bemerkt er stets die Ferne zur Front, die „traumhaft fern und wahr“ (ebd., Z.
46

Dieser letzte Aspekt, wird insbesondere in Kapitel 4.3.3.1, ab S. 79 erläutert.
Siehe dazu die Interpretation der Kriegsbilder von Remarque und Flex bei Markus Henkel (2001),
insbesondere S. 193.
48
Siehe hierzu im Detail Kapitel 4.3.2, ab S. 74.
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1117) erscheint. Dass die Front und das Kämpfen nicht der Schwerpunkt seines Romans ist,
verdeutlicht er dem Leser an jenen Stellen also in direkter Weise. Ebenso wie die Front fern,
erscheint der russische Feind an der Ostfront zunächst einmal harmlos. Die Russen sind
weder ebenbürtige Gegner noch haben sie eine besonders Angst einflößende Wirkung, denn
sie werden vom Ich-Erzähler „nicht ganz ernst“ genommen und sie „zu achten“ (Flex
1916/2014, S. 22, Z. 630f.), scheint – im Vergleich zu den Darstellungen Remarques – das
äußerste Maximum an Angst zu sein, das mit ihnen verbunden wird. Die Anfügung,
„einstweilen ließen wir uns von ihm (…) nicht stören“ (ebd.), verweist erneut auf die Front
als den eigentlichen Nebenschauplatz in Flex‘ Geschichte und auf die Russen als unterlegene
Gegner. Ersichtlich wird hier eine symbolhafte Verbindung zur Propaganda des deutschen
Reiches, die unter anderem mit dem sogenannten Tannenberg-Mythos arbeitete. Die
siegreiche Schlacht gegen die Russen, die Hindenburg zu seinem Heldenstatus verhalf,
wurde schnell zum Signal einer unbesiegbaren deutschen Armee, die es geschafft hatte, in
erheblicher Unterzahl die Armee des Zaren vernichtend zu schlagen und die Russen
dauerhaft fernzuhalten (vgl. Knopp 2012, S. 33). Die Wirkung der Schlacht wurde noch
Jahre danach strategisch eingesetzt, um die Moral der Truppe hochzuhalten. So kreierte der
Mythos um Tannenberg schließlich die Vorstellung von einem Russland, das Deutschland
nichts mehr anhaben könne (vgl. Morelli 2004, S. 92), und der zu einem „Gegenmythos zu
den verlustreichen Materialschlachten an der Westfront“ (Werth 2003, S. 920) wurde. Das
russische Zarenreich erwies sich zudem zu Kriegsbeginn als nicht kriegstauglich; sowohl
was den Ausbildungsstand der Soldaten als auch was die technisch-materielle Ausrüstung
und Bewaffnung betraf (vgl. Dahlmann 2003, S. 87 f.; vgl. Knopp 2012, S. 33). Ob Flex sich
hier an der Propagandamaschinerie des deutschen Kaiserreiches beteiligt oder ihr selbst
anheimfällt, kann ich nicht mit Bestimmtheit feststellen. Festgehalten kann jedoch die
Tatsache der ideologischen Prägung, da Flex durchaus propagandistische Floskeln bedient.
In der Romanhandlung lassen sich entsprechende Äußerungen nachweisen. Wenn es im
Roman des Autors zu kämpferischen Auseinandersetzungen kommt, beschreibt er diese
nüchtern und eher im Sinne einer taktischen Berichterstattung, denn als hochemotionalen
Kampf um das Leben, wie Remarque es tut. Im Roman findet sich nur eine einzige längere
Passage, die eine solche Situation thematisiert: „Der tiefe Angriffsraum, der zudem von
verschanzten Höhen aus mit vernichtendem Flankenfeuer bestrichen wurde, kostete harte
Verluste“ (Flex 1916/2014, S. 56, Z. 1667f.). Dieser kurze Ausschnitt demonstriert
anschaulich die kühle Neutralität der Berichterstattung und auch die Art und Weise, in
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welcher der Roman auf die Verluste und Toten eingeht. Im Gegensatz zu Remarques
Darstellung gibt es im Wanderer kein Massensterben. Die Toten verschwimmen hinter der
Bezeichnung von „harten Verlusten“ und werden nicht näher thematisiert. Neben der
taktisch-berichterstattenden Dimension tritt das noch deutlich stärker vertretene Motiv der
Glorifizierung und Heroisierung des Kampfes hervor. Der Angriff und die Feindberührung
werden bei Flex ästhetisiert, das Erlebnis eines „echten und rechten Sturmangriff[s]“ (Flex
1916/2014, S. 40, Z. 1197) ist oberstes Ziel des Soldaten im Krieg und wird als „schön“
(ebd., S. 40, Z. 1199) und einmalig dargestellt. Dies verbindet sich in der Figur Ernst Wurche
zu einer Ungeduld und einer Lust auf den Kampf (vgl. ebd., S. 41, Z. 1206), die andere
Soldaten mitreißt. Der Sturmangriff als heroisiertes Ziel im Krieg wird zum Teil des Ideals
gemacht, das Flex in seinem Roman entwirft. Dieses Ideal spiegelt in vielerlei Hinsicht die
Mythen um den Krieg wider, die sich insbesondere um die Jugend im Krieg entwickelten
bzw. durch den Einsatz gezielter Propaganda entwickelt wurden. Doch aus welchem Grund
sollte es den zeitgemäßen Ansichten entsprechen, sich einen Sturmangriff herbeizusehnen?
Antwort drauf gibt unter anderem der Mythos von Langemarck49. Dieser begründet sich
nicht aus dem Umstand, wie viele Soldaten getötet wurden oder wie viel Gelände gewonnen
wurde. Der Mythos wirkt über die Tatsache, dass die Jugend Bereitschaft und Tapferkeit
bewiesen hatte und für diesen „Einsatz (…) in der Heimat mit Respekt gewürdigt“ (Fiedler
1986-87, S. 191) wurde. Auch das propagandistisch gefärbte Attribut durch die Oberste
Heeresleitung, die Regimenter seien mit einem Lied auf den Lippen gegen den Feind
gezogen, mag übertrieben und unwahr sein (vgl. Fiedler 1989, S. 52), doch die Wahrheit ist
nicht, worum es Flex in dieser Hinsicht geht. Für was diese Mythen, die sich um Ereignisse
wie die Schlacht bei Langemarck bildeten, standen war, dass sie dem Geist der Jugend zu
Kriegsbeginn entsprachen. Dass sie die Verheißungen, die an die Jugend dieser Zeit
gebunden waren, zu erfüllen schienen. Flex bedient aus dieser Perspektive betrachtet das
„Aufputschende des Kriegs“, den „Beginn der großen inneren Erneuerung“ (Speitkamp
1998, S. 149) und das Moment des Erlebens und des Abenteuers (vgl. Fiedler 1986-87, S.
188) – jene Ziele und Versprechungen, die sich die bürgerliche Jugend aus dem Krieg
erhoffte.
Die Schlussfolgerung, die man bei Remarque aus der Darstellung der Front ziehen kann,
finden sich bei Walter Flex in dieser Form nicht wieder. Zwar gibt es auch bei ihm ein Motiv
der Desillusionierung und letzten Endes eine Antwort auf die Frage nach der Sinnhaftigkeit
49

Siehe dazu Kapitel 4.1.3 ab S. 46.
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des Krieges, doch sind diese Merkmale, wie sich zeigen wird, bei Flex viel stärker an die
abschließende Deutungskategorie gebunden und werden daher in Unterkapitel 4.3.2
behandelt.
Winfried Speitkamp betont, dass die Erlebnisse im Krieg durchaus ambivalent wirkten.
Wie die Erlebnisse im Kampf gedeutet wurden, unterschied sich mitunter stark, weshalb
unterschiedlichste Modi und Versionen des Erlebten entstanden (vgl. Speitkamp 1998, S.
149f.). Bei Walter Flex bedeutet der Krieg Läuterung, Reinigung, Verjüngung der
Gesellschaft und Statusgewinn – bei Erich Maria Remarque den Massentod, das sinnlose
Morden, die totale Desillusionierung und Degeneration. Wie divergent diese Deutungen sein
können, konnte ich unter anderem am Beispiel der Auslegung des Langemarck-Mythos
aufzeigen.
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4.2 Jugend im Kontext von Bildung, Erziehung und Sozialisation
In

dieser

zweiten

Deutungskategorie

werden

vorwiegend

die

Bildungs-

und

Erziehungsmotive sowie die Erziehungsmaximen behandelt, die in den Romanen
transportiert und abgebildet werden. Wichtig wird hier vor allem seine, spezifische
Verbindung herzustellen, zwischen den jeweiligen historischen Gesellschaftsschichten und
den Bildungs- und Erziehungsvorstellungen, wie sie in den Romanen dargestellt und
konstruiert werden. Daher stellen sich im Vorfeld der Analyse folgende Fragen: Welche
Auffassungen von Bildung, Erziehung und Sozialisation werden in den Romanen vertreten?
In

welchem

Verhältnis

Bildungsinstitutionen?

stehen

Welchen

bürgerliche
Stellenwert

Charaktere

nehmen

zu

Erziehungs-

insbesondere

Bildung

und
und

Bildungsinhalte bei den Autoren ein? Welches Verhältnis zu pädagogischen Autoritäten
wird skizziert? Inwiefern unterscheiden sich die Darstellungen darüber bei Walter Flex und
Erich Maria Remarque?
Wie auch im vorhergehenden Kapitel, werde ich auf diese Fragen – zunächst am Beispiel
des Romans von Remarque und anschließend an jenem von Flex – Antworten finden.
4.2.1

Bildungs- und Sozialisationserfahrungen bei Erich Maria Remarque

„‘Was hältst du eigentlich von der dreifachen Handlung im Wilhelm Tell?‘ erinnert sich
Kropp mit einem Male und brüllt vor Lachen“ (Remarque 1929/2015, S. 90).

Das sarkastische Moment innerhalb dieses kurzen Zitats steht stellvertretend für die
Auffassung von Bildung, die Erich Maria Remarque in seinem Roman darbietet. In dieser
Szene, die mit weiteren, ins Lächerliche gezogenen Fragen fortfährt, wird deutlich, dass
Remarque, wenn er von Bildung spricht, vor allem die Schulbildung meint, die die jungen
Soldaten im Roman so kurz vor dem Krieg noch durchlaufen haben. Der unübersehbare
Sarkasmus und der Spott, den er hier vermittelt, zeichnen diese Bildung als absolut nutz-,
sinn- und wertlos für die Soldaten. Das Gelernte erscheint redundant, es hat die Schüler, die
im Krieg nicht mehr Schüler sondern Soldaten sind, nicht tiefgreifend geprägt, denn sie
wissen davon ohnehin „nicht mehr allzu viel“ (Remarque 1929/2015, S. 91). Der praktische
Nutzen von dieser Bildung an der Front wird als äußerst gering dargestellt (vgl. ebd.). Neben
dem fehlenden praktischen Nutzen ist das in der Schule Gelernte für die Protagonisten nicht
mal mehr vorstellbar; es ist durch den Krieg „unwirklich geworden“ (ebd., S. 27). Remarque
skizziert hier einen Modus der Entfremdung von Bildung, den er zum Beispiel an einer
früher – aus Romanperspektive jener Zeit vor dem Krieg – gewöhnlichen Handlung, wie ein
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Gedicht zu lesen, zeigt. Diese vor dem Krieg völlig übliche Tätigkeit erweckt nun – im
Handlungszeitraum des Krieges – den Eindruck vollkommener Absurdität (vgl. Remarque
1929/2015). Die zu Beginn des Romans noch spöttische und mit zumindest einer Andeutung
von Witz unterlegte Erinnerung an die Schulinhalte entwickelt sich im Laufe der Handlung
zu verbittertem Zynismus, der die Unbrauchbarkeit des Gelernten versinnbildlicht. Etwa
wenn Paul Bäumer auf das Verbluten eines ehemaligen Klassenkameraden hin rhetorisch
nachfragt, was es ihm nun nütze, „daß er in der Schule ein so guter Mathematiker war“ (ebd.,
S. 284). Ob man nun höhere oder niedrigere Bildung genossen habe, macht im Roman keinen
Unterschied mehr – „[d]ie Unterschiede, die Bildung und Erziehung schufen, sind fast
verwischt“ (ebd., S. 272) – eine höhere Bildung rufe indes sogar „Hemmungen“ hervor, die
es zu überwinden gelte. Die Art und Weise, in der Remarque Bildung und Erziehung in
dieser Textstelle als Nachteil skizziert, verweist nicht auf eine Kritik an der gesamten
Bildung, sondern m.E. auf eine falsche Bildung, im Sinne von ungeeigneten und sinnlosen
Bildungsinhalten. Das, was das Gymnasium als höchste Schulform lehrt, erscheint bei
Remarque als unpraktisch – unpraktisch nicht nur für das Überleben im Krieg, sondern für
das gesamte Leben. Und erst dieser Krieg, so führt er es durch Paul Bäumer vor Augen, hat
dieses Missverhältnis für die Jugend entschlüsselt. Das Gelernte, die Bildung, ist
oberflächlich, trivial und peripher, sie hält dem Krieg nicht Stand und schafft es nicht, die
Aussichten auf eine Zukunft zu bewahren und das Massensterben, das im Folgenden
angedeutet wird, zu verhindern:
„Wie sinnlos ist alles, was je geschrieben, getan, gedacht wurde, wenn so etwas möglich ist! Es
muß alles gelogen sein, wenn die Kultur von Jahrtausenden nicht einmal verhindern konnte, daß
diese Ströme von Blut vergossen wurden, daß diese Kerker der Qualen zu Hunderttausenden
existieren. Erst das Lazarett zeigt, was Krieg ist.“ (Remarque 1929/2015, S. 266)

Aus dieser Perspektive hat Bildung, haben Gedanken und Kultur versagt. Wenn „die
klügsten Gehirne der Welt“ (ebd.) sich daran beteiligen und ihr Wissen nicht dazu einsetzen,
derartige Gräuel zu verhindern, ist die Zukunft verloren50. So wird Bildung an sich, Schulwie Universitätsbildung, im Roman in ihrer Bedeutung umgedeutet: Sie „mache dämlich“
(ebd., S. 20), sei „Quatsch“ (ebd., S. 91) und könne nach dem Krieg ohnehin nicht mehr
ernst genommen werden (vgl. ebd.). Remarque spricht hier von einer Lebensferne, von
einem Realitätsverlust, einer Entfremdung von Bildung, die dem alltäglichen Leben – und
sei es wie hier das Leben an der Front – abträglich ist. Der Krieg erscheint auf zweierlei

50

Der Aspekt der sog. verlorenen Generation wird im Kapitel 4.3.1, ab S. 69 thematisiert.

