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1. Einleitung  
 
Forschungsstand und Gegenstand der Arbeit  
 
 
„Die Sekundärliteratur lebt vom Missverständnis und der Eitelkeit ihrer Schreiber. Selten 
aus Ergriffenheit und Feier.“ 1 
 
Wolfgang Koeppens vernichtendem Urteil über die Kritiker zum Trotz sind, zumindest seit 

Mitte der Siebziger- und bis Mitte der Achtzigerjahre, dann erst wieder verstärkt nach dem 

Tod des Autors und schließlich anlässlich seines 100. Geburtstages 2006, zahlreiche 

Untersuchungen über ihn verfasst worden. Hier lassen sich – zugegebenermaßen stark 

vereinfacht – drei große Interpretationsansätze ausmachen:  

In einer ersten Lesart wird die Trilogie der Fünfzigerjahre vom restlichen Werk abgetrennt 

und primär unter dem Aspekt der Zeitkritik gelesen. Vertreter dieser Richtung sind neben 

Marcel Reich-Ranicki, der mit verschiedenen Arbeiten die Debatte um den „Fall Koeppen“2 

aufbrachte, unter anderem Peter Demetz3, Stephan Reinhardt4, Peter Laemmle5 und Manfred 

Koch6. Differenzierter, aber ebenfalls die Stellung Koeppens als politischer Autor betonend, 

sind die Untersuchungen von Ernst-Peter Wieckenberg7 , Dietrich Erlach8 und Hartmut 

Buchholz9.  

Eine weitere Lesart ist der formal-subjektive Ansatz. Hier wird das Gesamtwerk als Einheit 

betrachtet, wobei im Zentrum der Analyse vor allem die autobiographische Motivation der 

Texte steht.  

                                                             
1  W. K., zitiert nach Buchholz 1982, S. 179.  
2  Der Fall Koeppen , 1961, S. 65.  
3  Ders.: Die süße Anarchie. Skizzen zur deutschen Literatur. –Frankfurt am Main: Ullstein, 1970.  
4  Ders.: Politik und Resignation. Anmerkung zu Koeppens Romanen, in: TEXT+KRITIK 34, 1972, S. 38-45. 
5 Ders.: Annäherung an die Wahrheit der Dinge. Wolfgang Koeppens Bildersprache zwischen Utopie und  
Resignation, in: TEXT+KRITIK 34, 1972, S. 46-52. 
6 Ders.: Wolfgang Koeppen. Literatur zwischen Nonkonformismus und Resignation. – Stuttgart; Berlin; Köln; 
Mainz: Kohlhammer, 1973.  
7  Ders.: Der Erzähler Wolfgang Koeppen ,in: Geschichte der deutschen Literatur aus Methoden. 
Westdeutsche Literatur von 1945-1971. Hg. v. Heinz Ludwig Arnold. – Frankfurt am Main: Fischer-  
Athenäum, 1972, Bd. 1, S. 194-202.  
8 Ders.:  Wolfgang Koeppen als zeitkritischer Erzähler. Uppsala, 1973. (Acta Universitatis Upsaliensis. 
Studia Germanistica Upsaliensia 11). 
9  Ders.:  Eine eigene Wahrheit: Über Wolfgang Koeppens Romantrilogie >Tauben im Gras<, >Das 
Treibhaus< und >Der Tod in Rom<. –  Frankfurt am Main; Bern: Peter Lang, 1982 (Europ. 
Hochschulschriften: Reihe 1, Dt. Sprache & Literatur, Bd. 497). 
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Während Walter Jens10 das Hauptaugenmerk seiner Untersuchungen immer wieder auf den 

brillanten Stil Koeppens legt, ist für Helmut Heißenbüttel11 das Œuvre Koeppens Ausdruck 

einer permanenten Selbstsuche. Reinhard Döhl 12  hingegen interpretiert die Texte als 

Variationen des Immergleichen. Auch die Arbeiten von Uske, 13  Voss, 14  Treichel 15  und 

Hielscher 16  nutzen diesen subjektiven Ansatz, wenn auch die Akzentverschiebungen 

beträchtlich sind.  

Das Problem der Identitätssuche thematisieren schließlich auch die Untersuchungen von Hofe 

und Pfaff,17 Fühner,18Beu19 sowie Blaudzun.20  

Eine dritte Lesart, die seit den späten Achtzigerjahren immer stärker dominiert, ist die 

Betonung der Aspekte Zeit und Geschichte im Werk des Autors. Neben dem bereits 

erwähnten Dietrich Erlach wären in diesem Zusammenhang vor allem Klaus Haberkamm,21 

Hartmut Buchholz, Hofe und Pfaff, Oehlenschläger22 und Bernhard Uske zu nennen; deren 

Untersuchungen sind zum Teil allerdings sehr eindimensional.  

Weitaus differenzierter sind die Aufsätze von Klaus R. Scherpe, Erhard Schütz und Hans-

Ulrich Treichel23 sowie die Monographie von Karl-Heinz Götze.24  

Walter Jens hat als einer der ersten auf die besondere Bedeutung Preußens im Werk Wolfgang 

Koeppens aufmerksam gemacht. In einem 1986 erschienenen Artikel mit dem Titel Herr 
                                                             
10 Ders.: Melancholie und Moral. Verleihung des Georg-Büchner-Preises. Rede auf den Preisträger, in: Die 
Zeit vom 6.Oktober 1962.  
11  Ders.: Wolfgang Koeppen-Kommentar, in: Zur Tradition der Moderne. Aufsätze und Anmerkungen. – 
Neuwied: Luchterhand, 1972 und Literatur als Aufschub von Literatur? Über den späten Wolfgang Koeppen, in: 
TEXT+KRITIK 34, 1972, S. 33-37. 
12  Ders.: Wolfgang Koeppen, in: Dietrich Weber (Hg.): Deutsche Literatur seit 1945.  – Stuttgart: Kröner,1968.  
13 Ders.: Geschichte und ästhetisches Verhalten. Das Werk Wolfgang Koeppens. – Frankfurt am Main u. a.: 
Lang, 1984 (Analysen und Dokumente; Bd. 17).  
14 Ders.: Ohnmächtige Wahrheit. Reflexionen über >Jugend> und andere Werke von Wolfgang Koeppen, in: 
Oehlenschläger, 1987 und Wahrheit und Erfahrung im ästhetischen Diskurs. Studien zu Hegel, Benjamin,  
Koeppen. – Frankfurt am Main; Bern: Peter Lang, 1983.  
15 Ders.: Fragment ohne Ende. Eine Studie über Wolfgang Koeppen. – Heidelberg: Winter, 1984 und Das 
Geräusch und das Vergessen. Realitäts- und Geschichtserfahrung in der Nachkriegstrilogie, in:   Oehlenschläger 
1987, S. 47-74. 
16 Ders.: Zitierte Moderne. Poetische Erfahrung u. Reflexion in Wolfgang Koeppens Nachkriegsromanen und  in 
>Jugend<. – Heidelberg: Winter, 1988 und Wolfgang Koeppen. – München: Beck, 1988. 
17 Dies.: Wolfgang Koeppens melancholischer Materialismus, in: Das Elend des Polyphem. Zum Thema der  
Subjektivität bei Thomas Bernhard, Peter Handke, Wolfgang Koeppen und Botho Strauß. – Königstein/ Taunus: 
Athenäum, 1980. 
18 Dies.: Das Ich im Prozess. Studien zur modernen Autobiographie. –Unveröffentlichte Dissertation: Freiburg i. 
B., 1982. 
19 Dies.: Wolfgang Koeppen >Jugend<. Beiträge zu einer Poetik der offenen Biographie. – Essen: Die blaue  
Eule, 1994. 
20 Dies.: Identitätsverlust und -suche. Die Stellung von >Jugend< im literarischen Werk Wolfgang Koeppens.  – 
Univ. Rostock, Diss., 1989. 
21  Ders.: Wolfgang Koeppen. >Bienenstock des Teufels>. Zum naturhaft-mythischen Geschichts- und 
Gesellschaftsbild in den Nachkriegsromanen, in: Zeitkritische Romane des 20. Jahrhunderts: die Gesellschaft in 
der Kritik der deutschen Literatur. Hg. v. Hans Wagener. – Stuttgart: Reclam, 1975. 
22 Ders.: Wolfgang Koeppen. – Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1987. 
23 Alle drei in: Oehlenschläger 1987.  
24 Ders.: Wolfgang Koeppen- >Das Treibhaus<. – München: Fink, 1985. 
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Kassandra25 weist er dabei auf die Janusköpfigkeit von  Koeppens Preußenbild hin. Das 

positive Bild, das an die „Humboldtsche Vereinigung von Preußentum, Hellenentum, 

Judentum“26 erinnere und das negative, in dem Preußen als der Hort von Militarismus, ja gar 

Nationalsozialismus erscheint, stünden bei Koeppen gleichberechtigt nebeneinander, oft sogar 

in einem einzigen Text. Preußen, so Walter Jens weiter, sei für den Autor vor allem ein 

geistiger – kein geographischer – Begriff gewesen, der preußische Kultur und Ethik 

beinhaltet: „Die Museumsinsel, Fontanes Welt, Romanisches Café […] Eine versunkene Welt 

ist es, die Koeppen angesichts des Großen Vergessens ringsum und der viel zu kleinen Angst 

vor der neuen, nunmehr endgültigen Niederlage beschwört – ein Zauberreich, in dem Kunst 

und Literatur als Gegenpart einer Wirklichkeit fungieren, die der Autor – nie unpolitisch! Nie 

definitiv resignierend! – nicht aus den Augen verliert.“  

Dabei seien seine „Brüder im Geist […] Figuren, die in einem Zwischenreich beheimatet 

sind: Max Liebermann zum Beispiel, der Preuße und Jude, ein Großstadtmensch, der es liebt, 

freundliche und Schatten spendende Naturszenerien zu entwerfen. Asphalt und locus 

amoenus. […] Oder, Berlin ist unerschöpflich, Menzel, der fritzische Generäle und Fabriken, 

Kriegshelden und Revolutionäre malt.“ 27  

Die neuere Sekundärliteratur28 greift diesen Ansatz, den Focus der Analyse auf die Aspekte 

Zeit und Geschichte zu setzen, nahezu durchgängig auf. Besondere Bedeutung kommt hier 

der Untersuchung Josef Quacks29 zu, der in einem interessanten methodischen Ansatz  vor 

allem die unterschiedlichen Darstellungsformen des Aspektes der Zeit im Werk Wolfgang 

Koeppens analysiert.  

Erwähnt werden soll auch der Büchnerpreisträger Friedrich Christian Delius, selbst Verfasser 

historischer Romane,30 der in einem Interview seine Verehrung für den „große[n] und im 

Weltmaßstab unterschätzte[n] Autor“ bekundet. Als besonders faszinierend beschreibt Delius 

Koeppens „phantastischen Realismus“ und seine unvergleichliche „Mischung aus einem 

unbestechlichen Blick auf die Realität und einer hohen poetischen Phantasie. Wie er 

                                                             
25 In: Die Zeit, 1986.  
26 a. a. O.  
27 Ders.: Herr Kassandra, 1986.  
28 Beispielsweise Christoph Haas: Wolfgang Koeppen. Eine Lektüre. (1998), Stefan Eggert: Wolfgang Koeppen. 
(1998), die Beiträge in dem von Gunnar Müller-Waldeck herausgegebenen Konferenzband  1998 und Matthias 
Kußmann: Auf der Suche nach dem verlorenen Ich. Wolfgang Koeppens Spätwerk (2001).  
29 Ders.: Wolfgang Koeppen. Erzähler der Zeit (1997). 
30 Der Protagonist seines – ausgerechnet im Preußenjahr 2001  erschienenen – Romans Der Königsmacher ist ein 
fiktiver Autor, der sich selbst zum Nachfahren der Preußenkönige stilisiert.  
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historisches Wissen mit direkter Wahrnehmung verknüpft, und wie er seine Melancholie mit 

Mythischem, Utopischem, Gleichnishaftem vereint, das ist ziemlich einmalig.“31  

In der Literaturwissenschaft hat zuletzt Wilhelm Haefs32 die zentrale Bedeutung des Themas 

Preußen deutlich herausgestellt, wobei er besonders auf Die Mauer schwankt, Jugend, die 

Texte aus dem unvollendeten Romanprojekt In Staub mit allen Feinden Brandenburgs, die 

Erzählung Romanisches Café und das Peter Huchel gewidmete Gedicht nach potsdam 

verweist. Doch ist die Zahl der Texte wesentlich größer.  

Die Kernthese dieser Arbeit ist, dass die Auseinandersetzung mit dem Thema Preußen 

Koeppens Œuvre leitmotivisch durchzieht, wobei „Preußen“ mehr als nur ein Motiv ist.  

Das Thema erweist sich als fundamentaler Zugang zu Autor und Werk. Koeppens 

Schreibbemühungen und vielleicht auch Schreibhemmungen, sein lebenslanges Festhalten an 

einem autobiographischen Projekt geben davon Zeugnis. Geplant, aber bekanntermaßen nicht 

realisiert, war ein Epochenroman, der die eigene Biographie, wie bei Koeppen ja immer 

eulenspiegelhaft verstellt, mit der preußisch-deutschen Kollektivgeschichte verbinden sollte 

und der unter wechselnden Titeln und Untertiteln und einmal als Trilogie, dann wieder als 

Tetralogie, über mehrere Jahrzehnte immer wieder im Gespräch war. Einmal hieß er Die 

Scherzhaften dann Bismarck oder all unsere Tränen/verlorenen Illusionen etc. Erschienen ist 

er vermutlich als Jugend.  

In einem Brief vom Februar 1970 an seinen Freund und Verleger, Siegfried Unseld, 

beschreibt Koeppen den Inhalt eines soeben erschienenen Buches von Hans Werner Richter, 

Geschichten aus Bansin. Wie Alfred Estermann im Nachwort des von ihm herausgegebenen 

Briefwechsels der beiden schreibt, man spürt: „Das wäre der Stoff seines Bismarck-Romans 

gewesen.“33 Koeppen schreibt hier: „Ich habe lange Zeit kein Buch mit so viel Freude und 

Anteilnahme verschlungen. Weil die Geschichte so schön, weil sie wahr ist, weil sie harmlos 

scheinen und sich hintergründig offenbaren, weil mit der Topographie des kleinen Seebades 

Bansin die deutsche Geschichte verpackt ist, diese tragische Komödie, von Bismarck bis 

heute, das ist dargelegt, das wird seziert, da ist die Absurdität, der böse Witz der Historie, da 

ist Glanz und Elend und Wahn und Leid und Menschlichkeit gezeigt im Lauf der Zeit an den 

Fischern, den Badegästen und der nie abtretenden Obrigkeit, das ist oft wie nebenbei gesagt 

und trifft, mit leichter Hand, das ist schwer, und erzählt von einem geborenen Erzähler, 

                                                             
31 Zit. nach: Jedes neue Buch ist ein Spiel mit dem Abgrund. Wolfgang Müller und Rainer Stollmann im 
Gespräch mit Friedrich Christian Delius, in: Dickinson College, 3.3.2000.  
32 Ders.: Potsdam, Brandenburg. Wolfgang Koeppen, Peter Huchel und der preußische Mythos, in: Sprache  im 
technischen Zeitalter. 165. 41. Jg., März 2003, S. 6-27. 
33 Ders.: »Komm’ an meinen leeren Schreibtisch voll von meinen Träumen«, in: Ders. u. Wolfgang Schopf: »Ich 
bitte um ein Wort«. Wolfgang Koeppen – Siegfried Unseld. Der Briefwechsel. – Frankfurt am Main: Suhrkamp, 
2006, S. 554.  
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erzählt mit Humor, erzählt aus Zuneigung und dennoch keine Heimatkunst, es ist moderne 

Literatur. Wo gibt es das sonst?“34  Ob eingebettet in diesen preußischen Epochenroman oder 

doch als Einzelveröffentlichung geplant, ist einmal mehr nicht sicher, doch hat der Autor über 

Jahrzehnte hinweg bis zu seinem Lebensende den Plan einer Autobiographie verfolgt, auch 

hier mit unterschiedlichen Titel und Untertiteln. Einmal hieß sie Autobiographie/ Nein. Mein 

Leben, Mein Leben unter Hitler dann auch Jakob Eldenas Leben in Briefen und von ihm selbst 

erzählt. (Jakob Eldena wurde zeitweilig als Pseudonym erwogen.) Bis zuletzt glaubte 

Koeppen jedenfalls: „[…] die Autobiographie, die sehr viele deutsche Schicksale enthalten 

wird, bunt, lebendig, traurig, wird mir noch gelingen.“35  

Unseld wusste freilich, dass dies eine Illusion (siehe Untertitel des Bismarck-Romans) war. Er 

notierte im März 1994: „Sein einziger Halt ist sein Trieb, doch noch die Autobiographie 

schreiben zu können, und man darf ihm nicht sagen, dass das ein aussichtsloses Unterfangen 

ist. […] Das Ganze, dies Auslöschen einer Person, die sich gegen das Sterben durch den 

Schreibimpuls wehrt, ist entsetzlich.“36  

Die Fixierung auf die drei Romane der Fünfzigerjahre hat diesen gänzlich neuen und doch so 

nahe liegenden Ansatz, der nicht nur eine neue Bewertung und Perspektivierung von Autor 

und Werk ermöglicht, sondern es auch gestattet, die inhaltlich und stilistisch scheinbar so 

unterschiedlichen Phasen des Werkes erstmals zu verbinden, bisher verstellt.  

Dabei ist der Preußenbezug vieler Koeppen-Texte offensichtlich, beginnend mit den ersten 

journalistischen Arbeiten in den Zwanzigerjahren über die frühen Romane (Die Mauer 

schwankt) und die Trilogie der Fünfzigerjahre, bis zu den Texten um Jugend und schließlich 

im Alterswerk (Es war einmal in Masuren, kleinere Prosatexte). Überdeutlich wird er 

schließlich in den Fragmenten des Nachlasses, vor allem in dem geplanten „Preußenroman“37 

In Staub mit allen Feinden Brandenburgs und den Erzählungen aus dessen Umfeld sowie in 

anderen Erzählungen und Fragmenten des Nachlasses.  

Insbesondere das fragmentarische, bisher zu wenig oder gar nicht zur Kenntnis genommene 

Spätwerk soll in dieser Arbeit unter Einbeziehung zahlreicher, bisher unveröffentlichter Texte 

erstmals zusammenhängend betrachtet und gewürdigt werden. Über das Leitthema Preußen 

werden Verbindungen und Parallelen zu den schriftstellerischen und auch journalistischen 

Anfängen sichtbar werden.  

                                                             
34 s. A. o., S. 185, Brief Nr. 172.  
35 s. A. o., S. 512, Brief Nr. 478 vom 2.12.93.  
36 s. A. o., S. 546.  
37 Wie Koeppen ihn in einem Brief an seinen Verleger Unseld vom 12. Juni 1978 selbst bezeichnet hat (WKA, 
Nr. 14.896).  
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Hier geht es um das von Bismarck geprägte Preußen, das nach Koeppens Auffassung nicht 

1871 oder 1918, sondern erst 1933 mit Hitlers Machtübernahme endgültig untergegangen sei, 

und das eben nicht nur aus Militarismus, gestrengem Tugendkanon und Unterdrückung 

bestanden habe. Preußen hat auch stets große Künstler hervorbringen können; oftmals 

verbanden diese sogar Musen und Mars.38  

Zwangsläufig erfährt die Vorstellung Koeppens von Preußen einen beträchtlichen Wandel, 

von den eher pro-preußischen Reportagen der Anfangsjahre über das negative Bild in der 

Trilogie und vor allem in Jugend bis hin zu den versöhnlicheren späten Texten.  

Koeppen selbst scheint die Tiefe seines Verhaftet-Seins in der Beschäftigung mit dem Thema 

Preußen scheinbar unterschätzt zu haben, beziehungsweise er hat selbst vergeblich nach 

Erklärungen dafür gesucht. In der Erzählskizze Wie ich dazu kam. Zur Entstehung des 

Romans »Tod in Rom« beschreibt der Autor die Auslage der Buchhandlungen in Rom, wo 

man nur zwei deutsche Autoren zu kennen scheint: Goethe und Ernst von Salomon, den 

Freund aus früheren Tagen. Das gibt ihm Anlass zu der Überlegung: „Ernst von Salomons 

Buch »Io resto Prussiano« lag überall an hervorragender Stelle. Ernst von Salomon blieb 

Preuße. Was bleibe ich, fragte ich mich.“39  

Die biographischen und soziokulturellen Prägungen, die Koeppen während seines langen 

Lebens erfahren hat, haben Eingang in sein literarisches Werk gefunden. Der 

„Jahrhundertzeuge“ Koeppen (1906-1996) hat das Wilhelminische Kaiserreich, die Weimarer 

Republik, das Dritte Reich und schließlich das geteilte Nachkriegsdeutschland und die 

deutsch-deutsche Wiedervereinigung bewusst miterlebt.  

So lässt sich an seinem Werk exemplarisch in geradezu idealer Weise der Wandel des 

Geschichts- und eben auch des Preußenbildes ablesen, beschränkt sich doch der Autor nicht 

auf die eigene Biographie, sondern bezieht in den individualgeschichtlichen Diskurs durch die 

Beschäftigung mit den jeweiligen geistigen, politischen und kulturellen Strömungen seiner 

Zeit auch stets die Kollektivgeschichte ein.  

Dieser geschichtliche Diskurs, in dessen Zentrum das Thema Preußen steht, wird ergänzt 

durch einen allgemeinen geschichts- und kulturphilosophischen und -kritischen dritten 

                                                             
38 Dass der schreibende und publizierende Offizier eine Ausnahmeerscheinung gewesen ist und dies meist mit 
großen Schwierigkeiten verbunden war, siehe das Beispiel Christian Ewald von Kleists, soll gar nicht bestritten 
werden. Dennoch hat es ihn gegeben: exemplarisch sei hier Karl Andreas von Boguslawski genannt, der 
naturwissenschaftlich, historisch, fremdsprachlich und musisch begabt war und als Absolvent des Berliner 
Kadettenkorps und Schüler Karl Wilhelm Ramlers vielfältigen literarischen Interessen nachging. Weitere 
Beispiele sind Julius von Voß und Friedrich de la Motte Fouqué, die sich nach mehrjährigem Militärdienst für 
die Freiheit und das Risiko des Schreibens entschieden sowie Carl Friedrich von dem Knesebeck, für den die 
Literatur nur ein Teil der eigentlichen militärischen Arbeit war. 
39 WK V, S. 242.  
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Diskurs, der Themen wie Modernisierung und die Entwicklung der menschlichen Zivilisation 

im Allgemeinen zum Inhalt hat.  

Diese Untersuchung wird sich primär mit der Verflechtung des individualgeschichtlichen 

ersten und des kollektivgeschichtlichen zweiten Diskurses in der Fokussierung auf das Thema 

Preußen befassen.  

Dabei soll der Versuch unternommen werden, aufzuzeigen, aus welchen Elementen sich das 

Resonanzfeld Preußen bei Wolfgang Koeppen speist und wie es innerhalb des Œuvres variiert 

und ausgedeutet wird.  

 

Zitierweise:  

Zitiert wird bei den veröffentlichten Texten nach den Gesammelten Werken (hier mit dem 

Kürzel: WK I-VI, dann die Seitenzahl) in sechs Bänden, herausgegeben von Marcel Reich-

Ranicki in Zusammenarbeit mit Dagmar von Briel und Hans-Ulrich Treichel, Frankfurt am 

Main 1990.  

Die unveröffentlichten Texte stammen aus dem Wolfgang-Koeppen Archiv Greifswald 

(WKA). Alle weiteren zitierten Texte sind über die Bibliographie im Anhang zu finden.  

Der Text folgt generell der neuen Rechtschreibung. Auch Zitate aus der Sekundärliteratur, die 

vor Einführung der Reform erschienen ist, wurden der neuen Schreibung angepasst. Zitate 

Wolfgang Koeppens folgen der eigenen Orthographie und Syntax des Autors und sind 

selbstverständlich nicht verändert worden.  
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2. Resonanzfeld Preußen  
 
 
Das Thema Preußen ist nach wie vor aktuell. Es werden in großem Umfang wissenschaftliche, 

populärwissenschaftliche und literarische Arbeiten verfasst. In der Presse, in Filmen und in 

öffentlichen Debatten wird das Thema kontrovers diskutiert.  

Neben der erneuten Zentrierung Deutschlands auf Berlin im Zuge der deutsch-deutschen 

Wiedervereinigung war hier vor allem das so genannte „Preußenjahr 2001“40 Impulsgeber.  

Zudem machen gerade in letzter Zeit zahlreiche Wiederaufbaupläne von sich reden, wobei das 

Stadtschloss, die Schinkelsche Bauakademie und die Potsdamer Garnisonskirche nur die 

populärsten Beispiele sind.  

Zwar finden diese Pläne keineswegs ungeteilte Zustimmung. Vielerorts verhindert die 

damnatio memoriae noch immer eine kritisch-sachliche Auseinandersetzung mit dem Thema.  

Vor allem seitens der Linken kritisiert und fürchtet man „Geschichtsklitterei und 

Wiederbelebung militärischer Werte“ und die „Reaktivierung von nationalistischem Denken 

eines zutiefst aggressiven und unterdrückerischen Staates der europäischen Geschichte.“41  

Dennoch demonstrieren diese Beispiele den Gesinnungswandel, der in den letzten 

Jahrzehnten hinsichtlich des Umgangs mit dem preußischen Kulturerbe stattgefunden hat.  

Sie dürfen aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass  eine wissenschaftliche 

Auseinandersetzung mit dem Thema noch immer viel zu oft durch akute Geldnot gefährdet 

ist. Erinnert sei an die Probleme bei der Restaurierung der Standbilder der Gebrüder 

Humboldt und der Sicherung ihrer Archive42 oder an das unrühmliche Ende des 1997 am 

Berliner Hausvogteiplatz eingeweihten FGP (Forschungsinstitut für die Geschichte Preußens).  

Dies ist besonders unverständlich angesichts der Tatsache, dass die Preußenforschung noch 

immer großen Nachholbedarf hat. Nach Auffassung des Historikers Wolfgang Neugebauer43 

ist der „Editionsstand zur preußischen Geschichte bis heute nicht wesentlich über das vor dem 

Ersten Weltkrieg [und noch bis in die Weimarer Republik hinein] erreichte hohe Niveau 

                                                             
40  Der Veranstalter, der 1998 auf Initiative des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kultur des 
Landes Brandenburg gegründete Verein „Kulturland Brandenburg e.V.“, hatte es sich zum Ziel  gesetzt, die 
Kulturregion Brandenburg zu fördern, die Kulturinstitutionen des Landes miteinander zu vernetzen, benachbarte 
Kulturregionen mit Brandenburg zu verknüpfen und das kulturelle Erbe des Landes den Brandenburgern und den 
Touristen auf neuartige Weise zugänglich zu machen, so in seiner Eigenwerbung.  
41  in: taz lokal, Nr. 6406 vom 23. März 2001, S. 20.  
42  So heißt es in einem Bericht des Fernsehjournals Aspekte, 14. November 2000.  
43  Neugebauer ist Herausgeber des bei de Gruyter erschienen dritten Bandes des Handbuchs der Preußischen 
Geschichte.  
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hinausgekommen;“44 auch den Arbeiten aus dem Ausland beispielsweise dem Baltikum oder 

Polen, wo ausgezeichnete Arbeiten entstehen, wird viel zu wenig Beachtung geschenkt.  

Stattdessen wird die öffentliche Wahrnehmung in Deutschland von Publikationen bestimmt, 

die häufig zwanzig Jahre und älter sind oder von eher kleinbürgerlich-sentimentalen 

Publikationen. Wilhelm Haefs hat dieses Phänomen treffend als „Wiederkehr der 

Denkmalskultur im Kleinbürgerformat“ 45  bezeichnet. Betrachtet man die Liste der 

Neuerscheinungen zum Thema Preußen des Jahres 2006, so dominieren eindeutig eher 

unspektakuläre Biographien der preußischen Herrscherpersönlichkeiten, hier neben Friedrich 

II. in geradezu ermüdender Zahl Lebensgeschichten von Königin Luise, weiterhin die 

unvermeidlichen Militär- und Uniformgeschichten sowie Lesebücher und 

Anekdotensammlungen zur preußischen Geschichte.  

Wie auch immer man dem Thema gegenübersteht: Preußen beschäftigt Befürworter und 

Kritiker nach wie vor gleichermaßen. Dabei löst allein die Nennung des Namens mehr oder 

weniger bewusst eine ganze Kette von Assoziationen aus.  

Wie diese aussehen können, umschrieb besonders treffend der bayrische Journalist Christoph 

Wienecke: „Die einen stellen sich vor: Junker mit Reitstiefeln und Hundepeitschen, die 

jährlich nur ein Buch kaufen, den Kalender […], Leutnants mit schnarrender Stimme, 

schnauzende Unteroffiziere. Schneidige Staatsanwälte […] Jeder zweite Einwohner ein 

Schutzmann […] Und wenn man Münchner ist: das Land, wo eigentlich die vielen Sachsen 

herkommen. Die anderen: Pünktliche Eisenbahnen. Saubere Straßen. Flottes Geschäft […] 

Die dritten: […] Roggenbrot und dicke Milch im Schapp. Eiserner Fleiß, der Sand und Moor 

in fruchtbare Felder verwandelt […] Die vierten: Das Vaterland Friedrichs des Großen und 

Kants […] Das Land, wo Minister zu Hegels Füßen saßen […], die Universität, an der Jakob 

Grimm, Treitschke, Mommsen lehrten. Schlüters und Schinkels Bauten und Denkmäler, 

Chodowieckis Stiche. Menzels Bilder. Scharnhorsts, Clausewitzens und Moltkes Heer. Jeder 

hat seinen Vorstellungskreis von Preußen. Wer hat den richtigen?“46  

Dem um Objektivität bemühten Beobachter ist klar, dass es diesen „richtigen 

Vorstellungskreis von Preußen“ nicht geben kann, mischen sich doch gerade in dieser 

Diskussion individuelle, politische und ideologische  Erfahrungen, Vorbehalte und 

Geschichtsmythen zu einem unentwirrbaren Geflecht.  

                                                             
44  Zit. nach: Andreas Krause: Im Staub. Vor dem Jubiläum: Berlin lässt die Preußen-Forschung im Stich, in: 
Berliner Zeitung vom 13.09.2000.  
45  ders. 2003, S. 7.  
46  in: Der Kunstwart. Hg. v. F. Avenarius, 1914.  
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Um dies noch stärker zu verdeutlichen, soll deshalb fortan mit dem Begriff „Resonanzfeld“ 

gearbeitet werden, da es sich dabei um einen Untersuchungsgegenstand handelt, der 

schwerlich objektiv und vorurteilsfrei betrachtet werden kann.  

Das Resonanz- oder Bedeutungsfeld ist ein Terminus aus der Kultursoziologie. Er meint, dass 

es trotz aller Individualität in jedem Menschen „massenseelische Vorstellungen“47 gibt, d. h. 

kollektive Muster in Form von gemeinsamen Bildern, Vorurteilen und kulturspezifischen 

Schlussfolgerungen. Sie sind im Laufe der Geschichte entstanden, sehr dauerhaft und in 

jedem Individuum wirksam, sie lenken die Wahrnehmung und Bewertung von Dingen und 

Situationen, meist auf der Ebene des Unterbewusstseins.48  

In die Reihe jener kollektiven Muster, die Menschen über alle Differenzen, wie Alter, 

Geschlecht oder Bildung hinweg miteinander verbinden, reiht sich neben der Kultur, der 

Sprache und der Literatur auch die gemeinsame geschichtliche Erfahrung.  

Der Historiker spricht in diesem Zusammenhang von kollektiver Erinnerung, womit auch er 

die Tatsache umschreibt, dass die Vorstellungen von Geschichte durch kollektive Muster 

geprägt sind (siehe dazu auch Kapitel 4). Unter Zuhilfenahme dieser kollektiven 

Vorstellungsenergien wird Resonanzfähigkeit hergestellt, da durch Rückgriff auf diese Muster 

Felder aktiviert werden, die in der Öffentlichkeit gestalthaft geladen sind, wie die eingangs 

erwähnten Diskussionen der jüngsten Zeit zeigen.  

Die Besonderheit am Resonanzfeld Preußen ist, wie das Zitat von Christoph Wienecke zeigt, 

dass es sich in verschiedene Felder unterteilt. Während man das eine mit den Attributen des 

nationalistischen, militaristischen, größenwahnsinnigen, protestantischen, autoritätshörigen 

und so weiter Arme-Leute-Staates besetzt, betont das andere die positiv bewerteten 

kulturstaatlichen Aspekte. Preußen erscheint hier als der Staat der Aufklärung, des 

Klassizismus und der Reformen, ein Staat, in dem bedeutende Wissenschaftler, Künstler und 

Philosophen Politiker und die Militärs zugleich auch große Schriftsteller waren.  

Das so vielschichtige Thema Preußen wird so auf die gegensätzlichen Wesenszüge Militär 

und Kultur reduziert. Dieses Phänomen hat Germaine de Staël 1813 in ihrem viel zitierten 

Buch De l’ Allemagne als Janusköpfigkeit umschrieben, Preußen als Staat von Leier und 

Schwert49 ist ein anderes häufig zitiertes Bild.  

                                                             
47  Alexander Deichsel: Vom Resonanzfeld zur Resonanzidee. Über die Ökonomie kultureller Muster 2002/2003, 
S. 263-274.  
48  Die Sprach- und Literaturwissenschaften verwenden für solche kollektiv bereitliegenden Themenfelder seit E. 
R. Curtius den Begriff des Topos. Curtius hatte festgestellt, dass es in der Dichtung formelhafte Wendungen und 
feste Themen gibt, die seit der klassischen Rhetorik und Poesie bis heute Verwendung  finden.  
49  So der Titel der patriotischen Dichtungen (Mein Vaterland, Lützows wilde verwegene Jagd) Karl Theodor 
Körners, posthum 1814 von seinem Vater herausgegeben. Mit diesen Dichtungen wurde er neben E. M. Arndt 
und Max von Schenkendorf zum bedeutendsten Dichter der Befreiungskriege.  
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In der Literatur ist in Vergangenheit und Gegenwart das Thema Preußen stets präsent 

gewesen.  

Neben der Literatur der Aufklärung (Lessing), der so genannten Berliner Romantik (Arnim, 

Hofmann, Fouqué), der Literatur der Befreiungskriege (Körner, Arndt, Kleist) und des 

bürgerlichen Realismus des 19. Jahrhunderts (Fontane, Raabe, Spielhagen, Freitag) ist vor 

allem der Blick auf die Romane, Dramen und Lyrik seit dem Wilhelminischen Kaiserreich 

besonders interessant, wird Literatur doch hier in bisher nicht gekanntem Maße zum 

Politikum.  

Neben der Hof- und Historienkunst eines Ernst von Wildenbruch, Rudolf Herzog, Ludwig 

Ganghofer und Alexander von Gleichen-Rußwurm erfreut sich auch eine satirische, die 

Person des Kaisers persiflierende Literatur großer Beliebtheit, beziehungsweise wird zum 

Ärgernis. Die preußischen Gerichte befassen sich mit Gotteslästerungs-, Hochverrats- und 

Majestätsbeleidigungsprozessen gegen Autoren und Verleger. Neben Heinrich Manns Der 

Untertan und Carl Sternheims Die Hose, dessen Protagonist Theobald Maske wie Diederich 

Heßling in seiner Sprache den Kaiser imitiert, sei hier an die Autoren des Simplicissimus und 

vor allem an Oscar Panizza erinnert, der in Texten wie den  Parisjana und Die 

Menschenfabrik mit dem preußisch-deutschen Obrigkeitsstaat und der Person des Kaisers 

abrechnet. Die Autoren sind meist entweder pro- oder antipreußisch. Eine Ambivalenz wie 

beispielsweise im Werk Theodor Fontanes, oder im vorliegenden Beispiel Wolfgang 

Koeppens, ist eher ungewöhnlich.  

Koeppen verbleibt zwar zeitlebens im Resonanzfeld Preußen, entwickelt jedoch in seinen 

Texten immer wieder neue Resonanzideen beziehungsweise Resonanzmuster. Der Begriff 

Preußen wird so nicht bloß zitiert, sondern im Rahmen der Resonanzidee immer wieder neu 

ausgedeutet, variiert und erweitert.  

Deshalb sollen im Folgenden jene Bereiche, die das Koeppensche Verständnis vom 

‚spezifisch Preußischen’ ausmachen, genauer untersucht werden. Dazu gehören neben den 

preußischen Orten und Figuren jene Ereignisse, die besonders prägend für die preußische 

Geschichte gewesen sind, beziehungsweise als Zäsur verstanden werden, hier vor allem das 

Jahr 1933. Außerdem soll die Zitation der Kunst, der Religion (des Protestantismus von 

Luther bis Stoecker und des assimilierten preußischen Judentums) und die Darstellung des 

preußischen Pflichtbegriffs im Werk Wolfgang Koeppens näher beleuchtet werden. Von 

besonderer Bedeutung werden der elitäre Preußenbegriff der so genannten Konservativ-

                                                                                                                                                                                              
 



 21 

Revolutionären (Moeller van den Bruck, Oswald Spengler) sowie Koeppens Kleist-Rezeption 

sein.  

 
 
3. Literatur-Geschichte-Fiktion  
 
3.1. Die „eigene poetische Wahrheit“  
 

Wie eingangs geschildert, ist das zweite große Thema in Koeppens Werk, neben dem Thema 

Geschichte, die eigene Biographie, das „Schreiben vom Ich.“ Untersuchungsgegenstand 

dieses Kapitels soll deshalb das Verhältnis von Geschichte und Literatur und der Prozess der 

Fiktionalisierung im Œuvre Koeppens sein.  

Der Autor hat ja keine historischen Romane im klassischen Sinne geschrieben, dennoch war 

auch er auf der Suche nach der wie auch immer gearteten historischen Wahrheit (neben der 

eigenen poetischen, auf die noch einzugehen sein wird).  

Eine Biographie des Autors existierte lange nicht. Das Autorenbuch von Martin Hielscher50 

ist keine verlässliche Lebensdarstellung, was zum einen dem etwas älteren 

Erscheinungsdatum der Monographie geschuldet ist. Zum anderen beruft sich Hielscher in 

unangemessener Weise auf den zwar stark autobiographisch gefärbten, aber eben immer noch 

fiktionalen Text Jugend. Verwiesen sei stattdessen auf die Basisbiographie von Hiltrud und  

Günter Häntzschel51 sowie auf Jörg Döring.52  

Auch die Selbstaussagen des Autors in seinen Texten und in Interviews sind nur 

eingeschränkt verlässlich. Wegen der großen Ähnlichkeit von Koeppens Sprech- und seiner 

Schreibweise vor allem in den schriftlich von ihm selbst überarbeiteten Interviews hat Hans-

Ulrich Treichel53 auf den Werkcharakter dieser Interviews hingewiesen. Für ihn ist die 

literarische Diktion ein Indiz für die Berührung beziehungsweise Überschneidung von Leben 

und Werk, Sprechen und Schreiben, Alltags- und literarischer Erfahrung. Im Schwinden 

dieser Grenzen liege, so Treichel, das große schöpferische Kapital des Autors. Hier liegt 

allerdings auch seine Gefährdung. Diese Verwischung zeigt in anschaulicher Weise die Art 

und Weise der Selbststilisierung des Autors und den sehr bewussten Versuch der 

                                                             
50  ders. 1988.  
51  Siehe auch: H. & G. Häntzschel  »Ich wurde eine Romanfigur«. Wolfgang Koeppen. 1906-1996. – Frankfurt 
am Main: Suhrkamp, 2006, S. 171 ff. sowie deren Basisbiographie oder die weniger ausführliche Zeittafel in 
Müller-Waldeck 1998, S. 329-333.  
52  Jörg Döring: „… ich stellte mich unter, ich machte mich klein…“. Wolfgang Koeppen 1933-1948. –  Frankfurt  
am Main, Basel: Stroemfeld, 2001. (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2003) 
53  Einer der schreibt 1995, S. 9 ff.  
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Mythenbildung um die eigene Person, wie ihn auch andere Autoren häufig in ihren 

Tagebüchern (siehe Thomas Mann) unternehmen.  

