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raschen Sieg im Westen den Zwei-Fronten-Krieg
zu vermeiden, war gescheitert, planlos stolperten
Politiker und Militärs ins zweite Kriegsjahr.  Den -
noch war Döblin zum damaligen Zeitpunkt kein
Kriegsgegner, noch im Dezember 1914 hatte er
in der Frankfurter Rundschau ein übles  Kriegs -
pamphlet veröffentlicht. Am 31. Januar 1915 be-
schwerte er sich in einem Brief an Walden über
das „sonderbare Mischmasch von Volk“, das er in
Elsass-Lothringen vorgefunden habe, und fuhr
fort: „Ich habe danach überhaupt den Animus, dass
wir viel zu anständig von den Franzosen denken.
Sonderbar berührt dabei in diesem Nest hier, wie

viele französische Namen,
Vornamen es noch gibt; ich
habe Ansichtskarten ge-
kauft, auf denen 1914 noch
steht Vue de Saarguémines
(!), ebenso Porzellan mit
Saarguémines signiert. Ei-
ne dolle Komödie für uns
Preußen. Erst jetzt wird
energisch auf Schildern
verdeutscht, es scheint mit
polizeilicher Nachhilfe ...“

Am 26. Januar 1915 war Döblin in eine Drei-
Zimmer-Wohnung in der Marktstraße 7 (heute:
Rue de la Paix ) umgezogen, eine „verflucht stil-
lose“ Wohnung, schreibt er an Walden. Hier ver-
fasste er neben obigem Brief auch das expressio-
nistische Schauermärchen Das Gespenst vom  Ritt -
hof, eine düstere Geschichte, die im Oktober
1915 in Waldens Zeitschrift Der Sturm erschien.
Angesichts der zahllosen Verletzten,  Verstümmel -

Schriftsteller im Elsass und in Lothringen 1915

Stefan Woltersdorff*

»  
Viele Schriftsteller haben schon zu Beginn des Ersten Weltkriegs über ihre  Er -
fahrungen an der Front geschrieben. Besonders schwierig war es für die Autoren,

die im Elsass und in Lothringen die Ereignisse erlebten – zwischen den Fronten also.

En Alsace et en Lorraine

Dès le début de la Grande Guerre, de nom-
breux écrivains (Alfred Döblin, Adrienne
Thomas, René Schickele, Paul Acker, Ernst
Toller et quelques autres) ont décrit depuis le
front leurs expériences personnelles, ce qui était
particulièrement difficiles pour ceux qui se
trouvaient en Alsace et en Lorraine, territoire
de l’empire allemand depuis 1871. Réd.

Am 3. Januar 1915 verließ Alfred Döblin (1878–
1957) den Bahnhof der lothringischen Kleinstadt
Saargemünd. Der Arzt und Schriftsteller hatte
sich Ende 1914 freiwillig gemeldet und bereits am
zweiten Weihnachtsfeiertag seinen  Gestellungs -
befehl ins seit 1871 deutsche „Reichsland Elsass-
Lothringen“ erhalten. Gleich nach seiner Ankunft
schrieb er aus dem Hôtel Royal an seinen Verleger
Herwarth Walden: „Nun sitze ich in diesem lothrin-
gischen Nest. Ich sehe keine Autos, keine Droschke;
ab und zu einen Handwagen, bäurische Leute mit
schiefen schwarzen Filzhüten, den langen Shawl
halb-italienisch um Hals und Schulter. Kapläne mit
dem breiten Jesuitenhut und langem faltigen Rock.
Rotbäckige Kinder auf den Plätzen; der breite ton-
volle Dialekt, der sich viel Zeit lässt. Ich wohne in
einem der drei Hotels an der Bahn; fünfzehn  Mi -
nuten geradeaus von hier ist das Städtchen ganz
durchschritten; draußen liegt unser Lazarett. Wer soll
diese Gesellschaft in der Nähe aushalten.“ Begeistert
klingen diese Zeilen nicht gerade, und tatsächlich
war der Kriegsrausch vom Sommer 1914 mittler-
weile verflogen. Der deutsche Plan, durch einen
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ten und Sterbenden, die er in seinem Lazarett zu
betreuen hatte, änderte sich auch langsam seine
Einstellung zum Krieg: So schrieb er am 20.
November 1915 an Walden, die Schlachten hin-
gen ihm „zum Halse heraus“. Um die Logik des
Krieges besser zu verstehen, nutzte er dienstfreie
Stunden zu historischen Studien. Aus der  Straß -
burger Universitätsbibliothek ließ er sich Bücher
über die Kreuzzüge, den Dreißigjährigen (1618–
1648), den Deutsch-Dänischen (1866) und den
Deutsch-Französischen Krieg (1870) schicken.
Doch erst im nächsten Jahr sollte er unter dem
Eindruck der Schlacht von Verdun zum Pazifisten
reifen ...