56

Kapitel 4.2: Jugend im Kontext von Bildung, Erziehung und Sozialisation

Weisen in Bezug auf Bildung. Der Krieg entwertet sie, weil er die Jugend „für alles
verdorben“ (Remarque 1929/2015, S. 93; Herv. S.S.) hat und entlarvt sie gleichzeitig als
überholt und unnütz. Die Bücher, die vor dem Krieg den „Wind der Wünsche“ in sich trugen,
hinterlassen nach den Erfahrungen des Krieges nur noch ein „Gefühl der Fremde“ (ebd., S.
178). Sie symbolisieren das zerstörerische Moment des Krieges und repräsentieren
gleichsam einen Anachronismus des Bildungswesens: das, was früher gut und lesenswert
war, ist es heute51 nicht mehr.
Dies alles fasse ich als Indiz für eine zeitgenössische Darstellung der sogenannten
Bildungskrise auf, die sich vom letzten Drittel des 19. Jahrhunderts bis in die Vorkriegsjahre
zog und das Bildungswesen in Deutschland bis in die Nachkriegsjahre hinein geprägt hat.
Innerhalb dieser Krise entbrannte ein Streit um die fundamentale Grundausrichtung der
Bildung, zwischen klassischer und realistischer Bildung (vgl. Herrmann 1991; vgl. Lüke
2007). Die Ziele neuhumanistischer Bildungsideale, die das 19. Jahrhundert prägten,
konnten den Anforderungen der sich modernisierenden Gesellschaft und Wirtschaft nicht
mehr gerecht werden. Forderungen wurden laut, nach einer Reformierung des Gymnasiums,
nach mehr praktischem Nutzen durch Bildung, nach mehr naturwissenschaftlichen Fächern,
nach modernen Sprachen und der Aufhebung der Exklusivität des Hochschulzugangs durch
das Gymnasium (vgl. Speitkamp1998, S. 154; vgl. Nipperdey 1994, S. 563ff.). Insbesondere
das Wirtschaftsbürgertum forderte eine an den wirtschaftlichen Fortschritt und die
Industrialisierung angepasste, „realistische“ Bildung (vgl. Lüke 2007, S. 99; vgl. Speitkamp
1998, S. 154 f.). Mit der „bildungsbürgerlich-schöngeistigen Welt“ (Speitkamp 1998, S.
156) konnte dieses neu erwachsende Bürgertum nichts mehr anfangen. Das Missverhältnis
zwischen klassischer Bildung und der Technisierung des Krieges beschreibt insbesondere
Gudrun Fiedler (1989), die feststellt, dass im Krieg modernes Wissen dringend erforderlich
gewesen wäre – was in der Schule gelehrt wurde, half dort wenig (vgl. Fiedler 1989, S. 63).
Auch wenn mit der Einführung und „Gleichstellung“ (Herrmann 1991, S. 150) der drei
höheren Schulen, des Gymnasiums, des Realgymnasiums und der Oberrealschule,
vermeintlich alle Barrieren aufgehoben schienen und der Hochschulzugang durch alle drei
Schulen möglich wurde, bleibt diese Entwicklung kritisch zu bewerten. Winfrid Speitkamp
spricht von einer lediglich „annähernden Gleichberechtigung“ (ebd. 1998, S. 155), da über
das Realgymnasium und die Oberrealschule längst nicht alle Studiengänge zugänglich

51
Die Wörter früher und heute sind hier in gleicher Weise zu verstehen, wie in der Einordnung derselben auf
S. 55.
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waren. Es handele sich dabei mehr um eine „klassenspezifische Aufgliederung“, die das
Bildungsbürgertum weiterhin abgrenzte. Dieser Tradition sehe ich Remarque verhaftet,
wenn er die Bildung im Gymnasium zur Zeit des Weltkriegs als unpraktisch und
oberflächlich darbietet. Dieser letztgenannte Aspekt, das nicht ausreichend Tiefgreifende an
der Bildung in Verbindung mit der Nutzlosigkeit, deutet zugleich auf ein anderes
Charakteristikum der Bildungskrise hin: Die Widersprüchlichkeit der Bildungskritik. Im
Bildungsbürgertum wollte man die Exklusivität des Gymnasiums zwar nicht aufgeben, doch
wie und was dort gelehrt würde, sei zu bloßem Auswendiglernen geworden. Insbesondere
das Lernen der alten Sprachen, wie Griechisch und Latein, verkomme zu einem Drill (vgl.
Kluchert 1993, S. 111ff.), ohne „einen echten Idealismus“ (Speitkamp 1998, S. 157). Die
Interessen an Bildung waren hochdivergent. Das Bürgertum, als übergeordneter Begriff,
differenzierte

sich

aus

und

repräsentierte

sich

zunehmend

als

heterogene

Gesellschaftsschicht (vgl. ebd. S. 154f.). Da ich bei Remarque sowohl den Aspekt der
Unbrauchbarkeit einen als auch den der mangelnden Tiefgründigkeit von Bildung
angedeutet sehe, interpretiere ich die Komplexität seiner Kritik als Zeichen für einen
fundamentalen, durch Widersprüche geprägten Wandel des Bildungswesens und des
Bürgertums.
Ein weiterer Aspekt, der bei Remarque deutlich hervortritt und in Zusammenhang mit der
Bildungskritik steht, sind Sozialisationsprozesse durch die Ausbildung in der Armee. Er
stellt die Bildung diesen Erfahrungen direkt gegenüber und lässt erstere dadurch erneut bzw.
noch unwichtiger wirken. Die militärischen Sozialisationserfahrungen, die im Roman
thematisiert werden, verdrängen die Erfahrungen aus der Schule schnell und überbieten sie
in ihrer Relevanz, Intensität und Wirkung auf die Jugendlichen deutlich:
„Wir wurden zehn Wochen militärisch ausgebildet und in dieser Zeit entscheidender
umgestaltet als in zehn Jahren Schulzeit. Wir lernten, daß ein geputzter Knopf wichtiger ist
als vier Bände Schopenhauer.“ (Remarque 1929/2015, S. 29)
„Nach drei Wochen war es uns nicht mehr unfaßlich, daß ein betreßter Briefträger mehr
Macht über uns besaß als früher unsere Eltern, unsere Erzieher und sämtliche Kulturkreise
von Plato bis Goethe zusammen.“ (Remarque 1929/2015, S. 30)

Die militärischen Sozialisationserfahrungen entlarven im Roman nicht nur die
Bildungsideale; kontemporär wirken diese auch an der Dekonstruktion der patriotischen
Gesinnung und der Überzeugtheit, in den Krieg zu ziehen, mit, weshalb sie sich schließlich
selbst als paradox entblößen:
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„[S]chließlich erkannten wir, daß nicht der Geist ausschlaggebend zu sein schien, sondern
die Wichsbürste, nicht der Gedanke, sondern das System, nicht die Freiheit, sondern der
Drill. Mit Begeisterung und gutem Willen waren wir Soldaten geworden; aber man tat alles,
um uns das auszutreiben“ (Remarque 1929/2015, S. 29f.).

Der Begriff Sozialisation bietet sich hier insofern an, wenn man ihn in Anlehnung an die
Tradition des Soziologen Emil Durkheim (1858–1917) betrachtet. Durkheim, der als
Erfinder dieses Begriffes gilt (vgl. Koller 2008, S. 125), entwarf erste Sozialisationskonzepte
und stellte sich der Frage, wie Gesellschaften angesichts der fortschreitenden
Industrialisierung gesellschaftliche Solidarität garantieren können (vgl. Hurrelmann/Bauer
2015, S. 24). Durkheim bezieht seine Antwort auf die Interessen der Gesellschaft als
übergeordnete Instanz, die in ihrem Sinne auf die Persönlichkeit des Einzelnen einwirkt: Die
Gesellschaft „gestaltet ihn [den Menschentypus] nach ihren Bedürfnissen“ und „sie will ihn
so haben, wie ihn ihre innere Ökonomie braucht“ (Durkheim 1902–03/1973, S. 44). Die
Erziehung, die bei Durkheim eng mit dem Sozialisationsbegriff verknüpft ist, erscheint als
das Mittel der Gesellschaft, dieses Ziel zu erreichen (vgl. ebd., S. 47). Somit spielen die
gesellschaftlichen Instanzen und Faktoren die entscheidende Rolle bei der Ausbildung der
Persönlichkeit, die sich an die gesellschaftliche Umwelt anpasst. Die absolute
Notwendigkeit des Zusammenhaltes einer Gesellschaft für deren Überleben (vgl. ebd., S.
46) und die dazu angelegte (Um-)Gestaltung des Menschen nach übergeordneten, deindividualisierten Bedürfnissen wird bei Remarque in der Ausbildung und Erziehung der
Jugendlichen in der Armee in einer extremen und negativ konnotierten Dimension deutlich.
Das „Aufgeben der Persönlichkeit“ (Remarque 1929/2015, S. 30), wie die Ausbildung im
Roman bezeichnet wird, obgleich einige Inhalte dabei für das Überleben an der Front
„notwendig“ (ebd.) erscheinen mögen, präsentiert sich in erster Linie als entwürdigend, deindividualisierend und entfremdend. In dieser Hinsicht ist der Zusammenhalt der
Gesellschaft nach Durkheim bei Remarque ein aufgezwungener und durch Misshandlung
erwirkter: Als Personifikation der Entwürdigung des Menschen wird der Unteroffizier
Himmelstoß52, der „schärfste Schinder des Kasernenhofes“ (ebd., S. 31), angeführt, der den
Eindruck einer stumpfen, auf die Umformung des Menschen in eine Maschine
ausgerichteten Sozialisation (vgl. Fiedler 1989, S. 56; vgl. Demm 2002, S. 28) bestärkt (vgl.
beispielhaft Remarque 1929/2015, S. 31ff. sowie 52ff.). Der militärische Sozialisationsraum

52

Zur genaueren Einordnung der Figur Himmelstoß, siehe Kapitel 4.2.3, ab S. 63.
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kehrt das Schlechte in Menschen hervor, er befeuert Machtgier durch das hierarchische
System (vgl. Remarque 1929/2015, S. 51) und Entfremdung von der Zivilgesellschaft:
„Ich finde mich hier nicht mehr zurecht, es ist eine fremde Welt.“ (Remarque 1929/2015, S. 174)
„Ich kenne mich selbst nicht mehr. Doch es wird wieder besser werden, hier [bei der Armee] mit
Kat und Albert und den übrigen. Hier gehöre ich hin.“ (Remarque 1929/2015,S. 204)

Im weitesten Sinne steht die militärische Sozialisation auch für den Beginn der Degeneration
und Entartung zum Tier, da die Figuren des Romans, durch den „Kasernenhofschliff“, „hart,
mißtrauisch, mitleidlos, rachsüchtig, roh“ (ebd., S. 34) gemacht wurden.
4.2.2

Vom Bildungsideal bei Walter Flex

Bildung darf bei Walter Flex durchaus als eines der leitenden Motive seines Romans
klassifiziert werden. Dies wird daraus ersichtlich, dass er seinen Helden Ernst Wurche kaum
einen Satz sprechen lässt, ohne eine Verbindung zu Dichtkunst oder Theologie herzustellen.
In dieser Hinsicht findet sich bei Flex eine Überbetonung des gebildeten Menschen, der sich
im Ideal Ernst Wurche zu einem Gesamtbild zusammenfügt. Das Bildungsideal, das Flex
um ihn entwirft, ist eine Interaktion aus Glauben, Dichtung und Philosophie. Der
Theologiestudent Ernst Wurche erscheint als Universalgelehrter. Um zu demonstrieren, wie
überlegen er im Geiste ist, gibt ihm Flex drei Werke an die Hand, die in kaum größerer
Distanz zueinander stehen könnten. Im Roman führt Ernst Wurche Friedrich Nietzsches
Zarathustra, Gedichte von Goethe und das Neue Testament mit sich, die er oft liest und z.T.
auswendig kennt (vgl. Flex 1916/2014, S. 7). Die Ausgabe des Neuen Testaments liest Ernst
Wurche nicht nur, er legt es auch aus, predigt es und vereinnahmt es zu seiner eigenen
Religion. Es ist ihm zu wenig, sich mit dem religiösen Text bloß zu befassen, er möchte, so
stellt Flex es heraus, Gott ins Diesseits des Krieges holen: „Sein Gott war mit einem
Schwerte gegürtet, und auch sein Christus trug wohl ein helles Schwert, wenn er mit ihm in
den Kampf schritt“ (ebd., S. 14, Z. 407ff.). Flex beschreibt im Roman Ernst Wurches
Religion als kämpferisches und mutiges Christentum, das voller „Kraft und Leben“ und für
„Verachtung für das draußen und daheim wuchernde Angst-Christentum“ (ebd., S. 14, Z.
401) steht. Insgesamt wird er von Flex als ein tief gläubiger Christ gezeigt, den er als
„Dankesmahl der Schöpfung“ (ebd., S. 39, Z. 1165) geradezu sakralisiert. Hinzu kommt das
Bild, nicht vom Theologiestudenten, sondern vom „Gottesstudent“ (ebd., S. 28, Z. 823), als
lerne Ernst Wurche von Gott höchst persönlich, als Wanderer zwischen Diesseits und
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Jenseits, der sich der Welt als Prediger anbietet. Bei seiner Beerdigung schließlich wähnt der
Ich- den Freund bereits im Zwiegespräch mit Gott (vgl. Flex 1916/2014, S. 66, Z. 1985).
Die Synthese von Dichtung, Religion und Philosophie gelingt dem Autor in der
Darstellung des Studenten spielend (vgl. ebd., S. 7, Z. 207f.). Seine Universalität auf dem
Gebiet der Bildung erlaubt es ihm, die Bibel mit Nietzsches Also sprach Zarathustra, in dem
Gott durch den Übermenschen als moralisches Idol abgelöst wird, in Einklang zu bringen
(vgl. ebd., S. 29, Z. 846ff.). Goethes Gedichte und Lieder, als Inbegriff deutscher Klassik
und Dichtung, die über die „Armseligkeit der Umgebung“ (ebd., S.49, Z. 1452) hinweg
helfen, vervollständigen den philosophisch-religiösen Kanon.
Das Aufgreifen gerade dieser Werke geschieht nicht zufällig, sondern steht auch
stellvertretend für ein Bildungsideal, das in der Wandervogel-Bewegung propagiert und
verfolgt wurde und auf welches man sich in der Bewegung zurückbesinnen wollte. Ernst
Wurche ist nicht nur universell, sondern vor allem hoch gebildet. Er liest in der Bibel auf
Griechisch (vgl. ebd., S. 28, Z. 820) und studiert ein religiös-philosophisches Fach. Die
Auswahl dieser drei Werke zeigt Flex als ganz in der Tradition der Wandervogel-Bewegung
und der Bildungskritik des Bildungsbürgertums zwischen 1890–1919 verhaftet. Er steht hier
m.E. gewissermaßen Pate für das idealisierte humanistische Gymnasium, das nicht nur die
alten Sprachen, wie z.B. Griechisch lehrte, sondern auch deren philosophischen Inhalte und
Werte vermittelte wie auch für die Bildungsideale des Wandervogels. Als Reaktion auf die
Strömungen der Moderne entwickelte sich das neue Bildungsideal um 1900 unter Rückgriff
auf den Bildungsbegriff des 19. Jahrhunderts, der maßgeblich von Wilhelm von Humboldt
(1767–1835)53entwickelt wurde. Das avantgardistische Bildungsbürgertum wollte durch
Bildung „ein durch Geistesbildung geformtes, selbstbestimmtes Individuum“ (Fiedler 1989,
S. 26), den „selbstreflexiven Gebildeten, den zu individuellem Genuß von Kultur
[b]efähigten“ (Groppe 1997, S. 62) Bürger wiederbelebt sehen. Bildung müsse wieder erstes
Anliegen des Staates sein (vgl. ebd.). Im Bürgertum wurde das Gymnasium darum
Gegenstand der Kritik. Die Schule wurde zum Objekt „kulturkritischer Skepsis“ (Zymek
1989, S. 161, Herv. i. O.): Es mangele der Schule an „Charaktererziehung“ und
„jugendlicher Selbstfindung“ (ebd.). Es war eine Kritik am Lernort „für formale
Qualifikationen“ (Fiedler 1989, S. 26), an der Didaktik, an einem gedrillten Lernen und der
Entstehung des „einseitigen Verstandesmenschen“ (Kluchert 1993, S. 111), die sich im