Das Schwinden der Grenzen zwischen Leben und Literatur hat nicht nur Konsequenzen für 

die Literatur und den fiktionalen Text. Auch das individuelle, reale Leben des Autors wird in 

diesen Prozess mit einbezogen. In der Konsequenz entwickelt der Autor eine Form des 

„ästhetischen Verhaltens“ beziehungsweise eine literarische Identität.  

Die Stilisierung des eigenen Lebens beschreibt auch folgendes Koeppenzitat: „Ich lebe 

literarisch, darüber kann man sich amüsieren nur nicht ich. Und dann lebe ich auch etwas wie 

eine Romanfigur. Ich könnte es mir ja einfach machen, wenn ich andauernd mein Leben 

erzählen würde und aus meinem Leben Bücher entstehen ließe; bis zu einem gewissen Grade 

tut das jeder Schriftsteller, seine Werke sind eine fortlaufende Biographie. Aber bei mir ist es 

so, dass wahrscheinlich mehr als bei anderen der normale Kontakt zum Leben, zur 

bürgerlichen Existenz geschwächt ist.“54  

Bernhard Uske 55  hat auf die auffallende Vermischung der Positionen von selbst 

reflektierendem Protagonisten und kommentierendem Erzähler bei Koeppen hingewiesen. Als 

identifikatorische Bezugspunkte werden unter anderem der häufige plötzliche Wechsel von 

Ich und Er, direkter und indirekter Rede genannt. Anhand des ästhetischen 

Protagonistenverhaltens unternimmt Uske des Weiteren den Versuch, Hinweise auf die 

Persönlichkeitsdisposition des Autors zu ziehen, wobei er so weit geht, auch im (angeblichen) 

Schweigen Koeppens eine Konsequenz dieser spezifisch ästhetischen Identität zu sehen. 

Dieser Deutung muss hier entschieden widersprochen werden; dazu an anderer Stelle.  

Die ästhetische Existenz als Ausdruck der Konzentration auf die eigene Subjektivität und 

Umschreibung für die Ausgestaltung des individuellen Lebens zum künstlerischen Akt findet 

sich bei vielen Autoren der Moderne und Postmoderne.56 In Adornos Ästhetischer Theorie 

erscheint sie als Form der Sinngebung. Adorno erkennt als wichtige Bedingung für die 

Konstituierung von Kunst überhaupt das mimetische Verhalten an: eine der frühesten Formen 

menschlicher Äußerung und schon bei Neugeborenen zu beobachten. In diesem mimetischen 

Verhalten äußert sich zugleich das befangen Sein in Subjektivität, was wiederum erst eine 

Subjektwerdung ermöglicht, die sich auf „Zwecke und Qualitäten“ richten kann, wie die 

„Fähigkeit zu erschauern.“ Nur wer diese Fähigkeit besitzt, erhält einen tieferen Blick auf die 

                                                             
54  Schreiben als Zustand, unter anderem in Treichel 1995, S. 61.  
55  ders. 1984.  
56  Siehe dazu auch: Michel Foucault: Die Kultur seiner selbst, in: Sexualität und Wahrheit. Bd. 3: Die Sorge  um 
sich. Übers. v. Ulrich Raulff und Walter Seitter. – Frankfurt am Main: Suhrkamp, 21991.  
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Dinge, erfasst „ihre Bedeutung, ihre Einstellung den Objekten gegenüber, die sich vom 

Objekt befreit.“57  

Dass der Autor aber keineswegs ein hilfloser Gefangener seiner Individualität ist, sondern 

diese durchaus für seine persönlichen Zwecke, beispielsweise zur bewussten Mythenbildung 

um die eigene Person, zu nutzen weiß, hat Koeppen selbst zugegeben. Nicht umsonst ist 

Jugend das Goethe-Zitat: „Das Gedichtete behauptet sein Recht wie das Geschriebene“, 

vorangestellt. Diese Strategie des (autobiographischen) Schreibens im Spannungsverhältnis 

von tatsächlichen Begebenheiten und ihrer literarischen Projektion hat Wolfgang Koeppen 

selbst mit dem Versuch, eine „eigene poetische Wahrheit“58 finden zu wollen, umschrieben.  

Dies ist keineswegs im Sinne originärer Subjektivität zu verstehen. Zwar ist die Objektivität 

der Selbsterkenntnis, -schau und -darstellung, wie gesagt, immer problematisch, genauso wie 

die Einschätzung Außenstehender. Koeppens „poetische Wahrheit“ jedoch bezieht sich auf 

die Werkstruktur selbst. Da die Entstehung aller fiktionalen und in besonderem Maße der 

autobiographischen Texte nicht nur durch „Selbstbewusstsein und Selbsterkenntnis, sondern 

in gewisser Weise auch durch Selbstschöpfung“59 bestimmt wird, ist die Wahrheit dieser 

Texte nur Wahrheit für ihn, den Autor selbst. Philipp Lejeune bemerkt, André Gide zitierend, 

Ähnliches: „Die Erinnerungen sind immer nur halbwahr, so groß das Bemühen um Wahrheit 

auch sein mag: Alles ist immer viel komplizierter, als man sagen kann. Vielleicht kommt man 

im Roman der Wahrheit sogar näher.“60  

Auch Dietmar Voß ist der Auffassung, dass Koeppens Werk „sowohl in produktionslogischer 

Reflexion des Problems ‚realistischen’ Erzählens wie des poetischen Wahrheitsanspruches gar 

nicht auf Faktizität“61 hin angelegt sei. Der Autor sei vielmehr zu der Einsicht gekommen, 

dass selbst die eigene Lebensgeschichte kein bewusst überschaubarer und literarisch 

beschreibbarer Raum sein, der sich chronologisch und in der Grammatik anschaulichen 

Kommunizierens erzählen ließe.62 Diese Deutung ist nach Ansicht der Verfasserin auch 

zugleich eine mögliche Erklärung für die Schwierigkeiten des Autors, Erzählungen (und noch 

stärker Romane) fertig zu stellen bzw. als abgeschlossen anzusehen. Es gibt viele Äußerungen 

Siegfried Unselds, dass man Koeppen die Texte quasi aus den Händen reißen musste, weil er 

sie andernfalls ewig weiter überarbeitet hätte. 

                                                             
57  Alle Zitate s. Uske 1984, S. 74.  
58  Siehe unter anderem das Vorwort zur 2. Auflage des Romans Das Treibhaus.  
59  Aichinger, in: Günther Niggl: Die Autobiographie. Zu Form und Geschichte einer literarischen Gattung. – 
Darmstadt: Wiss. Buchgesellschaft, 1989, S. 185.  
60  a. a. O., S. 251.  
61  Ders. : Wahrheit und Erfahrung im ästhetischen Diskurs 1983, S. 277.  
62  Ohnmächtige Wahrheit, in: Oehlenschläger 1982, S. 332-357.  
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Demzufolge ist der Vorwurf, der Autor habe mit den beiden ersten Romanen der Trilogie 

Tauben im Gras und Das Treibhaus Schlüsselromane schreiben wollen, unbegründet. 

Dennoch sah Koeppen sich genötigt, sich im Vorwort zur zweiten Auflage des Treibhauses 

von diesem Vorwurf freizusprechen. In einem mit Die elenden Skribenten betitelten Artikel 

nahm er 1952 ebenfalls darauf Bezug, hier heißt es: „Meinem Buch Tauben im Gras ist die 

Ehre widerfahren, den Klatsch kleiner Kreise zu beleben, die wähnen, die Welt zu sein. Ich 

höre, lese und staune, daß ich den und jenen beschrieben und manche Innenseite nach außen 

gestülpt haben soll. Dabei wollte ich nur einen Tag meiner Zeit einfangen, die Zeit und ihre 

Menschen beschreiben, wie ich sie sehe und empfinde, ich habe an keine bestimmten 

Personen, an keine bestimmten Vorgänge des Lebens gedacht, ich wollte das Allgemeine 

schildern, das Gültige finden, die Essenz des Daseins, das Klima der Zeit, die Temperatur des 

Tages, und ich scheine, mehr als ich vermuten durfte, das Verbreitete und das Bezeichnende 

getroffen zu haben, denn wie wäre es sonst zu erklären, daß sich für einige meiner 

Romanfiguren in den Unterhaltungen gleich mehrere Bewerber, mehrere angebliche Urbilder 

gemeldet haben. […] Nein, ich war nicht dabei! Ich besitze keine Kamera und kein 

Scherenfernrohr, ich muß die Herrschaften enttäuschen und leider auch erschrecken: der 

Vorgang ist viel einfacher und viel, viel unheimlicher. Der Skribent sitzt zu Hause an seinem 

Tisch, er saugt’ s sich aus den Fingern, er richtet seinen Blick ins Leere oder ins Schwarze 

oder Helle […] und er sieht im Herzen der Menschen die Wahrheit, die Süße und die Bitternis 

des Lebens, sein Geheimnis, seine Angst, seinen Schmerz, seinen Mut.“63  

Nach Erscheinen des letzten Romans der Trilogie, Tod in Rom, hat der Autor bekanntermaßen 

sein Lesepublikum vergeblich auf einen weiteren Roman warten lassen, was Marcel Reich-

Ranicki zum Anlass nahm, bereits zu Beginn der Sechzigerjahre die Debatte um den „Fall 

Koeppen,“ den verstummenden Autor, anzuregen. Sie wurde auch nach Koeppens Tod im 

Jahre 1996 weitergeführt und zuletzt anlässlich des 100. Geburtstages vielfach wieder 

aufgegriffen. Oft ist hier vom Autor die Rede, der die finanzielle Großzügigkeit und die 

Geduld seines Verlegers Siegfried Unseld über alle Maßen strapaziert habe, ihn von 

Schuldgefühlen gequält über Jahrzehnte hinweg immer wieder hingehalten und den 

angekündigten großen Roman (bei dem es sich eigentlich um mehrere große Romane 

handelte) dennoch niemals abgeliefert habe, in jedem Falle nach der Trilogie der 

Fünfzigerjahre keinen Roman mehr habe veröffentlichen können oder wollen.  

Dabei übersah man zum einen die Bedeutung des 1976 publizierten Prosa- Fragmentes 

Jugend. In eben diesem Text, mehr noch in den Typoskripten, ist viel von dem enthalten, was 

                                                             
63  WK V, S. 233-235.  
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Koeppen selbst seit etwa Mitte der Sechzigerjahre immer wieder ankündigte: dem neuen 

„großen Roman“, dem „autobiographischen opus magnum.“64  

Zum anderen Bewertete man vielleicht auch die Bedeutung, die die so hoch gelobte Trilogie 

für den Autor selbst hatte, über. Es ist auffällig, wie wenig sie thematisch und stilistisch zum 

restlichen Werk passen will, so dass die Verfasserin der Ansicht ist, dass es sich bei ihr nun 

nicht gerade um eine „Brotarbeit“ gehandelt habe, die Romane gehören zweifellos zu den 

wichtigsten deutschsprachigen Texten des 20. Jahrhunderts. Doch ist zu vermuten, dass den 

Autor diese Art des Schreibens, sowohl stilistisch als auch inhaltlich, nicht länger interessiert 

hat bzw. dass er sich außerstande sah, seine ausufernden Pläne in dieser verdichteten Form 

umzusetzen.  

Wie gesagt, hat der Autor zeitlebens den Versuch des „Schreibens vom Ich“ unternommen. 

Mit dem bereits erwähnten Jugend-Text und den Erzählungen in dessen Umkreis,65 den 

beiden (beziehungsweise drei) frühen Romanen aus den Dreißigerjahren und einigen 

Reportagen,66 mit Tauben im Gras und schließlich der Erinnerungspoesie Es war einmal in 

Masuren67 ist ihm dieser Versuch auch gelungen.  

Doch der Blick auf den Nachlass zeigt, dass der Versuch Koeppens, die beiden großen 

Themenbereiche Autobiographie und Geschichte (beziehungsweise Preußen), also Individual- 

und Kollektivgeschichte zu verbinden, für ihn vielfach gescheitert ist.  

Der Umfang der geplanten und nicht realisierten (mehr oder weniger stark autobiographisch 

gefärbten) Texte ist immens. In den  Typoskript-Mappen, vor allem in den Jugend-

Konvoluten, finden sich immer wieder Auflistungen mit Daten und Orten des eigenen Lebens 

und Handlungsskizzen zu weiteren Texten.  

Es gibt zahlreiche Erklärungsversuche für Koeppens (vermeintliches oder tatsächliches) 

Scheitern. Sie reichen von der Annahme, dass der Autor an die Grenzen des mit 

herkömmlichen Mitteln Erzählbaren angekommen sei, also poetologisch-ästhetische über 

private und gesundheitliche Probleme,68 bis zur Frage, ob Koeppen seine „Schreibpotenz“, die 

                                                             
64  Zu Beginn der Siebzigerjahre kündigte Koeppen in einem Gespräch mit Wolfdietrich Rasch ein eben solches 
an; daran habe er seit den Sechzigerjahren gearbeitet. Die fertigen, meist unveröffentlichten Teile plante er 
zunächst in einem Band als „Fragment“ zu veröffentlichen. Offensichtlich meint Koeppen damit Jugend. 
(Benno v. Wiese: Deutsche Dichter der Gegenwart. – Berlin: Schmidt Verlag, 1973, S. 210-230).  
65  Unter anderem Melancholia A/Studenten im Elisenhain (Neue Zeitung, Nr. 139 vom 14.06.1950), Vom Tisch 
(zuerst in Text und Kritik, Heft 34, 1972 und in WK V, S. 283-301) und Nach der Heimat gefragt  (in: Die neue 
Barke, Heft 3, 1972, auch in: WK V, S. 302 f.).  
66  Beispielsweise Kartoffelbuddler in Pommern (siehe in Rote Fahne Nr. 231 vom 30.09. 1928) oder auch in 
Masuren, August 1914. Die Zerstörung der Stadt Ortelsburg, die Russenflucht und der Sieg von Tannenberg, 
(zuerst im Berliner Börsen-Courier Nr. 372 vom 11.08.1933, dann in: WK V, S. 88-95).  
67  Skript Wolfgang Koeppens zum Film Ortelsburg – Sczcytno von Peter Goedel 1990. Erschienen im  
Suhrkamp Verlag 1995.  
68  So glaubt Klaus Haberkamm, Koeppens Schreibprobleme aus seiner Persönlichkeitsstruktur, die er als 
„extreme Unstetheit“ charakterisiert, ableiten zu können: „Es scheint, als müssten die Gründe für die Einstellung 
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Fähigkeit „in Sprache zu handeln, also Sätze zu bilden und aus Sätzen Romane zu erstellen, 

verloren“ habe könnte. 69  Für Walter Jens waren Koeppens Schreibprobleme sowohl 

inhaltlicher als auch formaler und stilistischer Natur, wie er bereits 1962 in seiner Büchner-

Preisrede andeutet: „[…] der Roman ist nun einmal zu handlungsbeschwert, zu vordergründig 

und zu krud, als dass er das freie, Zeit überspringende Phantasiespiel: den Tiefenblick der 

Schwermut erlaubte. Wer sich mit eingestreuten Assoziationen nicht begnügen will – 

Gedanken zwischen Aktion und Aktion –, wer nicht nur den Stein beschreiben möchte, 

sondern auch die Füße, die ihn betraten […], wer hinter dem Flug der Sekunde den 

Wolkenschatten der Geschichte braucht: dem wird der Roman nicht genügen. […] Die 

Vergangenheit, mit einem Wort: das Märchen der Zeit, war für Koeppen zu Rätsel beladen, 

als dass er es mit Hilfe einer simplen Fabel (familiär, privat und belanglos) hätte einfangen 

können.“70  

Ein nach Ansicht der Verfasserin ebenfalls sehr nachvollziehbarer Erklärungsversuch stammt 

von Klaus Siblewski, der schreibt: „Koeppen begann zwar, im literarischen Sog von Thomas 

Mann zu schreiben, er gehörte aber bereits einem heute häufiger vorkommenden Autorentyp 

an, der nicht mehr die Ausdauer besitzt, ein Leben lang Werk nach Werk hervorzubringen. 

Koeppen hatte zwar unter dem Zwang gelitten, ein Buch nach dem anderen schreiben zu 

wollen, obwohl ihm die Fähigkeit dazu abhanden gekommen war, als Künstler besaß er aber 

genug Feingefühl, sich lieber durchzumogeln, als mediokre Halbfertigprodukte aus der Hand 

zu geben. Das muss man ihm hoch anrechnen.“71  

Ein Blick auf den Nachlass zeigt Koeppens „Zwang, ein Buch nach dem anderen schreiben zu 

wollen“ deutlich. So war Jugend beispielsweise ursprünglich als Tetralogie, dann als Trilogie 

konzipiert gewesen. Der erste Band mit dem Titel Die Schwarz-Weiß-Roten sollte das 

reaktionäre Klima in der Universitätsstadt der Vorkriegszeit schildern: „...schwarz-weiß-rot 

                                                                                                                                                                                              
des Romanschreibens hauptsächlich in der geistigen Konstitution einer unsicheren Persönlichkeit gesucht 
werden“ (ders. 1975, S. 265).  
69  Klaus Siblewski: Die Revision einer Legende. Zu Wolfgang Koeppens nachgelassenem Prosaband „Auf dem 
Fantasieross“, in: Literarische Welt, Nr. 30 vom 5. August 2000.  
70  Jens 1963, S. 7 f.  
71  a. a. O. Walter Erhart verweist auf die Arbeit von Jörg Döring (2001), der eine andere Deutung gefunden 
habe: Koeppen sei „in immer neuen Anläufen bei dem Versuch [ge]scheitert, sein eigenes ‚männliches’ Leben 
vor und nach 1945 autobiographisch zu konstruieren, [er habe jedoch] Erfolg […] bei der schreibenden 
Eroberung fremder Länder [gehabt], mit einem Schreibakt, der den Erzähler und Reisenden jeglicher 
Verpflichtung auf die eigene Geschichte entheben soll.“ (ders., in: Häntzschel u. a., 2003, S. 167). In der 
Suhrkamp-Verlagsankündigung zu den Neuerscheinungen anlässlich von Koeppens 100. Geburtstag vom 
Februar 2006 findet sich eine weitere Deutung. Hier heißt es, dass „ein entscheidender Grund der 
Schreibhemmung im Unvermögen Koeppens bestand, bereits einen Satz als definitiv gelten zu lassen. Dieser 
Unwille steigerte sich nochmals, wenn es sich um die Ausarbeitung von Ideen zu Romanen handelte. Koeppen 
verstand sich, so erklärte er, als ein besonderer literarischer Architekt, dem es genügte, den Platz für das zu 
errichtende Gebäude gefunden und den Grundriss der einzelnen Zimmer gezeichnet zu haben. Danach wandte 
sich sein Interesse einem neuen (Buch-)Plan zu, der skizziert, aber nicht ausgeführt wurde.“ (ebd.) 
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ist die ganze Stadt, das Gymnasium, die Universität, die Reichswehr, die alte Gesellschaft, 

das Bürgertum und natürlich der Landadel, all die Rittergutsbesitzer und mit ihnen gehend das 

Landvolk.“72 Der zweite Band, Die Scherzhaften, ein Hölderlinzitat, hätte die Zeit von 1918-

23 beschreiben sollen und mit dem ersten Band die Vorgeschichte zum eigentlichen Kern 

gebildet: dem Roman Bismarck.73 Das Zentrum dieses Textes sollte das Inflationsjahr 1923 

mit seinen zahlreichen politischen Morden sein.  

Dieser Roman wiederum ist Teil jener nicht realisierten, aber immer wieder angekündigten 

Romanprojekte, mit denen der Autor, willentlich oder nicht, selbst zur Entstehung des Mythos 

um seine Person und die „Fall“-Debatte beitrug.  

Ein ebenfalls in den Jugend-Typoskripten befindlicher Entwurf mit dem Titel Michaelis74 

gehört thematisch zu einem anderen unvollendeten Roman: Zwart Water. 75   Über die 

Verbindungen zwischen oder gar Kongruenzen mit der geplanten Jugend-Trilogie bzw.  

-Tetralogie und dem ebenfalls dreiteilig konzipierten Roman Zwart Water kann nur spekuliert 

werden. Dessen erster Band Holland sollte der Familie Michaelis gewidmet sein, eben jener 

jüdischen Familie, der Koeppen 1934 freiwillig in die Emigration folgte und mit deren 

Unterstützung er seinen zweiten Roman Die Mauer schwankt verfasste. Der zweite Band 

Krieg sollte sich mit der „Eigenkultur des Dritten Reiches“ befassen und der dritte „ganz für 

sich die Geschichte Brandenburgs“ schildern.  

Womit auf das populärste dieser nicht vollendeten Romanprojekte verwiesen wäre (über das 

ebenfalls spekuliert werden kann, ob Jugend und Zwart Water vielleicht mit ihm verschränkt 

oder gar, zumindest in Teilen, identisch sind): In Staub mit allen Feinden Brandenburgs, vom 

Autor seit Mitte der Sechzigerjahre, vom Verlag um 1975 angekündigt, teilweise publiziert in 

der Zeitschrift Merkur. Zu den veröffentlichten Erzählungen gehören Morgenrot (1976), Ein 

Anfang ein Ende76 (1978), Unsern Ausgang segne, Gott, unsern Eingang gleichermaßen 

(entstanden 1976, veröffentlicht 1979), Advent77 und Der Tiergarten. Dieser wohl zu groß 

konzipierte „Preußenroman“, von dem der Autor noch im Oktober 1979 hoffte, ihn doch noch 

fertig stellen zu können,78 war zweifellos das wichtigste Projekt des späten Koeppen.  

                                                             
72  WKA, Jugend, Mappe 1-35, s. Mappe 1, Titel Skizzen Leopoldstraße.  
73  Dieser Roman wurde etwa um 1965/66 angekündigt, wobei der  Untertitel immer wieder variiert wurde:  
Bismarck oder all unsere/ meine Tränen/verlorenen Illusionen.  
74  Druck in: Auf dem Phantasieross. Prosa aus dem Nachlass. Hg. v. Alfred Estermann. – Frankfurt am Main: 
Suhrkamp, 2000, S. 270 ff.  
75  Estermann datiert diesen Roman auf August 1978/ 79. WKA, Manuskript Nr. 346.  
76  Datiert auf 1976. Die Jugend-Manuskriptmappe Nr. 35 enthält Teile dieser Erzählung, weshalb der Text auch 
erheblich älter sein könnte.  
77  Dabei handelt es sich um aus der letzteren Erzählung ausgeschiedene Teile.  
78  Brief vom 30.10.1979 an den Verlag (WKA, Nr. 15037).  
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Zwar erregte ein weiteres Projekt, mal als Amerika-Roman, mal als „großer politischer 

Roman“ angekündigt, ebenfalls seit Mitte der Sechzigerjahre immer wieder großes Interesse. 

Doch auch der Roman Ein Maskenball blieb Fragment. Nur die Erzählung Angst/ Kaplan in 

Washington wurde dem wartenden Lesepublikum vorgelegt.  

Ebenso spärlich sind die Befunde für ein weiteres Romanvorhaben: Für Ariadne oder der 

verlorene Pfad existiert nur eine gleichnamige Erzählung,79 ebenso für Das (warme) Nest.80 

Auch der zur selben Zeit wie Brandenburg angekündigte Roman Tasso oder die 

Disproportion (der Melancholie) blieb unvollendet.81  

Auch wenn es sich bei diesen Projekten um Fragmente handelt und eine eindeutige 

Zuordnung zu bestimmten Romanvorhaben sich schwierig gestaltet, wird nach Ansicht der 

Verfasserin eines sehr deutlich: die Beschäftigung mit der eigenen Biographie, der 

„preußischen“ Herkunft und der als einzig glücklich empfundenen Zeit in Berlin sowie deren 

Verknüpfung mit der preußisch-deutschen (Kollektiv)-geschichte ist ein Kernthema vor allem 

des späten Koeppen gewesen.  

 
 
3.2. Koeppens Methode der Fiktionalisierung  
 
Im vorhergehenden Kapitel ist das Verständnis des Autors von der „eigenen poetischen 

Wahrheit“ erläutert worden. In diesem soll nun seine Methode, aus historischem Material 

mittels Fiktionalisierung eine eigene „poetisch-historische Wahrheit“ zu konstruieren, 

untersucht werden.  

Koeppens selbst hat dieses Verfahren in seinem Grimmelshausen-Essay beschrieben: „In 

seinen Büchern ist das erzählende Ich immer und nie Grimmelshausen. Der war ein in die Zeit 

gehängtes Netz; da fingen sich Fabeln, Historien, Nachrichten, Gehörtes und Gelesenes, 

Schwänke, Chroniken, Skandalgeschichten, Moritaten, Bordellgespräche, Predigten, schöne 

oder böse Träume, er nahm sich, wie Brecht, was heraus, bereitete es mit Phantasie, tat sich 

hinein, zauberte Meisterstücke, war Genie. In jedem großen Literaturwerk ist Dichtung 

und Wahrheit, ist das Personal zusammengesetzt, geschminkt, kostümiert, bei Proust, bei 

Mann, sind die Köpfe märchenhaft vertauscht. Der Schriftsteller ist gefräßig und ein 

Räuber.“82  

                                                             
79  WKA Greifswald, Manuskript Nummer 17. Estermann stellt Ariadne in den Zusammenhang mit einem 1961 
erwähnten Projekt mit dem Titel Theseus, fast nichts.  
80  Völlig wahnsinnige Konstruktion, datiert 18.7.1966, WKA Typoskript  Nr 315.  
81  Im Nachlass existieren immerhin 12 Typoskripte, datiert auf 1978-84. Diesem Romanprojekt ordnet 
Estermann die Erzählung Das Bildnis der Dorothea Gray zu.  
82  Grimmelshausen oder Gemein mit jedermanns Angst, in: WK VI, S. 65f. Hervorhebungen R. W. 
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Auch der Autor Koeppen hat mit ganz unterschiedlichen Quellen gearbeitet. Dazu gehören 

sowohl Bild- (Fotos, Ansichtskarten, Werbeanzeigen von Greifswalder Firmen) als auch 

Textquellen, hier historische belletristische Literatur ebenso wie historiographische 

Fachliteratur. In seiner Bibliothek finden sich die Schriften Friedrichs II.83 neben Fachliteratur 

verschiedener Wissenschaftsrichtungen und politischer Couleur: der Historismus eines 

Leopold von Ranke84 und die psychologischen Biographien eines  Emil Ludwig,85 die 

Autoren der so genannten „Konservativen Revolution“, neben Oswald Spengler und Arthur 

Moeller van den Bruck unter anderem Werner Beumelburg86 und Herbert Blank,87 Vertreter 

des Anarchismus, bürgerliche Autoren wie Golo Mann oder Francis L. Carsten, Autoren der 

68-er Bewegung aber auch revanchistische Literatur wie die Zeitschrift der Pommerschen 

Landsmannschaft.88  

Schließlich lassen sich belletristische Texte finden, die historische Themen behandeln, wie die 

sehr stark mit Quellen arbeitenden Biographien Stefan Zweigs oder die Romane Heinrich 

Manns.  

Besonders für das Beispiel des Fragmentes Jugend lassen sich Koeppens Quellen und sein 

Umgang mit ihnen besonders deutlich nachvollziehen. In seinem Nachlass findet sich ein 

Buch mit dem Titel Führer durch Greifswald und Umgebung aus dem Greifswalder Verlag 

Julius Abel von 1895 sowie Die schöne deutsche Stadt von Gustav Wolf mit Anstreichungen 

zur norddeutschen Backsteingotik.89  

Die zahlreichen Arbeitsspuren, Randnotizen sowie die eingelegten Maschinen geschriebenen 

Zettel zeigen, dass, anders als behauptet, der Autor das Bild der Kleinstadt keineswegs 

ausschließlich aus seiner Erinnerung rekonstruiert hat. In den Jugend-Konvoluten90 notiert 

                                                             
83   Ders.: Denkwürdigkeiten zur Geschichte des Hauses Brandenburg. - München: Heyne, 1975. (WKA 
Bibliothek. Nr. 3137, Notiz  S. 78/79).  
84  Ders.: Zwölf Bücher preußischer Geschichte. Bd. 5/ II.- Hamburg: Standard, 1957. (WKA, Bibliothek Nr. 
4137 und 4139. In den Bänden finden sich zahlreiche, sehr aufschlussreiche Arbeitsspuren Koeppens.)  
85  Koeppen besaß: Bismarck. Ein psychologischer Versuch. - Berlin: S. Fischer, 2. Aufl., 1911 (a. a. O., Nr. 
4296, Exzerpt in den Jugend-Typoskripten) sowie Hindenburg. Legende und Wirklichkeit. - Hamburg: Rütten & 
Loening, 1961. (a. a. O., Nr. 4293). Ludwigs Biographien sprengten die „engen moralischen Grenzen des 19. 
Jahrhunderts“ und ersetzten die „Wahrheit der historischen Fakten durch die Wahrheit des Charakterbildes und 
der Persönlichkeitsanalyse.“ (Christian von Zimmermann (Hg.): Fakten und Fiktionen. Strategien 
fiktionalbiographischer Dichterdarstellungen in Roman, Drama und Film seit 1970.  – Tübingen: Gunter Narr 
Verlag, 2000, S. 2).  
86  Ders.: Bismarck greift zum Steuer. – Oldenburg: Stalling, 1932. (WKA Bibliothek, Nr. 4203).  
87  Ders.: Preußische Offiziere. – Oldenburg: Stalling, 1932. (a. a. O., Nr. 14288).  
88  Koeppen war 1986 der Preis der Pommerschen Landsmannschaft verliehen worden, was von der DDR stark 
kritisiert wurde und weshalb eine Reise in die Geburtsstadt Greifswald zunächst auch scheiterte. Der Autor 
reagierte darauf irritiert. Ihm war keineswegs bewusst, damit einen politischen Fauxpas begangen zu haben, 
womit seine Selbstaussage, er kümmere sich nicht um Politik, wieder einmal bestätigt wäre. Schließlich 
verbanden ihn mit Pommern heimatliche, nicht revanchistische Gefühle.   
89  Die dritte Quelle dürfte Moeller van den Brucks Der preußische Stil gewesen sein, der das Thema 
Backsteingotik ebenfalls bearbeitet.  
90  WKA Greifswald, Jugend, Mappe 7. 
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Koeppen beliebte Ausflugsziele im Greifswalder Umland aus dem Reiseführer, die auch im 

Text auftauchen, ebenso wie die Namen vieler Greifswalder Universitätsangehöriger und 

Kaufleute, die dort ebenso verzeichnet sind.  

Dabei sind Ungenauigkeiten keineswegs eventuellen Erinnerungslücken geschuldet, sondern 

durchaus beabsichtigt.  

Häufig werden beispielsweise die Namen im Text orthographisch geringfügig verändert. So 

heißen sie hier: „Herr von Lössin oder der Herr von Wunkenhagen oder der von Demeritz“, 

an anderer Stelle der Graf von Bär-Bärenhof.91 Dabei handelt es sich um Dörfer in der Nähe 

Greifswalds: Loissin, Behrenhoff, das Gut des Grafen Behr, etc. Die Veränderung der 

Schreibweise ist in Indiz für den Grad ihrer Fiktionalisierung; es geht hier nicht darum, die 

realen Vorbilder zu beschreiben, sondern sie werden zu symbolischen Figuren, typischen 

Vertretern des preußischen Land- und Militäradels, für die die Einübung ihrer traditionellen 

Denk- und Verhaltensmuster überlebenswichtig war und die die städtische Welt des 

Bildungsbürgertums und die Technisierung und Industrialisierung als Bedrohung empfanden.  

Dasselbe gilt für die beschriebenen Orte: Auch wenn dem ortskundigen Leser die genaue 

Beschreibung der Topographie auffallen muss, man beispielsweise nach den „bis ins Detail 

stimmigen Stadtbildern [in Jugend] einen Spaziergang unternehmen“92 könnte, handelt es sich 

doch um einen fiktiven, symbolischen Ort.  

Bezeichnenderweise wird der durch die Topographie und zahlreiche Anspielungen ebenfalls 

deutlich erkennbare Handlungsort von Tauben im Gras, München, an keiner Stelle explizit 

benannt. Der Autor verbleibt in der Sphäre des Ungewissen: „Statt vom sofort lokalisierbaren 

Hofbräuhaus spricht er immer nur einfach vom Bräuhaus, statt von der Frauenkirche ist 

immer nur von einem Dom die Rede und von einer in vielen süddeutschen Städten 

anzutreffenden Heiliggeistkirche. Auch die Namen der Plätze und Straßen sind allenfalls 

typisch süddeutsch, aber nicht eindeutig Münchnerisch […]. Koeppen geht zwar 

unverkennbar von der konkreten Erfahrung „München“ aus […]. Es geht Koeppen [aber] 

weniger um das Porträt eines Ortes als um das einer Zeit, nicht in erster Linie München, 

sondern die Nachkriegszeit will er zeigen. In der Ökonomie des Erzählens lag es also […], 

exakte topographische Namen auszusparen, um damit dem Leser zu signalisieren, dass der 

Ort hier lediglich Deutschlands zerstörte und besetzte Großstädte signalisiere.“93  

                                                             
91  WK III, S. 28f. Auch die Namen der Kaufleute beziehungsweise die Art ihrer Geschäfte werden verändert: 
aus Sparagnapane wird Sparagani, der Weinhändler Friedrich und der Delikatessenhändler Ludwig werden im 
Text zu einer Person, dem Kolonialwarenhändler Susemihl, der Spediteur Kleuke wird zum Kohlehändler etc. 
(Siehe dazu: Deutsches Reichs-Adressbuch für Industrie, Gewerbe und Handel.  Sonderbd. II:  Provinzen 
Pommern, Posen, Ostpreussen, Westpreussen, Schlesien – Berlin: Rudolf Mosse,  1917).  
92  Müller-Waldeck: Literarische Spuren in Greifswald. – Greifswald: o. V., 1990, S. 133.  
93  Erlach 1973, S. 61.  
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Noch deutlicher wird der Symbolcharakter des Ortes im Roman Der Tod in Rom. Zum einen 

bedeutet, wie Marcel Reich-Ranicki und Dietrich Erlach festgestellt haben, die „Verlagerung 

des Geschehens in eine außerdeutsche Umgebung und die damit zusammenhängende enge 

Begrenzung des Personenkreises Verfremdung und Konzentration.“94 Zum anderen diene der 

Ort ganz bewusst der Kontrastbildung: auf der einen Seite Rom „mit seiner Weltoffenheit und 

dem bunten Völkergemisch“, auf der anderen Seite die „Repräsentanten eines nationalistisch 

beschränkten, barbarischen Deutschland, die dort zusammentreffen.“95  

Die Handlungsorte sind bei Wolfgang Koeppen also trotz der oft genauen Topographie, die 

eine Lokalisierung ermöglichen, symbolische Orte. Sie werden atmosphärisch dicht 

beschrieben, ja sogar verdichtet, indem sie über sich selbst hinausweisende Funktionen 

übernehmen (siehe dazu vor allem Kapitel 4).  

Wie bei den Handlungsorten lässt sich auch die zeitliche Verankerung der Texte in der 

Realität ausmachen. Im Nachlass finden sich unzählige Zeittafeln zur neueren und neuesten 

deutschen Geschichte, meist zweispaltig die bedeutenden Ereignisse aus Politik, Wirtschaft 

und Kultur der eigenen Biographie, der Individualgeschichte, gegenüber stellend.  

Sie sind die Grundlage für den zeitlichen Rahmen der Handlungen in den Texten. Zwar wird 

der Leser vergeblich eine Jahreszahl suchen, doch lässt sich die Handlungszeit an der Zitation 

bedeutender geschichtlicher Ereignisse und Namen ausmachen, dazu kommen im Roman 

Tauben im Gras die immer wieder eingestreuten und kursiv abgehobenen Schlagzeilen. 

Schwieriger ist eine genaue Datierung des Geschehens in den späteren Texten, beispielsweise 

in Jugend. Koeppens Strategie der Fiktionalisierung wird hier besonders an seinem Umgang 

mit der Zeit, mit der Loslösung des für den Historiker einzig wahren chronos, erkennbar. 

Doch auch hier bieten zeitgeschichtlich bedeutende Ereignisse und Personen 

Orientierungshilfen für den Leser.  

Besonders in Jugend und den autobiographischen Erzählungen zeigt sich Koeppens 

persönliche Poetik, die hier mit Victor Zmĕgac als „Poetik der Erinnerung“96 bezeichnet 

werden soll. Zmĕgac verweist auf die psychische Simultaneität als eine der großen Form 

bildenden Grundsätze moderner Poetiken. Darunter ist die Möglichkeit zu verstehen, den 

gesamten Erfahrungszustand einer Individualität gleichsam vertikal zu veranschaulichen.  

Ohne Rücksicht auf die historische, chronologische und menschliche Zeit und ebenso 

räumliche Abstände vernachlässigend breitet sich im Bewusstsein des erzählenden Ich alles 

Erlebte vor dem inneren Auge aus: „In der Vergegenwärtigung können in Sekunden Jahre und 

                                                             
94  a. a. O., S. 63.  
95  a. a. O., S. 64.  
96  Zmĕgac: Der europäische Roman. Geschichte seiner Poetik (1990).  
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Entfernungen überwunden werden, die Kindheit etwa kann ebenso „da sein“ wie der 

gegenwärtige Augenblick. Die Assoziationen hervorgerufen durch Sinnesempfindungen wie 

Farben, Laute und Gerüche bilden die Grundlage für eine Poetik sprachlich suggerierter 

Allgegenwärtigkeit.“97  

Ein berühmtes Beispiel hierfür ist Marcel Prousts Auf der Suche nach der verlorenen Zeit. 

Hier ist es der Geschmack einer in Tee getunkten Madeleine, der die Erinnerungen an die 

glückliche Kindheit heraufbeschwört. Auch bei Koeppen, bei dem das olfaktorische Element 

ebenfalls eine große Rolle spielt, sind häufig Geschmack und Geruch Auslöser für assoziative 

Erinnerungen.  

Diese beschriebene psychische Simultaneität hat zwei Konsequenzen: Zum einen resultiert 

daraus ein neues Zeitverständnis der modernen Literatur. Indem die historische, 

chronologische und menschliche Zeit verworfen wird, bricht der fiktionale Text mit der 

wirklichen Zeit. So erhält er die Möglichkeit, „jene hierarchischen Ebenen [zu] erforschen 

[…], die die Tiefe der Zeiterfahrung ausmachen“98: Zeit, Ewigkeit und Tod oder anders 

formuliert: die un- beziehungsweise übergeschichtliche, ewige Gültigkeit des Mythos.  

Die fiktive Zeit des Romans verfügt zudem über die Fähigkeit zur „Neutralisierung der 

historischen Zeit.“ Selbst wenn tatsächlich belegte und datierbare Orte, Ereignisse und 

Personen Erwähnung finden, allein aufgrund der Tatsache, dass „der Erzähler und seine 

Helden fiktiv sind, werden sämtliche Bezugnahmen auf reale historische Ereignisse ihrer 

Repräsentanzfunktion im Hinblick auf die historische Vergangenheit beraubt“, wodurch die 

„Referenz auf die Vergangenheit und die Repräsentanzfunktion zwar beibehalten [bleiben], 

aber im Modus der Neutralisierung.“ Durch dieses Verfahren der Fiktionalisierung werden die 

historischen Ereignisse etc. nicht mehr „gebraucht“, sondern nur noch „erwähnt“ 99 

beziehungsweise zitiert.  

Die hier geschilderte „Poetik der Erinnerung“, d. h. die Erinnerungsstruktur der Texte 

Wolfgang Koeppens, konstituiert sich erstens aus Erinnerungen des Protagonisten. Dies gilt 

vor allem für die Kurzprosa des Spätwerkes. In vielen Erzählungen handelt es sich dabei um 

einen Ich-Erzähler, dessen eigene Erinnerungen durch die reproduzierende Sicht von dem 

Protagonisten nahe stehenden Personen wie Mutter, Großmutter oder Onkel ergänzt werden. 

Erst in den Schilderungen der späteren Jahre verstärkt sich das Ich-Bewusstsein.  