Andere waren
da schneller, zum
Beispiel die loth-
ringische  Schrift -
stellerin Adrienne
Thomas (eigent-
lich Hertha Strauch
1897–1980).  Be -
reits im Sommer 1914 hatte sie sich in Metz als
Krankenschwester zum Bahnhofsdienst gemeldet.
Was sich hinter diesem harmlos klingenden Wort
verbarg, schildert sie in ihrem Roman Die Katrin
wird Soldat (1930): „22. Februar 1915. Ich ging
zum Dienst, und es erwartete mich eine Hölle. Ein
Lazarettzug von zweiundvierzig Waggons lief ein.
Die kriegführenden Länder tauschen ihre  Schwer -
verwundeten aus. In zweiundvierzig Waggons konn-
te man das sehen, was nicht mehr kriegsverwen-
dungsfähig war und der Mühe nicht wert, von
Deutschland bis zum Friedensschluß aufbewahrt zu
werden. Menschenrestchen. Zweiundvierzig  Wag -
gons voll vernichteten Lebens. Und ein ganz, ganz
geringer Prozentsatz von dem, was – über ganz
Europa verteilt – zum Himmel schreit, zum Himmel
stinkt.“ Der Roman erschien nach dem Krieg und
wurde ein weltweiter Erfolg.

Noch engagierter zeigte sich der elsässische
Schriftsteller René Schickele (1883–1940), der
seit 1914 mit seiner Familie in Berlin lebte. Der
Krieg hatte seine eigene Familie zerrissen: Sein
Bruder Gustav kämpfte als deutscher Soldat, sei-
ne Cousins und Neffen mütterlicherseits als fran-
zösische. In der Hoffnung, der „geistigen“  Mobil -
machung ein wenig entgegenwirken zu können,

übernahm er im Januar 1915
die Leitung der Zeitschrift
Die weißen Blätter, die er erst
vorsichtig, dann immer deut-
licher auf einen kriegskriti-
schen Kurs brachte. Im  Som -
mer 1915 bewirkte der mit
Schickele befreundete  Poli -
tiker Friedrich Naumann des -
sen Ausreise in die neutrale

Schweiz. Von dort aus leitete Schickele die  Zeit -
schrift bis zum Ende des Krieges weiter, baute sie
zu einem internationalen Forum aus und bemüh-
te sich bis zuletzt um eine friedliche Lösung des
Konflikts. Zu jener Zeit besuchte Schickele erst-
mals die vom Krieg verwüsteten Orte im  Ober -
elsass. Dabei entstand der dreiteilige Essay Blick
vom Hartmannsweilerkopf , den er in den Band
Wir wollen nicht sterben! (1922) aufnahm. Das
einstige Schlachtfeld ist für ihn ein völkerverbin-
dender Ort grenzenloser Trauer, der sich jeder na-
tionalen Vereinnahmung widersetzt: „In meiner
Erinnerung ist der Hartmannsweilerkopf ein  Gol -
gatha, wo in vier Jahren 60 000 schuldlose Männer
von Explosionen an Pfähle genagelt wurden, von wo
Granaten sie in Fetzen herabholten. Den  Unter -
schied zwischen Freund und Feind hatten diese selbst
verwischt, wie sie ineinander eingedrungen waren,
sich miteinander durchsetzt hatten, sie lagen, wo sie
gefallen waren, unlöslich verstrickt und Schicht um
Schicht übereinander geworfen und zugedeckt vom
jahrelangen Ausbruch dieses Gipfels. Sie trennen?
Gerade so leicht hätte man den Berg gespalten.“

Davon war man freilich 1915 weit entfernt:
Am letzten Tag des Jahres 1914 waren ganz im
Süden der Westfront Kämpfe am  Hartmanns -
weilerkopf entbrannt. Das ganze Jahr 1915 zog
sich diese Schlacht auf elsässischem Boden hin,
ohne dass einer Seite nennenswerte  Gebiets -
gewinne gelangen. Bis zum Ende des Krieges soll-
te der Berg nicht zur Ruhe kommen, insgesamt
starben hier etwa 60 000 Menschen. 