53
Zum Bildungsbegriff Wilhelm von Humboldts, siehe insbesondere die Einführung Hans-Christoph Kollers
(vgl. Koller 2008, S. 70ff.)
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Laufe der Jahre zu einer ganzen Kulturkritik54 entwickelte, da alle Bereiche
bildungsbürgerlichen Lebens bedroht zu sein schienen. Man wollte zurück zu einer antimodernen, anti-materiellen „gefühls- und seelenorientierten Bildung, die zur ganzheitlichen
Reifung der Persönlichkeit beitrug“ (Speitkamp 1998, S. 157) und zu einer Kultur, die einen
solchen Bildungsbegriff tragen würde und somit alle elementaren, „wahren Bedürfnisse des
Menschen stillen“ könne (Fiedler 1989, S. 27). Diese Elemente schlugen sich entscheidend
in der Jugendbewegung der Wandervögel nieder, für die dieses Bildungsideal wie ein Impuls
gewirkt hatte, die sich der Erneuerung in Form einer „Abkehr vom bloßen Intellekt“ (ebd.,
S. 26) zuwandte und damit dem Jugend-Mythos ihrer Zeit Rechnung trug. Neben der
Abwendung von Industrialisierung, Mechanisierung, Dekadenz usw. wollten die
Wandervögel Distanz zu den institutionellen Sozialisationsinstanzen suchen (vgl. Mogge
1985, S. 176). In Hans Blühers Werk Wandervogel – Geschichte einer Jugendbewegung
wird die Kirche als Unterdrücker „religiöser Naturen“ und als „autoritative Macht“ (Blüher
1912-13/1976, S. 152) beschrieben. Die Schule sei nur noch ein Ort der Überanstrengung
und ein „geistiges Warenhaus“ geworden, dass lediglich Dinge lehrt, mit denen nichts
anzufangen sei, „weder praktisch noch geistig“ (ebd., S. 158). Naturwissenschaften,
Mathematik und Sprachen seien ohne „Gesinnung“, „Ideale“ und „Moral“ (ebd.) unnütz.
Dass Flex Teile dieser Kritik an den Institutionen in seinen Roman eingebrachte hat, erkenne
ich daran, dass Ernst Wurche ohne Zutun von Schule oder Kirche zum Musterbeispiel des
Bildungsideals wird. Er zieht seine Lehren einzig und allein aus der Literatur, den Gedichten
und dem Neuen Testament und braucht dazu weder Lehrer noch Pfarrer oder Pastor. Insofern
Ernst Wurche als Vorbild für eine allgemeine Jugend verstanden werden soll, unterstreicht
Flex durch diese Figur die vermeintliche Überlegenheit des philosophisch-religiös und
kulturell hoch gebildeten Jugendlichen der Wandervogel-Bewegung.
Unter Berücksichtigung der hier aufgeführten Unterkapitel zum Thema Bildung,
Erziehung und Sozialisation möchte ich deuten, dass Erich Maria Remarque und Walter Flex
insgesamt zwei Seiten ein und desselben Sachverhaltes – der Bildungskritik – thematisieren.
Zu berücksichtigen ist diesbezüglich, dass die Autoren zwar grundsätzlich bürgerliche
Figuren als Ich-Erzähler einsetzen, sie jedoch in Anbetracht des Themas Bildung
unterschiedliche Facetten von Bürgerlichkeit abbilden: Die Kritik bei Remarque – der Ruf
54

Eberhard Demm fasst die Gewichtung des Kulturbegriffes wie folgt zusammen: „The old German
dichotomybetweenKultur and Zivilisationhadtaken on a newcriticalmeaning at the end of the
nineteenthcentury. The cultural pessimists contrasted Zivilisation - as a negative expression of “mechanical“
industrialisation, urbanization and capitalism – with Kultur, bound up in particular with aesthetic values.“
(Demm 2002, S. 41; Herv. i. O.)
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nach nutzbarer Bildung und der Anachronismus der gymnasialen Bildung – hat durchaus
wirtschaftsbürgerliche Züge (vgl. Nipperdey 1994, S. 389f.). Der Ich-Erzähler Paul Bäumer
ist gleichzeitig Sohn eines Handwerkes, aus ärmeren Verhältnissen stammend (vgl.
Remarque 1929/2015, S. 165 sowie S. 202), und Gymnasiast. Als solcher müsste er sich zur
höher gebildeten Schicht zählen, spricht aber von Großstadt-Bürgerlichen als „die
bessergestellten“ (ebd., S. 19). Diese Widersprüchlichkeit in seiner Person als fiktiver
Charakter kann durchaus als Signal des Aufstiegs in die mittelständisch-bürgerliche Schicht
bzw. als Sinnbild für die Ambivalenz und das Aufweichen bürgerlichen Lebens im
Kaiserreich interpretiert werden (vgl. Nipperdey 1994, S.374 ff.). Walter Flex hingegen
bleibt durch und durch bildungsbürgerlich, da er den Ich-Erzähler – angelehnt an seine
eigene Person55 – als Autoren und Lyriker und Ernst Wurche als Student und Wandervogel
skizziert, dessen Mitglieder Erkenntnisse aus philosophisch-religiösem Denken erhalten
wollte und nicht aus den modernen Wissenschaften (vgl. Fiedler 1989, S. 63). Flex‘ Kritik
der Bildung spiegelt im Vergleich zu Remarque eher die Seite des akademisch gebildeten
Bürgertums wider (vgl. ebd., S. 25f.).
4.2.3

Das Spannungsverhältnis zwischen Jugend und ihren Erziehern bei Erich
Maria Remarque

Bei Erich Maria Remarque wird eine spezifische Erziehungskritik ausgehandelt, die stark an
die erziehenden Personen geknüpft ist wie auch an deren Versagen in der Erziehung der
Jugend56. Zwei Personen stehen dabei im Roman stellvertretend für die Erzieher und
Erwachsenen: Zum einen der Klassenlehrer Kantorek, und zum anderen der Unteroffizier
Himmelstoß, der als Ausbilder in der Armee auftritt. Im Verhältnis zwischen Erziehern und
zu Erziehenden offenbart sich ein kritisches Spannungsverhältnis zwischen erwachsenen
Erziehern und der Jugend, das im Roman eine wesentliche Rolle einnimmt.
Die Figur des Lehrers Kantorek tritt im Roman zwar als Lehrer, aber innerhalb dieser
Stellung zuvorderst als Erzieher (vgl. Remarque 1929/2015, S. 19) auf. Solche Erzieher
seien der Jugend aus ihrer Sicht aufs schärfste verpflichtet:
„Sie sollten uns Achtzehnjährigen Vermittler und Führer zur Welt des Erwachsenseins werden,
zur Welt der Arbeit, der Pflicht, der Kultur und des Fortschritts, zur Zukunft. Wir verspotteten
55

Walter Flex nennt den Ich-Erzähler selbst „Leutnant Flex“ (Flex 1916/2014, S. 63, Z. 1877) und verweist
auf seine eigenen Novellen (vgl. ebd., S. 60, Z. 1785), lässt den Ich-Erzähler also sich selbst auftreten. Auch
wenn er dies weitestgehend im Hintergrund der Handlung lässt, verweist es doch auf die starken
autobiografischen Züge des Romans.
56
Mit Erziehung meine ich in dieser Arbeit ganz „allgemein die Einwirkung des Erziehers auf den Zögling“
(Marotzki/Nohl/Ortlepp 2006, S. 137), ohne dabei eine wertenden Position einzunehmen.
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sie manchmal und spielten ihnen kleine Streiche, aber im Grunde glaubten wir ihnen. Mit dem
Begriff der Autorität, dessen Träger sie waren, verband sich in unseren Gedanken größere
Einsicht und menschlicheres Wissen“ (Remarque 1929/2015, S. 20).

Die Lehrer respektive Erzieher, für die Kantorek stellvertretend steht, haben in ihrer Pflicht,
in ihrem oben ausgeführten Erziehungsauftrag, den Remarque ihnen zuweist, völlig versagt.
Ihr Alter kennzeichne sie als unehrlich und sie hätten die Jugendlichen absichtsvoll, in „einer
für sie bequemen Weise“ (ebd., S. 20), überredet, in den Krieg zu ziehen, sie gewissermaßen
vorgeschickt (vgl. ebd., S. 19 f.). Das Versagen, das Paul Bäumer ihnen vorwirft, entzieht
den Lehrenden und Erziehern jede Form der Autorität und deklariert sie als die eigentlichen
Feinde: „Jeder Unteroffizier ist dem Rekruten, jeder Oberlehrer dem Schüler ein
schlimmerer Feind als sie [die Russen] uns“ (ebd., S. 198). Die ausgesprochene
Schuldzuweisung verweist auf eine tiefe Entfremdung der Jugend von den Erziehern, die
deshalb als Schuldige denunziert werden, weil sie ihre Autorität, ihre „größere Einsicht und
menschlicheres Wissen“ (ebd., S. 20) nicht nur nicht einsetzten, um den Krieg zu verhindern,
sondern die Jugend damit auch noch in ihr Verderben geführt hätten. Als wahrhaftiger
Erzieher tritt schließlich der Krieg auf, der die alten Vorbilder als Blender, Lügner und
Feiglinge entlarvt, die im Krieg nicht sonderlich viel taugen: Kantorek, der zunächst „die
eiserne Jugend“ (ebd., S. 26) propagiert hat, ist im Kriegsdienst „jäh entzaubert“ (ebd., S.
181). Himmelstoß, der sich in der Kaserne als „Schinder“ (ebd., S. 31) präsentiert, ist im
Angesicht des Krieges verängstig und verkriecht sich im Graben (vgl. ebd., S. 137). Die
Erwachsenen, die den Begriff von Feigheit „so leicht zur Hand“ (ebd., S. 21) hatten, erfüllen
ihre eigenen Parolen von Drill und körperlicher Härte (vgl. ebd., S. 30f) nicht und beweisen
einen erheblichen Mangel an Integrität. Insgesamt zeichnet Remarque in seinem Roman ein
Bild von Erziehern, die eine hohle und korrumpierte Weltanschauung gelehrt hatten (vgl.
ebd., S. 21). Eine, die dem Krieg ebenso nicht standgehalten hat wie die Bildung. In ihrer
Aufgabe, die Jugend in die Zukunft und die Welt zu führen (vgl. ebd., S. 20), sind die
Erzieher ebenfalls gescheitert.
Der von Remarque eingebrachte ideale Auftrag der Erzieher spiegelt nicht wider, was zur
Zeit des Ersten Weltkrieges unter Erziehungsmaximen zu verstehen war, und ist deshalb als
eine Form von oppositioneller Kontrastierung gegen die Erziehungsintentionen der besagten
Zeit zu verstehen. Zur Jahrhundertwende war Erziehung eine öffentliche Angelegenheit und
eine Aufgabe, die Ulrich Herrmann zusammenfassend „Nationalerziehung“ (Herrmann
1991, S. 153ff.) nennt. Bereits vor dem Ersten Weltkrieg war dieses Konzept mit immensen
Aufgabenstellungen beladen: Erziehung sollte das Mittel sein, die Nation – insbesondere
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Jugendliche aller Gesellschaftsschichten – zu einer Einheit zu bilden, sie durch staatliche
Programme,

wie

die

Jugendpflege

(ab

1911)

wehrkräftig,

diszipliniert,

anti-

sozialdemokratisch und vaterlandstreu zu machen (vgl. Speitkamp 1998, S. 136f.; vgl.
Nipperdey 1994, S. 114f.; vgl. Herrmann 1991, S. 154f.). In der Öffentlichkeit wurden die
zentralen Intentionen, die mit Erziehung verfolgt wurden, mittels einer Fülle von Literatur,
Erziehungsratgebern, Zeitschriften usw. an die Bürger herangetragen. Zu den zentralen
Tugenden zählten: Gehorsam, Disziplin, Fleiß, „Ehrerbietung gegenüber den Eltern und
Lehrern, dem Pfarrer, Landesherrn und Gottvater“ und insbesondere Nationalstolz (vgl.
Herrmann 1991, S. 156). Der wilhelminische Staat musste bedingungslos als Autorität und
die bestehende Gesellschaftsordnung als alternativlos angesehen werden, um die Existenz
des Kaiserreiches zu sichern. In Himmelstoß, der sich nur von einem Leutnant aus dem
Graben befehlen lässt, den die Prügel des jungen Paul Bäumer zuvor jedoch kalt lassen (vgl.
Remarque

1929/2015,

S.

137f.),

wird

diese

militarisierte,

obrigkeitstreue

Erziehungsmentalität ersichtlich: Er verkörpert beispielhaft den Gehorsam und die
Ehrerbietung sowie den unbedingten Respekt gegenüber Autoritäten. Dass nur der Befehl
einer solchen Autoritätsperson Himmelstoß bewegt, den Graben zu verlassen, symbolisiert
die Bedeutung von militärischer Hierarchie und Obrigkeit. Irrelevant ist für Himmelstoß,
dass die Figur Paul Bäumer schon viel länger an der Front ist als er und in derlei Situationen
erfahrener ist. Sein Alter in Verbindung mit einem niedrigeren Dienstgrad disqualifiziert ihn
als Autoritätsperson und unterstreicht seine machtlose Position. Aber dass Himmelstoß erst
durch den Befehl des Leutnants an seinen militärisch-hierarchietreuen Gehorsam erinnert
werden muss, zeugt von der Überholtheit und Korrumpierung der konservativen Werte, die
sich im Krieg offenbart.
Herrmann bewertet diesen Katalog von Tugenden für die Erziehung abschließend als
„doktrinär, klerikal und chauvinistisch“ (Herrmann 1991, S. 156). Ob und inwiefern diese
wilhelminisch-konservative Maxime tatsächlich, vor allem in die familiäre Erziehung
einfloss, könne nicht empirisch belegt werden (vgl. ebd., S. 153). Jedoch stellt Christa Berg
für die häusliche Erziehung einen durch Schulbücher, Erziehungsliteratur, Kinderbücher,
etc. beeinflussten, der oben genannten Maxime zustimmenden Erziehungskanon in der
Familie fest (vgl. Berg 1991, S. 112), sodass nicht davon ausgegangen werden kann, dass
dieser Erziehungsleitsatz lediglich hohle Staatsdoktrin war. Geht man von einheitlichen
Erziehungsprinzipien aus, bestätigt sich dieses Bild, sobald man die schulische Erziehung
hinzuzieht. Die Schule, insbesondere das Gymnasium, als Territorium staatlicher
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Bildungspolitik, sollte den staatlichen Bestrebungen Rechnung tragen. Doch die Lehrer in
den Gymnasien sahen sich mehrheitlich der Wissensvermittlung verschrieben und folgten
weniger einem Erziehungsauftrag (vgl. Berg 1991, S. 118). Gerade in dem letztgenannten
Aspekt erkenne ich eine Parallele zu Remarques Kritik an den übergeordneten
Erziehungsanliegen des Kaiserreiches. Indem er den Auftrag der Lehrer, die als der
verlängerte Arm des Staates auftreten, als gescheitert sieht, demaskiert er auch die
Erziehungsintentionen des Kaiserreiches als am Krieg gescheitert und den Anforderungen
der industrialisierten Moderne nicht Stand haltend.
4.2.4

Erziehung durch die Wandervogel-Bewegung bei Walter Flex

Im Gegensatz zu Remarque, der das Spannungsverhältnis zwischen Jugendlichen und
Erziehern explizit bearbeitet, treten derlei Autoritäten bei Flex zur Gänze in den
Hintergrund. In der Handlung kommen Erzieher und Erwachsene gleichsam nicht vor, bzw.
werden konsequent nicht thematisiert. Das bedeutet jedoch nicht, dass Flex dieses
Spannungsverhältnis ignoriert. Er nimmt es auf eine ganz andere Art und Weise in den Text
auf, als Remarque dies tut. Er thematisiert es m.E., indem er es übergeht, bzw. absichtsvoll
ausklammert, wie es den Anschein hat. Dadurch wirkt die Jugend bei Flex völlig unabhängig
und autonom. Der Autor weist außerdem ausdrücklich darauf hin, dass diese Jugend weder
Erzieher, noch Erwachsene bräuchte. Diese Einschätzung möchte ich anhand einiger
Beispiele aus dem Wanderer erläutern.
Zunächst ist anzuführen, dass insbesondere im Aspekt Erziehung die Positionierung
Walter Flex‘ in der Tradition des Wandervogels erkennbar wird. Ernst Wurche steht
beispielhaft für die Jugendbewegung und ihre Ideale. Das Erziehungsideal Ernst Wurches,
dem „die Wandervogel-Jugend und das durch ihren Geist verjüngte Deutschtum und
Menschentum zutiefst von allen Dingen am Herzen“ (Flex 1916/2014, S. 32, Z. 944ff.) liegt,
definiert sich bei Flex wie folgt:
„Ihm (…) schien die beste Erziehung zu sein, den jungen Baum leicht und geruhig wachsen zu
lassen, sich seines Blühens zu freuen und ihm, wenn’s not tat, einmal die Blätter zu waschen.“
(Flex 1916/2014, S. 32, Z. 948ff.)