Weitere Komponenten sind die Kommentierung der Erinnerungen, allgemeine Überlegungen 

zum Erzählvorgang und das Nachdenken über den Sinn, die Leistung von Erinnerung. Hier 

                                                             
97  Ebd., S. 278.  
98  Paul Ricœur: Zeit und Erzählung, Bd. II Zeit und literarische Erzählung. München: Fink, 1989, S. 172.  
99  S. A. o., Bd. III, S. 204.  
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werden immer wieder die Momenthaftigkeit des Erinnerten und die Zufälligkeit der 

reproduzierten Eindrücke betont: „[…] da liegt die Erinnerung, in einem unordentlichen Netz, 

griffbereit, nur wehe, wenn ich den Schlüssel verloren habe, die Fähigkeit, den Mechanismus 

zu bedienen, wenn ich die Taste nicht mehr finde, die Vergangenheit herbeiruft, sie zur 

Gegenwart und gar zur Zukunft in unentrinnbare Beziehung setzt, vielleicht konnte ich nie 

mit dem umgehen, mit dem mich die Schöpfung ausstattete, und nur noch zufällig löst 

irgendeine ungewollte Erregung ein Bild aus dem Vorrat bewahrter doch vergessener 

gleichgültiger Eindrücke und macht es bedeutsam, wiederholt den längst vergangenen 

Augenblick, schafft ihn neu oder täuscht mich darin. Es ist, als betrachte ich eine alte 

Photographie. Ich habe sie aufgenommen vielleicht bin ich auch aufgenommen worden.“100  

Offensichtlich ist die Erinnerungsproblematik von besonderer Bedeutung für den Autor 

Wolfgang Koeppen; so kann er „schreibend […] wiederholen, was er erlebt hat“ 

beziehungsweise „herbei schreiben, was ihm versagt geblieben ist.“101 In diese Richtung geht 

auch die Deutung Sven Hanuscheks: „Der Autor schafft sich durch die Literatur seine Jugend 

neu, folgerichtig und als zwanghaften, schmerzlichen Projektionsraum, mit der tatsächlichen 

so dicht vernetzt, dass eine Trennung nicht nur unmöglich, sondern auch irrelevant ist.“102 

(Zur Erinnerungsproblematik siehe auch Kapitel 4).  

Um den Autor selbst zu zitieren: „Ich glaubte damals, aufzuwachen, aber die Wahrheit ist 

wohl, daß mein Schlaf sich in einem Traum verlor. Ich sah mich in diesem Traum agieren, ich 

handelte folgerichtig nach einer ihm innewohnenden Logik.“103  

Koeppens ästhetisiertes, literarisiertes Verhältnis zur Realität, das aus diesem Zitat einmal 

mehr deutlich wird, zeigt sich auch in der Art seiner Welt- und Selbsterfahrung. Sie ist primär 

sinnlich über Akte der Perzeption organisiert. Auf das olfaktorische Erzählen geht die 

Sekundärliteratur verschiedentlich ein, doch auch die anderen Sinne spielen eine große Rolle. 

Seine Erkenntnis ist „durchweg pathetisch sensitiv oder sensibel vermittelt, und zumeist 

erfährt sich der Erzählende als Objekt einer Gewalt.“104 Schreiben ist so eine Möglichkeit des 

„empfindsamen Protestes gegen die Brutalität des Lebens, die vor höherer Instanz beurteilt 

werden sollte.“105  

Damit einher geht auch das Selbstverständnis des Schriftstellers als Zeuge und Beobachter, 

als literarisches Gedächtnis: „Ich will unsere Geschichte erzählen, meine Geschichte, deine 

                                                             
100  WK III, S. 99.  
101  Beu 1994, S. 174.  
102  Ders., in:  Jens 1990, S. 568.  
103  WK III, S. 47.  
104  Vom Hofe, Pfaff 1980, S. 104.  
105  S. A. o., S. 105.  
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Geschichte, sie geht dich nichts an, ich erzähle sie nur mir, ich werde dich bloßstellen, du bist 

noch nicht nackt genug! Es ist unangenehm, der Zeuge, es ist lästig, der Täter, es ist dumm, 

der Leichnam zu sein, nach so vielen Jahren. Du kannst dich nicht erinnern, du hast dein 

Gedächtnis verloren, du hattest nie ein Gewissen, du weißt von nichts.“106  

 

3.3. Fiktionalisierung und Geschichtsschreibung  
 
Bisher ist festgestellt worden, dass die Beschäftigung mit der Geschichte und der Versuch, 

mittels Fiktionalisierung eine eigene poetisch-historische Wahrheit zu finden, ein Kernthema 

des späten Autors gewesen ist. Im Folgenden soll nun die Form der narrativen Inszenierung 

von Geschichte bei Wolfgang Koeppen untersucht werden; der Autor hat ja bekanntermaßen 

keine historischen Romane im klassischen Sinne geschrieben.  

Hinsichtlich der Vermittlung von Geschichte, insbesondere ihrer künstlerischen Darstellung, 

beherrscht von der Antike107 bis zur Gegenwart ein großes Problem die Diskussion: das 

Verhältnis von Fakten und Fiktionen, von Wissenschaft und Dichtung. Es geht um die Frage 

nach dem Anspruch auf historische Wahrheit, nach den Bedingungen der Möglichkeit 

objektiver Geschichtsschreibung einerseits, nach der Funktion literarischer Aufbereitung von 

Geschichte andererseits.  

Zwar bestehen zwischen ästhetischen, historischen und historiographischen Texten durchaus 

Wechselwirkungen, werden doch beide gleichermaßen gelesen. Anders als der Historiker ist 

der Schriftsteller aber nicht zu faktualer Darstellung verpflichtet; er kann also selektieren, 

verändern, auslassen oder den Leser „über authentische Dokumente direkt mit der Historie 

konfrontieren.“108  

Für den Historiker ist der Rückgriff auf Quellen dagegen ein Garant für Authentizität. Der 

Schriftsteller hat durch die Aufbereitung von Geschichte mit narrativen Mitteln 

(charakterologisch-psychologische Erzählerkommentare, Selbstreflexion der Protagonisten, 

Intertextualität) zusätzlich die Möglichkeit, dem Leser „tiefere Einsicht und wahrere 

Erkenntnisse“109 zu versprechen, als sie dem Historiker zugänglich sind.  

Wolfgang Iser hat darauf hingewiesen, dass diese Form der Fiktionalisierung immer schon 

Bestandteil auch historischer Arbeit war, da „die Geschichte als Erzählung eigene poetische 

Instrumentarien braucht, um ihre Vergegenwärtigungsarbeit gegenüber den Lesern zu 

erreichen.“ Das Darstellungsziel sei nun nicht länger „die äußere Wahrheit der Fakten, 
                                                             
106  WK III, S. 47. 
107  Gemeint ist Platons Vorwurf in der Mimesis, Poetik: „Dichter lügen.“  
108  Ralph Kohpeiss: Der historische Roman der Gegenwart in der Bundesrepublik Deutschland. Ästhetische 
Konzeption und Wirkungsintention. – Stuttgart: M & P Verlag für Wissenschaft und Forschung, 1993, S. 266.  
109  Von Zimmermann 2000, S. 5.  



 35 

sondern besonders die innere Wahrheit der gezielten Fiktionen“110, die Grenzen zwischen 

Fakten und Fiktionen werden fließend, womit Iser der Koeppenschen Vorstellung der 

Existenz einer „poetischen Wahrheit“ beipflichtet.  

In diese Richtung und darüber hinaus führt auch der Ansatz des amerikanischen 

Ideenhistorikers Hayden V. White, der 1973 sein berühmtes Buch Metahistory verfasste. 

White unternimmt hier den Versuch, das Verhältnis zur Geschichte im Allgemeinen und die 

Rolle der Geschichtsschreibung im Besonderen neu zu beleuchten. Dabei kommt er zu dem, 

von Historikern verständlicherweise scharf attackierten Fazit, dass der Anspruch der 

Historiographen auf wissenschaftliches Arbeiten und Methodik unangemessen sei. Laut 

White handelt es sich bei der Geschichtsschreibung um keine Science, fehle doch die selbst 

verkündete Objektivität der Zunft gegenüber dem Untersuchungsgegenstand, denn dieser 

würde ja nur aufgrund ästhetischer und moralischer Kriterien bewertet. Ergänzt würden diese 

schließlich durch die ideologische Implikation des Historiographen, der wahlweise seine 

anarchischen, radikalen, konservativen oder liberalen Abschauungen auf seinen 

Untersuchungsgegenstand projiziert und in einem Verfahren, dass White emplotment nennt, 

nach dem Erzählmuster entweder Tragödien, Komödien, Romanzen oder Satiren erschafft. 

Geschichtsschreibung wird bei White somit auf den Akt der Fiktionalisierung reduziert.  

Der Historiker bleibe letztendlich in den Grenzen seines Arbeitswerkzeugs, der Sprache, 

befangen. Die gegenwärtige Historiographie (das heißt die der Siebzigerjahre) bezeichnet 

White als skeptisch und agnostisch; dennoch erhebe sie den Anspruch auf Objektivität. In 

Konkurrenz zu den Historikern stünden zahlreiche intellektuelle Geschichtsdenker wie 

Oswald Spengler, Walter Benjamin, Michel Foucault oder André Malraux, 111  deren 

alternative Geschichtsauffassungen bessere Orientierungs- und Erklärungsstrategien böten. 

White verweist auf die Geschichte der Wissenschaft als Teil der Rhetorik, weshalb nicht nur 

historiographische, sondern auch literarische, philosophische, psychologische und 

psychoanalytische Texte berücksichtigt werden sollten.  

Der deutsche Historiker Jörn Rüsen kritisierte diese extreme Position Whites als 

„Entrationalisierung der Historiographie.“112 Positiv betrachtet, wird hier den Historikern 

zwar die Bürde der Suche nach der Wahrheit abgenommen, gleichzeitig wird ihnen aber auch 

die Existenzberechtigung ihrer Wissenschaft abgesprochen. Es verwundert also kaum, dass 

Whites Thesen, mit Ausnahme der USA, vorwiegend auf Ablehnung stießen.  

                                                             
110  Ders.: Fiktion/Imagination, in: Ricklefs: Fischer Literatur Lexikon. – Frankfurt am Main: Fischer, 1996, S. 
662-79, zit. nach: von Zimmermann 2000, S. 4.  
111  Eigentlich Berger (1901-1976); seine Texte, vor allem das Imaginäre Museum und die Antimemoiren,  haben 
Koeppen sehr stark beeinflusst, ebenso wie die anderen zitierten Autoren.  
112  Reinhard Koselleck, H. Lutz und J. Rüsen (Hg.): Formen der Geschichtsschreibung. München 1982, S. 33.  
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Ansgar Nünning hat zudem auf die Tatsache hingewiesen, dass aus der Behauptung, der 

Geschichtsschreiber würde Fiktionen erschaffen, nicht  automatisch folge, dass es sich bei 

diesen dann um Erzählungen handelt.  

Trotz aller wohl berechtigten Kritik kommt Hayden White ein großer Verdienst zu: der durch 

ihn eingeleitete Diskurs führte endgültig zur Aufhebung der strikten Grenzziehung zwischen 

Fakten und Fiktionen. Durch die Betonung des Text-Charakters der historischen Quellen 

wurde nun in der Umkehr auch die historische (belletristische) Literatur als Quelle für den 

Historiker interessant.  

Im Folgenden soll ein kurzer Überblick über die Grundlagen, die Entwicklung und die 

Erscheinungsformen der Gattung der historischen Literatur, insbesondere des historischen 

Romans, gegeben werden.  

 

3.3.1. Der Aufstieg des Historismus in Geschichtsphilosophie, Ästhetik und  
           Literatur  

 
3.3.1.1. Historischer Perspektivismus  
 

Die grundlegenden Veränderungen des 18. Jahrhunderts in gesellschaftlicher, 

wissenschaftlicher und kultureller Hinsicht führten erstmals auch zur Veränderung des 

Vergangenheitsbildes. Davor gab es keine Geschichtsphilosophie im heutigen Sinne; der Lauf 

der Geschichte und die Geschicke der Menschheit wurden in früheren Vorstellungen säkulär, 

durch einen göttlichen Plan vorherbestimmt, verstanden.  

Im Jahrhundert der Aufklärung beschäftigte man sich nun erstmals mit dem Problem der 

Geschichte. Den Beginn repräsentiert dabei der voraufklärerische Neapolitaner Giambattista 

Vico, der in seinen Grundzügen einer neuen Wissenschaft (1725) und dem Entwurf einer 

allgemeinen Geschichtstheorie die Grundlagen des Historismus des 19. Jahrhunderts legt.  

Darin entwirft Vico eine dreistufige Zyklentheorie, in der eine archaische Theokratie, eine 

Adelsgesellschaft und schließlich eine rational und auf zivilisatorischen Fortschritt und 

Ausgleich ausgerichtete Gesellschaftsordnung aufeinander folgen.  

Der erste Geschichtsphilosoph im deutschsprachigen Raum ist Johann Gottfried Herder mit 

seiner Philosophie der Geschichte zur Bildung der Menschheit (1774), in der er sowohl die 

spätfeudale Luxuskultur als auch die moderne Verherrlichung der Technik kritisiert. Herder 

richtet sich vor allem gegen Voltaire, Hume und Iselin als Repräsentanten einer allein 

gegenwartsbezogenen Geschichtsauffassung, nach der die gesamte Vergangenheit allein als 

Prolog zum eigentlichen Höhepunkt, ihrem eigenen (18.) Jahrhundert zu betrachten ist.  
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Trotz dieser Kritik ist Herder keineswegs als Aufklärungs- und Fortschrittspessimist zu 

verstehen, dennoch hat er lange vor Horkheimer und Adorno die Dialektik der Aufklärung 

konstatiert. Sie hat zwar mit der relativen Freiheit der Meinungsäußerung und der 

wissenschaftlichen Forschung einen unbestreitbar positiven Einfluss auf die gesellschaftliche 

Entwicklung ausgeübt, zugleich hat sich aber ihr Anspruch, in allen Bereichen des politischen 

und gesellschaftlichen Lebens generell von Fortschritt zu sprechen, als fatal erwiesen. 

Schließlich beinhalte, so Herder, gar mancher Fortschritt auch einen Rückschritt, wenn 

nämlich zivilisatorische Maßnahmen „mit der Zerstörung menschlich bedeutsamer 

Traditionen erkauft werden“113 müssten.  

Herder setzt dem ‚Fortschreiten’ als angeblicher Bewegung der Geschichte seine Vorstellung 

vom permanenten Wechsel unterschiedlicher Kulturen in historischen Prozessen entgegen, die 

„Organismen gleichen, die ein eigenes Gepräge aufweisen und gesondert beurteilt werden 

müssen.“114 Damit nimmt er wiederum eine berühmte Formulierung eines späteren Gelehrten 

vorweg. Bei Leopold von Ranke heißt es 1854: „Ich aber behaupte, jede Epoche ist 

unmittelbar zu Gott, und ihr Wert beruht gar nicht auf dem, was aus ihr hervorgeht, sondern in 

ihrer Existenz selbst, in ihrem eigenen Selbst.“115  

Ein weiteres Verdienst Herders ist die Erkenntnis, dass Geschichte durch bestimmte 

physische und soziale Faktoren 116  bedingt ist, nämlich durch die Zeit (historisches 

Entwicklungsstadium), das Klima (Umwelt in geographischer Sicht) und das Bedürfnis 

(womit die Notwendigkeiten der gesellschaftlichen Praxis gemeint sind), aber auch durch 

metaphysische Kräfte wie Schicksal oder Vorsehung; Herder spricht von Transzendenz.  

In seinem Shakespeare-Essay hat er 1773 zudem als Erster die historische Betrachtungsweise 

mit der ästhetischen verbunden. Anlass der Abhandlung war der Versuch, das 

‚Charakteristische’ des Autors, seine zeit- und ortsgebundene Eigentümlichkeit, 

auszumachen.  

Auf die ästhetische Komponente verweist auch Friedrich Schiller in seiner historischen 

Anthropologie, in der er die Kunst zur bemerkenswertesten Leistung des Menschen erhebt. In 

seiner akademischen Antrittsrede an der Universität Jena 1789 mit dem Titel Was heißt und 

zu welchem Ende studiert man Universalgeschichte? würdigt er zudem die Leistung des 

                                                             
113  a. a. O., S. 292.  
114  nach: Žmegač, in Propyläen Geschichte der Literatur, Bd. V: Das Bürgerliche Zeitalter 1830-1914, hg. v. 
Erika Wischer. – Berlin: Propyläen Verlag, 1988, S. 295.  
115  a. a. O.  
116  Hippolyte Taine hat in seiner Milieulehre diesen Ansatz erweitert. Hier sind Rasse, Milieu, Moment und 
spezifische Individualität, d. h. Genialität, die bestimmenden Faktoren.  
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Historikers, aus den einzelnen Bruchstücken und Einzelbeobachtungen mittels seines 

philosophischen Verstandes ein Ganzes und somit das „Aggregat zum System“117 zu machen. 

 
3.1.1.2. Der Aufstieg des historischen Dramas und Romans  
 
Der historische Perspektivismus von Aufklärung, Sturm und Drang und Romantik sowie das 

Bewusstsein für die Andersartigkeit und Besonderheit vergangener Epochen bildeten die 

Grundlage für das Aufkommen des historischen Dramas und des historischen Romans im 

späten 18. Jahrhundert, wobei zunächst nicht zwischen akademischer Geschichtsschreibung, 

also Historiographie, und literarischer Darstellung unterschieden wurde.  

Zwar hat es literarische Werke historischen Inhalts schon früher gegeben, doch wurde hier die 

„anekdotische und chronikalische Überlieferung“, aus der die Verfasser schöpften, vor allem 

zur Darstellung des „Bilderbogen[s] menschlicher Schicksale“ oder als „Raritätenkasten“118 

verwendet. Eine spezifische Beziehung zur oder eine wissenschaftliche Auswertung der 

Stoffquelle existierte noch nicht.  

Bereits seit dem 4./3. Jahrhundert v. Chr. haben Autoren wie Theophrast, Herodot, 

Thukydides und Xenophon Schriften über die Geschichte verfasst. Bei ihnen stellten die 

„ficta“ und „fabulae“ zunächst noch keine unüberbrückbaren Gegensätze dar. Die historische 

Wahrheit wird hier noch nicht an der Fiktion, sondern allein an der moralischen Integrität des 

Autors, sprich Historiographen, gemessen.  

Erst mit Aristoteles beginnt die zunehmende Trennung von Dichtung und Historiographie. 

Dabei trifft er weniger formale, sondern vor allem inhaltliche Unterscheidungen. Nach seiner 

Auffassung beschreibt der Historiker das, was wirklich geschehen ist, die Realität, der Dichter 

das, was geschehen könnte, die Fiktion.119  

Doch auch, wenn diese Trennung scheinbar einfach und verständlich ist, ergeben sich für die 

Frage, was denn nun genau ein historischer Roman sei, immer wieder umfassende 

theoretische und formalästhetische Probleme. Vor allem in der Nachfolge der marxistischen 

Literaturtheorie eines Georg Lukács stand dabei meist das Verhältnis von Literatur, von 

Fiktion und Geschichte im Zentrum. Auch Romanciers haben sich hierzu geäußert, 

beispielsweise Alfred Döblin, der lakonisch feststellte: „Der historische Roman ist erstens ein 

Roman und zweitens keine Historie.“120  

                                                             
117  Žmegač, S. 303.  
118  a. a. O., S. 307.  
119  Ders. 1982, S. 29 f.  
120  Alfred Döblin: Der historische Roman und wir, in: Aufsätze zur Literatur. – Olten; Freiburg i. Br.: Walter 
Verlag, 1963, S. 169.  
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Nach der gängigsten und einfachsten Definition, die allerdings die Formen an der Peripherie 

der Gattung ausschließt, auf die an späterer Stelle eingegangen werden soll, ist der historische 

Roman ein „Romantypus, der historisch authentische Gestalten und Vorfälle behandelt oder 

doch in historisch beglaubigter Umgebung spielt und auf einem bestimmten Geschichtsbild 

beruht.“121  

Historische Romane nach diesem Verständnis sind eine „Schöpfung des spätromantischen 

und frührealistischen 19. Jahrhunderts“122, vereinzelte Vorläufer hatte es bereits mit den 

Chansons de geste des Mittelalters und den Staatsromanen des 17. Jahrhunderts gegeben.  

Einen Wendepunkt stellt Goethes Drama Götz von Berlichingen dar, weil hier erstmals der 

Versuch unternommen wird, „sich der Vergangenheit nicht nur durch das Medium 

geschichtlicher Gestalten zu nähern, sondern durch kulturhistorische Charakteristiken eine 

ganze Epoche in einem breiteren Rahmen zu vergegenwärtigen.“123  

Als eigentlicher ‚Begründer’ der Gattung gilt Sir Walter Scott zu Beginn des 19. Jahrhunderts.  

Hier bemächtigt sich der Historismus der Erzählprosa und seitdem bestimmt er vor allem in 

Form des Geschichtsromans die literarische Produktion, ein Trend, der bis in unsere Zeit 

anhält.  

Ein zwischen 1991 und 1997 an der Universität Innsbruck durchgeführtes 

Forschungsprojekt124 zur Ästhetik der Geschichte und speziell zum historischen Roman hat 

für die Zeit von 1780-1945 mehr als 6.300 veröffentlichte Texte ausfindig gemacht. Die Zahl 

ist zweifellos noch viel größer, doch hat man sich bei der Auswahl der Romane auf jene 

„fiktionalen Prosawerke, erschienen als deutschsprachiges Originalwerk in selbständiger 

Buchform“ 125  beschränkt, deren Inhalt nicht „Selbsterlebtes und Erinnertes“ 126  ist. Die 

untersuchten traditionellen historischen Romane wurden in sieben Perioden unterteilt.  

Als erste wird die Zeit von 1785-1810 benannt, in der Geschichte als reine Kulisse noch eine 

untergeordnete Rolle spielt. Die Protagonisten der Romane von August Gottlieb Meißner 

(Alcibiades, 1781-1788) und Johann Baptist Durach (Konrad von Kaufungen oder der 

Fürstenraub aus dem 15. Jahrhundert 1794), um nur zwei Vertreter zu benennen, sind zwar 
                                                             
121  Günther und Irmgard Schweikle (Hg.): Metzler-Literatur-Lexikon: Begriffe und Definitionen. – Stuttgart: 
Metzler, 21990, S. 201.  
122  Werner Kohlschmidt, Wolfgang Mohr (Hg.): Reallexikon der deutschen Literaturgeschichte. – 2. Aufl. – 
Berlin; New York: de Gruyter, 2001, S. 659.  
123  a. a. O., S. 308.  
124  Geleitet von Günter Mühlberger und Kurt Habitzel. Ziel war die Erstellung einer Datenbank, die alle Texte 
des traditionellen Typus des historischen Romans erfassen sollte. Die Ergebnisse sind in Buchform und online 
veröffentlicht worden, siehe Osman Durrani und Julian Preece, 2001, online, WWW: 
http://www.literature.at/start.html beziehungsweise WWW: http://www.histrom.literature.at.register.html.  
125  Hartmut Vollmer: Der deutschsprachige Roman 1815 - 1820. Bestand, Entwicklung, Gattung, Rolle und 
Bedeutung in der Literatur und in der Zeit. – München: Fink, 1993, S. 225.  
126  Ina Schabert: Der historische Roman in England und Amerika. – Darmstadt: Wiss. Buchgesellschaft 1981, S. 
4. 
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historisch belegte bedeutende Persönlichkeiten. Davon abgesehen sind diese Romane aber 

eher Abenteuerromane. Sie erfreuten sich großer Beliebtheit beim Lesepublikum, bis dieses 

Genre mit den Napoleonischen Kriegen und der darauf folgenden Krise des Buchmarktes fast 

ganz verschwand.  

Erst Sir Walter Scott rückt die Geschichte in den Mittelpunkt der Darstellung und löst einen 

regelrechten Boom historischer Romane zwischen 1816-1849 aus. Während sich Scott um 

detailgetreue, authentische Schilderungen bemüht, nutzen deutschsprachige Autoren wie 

Willibald Alexis, der unter dem Pseudonym „Walter Scott“ veröffentlichte (Isegrimm), 

Wilhelm Hauff (Liechtenstein) und Achim von Arnim (Die Kronenwächter) ihre Romane für 

die Interpretation historischer Wendepunkte der Geschichte im Sinne politischer Ideologeme 

der eigenen Zeit und meist im Einklang mit den Zielen nationaler Geschichtsschreibung. Vor 

allem im slawischen Raum, wo das „Bürgertum seine eigenen politischen Ziele mit dem 

Gedanken nationaler Unabhängigkeit verband, fungierte die Geschichtsepik als ein Zeugnis 

nationaler Identität.“127  

Die dritte Periode von 1850-1873 verstärkt diese Tendenz noch, bis man sich in der vierten 

Phase von 1874 bis 1903 wieder auf den genaueren Umgang mit der Geschichte besinnt. 

Leopold von Rankes Quellenkritik und der aufkommende Historismus bewirken eine starke 

Professionalisierung der Historiographie, die auch zur Verwissenschaftlichung der 

historischen Literatur führt. Historische Quellen und Fußnoten werden verwendet und als 

besonderes Genre entsteht der so genannte Professorenroman, dessen bekanntestes Beispiel 

Felix Dahns Ein Kampf um Rom (1876) ist.  

Ausdruck des aufkeimenden Nationalismus hingegen ist der Rückgriff auf nationale Themen 

bei von Kaiser Wilhelm II. hoch geschätzten Autoren wie Victor von Scheffel (Der 

Trompeter von Säckingen. Ein Sang vom Oberrhein, 1857), Gustav Freytag (Die Ahnen, 

1872-80), Ernst von Wildenbruch (Sedan, 1875) und Joseph von Lauff (Klaus Störtebecker, 

1893).  

Damit ist der Höhepunkt vorerst überschritten. In der fünften Phase von 1904-33 nimmt die 

Produktion historischer Romane, bedingt durch den Ersten Weltkrieg, zunächst ab. Nach dem 

Krieg entstehen dann zwei konträre Tendenzen. Zum einen werden in enthistorisierten 

Romanen Idyllen als Gegenwelten zur rauen Wirklichkeit geschaffen, bevorzugt in Form 

eines romantisierten Mittelalters. Andere Romane greifen Themen wie Volkstum, 

Nationalismus, Heroismus und Krieg auf und spiegeln so den Rechtsruck in Politik und 

Gesellschaft auch in der Literatur wider. Beliebtestes Genre ist der völkische Bauernroman, 

                                                             
127  Žmegač, S. 312.  
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für den ein organisches Weltbild – die Bauern stehen außerhalb der Geschichte und sind Teil 

der Natur geblieben – und ein ausgeprägtes Freund-Feind-Denken charakteristisch sind.  

Auch im Dritten Reich, der sechsten Phase, bleibt der historische Roman sehr populär, doch 

sind die Tendenzen hier weitaus vielfältiger als in den vorangegangenen Epochen. Auch das 

Geschichtsbild des  literarischen  Widerstandes ist personenkonzentriert, doch stehen die 

Figuren für die andere, die humanistische Tradition, beziehungsweise exemplarisch für die 

Emanzipation des Judentums. Im Exil entstehen 1936 Lion Feuchtwangers Hitler-Satire Der 

falsche Nero und 1935-38 die beiden König-Henri-Quatre-Romane Heinrich Manns. Auch 

Stefan Zweigs Romane (Triumph und Tragik des Erasmus von Rotterdam, 1934 und Castellio 

gegen Calvin oder Ein Gewissen gegen Gewalt, 1936), fordern dazu auf, Geschichte als 

Mahnung für die eigene Zeit zu verstehen.  

Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs und dem Zusammenbruch des literarischen Marktes 

stagniert die Produktion historischer Romane zwangsläufig. Man kann gar von einem „Exitus 

der Gattung“128 sprechen. In den ersten Jahrzehnten hält dieser Trend an. Bis auf wenige 

Ausnahmen, zu denen auch Wolfgang Koeppen mit seinen drei Romanen der Fünfzigerjahre 

gehört, scheut man die schmerzliche Auseinandersetzung mit der jüngsten Vergangenheit.  

Erst allmählich, eingeläutet durch Grass’ Danziger Trilogie (1959-1963) und durch Autoren 

wie Johannes Bobrowski (Litauische Claviere, 1966), Jurek Becker (Jakob der Lügner, 1969) 

und nicht zu vergessen, Alexander Kluge (Schlachtbeschreibung, 1978), wird das Genre 

allmählich wieder entdeckt.  

Diese Aufzählung signalisiert aber bereits, dass der historische Roman beträchtliche 

Veränderungen erfahren hat und mit der eingangs erwähnten Definition kaum noch 

deckungsgleich ist. Dies soll im Folgenden aufgezeigt werden.  

 

3.3.2. Funktionen und Erscheinungsformen des postmodernen historischen  

          Romans  

 

Der kurze Abriss macht deutlich, dass sich historische Romane, vor allem wegen der großen 

Wandlungsfähigkeit und Funktionalität des Genres, stets großer Beliebtheit erfreut haben.  

Vor allem in den Kultur- und Gesellschaftswissenschaften spielt der historische Roman als 

Objekt der interdisziplinären Betrachtung der Zusammenhänge und Wechselbeziehungen 

zwischen Geschichte, Philosophie, Kunst und Literatur eine zunehmend wichtige Rolle. 

Erstens ist hier die Frage der ‚kulturellen Erinnerung’, die kritische Auseinandersetzung mit 

                                                             
128  Kohpeiss 1993, S. 73.  
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dem kulturellen Erbe, die verstärkte Reflexion über Grundprobleme historischer Sinnbildung 

und somit auch die Herausbildung von Geschichtsbildern einer Gesellschaft zu benennen.  

Zweitens wurden und werden historische Romane als künstlerisches Mittel zur Manifestation 

von Identität und Selbstbewusstsein benachteiligter Gruppen der Gesellschaft genutzt. Damit 

sind jene Gruppen gemeint, die beispielsweise in der etablierten Geschichtswissenschaft nie 

Akteure, sondern immer nur Objekte sind oder waren und denen die Literatur hier Gehör 

verschafft: Frauen, Angehörige bestimmter Religionen, Gesellschaftsschichten, Hautfarben 

etc.  

Drittens wäre die zeit- und gesellschaftskritische Funktion zu benennen. Verwiesen sei auf die 

Romane der „Inneren Emigration“ im Dritten Reich oder auf den Rückgriff auf antike Stoffe 

bei DDR-Autoren wie Heiner Müller oder Christa Wolf beziehungsweise deren ‚Gegenstück’, 

nämlich ideologische Propagandaromane, für die wieder das Dritte Reich und die DDR als 

Beispiele anzuführen wären.  

Viertens und letztens wird in historischen Romanen, vor allem in der jüngsten Zeit, die 

Bedeutung der Interaktionen und Interpendenzen zwischen Subjekt und Geschichte erörtert. 

Das Problem, ob geschichtliche Prozesse tatsächlich immer rational erklärbar sind, spielt 

dabei ebenso eine Rolle wie die Frage nach der subjektiven Prägung von erzählter Geschichte, 

sei es in der Historiographie oder in der Belletristik.129  

Von besonderem formalästhetischem Interesse ist in diesem Zusammenhang das 

autobiographische oder antiautobiographische130 Schreiben, das die überkommenen Bahnen 

dieser Textform durch ständigen Wechsel von Zeit- und Erzählperspektiven, Montagen wie 

das Einflechten freier Assoziationen, Erinnerungen und Träume des Schreibers, des 

Beschriebenen oder einer anderen Person verlässt oder diese persifliert.  

Hier handelt es sich vor allem um Texte, die die nicht gelingende, verhinderte oder zerstörte 

Identitätsbildung darstellen. Besonders deutlich wird dies bei André Malraux,131 der zu den 

Namensgebern dieser Textform gehört, aber auch bei Hermann Lenz, 132  Christa Wolf 

                                                             
129  Populäres Beispiel hierfür ist der amerikanische Autor Thomas Pynchon, der völlig zurückgezogen von der 
Öffentlichkeit lebt, keine Interviews gibt und von dem kaum Fotos existieren. In seinen bisher sechs Romanen 
und Kurzgeschichten (darunter das Meisterwerk Gravity’s Rainbow von 1973) experimentiert er mit den 
Interaktionsmöglichkeiten von Geschichte und Fiktion.  
130  Diese Form der Textproduktion wird auch als offene, negative oder abweichende Biographie bezeichnet, 
siehe dazu: Michaela Holdenried: Im Spiegel ein anderer: Erfahrungskrise und Subjektdiskurs  im modernen 
autobiographischen Roman. – Heidelberg: Winter, 1991.  
131  Der Schriftsteller, der zudem als Informations- und Kultusminister unter de Gaulle und Propagandachef des 
Rassemblement du Peuple Français auch Politiker war, verfasste 1967 seine Antimemoires. In ihnen schildert er 
fragmentarisch und nicht chronologisch sein Leben zwischen 1923-1965. In den autobiographischen Bericht sind 
Reflexionen über die Autobiographie an sich am Beispiel der Memoiren de Gaulles eingeflochten.  
132  Lenz verfasste zwischen 1966 und 1997 diverse Romane um sein literarisches alter ego Eugen Rapp (u. a. 
Verlassene Zimmer, 1966, Der Wanderer, 1986 und Herbstlicht, 1992, auch unter dem Titel Vergangene 
Gegenwart). Wie Koeppen wurde auch Lenz von der literarischen Öffentlichkeit lange übersehen, aber von 
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(Kindheitsmuster, 1976), Stephan Hermlin (Abendlicht, 1979) und Thomas Bernhard 

(Auslöschung, 1986).  

Gerade letztere Beispiele zeigen, wie sehr sich der historische Roman in der Moderne und 

Postmoderne von den traditionellen Formen des Genres entfernt hat. Im Folgenden sollen 

diese Veränderungen anhand der Ausführungen Ansgar Nünnings konkretisiert werden. 

(Diese gelten nicht nur für den historischen, sondern generell für den modernen 

beziehungsweise postmodernen Roman.)  

Der Gießener Anglist  hat sich in zahlreichen Veröffentlichungen intensiv mit der 

Gattungsgeschichte des historischen englischen Romans seit den Sechzigerjahren des 20. 

Jahrhunderts beschäftigt, die ebenso für die deutsche Literatur Geltung haben.  

Die althergebrachte Differenzierung zwischen Historiographie und Literatur, so Nünning, ist 

obsolet geworden. Stattdessen gibt es zahlreiche Grenzüberschreitungen des historischen 

Romans „hin zu Fragen der Historiographie und Geschichtstheorie.“133  

Er stellt die These auf, dass der historische Roman der Postmoderne „nicht mehr einfach 

Geschichte darstellt beziehungsweise fiktionalisiert. Vielmehr habe er neue 

Erscheinungsformen der metahistoriographischen Fiktion hervorgebracht, die sich in 

selbstreflexiver Weise mit Problemen historischer und historiographischer Sinnbildung 

auseinandersetzen und die produktive Funktionen für die kollektive Erinnerung und die 

Generierung von Geschichtsbildern in der zeitgenössischen Gesellschaft übernehmen.“134  

Der Prozess dieser Veränderungen ist eine fortschreitende Hybridisierung, infolge derer sich 

erstens die Fiktion vom Gegenstandsbereich Geschichte auf die Spezialdiskurse 

Historiographie und die Geschichtstheorie ausweitet, sich zweitens verschiedenste neue 

Gattungen ausprägen und drittens unterschiedliche Formen von Grenzüberschreitungen 

auftreten (siehe Hayden White).  

Das Resultat dieser Grenzüberschreitungen zwischen Fakten und Fiktionen, Historie und 

Legende, Individual- und Kollektivgeschichte ist eine Verlagerung des Akzents vom 

öffentlichen in den privaten Bereich sowie die Dezentrierung des ‚großen’ historischen 

Geschehens, indem der Wahrnehmung desselben „im Bewusstsein durchschnittlicher 

                                                                                                                                                                                              
anderen Autoren sehr geschätzt. Für Peter Handke war er, der Meister des „welthaltige[n], von Wirklichkeit 
gesättigte[n], nach außen gewendete[n] innere[n] Monolog[s]“, dem er 1973 einen Essay widmete, im 
radikalsten Sinne des Wortes „jemand anderer“. (Zit. nach: Hermann Lenz: Ein Lesebuch. Hrsg. u. mit einem 
Nachwort versehen von Erhard Eppler. – Frankfurt am Main: Insel, 1993, S. 318). 
133  Ders:. Von der fiktionalisierten Historie zur metahistoriographischen Fiktion, in: Literatur und Geschichte: 
ein Kompendium zu ihrem Verhältnis von der Aufklärung bis zur Gegenwart. Hg. von Daniel Fulda und Silvia 
Serena Tschopp. – Berlin; New York: de Gruyter, 2002, S.542.   
134  a. a. O., S. 543.  
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Figuren“135 eine größere Bedeutung beigemessen wird. Wie bereits erwähnt, kommt es zudem 

zur Ausprägung neuer Erscheinungsformen der Gattung, die ihren herkömmlichen 

Definitionsrahmen sprengen.  

Diese neuen Formen des historischen Romans, historischen Dramas oder der fiktionalen 

Biographie zeichnen sich durch ein hohes Maß an ästhetischer und historiographischer 

Selbstreflexion aus, verbinden beispielsweise die „Darstellung von Geschichte mit 

experimentellen Erzählverfahren, metafiktionalen Elementen und Reflexionen über 

Geschichte und Historiographie.“136  

Grundsätzlich lassen sich zwei diametral entgegen gesetzte Erscheinungsformen fiktionaler 

Geschichtsdarstellung ausmachen: die fiktionalisierte Historie und die historiographische 

Metafikition oder metahistoriographische Fiktion.  

Zur fiktionalisierten Historie gehören solche Texte, die „sehr heteroreferentiell sind und in 

denen historisch belegte Ereignisse den dominanten außertextuellen Referenzbereich bilden. 

Die Geschichtsdarstellung konzentriert sich bei diesem Typus weitgehend auf die diegetische 

Kommunikationsebene, auf der ein vergangenes historisches Geschehen im Zentrum steht.“137 

Bei der historiographischen Metafiktion hingegen weist die autoreferentielle 

Selektionsstruktur „eine ausgeprägte Dominanz der fiktionalen und metafiktionalen Elemente 

gegenüber Elementen der außertextuellen Realität auf.“ Hier stellen nicht „geschichtliche 

Ereignisse, sondern Fragen der Historiographie und Geschichtstheorie den primären 

Referenzbereich der außertextuellen Bezüge dar.“138  

Bereits die Terminologie signalisiert die Verlagerung des Akzents auf die Metaebene der 

Reflexion. Anders als im traditionellen historischen Roman, der die „Differenz zwischen 

faktischem Geschehen und erzählter Geschichte, den res gestae und der historia rerum 

gestarum, weitgehend verdeckt oder gar nivelliert“139 hat, heben die neuen Formen diese 

Differenz hervor.  

Neben dieser groben Einteilung in fiktionalisierte Historie und historiographische Metafiktion 

benennt Nünning fünf Typen des neuen historischen Romans, wobei das Hauptkriterium der 

Unterscheidung das Verhältnis zwischen der im Roman dargestellten Geschichte und dem 

Wissen der Historiographie ist.  

 

 

                                                             
135  a. a. O., S. 546.  
136  a. a. O., S. 547.  
137  a. a. O., S. 550.  
138  a. a. O.  
139  a. a. O., S. 548.  
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Diese Formen sind:  

1. der dokumentarische historische Roman,  

2. der realistische historische Roman,  

3. der revisionistische historische Roman,  

4. der metahistorische Roman und  

5. die metahistoriographische Fiktion.  

Die Reflexion, vor allem Selbstreflexion, ist eine Haupttendenz der neuen 

Erscheinungsformen der Gattung historischer Roman; die revisionistische Darstellung von 

Geschichte die zweite.  

Dieser Begriff muss hier näher erklärt werden, ist er doch für den Historiker überwiegend 

negativ konnotiert. In diesem Zusammenhang verwendet Nünning ihn wertfrei zur 

Abgrenzung vom realistischen Roman, von dem sich die revisionistischen historischen 

Romane nicht nur in thematischer und formaler Hinsicht unterscheiden, sondern auch 

hinsichtlich ihrer Funktion, denn im Gegensatz zu den traditionellen Gattungsformen „können 

sie als Kritik an etablierten Modellen der Historiographie sowie als Ausdruck veränderter 

kollektiver und individueller Geschichtsbilder gedeutet werden.“ 140  Dabei liegt der 

Schwerpunkt vor allem auf den didaktischen, zeitkritischen und moralisch-sozialen 

Bilanzierungsfunktionen. Etablierte Urteile der Historiographie werden in ihnen durch 

„Umgewichtung, Ergänzung und vor allem durch sympathisierende psychologische 

Interpretation“141 infrage gestellt.  