Einer davon war der elsässische Schriftsteller
Paul Acker (1874–1915): 1874 war er in Zabern
zur Welt gekommen. Da sich seine Eltern für
Frankreich entschieden, wuchs er in Paris auf und
begann dort, französische Romane zu verfassen.
Neben Maurice Barrès (1862–1923) und René
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Bazin (1853–1932) gilt
er als Hauptvertreter des
französisch-elsässischen  Ro -
mans. Der Konflikt um das
Elsass kostete ihn schließ-
lich selbst das Leben: Am
27. Juni 1915 starb er als
französischer Soldat nahe
der Front bei einem  Au -
tounfall. Nach Kriegsende
wurde er auf dem Friedhof
seiner Geburtsstadt beigesetzt.

Auch in Lothringen nahmen die Kämpfe im
Frühjahr 1915 wieder an Heftigkeit zu, die Stadt
Pont-à-Mousson an der Mosel wurde dabei zer-
stört. Der deutsche Dichter Ernst Toller (1893–
1939) wurde als Soldat eines bayerischen  Artil -
lerie-Regiments Augenzeuge ihres Untergangs. Als
Freiwilliger war er in den Krieg gezogen, als psy-
chisch Gebrochener und überzeugter Pazifist
kehrte er zurück. In seinem  autobiographischen
Bericht Eine Jugend in Deutschland (1933) erzählt
er von seinen Erlebnissen im Priesterwald (Bois-
le-Prêtre) bei Pont-à-Mousson im Jahr 1915:
„Unsere Geschütze stehen auf halber Höhe vor Pont-
à-Mousson. Wir kommen morgens an, mit  Kaffee -
kesseln und Brot für die Mannschaft beladen, die
Soldaten sitzen mit nacktem Oberkörper vor den
Unterständen, die Hemden auf ihre Knie gebreitet,
und knacken Läuse, die in den Nähten sich eingenis-
tet haben. Auf dem Weg zum Geschütz höre ich das
Surren eines Flugzeuges. Neugierig bleibe ich stehen,
erkenne auf der unteren Tragfläche des Apparates den
Kreis der Trikolore.

– Hinschmeißen! ruft un-
ser Führer.
Vielstimmiges Pfeifen, der
Flieger hat zwei Bündel
kleiner stählerner Pfeile
auf unsere Gruppe gewor-
fen. Niemand ist verletzt.
– Net amal a kloaner
Heimatschuß, sagt unser
Führer, Dei Vorgänger hat
mehr Schwein ghabt, wen-
det er sich zu mir, als er

grad auf der Latrin gsessen is, hat eahm a Schrapnell
dawischt, jetzt hat er sei Ruah im Lazarett.

Der Beobachterstand liegt in der Talmulde vor der
Kuppe des Berges. Ich sehe durchs Scherenfernrohr,
sehe die Schützengräben der Franzosen, dahinter
Pont à Mousson, die zerschossene Stadt, die Mosel,
die durch die Landschaft des Vorfrühlings weich und
träge sich schlängelt ...“

Weiter westlich liegt das lothringische Dorf Les
Eparges. Am östlichen Ortsrand befindet sich ei-
ne enge Schlucht, in der 1915 auf einem  Front -
abschnitt von nur 1 200 Metern Länge ca. 20 000
Deutsche und Franzosen starben. Ein französi-
scher und ein deutscher Schriftsteller waren dabei
und wurden am gleichen Tag verwundet: Maurice
Genevoix (1890–1980) und Ernst Jünger (1895–
1998). Der erste veröffentlichte 1923 unter dem
Titel Eparges einen fünfbändigen Bericht über
die Kämpfe, letzterer widmete der Schlacht ein
langes Kapitel in dem Roman In Stahlgewittern
(1920); (siehe Dokumente/Documents 1/2014).

Auch Walter Flex (1887–1917) erlebte den
Frühling 1915 in einem lothringischen  Schützen -
graben. Der promovierte Germanist und  Schrift -
steller hatte sich im Sommer 1914 freiwillig gemel-
det und fiel
am 16.  Okto -
ber 1917 an
der Ostfront.
Im gleichen
Jahr wurde
seine  Erzäh -
lung Der  Wan -
derer zwischen
beiden Welten (1917) veröffentlicht, die bis 1945
zu den erfolgreichsten Büchern deutscher Sprache
zählte. Ein Schauplatz der Handlung ist der „Bois
des Chevaliers“ in Lothringen, ein Waldgebiet im
Tal der Maas. Der Ich-Erzähler berichtet darin,
wie er in einer stürmischen Nacht das Gedicht
Wildgänse rauschen durch die Nacht verfasste.
Dem melancholischen Text unterlegte Robert
Götz später eine schmissige Melodie, die von den
Wandervögeln und der sozialistischen Jugend
ebenso gerne geträllert wurde wie von der
Wehrmacht und der SS. Nach dem Zweiten
Weltkrieg wurde das Lied unter dem Titel Les oies
sauvages ins Gesangsbuch der französischen  Fall -
schirmspringer und eine zweisprachige Fassung in
das der Fremdenlegion aufgenommen. 
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Ab 1915 wurde auch der Argonnerwald, ein
Gebirgszug im äußersten Westen Lothringens,
zum Schauplatz blutiger Grabenkämpfe. So man-
che Landser-Lyrik nimmt darauf Bezug, darunter
das Lied Argonnerwald um Mitternacht. Es wurde
1915 von Hermann Albert von Gordon (1878–
1939) verfasst und erzählt die Geschichte eines
deutschen Pioniers, der eine französische Stellung
erstürmt. Wie viele Soldatenlieder schwankt der
Text zwischen Kitsch, falschem Patriotismus und
echter Friedenssehnsucht: 