Ernst Wurche propagiert im Roman eine „natürliche Jugend“, die ein Recht auf „natürliches
Wachstum“ (ebd., S. 33, Z. 964 ff.) habe. Ein Erzieher, der sich an diese Jugend wendet,
müsse die Fähigkeit besitzen „Ehrerbietung“ (ebd.) zu erzeugen. In dieser Natürlichkeit
muss die Jugend im eigentlichen Sinne gar nicht mehr erzogen werden. Wenn die Erziehung
darin besteht, „den jungen Baum leicht und geruhig wachsen zu lassen“ (ebd.), geht sie in
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einen Modus der Passivität bzw. maximal des gelegentlichen Einschreitens über. Ernst
Wurche indes, verkörpert im Roman das absolute Ideal des Jugendlichen in der
Wandervogel-Bewegung, da sein Wesen und Geist im „Rein bleiben und reif werden“ (Flex
1916/2014, S. 32, Z. 942; Herv. i. O.) besteht. Diese Aussage impliziert, dass er bereits rein
ist, es also nicht mehr werden muss. Das Verb bleiben beschreibt darüber hinaus, dass es
erstrebenswert sei, sich einen bestimmten Teil – die Reinheit – für die Zukunft zu erhalten.
Synonym zur Reinheit steht im Jugend-Mythos das Jugendlich-Sein, die Jugend selbst bzw.
ihre ideellste Natur. Im Oppositionsbegriff des Mythos steht „Reinheit gegen Schmutz“
(Koebner/Janz/Trommler 1985, S. 11) und die „innere Reinigung“ (Speitkamp 1998, S. 145)
war erklärtes Ziel der Bewegung. D.h. Reinheit steht hier weniger für Hygiene, als für eine
innere Bekehrung und Erkenntnis durch metaphorische Verjüngung (vgl. Dahlke 2006, S.
20f.).
Flex deutet den jugendlichen Idealzustand ohne jeden Erziehungsbedarf außerdem dann
an, wenn er Ernst Wurches herausragende Eigenschaften beschreibt. Aufgaben fordern ihn
nicht heraus, seine Lässigkeit lässt ihn alles ohne Mühe erledigen (vgl. Flex 1916/2014, S.
11, Z. 302ff.). Bei Remarque stellt die Ausbildungszeit einen tiefen Einschnitt für die
Protagonisten dar, mitnichten bei Flex: „Die paar Wochen Lehrzeit im Warthelager haben
dem Wesen des Jünglings nichts gegeben und nichts genommen“ (ebd., S. 10, Z. 299f.). Dies
unterstreicht die oben genannte Einschätzung: Die Ausbildung zum Offizier konnte ihm
nichts mehr beibringen – er ist bereits vollkommen. Genommen hat sie ihm nichts, weil
nichts seinem reinen Geist des Wandervogels etwas anhaben kann. Zudem gelingt es ihm,
trotz seiner Gelehrtheit, frei von jeder „Schulmeisterlichkeit“ (ebd., S. 7, Z. 208) zu sein,
also nicht lehrerhaft aufzutreten. Diese hier angedeutete Ablehnung und Abneigung gegen
das schulische und dessen Autoritätsbegriff findet sich auch in Hans Blühers Darlegung der
Geschichte der Wandervogel-Bewegung. Dort werden die Oberlehrer als „geistige
Wiederkäuer“ (Blüher 1912-13/1976, S. 160) bezeichnet, die als Erzieher „nie restlos an die
Jugend“ (ebd.) herankämen. Der jugendliche Wandervogel hingegen hätte von Natur aus
„das Herz am rechten Fleck“ (ebd., S. 161), was wahre Autorität bedeute. Diese Autorität
durch Jugend erkenne ich ebenfalls in Flex‘ Darstellung vom Wandervogel Ernst Wurche
wieder. Er entwirft in ihm den perfekten Anführer und Erzieher für die Kameraden. Sein
erstes Erziehungsmittel ist das „[V]orleben“ (Flex 1916/2014, S. 8, Z. 231; Herv. i. O.), das
Vorbild sein: Sowohl im Kriegsdienst ist Ernst Wurche derjenige, der „immer als erster
voraus“ (ebd., S. 27, Z. 780f.) geht als auch in der Bewältigung des Lebens im Felde, in dem
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er „seinen Leuten die Freude an Sauberkeit und schmucker Ordnung“ durch eigene
Sauberkeit „an Seele und Leib“ (Flex 1916/2014, S. 27, Z. 791) anerzieht. Er wirkt mit
seinem „Wesen“ auf seine Kameraden, wählt für sie Bücher zu lesen aus und liest ihnen
auch daraus vor (vgl. ebd., S 26f.). Somit bildet Ernst Wurche beispielhaft den ErzieherGeist der Wandervogel-Soldaten im Ersten Weltkrieg ab: Durch das Vorbildhafte, das
Erziehen und Einwirken, durch das Stellen von Leitbildern, sollten „individuelle
Bildungsprozesse“, „Erleben“ (Groppe 1997, S. 342) und Selbsterfahrung hervorgerufen
werden. Die Wandervogel-Soldaten wollten nicht nur vorbildliche, opferbereite Soldaten,
sondern auch Erzieher sein. Die anderen Kameraden sollten durch die, aus ihrer Perspektive,
moralisch überlegene bündische Jugend zum Geist des Wandervogels geführt werden (vgl.
Fiedler 1989, S. 43). Dieser begriff sich selbst als elitäre, höchste moralische
Erziehungsinstanz (vgl. Speitkamp 1998, S. 144). So kultiviert sich in Flex‘ Wandervogel
gleichsam der Jugend-Mythos: Durch diesen werde Deutschland und die Menschheit
verjüngt und die deutsche Zukunft käme ganz aus dem Wandervogel-Geist (vgl. Flex
1916/2014, S. 32, Z. 294 f.). Die im Jugend-Mythos verdichtete Verehrung der Jugend findet
in Ernst Wurche einen würdigen Vertreter. Er tritt als Allegorie des Mythos auf, als dessen
Personifikation, als Vorbild, an dem man sich erziehen sollte: Er ist tapfer (ebd., S. 31, Z.
913), soldatisch vorbildlich (ebd., S. 27, Z. 780) und überaus geistreich57. Als Vollendung
des idealen Wandervogels und vor allem des idealen Mannes verkörpert er die
„sprichwörtliche Schönheit des Soldaten“ (Frevert 2001, S. 240). Die „kräftige, gerade
gewachsene und gesunde“ (ebd.) Männlichkeit, wird durch Flex vielfach betont (vgl. Flex
1916/2014, S. 16, Z. 471 sowie S. 5, Z. 129 und S. 39, Z. 1163ff.).

57

Siehe dazu Kapitel 4.2.2, ab S. 60.
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4.3 Konstruktion und Deformation des Jugend-Mythos – Zwei Perspektiven
auf Jugend im Krieg
In der nun folgenden letzten Deutungskategorie werden die zentralen Merkmale bei Erich
Maria Remarque und Walter Flex zu den wesentlichen Auffassungen verdichtet, die sie über
Jugend in ihren Romanen vertreten. Ziel ist es an dieser Stelle, nicht mehr übergeordnete
Themenbereiche vergleichend darzustellen, sondern die jeweiligen Kernideen vergleichend
herauszuarbeiten, die m.E. in den Romanen über die Jugend vertreten werden. Daher
reduzieren sich die analytischen Fragen an die Texte hier auf ein Minimum. Im Schwerpunkt
geht es um die Frage, in wie fern Remarque und Flex einen Mythos konstruieren bzw.
deformieren und anhand welcher Sinnbilder sie dies tun. Es stellt sich zudem die Frage, in
welchem Kontext sich diese Deutungsweisen erschließen. Im Anschluss an diese Analyse
möchte ich die Romane abschließend in ein jeweiliges Genre einteilen. Dazu werde ich
argumentieren, inwieweit es sich bei den Romanen um Bildungsromane handelt oder nicht.
Den Sinn in einer solchen Klassifikation sehe ich darin, dass dadurch zum einen meine
Argumentation gestärkt wird, und zum anderen ein Bogen zu Kapitel 2.3, in dem ich auf die
Diskussion über Romane als Quellen Historischer Bildungsforschung eingehe, gezogen
Bildungsforschung eingehe, gezogen wird.
4.3.1

Das Motiv der verlorenen Zukunft bei Erich Maria Remarque

„Wir sind überflüssig für uns selbst, wir werden wachsen, einige werden sich anpassen,
andere sich fügen, und viele werden ratlos sein; die Jahre werden zerrinnen und schließlich
werden wir zugrunde gehen.“ (Remarque 1929/2015, S. 294)

Die bisherigen Deutungen zu Remarques Im Westen nichts Neues haben gezeigt, dass sich
die Jugend seiner dargestellten Kriegsgeneration nicht mehr mit dem bestehenden
gesellschaftlichen, kulturellen, bildungspolitischen und militärischen Leben zur Zeit des
Ersten Weltkrieges identifizieren konnte. Dass ein altes System überholt war, das für das
angebrochene 20. Jahrhundert nicht mehr tauglich und zeitgemäß war. Die düsteren
Zukunftsaussichten, die Remarque im oben stehenden Zitat zeichnet, stehen stellvertretend
für die ganze Stimmung des Buches, die in Anbetracht der noch jungen Soldaten und der
Jugendlichen, die noch folgen würden, ganz im Zeichen einer verlorenen Zukunft steht. Der
Begriff Verlorene Zukunft in Anlehnung an den Begriff der „Lost Generation“ (Reimann
2003, S. 684) erkenne ich als zentrales Charakteristikum der Jugend des Ersten Weltkriegs
und der darauf folgenden in Erich Maria Remarques Roman. Der Begriff Lost Generation

69

Kapitel 4.3: Konstruktion und Deformation des Jugend-Mythos

kennzeichnet eine literarische Strömung aus dem anglo-amerikanischen Raum. Die
Schriftsteller, die in deren Tradition schrieben, thematisierten eine Generation, die sich in
der Nachkriegswelt nicht mehr zurechtfand und sich weder existenziell noch normativ in der
Gesellschaft positionieren konnte. Erich Maria Remarque gilt als einer der europäischen
Vertreter, die durch die „Wiedergabe einer entmythologisierten Erlebniswirklichkeit“
(Reimann 2003, S. 684) dieser Strömung Rechnung trugen. Warum ich hier explizit von
Zukunft und nicht von Generation spreche, bergründet sich darin, dass Remarque m.E.
mehrere Teile einer Generation skizziert. Damit meine ich, dass die durch unterschiedliche
Erfahrungen gekennzeichnete Genration der Jugend zur Zeit des Ersten Weltkrieges und jene
zur Zeit der Nachkriegsjahre in eine Frontgeneration, die als Jugendliche im Krieg gekämpft
hat, und in einen jüngeren Teil der Generation zu differenzieren ist, der aufwachsend den
Krieg erlebte und seine Jugend unter dessen unmittelbaren Folgen verlebte. Es finden sich
sowohl Andeutungen für die eine als auch für die andere Generation im Roman wieder. Dies,
sowie die anderen Faktoren, die mich dazu führen, das Motiv der verlorenen Zukunft als
zentrale Aussage anzuführen, werden nachfolgend thematisiert und argumentativ
untermauert.
Der Krieg spielt im Verhältnis zur Jugend eine wichtige Rolle in Im Westen nichts Neues.
Remarque erkennt darin die Zerstörung des Fundaments der Jugend. Er skizziert die Jugend
als Lebensphase, in der man noch keine gefestigte Persönlichkeit ist, in der die Menschen
noch in einer Entwicklung stecken. Der Krieg unterbricht die Jugend nicht, er reißt sie aus
ihrer noch schwachen Verwurzelung heraus, da sie noch nicht so gefestigt im Leben stehen,
wie es Erwachsene im Vergleich tun. Er beschreibt die Jugend als eine „Schwelle des
Daseins“ (Remarque 1929/2015, S. 28), als einen Schwebezustand mit dem eine gewisse
Empfindsamkeit einhergeht. Die jugendlichen Soldaten sind vom Krieg „ergriffen“ worden,
ohne dass sie sich darüber „hinausdenken“ könnte (ebd.). In diesem Zusammenhang also
erscheint der Krieg bei Remarque als Auslöser für die verlorene Zukunft. Paul Bäumer und
seine Kameraden, als fiktive Repräsentanten dieser Jugend, stellen zusammenfassend fest:
„Der Krieg hat uns für alles verdorben (…). Wir sind keine Jugend mehr“ (ebd., S. 93).
Insgesamt entwirft Remarque hier eine Jugend, die in zweierlei Hinsicht verloren
erscheint. Zum ersten ist sie es, im Hinblick auf eine berufliche bzw. wirtschaftliche Zukunft.
Ein gewöhnlicher Beruf oder ein Studium, also ein typischer Werdegang nach der
Schulausbildung, wirken in Anbetracht des Krieges entwertet. Eine berufliche Zukunft
erscheint deshalb unwirklich, weil die Tätigkeiten im Krieg – „Zwei Jahre Schießen und
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Handgranaten“ (Remarque 1929/2015, S. 93) – die Idee von einem gewöhnlichen Leben
zerstört haben. Am Ende sehen sich die Jugendlichen selbst „abgeschlossen vom Tätigen,
vom Streben, vom Fortschritt“ (ebd.). Da das Töten, wie es in eben genannter Textstelle
bereits zum Ausdruck kommt, zum ersten „Beruf im Dasein“ geworden ist, scheint es
danach, nach dem Krieg und nach dem Töten, nichts mehr zu gegeben, das man aufbauen
könne, da die Basis dazu fehlt. In den Fragen „Was soll danach noch geschehen? Und was
soll aus uns werden?“ (ebd., S. 266) legt Remarque die Hoffnungslosigkeit der FronsoldatenGeneration offen und gibt darauf gleichzeitig keine Antwort. Durch die eingesetzten
stilistischen Mittel verstärkt er mithilfe der rhetorischen Fragen, von denen eine Vielzahl im
Roman zu finden ist, die Bedeutung seiner Aussage, dass auf das Grauen des Krieges kein
normales Lebens, in dem Sinne wie es ohne den Krieg verlaufen wäre, mehr folgen kann.
Innerhalb dieses Motivs der Aussichtslosigkeit und Hoffnungslosigkeit und angesichts der
Menge solcher und ähnlicher Passagen im Roman, muss demselben doch eine gewisse
nihilistische Färbung zugeschrieben werden. Wie sich darstellt, kleidet Remarque diese
verlorene berufliche Zukunft weniger in beispielhafte Metaphern, als vielmehr in
pessimistische Aussichten, in Zukunftsängste und erstickte Erwartungen, die rückblickend
als eine Vorahnung des Elends, das auf den Ersten Weltkrieg folgen sollte, gedeutet werden
kann. Hierin geht meine Interpretation über die bloßen Kriegsgeschehnisse und die Jahre des
Ersten Weltkrieges hinaus, da ich in der Thematisierung der beruflich verlorenen Zukunft
ein Anzeichen für eine Deutung des Krieges als Mitauslöser des sozialen und
wirtschaftlichen Elends der Jugend der 1920er-Jahre durch den Autor erkenne. Eine gewisse
zeitliche Verflechtung und Abhängigkeit muss auch seinem Roman unterstellt werden58. Da
dieser erst im Jahr 1929 erschien, ist anzunehmen, dass auch die Epoche der Weimarer
Republik ihre Spuren im Text hinterließ. In diesem Abschnitt deutscher Geschichte sahen
sich Menschen im Jugendalter mit großen Herausforderungen konfrontiert: hohe
Arbeitslosigkeit, Existenzängste, etc. Gudrun Fiedler spricht über die Jugend von einer
„Erschütterung ihrer ohnehin labilen Identität“ (Fiedler 1989, S. 189). Mit Ende des Krieges
waren Wertvorstellungen, soziale und wirtschaftliche Existenz massiv bedroht oder hinfällig
(vgl. ebd., S. 187ff.). Der Erste Weltkrieg muss in der Folge zumindest als Mitauslöser eines
sich in der Weimarer Republik ausbreitenden Jugendelends bezeichnet werden: Die Inflation
(1923) und die Weltwirtschaftskrise (1929/1930) verstärkten das zunehmende Leid derer,
die jung aus dem Krieg zurückkamen, aber auch jener Jugendlichen, die erst zur neuen
58