Auch in den metahistorischen Romanen findet sich die Selbstreflexion, doch nutzen sie in 

stärkerem Maße als die revisionistischen historischen Romane „drei Funktionen, […] die man 

mit den Stichworten ‚kulturelle Erinnerung’, ‚retrospektive Sinnstiftung’ und ‚kollektive 

Identitätskonstruktion’ bezeichnen kann.“142  

Kennzeichnend für diese Gattungsform ist der Wechsel zwischen verschiedenen Zeit- und 

Erzählebenen sowie die „Umkehrung der im traditionellen historischen Roman üblichen 

Relation zwischen Vergangenheits- und Gegenwartsdimension“, d. h. in ihnen wird 

Geschichte nicht direkt geschildert, sondern sie „evozieren die Präsenz der Vergangenheit in 

der Gegenwart und erinnern an die Bedeutung des kulturellen Gedächtnisses, durch das eine 

Gesellschaft ihr Selbstbild stabilisiert, modelliert und vermittelt.“143 Eine besondere Rolle 

spielt der geschichtstheoretische Diskurs.  

                                                             
140  a. a. O., S. 557.  
141  a. a. O., S. 558.   
142  a. a. O., S. 559.  
143  a. a. O.  
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In diesem Zusammenhang hat Nünning die Korrelationen zwischen Textverfahren, 

Funktionen und Geschichtsbildern aus narratologischer Sicht untersucht. Hier stellt er drei 

Dimensionen der narrativ-fiktionalen Aneignung von Geschichte heraus:  

Innerhalb der paradigmatischen Dimension findet die Selektion historischer und fiktionaler 

Elemente, d. h. die Auswahl und Gewichtung beziehungsweise Aussparung der erzählten 

Elemente, statt. Die syntagmatische Dimension konfiguriert die narrativen Strukturen der 

Geschichte im Roman. Sie bestimmt die temporalen, räumlichen, personalen und 

thematischen Beziehungen. Auf der diskursiven Ebene finden die erzählerische Vermittlung 

und Perspektivierung des erzählten Geschehens statt.  

Als wichtigste Formen der literarischen Aneignung und narrativen Inszenierung von 

Geschichte benennt Nünning:  

1. die Semantisierung von Räumen, Gegenständen und Ereignissen zur Darstellung der 

Bedeutung, die Orte und ‚Erinnerungsräume’ für das Geschichtsbewusstsein und die 

Wandlungen des kulturellen Gedächtnisses haben können,  

2. die Semantisierung von Erinnerungsprozessen, Zeitstrukturen und Zeiterfahrungen zur 

Darstellung subjektivierter, fragmentierter und entteleologisierter Geschichte,  

3. ein hohes Maß an Intertextualität,  

4. die Bevorzugung von analytischen Erzählstrukturen, prononciert personalisierten und 

subjektivierten Erzählsubstanzen sowie einer ausgeprägten Erzählillusion,  

5. die multiperspektivische  Auffächerung des erzählten Geschehens und die damit 

einhergehende Pluralisierung von Geschichte (history) zu Geschichten (stories), sowie  

6. ein hohes Maß an metafiktionalen und selbstreflexiven Elementen.  

Demnach sind auch die Koeppenschen Erzähltexte (wobei auch die Kurzprosa eingeschlossen 

ist) Formen metafiktionalen beziehungsweise metahistoriographischen Erzählens.  

Auch hier lassen sich die konstatierten Strukturmerkmale – Selbstreflexion, Wechsel 

zwischen verschiedenen Zeit- und Erzählebenen, Umkehrung der üblichen Relation zwischen 

Vergangenheits- und Gegenwartsdimension und schließlich die Thematisierung der 

Bedeutung des kulturellen Gedächtnisses und der Geschichtstheorie und -philosophie –  

ausmachen.  

Im Folgenden soll untersucht werden, wie die Formen der literarischen Aneignung und 

narrativen Inszenierung von Geschichte im Gesamtwerk zur Konstruktion, Variation und 

Ausdeutung des Resonanzraumes beziehungsweise der Resonanzidee „Preußen“ beitragen. Im 

Einzelnen wären das die Semantisierung von Orten und Ereignissen, Erinnerungs- und 

Zeitstrukturen sowie Figuren. Materialgrundlage werden veröffentlichte und unveröffentlichte 
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Texte des Autors, Selbstaussagen in Gesprächen und Interviews (vor allem die vom Autor 

schriftlich überarbeiteten, zum Teil Werkcharakter tragenden) sowie der Briefwechsel sein. 

Zudem soll auch die vom Autor verwendete Sekundärliteratur, hier vor allem 

historiographische und soziologische Texte, miteinbezogen werden, wenn Notizen, Exzerpte 

und Arbeitsspuren des Autors existieren und auf die besondere Bedeutung dieser Texte 

hinweisen.  

 
4. Die Semantisierung des Ortes  
 

Im Vorfeld ist die Semantisierung von Orten, von Gegenständen und Ereignissen als eines der 

Stilmerkmale metafiktionalen beziehungsweise metahistoriographischen Erzählens benannt 

worden.  

Wie vielgestaltig das Verständnis des Ortes in Koeppens Œuvre ist, sei es als ‚Erinnerungsort’ 

für das individuelle und das kollektive Geschichtsbewusstsein, als Sehnsuchts- oder als 

symbolischer Ort, soll das folgende Kapitel aufzeigen.  

Dabei ist die wechselnde Verwendung der Begriffe „Ort“ und „Raum“ dem Rückgriff auf die 

Sekundärliteratur geschuldet.  

 
 
4.1. Die Wiederentdeckung des Ortes: der „topographical turn“ in den 
Kulturwissenschaften  
 
Ein viel zitierter Satz Michel Foucaults besagt, dass das 19. Jahrhundert besonders von der 

Zeit fasziniert gewesen sei, das 20. aber vom Raum.144 Oder wohl besser von den Räumen: 

den überhistorischen Räumen der Natur, den historischen und politischen Geschichtsräumen, 

dem Lebensraum, den Räumen der Literatur etc.  

Alexander Gosztonyi führt in seiner umfangreichen Untersuchung über den Raum145 drei 

Komplexe auf, unter denen dieser untersucht werden kann: den philosophischen, den 

geometrischen und den mathematisch-physikalischen. Innerhalb dieser Komplexe existieren 

fast 30 verschiedene Raumformen; neben den oben genannten beispielsweise der Erlebnis-, 

Wahrnehmungs-, Sinnes-, Bewegungs-, Aktions-, Erfahrungs-, Orientierungs- und 

Anschauungsraum.  

                                                             
144  ders.: Andere Räume, in: Martin Wentz (Hg.): Stadt-Räume, 1995.  
145  Der Raum. Geschichte seiner Probleme in Philosophie und Wissenschaften. 2 Bd.e. – Freiburg; München: 
Verlag Karl Alber, 1976. Bd. 2.  
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Der Raum hat eine besondere Bedeutung für den Menschen, denn: „All unser Wissen von 

Geschichte haftet an Orten […]. History takes place - Geschichte findet statt.“146 Nicht nur 

unser Wissen, auch unsere Biographien sind unmittelbar mit dem Ort verbunden: 

„Lebensbeschreibungen sind Bewegungsbeschreibungen. Ihre Eckdaten sind Geburt und Tod, 

sie verlaufen zwischen Geburts- und Sterbeort […]. Curricula Vitae sind Abbreviaturen, auf 

Kurzformel gebrachte Lebensabschnitte, Leben im Staccato […]. Orte sind nicht Schall und 

Rauch, sondern sagen etwas über Herkunft, Bildung, Karrieren, Schicksale. Sie flankieren 

Lebensgeschichten.“147 Kant bezeichnete den Raum als Ort unserer „äußeren Erfahrungen.“148  

Bei Herder heißt es, der Mensch sei ein Mittelgeschöpf, einerseits Teil des physiologischen 

Lebens, andererseits eingebettet in Wesenheiten, die ihn überwölben und seelisch inspirieren. 

Der Historismus arbeitete den Sachverhalt der Prägung durch soziale Gestaltgefüge in der 

Auffassung heraus, dass Menschen sehr viel stärker als ihnen bewusst sei, in ihren örtlichen 

Geburts- und Lebenszusammenhang eingebettet wären, was sie erst zu Württembergern, 

Preußen oder was auch immer mache.149 So ist auch die Äußerung Thomas Manns zu 

verstehen, der die Prägungen, die er durch seine Geburtsstadt Lübeck erfahren hat, 

zusammenfasste, indem er Lübeck als „geistige Lebensform“ für sich bezeichnete. Ähnliches 

ließe sich auch für Koeppens Verhältnis zum Berlin der Vorkriegszeit konstatieren.  

In den letzten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts sei, so eine andere These, der Raum 

verschwunden, „das Ende der Geschichte“ erreicht worden. Als Schuldigen machte man die 

Revolution der Informationstechnologien und in deren Folge den „rasenden Stillstand“150 aus.  

Wer nicht so weit gehen wollte, der sprach nicht vom Verschwinden des Raumes, sondern 

von dessen Überlagerung: „Der geographische Raum wird von einem virtuellen überlagert 

[…]. Wir glauben, dass diese gesteigerte, flexible räumliche Mobilität und 

Akkumulationsweisen anzeigen, dass wir in einer Ära leben, in der die räumliche Logik 

spätmodern ist: eine Ära, in der ein neuer sozial-räumlicher Nexus konstruiert wird.“151  

Doch ist die Verdrängung des Ortes aus dem Bewusstsein der Geistes- und 

Sozialwissenschaften älter. Sie ist quasi die Folge des Historismus mit seinem 

Anthropozentrismus und seiner Konzentration auf den chronos, der das Nebeneinander, nicht 
                                                             
146  Im Raume lesen wir die Zeit. Über Zivilisationsgeschichte und Geopolitik. – München; Wien: Carl Hanser 
Verlag, 2003, S. 70. Aus dem heutigen Sprachgebrauch sind Worte wie Wahlstatt, Richtstatt etc. fast 
verschwunden.  
147  a. a. O., S. 368.  
148  zit. nach Ernst Cassirer: Versuch über den Menschen. Einführung in eine Philosophie der Kultur. Aus d. 
Engl. übers. v. Reinhard Kaiser. – Hamburg: Meiner, 1996, S. 83.  
149  s. Johann Gottlieb Herder: Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit, in: Sämtliche Werke. Hg. 
von Bernhard Suphan. Bd. 17, Berlin 1881, div.  
150  Zitat Paul Virilio.  
151  Martin Dodge, Rob Kitching: Mapping Cyberspace. London, New York, 2001, zit. nach Schlögel 2003, S. 
15.  
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das Gleichzeitige wie der Ort, zum Gegenstand hat. Seit dem frühen 19. Jahrhundert haben 

sich Ort und Zeit, Geographie und Geschichte immer weiter voneinander entfernt. Die 

Geographie nahm schließlich eine Zwischenstellung zwischen den Geistes- und 

Naturwissenschaften ein, was schwerwiegende Folgen hatte: „Räumliche Verhältnisse sind 

gewissermaßen nur noch ein Container, eine Black Box, eine passive Bühne für 

geschichtliche Akteure. Während sich die Geschichte und ihre Akteure unter allergrößtem 

Aufwand und mit größter Detailtreue selbst inszenieren, bleibt die Bühne selbst tot. Sie hat 

keine eigene Geschichte, keine eigene Zeit.“152  

Eine besonders drastische Tilgung erfuhr der Ort im Nachkriegsdeutschland; Ausdruck des 

Bedürfnisses, sich von seiner Instrumentalisierung durch die Nationalsozialisten in der 

Anthropogeographie, der Geopolitik und als schrecklichem Höhepunkt der rassistischen 

Biopolitik zu distanzieren.  

Lebendiges Ortsdenken existierte nur noch in Frankreich. Besonderes Verdienst erwarb sich 

in diesem Zusammenhang die Zeitschrift Annales. Economies-Sociétés-Civilisations. Dieses 

1929 von Marc Bloch und Lucien Febvre in Straßburg gegründete Fachjournal – später zog 

man nach Paris um – stellte erstmals die problemorientierte, analytische 

Gesellschaftsgeschichte anstelle der traditionellen Politik- und Ereignisgeschichte ins 

Zentrum der Betrachtung. Nachdem man sich zunächst auf die Erforschung sozialer und 

ökonomischer Prozesse und Strukturen beschränkt hatte, bildeten in den folgenden Jahren die 

Kultur- und die Mentalitätsgeschichte den Forschungsschwerpunkt. Alle Aspekte 

vergangenen Handelns sollten einbezogen werden und die interdisziplinäre Zusammenarbeit 

mit den verschiedensten Wissenschaftsdisziplinen, der Psychologie, Geographie, Soziologie,  

den Wirtschaftswissenschaften, der Anthropologie und der Linguistik wurde aufgenommen. 

Ziel war die ‚histoire totale’. Dieser Entwicklung ist die Entstehung der “Urban Studies“ zu 

verdanken.  

Die Zeitschrift war so einflussreich, dass man seit den Dreißigerjahren von einer eigenen 

Annales-Schule sprechen kann. Die nach den Gründern populärsten Vertreter sind Georges 

Lefebvre, der dem „historisch-geographischen Materialismus“ zum Durchbruch verhalf und 

Fernand Braudel, der Verfasser von La Méditerranée,153 der sich in seinen Arbeiten primär 

mit der Stellung des Menschen in Raum und Zeit befasste.  

                                                             
152  Schlögel 2003, S. 44.  
153  ders.: Das Mittelmeer und die mediterrane Welt in der Epoche Phillips II., 3 Bde. – Frankfurt am Main: 
Suhrkamp, 1994. 
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Besonders diese Untersuchungen sind von großem Interesse für die Kulturwissenschaften mit 

ihren neuen Ansätzen zu einer Topographie der Literatur.154 Die zentralen Fragen hierbei sind 

etwa: Wie beeinflusst der Geburtsort bzw. der Lebensort der Kindheit und Jugend eines 

Menschen seine Lebens-, Wahrnehmungs- und Schreibweise? Wie nimmt der Mensch diesen 

Lebensraum wahr? Wie beeinflussen die Beziehungen zwischen verschiedenen Orten den 

Menschen? Wie frei ist man in der Wahl des Lebensraums und welche Möglichkeiten hat 

man, ihn zu verändern?  

Die Annales-Schule hat somit die Grundlagen für die Rückbesinnung auf die topographischen 

Aspekte der Geschichte geschaffen doch die endgültige Wiedergeburt des Ortes verdanken 

wir erst den Entwicklungen der jüngsten Zeit. Neben den eingangs bereits beschriebenen 

Folgen der Revolution der Informationstechnologien wird eine zweite Entwicklung auffällig: 

Unser globales Zeitalter mit seinem Hang zum Verwischen von Grenzen und Schranken hat 

als Gegenimpuls die Hinwendung zum Lokalen und somit ein neues Bewusstsein für Orte und 

Plätze, für die Weiten und Tiefen von Räumen sowie für die Geschichte und die 

Besonderheiten von Landschaften und Regionen (wieder-)erweckt. Karl Schlögel spricht in 

diesem Zusammenhang von „Glokalität.“155  

Die Kulturwissenschaften bezeichnen diese Entwicklung als topographical turn, die 

Historiker sprechen vom spatial turn.156 Darunter ist die Annahme zu verstehen, dass der 

Raum nicht nur einfach als natürlicher oder physikalischer Raum vorhanden ist, sondern 

immer auch kulturell konstituiert wird und somit historisch wandelbar ist.157  

Ins Interesse rücken auch immer stärker jene Landschaften, die als Städte und Staaten, wie 

das nahe liegende Beispiel Preußen, von der Landkarte verschwunden oder nunmehr einem 

anderen Staat zugehörig sind und deren Antlitz sich, wie das des alten Berlin, durch die 

Zerstörungen des Krieges und durch die Jahre der Teilung stark verändert hat.  

Karl Schlögel hat in seinem viel beachteten Buch Im Raume lesen wir die Zeit158 zwei große 

Zäsuren aufgezeigt, die die Wiederkehr des Raumes besonders deutlich werden lassen: den 

Fall der Berliner Mauer 1989 und den 11. September 2001. Sei ersteres Ereignis vor allem 

                                                             
154  siehe Franco Moretti: Atlas der europäischen Literatur. Wo die Literatur spielte. – Köln: DuMont, 1999. 

 
155  ders. 2003, S. 78.  
156  Zur Herkunft der Begriffe siehe: Sigrid Weigel: Zum „topographical turn“. Karthographie, Topographie 
und Raumkonzepte in den Kulturwissenschaften, in: KulturPoetik, 2/2, 2002, S. 151-165 sowie Schlögel 2003.  
157  Zu den Bahn brechenden Arbeiten auf dem diesem Gebiet gehören Gabriele Sturms: Wege zum Raum. 
Methodologische Annäherungen an ein Basiskonzept Raum bezogener Wissenschaften (2000), Martina  Löws: 
Raumsoziologie (2001) und Klaus Kuhms: Die Gesellschaft und ihr Raum (zus. mit Thomas Krämer Badomi, 
2003). Auch die Arbeit von Michel Foucault, der bereits 1967 den Begriff der „Heterotropie“ einführte, ist noch 
immer sehr aktuell (siehe ders.: Andere Räume, in: Martin Wentz  (Hg.): Stadt-Räume, 1991).  
158  a. a. O.  
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Ausdruck einer „Raumrevolution“ gewesen, so würde vom Ground Zero aus schlichtweg „die 

Welt neu vermessen.“159  

 

4.2. Literarische Topographien  

 

Die bereits eingangs erwähnte Idee zu einer Topographie der Literatur verfolgt Franco 

Moretti in seinem, wie er selbst sagt, durch Braudels Mittelmeerbuch beeinflussten Atlas des 

europäischen Romans. Wo die Literatur spielte. Ausgehend von der These der 

Ortsgebundenheit literarischer Texte untersucht er darin die Bedeutung der Geographie für 

das Zustandekommen von Literatur „als aktive und konkret einwirkende Kraft, die in Texten 

und ihren Querverbindungen sowie in den Erwartungshaltungen ihre Spuren hinterlässt.“160 

Seine literarische Geographie hat zwei Untersuchungsgegenstände: den Raum in der Literatur 

sowie die Literatur im Raum.  

Für unseren Untersuchungsgegenstand ist der erste Punkt besonders relevant. So wird für das 

Genre des historischen Romans festgestellt, dass dessen räumliche Komponente ebenso 

spezifisch wie konstitutiv ist oder anders formuliert, dass verschiedene Formen 

unterschiedliche Räume benötigen. Dies ist ganz im Sinne Bachtins, der dafür den Begriff des 

Chronotopos prägte. Dabei handelt es sich um ein symbolisches Raum-Zeit-Kontinuum, in 

dem sich beispielsweise die Protagonisten fiktionaler Texte bewegen. Bachtin befand: „In der 

Literatur ist der Chronotopos für das Genre von grundlegender Bedeutung. Man kann ohne 

weiteres sagen, dass das Genre mit seinen Varianten vornehmlich vom Chronotopos 

determiniert wird.“161 Zwei Romantypen, der Abenteuer- und der biographische Roman, sind 

dabei von besonderem Interesse. Während in ersterem der Raum beliebig gedehnt oder 

gestaucht werden kann, schrumpft er im biographischen Roman auf den eigenen Lebensweg 

zusammen und ist eng an die Zeit gebunden.  

Die geographische Konstante, so Moretti weiter, hat auch immer mit Bewegung, Reisen und 

schließlich mit Grenzen zu tun. Während die äußeren Grenzen, an denen zwei gegensätzliche 

Lager aufeinanderprallen, offensichtlich sind, handelt es sich bei den inneren Grenzen eher 

um „anthropologische Realitäten.“162 So ist parallel zur räumlichen Bewegung auch eine 

Bewegung in der Zeit, eine Reise in die Vergangenheit, erkennbar. Moretti fasst seine 

Erkenntnisse zum Zusammenhang von Geographie und Literatur folgendermaßen zusammen: 

„Wird Geographie zum Fundament der narrativen Form, wird die innere Grenze zur 
                                                             
159  a. a. O., S. 34.  
160  ebd., S. 13.  
161  ders.: Formen der Zeit im Roman. Frankfurt a.  M. 1989, S. 8, zit. nach Moretti 1999, S. 51.  
162  Moretti 1999, S. 55.  
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»Scheidewand« im historischen Roman. Sie markiert den Ort, an dem die »Gleichzeitigkeit 

des Ungleichzeitigen« in den europäischen Ländern […] spektakulär zutage tritt: ein paar 

Meilen hinunter, und schon war alles wie verwandelt: soziale Beziehungen, geistige Werte, 

die alltäglichen Gewohnheiten, die Sprache.“163  

Morettis Analysen beziehen sich zwar vorrangig auf den englischen historischen Romans des 

19. Jahrhunderts, sie gelten aber auch für den deutschsprachigen Roman des 20. Jahrhunderts.  

Von zentraler Bedeutung ist der Ort, wie bereits erwähnt, in der autobiographischen Literatur 

mit seinen Beschreibungen der Orte der Kindheit und vor allem des elterlichen oder 

großelterlichen Hauses.  

Zudem erfährt er eine semantische Erweiterung: er steht in der historischen Literatur häufig 

metonymisch für den Auf- und Niedergang einer Stadt, eines Landes, einer geschichtlichen 

Epoche, einer Gesellschaft oder einer Familie (wie in Thomas Manns Buddenbrooks oder 

Joseph Roths Radetzkymarsch), für den „katastrophischen Verlauf“ der Ereignisse, er „prägt 

die Frage nach den Orten […] und ruft im Extremfall sogar Zweifel hervor, einem Ort noch 

als Garanten von Geschichte begegnen zu können“; dann nämlich, wenn der Ort nicht mehr 

existiert, weil er durch Bomben und Krieg zerstört und ausgelöscht wurde. In dieser Situation 

wird selbst das „Verschwundene und Verlorene“ wieder bedeutungsvoll und erscheint 

„geschichtsträchtig.“164  

Die Haltung dieses literarischen Geschichtsbewusstseins ist ganz und gar melancholisch und 

ihre Ortsfixiertheit ist zugleich „grabesfixiert“. Um Wolfgang Koeppen zu zitieren: „Lassen 

Sie mich von den Friedhöfen unserer Stadt sprechen. Ich besuche die Toten gern, sie sind die 

wahren Zeugen der Geschichte.“165 Doch die Melancholie enthält zugleich eine Chance, denn: 

„Der Begräbnisplatz, an dem individuelle Erfahrung und Geschichtsbewusstsein 

konvergieren, bleibt nicht End-, sondern wird Ausgangspunkt.“166 

Verwiesen sei hier auf eines der populärsten Beispiele für die Überwindung der Melancholie 

in der Literatur des 20. Jahrhunderts: Walter Benjamins Passagen-Werk.167  

Hier unternimmt der Autor den Versuch der empirischen Rekonstruktion des Paris’ des 19. 

Jahrhunderts: „Die Bindung an den Ort ist eine dreifache: der Ort der Inspiration (oder des 
                                                             
163  a. a. O., S. 56.  
164  Anke Bennholdt-Thomsen: Die Bedeutung des Ortes für das literarische Geschichtsbewusstsein, in Hartmut 
Eggert, Ulrich Profitlich und Klaus Scherpe (Hg.): Geschichte und Literatur. Formen und Grenzen der 
Repräsentation von Vergangenheit. – Stuttgart: Metzler, 1990, S. 134.  
165  ders.: Die Vollendung eines Schicksals. Dankrede für die Verleihung des kulturellen Ehrenpreises 1982 der 
Stadt München.  
166  Bennholdt-Thomsen, S. 137.  
167  Dieser Torso, an dem Benjamin von 1927-40 arbeitete, ist das produktive Zentrum seines Schaffens. Aus ihm 
gingen Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit, der Baudelaire-Text und Über den 
Begriff der Geschichte hervor. Benjamin hatte das Manuskript in der Pariser Bibliothèque Nationale versteckt, 
wo es nach dem Krieg aufgefunden wurde.  
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Erwachens), der Ort der Erinnerung (die Spuren der untergegangenen Hauptstadt des 19. 

Jahrhunderts) und der Ort, an dem die Arbeit der Vergegenwärtigung geleistet werden 

kann.“168 Das Passagen-Werk ist ein Meisterwerk topographischer Hermeneutik, in dem der 

flanierende Erzähler169 sich und dem Leser „zugleich auch die kulturelle Topographie der 

Stadt erschließt: Das Herumgehen, die Bewegung, als Voraussetzung für jene besondere 

Wahrnehmungs- und Erkenntnisweise […] Im Passagen-Werk kann man von einer Szenerie 

in die andere hinüberwechseln, »herumgehen«. Sein Konstruktionsprinzip ist das 

Nebeneinander und die Gleichzeitigkeit.“170  

 

4.3. Wolfgang Koeppen: Verdichtete Räume  

 

Den flanierenden Erzähler findet man auch bei Wolfgang Koeppen und auch er unternimmt 

den Versuch, eine untergegangene Hauptstadt wiederauferstehen zu lassen: Für ihn ist das alte 

Berlin zweifellos die Hauptstadt des frühen 20. Jahrhunderts gewesen und ihr Untergang eine 

niemals heilende Wunde: „Meine endlich akzeptierte Heimat war Berlin. Das Café, das 

Kurfürstendammviertel, die Berliner Verkehrsbetriebe, der Lesesaal der Staatsbibliothek, 

endlich der Spittelmarkt, die Redaktion wo ich manchmal auch das Wetter machte, einen 

Blick zum Himmel wagte und Gewitter kündete, dies alles war eine schöne Heimat, ich liebte 

sie sehr. 1933 fing Hitler an, Berlin zu zerstören und brauchte dazu zwölf Jahre. Nachher 

stellten sich die alten Heimatgefühle nicht wieder ein.“171  

Matthias Kußmann vertritt die These, dass, ebenso wie die Figuren holzschnittartig 

vereinfacht als „Individuen ohne spezifische Individualität“ „modellhaften Charakter“ trügen, 

auch der Raum, in dem sie sich bewegen, nur Staffage sei. Die Architektur sei bei Koeppen 

auf eine Funktion reduziert und ließe sich „allegorisch deuten. Zeit- und 

Mentalitätsgeschichte spiegeln sich in architektonischen Motiven. Der Architekturraum der 

preußischen Provinzstadt, der in Jugend geschildert wird, ist vor allem ein Ordnungsraum. 

Genau dagegen aber rebelliert der Ich-Erzähler.“172  

Die Semantisierung und Symbolisierung der Architektur zeigt sich in vielen Koeppen-Texten, 

beginnend mit dem zweiten Roman Die Mauer schwankt, wo schon der Titel ein Oxymoron 

ist, über die drei Romane der Fünfzigerjahre bis schließlich zu einer Erzählung, in der die 

                                                             
168  Schlögel 2003, S. 129.  
169  In seinem Aufsatz Die Wiederkehr des Flaneurs bezeichnet Benjamin den Flaneur als „Priester des genius 
loci“.  
170  Schlögel 2003, S. 134 und S. 136.  
171  WK V, S. 303.  
172  Kußmann 2001, S. 50 f.  
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Verdichtung des Raumes und die Symbolkraft der Architektur besonders deutlich werden: in 

der Erzählung Romanisches Café, bereits 1965 unter dem Titel Ein Kaffeehaus173 erschienen.  

In nur einem einzigen, den Regeln der Interpunktion nicht folgenden und sich über mehrere 

Seiten erstreckenden Satz schildert der Autor hier die mehrtausendjährige deutsche 

Geschichte.  

Das historische Kolorit wird dabei durch die Zitation historischer Persönlichkeiten sowie 

durch die architektonische Metaphorik geschaffen: Auf die (neo-) romanische Kirche folgen 

das romanische Haus und schließlich das romanische Café. Dabei repräsentiert die 

Gedächtniskirche das Kaiserreich, „das romanische Haus steht für das niedergehende 

Bürgertum, im Romanischen Café versammeln sich die Antibürgerlichen, Intellektuellen und 

Anarchisten.“174  

In zahlreichen Texten und Interviews hat Koeppen immer wieder deutlich gemacht, wie 

schmerzlich der Untergang des alten Berlin (hier symbolisiert durch den Brand des 

Romanischen Cafés) für ihn gewesen ist: „und [ich] wusste, daß ich starb, in dieser Zeit, in 

diesen Jahren, auch wenn ich nicht gehenkt würde oder erschlagen oder verbrannt.“175  

Doch am Ende befreit sich der Ich-Erzähler aus den glühenden Trümmern und es scheint ihm, 

„als leuchtete im Sieg die Oriflamme eines geheimen Vaterlandes.“176 Die Niederlage der 

Nationalsozialisten wird in einen inneren Sieg des Erzählers umgewandelt.  

Kußmann schreibt, Koeppen verweise hier auf sein poetisches Gegenprogramm: das 

„geheime Vaterland“, das selbst „quasi-religiöse Züge“ trage und das dem Ich des 

Romanischen Cafés als „säkularisierter Tempel“ erscheine177, ohne allerdings Koeppens 

Quelle zu benennen: Novalis’ Essay Die Christenheit oder Europa von 1799: „denn die 

innerste Hauptstadt jedes Reiches liegt nicht hinter Erdwällen und lässt sich nicht 

erstürmen.“178  

Kußmanns Ansatz kann insoweit gefolgt werden, als der Raum in Koeppens Werk in der Tat 

stark verdichtet und funktionalisiert wird.  

 

 

 

 

                                                             
173  in: Atlas. Zusammengestellt von deutschen Autoren. – Berlin: Klaus Wagenbach, 1965.  
174  ebd., S. 100.  
175  a. a. O., S. 11.   
176  a. a. O.  
177  Kußmann 2001, S. 103.  
178  vgl. Notiz Koeppens in WKA, Jugend-Manuskript, Mappe 7. Siehe hierzu auch Kap. 8.4.2., FN 1023.  
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Legt man dem Koeppenschen Raumverständnis zudem Michail Bachtins Chronotopos-Ansatz 

zugrunde, der eingangs bereits erläutert wurde, so ergeben sich für den ‚Resonanzraum’ 

Preußen verschiedene Chronotopoi:  

1. die reale und imaginäre Kindheit im schwarz-weiß-roten Greifswald und später in 

Thorn und Ortelsburg,  

2. der schriftstellerische Beginn im liberalen Berlin und der Verlust der selbst gewählten 

Heimat,  

3. der schriftstellerische Neubeginn in München und die scheinbare Entfernung von 

Greifswald und  

4. die Rückbesinnung auf die Herkunft im versöhnlichen Alterswerk (siehe dazu 

ausführlich das Kapitel 8).  

 

Trotz der starken Anlehnung an die realen Räume der Biographie (die bis zur exakten 

Übernahme ihrer Topographien mit Straßennamen, Geschäften, Restaurants und öffentlichen 

Gebäuden geht) mischen sich immer wieder fiktionalisierte Räume in das vom Autor 

entworfene Szenario. Der Ortsbegriff erfährt bei Koeppen eine starke semantische 

Erweiterung.  

Zu den fiktionalisierten Orten gehören:  

1. Erinnerungsorte,  

2. Sehnsuchtsorte und 

3. symbolische Orte.  

4. Zu den Koeppenschen Chronotopoi gehört nicht zuletzt die ebenfalls im ganzen Werk, 

naturgemäß aber vor allem in den Reiseessays, anklingende Erfahrung des Reisens 

und der Grenzüberschreitung und schließlich  

5. der Gegensatz zwischen Großstadt und Natur.  

Nicht zuletzt gibt es auch eine Vermischung von Erinnerungs-, Sehnsuchts- und/oder 

symbolischen Orten, sozusagen existieren bei Koeppen auch immer „Orte im Ort“.  

So ist Greifswald beispielsweise nicht nur der Ort, wo das Kind der unterprivilegierte 

Außenseiter war, der Ort, wo die Konservativen und Deutschnationalen das Sagen hatten und 

ihre Gegner Opfer von Fememorden wurden, zugleich ein symbolischer Ort, der das 

untergehende Wilhelminisch-deutsche Kaiserreich und die Kämpfe zwischen rechts und links 

in der Weimarer Republik repräsentiert, sondern auch der Ort, an dem der hochgeschätzte 
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Caspar David Friedrich179 geboren wurde, den die Stadt so stark prägte, dass sie Eingang in 

viele seiner Bilder fand. Auf einem seiner bekanntesten Bilder, Wiesen bei Greifswald (um 

1820, Hamburger Kunsthalle) offenbart sich die Stadt dem Betrachter in einer Art und Weise, 

wie sie auch Koeppen gesehen hat (und wie sie sich auch heute noch dem aus der Ferne 

Anreisenden präsentiert). Tatsächlich könnte eine Passage aus dem Roman Eine unglückliche 

Liebe die Beschreibung eines Friedrich-Gemäldes sein. Bezeichnenderweise trägt der 

Protagonist denselben Namen: „Auf der Spitze der Mode stand ein Mensch. Dieser Mensch 

war Friedrich, und hinter ihm waren der helle Sandstrand eines nördlichen Meeres, ein Turm 

aus rotem Backstein und die Giebelhäuser einer alten Hansestadt.“180 Im Folgenden sollen 

diese fiktionalisierten Orte näher erläutert werden.  

 

4.3.1. Erinnerungsorte  

 

Darunter sind die zunächst die „entlegenen Orte der Erinnerung“ 181  zu verstehen, die 

persönlichen Erinnerungsorte des Autors, die realen und/oder imaginierten Orte der Kindheit 

und Jugend. Dazu gehören neben Greifswald vor allem Thorn/Torun, die im Weichseltal 

gelegene Hansestadt und Stadt des Nikolaus Kopernikus sowie Ortelsburg/Szczytno, das in 

den „Masurenschlachten“ zu Beginn des Ersten Weltkrieges fast völlig zerstört und mit 

Unterstützung der „Patenstädte“ Berlin und Wien noch während des Krieges wieder aufgebaut 

wurde, schließlich auch Berlin (zur literarischen Verarbeitung dieser Erinnerungen siehe 

Kapitel 8.1. und 8.4.).  

Dazu gehören aber auch die kollektiven Erinnerungsorte der (preußisch)-deutschen 

Geschichte, Orte großer Schlachten oder Orte anderer, für die Ereignisgeschichte besonders 

                                                             
179  Irmtraud Egger weist zu Recht darauf hin, dass die Vorbildwirkung Friedrichs auf Koeppen bislang kaum 
erforscht worden ist. Dessen Bilder hätten Koeppen „vor allem in ihrer düster-melancholischen Stimmung, in der 
Kargheit und Weite der Ostseelandschaften und in ihrer spezifischen Konstituierung der Topographie zum 
ästhetischen Raum“ beeindruckt. So habe der Autor in der Erzählung Neuenkirchen die Inspiration Friedrichs in 
seiner Kindheit zu dem späteren Gemälde Wiesen bei Greifswald (Egger nennt es fälschlicherweise Pferde vor 
Greifswald) „als eine Frage des malerischen Blicks, des räumlich-perspektivischen Sehens“ nachempfunden. „Er 
erkennt darin den konzeptionellen Augenblick künstlerischen Schaffens als den wahren kairós jedes Werks noch 
lange vor dessen Ausführung; eine Vorstellung, die zu einer der Konstanten der Poetik Koeppens werden sollte, 
ebenso wie die starke Bildhaftigkeit, die er dem schöpferischen Moment attributiert. (Zit. nach I. E., in: 
Häntzschel, Leuschner 2003, S. 31f. ). Friedrich, ein Wegbereiter der Moderne, kompositorisch dem 
Konstruktivismus und inhaltlich dem Symbolismus bzw. dem Surrealismus vergleichbar, war lange Zeit 
vergessen und wurde erst durch eine große Berliner Ausstellung in Koeppens Geburtsjahr 1906 quasi wieder 
entdeckt. Zur selben Zeit wurden durch Lichtwark in Hamburg sowie in der Dresdner Galerie Sammlungen von 
Friedrich-Gemälden aus dem Nichts aufgebaut, die mit dazu beitrugen, dass Friedrich Anselm Feuerbach in 
seiner Stellung als am höchsten bewerteter deutscher Maler des 19. Jahrhunderts ablöste. (Siehe dazu auch: 
Börsch-Supan: Der Mönch an der Spree. Caspar David Friedrich zwischen Geschichtslast und 
Repräsentationslust. – Berlin: Braun, 2001.)  
180  WK I, S. 131. 
181  So der Titel eines Interviews mit Margit Knapp Cazzola, in: Treichel 1995, S. 221.  
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bedeutsamer Ereignisse, oder um Koeppen zu zitieren: „die Namen der Schauplätze, 

Konferenzplätze, Schlachtplätze, Mordplätze.“182 Besonders häufig zitiert werden hier die 

Schlacht von Sedan, der Nationalfeiertag des Kaiserreiches (2.09.1870),183 die Schlacht von 

Tannenberg184 oder die Schlacht von Cassino.185  

Ebenfalls häufig zitiert werden die Potsdamer Garnisonskirche, in der am so genannten „Tag 

von Potsdam“ in Koeppens Verständnis das Ende des alten Preußen von den Nazis besiegelt 

wurde, der Röhm-Putsch und andere.186  

Von Jan und Aleida Assmann stammt das vor allem in den Kulturwissenschaften viel 

beachtete Modell des kollektiven Gedächtnisses, das versucht, den Zusammenhang von 

Erinnerung, Identität und Tradition in einer Theorie fassbar zu machen. Mit diesem bilde sich 

ein „neues Paradigma der Kulturwissenschaften“187 heraus. Als Gründe führen Assmann die 

Revolution der Informationstechnologien und Speichermedien an, den Abschied von der 

Tradition und den Eintritt in die Postmoderne sowie den Tod einer ganzen Generation von 

Zeitzeugen, die beispielsweise über die Schrecken des Zweiten Weltkrieges berichten 

könnten. Der Ägyptologe Assmann  stellt in seiner Gedächtnistheorie den Übergang von der 

schriftlosen zur alphabetisierten Gesellschaft als entscheidenden Wendepunkt der kulturellen 

Evolution dar, den „Übergang von gelebter, kommunizierter Erinnerung zu 

institutionalisierter Erinnerung.“ 188  Nach Assmann werden Gesellschaften durch eine 

konnektive Struktur zusammengehalten, die sowohl eine soziale als auch zeitliche Dimension 

beinhaltet. Sie ist das Kernstück des kollektiven Gedächtnisses. Es basiert zum einen auf dem 

gemeinsamen Erfahrungs-, Erwartungs- und Handlungsraum seiner Träger, schließt in einen 

                                                             
182  WK II, S. 81.  
183  In dieser Schlacht am Ende des Deutsch-Französischen Krieges erlangten die Deutschen den endgültigen 
Sieg. Er legte somit die Grundlage für die Reichseinigung nur ein Jahr später. Infolgedessen wurde dieser Tag zu 
einem Identitätsstiftungs- und Gründungsmythos stilisiert, der mit pompösen Feiern begangen wurde.  
184  Vom 26.-31. August 1914 errang die 8. deutsche Armee unter dem Oberbefehl von Erich Ludendorff und 
Paul von Hindenburg einen überragenden Sieg über die russische Narew-Armee. Nach dem Debakel der Marne-
Schlacht wurde dieser Sieg von der deutschen Öffentlichkeit begeistert aufgenommen. Nachdem Hindenburg 
dann auch noch in der Schlacht bei den Masurischen Seen erfolgreich war, entstand um ihn ein beispielloser 
Kriegskult, der in der Errichtung des „Tannenberg-Denkmals“ bei Hohenstein/Olsztynek, des größten deutschen 
Kriegsdenkmals, gipfelte.  
185  Der Ort war im Zweiten Weltkrieg von Februar bis Mai 1944 hart umkämpft. Im Tod in Rom besucht die 
Familie Pfaffrath das Schlachtfeld. 
186   Auf die Relevanz des (historischen oder fiktiven) Raumes als „Gedächtnisstütze“ für das 
Geschichtsbewusstsein von Autoren hat Bennholdt-Thomsen hingewiesen (siehe Eggert/Scherpe 1990, S. 128-
139). Die literarische Arbeit entspricht der Praxis der geschichtsbewussten Gesellschaft, die an historischen 
Stätten Denkmäler setzt, „Erinnerungsorte“ als Stätten für das „kollektive Gedächtnis“ schafft (dazu Raulff 
1989, S. 1012-1018).  
187  a. a. O., S. 11.  
188  a. a. O., S. 46.  
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„fortschreitenden Gegenwartshorizont Bilder und Geschichten einer anderen Zeit“ ein und 

stiftet dadurch „Hoffnung und Erinnerung.“189  

Das kollektive Gedächtnis ist nicht, wie das persönliche, unspezialisiert und unorganisiert, 

sondern fest in bestimmten „Erinnerungsfiguren“ verankert. Sie werden von einer 

spezifischen kulturellen und sozialen Gruppe als prägend und schicksalhaft empfunden, haben 

mythisch-sakralen Charakter und werden von einigen besonders spezialisierten Trägern 

verwaltet.  