„Argonnerwald, um Mitternacht
Ein Pionier stand auf der Wacht
Ein Sternlein hoch am Himmel stand
Bringt Grüße ihm aus fernem Heimatland.
Argonnerwald, Argonnerwald,
Ein stiller Friedhof wirst du bald!
In deiner kühlen Erde ruht
So manches tapfere Soldatenblut."
« Un pionnier faisait le guet.
Une petite étoile haut dans le ciel,
Amenez 'nen Gruß d'un pays lointain. 
Un cimetière silencieux vous aurez bientôt !
Restes de votre choix la Terre ?
Donc, beaucoup de sang braves soldats. »

Kriegsromantik, Kriegsbegeisterung,  Kriegs -
müdigkeit ... Der Text bedient viele Gefühle.
Vielleicht war dies auch der Grund seines Erfolgs.
Nach dem Waffenstillstand lebte das  Argonner -
wald-Lied in verschiedenen Variationen weiter:
als kommunistisches Kampflied (An Rhein und
Ruhr marschieren wir, für Rätedeutschland kämpfen
wir ...), als nationalsozialistisches Propagandalied
(Durchs Ruhrgebiet marschieren wir, für Adolf
Hitler kämpfen wir ...) und als Widerstandslied
der Edelweißpiraten (An Rhein und Ruhr mar-
schieren wir, für unsre Freiheit kämpfen wir ...).

Zwei weitere Autoren erlebten die Kämpfe im
Argonnerwald: Max Barthel (1893–1975) und
Theodor Haubach (1896–1945). Bartel war ein

sächsischer Maurersohn, der sich vor dem Krieg
als Tippelbruder und Bohemien durchschlug, sich
früh der sozialistischen Jugendbewegung an-
schloss und seit 1910 Gedichte schrieb. Während
des Krieges kämpfte er an der Westfront und ver-
öffentlichte gleichzeitig zwei Bände mit pazifisti-
schen Gedichten. Der erste trägt den Titel Verse
aus den Argonnen (1916). Nach dem Krieg nahm
er am Spartakus-Aufstand teil und lebte als  „Ar -
beiterdichter“ in Berlin. Ab 1933 bekannte er sich
zum Nationalsozialismus, schrieb zahlreiche Reise-
und Trivialromane und geriet schließlich in  Ver -
gessenheit. Ganz anders Haubach: Nach 1918
wurde er Journalist und SPD-Politiker, 1933 ging
er in den Widerstand. 1945 wurde er zusammen
mit Helmuth James Graf von Moltke in  Plötzen -
see erhängt. An seinen drei Jahrzehnte zuvor ver-
fassten Kriegsbriefen fasziniert das  Zusammen -
spiel romantischer Natur- und realistischer  Kriegs  -
schilderungen: „Ein weites, süßes Land, Berge und
Wälder wie geballte Wolken, Täler und Tälchen eng
und grundlos tief, von verzauberter Stille überdeckt,
von dunklem, traurigem Licht durchschwommen ...
Der Krieg! Eine schleichende, schleimige Gefahr! Das
wilde Gesicht der vergangenen Stürme hat er abgewor-
fen. Er ist still geworden, gemein ohne Größe, gehäs-
sig ohne Hass, wütend ohne die eherne Wut der großen
Offensiven. Wie Schlangen ringeln sich die  Schrapp -
nellwolken um die zersplitterten Reste der Bäume, mit
kurzem, gellenden Pfiff einem erstaunten  Arbeiter -
trupp in den Rücken fallend, dessen Leichen dann
schweigend mit der tragischen Gebärde geknickter
Marionetten über die Felsen stürzten.“
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