Siehe Hierzu Kapitel 2.3, ab S. 21.
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Jugend erwachsen waren, erheblich. Ein erster kritischer Zeitpunkt für die Jugend war die
Zeit der Eingliederung der Kriegsheimkehrer (insb. 1918–1920). Die Wiedereingliederung
sorgte für eine Verdrängung jugendlicher Arbeiter aus dem Arbeitsmarkt. Lehrlinge wurden
nur noch als billige Arbeitskräfte eingestellt. Als zweiter kritischer Einschnitt ist die
Weltwirtschaftskrise ab 1929 zu nennen. Für junge Menschen gab es keine
Arbeitslosenunterstützung, sodass sie zurück in die finanzielle Abhängigkeit der Familien
gezwungen wurden. In industriellen Gebieten gab es bei den unter 25-Jährigen zweitweise
eine Arbeitslosenquote von bis zu 50 %. Verstärkend wirkten Faktoren, wie die
aufkommende Rationalisierung und Fließbandarbeit, katastrophale Zukunftsperspektiven
schon für Schulabgänger, mangelnde Unterstützung durch die Arbeiterbewegung, die die
Interessen älterer Arbeitnehmer fokussierte und das Phänomen des vaterlosen Aufwachsens
(vgl. Speitkamp 1998, S. 162ff.). Auch die bürgerliche Jugend war davon nicht
ausgeschlossen.

Die

wirtschaftlich-finanzielle Ungewissheit

der Eltern beschnitt

Studienmöglichkeiten, ebenso gab es innerhalb der allgemeinen Arbeitslosigkeit eine hohe
Akademikerarbeitslosigkeit, die das Bürgertum empfindlich traf (vgl. Fiedler 1989, S. 187).
Hermann Boesch nennt hierzu den Begriff „akademisches Proletariat“ (ebd. 1986, S. 238)
in Bezug auf die Studenten, die in der Weimarer Zeit keine geeigneten Stellen ihren
Abschlüssen entsprechend bekamen. Unter Berücksichtigung dieser Entwicklungen
erscheint das Motiv des Verloren-Seins, der verlorenen Zukunft ab dem Ersten Weltkrieg
äußerst zutreffend. An dieser Stelle wird zudem deutlich, dass sich Remarque in seinem
Roman nicht zwingend auf eine Generation, die Frontgeneration, konzentriert, sondern auf
mehrere betroffene Teilgruppen einer Generation. Insgesamt hatten der verlorene Krieg und
die tiefen gesellschaftlichen, politischen und wirtschaftlichen Umwälzungen „tiefgreifende
soziale, mentale und politische Folgen“ (Speitkamp 1998, S. 167). Ein Anzeichen für diesen
letztgenannten Aspekt erkenne ich bei Remarque in Form einer weiteren Ausprägung der
verlorenen Zukunft. Neben einer existenzielleren Form des Verloren-Seins zeigt sich bei
Remarque auch eine emotionale Form dieses Motivs. Eine ernsthafte emotionale
Auseinandersetzung mit dem Krieg verkommt bei ihm zu einem transzendent aufgeladenen,
exzessiven und dennoch ziellosen Phantasiegebilde, das mit einer „Auseinandersetzung [des
Erlebten] auf Leben und Tod“ im Grunde nichts gemein hat (Remarque 1929/2015, S. 146).
Dies ist bei Remarque eine weitere Herausforderung, die die Jugend der Zukunft nicht zu
bewältigen imstande sein wird. Ziellosigkeit begründet sich im Roman auch darin, dass die
jugendliche Frontgeneration aus ihrer eigenen Biografie herausgerissen zu sein scheint. Sie
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können aufgrund ihrer gestörten Entwicklung durch den Krieg weder Kindern noch Eltern
zugeordnet werden und müssen deshalb als eine isolierte, in ihrem Kollektiv gespaltene
Generation betrachtet werden:
„Man wird uns auch nicht verstehen – denn vor uns wächst ein Geschlecht, das zwar die Jahre
hier gemeinsam mit uns verbrachte, das aber Bett und Beruf hatte und jetzt zurückgeht in seine
alten Positionen, in denen es den Krieg vergessen wird, – und hinter uns wächst ein Geschlecht,
ähnlich uns früher, das wird uns fremd sein und uns beiseiteschieben“ (Remarque 1929/2015, S.
294).

Hierin deutet sich bereits ein tiefgreifender Generationskonflikt in Im Westen nichts Neues
an, den Remarque von mehreren Seiten aus thematisiert. Das gespaltene Verhältnis von
Erwachsenen und Jugendlichen wurde schon im Kapitel 4.2.3 erwähnt. Dieser Konflikt wird
außerdem erkennbar, wenn Remarque konkret auf das Auseinanderklaffen von Jugend und
Erwachsenenwelt eingeht. So wird im Roman in der Darstellung eines Heimaturlaubes nicht
nur ein völlig verklärtes Bild vom Krieg in der Heimat lesbar, sondern auch die ignorante,
besserwisserische und entfremdete Sichtweise der Älteren auf die Gegebenheiten an der
Front (vgl. ebd., S. 172f.). Damit stellt Remarque m.E. eine Jugend heraus, der es nicht
gelingt, sich nach dem Krieg wieder in das Gesellschaftsgefüge einzufinden, die davon
gänzlich abgespalten ist. Diese Darstellung geht konform mit der des Weltkrieges als Zäsur
und Auslöser eines intensiven Generationskonfliktes. Dieser ist bei Hans Mommsen
definiert als Identität der jüngeren Genration, die sich „aus dem Bewußtsein eines
Gegensatzes zu den Älteren, zur Vätergeneration, konstituiert“ (Mommsen 1985, S. 5259).
Ein solcher Konflikt ist in Im Westen nichts Neues durchaus zu lesen. Im Gegensatz zu
Mommsen ist dieser Konflikt der divergenten Weltbilder jedoch nicht zwangsweise erst an
eine nachgewachsene Jugend in der Weimarer Republik gebunden, sondern zeigt sich bei
Remarque bereits im Krieg bzw. als unmittelbare Folge davon, und zwar zwischen denen,
die den Krieg aufgrund ihres höheren Alters nicht an der Front erlebten und jenen
Jugendlichen, die dort ihre Jugend verbrachten. Doch auch bereits diese Differenz reicht bei
Remarque aus, um ein solches „gesamtgesellschaftliche[s] Spannungsverhältnis“ (ebd., S.
52) anzudeuten. Es ist vielmehr meine Interpretation, dass es bei Remarque darum geht, den
Krieg als zerstörerischen Auslöser mehrerer Generationen abzubilden, sowohl derer, die
nach dem Krieg in ihrer Jugend stand, als auch jener, die als Jugendliche im Krieg war.
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In Anlehnung an die den Generations-Begriff prägenden Arbeit von Karl Mannheim: Das Problem der
Generationen (1928).
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Schließlich wird die Ungläubigkeit über das Verloren-Sein durch Resignation ersetzt, die
durchaus als „trotzige Ressentiments“ (Koebner/Janz/Trommler 1985, S. 11) verstanden
werden können: „Mögen die Monate und Jahre kommen, sie nehmen mir nichts mehr, sie
können mir nichts mehr nehmen. Ich bin so allein und so ohne Erwartung“ (Remarque
1929/2015, S. 295). Dass Remarque seinen Ich-Erzähler am Ende sterben lässt, unterstreicht
den Charakter der verlorenen Generatio. Am Ende und dies ist auch als Ausblick auf die
Nachkriegsjahre zu interpretieren, hatte der Krieg und das Sterben, hatte nichts einen Sinn
und das Zukünftige bzw. die zukünftige Generation werden durch den Krieg ebenso
ausgelöscht, wie die Soldaten, die darin starben.
Insgesamt komme ich so zu dem Schluss, dass Erich Maria Remarque den JugendMythos des frühen 20. Jahrhunderts völlig deformiert und negiert; der Krieg hat ihn
zwangsweise als hohle Legende entlarvt. Es gibt bei Remarque keine Opposition, kein
revolutionäres Moment, keine Erneuerung durch die Jugend. Eher das Gegenteil ist der Fall.
Die bürgerliche Jugend steht im Roman als Stellvertreter einer sich selbst überkommenden
Gesellschaft und steht im Zeichen der „Anpassungsverweigerung“ einer Jugend, die sich
weder für das Alte – die wilhelminisch-konservative Gesellschaft – noch für das Neue – die
Modernisierung des Bildungswesens und der Industrialisierung – entscheiden wollte (vgl.
Koebner/Janz/Trommler 1985, S. 12). Degeneration, Resignation, Ohnmacht und
Aussichtslosigkeit bleiben darüber hinaus als Symptome einer in der Weimarer Republik an
der Realität der Kriegsfolgen scheiternden Jugend, die Remarque einprägsam mit der direkt
am Krieg gescheiterten Frontsoldaten-Jugend verknüpft.
4.3.2

Die Vollendung der Jugend im Heldentod bei Walter Flex

Der Tod nimmt in Walter Flex‘ Novelle eine besondere Stellung ein. Während bei Erich
Maria Remarque im Tod einfach nur das qualvolle Ende des Krieges steht, ist es bei Flex
vielmehr die Vollendung des Lebens.
Beerdigungen einzelner Soldaten werden zelebriert und mit „Ehrensalven“ (Flex
1916/2014, S. 55, Z. 1629) begleitet. Jeder einzelne Tote bei Flex zählt und auch nur die
Toten, nicht die „jammernden Verwundeten“ (ebd., S. 54, Z. 1606f.), werden als Helden
geehrt. So ist das Heldentum bei Flex eng an den Tot geknüpft – der Held muss sterben, um
zum Helden zu werden. Im Krieg findet er dazu die ideellen Voraussetzungen und seinen
Sinn, nämlich die Sakralisierung des Todes für das Vaterland, der niemals sinnlos sein kann
(vgl. ebd., S. 60, Z. 1788f.). Der Tod im Krieg wird zum „Heldenschlafe“ (ebd., S. 66, Z.
1990) umgedeutet, die Beerdigung zu einem Ritus, zu einer sakralen Zeremonie erhoben, in
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der dem Helden gehuldigt wird. In dieser Zeremonie tritt der Held zurück ins göttlichÜbersinnliche und wird mit Insignien ausgestattet, die seine besten Charakter- und
Wesenszüge widerspiegeln: Die Sonnenblume für seine reine Natürlichkeit und das „in
deutschem Feuer gehärtet[e]“ (Flex 1916/2015, S. 67, Z. 2003) Seitengewehr und der Helm
für seine Vaterlandstreue und Heimatliebe.
Der wahrhaftige Sinn des Krieges und des Sterbens bei Flex ist schlussendlich die
Erkenntnis, dass der Heldentod das eigentliche Ziel gewesen ist, dass sich darin die Jugend
vollendet. Der Tod, den Ernst Wurche gestorben ist, ist der Heldentod – der Tod „für das
Vaterland“ (ebd., S. 66, Z. 1999). Dieser wird bei Walter Flex zum heroisierten Ziel und
zum höchsten Dasein verklärt: „Großen Seelen ist der Tod das größte Erleben“ (ebd., S. 66,
Z. 1975ff.). Flex versieht Ernst Wurche mit dem Signum des Heldentodes und macht ihn
somit auch zum Märtyrer für das deutsche Volk60. Dieses Motiv wird bei ihm das leitende
Thema seines Jugend-Mythos‘. Er stattet den Jugend-Mythos seiner Zeit mit einem alles
übersteigenden, idealisierten Heldentopos aus, der sich mit der „Verjüngungsideologie“
(Dahlke 2006, S. 20) vereint und einen wahren Totenkult beschwört. In der Handlung wird
dieser wichtige Aspekt bereits vor und bei der Beerdigung Ernst Wurches deutlich. Doch
über diese wichtige Erkenntnis hinaus versucht Walter Flex, so legt es sich dar, ein
Erklärungsschema zu entwickeln, für die (Über)Lebenden nach dem Verlust ihrer
Angehörigen. So kann der Wanderer eingeordnet werden in eine Reihe von literarischen und
künstlerischen Verarbeitungsmustern, die aus bereits bestehenden entwickelt oder neu
entworfen wurden, um schon im Krieg eine Antwort auf die Sinnfrage zu geben (vgl.
Behrenbeck 1999, S. 316). Flex kreiert dazu einen exemplarischen intensiven Verstehensbzw. Sinn-Findungsprozess anhand von Leutnant Flex. Während bei Remarque die Motive
der Desillusionierung und der Sinnhaftigkeit des Krieges eng an die Erfahrungen an der
Front und im Kampf geknüpft werden, sind diese hier viel stärker in einem Zusammenhang
der Re-Orientierung und Verlustüberwindung erkennbar. Im Wanderer ist der Ich-Erzähler
ebenfalls desillusioniert, jedoch nicht durch den Krieg, sondern durch den Tod seines
engsten Freundes. Zunächst ist es wichtig festzuhalten, dass der Krieg an und für sich, keine
desillusionierende Wirkung auf den Ich-Erzähler hat. Es ist vielmehr „das quälende Bild der
Erinnerung“ (Flex 1916/2014, S. 70, Z. 2083) an Ernst Wurche, dass ihn „stumpf und
schlafhungrig“ (ebd., S. 69, Z. 2057) macht. Der Krieg wird zwar zu Teilen entwertet – „Die
Lust ist uns bestohlen. Wer nahm uns Glück und Glut?“ (ebd., S. 75, Z. 2214ff.) – doch
60