Eine besondere Form stellt das Totengedenken dar, das für Assmann die ‚Urszene’ dieser 

Erinnerungskultur ausmacht: „Der Unterschied zwischen dem […] Sich-Erinnern des 

Einzelnen, der von seinem Alter her einen Rückblick auf sein Leben wirft, und dem 

Andenken, dass sich nach seinem Tode von Seiten der Nachwelt an dieses Leben knüpft, 

macht das spezifisch kulturelle Element der kollektiven Erinnerung deutlich. Wir sagen, dass 

der Tote in der Erinnerung der Nachwelt ‚weiterlebt’, so als handele es sich um eine fast 

natürliche Fortexistenz aus eigener Kraft. In Wirklichkeit handelt es sich aber um einen Akt 

der Belebung, den der Tote dem entschlossenen Willen der Gruppe verdankt, ihn nicht dem 

Verschwinden preiszugeben, sondern kraft der Erinnerung als Mitglied der Gemeinschaft 

festzuhalten und in die fortschreitende Gegenwart mitzunehmen.“190  

Neben dem Erinnern an verstorbene Persönlichkeiten manifestiert sich das kollektive 

beziehungsweise kulturelle Gedächtnis auch an Orten: den Gedächtnis- oder 

Erinnerungsorten. Deren Theorie ist vor allem mit dem Namen des französischen Historikers 

Pierre Nora191 verbunden. Orte des kollektiven Erinnerns sind beispielsweise – neben den im 

Falle Koeppen bereits benannten Feiertagen sowie den Daten und Stätten großer Schlachten –

Museen, Archive und Sammlungen, Friedhöfe, Denkmäler und Wallfahrtsstätten, aber auch 

Vereine sowie Verschriftlichungen der erinnerten Ereignisse wie Akten, Protokolle, Verträge, 

Urkunden etc.  

Genauso wie das episodisch-biographische Gedächtnis ist auch das kulturelle Gedächtnis 

veränderlich, manipulierbar oder gar auslöschbar: durch Ikonoklasmus wie 

Bücherverbrennung, die Abschaffung von Feiertagen oder die Umbenennung von Straßen, 

wie dies als Folge von sozial-revolutionären Umbrüchen häufig geschieht.  

Die Strukturen von Erinnerung sind auch für den Autor Koeppen zweifellos von 

herausragender Bedeutung gewesen. Dies zeigt sich am deutlichsten an Jugend, in dem der 

Autor zunächst mit dem dort exerzierten Rollenspiel und seiner Aufhebung eine „Variante 
                                                             
189  a. a. O., S. 16.  
190  a. a. O., S. 33.  
191  Ders.: Zwischen Geschichte und Gedächtnis. – Frankfurt am Main: Fischer, 1990 und Erinnerungsorte 
Frankreichs. – München: Beck, 2005.  
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modernen Individualitätsverständnisses, ein Bild personaler Uneinheitlichkeit, ein Muster 

sozialen Rollenverhaltens“ demonstriert. „Zugleich wird uns mit der erzählen Ich-Werdung 

die Genesis einer Schriftstellerexistenz vorgeführt. Ihre Prämissen – entschiedenes 

Außenseitertum und Beobachterstatus – werden in ihren mentalen Konditionen 

nachvollziehbar.“192 Daneben dokumentiert der Text aber auch die verschiedenen Stufen der 

Individuation, der Ich-Werdung über die Erinnerungsstruktur: Diese konstituiert sich erstens 

aus Erinnerungen des Erzähler-Ichs. Dabei dominiert für die ersten Lebensjahre die 

reproduzierende Sicht von Großmutter und Mutter; erst mit der Erfahrung von Schule und 

Militärerziehungsinstituts-Episode verstärkt sich das Ich-Bewusstsein.  

Weitere Komponenten sind die Kommentierung der Erinnerungen, allgemeine Überlegungen 

zum Erzählvorgang und das Nachdenken über den Sinn, die Leistung von Erinnerung. Hier 

werden immer wieder die Momenthaftigkeit des Erinnerten und die Zufälligkeit der 

reproduzierten Eindrücke betont: „[…] da liegt die Erinnerung, in einem unordentlichen Netz, 

griffbereit, nur wehe, wenn ich den Schlüssel verloren habe, die Fähigkeit, den Mechanismus 

zu bedienen, wenn ich die Taste nicht mehr finde, die Vergangenheit herbeiruft, sie zur 

Gegenwart und gar zur Zukunft in unentrinnbare Beziehung setzt, vielleicht konnte ich nie 

mit dem umgehen, mit dem mich die Schöpfung ausstattete, und nur noch zufällig löst 

irgendeine ungewollte Erregung ein Bild aus dem Vorrat bewahrter doch vergessener 

gleichgültiger Eindrücke und macht es bedeutsam, wiederholt den längst vergangenen 

Augenblick, schafft ihn neu oder täuscht mich darin. Es ist, als betrachte ich eine alte 

Photographie. Ich habe sie aufgenommen vielleicht bin ich auch aufgenommen worden.“193  

In der Erinnerung kann der Autor „schreibend […] wiederholen, was er erlebt hat“ 

beziehungsweise „herbei schreiben, was ihm versagt geblieben ist.“194  

In diese Richtung geht auch die Interpretation Sven Hanuscheks: „Der Autor schafft sich 

durch die Literatur seine Jugend neu, folgerichtig und als zwanghaften, schmerzlichen 

Projektionsraum, mit der tatsächlichen so dicht vernetzt, dass eine Trennung nicht nur 

unmöglich, sondern auch irrelevant ist.“195  

Um den Autor selbst zu  zitieren: „Ich glaubte damals, aufzuwachen, aber die Wahrheit ist 

wohl, dass mein Schlaf sich in einem Traum verlor. Ich sah mich in diesem Traum agieren, 

ich handelte folgerichtig nach einer ihm innewohnenden Logik.“196  

                                                             
192  Reinhold, in: Müller-Waldeck 1998, S. 200.  
193  WK III, S. 99.  
194  Beu 1994, S. 175.  
195  ders., in: Jens 1990, S. 568.  
196  WK III, S. 47.  
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Auf Koeppens ästhetisiertes, literarisiertes Verhältnis zur Realität, dass in diesem Zitat 

ebenfalls deutlich wird, ist an früherer Stelle bereits eingegangen worden (siehe Kapitel 3.1.). 

Schreiben ist für ihn auch eine Möglichkeit des „empfindsamen Protestes gegen die Brutalität 

des Lebens, die vor höherer Instanz beurteilt werden sollte.“197  

Damit einher geht auch das vielfach selbst bezeugte Verständnis vom Schriftsteller als 

Zeugen und Beobachter, als Wahrer und Mahner des Geschehenen, insbesondere im 

Zusammenhang mit dem Grauen des Dritten Reiches. Koeppen bezeichnet sich, in Anlehnung 

an Assmanns Modell, ohne dessen Kenntnis, als einen ‚Verwalter’ des kollektiven 

Gedächtnisses: „Ich will unsere Geschichte erzählen, meine Geschichte, deine Geschichte, 

[…] ich beobachtete etwas, es ging vor, ich habe es erlebt, ich war Zeuge, es war ein 

Augenblick, eine Sekunde, ich könnte annehmen, möchte hoffen, es war ein bestimmter wenn 

auch winziger Punkt in der Zeit, ein immerhin zu lokalisierendes Ereignis im All, und schon 

weggewischt und wäre nie gewesen, ruhte es nicht gespeichert in mir, in dem Gedächtnis 

irgendeiner Zelle, die ermüden, krank, ausgemerzt, veröden, sterben kann, doch solange ich 

bin und denke, die furchtbaren Gefahren überstehe, nicht den Verstand verliere, sind 

Aufzeichnungen da, Daten, wie sie es nennen, die hervorgezogen, herbeigerufen werden 

können wie auf den jetzt modernen und unheimlichen Maschinen, die man elektrische 

Gehirne heißt, […] vielleicht konnte ich nie mit dem umgehen, mit dem mich die Schöpfung 

ausstattete, und nur noch zufällig löst irgendeine ungewollte Erregung ein Bild aus dem 

Vorrat bewahrter doch vergessener gleichgültiger Eindrücke und macht es bedeutsam, 

wiederholt den längst vergangenen Augenblick, schafft ihn neu oder täuscht mich darin.“198  

Die Möglichkeit des Erinnerns wird als problematisch empfunden. Als einen möglichen 

Ausweg, eine Gedächtnisstütze, sieht Koeppen das Führen eines Tagebuchs, doch er bekennt 

zugleich auch die Unmöglichkeit, ein „wirkliches Tagebuch“199 zu führen. Selbst der innere 

Monolog des James Joyce verwandelt das Erinnerte im Prozess des Erinnerns und Koeppens 

Idee eines Elektroenzophalogramms, das „ein ganzes Leben lang mit allen Empfindungen und 

Sensibilitäten“200 aufzeichnet, lässt sich kaum verwirklichen. Der Autor zitiert hier – ebenfalls 

wohl unbewusst – die Empfindungslehre Ernst Machs. Für diesen ist die intime, tief 

persönliche Identität allein in der Empfindungssphäre verankert (im Gegensatz zum 

Rückblick auf vergangene Lebensphasen unter rationalem Aspekt). Wirklichkeit entsteht nach 

Mach erst aus dem Zusammenspiel von Empfindungen und Erinnerungen.  

                                                             
197  vom Hofe, Pfaff 1980, S. 105.  
198  WK III, S. 98 f.  
199  Das Tagebuch und der moderne Autor, in: WK V, S. 265 ff.  
200  WK V, S. 271.  
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Trotz der Vorstellung, selbst Teil und Wahrer des kulturellen Gedächtnisses zu sein, bewertet 

Koeppen die Einflussmöglichkeiten von Literatur auf die Gesellschaft als eher gering. Zwar 

könne ein Buch „zu einer Auffassungsänderung oder einem allgemeinen Wunsch nach 

Veränderung“201 sehr wohl beitragen. Dennoch ist er nicht davon überzeugt, dass Autoren 

sich, wie beispielsweise Heinrich Böll, Erich Fried, Günter Grass oder Peter Handke, an 

politischen Diskussionen beteiligen müssten. Er sieht sich keineswegs als politischer Autor, 

steht zwar der Sozialdemokratie und den Kommunisten emotional nahe und hat eine Affinität 

zu den sozial Schwachen, den Außenseitern der Gesellschaft. Dies ist aber eher psychologisch 

als politisch zu bewerten. Überhaupt lehnt Koeppen den Beruf des Schriftstellers als 

bürgerlichen Beruf, „von dem man leben will und von dessen Einkünften man Steuern zahlen 

soll“, ab.  

Der freie Schriftsteller ist für ihn ein Klischee, die Realität erlebt er, trotz der wohlwollenden 

Unterstützung seines Verlegers Unseld, völlig anders: „Die Freiheit des Schriftstellers ist eine 

Vogelfreiheit, und die Freiheit der Arbeitsbedingungen schwächt nur, sie läßt Begabung und 

Kraft verrinnen, und kein Roman wird je zu Ende geschrieben, wenn sein Verfasser allein auf 

die rechte Stimmung, auf die berühmte Intuition wartet. Der Schriftsteller schreibt nicht 

freiwillig. Er muß sich zwingen, er muß sich Zwang schaffen.“202  

 

4.3.2. Sehnsuchtsorte  

 

Die Literatur eröffnet dem Autor von frühester Jugend an Welten, die für ihn im realen Leben 

unerreichbar wären und wie Jean Paul, „der nie zur See gefahren ist und in seiner 

süddeutschen Kleinstadt abends nach dem Abendbrot um den Südpol ruderte,“203 bereist auch 

er während seiner Reisen im Kopf die fernsten und abenteuerlichsten Orte.  

Daneben gibt es aber auch ganz reale Sehnsüchte. Alfred Estermann schreibt: „Als er vor dem 

Weltkrieg in Berlin lebte, sehnte er sich nach Paris, später, als er in München wohnte, nach 

Berlin. Sein ganzes Leben lang aber gab es eine heimliche Beziehung: zu Venedig. Er 

betrachtete, bestaunte und genoss die überwältigende Geschichte und die betörende 

Gegenwart dieser Stadt.“204  

Seit seiner ersten Reise 1934 (die er in seinem Debütroman Eine unglückliche Liebe 

verarbeitet hat) lässt ihn die Lagunenstadt nicht mehr los und der Autor hat sich in 

verschiedenen Projekten literarisch mit ihr auseinanderzusetzen versucht. Dazu gehören 
                                                             
201  siehe Hermann 1994, S. 155.  
202  Ich lebe vom Schreiben, in: WK V, S. 236-241.  
203  Im Schatten der Universität, in: Nach der Heimat gefragt 1995, S. 28.  
204  Estermann 2006, S. 123.  
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neben dem schon erwähnten Romandebüt das Filmbuch Ich bin gern in Venedig warum,205 

eine ‚Gelegenheitsarbeit’ mit dem Titel Gestern in Venedig 206  sowie verschiedene 

unvollendete beziehungsweise aufgegebene Projekte.207 Seit den Fünfzigerjahren bis etwa 

1993 hat Koeppen immer wieder Pläne für Autorenfilme und Fernsehspiele gehabt, doch sie 

(einmal mehr) nicht umsetzen können, Bücher zum Thema Venedig sind in großem Umfang 

in seiner Bibliothek vorhanden und auch häufig benutzt worden. Nur ein einziges Mal findet 

er dabei den doch nahe liegenden Vergleich zu Vineta.208  

Die Texte sind, typisch für den Autor, Reminiszenzen an die große Stadt mit ihren 

weltberühmten Bauwerken und auch an ihre berühmten Reisenden. Sie sind aber auch Anlass 

zur Selbstreflexion, wobei immer wieder Überlegungen zum Beruf des Schriftstellers im 

Mittelpunkt stehen.  

In einer dieser Skizzen formuliert der Autor die Bedeutung, die die Stadt für ihn gehabt hat, 

folgendermaßen: „Der Moment der Abreise aus Venedig war immer etwas traurig und etwas 

nervös, und außerdem bekam man nie einen guten Zug und fürchtete die Fahrt, und man war 

wieder älter geworden, man war um den Aufenthalt in Venedig älter geworden. Abfahrt. Ein 

Abschied, eine Flucht wie jede Abreise. Ich hinterlasse mich in Venedig. Ich bleibe hier in 

Venedig. Ich nehme Venedig mit mir ins Exil.“209  

 

Ebenso wie Venedig hat Koeppen das Berlin der Vorkriegszeit mit sich ins Exil genommen; 

es wurde zum unwiederbringlichen Sehnsuchtsort. In zahlreichen Texten und Interviews hat 

Koeppen immer wieder deutlich gemacht, wie schmerzlich der Untergang des alten Berlin für 

ihn gewesen ist und dass sich die alten Heimatgefühle nachher nicht mehr einstellen wollten.  

 

 

                                                             
205  Entstanden November 1979 bis März 1980 i. A. des WDR in Zusammenarbeit mit dem Regisseur Ferry 
Radax. Der Film wurde erstmals am 24.10.1980 gesendet, das gleichnamige Buch erschien 1994 im Suhrkamp 
Verlag.  
206  Erschienen in der sehr kurzlebigen Zeitschrift Leader. Die neue Zeitschrift für Politik, Wissenschaft und  
Kultur. Beilage zu Die Weltwoche. Zweimonatsschrift. Zürich 1986-1987, Juli/August, S. 94-103.  
207  Darunter Annäherung an Venedig, Venezianische Fragmente, Ein Tag in Venedig und das ungeschriebene 
Venedig-Buch.. Die Typoskripte aus dem Nachlass in Greifswald waren Grundlage für das Bändchen Übers 
Jahr vielleicht wieder in Venedig von Alfred Estermann (2006).  
208  So ein Name jener sagenhaft reichen Stadt, die irgendwo an der südlichen Ostseeküste gelegen haben und 
vor etwa 1.000 Jahren zur Strafe für den moralischen Verfall ihrer Bewohner gesunken und von Zeit zu Zeit 
wieder sichtbar sein soll. Ihr anderer Name ist Iumme. Eingang in die Literatur fand Vineta durch das 
gleichnamige Gedicht Wilhelm Müllers.  Der Vergleich zwischen Venedig und Vineta wird, wie gesagt, nur 
einmal gefunden, doch wird der mythische Ort auch mit anderen Städten verglichen. Im Frankreichessay heißt es 
beim Paris-Besuch beispielsweise: „Wenn ich in Paris eine Wohnung suchen würde, auf der freundlichen Insel 
des heiligen Ludwig möchte ich sie finden. Ich lebte dann inmitten der Hauptstadt und doch in Vineta.“ (WK V, 
S. 645).   
209  Gestern in Venedig, zit. nach Pils, o. J., S. 28.  
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4.3.3. Symbolische Orte  

 

Sie sind vielfältig. Dazu gehören sowohl die albtraumhaften (preußisch ‚eingekleideten’ aber 

eben doch ästhetisierten) Ordnungsräume wie die Provinzstadt in Jugend, Schulen und Ämter 

(siehe Kapitel 8.4.4.) als auch die Labyrinthe: Piranesis Carceri, das häufig verwendete 

Theseus-Motiv oder Kafkas beängstigende Welten.  

Sabine Doering hat in einem Aufsatz210 auf die Bedeutung der Architektur bei Wolfgang 

Koeppen hingewiesen, maßgeblich am Beispiel des Romans Das Treibhaus, aber auch im 

restlichen Werk. Schließlich ist der Protagonist von Koeppens zweitem Roman Die Mauer 

schwankt, Johannes von Süde, ein Architekt und auch der Bundestagsabgeordnete 

Keetenheuve im Treibhaus habe, darauf weist Doering erstmalig hin, mit Problemen der 

Gestaltung von Wohn- und Lebensräumen zu tun: er ist Mitglied im Bonner Ausschuss für 

Wohnungsfragen.  

Im krassen Gegensatz zu dieser Aufgabe variiert diese Figur aber das bei Koeppen häufiger 

anzutreffende Theseus-Motiv (dazu mehr an späterer Stelle). Keetenheuve werde als 

„ruheloser Wanderer porträtiert, der stets in Bewegung ist“ und er sei „in einem 

fundamentalen Sinn als Verkörperung des Typus des Heimatlosen“ zu verstehen, dem „kein 

privater Rückzugsraum zur Erholung und Sammlung“211 offen stehe.  

Die Titel-Metapher des Romans hat mehrfache Bedeutung: zum einen werden die 

meteorologischen Besonderheiten der Bundeshauptstadt umschrieben, zugleich offenbart er 

aber auch die „Künstlichkeit des Regierungssitzes, seine Abgrenzung gegenüber den 

normalen Bürgern des Staates sowie seine bedenkliche moralische Atmosphäre, so wie 

Koeppen sie Anfang der Fünfzigerjahre wahrgenommen hat.“212  

Die große symbolische Bedeutung der unterschiedlichen Räume wird auch in der Schilderung 

der Arbeitsräume der Politiker deutlich, die nicht funktional, sondern nach Kriterien der 

Selbstinszenierung ihrer Inhaber eingerichtet sind. So ist das Büro des Oppositionsführers 

Knurrewahn gemäßigt modern und nichts sagend eingerichtet, der Presseamtschef Philipp 

Dana hingegen sucht sich durch das Aufstellen eines Schaukelstuhls das Ansehen eines 

gemütlichen Greises zu geben, der preußisch-asketische Nachrichten- und Geheimdienstchef 

Frost-Forestier hingegen, der bezeichnenderweise als „Fabrik“ bezeichnet wird, residiert in 

einer ehemaligen Kaserne.  

                                                             
210   dies.: Schreckenskammer und Puppenstube. Wohn- und Lebensräume in Wolfgang Koeppens >Das 
Treibhaus<, in: Häntzschel u. a. 2001, S. 23-44.  
211  a. a. O., S. 25.  
212  a. a. O., S. 27.  
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Die Symbolik der Räume setzt sich in der Schilderung der Wohnungen der Figuren fort. 

Keetenheuve selbst empfindet seine unpersönliche kleine Wohnung als „ein bloßes Pied-à-

terre der Unlust.“213 Frost-Forestier hingegen hat seine Stuck verzierte prachtvolle Wohnung 

durch alle möglichen technischen Geräte in eine „perfekte Fabrik“ verwandelt, die „Gefühlen 

und spontanen Verhaltensweisen keinen Raum lässt.“214  

Ebenso wie die privaten Wohnräume werden auch die kollektiven Wohnformen, die 

Neubauwohnungen der Nachkriegszeit, als „unpersönlich, austauschbar […] und individuelle 

Bedürfnisse nur unzureichend erfüllend“215 geschildert.  

Auf die symbolische Bedeutung des Raumes bei Koeppen verweist auch Matthias Kussmann, 

diesmal am Beispiel von Jugend. Auch hier lassen sich, so Kussmann, „Architektur und 

Interieurs […] allegorisch deuten“; in den innenarchitektonischen und architektonischen 

Motiven spiegeln sich „historische Umstände wie auch Mentalität der Stadtbewohner.“216  

Der Architekturraum der in diesem Text beschriebenen preußischen Provinzstadt sei in erster 

Linie ein „Ordnungsraum“, gegen den der Protagonist rebelliere. Im Verweis auf den 

Symbolcharakter der preußischen Provinzstadt führt Kußmann zugleich Behauptungen ad 

absurdum, der Autor habe in diesem Text mit der ungeliebten Vaterstadt abgerechnet. Trotz 

der großen Ähnlichkeit mit Greifswalder Lokalitäten bezüglich der Straßennamen, Geschäfte 

etc. handelt es sich eben um keine reale Stadt. Der Autor nutzt die architektonischen 

Beschreibungen, die zum Teil eigenen Erinnerungen, zum großen Teil aber einem 

Greifswald-Reiseführer217 entnommen sind, zur Schilderung des konservativ-reaktionären 

geistigen Klimas in irgendeiner preußischen Provinzstadt des Wilhelminischen Kaiserreiches 

und der Weimarer Republik.  

Besonders deutlich werde, so Kußmann weiter, die Funktion des Ordnungsraums in der 

Gymnasiums-Episode. Hier steht die dunkle, altdeutsche Einrichtung des Büros des Rektors 

auch für die „konservativ-unbewegliche Zeit“, die „Erstarrung der herrschenden Moral und 

des überholten Bildungssystems“218: „[…] die schweren schwarzen Möbel sind Festungen aus 

festem schwarzspiegelnden Holz, große schwarze Ritter und kleine schwarze Gefangene 

spiegelfechten, kleine schwarze Ritter und große schwarze Ungeheuer spiegelfechten, der 

schwarze Schreibtisch steht auf schwarzen Löwenfüßen, die gedrechselten schwarzen 

Löwenfüße krallen sich in den schwarzen Teppich ein, gerissen liegt die Wolle des schwarzen 

                                                             
213  WK II, S. 259.  
214  S. Döring 2001, S. 35.  
215  a. a. O.,  
216  Kußmann 2001, S. 50.  
217  Führer durch Greifswald und Umgebung. – Greifswald: Druck und Verlag von Julius Abel. Königl. 
Universitätsbuchdruckerei, 1895; 1907.  
218  Kußmann 2001, S. 50.  
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Lamms unter den schwarzen Füßen, die schwarze Polstertür schließt das schwarze 

Universum.“219  

Ein anderes Beispiel für die Symbolkraft der Räume ist die an anderer Stelle (siehe Kapitel 

6.1.1.) zitierte Schilderung des Markplatzes, auf dem sich die Soldaten bei Beginn des Ersten 

Weltkrieges versammeln. Hier wird der baldige Tod der Soldaten durch die Personalisierung 

und Metonymisierung der Gebäude vorweggenommen: „Was geschah am Tag der 

Mobilmachung? Der Leutnant kam mit seinen Leuten auf den Markt, die Soldaten stießen die 

Stände der Marktfrauen beiseite […] die Fischfrauen verstummten wie die Fische, die 

Beerenfrauen weinten, die alten Häuser am Markt atmeten Blut, geschichtsträchtige 

erfahrene Giebel, verlässliche Sterbezeugen […] der Leutnant hielt das Schicksal in weißen 

Handschuhen, das Kaiserhoch, sie schrien es dreimal, der Himmel musterte sie, ein 

stechendes Auge, die Soldaten blickten mutig zur grellen Sonne, in vierzehn Tagen waren 

der Leutnant und seine Leute tot.“220  

Als letztes von vielen weiteren möglichen Beispielen sei die Hunnenstraßen-Episode genannt, 

in der der Protagonist die Spiegelung eines Regenbogens in einer Pfütze beobachtet: „ein 

Regenbogen geht vor mir auf grün rot blau gelb spektral, sein Scheitel steht über der 

Universität, verklärt das Denkmal des Gründers, versinkt in den Kneipen, ich sehe auf den 

schönen Regenbogen hinunter und blicke zu ihm auf, hoch aus der spitzen Mansarde, klein 

aus dem kotigen Rinnstein.“ 221  Der Regenbogen, dessen Farben die Couleurs der 

Studentenverbindungen symbolisieren, steht zugleich für die Orte, an denen sie sich aufhalten 

(Universität und Kneipen) und für die gesellschaftliche Hierarchie: obgleich der Protagonist 

die Verbindungsstudenten verachtet, stehen sie doch über ihm.  

 
 
5. Die Semantisierung von Zeitstrukturen und -erfahrungen  
 
5.1. Zeit und Geschichte  
 
Stärker noch als der Ort ist die Zeit das eigentliche Metier des Historikers, obwohl sich die 

Geschichtswissenschaft in den vergangenen Jahrzehnten eher selten mit ihr beschäftigt hat. 

Dies hat sich einerseits durch die Untersuchung von Zeiterfahrungen und -vorstellungen durch 

die Kulturwissenschaften, andererseits durch geschichtstheoretisch-systematische 

Überlegungen zum Verhältnis von Zeit und Geschichte geändert.  

                                                             
219  WK III, S. 48.  
220  a. a. O., S. 51 f. Hervorhebungen von der Verfasserin.  
221  a. a. O., S. 17.  
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In der Geschichtswissenschaft dominieren lineare Zeitvorstellungen. Neben Jörn Rüsen und 

Reinhard Koselleck in der jüngeren Zeit sind in diesem Zusammenhang die Arbeiten des 

bereits eingangs erwähnten Fernand Braudel interessant. Braudel stellt die These auf, dass 

Geschichte in unterschiedlichen Rhythmen verlaufe. In seiner Arbeit über den 

Mittelmeerraum zur Zeit Philipps II. unterscheidet er drei verschiedene Darstellungsebenen 

von Zeit: die geographische, die soziale und die individuelle. Ersterer entspricht die lange 

Dauer (longue durée), die quasi unbewegliche Geschichte, die durch die ‚strukturale 

Geschichte mit langsamen Rhythmus’ (mit mittelfristigen Veränderungen) und drittens die 

traditionelle Geschichte der singulären, kurzen historischen Ereignisse ergänzt wird. 

Außerdem trennt Braudel die lange Zeit der Gesellschaften und die kurze Zeit des einzelnen 

Menschen. Der Mensch ist eingebettet in diese Zeiten.  

Die Zeit, wie auch schon für den Ort festgestellt, ist eine Kategorie, die vielfältigen 

Wandlungsprozessen, kulturellen Überformungen und Wertungen unterliegt. Die 

Zeiterfahrung, der Unterschied zwischen gelebter und gemessener Zeit, ist bekanntermaßen 

durchaus subjektiv und ihre Bedeutung variiert zudem raum-, schicht- und epochenspezifisch.  

Spätestens seit der industriellen Revolution des 19. Jahrhunderts wird die angeblich 

schnelllebiger gewordene Zeit zunehmend als problematisch empfunden.222 Der Mensch 

leidet immer und überall unter Zeitnot; wie Marianne Gronemeyer schreibt, sucht er „den Tod 

durch Geschwindigkeit“ 223  zu überlisten. Die Verkehrsmittel und analog dazu die 

Möglichkeiten der Übermittlung von Nachrichten wurden immer schneller. Die Menschen 

reagierten darauf mit Hypersensibilität.  

Vor allem die Zeit zwischen Gründung des Kaiserreiches und Ausbruch des Ersten 

Weltkrieges war davon geprägt, wie Joachim Radkau in seiner Monographie Das Zeitalter der 

Nervosität 224  festgestellt hat. Während in der Vergangenheit von Nervenschwäche, 

Hypochondrie oder Melancholie gesprochen wurde, bezeichnete man dies nun als 

                                                             
222  Das Problem der Uneinheitlichkeit der Zeit durch die am Sonnenstand ausgerichteten lokalen Zeiten hatte 
man 1884 auf der internationalen Meridiankonferenz, auf der die Welt beginnend mit dem durch Greenwich 
verlaufenden Null-Meridian in 24 Zeitzonen eingeteilt wurde, behoben.  
223  Dies.: Das Leben als letzte Gelegenheit. Sicherheitsbedürfnisse und Zeitknappheit. – Darmstadt: Primus, 
1996, zit. nach: Staas 2005, S. 86.  
224  ders.: Deutschland zwischen Bismarck und Hitler. – München: Carl  Hanser, 1998 (zugleich: Darmstadt: 
Wissenschaftliche Buchgesellschaft). Radkau geht anhand zweier Quellenarten, der erwähnten 
‚Nervositätsliteratur’ sowie unzähliger Patientenakten der Frage nach, ob die Nervosität eine der entscheidenden 
Ursachen des Zweiten Weltkrieges gewesen sei.  Nervosität sei dabei zugleich kulturelles Konstrukt und echte 
Leidenserfahrung. (In den Patientenakten macht Radkau eine „neurasthenische Trias“ aus Syphilis-, Onanie- 
sowie Potenzangst aus, a. a. O., S. 162). Exponenten für die Neurasthenie sind für ihn nicht Bismarck oder 
Hitler, wie der Untertitel vermuten lässt, sondern Wilhelm II., der aufgrund seiner persönlichen Disposition, 
eines verkrüppelten Arms, zum Prototyp des Nervösen geworden sei. Des Weiteren konstatiert Radkau einen 
Zusammenhang zwischen Nervosität und Modernität sowie eine Kombination von Modernitätskritik und 
Degenerations- und Vererbungslehre.  
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Neurasthenie. Radkau bezeichnet sie als das charakteristische Leiden der Wilhelminischen 

Gesellschaft; sie habe alle Gesellschaftsschichten und beide Geschlechter erfasst und ist zum 

beliebten Thema in der Literatur geworden. Thomas Manns Roman Der Zauberberg (1924)225 

aber auch der Doktor Faustus, Hugo von Hofmannsthal und Rainer Maria Rilkes Malte 

Laurids Brigge sind nur als einige von vielen Beispielen für diese ‚Nervositätsliteratur’ zu 

benennen.226  

Auch der Expressionismus reagierte auf die ‚nervöse’ Stimmung, indem sie gleichermaßen 

düstere wie euphorische Weltuntergangsszenarien, dies ist hier kein Widerspruch, entwarf. In 

den vernichtenden Materialschlachten des Ersten Weltkrieges, der auch viele der 

expressionistischen Künstler selbst verschlang, sollten ihre Visionen sich bewahrheiten.  

Der Krieg stoppte den Geschwindigkeitswahn nicht, im Gegenteil: das Maß der 

Technisierung nahm sogar noch zu. Ernst Jünger hat den neuen Typus des Arbeiters, der hier 

entstand, in seinem gleichnamigen Essay verherrlicht, 227  ebenso wie Filippo Tommaso 

Marinetti in seinem Manifesto del futurismo:228 „Zeit und Raum sind gestern gestorben. Wir 

leben bereits im Absoluten, denn wir haben schon die ewige, allgegenwärtige 

Geschwindigkeit erschaffen“, verkündet Marinetti hier, vom Krieg spricht er als der „Hygiene 

der Welt“ und gegen die  ‚passatistische’ Schönheit der Nike von Samothrake setzt er 

diejenige eines aufheulenden Rennwagens, denn: „Der Rausch der hohen Geschwindigkeiten 

im Automobil ist nichts anderes als die Freude, sich mit der einzigen Göttlichkeit vereint zu 

fühlen.“229 In Fritz Langs Film Metropolis von 1927 hingegen werden die Arbeiter schließlich 

zur gesichtslosen Masse, zum Mob, der unter Führung einer Maschine aufbricht, die sie 

beherrschende Technik zu zerstören.  

Die Verherrlichung der Technik, insbesondere des Automobils und der Beschleunigung, 

übernahm der Nationalsozialismus von der Avantgarde-Bewegung. Seit der 2. Hälfte und 

insbesondere mit dem Ende des 20. Jahrhunderts scheint die permanente technische 

Beschleunigung an ein vorläufiges Ende gekommen zu sein: „Atomuhren messen die Zeit 

heute mit einer Genauigkeit, die sich allenfalls noch Physikern erschließt; die 

                                                             
225  dazu auch: Thomas Sprecher: Literatur und Krankheit im Fin de siècle (1890-1914). Thomas Mann im  
europäischen Kontext. – Frankfurt am Main: Verlag Vittorio Klostermann, 2002.  
226  siehe auch: Walter Erhart: Die Wissenschaft vom Geschlecht und die Literatur der décadence, in: Lutz 
Danneberg, Friedrich Vollhardt, i. Zus.arbeit m. Hartmut Böhme u. Jörg Schönert (Hg.): Wissen in Literatur im 
19. Jh. – Niemeyer: Tübingen, 2002, S. 256-284 sowie Karin Tebben (Hg.): Deutschsprachige 
Schriftstellerinnen des Fin de siècle. – Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1999  (mit Beiträgen von 
Lou Andreas-Salomé, Hedwig Dohm, Ricarda Huch, Franziska v. Reventlow, Bertha v. Suttner und anderen.).  
227  ders.: Der Arbeiter. Herrschaft und Gestalt (1932). In diesem Großessay erklärt Jünger den Arbeiter zum 
Exponenten der kommenden Technik.  
228  1909 im Pariser Le Figaro erschienen, siehe: Wolfgang Asholt, Walter Fähnders (Hg.): Manifeste und  
Proklamationen der europäischen Avantgarde (1909-1938). – Stuttgart, Weimar: Metzler, 1995, S. 3-7.  
229  Staas 2005, S. 92.  
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Datenübertragung erfolgt mit Lichtgeschwindigkeit – schneller geht es nicht. Die 

elektronischen Medien, so der Medienwissenschaftler Götz Großklaus, saugen alles 

Geschehen – so entfernt es zeitlich und räumlich sein mag – in das enge Sichtfenster des 

Momentanen und Aktuellen. […] Sich die Zeit als eine von der Vergangenheit in die Zukunft 

gerichtete Gerade vorzustellen, sei längst obsolet geworden, sagt Großklaus. Vielmehr 

bewegen wir uns heute durch Felder vielfach miteinander verschalteter Gegenwartspunkte. Im 

postmodernen „Zeitnetz“ schließlich erscheint uns die Zeit als ein Abbild unserer multimedial 

erweiterten Sinneswahrnehmung.“230  

 

5.2. Zeit und Erzählung  

 

Hatte Aristoteles in seiner Poetik noch die Einheit der Zeit gefordert, um die literarische von 

der historischen Erzählung deutlich abzugrenzen, so entstand im Laufe der Jahrhunderte ein 

völlig neues Zeitverständnis.  

Am deutlichsten bricht schließlich der moderne Roman mit der „wirklichen Zeit“, indem er 

sich von den linearen Vorstellungen, dem chronos, löst: „Sie [die Zeit des Roman] kann nicht 

umhin, sich nach neuen Formen der Zeitgestaltung zu konfigurieren, die aufgrund von neuen 

Erwartungen hinsichtlich der Zeit der Fiktion […] vom Leser noch als zeitlich empfunden 

werden. Glaubt man, man habe mit der Zeit der Fiktion gebrochen, weil man die 

Zeitmodalitäten mit denen uns die Paradigmen des „konventionellen Romans“ vertraut 

gemacht haben, umgestürzt, entstellt, verkehrt, ineinander verschachtelt und vervielfacht hat, 

so hält man eben die chronologische für die einzige vorstellbare Zeit. Damit zweifelt man an 

den Möglichkeiten der Fiktion, ihre eigenen Zeitmaße zu erfinden, und daran, diese 

Möglichkeiten beim Leser auf unendlich viel subtilere Zeiterwartungen treffen könnten als 

diejenigen, die mit der geradlinigen Abfolge in Zusammenhang gebracht werden.“231  

Es sei jedoch keinesfalls so, dass die Zeit der Fiktion in das „Gravitationsfeld der historischen 

Zeit hinüberziehe.“ Das Gegenteil sei der Fall: die Neutralisierung der historischen Zeit: 

Allein aufgrund der Tatsache, dass der Erzähler und seine Helden fiktiv sind, werden 

sämtliche Bezugnahmen auf reale historische Ereignisse ihrer Repräsentation im Hinblick auf 

die historische Vergangenheit beraubt.“ Die Referenz auf die Vergangenheit und die 

Repräsentanzfunktion würden zwar beibehalten, aber eben im „Modus der 

Neutralisierung.“232  

                                                             
230  a. a. O., S. 92 f.  
231  Ricœur 1989, S. 44 f.  
232  a. a. O., Bd. III, S. 202 und 204.  
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Paul Ricœur bezeichnet diese Texte, in denen fiktive Zeiterfahrung, erlebte Zeitlichkeit und 

mundane Zeit gleichermaßen verarbeitet werden, als „Fabeln von der Zeit.“ 233  Ihre 

Bedeutung, so Ricœur weiter, liegt darin, dass sie „mehr oder weniger gespannte 

Zeitlichkeiten, die jeweils eine andere Gestaltung der Sammlung, der Ewigkeit in der Zeit 

oder außerhalb der Zeit und […] der geheimen Beziehungen zwischen Ewigkeit und Tod 

darbieten.“234  

Eberhard Lämmert ist der Ansicht, dass im modernen Roman generell „Reflexionen über die 

Geschichtserfahrung beziehungsweise über das Erlebnis der Zeit bis zum Thema des 

Erzählens vor[dringen]“235: „Der Roman macht nicht nur die Geschichte, sondern auch die 

Reflexion auf ihre Kategorien ausdrücklich zum Thema. Über das zwingend aufgeworfene 

Erzählproblem hinaus bedeutet das, aus der notwendigen Subjektivität jeder Erfahrung 

positive Schlüsse zu ziehen und die Bedingungen, unter denen derselbe Zeitablauf von einem 

so, vom andern anders erfahren wird, neben der erzählten Geschichte oder vor ihr zum Thema 

des Romans zu machen.“236 Hier werde vor allem der Einfluss Henri Bergsons deutlich, der 

die Erlebniszeit (durée réelle), die unmittelbar erfahrene Dauer zur ursprünglichen und 

schöpferischen Zeit erklärt hatte. Diese werde durch das Gedächtnis, worin die Vergangenheit 

aufbewahrt werde, möglich. Die objektive, physikalische Zeit (temps longueur) hingegen sei 

nur eine ‚Verstandeskonstruktion’ unter dem Gesichtspunkt des Raumes. Bergsons hat 

zahlreiche Autoren, wie Marcel Proust (À la recherche du temps perdu), Rainer Maria Rilke 

(Malte Laurids Brigge) oder Virginia Woolf stark beeinflusst. In Thomas Manns Roman Der 

Zauberberg „breitet [der Autor] eine förmliche Differentialdiagnose darüber aus, unter 

welchen sozialen und individuellen Lebensbedingungen Beschleunigungen und 

Verzögerungen der Zeiterfahrung entstehen und das Ende des Romans bringt die Diskrepanz 

der so entstehenden Geschichtsverläufe und ihren baren Zusammenfall in einer gemeinsamen 

Katastrophe getreu der Lage auf nicht mehr als auf die abwartende Frage, ob eine 

Übereinkunft zwischen persönlicher Erfahrung und Weltgeschehen einmal zu erwarten 

sei.“237  

Die Problematisierung der Darstellung unterschiedlicher Zeiterfahrungen und -strukturen im 

Werk Gertrude Steins thematisiert Koeppen in seinem Essay Gertrude Stein und die dritte 

oder die vierte Rose. Über sie, die in Anlehnung an die Malerei Cézannes und Picassos eine 

                                                             
233  a. a. O., II, S. 172.  
234  a. a. O.  
235  ders. 1990, S. 507.  
236  a. a. O., S. 508.  
237  Eberhard Lämmert: Zum Wandel der Geschichtserfahrung im Reflex der Romantheorie, in: Koselleck, 
Stempe (Hg.): Geschichte, Ereignis und Erzählung. – München: Fink Verlag, 1990, S. 509.  
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Erzählung als eine Art Simultanbild präsentieren wollte, „ohne Anfang, ohne Mitte und ohne 

Ende“, heißt es: „Wissenschaftliches Training und sorgfältig registrierte Alltagserfahrungen 

hatten sie davon überzeugt, daß im 20. Jahrhundert der frühere Zeitbegriff des Erzählers sich 

in ein Augenblicksbewußtsein verwandelt hatte […] Also war es erste und letzte 

Voraussetzung, Unmittelbarkeit zu erreichen […] Gertrude Stein versuchte, eine 

kontinuierliche Gegenwart zu schaffen, die vom Leser kontinuierliche Aufmerksamkeit 

verlangte, ein langes Verweilen bei Gedanken, die sonst nur kurz hätten gestreift werden 

können […] Sie selber las übrigens gern Detektivromane; aber sie hatte mit ihrem Verzicht 

auf Handlung und Spannung recht und führte den Roman noch weit über Marcel Proust 

hinaus in unsere Zeit, die, je universaler unsere Raumvorstellung, je unendlicher unser 

Vergangenheits- und Zukunftswissen wird, nur noch im winzigsten, allenfalls im Augenblick 

zu begreifen ist.“238  

Ansgar Nünning hat die Semantisierung von Erinnerungsprozessen, Zeitstrukturen und 

Zeiterfahrungen als eine der wichtigsten Formen zur Darstellung und Inszenierung von 

subjektivierter, fragmentierter und entteleologisierter Geschichte innerhalb des postmodernen 

(historischen) Erzählens benannt. Für das Werk Wolfgang Koeppens gilt es dies im 

Folgenden zu untersuchen.  