Zur Konstruktion des Märtyrertodes in der Nachkriegszeit; vgl. Sabine Behrenbeck (1999, S. 328ff.).
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interpretiere ich dies nicht mit direktem Bezug auf den Krieg selbst. Der Tod des Freundes,
hat den Ich-Erzähler derart erschüttert, dass alle Umgebung entwertet wird. Der Krieg ist es,
der in diesem Moment der entwertete wird, weil dies die Umgebung ist, in der der Erzähler
ohne Ernst Wurche fortfahren muss. Ein Indiz dafür ist der Titel des Kapitels: Alle Nächte
sind eine Totenklage. Es geht hier nicht um den Krieg, sondern um die Trauer um Ernst
Wurche, dessen Tod ihn traumatisiert hat. Insbesondere Volker Mergenthaler interpretiert
dieses letzte Kapitel als Trauerarbeit und Überwindung des Verlustes mithilfe von Poesie
und Heldendichtung (vgl. Mergenthaler 2012). Meine Auffassung vom Krieg als
Nebenprodukt dieser Verlustbewältigung, wie er insgesamt im Roman als Nebenschauplatz
auftritt, wird auch bei Raimund Neuß unterstützt, der feststellt, dass Flex den Krieg im
Gesamten als „ungebrochen positiv bewertet“ (Neuß 1992, S. 41). Im engeren Sinne
erscheint der Begriff Desillusionierung, wie ihn in diesem Zusammenhang auch Markus
Henkel verwendet (vgl. Henkel 2001, S. 211), im Hinblick auf eine derartige Interpretation
unpassend, da er Hoffnungslosigkeit und Endgültigkeit inkludiert, was bei dem Ich-Erzähler
Flex‘ nicht der Fall ist. Er schreibt in der Tradition des Kriegsfreiwilligen-Mythos‘, in dem
das Sterben und die Fronterfahrungen der Jugend nichts anhaben konnten (vgl. Ulbricht
1986-87, S. 150). Obwohl Gudrun Fiedler die Konfrontation der jugendbewegten
Kriegsfreiwilligen mit der Realität des Krieges überzeugend belegt (vgl. Fiedler 1989, S.
52ff.), überwiegt in ihrem Kollektivgedächtnis ein Verdrängungsmoment, eine „Panzerung
der Psyche“ mithilfe von Mythen (Ulbricht 1986-87, S. 150; vgl. Fiedler 1989, S. 170ff.;
vgl. Behrenbeck 1999, S. 320). Insofern bietet sich der Begriff der vorübergehenden
Traumatisierung, wie bei Mergenthaler (2012), oder abgeschwächt, der seelischen
Erschütterung m.E. eher an. Im letzten Kapitel lässt Flex den Leser schließlich daran
teilhaben, wie der Ich-Erzähler diesen Zustand der Trauer und des Schwermutes überwindet.
Es setzt ein Prozess der Sinn-Wiederfindung ein, in dem ihm Ernst Wurche in Form eines
Tagtraumes, Luke Springman nennt es Wurches Geist, der ihm in einer Vision erscheint
(vgl. Springman 2007, S. 101)61, wiederbegegnet, um ihm den rechten Weg zu weisen (vgl.
Flex 1916/2014, S. 79, Z. 2338). Durch die visionenhafte und mystifizierte Erscheinung tritt
Ernst Wurche tatsächlich als Wanderer zwischen beiden Welten auf, als Symbol christlichtranszendenter Wiederauferstehung, was seinen Charakter als Personifikation des Idealtypus
vom Jugendlichen noch einmal dramatisch unterstreicht. Die Verlusterfahrung im Roman ist
so intensiv und tiefgehend dargestellt, dass sie als symbolisches Beispiel wahrzunehmen ist;
61

Übersetzt durch den Verfasser: „Wurche’s ghost appears in an vision“ (Springman 2007, S. 101).
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welches m.E. zu verdeutlichen versucht, dass die Helden, die den Tod für das Vaterland
gestorben sind, die Besten ihrer Generation, Kompanie, Gruppe bzw. der Jugend waren.
Gerade aus dieser Interpretation heraus ist Flex‘ Erstellung eines Erklärungsschemas für die,
die den Krieg überleben und die Angehörigen äußerst schlüssig. Er bietet seiner Leserschaft
ein Deutungsangebot für einen Sinn im Tod der tausendfach Verstorbenen. Dieses Bedürfnis
war in der Gesellschaft durchaus vorhanden (vgl. Kaes 1995, S. 57; vgl. Klein 1982, S. 39).
Durch seine Motive der reinen Jugend, des Wandervogel-Geistes, von Freundschaft und
Kameradschaft und schließlich vom heldenhaften Tod, bietet er eine Möglichkeit an, das
Geschehene oder das was noch kommen würde in einen übergeordneten Sinnzusammenhang
zu bringen. Die Mutter des getöteten Ernst Wurche setzt Walter Flex hierfür als Vorbild und
Beispiel zugleich ein. Sie ist eine verstehende Angehörige, die ihre Trauer über den Verlust
in dem Wissen um die Heldenhaftigkeit ihres Sohnes übersteht, ihm „Heimrecht“ gewährt,
statt ihn zu einem Gespenst zu machen (Flex 1916/2014, S. 81, Z. 2421f.). In diesem
„Heimrecht“ besteht Flex‘ Angebot für seine Leser. Sie sollen sich „an der ewigen Jugend
des Todes verjüngen“ (ebd., S. 81, Z. 2414) und sich an die Toten als Helden erinnern, statt
sie zu beweinen (vgl. ebd., S. 82, Z. 2431). Der „Totendienst“, also der Dienst den die
Hinterbliebenen an den Toten leisten, soll nicht die “Totenklage“ (ebd., S. 81, Z. 2420) sein.
Die Lebenden sollen ihnen einen Platz in ihrer Mitte bereiten. Sobald der Tote zum Held
erhoben wird, sei es keine Klage mehr, sondern es werde wie eine Erlösung für die Lebenden
sein62. Der Soldat, der sich geopfert hat, wird bei Flex zum heldischen Ideal erhoben und die
Erneuerung, die im Wandervogel gesucht und im Jugend-Mythos beschwört wurde, verortet
er im Tod auf dem Schlachtfeld. So konstruiert Flex eine mystifizierte Jugend, einen eigenen
Helden-Mythos, in dem die Helden niemals vergessen werden und der sich aus dem
zeitgenössischen Jugend-Mythos und den Wandervogel-Motiven speist.
Detailliert betrachtet deutet Walter Flex durchaus grausame Züge im Krieg an, doch zieht
er daraus einen anderen Schluss als Erich Maria Remarque es tut. Er versucht mit seiner
Heroisierung und Verklärung zum Helden, der Sinnlosigkeit und dem Kummer etwas
entgegensetzen. Er ergreift „die Stimmung des Sakrifiziellen“ (Münkler 2015, S. 226) und
kleidet darin sein „Sinnangebot“63. Der Tod auf dem Schlachtfeld soll als „freiwillig
62

In Anlehnung an Sabine Behrenbecks Ausführungen zur Mythisierung des Kriegs und der Toten, in denen
sie die Erlösung als Aufgabe für die Überlebenden des Krieges definiert: „Die Erinnerung an die Toten sollte
bei den Lebenden Opferbereitschaft erzeugen. Ein Leben in ihrem Geiste, also mit derselben
Hingabebereitschaft, verbürge die Wiederauferstehung des gedemütigten und darniederliegenden
Vaterlandes.“ (Behrenbeck 1999, S. 321)
63
Herfried Münkler unterscheidet hier das viktime Zum-Opfer-Werden vom sakrifiziellen Sich-Opfern und
verweist auf die Doppeldeutigkeit des deutschen Opfer-Begriffs (vgl. Münkler 2015, S. 225).
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erbrachtes Selbstopfer gedeutet, nicht als ohnmächtig und willenloses Geopfertwerden“
(Behrenbeck 1999, S. 321) gesehen werden. Dieser, mit christlichen Motiven aufgeladene
Altruismus bei Flex stilisiert den Soldaten zum perfektionierten Optimum menschlichen
Daseins. Darüber hinaus schafft er mit Ernst Wurche ein zeitgenössisches Gegenangebot
zum Individualhelden und zur Übergestalt Paul von Hindenburg (vgl. Schneider 2003, S.
550). Er entwirft den anonymen, „namenlosen Helden“ (ebd.), mit dem sich jeder
identifizieren kann. Hindenburg, der aus adeligen Verhältnisse stammte, bot nur bedingt eine
Identifikationsfigur, da er durch seine Abstammung und seinen Rang zu weit von der
bürgerlichen Gesellschaft und Allgemeinheit entfernt war (vgl. ebd., S. 551). In Ernst
Wurche, als Student und Bürgerlicher, bietet er hingegen die ideale Heldenfigur, über die
sich ein großer Teil der Jugend zur Zeit des Ersten Weltkrieges hätte definieren können. Die
Männlichkeits- und Heldennarrative im Jugend-Mythos begünstigten Flex‘ Auslegung:
Bereits Ende des 19ten Jahrhunderts wurde durch „Männertümelnde Kriegsdichtung“ eine
„Verbürgerlichung der Helden“ (Dahlke 2006, S. 200) erreicht. Jeder Bürger konnte
potentiell ein Held sein. Leistung und patriotische Gesinnung formten eine ideale und ideelle
Fusion. Der mit Helden- und Männlichkeitsanforderungen geradezu aufgeladene
Jugendbegriff (vgl. ebd., S. 198ff.), erhält in Flex‘ Roman ein exemplarisches Denkmal.
4.3.3

Der Bildungsroman

Beide Romane gelten heute als Kriegsromane, als sogenannte Kriegsliteratur. Dass sie den
Krieg thematisieren, kann wohl als Grundvoraussetzung für eine solche Einordnung
betrachtet werden, greift jedoch nicht tief genug. Denn Kriegsromane unterscheiden sich
untereinander stark, wenn man die Fragen und Absichten an die Texte betrachtet, ebenso
wie den Stil der Autoren (Schiffels 1974, S. 204 f.). Kriegsliteratur verortet sich zwischen
fiktiver

Erzählung

und

historischen

Ereignissen

und

bediene

darüber

hinaus

gesellschaftliche Bedürfnisse nach individueller und kollektiver Erinnerung. Authentizität
erlangt sie durch die Darstellung dessen, was der Autor selbst erlebt hat, durch einen
gewissen autobiografischen Anteil (vgl. Hüppauf 2003, S. 177 ff.). Dieser ist jedoch in den
meisten Fällen fragwürdig, da der fiktive Charakter des Romans den Wahrheitsgrad der
Geschichten verändere (vgl. Schiffels 1974, S. 204). Möchte man die Literatur normativ
bewerten, so wird Remarques Im Westen nichts Neues wegen seines den Krieg negierenden
Charakters auch als Anti-Kriegsroman bewertet (vgl. Hüppauf 2003, S. 188). Bedenkt man,
dass die Handlungen sich um die Jugend drehen, Jugend entwerfen und enge Bezüge zu
bildungspolitischen und erzieherischen Fragen herstellen, drängt sich die Frage auf, ob die
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Romane über ihren kriegerischen Charakter hinaus, auch als Bildungsromane klassifiziert
werden können. Diese Frage stellt sich umso mehr, wenn die Zurückstellung kriegerischer
Handlungen insbesondere bei Walter Flex berücksichtigt wird.
Ein Bildungsroman ist indes klarer abzugrenzen, als ein Kriegsroman, da es für ersteren
klare Merkmale gibt, die ein solcher Roman zu erfüllen hat, damit er als solcher angesehen
wird. Zunächst muss ein Bildungsroman eine zeitliche Dimension besitzen. Wilhelm Dilthey
nennt dies die Darstellung des Menschlichen in Form eines Lebensverlaufes (vgl. Dilthey
1906, S. 121), der insbesondere im Reallexikon der deutschen Literaturgeschichte
beschrieben wird: Von den Jugendjahren zu den „Wanderjahren mit Liebe und Freundschaft,
mit Krisen und Verfehlungen“ hin zur Läuterung und dem Eintritt in die „irdische
Paradiesstufe“ (Borcherdt 1958, S. 177). Es muss sich bei dieser Abfolge nicht zwangsläufig
um Jahre handeln, die abgebildet werden, es muss jedoch ein klarer Weg zu erkennen sein,
ein Bildungsweg bzw. eine „feste Linie zum Ziel und damit die Gesetzmäßigkeit der
Entwicklung“ (ebd., S. 176f.). Das Entwicklungsprinzip stellt die Welt nicht als
schicksalhaft-gegeben dar, wie Remarque es tut, sondern als Schule, in der man sich
weiterentwickelt. Dieser Weg hat am Ende sein Bildungsziel, das es zu erreichen gilt. Das
Ziel, die „Idee des Werdens“ (Stahl 1934, S. 124), kann veranschaulicht werden, indem man
dem Hauptcharakter eine „Idealgestalt“ zur Seite stellt, die „die höchste Verkörperung der
Weltweisheit und der Harmonie“ ist und als Lehrer oder Führer fungiert (Borcherdt 1958, S.
176).
Im Folgenden möchte ich abschließend, anhand dieser eben aufgeführten Merkmale
analysieren, inwiefern es sich bei den Romanen von Erich Maria Remarque und Walter Flex
um Bildungsromane handelt oder nicht.
4.3.3.1 Im Westen nichts Neues – Ein Anti-Bildungsroman
Wesentliche Charakteristika von Remarques abgebildeter Jugend wurden in der
vorliegenden Masterarbeit bereits erarbeitet. Inwiefern bzw. wozu er Paul Bäumer als Figur
entwirft wird jedoch erst klar, wenn dieser nicht einfach nur als Ich-Erzähler betrachtet wird,
der Remarques Handlung an den Leser transportiert, sondern in seiner Funktion als sorgsam
entwickeltes, speziell entworfenes Beispiel. Ich erkenne in Paul Bäumer und z.T. auch in
dessen dargestellten Kameraden ein Beispiel für die Situation der Jugend im Ersten
Weltkrieg und in den Nachkriegsjahren. Sie stehen gewissermaßen analog für eine
bestimmte Jugend. Welche Jugend damit gemeint ist, wie Paul Bäumer genutzt wird, um
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diese Jugend nachzuzeichnen und weshalb Im Westen nichts Neues m.E. kein Bildungsroman
ist, möchte ich im Folgenden anhand einiger Beispiel darlegen.
Wie vor allem in Kapitel 4.1 deutlich wurde, erkennen die Soldaten in Remarques
Handlung eine Grausamkeit und Sinnlosigkeit des Krieges. In genauer und intensiver
Betrachtung fällt jedoch auf, dass aus dieser Erkenntnis nichts folgt. Insofern sind die
Erkenntnisse, die Remarque seinen Figuren zukommen lässt hohl und nutzlos, da daraus
keine alternativen Optionen für ihr Handeln entstehen. Remarques skizzierte Jugend
stagniert völlig in ihrem Dasein und entwickelt sich nicht fort. Die Feststellungen über die
Grausamkeit des Krieges vollziehen sich zeitlich kongruent zu dem im ersten Kapitel
festgehaltenen sich abschwächenden Patriotismus und der einbrechenden Überzeugung für
etwas Sinnvolles in den Krieg zu ziehen. Mit fortschreitender Handlung machen die
Protagonisten immer häufiger die Feststellung, dass das, was an der Front geschieht,
sinnwidrig ist. Doch selbst diese im Grunde sehr wichtige Beurteilung verkommt zu einem
sarkastischen Gebaren: „‘Es muß Leute geben, denen der Krieg nützt.‘ ‚Na, ich gehöre nicht
dazu‘, grinst Tjaden“ (Remarque 1929/2015, S. 209). Was ein tiefgründiges Gespräch hätte
werden können, wird von den Protagonisten nicht einmal richtig ernst genommen. So wie in
diesem Beispiel ist an vielen Stellen im Text eine Flucht in den Sarkasmus festzustellen.
Scheinbar dem ausgeliefert, was über sie verhängt wird, was über ihre Köpfe hinweg
entschieden wird, ohnmächtig sowie unmotiviert, sich gegen die Strukturen aufzulehnen,
verweilen die Figuren in einem Zustand der Duldung. In einem anderen Beispiel verbietet
sich der Ich-Erzähler sogar selbst die Erkenntnis über den Krieg und verschiebt diese auf
einen anderen Tag: „Ich erschrecke; hier darf ich nicht weiterdenken. Dieser Weg geht in
den Abgrund. Es ist noch nicht die Zeit dazu; aber ich will den Gedanken nicht verlieren,
ich will ihn bewahren, ihn fortschließen, bis der Krieg zu Ende ist“ (ebd., S. 198; Herv. S.S.).
Es scheint geradezu, als wollten die Figuren sich nicht selbst durchschauen. Wenn es um die
wichtigen Fragen geht, weisen sie diese doch lieber ab: In der Diskussion über die
Sinnhaftigkeit des Krieges wird nach der Feststellung „besser ist gar kein Krieg“ am Ende
nur noch die Aussage „Besser ist, über den ganzen Kram nicht zu reden“ (ebd., S. 210)
getroffen, beinah einer ignoranten Floskel gleichkommt. Die Soldaten bei Remarque sind
sich vollkommen bewusst, dass sie als Kanonenfutter herhalten, für die Interessen anderer
im Krieg kämpfen müssen, kommen aber über Witze und sarkastische Bemerkungen nie
über diese Erkenntnisse hinaus. Besonders heuchlerisch wirkt in dieser Hinsicht der IchErzähler Paul Bäumer: Er leistet einem durch ihn verwundeten und an diesen Verletzungen
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gestorbenen französischen Soldaten einen Schwur: „Aber wenn ich davonkomme, Kamerad,
will ich kämpfen gegen dieses, das uns beide zerschlug: dir das Leben – und mir – ? Auch
das Leben. Ich verspreche es dir, Kamerad. Es darf nie wieder geschehen“ (Remarque
1929/2015, S. 229). Sobald Paul Bäumer jedoch zurück bei seinen Kameraden ist, lässt er
davon wieder ab: „‘Es war nur, weil ich so lang mit ihm zusammen liegen mußte‘, sage ich.
Krieg ist Krieg schließlich.“ (ebd., S. 233). Der Schwur ist vergessen, es gibt kein Handeln,
keine Reaktion. In weniger direkter Form, aber doch erkennbar, charakterisiert Remarque
den Ich-Erzähler schon durch seine Wortwahl. Paul Bäumer beteiligt sich im Roman am
Töten feindlicher französischer Soldaten (beispielhaft vgl. ebd., S, 122). Im gleichen Zuge
sieht er sich jedoch als unschuldig an. Die Soldaten aller Kriegsparteien seien, unabhängig
davon, ob individuell oder als Masse betrachtet, unschuldig am Krieg und ihnen wird keine
Verantwortung

für

die

Geschehnisse

zugesprochen:

„Ich

sehe,

daß

Völker

gegeneinandergetrieben werden und sich schweigend, unwissend, töricht, gehorsam,
unschuldig töten“ (ebd., S. 266; Herv. S.S.). Remarque stellt ihn als Figur ohne
Selbstreflexion dar: Wenn er den Ich-Erzähler andere beim Töten beschreiben lässt
verwendet er direkte Personifizierungen (wie z.B. „Kat schlägt“ (ebd., S. 122)). Wenn Paul
Bäumer über sich selbst spricht, wird dieser vom Autoren m.E. absichtsvoll ins Kollektiv
gesetzt: „Die anderen erstechen wir“ (ebd., S. 122; Herv. S.S.) „wenn man schräg zwischen
Schulter und Hals trifft“ (ebd., S. 109; Herv. S.S.). Dies ist ein Indiz dafür, dass Paul Bäumer
– als strategisch entworfene Figur – sinnbildlich für eine handlungsunfähige, in ihrer eigenen
geistigen Beengtheit feststeckende Jugend steht. Insgesamt, so macht es den Eindruck,
beschweren sich die Figuren, allen voran Paul Bäumer, durch den ganzen Roman hindurch.
Sei es über die Erwachsenen, die Lehrer oder die ungerechte Welt. Diese Beschwerden
wären im Grunde wichtige Erkenntnisse für eine Fortentwicklung – aber die Charaktere
schlussfolgern daraus gar nichts für ihr eigenes Handeln. Es gibt nicht einmal eine Option,
etwas zu ändern, und so verbleiben sie schließlich in verbittertem Zynismus.
Aus dieser Perspektive betrachtet ist Im Westen nichts Neues ein Anti-Bildungsroman. In
der

Handlung

lassen

sich

kein

Bildungsziel,

keine

Entwicklung

und

keine

handlungsweisenden Schlussfolgerungen feststellen. Wenn Paul Bäumer seine Situation als
„das gemeinsame Schicksal unserer Generation“ (ebd., S. 93) deklariert, impliziert er damit,
dass es schlicht unmöglich ist, etwas gegen dieses Schicksal zu unternehmen. D.h.,
Remarque zeichnet eine handlungsunfähige, ohnmächtige, erduldende, willfährige Jugend,
die nichts an dem, was sie stört, ändert. Davon ausgehend, dass dies vom Autor intendiert
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wurde und einem Zweck dienlich sein soll, muss man dies als zeitgenössische Kritik
auffassen. Zum einen ist darin eine Kritik des beengten bürgerlichen Denkens und der
Untauglichkeit bürgerlicher Ideale und Ideen für das aufkommende 20. Jahrhundert zu
erkennen. Diese Einschätzung möchte ich anhand eines Beispiels verdeutlichen. Ab den
1890er-Jahren ist eine Verbürgerlichung des Offizierskorps zu beobachten, die mit dem
mangelnden Nachwuchs aus adeligen Schichten zu erklären ist. Vom Bürgertum ging jedoch
„kein reformierender Einfluß auf die Gesamtheit des Korps“ (Deist 1991, S. 30) aus.
Vielmehr verhielt es sich umgekehrt. Die Bürgerlichen passten sich der Armee an; jene, die
ihren eigentlichen Idealen gemäß, stets die exklusive und homogene Struktur und den
Charakter des traditionellen Offizierskorps monierten, beugten sich, im Angesicht
vermeintlichen sozialen Aufstiegs durch das Korps, fügsam der straffen militärischen
Hegemonie (vgl. ebd.). Zum anderen findet sich ein weiterer kritischer Aspekt, sobald
Remarque mit der Jugendbewegung in Verbindung gebracht wird. Obgleich er diese nicht
direkt kritisiert, kritisiert er m.E. doch die bürgerliche Jugend zu dieser Zeit, die sich z.T. in
der Jugendbewegung organisierte. Anknüpfend an meine Ausführungen zum Jugendbegriff
in Kapitel 3, verweist Remarques Konstruktion von Jugend auf Kritik an dem beengten
bürgerlichen Denken und der „Widersprüchlichkeit bürgerlicher Existenz“ (Speitkamp
1998, S. 141) innerhalb der Jugendbewegung. Denn die angestrebte Erneuerung und Lösung
von allem Materiellen, Veralteten und Elterlichen entsprach nicht der organisatorischen
Wirklichkeit. Da die Bewegung zu einem Großteil durch und von Eltern organsiert wurde,
kann hier nicht von jugendlicher Revolution gesprochen werden. Der Wandervogel
insbesondere bewegte sich innerhalb des Werte- und Normenkanons der Eltern. Die
Jugendlichen konnten sich in einem durch Erwachsene gesteckten Rahmen bewegen, eine
eigene Lebensform jedoch nicht ausbilden. Auch wenn Gerhard Ziemer und Hans Wolf den
Wandervogel als „Jugendreich“ (Ziemer/Wolf 1961, S. 12) titulieren, bleibt es schließlich
eine begrenzte Bewegung; es gibt keine Revolution, kein Übertreten von Grenzen – der
Wandervogel bleibt „systemimmanent“ (Speitkamp 1998, S. 141). Die Revolution bleibt
auch bei Remarque aus. Die Protagonisten denken an das, was in der Gesellschaft und in der
Armee nicht stimmt, bleiben dabei aber unter sich und verlassen nie den Bereich des
theoretischen Überlegens. Die einzige Art und Weise, in der Remarque eine jugendliche
Revolution andeutet – die Prügel, die der angetrunkener Himmelstoß allein, in einem
dunklen Hinterhof mit dem Kopf unter einem Laken verdeckt von der Gruppe um Paul
Bäumer erfährt (vgl. Remarque 1929/2015, S. 54ff.) – gleicht mehr einem gewalttätigen und
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feigen Racheakt als einer Auflehnung gegen die bestehenden Missstände und der
wilhelminisch-militärischen Gesellschaftsstruktur.
Dass die Reise Paul Bäumers schließlich kein Bildungsziel, keine Läuterung im oben
genannten Sinne bereithält, verweist erneut auf den Charakter der verlorenen Zukunft. Dies
zeigt sich nicht daran, dass Remarque den Ich-Erzähler sterben lässt. Die überlebende und
nachgewachsene Generation wird deshalb als verloren dargestellt, weil sie resigniert und
unfähig ist, eine eigenständige und politische Haltung einzunehmen und es ihr gleichzeitig
durch die wirtschaftliche und gesellschaftliche Situation unmöglich gemacht wird, etwas
gegen ihre Situation zu unternehmen.
4.3.3.2 Der Wanderer zwischen beiden Welten – Ein Bildungsroman
Im Kontrast dazu erfüllt Der Wandere zwischen beiden Welten beispielhaft die
Voraussetzungen, um als Bildungsroman klassifiziert zu werden. Wie Luke Springman es
festhält: „Wurche’s and Flex‘ journey, like the allegorical travels of the classic
Bildungsroman, both symbolizes and implements the hero’s development.“ (Springman
2007, S. 97; Herv. i. O.). Der Ich-Erzähler macht eine emblematische Entwicklungs- und
Bildungsreise durch und Ernst Wurche, der Held selbst, vervollständigt seine Entwicklung
mit dem Heldentod. In den folgenden Erläuterungen möchte ich mich jedoch stärker am IchErzähler orientieren, da das letzte Kapitel 4.3.2 Ernst Wurches Weg bereits ausführlich
dargelegt hat.
In diesem Zusammenhang taucht Ernst Wurche angelehnt an Borcherdts (1958)
Ausführungen als Idealgestalt auf, die den Auftrag hat den Ich-Erzähler zu begleiten und in
seinem Werden zu fördern. Diese Beziehung wird unter anderem daran deutlich, dass der
Ich-Erzähler in bestimmten Textstellen die Selbsterkenntnis äußert, er entspräche noch nicht
einem Idealbild – ein Ideal, das der Ich-Erzähler in Ernst Wurche zu erkennen glaubt. Die
„Gelassenheit“ und „heitere und lässige Sicherheit“ (Flex 1916/2014, S. 16, Z. 496ff.), die
der Freund Ernst Wurche ausstrahlt, kann der Ich-Erzähler noch nicht für sich beanspruchen.
Sobald dies deutlich wird, springt Ernst Wurche als Lehrer ein: „Einmal entschlüpfte auch
mir (…) ein verdrossenes Wort. Da schob er seinen Arm in meinen, sah mich mit seiner
herzlichen zwingenden Heiterkeit an und zitierte aus seinem Goethe“ (ebd., S. 11, Z. 306
ff.). Zweifelt der Ich-Erzähler am Krieg, bietet Ernst Wurche Gegendeutungen an, indem er
ihm dessen eigene Novelle vor Augen führt: „‘Haben Sie denn vergessen, was Sie Ihren
alten Klaus von Brankow in der einen Bismarcknovelle sagen lassen?‘ Und er holte die
Worte aus seinem frischen, jungen Gedächtnis“ (ebd., S. 60, Z. 1784 ff.). Derlei Passagen
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wirken auf den Leser wie ein Hinweis auf die Notwendigkeit zu Leutnant Flex‘ Erziehung.
Die Bildung an Ernst Wurche vollzieht sich im Roman jedoch nicht nur an den geistreichen
Aussprüchen und Zitaten, mit denen er versucht, dem Ich-Erzähler einen Weg zu weisen,
sondern vor allem an der Person des Freundes. Wenn dessen „linde, junge Gütigkeit (…)
wie ein helles, starkes Licht“ auf ihn wirkt und ihn „durchsonnt“ und „durchwärmt“ (Flex
1916/2014, S. 23, Z. 667 ff.), wird deutlich, dass Ernst Wurches ganzes Wesen, seine Gestalt
und seine Art und Weise einen starken Einfluss auf ihn haben und ihn offensichtlich
faszinieren. Der Autor beschreibt, wie sich der Ich-Erzähler von der Schönheit Wurches
ergriffen fühlt, dass es ein Nachjagen sei (vgl. ebd., S. 19f., Z. 574 ff.). Dies lässt sich nicht
nur wörtlich nehmen, sondern auch als Symbol für das Ideal interpretieren, dem der IchErzähler nacheifert. Diese Reise endet nicht mit Ernst Wurches Tod. In einem
transzendenten und spirituellen Zustand macht Leutnant Flex die zentralen Erkenntnisse erst
nach Ernst Wurches Tod und gleichzeitig, wie in Kapitel 4.3.2 dargestellt, noch immer durch
ihn.
Im Wanderer werden die Motive Wanderung und Transformation (vgl. Springman 2007,
S. 9764) nicht auf eine Figur beschränkt, sondern der Ich-Erzähler und die Idealgestalt Ernst
Wurche durchleben beide einen Prozess: Leutnant Flex macht eine Transformation durch,
eine Bildungs- und Entwicklungsreise; er ist Ernst Wurches „Gesell“ (Flex 1916/2014, S.
81, Z. 2393), bildet sich an seinem Freund und wird durch ihn erzogen. Springman spricht
auch von „innerer Wandlung“ und „Erziehung zur Persönlichkeit“ (ebd., S. 95). Ernst
Wurche hingegen, als Erzieher und Führerfigur, erfüllt einerseits alle Kriterien Borcherdts
für eine dem zu Bildenden zur Seite gestellte „Verkörperung der Weltweisheit“ (Borcherdt
1958, S. 176) und symbolisiert andererseits die Wanderung bzw. das Wanderer-Motiv. Er
wandert zwischen den Welten, der irdischen und der spirituellen, und verwandelt schließlich
nicht nur Flex, sondern auch sich selbst: Auf seiner Wanderung wird er zum Heiligen und
Helden und wandert zwischen irdischer und überirdischer „Paradiesstufe“ (Borcherdt 1958,
S. 177).
Walter Flex zeichnet in seinem Roman nicht nur einen beispielhaften Bildungsroman,
sondern auch ein ideales Erzieher-Erziehenden-Verhältnis nach. Bemerkenswert erscheint,
dass ein beinah identisches Verhältnis in Eduard Sprangers Psychologie des Jugendalters65
(erstmals 1924 erschienen) zu finden ist. Darin beschreibt Spranger den bedeutendsten
64

Übersetzte durch den Verfasser: „the commonmotif of travel and transformation“ (Springman 2007, S. 97).
Eduard Sprangers Psychologie des Jugendalters (1924) gilt als „Standardwerk der Jugendpsychologie“
(Dahlke 2006, S. 51).
65
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Menschen „für die sittliche Entwicklung66 des Jugendlichen“. Dieser sei „[d]er eine Mensch,
dem sich der Jugendliche mit seinem ganzen Lebensglauben anschließt“ (Spranger 1966, S.
165; Herv. i. O.). Der Erzieher wird bei Spranger zum „Idealmenschen“ für den Erzogenen
und die erziehende Person wird im zu Erziehenden „nachgebildet“ durch alle Handlungen
und das Wesen des Erziehers (ebd.). Zudem skizziert er „das Bild des führenden Freundes“:
Der Erzieher muss nicht Lehrer oder eine ähnliche öffentliche Person sein, sondern es kann
auch „ein ernsterer Jüngling“ oder ein Kamerad sein (ebd.). Worauf er hinaus möchte ist,
das die Vorbildfunktion im Erzieher-Erziehenden-Verhältnis von größter Bedeutung sei: ein
„Vorbild braucht er“ (ebd., S. 167; Herv. i. O.). Insbesondere in diesem letztgenannten Punkt
wird die Verbindung zu Walter Flex überdeutlich. Über die engen Parallelen zum führenden
Freund, der in der Figur Ernst Wurche seine Perfektion erlangt, über das Wesen an dem sich
der Zögling bildet, jenes an dem sich Leutnant Flex und andere Kameraden „freuen dürfen“
(Flex 1916/2014, S. 49, Z. 1451) bis hin zum entscheidenden „Vorleben“ und „Vorsterben“
(ebd., S. 8, Z. 231f.), das Ernst Wurche zur Mission des Leutnantsdienstes erhebt, sind
durchaus Parallelen zwischen Spranger und der Erziehungs- und Bildungsmentalität, der
Flex verhaftet ist, erkennbar. Durch die Form und den Stil des Textes konstruiert der Autor
überdies einen Dialog mit dem Toten, in dem ein besonderes stilistisches Mittel ermöglicht
wird. In der Bildungsreise, die der Ich-Erzähler an Ernst Wurche durchlebt, spricht letzterer
im letzten Kapitel nicht nur zu Leutnant Flex, wenn dieser sich seinen Freund in Tagträumen
herbei wähnt, sondern Walter Flex lässt ihn darüber hinaus auch direkt zum Leser des
Romans sprechen, wenn er schreibt:
„Eure Taten und eure Toten machen euch reif und halten euch jung. (…) Weißt du nichts
von der ewigen Jugend des Todes? (…) Wollt ihr eure Toten zu Gespenstern machen oder
wollt ihr uns Heimrecht geben?“ (Flex 1916/2014, S. 81, Z. 2409ff.; Herv. S.S.)