 

5.3. Zeitvorstellungen und -erfahrungen im Werk Wolfgang Koeppens  

 

Im Koeppens Werk existieren mehrere Vorstellungen vom Verlauf der Zeit teilweise parallel, 

teilweise verschränkt. Vor allem in der Trilogie „wirbelt [er] Zeiten und Räume“239 geradezu 

durcheinander. Darüber hinaus ist die Reflexion über das Wesen der Zeit, die Zeiterfahrung 

und die Möglichkeit, diese Probleme erzählerisch darzustellen, ein wichtiger Bestandteil 

vieler Texte. Freilich muss der Literat ebenso wie der Naturwissenschaftler die Tatsache 

hinnehmen, dass die Zeit letztlich nicht erklär- und verstehbar, ihre Eigenschaften nur 

beschreibbar sind.  

Für Josef Quack ist Wolfgang Koeppen in erster Linie ein „Erzähler der Zeit“, so der Titel 

seiner 1997 erschienenen Monographie. Mit diesem Thema habe er sich zeitlebens 
                                                             
238  WK VI, S. 185 f. Proust hatte, so Koeppen, die erste Zäsur in der Geschichte des neuen Romans gesetzt; 
seither hätten sich die Gesetze der Dichtung weitgehend geändert: „Sie haben sich geändert, wie sich die Gesetze 
der Physik, unsere Vorstellungen von Raum und Zeit, geändert haben, und zwischen der neuen  Physik und dem 
neuen Roman nach Proust gibt es Berührungen, die nicht berechnet, die nicht Nachahmung, nicht Anbiederung 
der Dichter an die Gelehrten sind, sondern der Ausdruck eines neuen Weltempfindens, eines gewandelten 
Daseinsgefühls, eines anderen Sehens, erweiterter Möglichkeiten des Denkens (Marcel Proust und die Summe 
der Sensibilität, a. a. O., S. 175).  
239  Klaus Scherpe: Ideologie im Verhältnis zur Literatur: Versuch einer methodischen Orientierung am Beispiel 
von Wolfgang Koeppens Roman >Tauben im Gras<, in: Oehlenschläger, 1987, S. 235.  
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beschäftigt. So spreche sich Koeppen in seinem Debütroman „für den Primat der subjektiven 

Zeit aus.“ Der Roman Die Mauer schwankt schildere hingegen die Biographie eines 

Menschen, der zunächst der „kosmischen Zeit des Tages- und Jahreslaufs verhaftet“ sei bis 

ihm „der revolutionäre Epochenwandel die Eigenart und die politische Zweideutigkeit der 

spezifisch historischen Zeit ins Bewusstsein“240 bringe.  

Die Nachkriegstrilogie vermittele vor allem die Idee einer beschleunigten Vorstellung des 

Verlaufs der Zeit: „Der Romanserie gelingt es, den exzeptionellen Zeit- und 

Bewusstseinswandel, der sich in den wenigen Jahren vollzogen hat, auf eine beklemmende 

Weise darzustellen. Darin liegt die wesentliche Einheit der drei Werke, und das ist der einzige 

Grund, der es rechtfertigen könnte, bei diesen Romanen, die nicht als Teile einer 

übergeordneten Werkeinheit geplant waren, von einer Trilogie zu sprechen. Demgegenüber 

bleiben die anderen thematischen oder die stilistischen Übereinstimmungen sekundär; sie 

vermögen nicht jene verbindende Einheit zu konstituieren, die für eine Trilogie 

charakteristisch ist.“241 Dem widerspricht – so paradox es klingen mag – keineswegs, dass 

Karl Heinz Götze mit Blick auf die Trilogie festgestellt hat, dass vor allem im Treibhaus eine 

eigentümliche Starre zu konstatieren sei: „Entsprechend die Rolle der Zeit. Wo es immer 

schon zu spät ist, hat sie ihre Funktion verloren, es herrschen die Orte.“242 (Dass die Orte im 

Koeppenschen Werk extrem verdichtet sind, ist im Kapitel 4.3. eingangs bereits thematisiert 

worden.)  

In allen drei Romanen wird die Zeiterfahrung als problematisch beschrieben. Über Philipp 

und zahlreiche andere Figuren der Trilogie heißt es etwa, sie kämen mit der Zeit nicht zurecht, 

sie seien mit ihr zerfallen, die Zeit sei aus den Fugen, in Unordnung geraten etc.: „Die Zeit 

wird als das Element der Einheit des Gegensätzlichen erfahren. Als ein Element, das 

schlechthin alles verkörpert: das Etwas und das Nichts, den Augenblick und die Dauer, den 

Stillstand und die Bewegung. In der ambivalenten Zeiterfahrung Philipps kommt der Zeit der 

Ausdruck der Disparitätserfahrung des modernen Bewusstseins zu“243 oder anders formuliert: 

der Verlust jeglicher Utopien.  

Darüber hinaus sind die Romane vor allem zeitkritische, auch politische Romane. Sie 

prangern zum einen den veränderten Umgang mit dem Nationalsozialismus an, der wieder 

salonfähig zu werden droht, die restaurativen Tendenzen in der Bundesrepublik der 

                                                             
240  a. a. O., S. 324.  
241  a. a. O., S. 198. Das Problem der Verbindung von zunehmender Technisierung der Welt und problematischer 
Zeiterfahrung (Zeitmangel, Gefühl der permanenten Beschleunigung) findet sich bereits im Neurasthenie- 
Diskurs in der Literatur um 1890/1900. Es ist charakteristisch für die gesamte Moderne und Postmoderne (siehe 
Radkau, S. 190-215).  
242  ders. 1985, S. 45. 
243  Treichel 1987, S. 66.  
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Adenauer-Ära (unter dem Stichwort der Wiederbewaffnung der Bundesrepublik im 

Treibhaus) und die „grundsätzliche Frage der neuen politischen Ordnung, die zu einer 

merkwürdigen Distanz zwischen Staatsorganen und Bürgern geführt hat und die einem 

einzelnen Volksvertreter nur geringe Wirkungschancen einräumt.“244 Schließlich kritisieren 

sie die moderne (Massen-)Kultur, sind Klagen gegen die „Entzauberung der Welt“245 und die 

Profanisierung durch die Industrie, vor allem die Reklameindustrie.  

In Tauben im Gras leiden die meisten Figuren an Zeitnot beziehungsweise unter der 

Vorstellung, ihre Zeit nicht sinnvoll nutzen, sie nicht erfüllen zu können. „Nütze die Zeit“, 

wird Alexanders und Messalinas Tochter von ihrem strengen Kindermädchen ermahnt.246 

Schnakenbach weckt die während der Lesung Mr. Edwins eingeschlafenen Zuhörer mit den 

Worten: „Schlaft nicht! Wacht auf! Es ist Zeit!“ 247 , hier erhält die Metapher eine 

„messianisch“ anmutende Konnotation.248  

Auch Keetenheuve im Treibhaus wird von dem Gefühl gequält, seine Zeit versäumt zu haben, 

zu spät gekommen zu sein, während seiner Zeit im Exil nicht gekämpft zu haben249, nicht 

verhindert zu haben, dass seine Frau der Wanowski und dem Alkoholismus verfiel, in der 

Politik versagt zu haben  und so weiter. Er glaubt, seine Zeit sei abgelaufen und er fürchtet 

den bevorstehenden Tod, was ihn nicht daran hindert, seinem Leben mit einem Sprung von 

einer Rheinbrücke selbst ein Ende zu setzen.  

Im Tod in Rom ist die narrative Zeit „durch ein eigentümliches Zögern und Abwarten 

gekennzeichnet.“250 Vor allem der negativsten Figur der gesamten Trilogie, Judejahn, geht es 

darum, Zeit zu gewinnen, was sich sowohl auf das Treffen mit der Familie als auch seine 

eventuelle Rückkehr nach Deutschland bezieht. Die Zeit glaubt er, darin seinem Schwager 

Pfaffrath und dessen Sohn Dietrich ähnlich, auf seiner Seite zu haben. Judejahns Frau Eva 

hingegen ist zu einer „statuenhaften Existenz“ erstarrt: die „Zeitform ihres Erlebens ist die 

Wartezeit.“251  

Wie bereits erwähnt, ist zudem die Reflexion über die Auswirkungen unterschiedlicher 

Zeitkonzepte für die Erzählung typisch für vor allem den späten Koeppen. In Vom Tisch heißt 

                                                             
244  Quack 1997, S. 157.  
245  a. a. O., S. 174.  
246  WK II, S. 15.  
247  a. a. O., S. 285.  
248  Quack 1997, S. 126.  
249  Dies wird von der Figur selbst widerlegt, heißt es doch im Text: „Er kämpfte hinter dem Mikrophon […] und 
er kämpfte nicht zuletzt für Deutschland.“ (WK II, S. 277). „Daran hat man auch zu denken, wenn man von 
seinen Vorwürfen liest, versagt zu haben, weil er sich nicht am Spanischen Bürgerkrieg beteiligt hat – was nicht 
nur ein Trauma Keetenheuves ist, sondern der linken Intelligenz insgesamt; auch Andersch hat sich dieses 
Versäumnis vorgeworfen.“ (Quack 1997, S. 153.)  
250  a. a. O., S. 200.  
251  a. a. O., S. 203.  
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es (hier zeigt sich auch das für Koeppen typische Prinzip der Simultanität): „Versuch einer 

Aufhebung der Zeit zu einer Gleichzeitigkeit allen Geschehens. Jeder Vorgang gegenwärtig, 

jetzt und hier, in diesem Augenblick. Kein Vorher und kein Nachher. Weder Vergangenheit 

noch Zukunft. Oder anders: die Zukunft von morgen war schon gestern und vorgestern und 

von Anbeginn.“252 Ebensolche Überlegungen finden sich im Typoskript zu Koeppens spätem 

Romanprojekt Zwart Water. Hier heißt es in einer Art Handlungsaufriss: „Vier Jahre. Viel zu 

lang. Aufhebung der Zeit, unabhängig vom Zeitablauf der politischen Ereignisse.“253  

Hier deuten sich bereits Gründe für das Nichtzustandekommen der späten Romanprojekte an.  

Das Problem der Zerschlagung der narratio, der Aufhebung der episodischen Zeit bei 

Beibehaltung der chronologischen beziehungsweise kalendarischen Zeit (die hier der 

„politischen Zeit“ entspricht) und obendrein das Spiel mit unterschiedlichen Identitäten ist 

sicher in kleineren Textformen und Fragmenten lösbar, schwerlich aber in Form eines (Groß-

)Romans, der zudem auch noch mehrere Teile haben sollte. (Gleiches galt ja bereits für das 

als Trilogie konzipierte Jugend.)  

Den Versuch der Verknüpfung verschiedener Zeitebenen hatte Koeppen bereits im Essay 

Neuer römischer Cicerone unternommen. Hier wird die Bildbeschreibung des gegenwärtigen 

Rom (der Nachkriegszeit) nahtlos von einer Beschreibung des Berlin der Vorkriegszeit 

abgelöst: „Schnee fiel in die Nettelbeckstraße in Berlin. Es gibt sie nicht mehr. Ein Teppich 

aus schütterem Gras deckt die Gräber. […] Vineta Berlin.“254  

Weitere Zeitebenenüberlagerungen lassen sich in der Verbindung von historischer und 

natürlicher Zeit (= Naturgeschichte) und von individueller und kollektiver Zeit ausmachen. 

Zudem existieren zahlreiche weitere Vorstellungen. Dies wären zunächst lineare 

(chronologische), zyklische sowie kairótische Vorstellungen. Außerdem werden die 

Unendlichkeit (aion) und der Tod (Thanatos), die Vorstellung eines Epochenumbruchs oder 

einer historischen Zeitenwende, die Naturalisierung von Zeit und Geschichte und schließlich 

die Zeit des Mythos thematisiert. Auf diese Vorstellungen soll im Folgenden näher 

eingegangen werden.  

 

                                                             
252  WK V, S. 298 sowie Egyptien 2003, S. 52.  
253   WKA, Typoskript Nr. 346. Datiert auf August 1978. In den im Nachlassband (Estermann, 2000) 
abgedruckten Fragmentteilen fehlen die Skizzen und Reflexionen; hier sind nur die halbwegs abgeschlossenen 
Erzählteile wiedergegeben.  
254  WK IV, S. 234. Zudem lassen sich zahlreiche weitere Verknüpfungen finden (WK IV, S. 251, S. 269f.). Haas 
(1998) hat als erster auf die Palimpsesthaftigkeit von Koeppens Rombild hingewiesen und auch bei Jürgen 
Egyptien heißt es: „Man könnte sagen, das Modell von Rom als Palimpsest aus Einst und Jetzt wird hier 
dynamisiert. Nicht mehr liegen bloß die einzelnen Zeitschichten zugleich zutage, einem Querschnitt durch alle 
Sedimente vergleichbar, sie sind nun auch alle in Bewegung geraten und bieten das Schauspiel einer sich immer 
neu inszenierenden Verfallsgeschichte.“ (a. a. O., S. 55).  
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5.3.1. chronos  

 

Die Beschreibung des linearen Ablaufs von Zeit und Geschichte ist das traditionelle 

Darstellungsmittel sowohl des Historikers als auch des Verfassers historischer belletristischer 

Literatur. Von den antiken Autoren über die mittelalterlichen Chronisten bis zum Historismus 

und heute wurden und werden historische Ereignisse und Lebensläufe historisch bedeutender 

Persönlichkeiten meist chronologisch erzählt.  

Paul Ricœur spricht hier von der ‚episodischen Zeit’ als linearer Abfolge der 

unterschiedlichen Erzählsequenzen.255 In Tauben im Gras entspricht sie einem einzigen Tag, 

im zweiten Roman sind es ca. zweieinhalb Tage und im Tod in Rom ca. zwei Tage. 

Auffallend ist jedoch, dass die chronologische beziehungsweise kalendarische Zeit hier (und 

nicht nur hier) als Bezugsrahmen für die Handlung zwar vorausgesetzt, nicht aber exakt 

datiert wird. Für Quack wird hier deutlich, „dass es nicht auf die chronikalische Präzisierung 

eines Ereignisses ankomme, sondern auf seine geschichtliche Bedeutung, die die leere 

Abfolge physischer Jetztpunkte akzentuiert. Dies ist gemeint, wenn wir mit Ricœur von 

historischer Zeit sprechen.“256  

 

Denn wichtiger noch ist für Koeppen die Thematisierung der Aufhebung des chronos. Nicht 

nur verlassen viele Texte das lineare Erzählen, springen beispielsweise wie Jugend zwischen 

den Jahren und Jahrzehnten hin und her. Eine weitere Form der Aufhebung des chronos findet 

sich in Tauben im Gras. Das Zusammensein von Odysseus Cotton und Susanne wird hier 

folgendermaßen beschrieben: „Sie lagen wie auf einem Floß, nackt und schön und wild, sie 

lagen unschuldig auf einem Floß, das in die Unendlichkeit segelte.“257 Laut Josef Quack 

beschreibt dieses Bild „eine Art der Freiheit, die im Heraustreten aus der linearen und 

historischen Zeit besteht. Denn ‚Unendlichkeit’ bedeutet hier […] nicht nur die Negation der 

zeitlichen Endlichkeit, sondern der Zeit überhaupt. Dass die Liebe grenzenlose Dauer 

intendiert, ist ein verbreiteter Topos der Literatur. Die kreatürliche Wildheit aber, die hier 

prononciert wird, erinnert an eine Szene bei Faulkner, der die erotische Liebe als ein Stranden 

im Zeitlosen metaphorisch gedeutet hat. Dieser Vorstellung gleicht die Szene in Koeppens 

Roman bis auf den Unterschied, dass statt von „stranden“ von „segeln“ die Rede ist und damit 

                                                             
255  Quack 1997, S. 124. Die bestimmende narrative Zeit ist hingegen die „konfigurative“ Zeit. „Sie ist es, die die 
thematische Einheit der Geschichte verbürgt. Sie macht aus der Abfolge der Ereignisse eine ‚signifikante 
Gesamtheit’ und ermöglicht es, die gesamte Erzählhandlung einem einzigen Gedanken zuzuordnen“ (a. a. O., S. 
124, zit. nach Ricœur). Sie entspricht der subjektiven Zeiterfahrung, die Heidegger als „Innerzeitigkeit“ 
bezeichnet hat (ebd., S. 125).  
256  a. a. O., S. 199.  
257  WK II, S. 215.  
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jede negative Konnotation gelöscht ist. Es ist die Beschreibung eines realen Erlebnisses und 

das Bild einer reinen Utopie.“258  

Eine weitere Form der Loslösung vom chronos ist das zeitweilige Ausbrechen einzelner 

Figuren beispielsweise als Emilia ihren Schmuck an Kay verschenkt, obwohl sie einen 

Moment zuvor noch vorgehabt hatte, diesen zu verkaufen oder Philipps Wachträume in der 

Praxis des Psychotherapeuten. Ein weiteres Freiheitsmoment ist die „heure bleue“, der 

„Augenblick des Freiseins von Tag und Nacht“259, die von Philipp als Chance betrachtet wird: 

„Die Welt hing in der Schwebe. Alles schien möglich zu sein.“260  

Die Reflexion über die erzähltheoretischen und -technischen Möglichkeiten, die sich aus der 

Aufhebung des chronos ergeben, ist ebenfalls ein wichtiger Bestandteil des Koeppenschen 

Werkes. In den Jugend-Typoskripten findet sich folgende Überlegung, in denen sowohl die 

Vorteile, als auch die Gefahren des nicht-linearen Erzählens ergeben können, vom Autor 

selbst erkannt und benannt werden (Teile dieses Abschnittes sind in die Erzählung Vom Tisch 

sowie in den veröffentlichten Jugend-Text eingegangen): „Versuch zu einer Aufhebung der 

Zeit, zu einer Gleichzeitigkeit allen Geschehens zu kommen, indem jeder Vorgang 

gegenwärtig als jetzt und hier und in diesem Augenblick sich ereignend beschrieben wird. Es 

gibt kein Vor- und kein Nachher, keine Vergangenheit und keine Zukunft. Oder anders: die 

Zukunft von 1963 ist schon in den Ereignissen von 1910 festgelegt, und 1963 trägt schwer an 

der Vergangenheit von 1910. Man darf nicht mehr sagen, er tat dies und dann tat er das und 

sofort. Er tut immer nur, und die Zeit ist eine geleugnete oder eine unabhängige, jedenfalls 

eine Grösse, die dadurch nicht unheimlicher wird, dass man sie ignoriert. Ich tue dies jetzt, ich 

bin erwachsen, ich bin alt, aber ich tue es genauso jetzt, dass ich als Kind zum Bahnhof laufe 

du nach Amerika auswandern will. Ebenso tut Bismarck etwas, tut es jetzt, während ich hier 

jetzt sitze oder gehe, spreche oder schweige. [...] Das radikale und konsequente Heute der 

Vergangenheit ist für den Stil ebenso schwierig wie tückisch. Die Person verliert ihre 

Perspektive, gewinnt aber an Nähe, vielleicht auch an Fläche. Natürlich hat ein Roman dieser 

Art etwas Hoffnungsloses und Deprimierendes. Mit der Vergangenheit schwindet auch die 

Zukunft. Es ist alles eins und gleich, aber doch rücksichtslos mit den Augen jedes 

Individuums gesehen. Die Bewegungen sind gelähmt, dennoch geschieht etwas, ohne dass 

man es als Aktivität wahrnehmen könnte. Man könnte den konservativen Roman eine 

                                                             
258  ders. 1997, S. 137.  
259  a. a. O., S. 127.  
260  WK II, S. 162.  
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Sinngebung des Sinnlosen nenne, diese Versuche dagegen als die Sinnlosigkeit eines Seins. 

Es ist eine Form, die (wie jede andere) nach einem grossen Inhalt verlangt.“261  

Dass diese Form freilich für große Inhalte, sprich: die nicht realisierten Romanprojekte, nicht 

geeignet gewesen ist, hat der Autor zwar früh selbst erkannt, aber er hat das Problem dennoch 

nicht umgehen können.  

 

5.3.2. Zyklische Vorstellungen – die „ewige Wiederkehr“  

 

Zyklische Vorstellungen kommen im Werk Koeppens vor allem in der Verwendung des 

Spiralen- beziehungsweise Labyrinthmotivs oder des Rades zum Ausdruck. So beschreibt 

Keetenheuve seine Ehe als „Verführung der aneinandergereihten Sekunden, […] Kette der 

Minuten, den Ring der Stunden, das Rad der Tage, Wochen und Jahre, eine Verführung in 

Ewigkeit.“262  

Zudem erscheint der Strom, noch stärker das Meer, oft im Zusammenhang mit der Zeit: 

„Wellen waren das Symbol der ewigen Wiederkehr.“263 Dies ist sowohl auf die Rezeption 

Friedrich Nietzsches als auch Mircea Eliades264 zurückzuführen.  

Auch Keetenheuve scheint „von der Woge der Zeit empor getragen […]“; zudem denkt man 

über ihn, er habe „das Glück […] beim Schopfe […] packen“ können, womit deutlich auf den 

kairós und dessen bildliche Darstellung verwiesen ist.265  

                                                             
261  WKA Jugend, Mappe 2, datiert 19.04.1963.  
262  WK II, S. 231.  
263  a. a. O., S. 71. Dieses Bild wird in Tauben im Gras im Zusammenhang mit Henriette Gallagher zitiert. Für 
Joseph Quack kommt hier aber keine zyklische Vorstellung zum Ausdruck, vielmehr sei dies eine Metapher für 
„das Gleichmaß der Natur. Sie sucht das Vergessen, die Freiheit von der Geschichte. Diese Bedeutung haben für 
sie sowohl der Augenblicksbegriff wie der Begriff der Unendlichkeit, was wiederum deutlich an Gedanken 
Kierkegaards erinnert. Wie Emilia beneidet sie die „Kreatur, die sich dem Augenblick hingibt“, und der Friede 
des Vergessens und der endlich erreichten Melancholie ist für sie ein „Punkt in der Unendlichkeit“ (WK II, S. 
71). Mit Unendlichkeit ist hier der Gegensatz zur historischen Zeit, zur Geschichte gemeint. Sie lässt es offen, ob 
sie den Punkt „durch Glück, Zufall oder Bestimmung“ erreicht hat“ (a. a. O., S. 129.).  
264  Der rumänische Religionshistoriker und Autor gehört zur phänomenologischen Richtung der Wissenschaft, 
die darauf verzichtete, Religion in historische Kontexte einzubeziehen, sondern dem es vielmehr darum ging, in 
der rationalisierten und technisierten Welt nach Resten des Mythos und des Geheimnisvollen zu suchen, die er 
im ‚Primitiven’ zu finden glaubte.  Deshalb ist er auch einer der wichtigsten Autoren des Schamanismus. 
Koeppen besaß Kosmos und Geschichte. Der Mythos der ewigen Wiederkehr. - Reinbek bei Hamburg: Rowohlt, 
1966 (WKA, Bibliothek Nr. 1385) In diesem Text vertritt Eliade die Vorstellung, dass jede Zeit auf eine heilige 
Zeit hin „offen“ sei, sie könne das Absolute offenbaren, das Übernatürliche, Übermenschliche und 
Überhistorische. Was für die „Zeit“ des christlichen Kultes gilt, gelte allgemein für die Zeiten der Religion, der 
Magie, des Mythos und der Legende. Ein Ritual wiederhole nicht nur das vorhergehende sondern es schließe 
daran an und setze es fort – periodisch oder nicht. Die Zeit werde durch das Ritual gegenwärtig gemacht, re-
präsentiert (nicht bloß erinnert). Damit einher geht ihre totale Erneuerung. Die Wiederholung habe die Wirkung, 
die mythische Zeit der Götter und Ahnen, ihre ewige Gegenwart herzustellen. Die Tendenz, die mythische Zeit 
(illud tempus) wiederherzustellen, lässt sich in jeder Kultur, gleich welchen Entwicklungsgrades, beobachten. 
Die mythische Zeit, das illud tempus, ist der mythische Augenblick von Anfang (chaos) und Ende (Sintflut oder 
ekpýrosis, Apokalypse), zit. nach Eliade 1954, S. 438-462.  
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Die Wogen-Metaphorik erinnert zudem sowohl an Schopenhauers Beschreibung eines 

Menschen, der auf dem Ozean des Seins schwimmt als auch an Kierkegaards Gefühl, über 

siebzigtausend Faden tief unter Wasser zu liegen.266  

Grundgedanken der Schopenhauerschen Philosophie werden auch im folgenden Zitat 

deutlich. Im Tod in Rom heißt es über die Toten eines Schlachtfeldes: „[Sie] stiegen vom 

Leben besudelt und schuldbeladen, die vielleicht nicht einmal ihre Schuld war, ins Rad der 

Geburten zu neuer Sühneexistenz, zu neuem Schuldigwerden, zu neuem vergeblichen 

Dasein.“267 Dies ist eine Anspielung auf die „mythische Vorstellung der Seelenwanderung 

und Wiedergeburt, auf den Gedanken einer unabsehbaren Verkettung von Schuld und 

Sühne.“268  

Eine ähnlich irrationale Sicht mit dem Glauben an das fatum und die geerbte Schuld äußert 

Philipp in Tauben im Gras, wobei sich christliche Vorstellungen  mit antiken Bildern 

mischen: „Philipp hatte sich der Verzweiflung hingegeben, einer Sünde. Das Schicksal hatte 

ihn in die Enge getrieben. Die Flügel der Erinnyen schlugen mit dem Wind und dem Regen 

gegen das Fenster.“269 Auch an anderer Stelle im Roman wird diese Vorstellung zitiert: „Die 

Leute waren verurteilt. Er war verurteilt. Er war in anderer Weise verurteilt als die 

vorübergehenden Leute. Aber er war auch verurteilt. Die Zeit hatte diesen Ort verurteilt. Sie 

hatte ihn zu Lärm und Schweigen verurteilt.“270 Nicht zuletzt erinnert diese Passage an 

Jugend, wo es heißt: „Wie sind von Anbeginn verurteilt.“  

Eine zyklische Vorstellung der Wiederholung der immergleichen Vorgänge kommt auch im 

Treibhaus zum Ausdruck, wo Keetenheuve, Mitglied im Bonner Ausschuss für 

Wohnungsfragen, die Bauten im neuen Regierungsviertel als Ausdruck einer „neuen 

Gründerzeit“ versteht: „Es war eine untergründige, eine hintergründige, eine begründet 

grundlose Zeit auf flüchtigem Sand habt ihr gebaut.“271 Doch ebenso wie in den Jahren von 

1871-73, als allein in Preußen 780 neue Aktiengesellschaften gegründet wurden, hat man 

                                                                                                                                                                                              
265  a. a. O., S. 270. Der jüngste Sohn des Zeus wird in bildlichen Darstellungen meist als geflügelter Jüngling 
mit Stirnlocke und kahlem Hinterkopf dargestellt. Der Kairós ist auch die „richtige“ Zeit, der eine, glückliche 
Augenblick, in dem der Mensch Einfluss auf sein Schicksal nehmen kann. Die Griechen hatten hierfür das Bild 
der Spirale. Kairós ist zugleich das Maß der Zeit, weshalb er für die Griechen auch eine ästhetische Bedeutung 
hatte: als Maß für Symmetrie, Harmonie der Teile. Im jüdisch-christlichen Glauben werden diese 
Zeitvorstellungen zum Teil übernommen: im Neuen Testament wird der chronos als Zeitraum vom kairós als 
Zeitpunkt der einmaligen Entscheidung unterschieden; er ist zugleich auch die Zeit Gottes, die Heilszeit.  
266  nach Thorlby 1988, S. 455.  
267  WK II, S. 418.  
268  Quack, a. a. O., S. 218.  
269  WK II, S. 17.  
270  a. a. O., S. 56.  
271  a. a. O., S. 325. Mittlerweile ist die Historiographie allerdings der Ansicht, dass auf den Gründerkrach 
keineswegs eine ‚große Depression’ (1873-1890) folgte, sondern dass es sich dabei um einen Mythos handelt. 
Produktionsziffern und Statistiken zeigten allenfalls eine Wachstumsverlangsamung: „Erst die kollektive 
Stimmung ängstlicher Unruhe machte daraus eine schwere Dauerkrise.“ (Radkau, S. 59).  
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auch hier „auf flüchtigem Sand“ gebaut. Und ebenso, wie auch damals auf die kurze Blüte die 

große Depression und der Zusammenbruch folgten, ist dies auch hier zu befürchten. Die 

Gründerzeit-Metapher ist zudem eine Anspielung auf den Konservatismus der Bonner 

Regierenden, steht Keetenheuve mit seinen Vorstellungen vom modernen, sozialen 

Wohnungsbau doch allein da (ebenso wie Süde in Die Mauer schwankt). Doch der 

Architekturgeschmack der Offiziellen ist traditionell, kleinbürgerlich und spießig, ebenso wie 

in der Wilhelminischen, historistischen Gründerzeit, die ebenfalls im Gegensatz zur zeitgleich 

existierenden naturalistischen, impressionistischen Kunst und dem Jugendstil stand.  

 

5.3.3. kairós  

 

Entgegen der Vorstellung vom kairós als glücklichem Augenblick oder als Heilszeit wie in 

der Bibel wird in Koeppens Werk meist seine Negierung thematisiert. Statt als Kategorien des 

Glücks, der Bestimmung oder des Zufalls wird die kairótische Zeit hier meist als missglückt, 

als nicht genutzte oder nicht (nur) durch eigenes Verschulden versäumte Gelegenheit 

verstanden. Das Dritte Reich ist dabei zugleich die Zäsur und das Symbol für den versäumten 

kairós.  

Koeppen bezeichnet sich als mit seiner Generation „zerfallen“: „Ich war, als Hitler zur Macht 

kam, beschäftigt, meinen ersten Roman zu schreiben […] Es waren unsere und leider auch 

meine Jahre, die da verbrannten, für mich, der ich nicht mitmarschierte, nicht in der braunen 

Reihe ging, verlorene, erlittene, sprachlose Jahre […].“ Zwar hat er überlebt und der 

Neuanfang ist geglückt, doch ist das Geschehene nicht wieder gut zu machen, die versäumte 

Zeit nicht mehr aufzuholen: „Wir sind wenige, die übriggeblieben sind, und für viele war es 

dann, man spottete: »vierzigjährige junge Dichter«, zu spät.“272  

Die Vorstellung vom missglückten kairós wird nicht nur auf die individuelle Geschichte, 

insbesondere die eigene schriftstellerische Karriere übertragen, sondern auch auf die 

Kollektivgeschichte wie im obigen Beispiel anhand einer ganzen „verlorenen“ und 

vergessenen Autorengeneration zu der auch Keetenheuve im Treibhaus gehört. Geschichte 

wird somit personalisiert: Keetenheuve steht stellvertretend für eine ganze Autorengeneration. 

Über ihn denkt man, er habe „das Glück […] beim Schopfe […] packen“ können, die wohl 

deutlichste Anspielung auf den kairós und dessen bildliche Darstellung.273 Keetenheuve selbst 

teilt diese Auffassung nicht: „Er hatte neunzehnhundertdreiunddreißig versagt und 

                                                             
272  Rede zur Verleihung des Georg-Büchner-Preises 1962. In: WK V, S. 257 ff.  
273  WK II, S. 270.  
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neunzehnhundertfünfundvierzig versagt. Er hatte in der Politik versagt. Er hatte im Beruf 

versagt. Er bewältigte das Dasein nicht, wer tat das schon.“274  

Eine weiteres, ebenso wichtiges Datum für den versäumten kairós in Koeppens Verständnis 

ist der so genannte „Tag von Potsdam“, als sich das alte Preußen „endgültig in die Hände des 

»Gefreiten aus Braunau« - wie Hindenburg Hitler lange genannt hat“, begeben hatte und 

damit den eigenen Untergang verschuldete.275 Zu Beginn der Erzählung Ein Anfang ein Ende, 

einem der Kernstücke seines „Preußenromans“ In Staub mit allen Feinden Brandenburgs, 

heißt es: „Am Tag von Potsdam erlaubte mir mein Vater, Schauspieler zu werden,“276 das 

resignierende Eingeständnis desjenigen, der erkennt, das seine Zeit vorbei ist, dass nun die 

‚Schauspieler’ die Regie übernommen haben. Diese Vorstellung, bei der auch stets ein wenig 

Wehmut, bei allem Vorwurf an die preußischen Eliten mitklingt, wird in vielen anderen 

Texten Koeppens thematisiert. Dazu gehören: Es wird wieder sein 277 , Ein Märchen, 

Romanisches Café und das Gedicht nach potsdam. (Zum „Tag von Potsdam“ und seiner 

Rezeption bei Wolfgang Koeppen siehe Kapitel 8.4.5.2.2. und folgende.)  

Der missglückte kairós einer ganzen Generation beziehungsweise eines ganzen Volkes zeigt 

sich auch angesichts von Orten, deren Existenz ausgelöscht wurde und die trotz 

Wiederaufbaus verloren blieben.278 Er erscheint somit auch immer im Zusammenhang mit 

Schuld. Bei Koeppen ist der Schuldbegriff stets nicht nur das Vergehen eines Einzelnen, 

sondern stets auch als biblische Erbsünde, als „Urväterschuld, Schuld von weither“ zu 

begreifen.279  

Symbolisch hierfür steht Berlin, die Wunsch- und Wahlheimat des Autors seit frühester 

Jugend, die mit den Bomben auf das Romanische Café endgültig unterging und eines der 

wichtigsten Symbole auch der deutschen Nachkriegs-(kollektiv)-geschichte. In Nach der 

Heimat gefragt und in zahlreichen anderen Texten heißt es immer wieder: „Ich antworte, ich 

habe keine Heimat […] Meine endlich akzeptierte Heimat war Berlin. Das Café, das 

Kurfürstendammviertel, die Berliner Verkehrsbetriebe, der Lesesaal der Staatsbibliothek, 

endlich der Spittelmarkt, die Redaktion, wo ich manchmal auch das Wetter machte, einen 
                                                             
274  a. a. O., S. 227. 
275  Eggert 1998, S. 9.  
276  WK III, S. 277.  
277  WKA Manuskript Nr. 85.  
278  siehe dazu auch: Harro Müller: Geschichte zwischen kairós und Katastrophe. Historische Romane im 20. Jh. 
– Frankfurt am Main: Athenäum, 1988. Ein Beispiel für den geglückten kairós ist Peter Handkes: Versuch über 
den geglückten Tag. Ein Wintertraum (1991).  
279  Dies gilt neben der Trilogie insbesondere auch für Jugend. „Wie diese historisch vermittelte Schuld zu 
verstehen ist, ist aber schwer zu sagen. Wiederum liegt es aufgrund der üblichen Anspielungen nahe, an 
Kierkegaards Idee der menschlichen Sündigkeit infolge der Erbsünde zu denken. Auch erinnert der Gedanke an 
Benjamins Definition des Schicksals als Schuldzusammenhang des Leidens, ganz abwegig wäre auch nicht die 
Assoziation an Heideggers existentiale Bestimmung einer formalen Schuld des Daseins“ (Quack, a. a. O., S. 
133.)  
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Blick zum Himmel wagte und Gewitter kündete, dies alles war eine schöne Heimat, ich liebte 

sie sehr. 1933 fing Hitler an, Berlin zu zerstören und brauchte dazu zwölf Jahre. Nachher 

stellten sich die alten Heimatgefühle nicht wieder ein.“280  

Geschichtliche Erfahrung und Zeiterfahrung sind aufgrund des negierten kairós im 

Koeppenschen Verständnis also auch immer Verlusterfahrungen. Dies äußert sich auch im 

Bewusstsein der Unwiederholbarkeit von zeitlichen und geschichtlichen Abläufen, was sich 

besonders in der Wehmut und Melancholie der Erinnerungstexte des Alterswerkes zeigt. Nur 

exemplarisch sei hier Es war einmal in Masuren genannt, wo es angesichts der erneuten 

Begegnung mit Ortelsburg nach mehr als 50 Jahren heißt: „Ich erkenne es, und plötzlich 

überrascht mich die Schönheit Masurens. Das Kind nahm alles hin. Ich lebte dort, ich spielte 

dort. Ich lernte Latein.“281  

 

5.3.4. Unendlichkeit und Thanatos  

 

Die Zeitvorstellung ist auf das Ende, auf den Tod hin gerichtet (Melancholie), auch die 

„großen Männer“ und „großen Schlachten“ sind letztlich zum Untergang verdammt; doch 

zugleich wird oft auch die Option ihrer Überwindung eröffnet, indem der Tod auch als etwas 

Positives, Tröstliches empfunden wird, wenn auch nicht im christlich-religiösen Sinne.  

Der Tod tritt bei Koeppen in vielerlei Gestalt auf, das Todesmotiv ist Leitmotiv vieler Texte, 

der Hades ist überall. Wie Walter Jens in seiner Büchner-Preisrede festgestellt hat, „liebt der 

Koeppensche Tod den Pomp.“ „[…] Der Tod und die Melancholie, der Kampf des Ritters von 

der traurigen Gestalt gegen den schwarz gekleideten Schlächter, den es zu stellen, zu 

entlarven und in allen seinen Makeln zu beschreiben gilt: das ist Koeppens großes, einziges, 

wahrhaft Büchnersches Thema. Kein anderer Schriftsteller hat den Saturniker des 

zwanzigsten Jahrhunderts, den Danton des technischen Äons so exakt dargestellt und, in 

seiner Widersprüchlichkeit, so komplex analysiert.“ 282  Das unausweichliche Ende jedes 

menschlichen Lebens, auch des eigenen, wird von Koeppen also nicht nur als Bedrohung 

empfunden, sondern ist sozusagen auch ‚schmückendes Beiwerk’ seines melancholischen 

Gemüts, denn: „Der Tod und der kalte Glanz des Gestirns: auch dies gehört, so gut wie Nacht 

und Meer, zum Bild der saturnischen Melancholie.“283  

                                                             
280  WK V, S. 303.  
281  a. a. O., S. 13.  
282  Jens 1963, S. 12 f.  
283  a. a. O., S. 11.  
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Eine Ausnahme bildet der kurze, Max Tau gewidmete Text An mich selbst/Thanatalogie284: 

die „radikalste existentielle Selbsterforschung“ 285, die Koeppen geschrieben hat.  

Die Thanatologie (wohl ein bewusstes Wortspiel Koeppens) ist die Wissenschaft vom 

Sterben, von Tod und Bestattung. Sie beschäftigt sich interdisziplinär vor allem mit den 

psychologischen und soziologischen Aspekten und ist eine recht junge Wissenschaft. Als ihr 

Begründer gilt der Soziologe und Ethnologe Robert Hertz mit seiner Studie zur kollektiven 

Repräsentation des Todes.286 

Koeppen behandelt das Thema „mit einer pessimistischen Unerbittlichkeit, die an die Vanitas-

Lehre des biblischen Predigers erinnert.“ Der Sprecher richtet mittels des inneren Monologs 

das Wort – siehe Titel – an sich selbst „und er denkt an nichts anderes als an die Nichtigkeit 

seines Lebens und die Schuldhaftigkeit seiner Existenz. […] Um seine extreme 

Aussichtslosigkeit zu beschreiben, weist der Sprecher alle konventionellen Vorstellungen 

einer Hölle oder eines Fegefeuers zurück, um das bevorstehende Ende in paradoxen Begriffen 

als absolute Vereinsamung zu beschreiben.“ 287  Der Todeserfahrung entspricht hier die 

Vorstellung eines unendlichen Zustandes der völligen Regungs- und Empfindungslosigkeit 

bei völligem Bewusstsein, ein melancholischer Topos, der auch an Baudelaires 

Unsterblichkeitswahn erinnert.288 Für Kußmann „illustriert der Text die Schwierigkeiten des 

Erzählsubjekts, in einer unübersichtlich gewordenen Welt einen eigenen Ort zu bestimmen 

und einen Weg durch das Labyrinth des Lebens und des eigenen Ich zu finden“, mittels der 

Sprache wird hier der Versuch unternommen, „Identität zu retten oder überhaupt erst zu 

konstituieren.“289 Trotz der Selbstanklage, in die auch hier wieder sowohl die Erbsünden- als 

auch die Täter-Opfer-Problematik mit ambivalenten Standpunkten eingeflochten sind, 

unternimmt das Ich den „Versuch, sich trotz dieser Auflösung mit sich und in der Sprache zu 

                                                             
284  Unter dem Titel: An mich selbst zuerst in: Freundesgabe für Max Tau. Gratulationen zu seinem 70. 
Geburtstag. Zusammengestellt und hg. v. Bernhard Doerdelmann. Rothenburg ob der Tauber, Hamburg 1967, S. 
230-233, dann als Thanatalogie in Romanisches Café (1972). Zuletzt, wieder unter ersterem Titel, in: WK III, S. 
169-172. Kußmann begründet dies damit, dass dadurch eine Deutung vermieden werden sollte, die die „extrem 
harte, in Du-Form gehaltene Abrechnung im Text [könne] durch die Widmung >für Max Tau< als an diesen 
gerichtet“ missverstanden werden. (a. a. O., S. 106).  
285  Für Josef Quack scheint der Titel auf Thomas Manns autobiographischen Vortrag On myself (1940) zu 
verweisen; „Koeppen dürfte den Text seinerzeit aber kaum gekannt haben, da der Vortrag erst 1966 als Schrift 
veröffentlicht wurde.“ (a. a. O., S. 306). Kußmann verweist auf die Ähnlichkeit zur Negativität Beckettscher 
Endspiele (ders. S. 106).  
286  ders.: Contribution à une étude sur la représentation collective de la mort, in: Année sociologique, Heft 10, 
1907.  
287  Quack, a. a. O.  
288  Kußmann, S. 107. 
289  ders., S. 108. 
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behaupten: Koeppen braucht dafür den Begriff eines – für sich selbst genommen ebenfalls 

sinnlosen – >Dennoch< gegen das Sinnlose eines absurden Daseins.“290  

Naturwissenschaften und Technik, Astronomie und Raumfahrt, Marktwirtschaft und 

Kapitalismus werden als die neuen Götzen entlarvt, zu denen der Mensch betet und von denen 

er doch keine Erlösung erhoffen darf, ein antiaufklärererischer Duktus, der in vielen 

Koeppen-Texten zum Ausdruck kommt, erinnert sei an die Intellektuellen-Figuren in der 

Romantrilogie, insbesondere die Reflexionen Mr. Edwins bei seinem Vortrag, dem niemand 

zuhört.  

Hier kommt auch die entropische Geschichtserfahrung der Postmoderne zum Ausdruck, die 

sich nach Ludger Heidbrink von der naturgeschichtlichen Erfahrung der Moderne dadurch 

unterscheidet, „dass sich in ihr nicht einmal mehr eine negative Teleologie der historischen 

Zeit aufstellen lässt. Am Ende der Geschichte steht weder das Nichts noch die Ewigkeit, auch 

keine erhoffte „andere“ Zeit, sondern das globale Vakuum, die vollkommene Gleichgültigkeit 

aller systemischen Elemente, das perfekte Chaos der Null-Ordnung, das sich entweder von 

selbst einstellt oder von außen, durch einen apokalyptischen Einbruch technischer Gewalten 

bewirkt wird.“291  

Das in diesem Text vermittelte Geschichtsbild erinnert zudem an eine Selbstauskunft des 

Autors. Hier hatte Koeppen geäußert: „Die Nichtexistenz oder – wie ich mich ausgedrückt 

habe – die Existenz als toter, aber irgendwie wahrnehmbarer Stein, das ist etwas, was mich 

schreckt, furchtbar schreckt.“292 Das Bild von der Versteinerung beim Anblick der Wahrheit 

beziehungsweise des Schreckens, ebenfalls ein sowohl biblisches als auch antikes Bild, nimmt 

Siegfried in einem Gespräch mit seinem Vetter Adolf im Tod in Rom auf. Hier behauptet er, 

dass es einen Bereich gäbe, der dem Menschen vorbehalten sei, weil er ihn nicht ertragen 

könne: „Und würden wir eine Pforte zu diesem Bereich finden, einen Spalt in der Wand, 

sähen wir uns und unser Leben anders. Vielleicht wäre es schrecklich. Vielleicht könnten wir 

es nicht ertragen. Es ist die Sage, daß man zu Stein wird, wenn man die Wahrheit sieht. Ich 

möchte das entschleierte Bild sehen, selbst wenn ich zur Säule erstarre. […] Etwas ist für uns 

unsichtbar neben der Welt und dem Leben. Aber was?“293  

                                                             
290  ders., S. 112. Ideengeschichtlich ordnet Kußmann den Text dem Absurdismus zu, siehe dazu auch Goetze 
1985.  
291  Heidbrink.  
292  Hermann 1994, S. 187.  
293  WK II, S. 546. Koeppen zitiert eine Überlieferung Plutarchs (De Iside) über eine angebliche Inschrift des 
Isis-Tempels zu Saΐs, auf den sich wiederum sowohl Friedrich Schiller in seiner Ballade Das verschleierte Bild 
zu Saΐs (1795) als auch Novalis in seinem Fragment Die Lehrlinge zu Saΐs (1798) beziehen: der Jüngling, der 
versucht, den Schleier der Göttin zu lüften und darüber wahnsinnig wird. Die Vorstellung des Versteinerns beim 
Anblick der Wahrheit findet sich sowohl in der Bibel (Lots Weib, die zur Salzsäule erstarrt) als auch in der 
griechischen Mythologie (Gorgonen). Für Quack ist dieses Gespräch „die ausführlichste und kühnste 
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Auch das Max Frisch-Porträt Der Landvogt vom Greifensee nimmt diese Vorstellung auf: 

„Ein früheres Leben setzt einen überlebten Tod voraus. Die Furcht vor dem ewigen Stillstand 

des Ich, erstarrt in der Sterbesekunde des glaubenlosen Verschwindens.“294 Doch das düstere 

Bild wird (ein wenig) relativiert, indem die Option der Wiedergeburt, wenn auch nicht unter 

den günstigsten Bedingungen, eröffnet wird: „In Indien meinen sie, du könntest als Hund 

wiederkommen. Ich bin freundlich zu Hunden. Ich glaube, es gibt Freude.“295  

 

5.3.5. „Melancholie und Moral“  

 

In seiner gleichnamigen Laudatio auf den Büchner-Preisträger Wolfgang Koeppen 

charakterisiert Walter Jens den Geehrten 1962, ebenso wie viele seiner Figuren, als 

Melancholiker und gibt nicht nur einen Abriss der Melancholiegeschichte, sondern zeigt auch 

zugleich die Wesensmerkmale des melancholischen Gemüts auf: „Koeppens Helden sind 

Saturniker; der älteste Planet gab ihnen die Schwermut, und mit der Schwermut die Weisheit, 

gab ihnen Witz und Gedanken, und mit den Gedanken die Tränen. Alle, wie sie auch heißen, 

gehören jener >geheimen Sozietät< an, >so man die Melancholischen nennt<; sie stammen 

aus Jacobsens Reich, Büchner hat ihrer gedacht; immer wieder, von Ficino und Melanchthon 

bis zu Kierkegaard und Baudelaire wurde ihr Schicksal beschworen, immer wieder jene 

Vereinigung von Exzellenz und Schwermut analysiert, die Aristoteles vor 2.300 Jahren als 

erster beschrieb. >Anatomy of melancholy<, das ist auch Koeppens Devise; sein Werk 

beweist, dass jene große Schule der Schwermut, als deren Schöpfer Chateaubriand gilt, noch 

immer nicht geschlossen ist; jedes Jahrhundert hat seine eigene Trauer, und keine 

Leuchtschrift löscht den Namen Hamlets aus. Im Gegenteil, vielleicht sind wir die ersten, die 

zu Tausenden das melancholische Schicksal Kassandras erleben: als Wissende verloren zu 

sein.“296  

Jens skizziert hier mit wenigen Worten die Geschichte der Melancholie, ihre enge 

Verknüpfung mit der Alchemie, der Temperamentenlehre und der Astronomie (in der 

Bindung an den widersprüchlichen Saturn, der im Mittelalter als Unglücksgestirn galt).  

Auch unser modernes Melancholieverständnis kommt hier zum Ausdruck, das der 

Neuplatoniker Marsilio Ficino in einem Brief an seinen Freund Giovanni Calvacanti bereits 

1475 beschrieben hatte: der Melancholiker als selbst reflektierender, aber auch zerrissener 

                                                                                                                                                                                              
transzendentale Spekulation, die sich in Koeppens Werk finden lässt“ und die wohl auch eine autobiographische 
Bedeutung haben mag (ders. 1994, S. 219).  
294  WK V, S. 210.  
295  a. a. O., S. 211.  
296  Jens 1963, S. 5 f.  



 84 

und darunter leidender, orientierungsloser Intellektueller. Bereits hier zeichnen sich das 

Außenseitertum und der Narzissmus des Melancholikers ab, die Kluft zwischen dem 

sensiblen Künstler und der Gesellschaft und der Weg in Subkultur und später Boheme und 

Dandyismus. Was den Melancholiker unbequem, ja verdächtig macht, war und ist sein 

Fortschrittspessimismus und seine Verweigerungshaltung. Gerade die traumatischen 

Erfahrungen von Faschismus und Krieg haben ihn zum vielleicht schärfsten 

Gesellschaftskritiker gemacht, der der Propaganda misstraut, „hinter de[m] schönen Schein 

die Geschwüre“ entdeckt und selbst in den „empfindliche[n] Gefüge[n] des Friedens schon 

die Spannungen und Risse, die den Krieg vorausdeuten“297, erkennt. Der Melancholiker ist 

also zugleich auch Prophet, ist Kassandra.  

Diese Prophetie findet sich auch im Geschichtsbild Walter Benjamins: „Es gibt ein Bild von 

Klee, das Angelus Novus heißt. Ein Engel ist darauf dargestellt, der aussieht, als wäre er im 

Begriff, sich von etwas zu entfernen, worauf er starrt. Seine Augen sind aufgerissen, sein 

Mund steht offen, und seine Flügel sind ausgespannt. Der Engel der Geschichte muss so 

aussehen. Er hat das Antlitz der Vergangenheit zugewendet. Wo eine Kette von 

Begebenheiten vor uns erscheint, da sieht er eine einzige Katastrophe, die unablässig 

Trümmer auf Trümmer häuft und sie ihm vor die Füße schleudert. Er möchte wohl verweilen, 

die Toten wecken und das Zerschlagene zusammenfügen. Aber ein Sturm weht vom Paradies 

her, der sich in seinen Flügeln verfangen hat und so stark ist, dass der Engel sie nicht mehr 

schließen kann. Dieser Sturm treibt ihn unaufhaltsam in die Zukunft, der er den Rücken kehrt, 

während der Trümmerhaufen vor ihm zum Himmel wächst. Das, was wir Fortschritt nennen, 

ist dieser Sturm.“298  

Hier finden sich alle wichtigen Motive des Melancholikers. Neben dem bereits eingangs 

erwähnten Misstrauen gegen das, was wir Fortschritt nennen, wäre dies die 

Rückwärtsgewandtheit, Geschichte wird vom Tode aus verstanden, 299  und das Ruinen- 

beziehungsweise Trümmer-Motiv. Auch im ontologischen Prinzip von Jugend ist 

Geschichtserfahrung immer traumatisch:  „Mehr und mehr hat sich Koeppen mit den Jahren 

vom politischen Geschehen abgewandt, um sich verstärkt mit dem Problem von Identität und 

Individualität und schließlich mit sich selbst zu befassen […] In seinen späten venezianischen 
                                                             
297  Böhme 2002. Wolf Lepenies stellte in den 1968-ern die These auf, die Melancholie des deutschen  
(Bildungs-)Bürgertums sei ein Reflex seiner politischen „Handlungshemmung“ gewesen (ders.: Melancholie und 
Gesellschaft, Frankfurt am Main 1969, S. 200 ff.). In diese Richtung tendiert auch Koeppens oft verkündete 
Vorstellung, nur Beobachter, kein Handelnder sein zu wollen. Joachim Radkau hält Lepenies aber entgegen, er 
„konstruiere einen viel zu direkten Zusammenhang zwischen politischen Bedingungen und psychischen Leiden.“ 
(ders., S. 271).  
298  ders. 1980, S. 697 f.  
299  In seinem Ursprung des Trauerspiels schreibt Benjamin: „ Die Produktion der Leiche ist, vom Tode her  
betrachtet, das Leben.“  
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Aufzeichnungen bezeichnet er sich denn auch als einen, »der Geschichte nicht mehr 

mitmacht, wenigstens nicht hier» […] »wir allein sind die Mitte des Universums. Jeder für 

sich. Der einzig erkennbare Ort der Geschichte». Koeppens Melancholie gewinnt damit einen 

immer stärkeren „Selbstbezug“ » […] typisch für die literarische Melancholieerfahrung in der 

Moderne.“300  

Melancholie ist aber auch die Grundeinstellung der intellektuellen Außenseiterfiguren in der 

Trilogie: Philipp, Keetenheuve, Siegfried, Mr. Edwin. Am deutlichsten formuliert Letzterer in 

Tauben im Gras sein melancholisches Weltverständnis. Er ist in die Stadt gekommen, um aus 

seinen Werken zu lesen, doch er begreift die Sinnlosigkeit dieses Vorhabens: „Er sollte über 

die Unsterblichkeit sprechen, über die Ewigkeit des Geistes, die unvergängliche Seele des 

Abendlandes, und jetzt? jetzt zweifelte er. Seine Botschaft war kalt, sein Wissen war erlesen. 

Erlesen im Doppelsinn, aus Büchern stammend, aber auch ausgewählt, ein Extrakt aus dem 

Geist der Jahrtausende, erlesen, aus allen Zungen erlesen, der Heilige Geist, ausgegossen in 

die Sprachen, erlesen, kostbar, die Quintessenz, funkelnd, destilliert, süß, bitter, giftig, 

heilsam, fast schon die Deutung, aber die Deutung der Geschichte nur, schließlich auch diese 

Deutung fragwürdig, die schöngeformten klugen Strophen, sensible Reaktionen, und 

dennoch: er kam mit leeren Händen, ohne Gabe, ohne Trost, keine Hoffnung, Trauer, 

Müdigkeit, nicht Trägheit, Herzensleere. Sollte er nicht schweigen?“301  

Auch Philipp, der sogar explizit als „Hamletfigur“ 302  voller Selbstkritik und -zweifel 

charakterisiert wird, ist desillusioniert: „Er ist der Prototyp des modernen Intellektuellen, 

liberal und tolerant trotz aller Enttäuschungen, ein Geist, der die offizielle Phraseologie 

durchschaut und zugleich weiß, dass er ihr nicht ganz entgehen kann, ein Mann, der nicht in 

den Schablonen der politischen Rhetorik denkt und sich doch der Begrenztheit seiner eigenen 

Einsichten bewusst ist, ein Gebildeter, der die Ohnmacht der humanistischen Bildung kennen 

gelernt hat und dennoch ihren Wert nicht leugnet.“303  

 

 

 

 

 

                                                             
300  Kußmann 2001, S. 28, 30, 55.  
301  WK II, S. 45. Hervorhebungen von der Verfasserin. Die „Kälte“ der Botschaft erinnert an die Perspektive der 
Empfindungs- und Regungslosigkeit, die im Text An mich selbst zum Ausdruck kommt. Auch dies ist eine 
Grunderfahrung der Postmoderne.  
302  a. a. O., S. 134.  
303  Quack 1997, S. 134.  
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5.3.6. Mythos und Geschichte  

 

Geschichte wurde (und wird noch immer in nicht-schriftlichen Gesellschaften) in Form von 

Mythen und Legenden tradiert. Dennoch werden Geschichte und Mythos meist als Gegensatz 

verstanden. Ursache ist eine falsche Begriffsverwendung und das Verwischen der Grenzen 

zwischen verschiedenen Vorstellungen des Mythos: seines nicht-fiktionalen, vorliterarischen 

Status als „harte und auch schreckliche Realität“ und seiner Literarisierung und 

Fiktionalisierung als Antwort auf das „Ende des Mythos“ in der so genannten Achsenzeit der 

Wende vom mythischen zum kritischen Denken: „Indem der Mythos Zeit entbindet und 

konstituiert, erhält er [hier] die Möglichkeit der Geschichte als Aus- und Aufbruch in sich. 

Die zeitliche Abfolge ist es, die den Mythos zu einem Text mit einer narrativen Struktur, das 

heißt mit einer linearen Abfolge von Geschehnissen macht.“304  

Koeppens Rückgriff auf Märchen und Mythos ist in der Literaturwissenschaft sehr 

gegensätzlich gewertet worden. Für die einen ist er Ausdruck von irrationalistischer, ja anti-

aufklärerischer Enthistorisierung und Geschichtsflucht, bestenfalls eitles Spiel mit 

Bildungsreminiszenzen. Gerhard vom Hofe und Peter Pfaff beispielsweise sind der Ansicht, 

dass er „eigenbrötlerisch den „zweifellos unironisch[en] mythologischen Konservatismus der 

ersten Jahrhunderthälfte fortsetze“. Der Autor habe so seine zeitgenössische politische Kritik 

in der Trilogie in einen „weltgeschichtlichen Pessimismus übersteigert.“305   

Für Oliver Herwig hingegen liegt die Bedeutung von Koeppens Werk darin, dass hier dem 

Rückgriff auf den Mythos, der den „Rahmen des Greifbaren sprengt“ auch ein 

„aufklärerisches Moment“ zugrunde liegt, indem gerade dessen „Lebensferne[s] 

Topoihafte[s]“ 306  der „wahren Wirklichkeit“ näher kommt, als es eine realistische 

Dokumentation vermag und das leicht die Grenzen des kritischen Zeitromans sprengt.  

Klaus Scherpe307 sieht darin gerade das Gegenteil: Koeppens Irrationalismus, eine „der 

Aufklärung entgegen gesetzte physische und metaphysische Ausschweifung.“ 308  Die 

Funktionalität des mythisierenden Verfahrens bei Koeppen liege in „der Versinnbildlichung 

und Konkretisierung, der Elementarisierung und Naturalisierung des Geschehens. Nur: ein 

tieferer oder höherer Sinn will sich damit nicht recht einstellen. Im Gegenteil, er wird 

aufgelöst.“ Eben diese funktionelle und nicht sinnhafte Verwendung des Mythos führe zur 

                                                             
304  Müller-Funk 2002, S. 19.  
305  dies. 1980, S. 94. Die Autoren stellen hier die These auf, dass der erste Teil der Trilogie Tauben im Gras als 
eine Modifizierung der Odyssee zu verstehen sei, während das Treibhaus eine Variation des Theseus-
Themenkreises darstelle. In Jugend schließlich glauben sie, die biblische Heilsgeschichte wieder zu erkennen.  
306  ders. 1998, S. 62.  
307  ebenso wie für Erlach, Haberkamm, Koch und Reinhardt.  
308  ders., in: Oehlenschläger 1987, S. 233-257.  
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Enthistorisierung und dem Versuch des Autors, „Geschichte fiktional in ihre pure 

Verlaufsform aufzulösen.“ Analog zur Struktur des Romans erscheine Geschichte somit als 

ewiger Kreislauf und Wiederkehr des Immergleichen.  

In diese Richtung zielt auch die Deutung Hans-Ulrich Treichels, für den Koeppens „Arbeit 

am Mythos“ nicht darin besteht, das „Ende aller Geschichte zu beschreiben, sondern die 

Geschichtsbewegung als Kreislauf zu erfassen.“309 Daneben benennt Treichel aber eine zweite 

Funktion, weshalb Koeppens Spiel mit dem Mythos von ihm dennoch positiv bewertet wird: 

die der Kulturkritik. Die Zitation der Namen und Ereignisse der griechisch-römischen 

Mythologie ist nicht (nur) als Reminiszenz an das humanistisch geschulte Bildungsbürgertum 

zu werten, sondern auch als Warnung vor der Zerstörung des Kontextes soziokultureller 

Öffentlichkeit: „Das Mythische hat so teil am allgemeinen Verfall und Bedeutungsverlust 

kultureller Artikulationen überhaupt. Die Erinnerung, die der Mythos bewahrte, ist erloschen. 

Der Gesang der Sirenen ist zum Lärm geworden, der aus dem Kofferradio kommt, und der 

mythische Held Odysseus […] einem namenlosen Schicksal überantwortet.“310  

Karl-Heinz Götze verweist darauf, dass die Wertung des Rückgriffs auf den Mythos auch 

immer im ideologischen Kontext betrachtet werden muss. Während in konservativen Kreisen 

die Auffassung bestehe, erst in der Nähe des Mythos zeige sich der Dichter, bewerten die 

Linken die Mythenverwendung nicht als poetologisches, sondern als geschichtliches Konzept, 

das „Determinierung der Gesellschaftskritik“ und „Unterminierung des realistischen 

Erzählens“311 zur Folge habe. Mythisierung ziehe so automatisch Enthistorisierung und 

Geschichtsflucht nach sich.  

Koeppens Umgang mit dem Mythos, so Götze weiter, sei jedoch nicht „mythisch, sondern im 

Gegenteil mythologisch. Er bricht den Mythos auf […] und zerschlägt ihn […]. Sicher wird 

hier linearen wie dialektischen Fortschrittsvorstellungen der Glaube gekündigt, wird im 

großen Bogen die Geschichte elementarisiert. Mythisiert aber wird sie nicht […] Zeitlosigkeit 

eignet dem Mythos, nicht die historische Sicht. Im Mythos liegen Poesie und Reflexion noch 

ununterscheidbar zusammen, hier aber wird ausdrücklich die reflektorische Anstrengung 

ausgestellt. Abermals: Koeppen zitiert den Mythos, aber er produziert ihn nicht.“312  

Die Besonderheit der Koeppenschen Mythenrezeption sei, dass sie, hier widerspricht Götze 

entschieden den eingangs zitierten vom Hofe und Pfaff, nicht auf die herkömmlichen 

Mythenbegriffe verweise, auf das 18. und 19. Jahrhundert, die Mythophilie im frühen 20. 

Jahrhundert, den ethnologischen Mythenbegriff von Levis-Strauss oder auf die 
                                                             
309  ders. 1984, S. 107.  
310  ebd., S. 113.  
311  ders. 1985.  
312  ebd., S. 94 f.  
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strukturalistische Theorie Roland Barthes.` Koeppen Schreibweise sei stattdessen „mythos-

zerstörend, in Barthes Terminologie: mythologisch. Koeppen zerstört den Schein des 

Natürlichen […] durchbricht das naturalisierende Denkmuster.“313  

Erhart Schütz hat Koeppens Verfahren des Rückgreifens auf den Mythos und die 

Selbstreflexion des Schreibenden als typisches Verfahren der klassisch gewordenen Moderne 

bezeichnet. Es sei aber „weniger Artikulation konkreter, detaillierter Zeiterfahrungen 

unmittelbar nach 1945 als vielmehr der Ausdruck einer für die gesamte Moderne 

konstitutiven Erfahrung von Zeit – als Stillstand und Wiederholung.“314  

Besonders im Treibhaus werde, so Schütz weiter, Koeppens Kritik am „technischen Zeitalter“ 

und dem so genannten zweiten Modernisierungsschub deutlich. (Der Technokrat Frost-

Forestier, ein sprechender Name, wird als „Hochleistungsmaschine“ oder „Fabrik“ 

bezeichnet.)  

Wichtiger noch als die Beschäftigung mit dem Mythos ist für Koeppen das Verhältnis 

zwischen geschichtlichem Stoff, historischen Figuren und der Praxis des Textes. In diesem 

Zusammenhag stellt Götze nun die These auf, dass die vermittelnde Instanz hierfür die 

allegorische Form sei, die in der Moderne die realistische Schreibweise abgelöst habe. Dabei 

bezieht er sich auf die Allegorie-Theorie Walter Benjamins: „Benjamin leitet die Entstehung 

der Allegorie im Trauerspiel her, aus der Verfassung von Individuen (Melancholie) und aus 

dem Zustand der Welt (Vergänglichkeit). Zwischen beiden besteht eine Korrespondenz.“315  

 

Koeppen verwendet Mythologeme aus fünf Themenkreisen:  

1. der griechisch-römischen Mythologie (Theseus, Odyssee etc.),  

2. der jüdisch-christlichen (Heilsgeschichte),  

3. der nordischen Sage (Nibelungen, Nornen etc.), 

4. dem Märchen (der Drache, der den Schatz bewacht, Zwerge, der Oger, die Märchen 

aus Tausendundeiner Nacht (Aladin und die Wunderlampe), die Grimmschen Kinder- 

und Hausmärchen (Vom Fischer und seiner Frau“ und Vom Machandelboom ) und so 

weiter und  

5. kollektive Mythen aus der deutschen Geschichte, insbesondere aus der preußischen 

Vergangenheit.  

 

                                                             
313  ebd., S. 97.  
314  Schütz 1987, S. 275-288.  
315  ebd., S. 104.  
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Hier lassen sich erstens an Personen (Friedrich II., Königin Luise, Bismarck, Hindenburg) 

und zweitens an Orte gebundene Mythen (Schlacht bei Tannenberg, Sedan etc.) 

unterscheiden.  

Diese kollektiven Geschichtsmythen hatten und haben einen immensen Einfluss, sie 

beförderten beispielsweise im 19. Jahrhundert die Nationalstaatsbildung. Sie hatten zudem 

eine identitätsstiftende Funktion, indem sie zugleich der Abgrenzung von anderen 

Gemeinschaften dienen. Im Falle Preußen-Deutschlands war dies meist Frankreich. So konnte 

erst der erfolgreiche Kampf gegen Napoleon die Idee einer „Sendung Preußens“ 

hervorbringen. Dass Mythen aber nicht dauerhaft sind, sich wandeln und verblassen können, 

zeigt die Zitation des Luisenmythos bei Wolfgang Koeppen. War dieser in Koeppens Kindheit 

noch Gemeingut, wurde er im Dritten Reich von anderen verdrängt und war nach dem Ende 

des Zweiten Weltkrieges weitgehend aus dem historischen Bewusstsein der Öffentlichkeit 

verschwunden. Mythen werden bei Koeppen zudem oft miteinander verschmolzen, ohne dass 

ein kohärenter Sinnzusammenhang zwischen ihnen hergestellt würde.316  

 

5.3.7. Zeitwendenbewusstsein und Epochenumbruch  

 

In vielen der früheren Texte, insbesondere in Die Mauer schwankt und vor allem in der 

Romantrilogie wird die Vorstellung einer „aus den Fugen geratenen, in Unordnung 

gekommen Zeit, einer Zeit des Epochenumbruchs deutlich. Hans-Ulrich Treichel hat darauf 

verwiesen, dass historische Erfahrung bei Koeppen stets eine Verlusterfahrung ist.  

Analog dazu wird die Zeit als problematisch empfunden: „Philipp kam mit der Zeit nicht 

zurecht“, heißt es beispielsweise in Tauben im Gras. Dies gilt auch für Emilia: „Das Leben, 

das Emilia nicht meisterte, war Wendezeit, Schicksalszeit, aber dies nur im Großen gesehen, 

und im Kleinen konnte man weiterhin Glück und Unglück haben, und Emilia hatte das Pech, 

sich hartnäckig und ängstlich an das Entschwindende zu klammern, das in einer verzerrten, 

ungeordneten, anrüchigen und auch ein wenig lächerlichen Agonie lag; doch war die Geburt 

der neuen Weltzeit nicht weniger vom Grotesken, Ungeordneten, Anrüchigen und 

Lächerlichen umrandet.“317 Zahlreiche weitere Beispiele lassen sich finden: „Carla […] sie 

glaubte, sich entschuldigen zu müssen, und sie meinte die Entschuldigung der Zeit für sich zu 

                                                             
316  In vielen Fällen werden die Bezüge dadurch entstellt, ironisiert, beispielsweise im Vergleich Emilias mit 
Iphigenie (WK II, S.33 f.) doch ist die jungfräuliche Iphigenie hier „eine verkommene Iphigenie, von keiner 
Artemis beschützt, nach keinem Taurien entrückt?“ Das in Trümmern liegende München wird mit „Pompeji, 
Herkulaneum, Troja“ (a. a. O., S. 48 f.) verglichen. Die ihr Erbe versetzende Emilia und Philipp gehören „zur 
Halbwelt des Styx […] zur Elite der Schatten“ (a. a. O., S. 90) und die Prostituierte Susanne ist „Kirke, Nausikaa 
und die Sirenen in einer Person“ (S. 152).   
317  a. a. O., S. 88.  
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haben, die Entschuldigung der unordentlich gewordenen Zeit, die Verbrechen und Schande 

gebracht hatte und ihre Kinder verbrecherisch und schändlich machte,“318 oder: „ […]die Zeit 

war kostbar, sie war eine Atempause auf dem Schlachtfeld;“319 am Ende des Romans wird 

dieses Bild als Rahmung nochmals aufgenommen: „die Zeit ist kostbar, sie ist eine Spanne 

nur, eine karge Spanne, vertan, eine Sekunde zum Atemholen, Atempause auf einem 

verdammten Schlachtfeld.“320  

Allein die Künstler-Protagonisten scheinen diesem Zeitlauf auf seltsame Art und Weise 

enthoben zu sein, sind auch hier wieder beobachtende Außenseiter: „Philipp kam mit der Zeit 

nicht zurecht. Der Augenblick war wie ein lebendes Bild, der possierliche Gegenstand einer 

Erstarrung, das Dasein in Gips gegossen, ein Rauch, der Husten hervorrief, umschwebte es 

wie eine karikierende Arabeske, und Philipp war ein kleiner Junge im Kieler Anzug […]. 

Zugleich aber raste dieselbe Zeit, die doch wiederum stillstand und das Jetzt war, dieser 

Augenblick von schier ewiger Dauer, flog dahin, wenn man die Zeit als die Summe aller Tage 

betrachtete, den Ablauf aus Licht und Dunkel, der uns auf Erden gegeben ist, glich dem Wind, 

war etwas und war nichts, meßbar durch List, aber niemand konnte sagen, was er da maß, es 

umströmte die Haut, formte den Menschen und entfloh ungreifbar, unhaltbar: woher? Wohin? 

Aber er, Philipp, stand noch dazu außerhalb dieses Ablaufs der Zeit, nicht eigentlich 

ausgestoßen aus dem Strom, sondern ursprünglich auf einen Posten gerufen, einen 

ehrenvollen Posten vielleicht, weil er alles beobachten sollte, aber das Dumme war, dass ihm 

schwindlig wurde und dass er gar nichts beobachten konnte, schließlich nur ein Wogen sah, in 

dem einige Jahreszahlen wie Signale aufleuchteten, schon nicht mehr natürliche Zeichen, 

künstlich listig errichtete Bojen in der Zeitsee, schwankendes Menschenmal auf den 

ungebändigten Wellen, aber zuweilen erstarrte das Meer und aus dem Wasser der 

Unendlichkeit hob sich ein gefrorenes, nichts sagendes, dem Gelächter schon überantwortetes 

Bild.“321  

                                                             
318  a. a. O., S. 114.  
319  a. a. O., S. 11.  
320  a. a. O., S. 219. In den Reflexionen des Arztes Schnakenbach wird die Vorstellung vom Epochenumbruch in 
der Postmoderne mit ihrer endgültigen Säkularisierung und der daraus resultierenden Orientierungslosigkeit 
deutlich. : „[…] er fand, daß das ihm überlieferte Weltbild nicht mehr stimmte. […] Er sah nun in eine Welt, in 
der Gottes Auftragsstüblein aufgehoben war […] und der ganze Vaterkomplex der Menschheit von den 
Propheten bis Freud erwies sich als selbstquälerischer Irrtum des Homo sapiens, Gott war eine Formel, ein 
Abstraktum, vielleicht war Gott Einsteins allgemeine Theorie der Schwerkraft, war das Kunststück der Balance 
in einer sich immer ausdehnenden Welt“ (a. a. O., S. 203 f.).  
321  a. a. O., S. 21 ff., Hervorhebungen von der Verfasserin. Die Vorstellung vom dem Zeitlauf enthobenen 
Dichter wird ein weiteres Mal aufgenommen. Hier heißt es über Mr. Edwin und Philipp: „[…] sie gingen an der 
Kontrolluhr vorüber, dem mechanischen Sklavenhalter, einem Stundenmesser und Arbeitszähler, dem sie beide 
sich nie unterworfen hatten“ (a. a. O., S. 109). Für Josef Quack ist Philipp die Figur, an die die genaueste 
Reflexion über die Zeit geknüpft ist. In der paradoxen Vorstellung, dass die Zeit zugleich dahinrase und  doch 
stillstehe, „versucht [er], die subjektive Zeiterfahrung des erfüllten Augenblicks und die physikalisch-natürliche 
Zeitvorstellung zusammen zu denken und er erkennt, dass die historische Zeit zwischen diesen beiden 
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Im Werk lassen sich mehrere Epochenumbrüche ausmachen: das Jahr 1945 wie im Falle der 

Trilogie, aber auch das Jahr 1914, das Ende des Ersten Weltkrieges 1918/19 und vor allem 

das Jahr 1933. Insbesondere die erzählte Zeit des Romans Die Mauer schwankt ist eine Zeit 

des Epochenumbruchs, die von den einen euphorisch begrüßt, von den anderen als eine 

„Gegenwart ohne Zukunft“ gefürchtet wird. Zum Teil ist diese ambivalente Haltung sogar an 

ein und derselben Figur zu beobachten. Über den Protagonisten, Johannes von Süde, und 

seine Schwester Emilia heißt es an einer Stelle: „Sie wußten, die Zeit ist im Wandel. Sie 

wußten, die alten Lehren weisen die Richtung nicht mehr. Sie wußten, die Ziele und Werte 

des Lebens sind in weitere und gefährlichere Höhen gerückt. Aber sie wagten es nicht, über 

die alten Standpunkte zu spotten.“322 An anderer Stelle wird die Idee des Untergangs des 

bürgerlichen Zeitalters in den kommenden Schlachten eines gewaltigen Krieges und das 

Entstehen einer neuen, klassenlosen Gesellschaft mit völlig neuen Werten freudig erwartet: 

„Die Wandlung war da; die große Weltwende begann! […] Und weiter voraus wurde im 

Getobe der Schlacht es von manchem Krieger empfunden, daß das Zeitalter, das die tastende, 

die unsichere Geschichtswissenschaft ein bürgerliches zu nennen beliebte, vor einem anderen 

zu Ende ging.“323  

Diese Vorstellungen des historischen Umbruchs, der „Zwischengeschichte“ und der 

„Gegenrenaissance,“324 zu denen sich noch das Motiv der Clairvoyance gesellt, sind vor allem 

auf Koeppens Beschäftigung mit den geistigen Strömungen der Zwanzigerjahre 

zurückzuführen, insbesondere mit Moeller van den Bruck und Oswald Spengler (siehe dazu 

Kapitel 8.1.). Hier ist es vor allem ein kulturkritischer, modernitätsfeindlicher Affekt der alten 

Eliten, des untergehenden Bildungsbürgertums, der zur Entstehung von gegen die Weimarer 

Republik gerichteten, mal selbstmitleidig-schwermütigen, mal prophetischen oder 

revolutionär-extremistischen Schriften geführt habe. Ein weiterer Grund liegt „in ihrer 

Erkenntnis, dass eine qualitative Lebensganzheit im Zuge der Rationalisierung 

unwiederbringlich verloren gegangen ist und zum unpersönlichen Erleben einer abstrakten 

»Gleichförmigkeit« (Heidegger) zerfallen ist. Der tragische Gestus dieser 

                                                                                                                                                                                              
Zeitvorstellungen zu stehen kommt. Man kann diese Reflexionen, die zu einem Zeitbegriff führen, der in die drei 
Hinsichten der subjektiven, historischen und kosmischen Zeit differenziert ist, einen beachtlichen Scharfsinn 
nicht absprechen; ähnliche Unterscheidungen finden sich bei Ricœur. Philipps Geschichtsvorstellung weist aber 
einzelne groteske Züge auf und wiederum ist es bemerkenswert, dass sie ihn nicht dazu verführt, sich von seiner 
moralisch-politischen Verantwortung freizusprechen“ (a. a. O., S. 134).  
322  a. a. O., S. 351.  
323  WK I, S. 390.  
324  nach Heidbrink 1994, S. 158. Heidbrink zitiert H. Gerstenberger sowie Othmar Spann.  
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Modernitätsfeindlichkeit entspringt der Erfahrung einer Trennung von Vernunft und Welt, die 

in keinem Prinzip der Einheit mehr verankert werden kann.“325  

Das Geschichtsbild der Konservativ-Revolutionären beschreibt Ludger Heidbrink 

folgendermaßen: „Gegen die Zukunftshoffnungen des Liberalismus setzt der revolutionäre 

Konservatismus somit ein herkunftsbezogenes Geschichtsmodell, das in seinen Grundzügen 

dem kosmologischen Kreisdenken der Antike entstammt. Die Wiederkehr des Ursprungs 

vollzieht sich auf der Bahn des Kreises beziehungsweise einer Spirale, auf der durch 

historisch unterschiedliche Kontexte hindurch identische Wertinhalte transportiert werden. In 

dieser zyklischen Geschichtsauffassung sind Fortschritt und Veränderung ausgeschaltet, der 

historische Prozess verläuft wie in den antiken Naturontologien in entwicklungsloser 

Zirkularität. Diese Wiederkehrtheorie, die in Nietzsche ihre avancierteste philosophische 

Quelle besitzt, unterscheidet sich von der christlichen Eschatologie durch die Absage an den 

linearen Zeitbegriff und die Betonung eines naturhaften Geschichtsverlaufs, der sein Ziel 

verborgen schon immer in sich trägt [...] Da der statisch-zyklische Zug des historischen 

Geschehens keine utopische Öffnung des Zeitverlaufs zulässt, sind Hoffnung und Glück nur 

durch eine heroische Negation der bisherigen Geschichte erreichbar. Aus diesem Grund 

verklärt der konservative Revolutionär das Scheitern zur schicksalhaften Notwendigkeit.“326  

Was hier, im Kampf gegen den westlichen Liberalismus und sein progressives Geschichtsbild 

durch den Rückgriff auf zyklische, anti-eschatologische Vorstellungen beschrieben wird, ist 

nichts anderes als die Naturalisierung von Zeit und Geschichte: „Herkunft als Ziel und 

Entwicklung als Natur.“327 Damit wäre eine weitere Zeitvorstellung in Koeppens Œuvre 

beschrieben und zugleich ihre Quelle benannt.  