Dank dieser Redeweise gelingt es dem Autor des Bildungsromans, nicht nur eine Geschichte
über jemanden zu erzählen, der sich weiterentwickelt, sondern den Leser direkt
einzubeziehen und diesen dadurch ebenfalls als Teilhabende an dem Erziehungsprozess
anzusprechen. Dies unterstreicht m.E. noch einmal die Wirkungsabsicht des Autors, den
Leser als Sinnbild für die Überlebenden in sein Sinnangebot miteinzuflechten.
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Das Sittliche meint nach Spranger die „kulturelle Moral“, verstanden als „Inbegriff kollektiv gültiger und
insofern auf das Einzelverhalten wirkender Werturteile“, auf der einen Seite und das „persönliche Ethos“,
verstanden als „die im Wesen des Individuums fest gewordenen Einstellung zum Wertreich“, auf der anderen
Seite (Spranger 1966, S. 151; Herv. i. O.).
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5. Zusammenfassung
In diesem letzten kurzen Kapitel möchte ich die wesentlichen Erkenntnisse der vorliegenden
Masterarbeit zusammengefasst darstellen und erläutern, inwiefern ich meine aufgestellte
These bestätigt oder widerlegt sehe. Meine in der Einleitung formulierte These, dass Walter
Flex in Der Wanderer zwischen beiden Welten einen Mythos um die Jugend kreiert und
darin einen Idealtypus vom Menschen entwirft und im Gegensatz dazu, Erich Maria
Remarque in Im Westen nichts Neues ein völlig divergentes Bild von Jugend darstellt und so
den Mythos negiert, sehe ich infolge meiner Ausführungen und Argumentation als bestätigt
an.
Erich Maria Remarque bietet seinen Lesern in Im Westen nichts Neues das Bild einer
Jugend an, die gelöst von jeder patriotischen Verbindung, im Krieg völlig zerstört und
deformiert wird. Der Krieg ist bei ihm das Grauen, das Soldaten in ihrem Wesen verändert,
sie dem mechanisierten Massenkrieg ausliefert, sie entartet, automatisiert und degeneriert.
Der Krieg entwertet jede Wertvorstellung und jedes Weltbild und desillusioniert eine ganze
Generation viel zu junger Frontsoldaten. Die Bildungsinstitutionen und –ideale erweisen
sich bei Remarque als nutz- und wertlos, weil sie peripher und oberflächlich sind. Erziehung
und Erzieher sind veraltet und doktrinär; weder die konservative Erziehung noch Bildung
konnten das Massensterben im Krieg verhindern und sind dadurch entlarvt. Seine Idee von
Jugend, ist die von einer willfährigen, handlungsunfähigen und erduldenden Generation, die
in ihrer Gesamtheit und vor allem für die Zukunft vernichtet ist. Wenn Remarque alle Werte
und Ideen und Verheißungen, für die die Jugend zu Beginn des 20. Jahrhundert stand, als
durch den Krieg als Lüge entlarvt und gleichzeitig am Krieg gescheitert darstellt, deformiert
er dadurch diesen Mythos und zeigt ihn als hohles Gedankenkonstrukt und veraltete Fiktion.
Walter Flex bietet seinen Lesern in Der Wanderer zwischen beiden Welten das Bild einer
Jugend an, die gestärkt durch einen militarisierten Nationalpatriotismus ihren Dienst am
Vaterland leistet. Der Krieg wird bei Flex heroisiert und glorifiziert und als Ort der Erfüllung
aller im Jugend-Mythos vereinten Verheißungen der Jugend gesehen. Durch die Präsentation
des idealen Menschen Ernst Wurche, der Jugendlicher der Wandervogel-Bewegung ist,
personifiziert Flex das Jugend-Ideal seiner Zeit. In ihm zeichnet er exemplarisch den an
philosophisch-religiöser Bildung reichen, von der Erwachsenenwelt unabhängigen
Jugendlichen, der in seiner Natürlichkeit und Reinheit vollkommen ist. Flex‘ Idee von
Jugend ist die einer reinen, hoch gebildeten, moralisch überlegenen, natürlichen,
vorbildlichen und religiösen Jugend, die sich bereitwillig für eine höhere Sache opfert und
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so im Heldentod die ewige Jugend und Vollendung erlangt. Walter Flex – im Gegensatz zu
Remarque – konstruiert aktiv einen Jugend-Mythos, der den Status eines Helden offeriert.
Er formt ein Leitbild und Vorbild in Ernst Wurche, der die höchstmögliche Stufe
menschlichen Daseins erreicht hat und für den nur noch der Tod als Held auf dem
Schlachtfeld bleibt. Mitten im Krieg entwirft Flex eine Helden-Erzählung, die den JugendMythos seiner Zeit belebt und für den Weltkrieg dienlich macht.
Die Funktionen und Bedeutungen von Jugend zur Zeit des Ersten Weltkriegs präsentieren
sich in den beiden Romanen in extremer Diversität und spiegeln so den Dualismus der
wilhelminischen Ära wider (vgl. Berg/Herrmann 1991, S. 22): Bei Erich Maria Remarque
erkenne ich den Wunsch nach Modernisierung, nihilistischen Relativismus und die Kritik
der Spießbürgerlichkeit. Bei Walter Flex hingegen treten deutlich die dazu konträr stehenden
Merkmale

Nationalismus,

Anti-Materialismus,

Sehnsucht

nach

Natur

und

Wissenschaftskritik hervor.
Beide Romane treffen in der Nachkriegs- und Zwischenkriegszeit den Nerv einer Jugend,
die sich in eine pessimistisch-negative, desillusionierte, kriegsernüchterte und arbeitslose
Jugend und eine noch immer am Jugend-Mythos verhaftete, das Verheißungsmoment und
den Erneuerungskult der Vorkriegsjahre in die Praxis umzusetzen gewillte Jugend spaltet
(vgl. Speitkamp 1998, S.169f.). Der immense Erfolg beider Kriegsromane67, kann durchaus
als Indiz für ein in der Bevölkerung verbreitetes Bedürfnis nach Sinnstiftung nach dem
Weltkrieg gesehen werden. Flex und Remarque sprechen dieses Bedürfnis nach einem Sinn
des Krieges an, und geben dabei zwei sehr unterschiedliche Antworten darauf. Remarque
liefert in seinem Roman, dafür steht vor allem das als begrenzt denkend dargestellte
Bürgertum, keinen konkreten Lösungsweg an. Sein Deutungsangebot beschränkt sich auf
die Feststellung und Darstellung einer bestimmten Situation, die den Krieg als Auslöser
gesellschaftlichen Elends charakterisiert. Er zeigt die Jugend – sowohl die jugendliche
Frontgeneration als auch die nachgewachsene Jugend – als absolute Verlierer des Krieges,
welcher das Fundament dieser Generation und die Idee von Normalität zerstört hat. Im
Westen nichts Neues ist eine Darlegung der Unbeweglichkeit und des Stillstandes. Remarque
zeigt die „Versteifung humanitärer Gefühle und die Bequemlichkeit des Intellekts“
(Antkowiak 1983, S. 29) im Angesicht der gesellschaftspolitischen Situation Ende der
67

Walter Flex‘ Roman erlebte in kürzester Zeit 40 Auflagen und war bis Kriegsbeginn 1939 eines der
meistgelesenen Bücher in Deutschland (vgl. Reulecke 2011, S. 155f.). Erich Maria Remarques Roman
verkaufte sich binnen einem Jahr über 1 Millionen Mal und gilt als „größte[r] Verkaufserfolg in der Geschichte
des deutschen Verlagswesens“ (Oesterle 2011, S. 213f.).
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20erJahre. Das Elend der Weimarer Republik arbeitet er als eine Vorahnung in seinen
Roman ein und deutet den tiefgreifenden Genrationskonflikt, der auf den Ersten Weltkrieg
folgte, an. Insgesamt, so möchte ich zusammenfassen, sehe ich in Remarques Roman einen
Vortrag über die in Paradoxien gefangene Generation, eine Jugend-Generation, die alles
verloren hat. Flex hingegen tritt als Stimme der Hinterbliebenen und der Trauernden auf, die
einen Sinn in dem tausendfachen Tod ihrer Angehörigen suchen. Er bietet ihnen den
Heldenstatus für ihre Toten an; die Idee, sie seien als Märtyrer für ihr Volk gestorben und
nicht sinnlos. Lobpreisung und heldenhaftes Vermächtnis treten als Antwort auf. Das Bild
vom verstorbenen Freund Ernst Wurche dient als Ideal, an dem sich die Lebenden nun
orientieren sollen. Flex deutet das Schreckliche am Krieg in wenigen Zügen an. Ich möchte
ihm sogar unterstellen, dass er es auch erkannte und gerade aus diesem Grund seinen JugendMythos in einer heroisierten und sakralisierten Färbung konstruierte, um den Krieg nicht als
vergebens entlarvt zu sehen.

88

Kapitel 6: Resümee

6. Resümee
In diesem Resümee möchte ich kurz festhalten, welche Schlussfolgerungen aus der
vorliegenden Arbeit zu ziehen sind und einen Ausblick auf weitere Fragestellungen und
Themen zu Walter Flex‘ und Erich Maria Remarques Romanen und der Thematik Erster
Weltkrieg in der Literatur geben.
Am Ende dieser Masterarbeit möchte ich, im Rückgriff auf die ideengeschichtliche
Perspektive, ein Resümee zu ziehen, was Literatur ideengeschichtlich leisten kann. Deutlich
wurde in der Interpretation, dass die beiden Romane die Unterschiedlichkeit von
Wahrnehmungen und deren ebenso unterschiedliche Verarbeitung deutlich machen. Sie
vermitteln divergente Deutungsangebote für die Leserschaft und beantworten in ihrer
jeweiligen Weise gesellschaftliche Fragen. Wie diese Masterarbeit gezeigt hat, entwerfen
Remarque und Flex Rollenbilder, Identifikationsfiguren und Vorbilder und darüber hinaus,
so möchte ich behaupten, auch eine bestimmte Form von heterogenen eigenen Realitäten:
Ihre Romane mögen Fiktionen sein, weisen jedoch beide starke, unübersehbare Bezüge zur
Wirklichkeit auf. Die Ideen, die durch die Literatur transportiert werden, spiegeln
Bedürfnisse, Fragen und Probleme ganzer Bevölkerungsschichten wider, und werden von
den Autoren gleichzeitig mit Botschaften und Antworten darauf ausgestattet. Literatur kann
in diesem Zusammenhang Ideen einer bestimmten Zeit in Form von Geschichten verdichten
und darüber hinaus auch für die Zukunft konservieren. Ob und wie diese Ideen in Anbetracht
der historischen Ereignisse nach 1916 und 1929 in die Gesellschaft eindrangen bzw. von der
Gesellschaft aufgenommen wurden, kann und soll an dieser Stelle nicht bestimmt werden.
Dies einzuschätzen obliegt einer anderen Forschungsfrage und –arbeit. Zweifelsohne wäre
eine solche Auseinandersetzung mit Literatur und Historie eine lohnenswerte und
erkenntnisreiche Arbeit. Aus diesem Gedankengang folgernd, bietet es sich daher an, in
einem kurzen Ausblick auf weitere Forschungsansätze und –möglichkeiten hinzuweisen, die
ich nach Fertigstellung dieser Masterarbeit als aussichtsvoll einschätze.
Zum einen wäre eine Betrachtung internationaler Literatur unter dem Gesichtspunkt des
Motives der Lost Generation sehr interessant, um zu untersuchen, inwiefern dieses Motiv
auch in anderen Ländern, die ebenfalls im Ersten Weltkrieg gekämpft haben, in der Literatur
verarbeitet wurde. Im Zusammenhang mit einer internationalen Betrachtung bietet sich m.E.
generell eine Analyse europäischer oder amerikanischer Literatur zum Thema Jugend im
Ersten Weltkrieg an. Ein Ansatz wäre zu vergleichen, wie die Kriegserlebnisse in globaler
Perspektive mit und durch Literatur verarbeitet wurden. In einen europäischen Vergleich
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könnten z. B. die unter dem Titel Testament of Youth (1933) veröffentlichten Memoiren der
englischen Schriftstellerin Vera Brittain (1893-1970) herangezogen werden, in denen sie
ihre Erlebnisse als Jugendliche und Krankenschwester im Ersten Weltkrieg schildert. Auch
in Bezug auf die Werke von Walter Flex und Erich Maria Remarque gibt es noch viele
weitere interessante Forschungsfragen zu stellen. Anhand einer detaillierten Entstehungsund Rezeptionsgeschichte könnte etwa der Versuch unternommen werden darzustellen,
welche Wirkung die Romane nach Veröffentlichung und zur heutigen Zeit in der
Bevölkerung haben. Insbesondere der Roman von Walter Flex bietet sich m.E. für
literaturhistorische Forschungen an. Im Zuge der Bearbeitung dieser Arbeit wurde schnell
deutlich, dass Walter Flex durchaus einseitig klassifiziert wird. Die Bewertung des
Schriftstellers und insbesondere seines in dieser Arbeit analysierten Kriegsromans scheint
nach Ende des Zweiten Weltkrieges, aufgrund der Instrumentalisierung seines Romans und
seines darin enthaltenen Gedichtes Wildgänse rauschen durch die Nacht durch die
Nationalsozialisten, sehr einseitig zu sein. Wird er doch von einigen schlicht als rechts
eingeordnet

(vgl.

Schiffels

1974,

S.

204).

Eine

sorgfältige

Analyse

der

Entstehungsgeschichte und eine detaillierte Untersuchung des Gesamtwerkes des Autors
unter ausschließlicher Berücksichtigung dessen eigener Historizität, würden mich daher
besonders interessieren.
Ich möchte diese Arbeit mit einem Appell Jürgen Reuleckes (2011) schließen, der dringlichst
davor warnt, Literaten wie Walter Flex aufgrund von erst viel später generiertem Wissen in
eine politische Ecke zu drängen (vgl. Reulecke 2011, S. 164). Ausschließlich dann, wenn
Ideen und Phänomene, wie in der Ideengeschichte vorgesehen, in ihrer eigenen
Geschichtlichkeit untersucht werden, kann es gelingen, die tatsächlichen Inhalte dieser Ideen
und die Autorenintentionen nachzuvollziehen und sie in Relation zu ihrer Zeit zu verstehen.
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