 

5.3.8. Die Naturalisierung von Zeit und Geschichte  

 

Besonders in der Trilogie werden die historische sowie die gesellschaftlich-soziale 

Entwicklung des Menschen mit naturgeschichtlichen Zeitabläufen, auf die der Mensch 

keinerlei Einfluss hat und denen er hilflos ausgeliefert ist, gleichgesetzt. Hans-Ulrich Treichel 

deutet dies als Resultat von Koeppens nicht-rationalem, poetisch-mythischem 

Weltverständnis, zeige die mythisch gedeutete Welt doch eine „eigentümliche Konfusion von 

                                                             
325  Heidbrink 1994, S. 156.  
326  a. a. O., S. 160 f. 
327  a. a. O., S. 163.  
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Natur und Kultur.“328 Bereits im Texteingang von Tauben im Gras heißt es: „Öl aus den 

Adern der Erde, Steinöl, Quallenblut, Fett der Saurier, Panzer der Echsen, das Grün der 

Farnwälder, die Riesenschachtelhalme, versunkene Natur, Zeit vor dem Menschen, 

vergrabenes Erbe, von Zwergen bewacht, geizig, zauberkundig und böse, die Sagen, die 

Märchen, der Teufelsschatz: er wurde ans Licht gebracht, er wurde dienstbar gemacht.“329  

Die Analogiebildung wird in der Vorstellung von der „Brandung der Geschichte“ 

beziehungsweise der „gärenden Geschichte, dem Sauerteig, der aufging“330 fortgesetzt. Die 

Zeit ist eine geheimnisvolle Macht, von der man nicht weiß, was genau sie eigentlich ist: 

„Vielleicht ist sie freundlich, ist gütiger, als wir meinen, vielleicht ist sie auch eine Gorgo, 

deren fürchterliches Gesicht wir noch immer nicht ganz erkannt haben.“331  Vielleicht ist sie 

auch ein Strom, der dann und wann über die Ufer tritt und Ertrunkene zurück[lässt], er ließ 

den Schlamm zurück, die Düngung, das stinkende Mutterfeld, eine Fruchtbarkeitslauge: wo 

ist der Gärtner? Wann wird die Frucht reif sein?“332 Laut Josef Quack ist Koeppens Metapher 

zwar sehr konventionell, hier wird ihr Bildgehalt „aber wörtlich genommen und mit einer 

Sprachkraft wieder belebt, wie man sie in diesem anschaulich-sinnlichen Reichtum sonst nur 

bei Döblin findet. Die Geschichte wird als ein gewaltiger Naturvorgang betrachtet, als eine 

Macht von unvorstellbaren Dimensionen, gegenüber der die Menschen nur Objekte sind.“333  

Im deutschen Idealismus hingegen war die Analogie von Natur und Kunst beziehungsweise 

Zivilisation noch Gemeinplatz gewesen; bei Goethe heißt es etwa: „Ein Kunstwerk muss als 

ein Werk der Natur behandelt werden und ein Werk der Natur wie ein Kunstwerk.“334 Erst 

Kierkegaard und Nietzsche hatten dieser Vorstellung einer Totalität von Kunst und Natur eine 

Absage erteilt.  

                                                             
328  ders. 1984. Treichel zitiert hier Habermas’ Theorie des kommunikativen Handelns. Die Kennzeichnung des 
Gesellschaftszustandes als Naturzustand, so Treichel weiter, zeige sich bei Koeppen beispielsweise im Rückgriff 
auf Archetypen wie „Zweikampf, Jagd, Verfolgung und Schlacht“ (a. a. O., S. 99).   
329  WK II, S. 11. Gerade in dieser Textstelle hat man verschiedentlich die „Evokation der mythischen Zeit“ und 
einen Beleg „für das mythische Denken des Autors sehen wollen“ (Treichel, Hielscher). Für Quack ist diese 
Interpretation hingegen „alles andere als zwingend. Denn offenkundig bezieht sich der Erzähler auf eine frühere 
Epoche der Erdentwicklung. […] Einer Konvention folgend, assoziiert der Erzähler diese Epoche zwar mit der 
Sagen- und Märchenwelt, den Hauptakzent legt er aber auf die Tatsache, dass die Menschen den Bodenschatz 
dienstbar gemacht haben. Und der Kontext hebt hervor, dass es ihm darauf ankommt, die industriellen, 
technischen und militärischen Folgen der Naturausbeutung und des Schatzraubes zu betonen: sie sind die 
Ursache für die Angst der Menschen, von der die Erzählung handelt. Es liegt hier nicht ein mythisches Denken 
des Autors vor […]“ (ders. 1997, S. 136 f.).  
330  a. a. O., S. 80.  
331  WK II, S. 517 f. An anderer Stelle wird die vermeintliche Boshaftigkeit von Zeit und Geschichte zu erklären 
versucht. Für Korodin im Treibhaus ist sie „ein tollpatschiges Kind oder ein alter Blindenführer, der allein 
wußte, wohin der Weg ging, und deshalb rücksichtslos vorantrieb“ (a. a. O., S. 262).  
332  a. a. O., S. 82.  
333  a. a. O., S. 128 f.  
334  Thorlby 1988, S. 456.  
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Auch bei Koeppen werden Natur und Kultur beziehungsweise Zivilisation meist antithetisch 

verwendet, was sich auch im Unbehagen vieler Figuren, die ausgesprochene Städter sind, der 

Natur gegenüber äußert (siehe Kapitel 4.3.6.). Zudem kommen hier auch meist zyklische 

Vorstellungen zum Ausdruck: der Mensch, die Kultur, die Zivilisation haben nur einen 

vorläufigen Sieg errungen: die Natur wird sie irgendwann besiegen. So fragt sich Odysseus 

Cotton in Tauben im Gras: „War hier nie Wald gewesen, immer nur Häuser? Natürlich, auch 

hier war Wald gewesen, dichter Urwald, grünes Gestrüpp, Odysseus sah gewaltige 

Dschungeln unter sich wachsen, Gestrüpp, Farne, Lianen überwucherten die Häuser; was 

gewesen war, konnte immer wieder kommen.“ 335  Auch Mr. Edwin vergleicht die 

Zerstörungen, die die Stadt im Bombenhagel des Krieges erlitten hat mit einem „Sturz in die 

Ungeschichte“ und fürchtet, ihr allmählicher Wiederaufbau und der Neubeginn seien nur eine 

„Scheinblüte“, die Stadt könne „in vielleicht nur vorübergehende Kulturlosigkeit absinken, 

vielleicht als Stadt überhaupt verschwinden.“336  

Die Bewegung der Geschichte wird hier als Kreislauf erfasst, als „Wiederkehr des 

Immergleichen“, der sich auch in der Rondoform des Romans Tauben im Gras äußert. Der 

naturale Zyklus gilt aber nur „im Großen“, für das Individuum komme zudem die Kategorie 

des Zufalls ins Spiel: „Die erzählerische Koppelung von Zyklik und Zufall, von 

organologisch-naturhafter Gesetzmäßigkeit des (krisenhaften) Geschichtsverlaufs und der 

Kontingenz und Irreversibilität des individuellen Geschicks, setzt Individuum und Geschichte 

in ein eigentümliches erzählerisches Verhältnis: die Geschichte, das unberechenbare, das 

Angst auslösende und Vernichtung androhende Geschehen wird erzählerisch ‚beherrschbar’, 

das Individuum jedoch, der leidende und handelnde Einzelne, ego und alter ego des Autors, 

entzieht sich […] tendenziell immer mehr dem erzählerischen Zugriff.“337  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
335  WK II, S. 112.  
336  a. a. O., S. 106.  
337  Treichel 1984, S. 109.  
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6. Semantisierung der Figuren  
 
 
In den vorangegangenen Kapiteln sind die Semantisierung des Ortes sowie der Zeitstrukturen 

und -erfahrungen als wichtigste Elemente des metafiktionalen beziehungsweise 

metahistoriographischen Erzählens benannt und näher untersucht worden. Im Falle Wolfgang 

Koeppens kommt ein drittes Mittel der narrativen Inszenierung von Geschichte hinzu: die 

Semantisierung der Figuren.  

Der Resonanzraum Preußen entsteht dabei vor allem durch zwei stilistische Mittel:  

1. durch die Zitation von historisch verbürgten Figuren aus der preußischen Geschichte 

sowie  

2. mittels fiktiver Figuren, die durch ihre Biographien und ihre Chronotopoi als ‚typisch 

preußisch’ kenntlich gemacht werden.  

Zu den in den Texten besonders häufig erwähnten männlichen Personen aus der preußischen 

Geschichte gehören neben den großen Herrscherpersönlichkeiten Politiker, Diplomaten, 

Bankiers, Beamte und Geistliche. Die wichtigsten Figuren sind Friedrich II., Bismarck, 

Wilhelm II., Luther, der Hofprediger der Hohenzollern, Adolf Stoecker, Ludendorff und 

Hindenburg als „Held von Tannenberg.“ Sie dienen vor allem als „Orientierungssignale über 

die Vergangenheit für den Leser“338, bleiben sonst aber im Hintergrund oder treten nur 

episodisch auf. Die eigentlichen Protagonisten sind fiktive Personen beziehungsweise 

Maskeraden des Autors selbst.  

Eine besondere Bedeutung kommt in diesem Zusammenhang der Bismarck-Figur zu. Er ist 

nicht nur eine der bei Koeppen am häufigsten zitierten historischen Persönlichkeiten der 

preußisch-deutschen Geschichte; die historische Figur wird zudem variiert, in verschiedene 

Bismarckidentitäten beziehungsweise Maskeraden339 auf gespalten. Besonders in Jugend wird 

dies deutlich. Erinnert sei daran, dass der Text ursprünglich als Romantrilogie konzipiert 

gewesen war, deren zweiter und wichtigster Teil Bismarck340 heißen sollte. Neben dem 

historischen Bismarck gibt es hier zahlreiche Varianten. Bezieht man die Typoskripte ein, 

wird deren Zahl sogar noch größer. Zu den Varianten gehören: der Bismarckbund341, -turm342 

                                                             
 

338  Žmegač 1988, S. 310.  
339  Die Maskerade wird deutlich hervorgehoben, hier heißt es:  „[…] und die Betttücher […] stiegen auf und 
fielen und hoben und senkten sich vor meinem Blick wie der Vorhang einer Bühne, auf der Bismarck auftrat, 
oder auf der sich ein Schauspieler, der den Bismarck spielte, für den Applaus bedankte“ (WK III, S. 27 f.).  
340  Siehe Kapitel 3.1., Fußnote 68. 
341  WKA, Jugend, Mappe 8 u. Mappe 32.  
342  WK III, S. 28 sowie WKA Jugend, Mappe 27. 
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sowie -kalender.343 Hinzuzufügen wäre noch die hier nicht zitierte Bismarckeiche, die häufig 

in Zentrum von Ortschaften zu Ehren des Kanzlers und Reichsgründers gepflanzt wurde, 

ebenso wie der Bismarckturm Bild für den Personenkult in Historismus und Wilhelminischem 

Kaiserreich sowie für die bereits thematisierte Erinnerungsort-Problematik. Dazu ist auch das 

Bismarckdenkmal zu zählen, zu dem die Studenten in Jugend mit Fackeln ziehen, sowie die 

Büste, die das Erzähler-Ich auf oder neben der Nähmaschine, an der die Mutter arbeitet, auf 

irgendeinem der pommerschen Güter entdeckt.344 Beide, Denkmal und Büste, werden mit 

Metaphern des Todes besetzt. Auf die Todesmetaphorik im bündischen Zusammenhang wird 

innerhalb dieses Kapitels noch einzugehen sein. Über die Büste heißt es: „Ich bin damals 

unter der Nähmaschine neben den das Rad bewegenden Füßen meiner Mutter nicht darauf 

gekommen, daß die Bettlaken, die sich hoben und senkten und vor meinen Augen flackerten, 

auch mit Leichentüchern zu vergleichen gewesen wären, oder mit den weißen Fahnen der 

Niederlage.“345 Auch hier werden Tod, Krieg und Niederlage, vielleicht sogar das Ende des 

durch Bismarck geschaffenen preußisch dominierten deutschen Kaiserreiches metaphorisch 

vorausgedeutet.  

Im Nachlass findet sich ein Hinweis auf Koeppens Quelle: die Biographie Emil Ludwigs 

Bismarck. Ein psychologischer Versuch. - Berlin: S. Fischer, 2. Aufl., 1911346 mit zahlreichen 

Exzerpten unter Angabe der Seitenzahl. Besonders erwähnenswert sind hier die Notizen, 

Bismarck habe Preußen, aber nicht Deutschland geliebt, sowie seine Charakterisierung als 

Retter und Neuschöpfer Preußen-Deutschlands auf dem Schlachtfeld.  

In Jugend gibt es eine weitere Aufspaltung der Bismarckfigur. Hier heißt es, die Mutterfigur 

Maria promeniere mit Bismarck. Zunächst ist nicht ganz klar, um wen es sich hier handelt. 

Später erfährt der Leser, dass dies der Name des Hundes ist, den der Untermieter Marias, 

Dozent, der „die venia legendi der Augenheilkunde besitzt“347, mitgebracht habe. Der spätere 

„Sündenfall“ Marias, die uneheliche Schwangerschaft und der soziale Abstieg werden hier 

bereits vorausgedeutet. Eine weitere Aufspaltung Bismarcks ist die in das Erzähler-Ich, hier 

                                                             
343  WKA, Jugend, Mappe 24. 
344 Die meist aus Naturstein gemauerten Bismarcktürme stellen eine völlig neue Form des Personenkultes dar. 
Sie sind zugleich Mausoleum, Wachturm und Feuersäule und wurden von nationalistischen Kreisen schon früh 
für Aufmärsche mit Fackelzügen etc. genutzt. In diesem Zusammenhang werden sie auch bei Koeppen meist 
zitiert. Bismarck galt seit der Reichsgründung als nationale und politische Ikone, als „Reichsschmied“, als der 
Mann, der das europäische Machtgefüge entscheidend geprägt hatte. Nach seiner Entlassung 1890 und seinem 
Rückzug in den Sachsenwald nahm die Verehrung noch stärkere Züge an. Der aus der Ferne grantelnde 
Bismarck galt vielen nun als besonnener Mahner und als Antipode zum immer aggressiver auftretenden Kaiser.  
345  WK III, S. 28.   
346  WKA Jugend, Mappe 7. Die zweite Quelle ist wohl Veit Valentins Bismarck und seine Zeit. – Teubner, 
Leipzig, 1915 (WKA Bibliothek, Nr. 4204 , ab S. 105 zahlreiche Anstreichungen, Jahreszahlen und Begriffe).  
347  WK III, S. 12.  
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heißt es: „Sie hatte mir als Kind und im Namen Bismarcks oder auch eines preußischen 

Königs zu oft gesagt: Ein Mann weint nicht. So weine ich nur, wenn ich Bismarck bin.“348  

In einem weiteren, vermutlich älteren Text lässt sich dieses Spiel mit den Identitäten ebenfalls 

finden: Ein Märchen.349 Im Zentrum der kurzen Erzählung steht ein Universitätsprofessor der 

deutschen Geschichte, Schwerpunkt Kaisergeschichte, der auf einem Historikerkongress eine 

Festrede halten soll über „Bismarck de[n] Schöpfer des neuen Reiches heute in der 

Vollendung seiner Vorstellungen. Es war eine staatserhaltende Rede und eine Huldigung für 

den lebenden, noch größeren Kanzler, den Sproß der Vorsehung.“350 Parallel soll die Taufe 

eines Schlachtschiffes auf den Namen „Bismarck“351 stattfinden. Der Professor, der als 

schmächtige, vom Studieren gebeugte Gestalt mit einem Regenschirm, wie die Karikaturen 

der Professoren in den Witzblättern, geschildert wird, gilt als unverdächtig, „vorgeschlagen 

für die Friedensklasse des Ordens Pour le mérite, Unterzeichner von Ergebenheitsadressen für 

das Staatsoberhaupt.“ Tatsächlich plant er ein Attentat auf Hitler, doch weil er keine Waffe 

besitzt und unfähig ist, sich eine zu besorgen, richtet er seinen Schirm auf ihn: „sein sonst 

beherrschtes Gesicht war verzerrt vor Haß und glühte im Zwang des Tyrannenmordes. Er 

drückte ab.“352 Doch verständlicherweise schlägt sein skurriles, tragisches Vorhaben fehl: 

„Das Schlachtschiff Bismarck wurde getauft. […] Das Schlachtschiff Bismarck fuhr aus und 

ging unter mit tapferen Männern. Und mit dem Schlachtschiff und dem, der es getauft hatte 

und tapfere Männer in sinnlosen Tod schickte, ging unter das Reich, das Bismarck begründet 

hatte.“ Der Text nimmt einen Grundton des Spätwerks vorweg: die Thematisierung des 

Untergangs Preußens (am „Tag von Potsdam“) und den vielfach geäußerten Schmerz und 

Unmut darüber, dies und den Aufstieg der Nazis, hier im missglückten Attentat, nicht 

                                                             
348  WK III, S. 26 f.  
349  WKA Typoskript Nr. 191, Druck in: Estermann 2000, S. 414 f. Estermann ordnet den nicht datierten Text 
zwischen 1951 und 1960 ein.  
350  Estermann 2000, S. 414 f.  
351  Dieses Schlachtschiff war in den Dreißigerjahren bei Blohm und Voss in Hamburg gebaut worden und wurde 
am 14.02.1939 unter Anwesenheit Hitlers getauft. Taufpatin war Bismarcks Enkelin Dorothea von Löwenfeld. 
Die Bismarck galt zu diesem Zeitpunkt als das größte und modernste Schlachtschiff der Welt. Nachdem sie im 
Mai 1941 in einem Gefecht die HMS Hodd versenkt hatte, wobei mehr als 1.800 Seeleute ums Leben kamen, 
mobilisierten die Briten fast die gesamte Flotte, um die Bismarck zu jagen. Am 27.05.1941 wurde sie von einem 
Verband britischer Schiffe gestellt, schwer getroffen und sank. Es ist bis heute umstritten, ob eventuell die 
Besatzungsmitglieder selbst den Untergang des Schiffes herbeigeführt haben. Nur 118 Seeleute konnten von den 
Briten gerettet werden. 2.221 Männer starben. Diese Katastrophe wurde von der nationalsozialistischen 
Propaganda missbraucht und in einen Akt der heroischen Selbstopferung umgedeutet. (Nur ein Beispiel für die 
sehr umfangreiche Sekundärliteratur, die zu diesem Thema in Großbritannien und Deutschland existiert, sei hier 
genannt: die Erinnerungen des Zeitzeugen Burkard Freiherr von Müllenheim-Rechberg, die 2002 unter dem Titel 
Schlachtschiff Bismarck - Ein Überlebender in seiner Zeit bei Ullstein erschienen.)  
352  Die Idee des Tyrannenmordes findet sich auch in Tasso oder Die Disproportion der Melancholie: „Ich 
wohnte in Wietzels Hotel. Es war ein schönes altes Haus auf einem Hügel, neben der Seewarte, gegenüber den 
Landungsbrücken. Aus meinem Fenster konnte ich auf den Hafen sehen. […] Ich war mit Sörensen dort. […] 
Einmal beobachteten wir den Stapellauf eines Kriegsschiffes. Wir überlegten, wie leicht man hätte den Führer 
hätte erschießen können.“ (nach Estermann 2000, S. 599.)  
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verhindert zu haben (siehe auch Kapitel 8.4.5.). Am Schluss heißt es: „Er lehrte noch viele 

Jahre deutsche Kaisergeschichte; aber sie war nicht mehr wahr.“ Der Satz suggeriert nicht 

nur, dass die Zeit unwiederholbar vorbei ist, nein, sie wird generell negiert, ist nicht mehr 

„wahr“. Der Nationalsozialismus hat sie, ebenso wie das Leben der Männer auf dem Schiff, 

ausgelöscht.  

Auffallend bei der Zitation historischer Persönlichkeiten ist die Dominanz der männlichen 

Figuren – es finden überhaupt nur zwei historisch belegte Frauenfiguren Erwähnung (neben 

Königin Luise beziehungsweise dem Luisen-Bund ist dies Ferdinande von Schmettau) – doch 

darf das beim ‚Männerstaat’ Preußen nicht verwundern.  

Koeppen zeigt damit zunächst Anlehnungen an die Geschichtsphilosophie des 19. 

Jahrhunderts, den Historismus, und dessen Funktionalisierung und Instrumentalisierung 

einzelner Persönlichkeiten zu Impulsgebern für das Voranschreiten politischer und 

historischer Prozesse. Erinnert sei an Heinrich von Treitschkes berühmtes Zitat von den 

großen Männern, die Geschichte machen.  

Bei Koeppen sind die Geschichtsträger jedoch keine strahlenden Helden; vielmehr ist er der 

pessimistischen Auffassung, dass der Mann im Laufe der Geschichte „Dummheiten, 

Gemeinheiten, Wahnsinnstaten, Heldenverehrungen, Heilsbotschaften himmlischer und 

irdischer Paradiese, […] Endsiege und Endlösungen, […] große, eiserne, goldene, herrliche 

Blut- und Tränen-Zeiten“ herbeigeführt habe.353  

Treitschkes berühmtes Zitat wird geradezu konterkariert. Die ‚großen Männer’ sind nicht nur 

letztlich ebenfalls dem Vergessen preisgegeben, sondern es droht gar Folgendes: „Berühmte 

Namen, vergessen. Wenn ihnen ein Denkmal gesetzt wurde, gleichen ihre Gesichter dem 

Lehm. Vogeldreck verklebt ihre Augen. Grüngrauer Gespensterblick.“354  

Auch im Tod in Rom wird ein ähnliches Verständnis deutlich: „und er [Judejahn] empfand die 

Größe der Geschichte, der man Denkmale setzte und hinter der immer der Tod als letzte 

Weihe war.“355  

Matthias Kußmann vertritt die These, dass die Figuren holzschnittartig vereinfacht als 

„Individuen ohne spezifische Individualität“ „modellhaften Charakter“ trügen.356 Auch die 

Architektur sei bei Koeppen auf eine Funktion reduziert und ließe sich allegorisch deuten. 

Gleiches lässt sich über die, vor allem negativen Figuren sagen, die ebenfalls semantisiert und 

funktionalisiert werden. Dazu mehr an späterer Stelle.  

 
                                                             
353  Antwort auf eine Umfrage: Hat der Mann ausgespielt?, in: WK V, S. 164.  
354  Die Vollendung eines Schicksals, in:  WK V, S. 358.  
355  WK II, S. 447.  
356  Kußmann 2001, S. 50 f.  
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6.1. Das negativ besetzte Preußen: Der Männerbund  
 
Die fiktiven männlichen Figuren, die den Resonanzraum Preußen konstituieren, sind in 

Koeppens Œuvre stark schematisierte Figuren. Sie sind meist Repräsentanten des preußischen 

Ordnungs- und Unterordnungsstaates und werden häufig zu patriarchalen Hassfiguren 

stilisiert. (Zu den ebenfalls existierenden positiven Figuren an späterer Stelle) 

Die negativen Figuren sind grundsätzlich in Männerbünden organisiert und stehen antithetisch 

den positiv gezeichneten Künstler-Protagonisten, die Außenseiter sind, gegenüber. Selbst der 

Protagonist im Tod in Rom, der Komponist Siegfried Pfaffrath, der als Künstler-Außenseiter 

eigentlich zu den positiven Figuren im Werk Koeppens gehört, kann sich der Faszination des 

Bündischen nicht entziehen.  

Im folgenden Zitat wird sein Verständnis der Männerbünde, ihre Erscheinungsformen und die 

Beweggründe für die Mitgliedschaft darin in komprimierter Form erläutert: „Ich wollte 

einsam sein, aber manchmal sehnte ich mich nach Nähe, nach Berührung, nach einem 

Herden- und Stallgeruch, nach einer Welt leiblicher Gemeinsamkeit, die ich verloren und von 

der ich mich losgesagt hatte, einem Zwang, aus dem ich mich befreit glaubte, die Jungenswelt 

der Ordensburg, den Geruch der großen Schlafsäle, die nackten Knabenkörper in 

spartanischer Erziehung im Frühnebel des Waldlaufs über den frostigen Boden gejagt, und 

weiter die Welt der Männerbünde, die Horte, die Lager und die Heime der nationalen 

Bewegungen, auch die Kameradschaft der Soldaten schloß diese Welt ein, ich hatte mich von 

alldem losgesagt, ich war einsam, ich wollte einsam sein, und Kürenberg lobte mir die 

Einsamkeit des schöpferischen Menschen, aber mit diesen Burschen verbanden mich 

Herkunft und Erziehung in unterweltlicher Weise, und sie waren Erscheinungen eines 

schlechten Gewissens, von dem ich mich noch befreien mußte.“357 Hier werden bereits zwei 

der insgesamt drei bei Koeppen vorkommenden Männerbundgruppen benannt.  

Dazu gehören als erste Gruppe die Militärs, die königlich-preußischen, die 

Wehrmachtssoldaten und die SS, die Schwarze Reichswehr, sowie die Mitglieder von 

Freikorps und sonstigen paramilitärischen Vereinigungen.  

Die zweite Gruppe sind die in Corps und Burschenschaften organisierten Studenten und deren 

Väter: Ärzte, die ‚ehrenwerten Bürger’, die ostelbischen Junker (der konservative Landadel 

und die Rittergutsbesitzer), sowie die Angehörigen des Bildungswesens, wozu neben Lehrern 

vor allem die meist deutschnationalen Professoren gehören.  

                                                             
357  a. a. O., S. 504 f.  
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Die dritte Gruppe stellen schließlich die Geistlichen: Luther, der Hofprediger der 

Hohenzollern Stoecker und die gestrengen evangelischen Pastoren. Thematisiert wird auch 

der latente Antisemitismus des preußischen Protestantismus.  

Die Betonung des Virilen und die Zentrierung auf Männerbünde liegt zum einen in der 

preußisch-deutschen Gesellschaft selbst begründet: erinnert sei an das „Tabakskollegium“ 

Friedrich Wilhelms I., die musische Tafelrunde Friedrichs II. in Sanssouci oder den 

„Liebenberger Kreis“ Wilhelms II. im Hauses seines Intimus’, des Fürsten Eulenburg. Wie 

Christian Graf von Krockow schreibt, waren das harte „Tugendprofil der Leistung, des 

Einsatzes und der Opferbereitschaft, gipfelnd im Soldatischen samt der Liebe zur Uniform, 

wie die Schul- und Geschichtsbücher sie verherrlichten“ ein Charakteristikum vor allem der 

Wilhelminischen Gesellschaft. In der Tiefendimension ging es „um eine Begründung des 

Selbstbewusstseins aus dem Privilegiertsein zum Kampf und zum Sterben, in dem man mit 

seinesgleichen unter sich und darum >der Mann noch was wert< ist. Diese Art von 

Selbstbewusstsein sähe sich durch die Anerkennung des Weiblichen als gleichberechtigt und 

gleichgewichtet gefährdet, weil damit das Zivile, eine unheroische Tapferkeit im Alltäglichen, 

die Bewahrung des Lebens in den Mittelpunkt rücken, eine eigene Würde beanspruchen und 

womöglich den Idealismus der >heldischen< Opferbereitschaft als hohl entlarven würde.“358  

Koeppens Verständnis des Bundes ist zudem von einer sehr kritischen Lektüre der Schriften 

Hans Blühers359 und von Emil Julius Gumbel360 beeinflusst. Nicht zuletzt dürfte auch die 

Tatsache, dass er (das uneheliche Kind) der vaterlosen Generation der um 1900 Geborenen 

angehörte, die die entbehrungsreichen Kriegsjahre an der Heimatfront erlebt hatten, für die 

starke Zentrierung auf den Männerbund ausschlaggebend gewesen sein, wurde die 

Vaterlosigkeit doch nicht selten durch den „Gruppengeist der Straße und die Sozialisation in 

Gleichaltrigen-Gruppen kompensiert.“ 361  Die Gumbel-Rezeption soll an späterer Stelle 

thematisiert werden.  

Hans Blüher hatte zwischen 1915 und 1925, angeregt durch die Psychoanalyse, seine 

Männerbundtheorie als radikales Gegenmodell zur demokratischen, gemischten Gesellschaft 

entworfen, das mit seiner Vorstellung eines vitalen Führers als Zentrum des Bundes für die 
                                                             
358  Christian Graf von Krockow: Fahrten durch die Mark Brandenburg. Wege in unsere Geschichte. – 
München: dtv, 1993, S. 232. 
359  ders. : Die deutsche Wandervogelbewegung als erotisches Phänomen. Ein Beitrag zur Geschichte der  
sexuellen Inversion. Berlin-Tempelhof, 1912 (WKA Bibliothek, Nr. 3804) sowie: Wandervogel. Geschichte  
einer Jugendbewegung. Bd. I: Heimat  & Aufgang, Bd. II: Blüte & Niedergang, Berlin-Tempelhof, 1912 (WKA 
Bibliothek, Nr. 3803).  
360  Koeppen besaß den Reprint einer Ausgabe von 1924, aus der er vielfach zitierte: Verschwörer. Zur 
Geschichte und Soziologie der deutschen nationalistischen Geheimbünde 1918-1924. Mit einem Vorwort  zur 
Neuauflage von Karin Buselmeier und zwei Dokumenten zum Fall Gumbel. – Heidelberg: Verlag Das 
Wunderhorn, 1979. Zuerst Malik Verlag Wien, 1924.  
361  Brunotte 2004, S. 95.  
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militärischen und später auch faschistischen männerbündischen Kampfverbände von 

Weimarer Republik und Drittem Reich maßgeblich ideen- und formgebend werden sollte.362 

Er übertrug das soziologische Gemeinschaftsmodell des Bundes auf den Wandervogel, das 

Freimaurertum, die Ritterorden und alle militärischen „Kameradien“ und zuletzt auf den 

kommenden, idealen Staat. Verbindendes Element, ja kulturtragende Macht, war in Blühers 

Vorstellung die Homoerotik. Er konstruierte, basierend auf dem Griechentum und dem 

romantischen Freundschaftskult, eine männliche Kultur, die politisch und erotisch zugleich 

sein sollte. 

Blüher, der seine Kernschrift zum Wandervogel auf eigenen Erfahrungen aufbaute, er war 

selbst zehn Jahre lang Mitglied, ist einer der Vertreter der so genannten „Konservativen 

Revolution“. (Zu Koeppens Rezeption dieser ideologischen Strömung, die zwischen 1918 und 

1931 starken Einfluss auf das deutsche Geistesleben ausübte, siehe Kapitel 8.1.). Nicolaus 

Sombart hat nachgewiesen, dass die Konservative Revolution auch „immer ein Bekenntnis 

zum deutschen Männerbund“ 363  enthielt. Überhaupt ist der Männerbund für ihn ein 

Schlüsselkonzept der politischen Kultur in Deutschland in der ersten Hälfte des 20. 

Jahrhunderts. 

Mit dem Terminus „Männerbund“ sind hier keineswegs Zusammenschlüsse gemeint wie die 

politischen, wissenschaftlichen, literarischen oder geheimen Gesellschaften und Klubs, in 

denen sich seit dem frühen 18. Jahrhundert in ganz Europa Angehörige der gebildeten und 

vermögenden Mittel- und Oberschicht mit Gleichgesinnten zusammenschlossen.  

In diesem neuen Männerbundmodell ging es zwar ebenfalls vorrangig um die Abgrenzung 

von der Masse, vor allem von den Frauen. Im Gegensatz zu dem ‚bürgerlichen’ Modell des 

Bundes suchte man sich seit 1900 aber auch zunehmend von den Vätern zu emanzipieren und 

einen neuen „außerhalb aller gesellschaftlichen Institutionen und Positionen stehenden Bund 

der unverheirateten Jünglinge und Männer“364 zu bilden.  

Der Bund steht somit als drittes neben den beiden von Ferdinand Tönnies 1887 in seinem 

Buch Gemeinschaft und Gesellschaft365 entworfenen Modellen von Gemeinschaft. Tönnies 

hatte hier zwischen der ‚Gemeinschaft’ als „reale[m] oder organische[m] Leben“ und der 

‚Gesellschaft’ als „ideelle[r] und mechanische[r] Bindung“ unterschieden. Während man in 
                                                             
362 Blüher gehörte im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts zu den meistgelesenen Kultur- und Sexualtheoretikern 
und wurde von späteren Nationalsozialisten wie Röhm und Rosenberg, aber auch von Autoren wie Rilke, Freud, 
Thomas Mann und Gottfried Benn (hier in Verbindung mit einer elitären Staatslehre) rezipiert. Statt von 
Homosexualität spricht Blüher von Inversion (nach Freud Umkehrung), von sublimiertem, nach Höherem 
ausgerichtetem Eros. Er radikalisierte sich später zum Völkischen; aus seinem Antifeminismus wurde 
Antisemitismus. Gerade sein Frühwerk kann geradezu als seismographische Zeitanalyse verstanden werden.  
363  in: Knoll, Schoeps 1988, S. 158.  
364  Brunotte 2004, S. 13.  
365  ders. 1991, S. 3 u. 4.  
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die Gemeinschaft (der Familie, Sprache, der Religion) hineingeboren wird, ist die Wahl der 

Zugehörigkeit zu einer Gesellschaft „als ein bloßes Nebeneinander voneinander unabhängiger 

Personen“ freiwillig. Der Männerbund ist als drittes Modell zu verstehen und nicht mit der 

Gesellschaft identisch, weil anders als in den Vereinen, Parteien und anderen Formen hier 

nicht Zweckrationalismus und Utilitarismus oder vertragliche Abschlüsse verbindende 

Elemente waren, sondern der ideelle Glaube an ein gemeinsames Schicksal beziehungsweise 

an eine gemeinsame Mission.  

Vorläufer dieses neuen sozialen Modells hatte es bereits im revolutionären Frankreich und im 

Zuge der deutschen Nationalstaatsbildung gegeben: in den Freikorps der Befreiungskriege 

und der Revolution von 1848, in der patriotischen Wander- und Turnerbewegung, in den 

Sängerschaften und Schützenvereinen, wo sich Handwerker, Bauern und Akademiker 

zusammenschlossen. Diese Entwicklung war mit einer zunehmenden „Militarisierung des 

Mannes“366 verbunden gewesen.  

Hier handelt es sich zwar um kein rein deutsches Phänomen, anders aber als im französischen 

und angelsächsischen Raum drängte das Männerbundmodell im Deutschen Kaiserreich vom 

anfänglichen Status einer jugendorientierten Subkultur zunehmend in die Sphäre des 

Politischen und entwickelte sich spätestens seit Ende des Ersten Weltkriegs immer stärker 

zum „Bollwerk gegen die Modernisierung und die moderne >gemischte< Gesellschaft,“367 die 

man als weiblich und jüdisch verdammte.  

Mit der Apotheose der Jugend um 1900 war zunächst vor allem die Hoffnung auf Erneuerung 

einer als überholt empfundenen Gesellschaft verbunden gewesen. Sie wurde vor allem von 

den kulturkritischen literarischen Eliten getragen, erinnert sei an Julius Langbehns Rembrandt 

als Erzieher oder an die elitären Zirkel wie den Stefan George-Jüngerkreis.  

Der eigentliche Auslöser war jedoch entwicklungspsychologischer Natur. Um 1900 wurde die 

Übergangszeit zwischen Kind- und Erwachsensein als zunehmend problematisch erfahren. 

Durch verlängerte Ausbildungszeiten verschob sich der Abstand zwischen Pubertät und 

Heirat immer weiter, ein kulturelles Phänomen, das Siegfried Bernfeld 1923 als „gestreckte 

Pubertät“ 368  bezeichnet hat. Im Zuge der Industrialisierung mit ihrer fortschreitenden 

Trennung von Arbeitswelt und häuslicher Welt und der Abwesenheit des Vaters lösten sich 

auch die alten Wertevorstellungen und Traditionen auf. Hinzu kamen die veränderten 

                                                             
366  Brunotte 2004, S. 8, zit. nach Ute Frevert: Die kasernierte Nation. Militärdienst und Zivilgesellschaft in 
Deutschland. München 2000.  
367  a. a. O., S. 13. Movens der Gemeinschaft waren neben der (auf Männer beschränkten) Exklusivität oft auch 
kollektive Affekte wie Rausch und Orgie und mitunter gewaltsame Initiationsrituale sowie eine starke 
Anlehnung an den Ahnen- und Totenkult.  
368  a. a. O., S. 17.  
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Möglichkeiten sozialer Mobilität für die Arbeiterschaft und die Tatsache, dass nun verstärkt 

auch Frauen in die Universitäten und auf den Arbeitsmarkt drängten.  

Die bürgerliche Jugend sah in der antibürgerlichen, romantischen Flucht aus den Städten in 

die unverdorbene, freie Natur, wie sie etwa der 1896 von Hermann Hofmann und später Karl 

Fischer, der auch den Namen prägte, in Berlin-Steglitz gegründete „Wandervogel“ bot, oder 

im intellektuellen Versuch, sich eine neue Welt zu erschaffen, wie sie die „Freideutsche 

Jugend“ unternahm, Wege, der Herrschaft der Eltern und der ebenfalls als bedrohlich 

empfundenen Sphäre des Weiblichen zu entkommen. Hier verbanden sich esoterisch-

romantische Traditionen – Melancholie und Todessehnsucht – mit dem nationalen 

„Erwandern des Reichs“. Die Jugend stand damit in der Tradition des Sturm und Drang, der 

Frühromantik und der Burschenschaften in ihren Anfängen; Lieblingsautoren der 

Wandervögel waren Novalis und Joseph von Eichendorff. Als sich der Wandervogel zur 

großen Jugendbewegung ausweitete, mischten sich religiöse und nationale Bestrebungen, das 

kultische Element wurde zentral (die Magie der Nacht, das Feuerritual, später auch 

Sonnenwendfeiern).  

Zwar wurde, trotz starker Proteste, bereits 1905 ein Mädchenwandervogel gegründet, dennoch 

wurde Jugend im Verständnis der Wilhelminischen Öffentlichkeit rein männlich verstanden.  

Die Geburtsstunde des damals und auch noch heute wirksamen Männlichkeitsstereotyps hatte 

bereits im 18. Jahrhundert mit der Veröffentlichung von Johann Joachim Winckelmanns 

Schrift Gedanken über die Nachahmung der griechischen Werke in der Malerei und 

Bildhauerkunst geschlagen. Winckelmann idealisiert darin den nackten Männerkörper in der 

griechischen Plastik und nimmt zugleich seine „Reinigung von jeder Sinnlichkeit und seine 

Neutralisierung“ vor. Zwar ist hier ein „homoerotischer Oberton“369 hörbar, der fortan in allen 

Männlichkeits- und Männerbund-Diskursen Bestand haben sollte, doch handelt es sich, wie 

gesagt, um eine von der Ebene des sexuellen Begehrens ‚gereinigte’ Form der Erotik.  

Nicht vergessen werden darf die immense Angst vor der Homosexualität, die, verstärkt durch 

die Diskurse über männliche Hysterie in Wissenschaft, Kunst und Gesellschaft und die 

Entdeckung der Bisexualität durch Fließ und Freud, die Gesellschaft bestimmte. Durch die 

Homosexualität glaubte man, werde die Gesellschaft degenerieren und der Mann 

verweiblichen.  

Die Frauenfrage und das Frauenwahlrecht kurz vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs 

verschärften die Angst vor einer Feminisierung der Gesellschaft, die sich später zu der von 

                                                             
369  a. a. O., S. 23. Siehe hierzu auch: Ulfried Geuter: Homosexualität in der deutschen Jugendbewegung 
Frankfurt am Main, 1994.   
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den Konservativen so bezeichneten angeblichen „Gynäkokratie“370 der Weimarer Republik 

und parallel dazu einem immer radikaleren Antisemitismus zuspitzte.  

Bereits 1861 hatte Johann Jacob Bachofen mit seinem Buch Das Mutterrecht Wissenschaft 

und Gesellschaft in ihren Grundfesten erschüttert. Auch Blühers Bürgerliche[r] und 

Geistige[r]) Antifeminismus, so der gleichnamige Titel einer Schrift von 1918, trat immer 

deutlicher zutage. Der Mann sei das allein vernunftbegabte Wesen, die Frau hingegen eine 

„geistlose Vertreterin des (unsublimierten) Eros“371 und deshalb zur Politik nicht fähig. Schon 

1903 hatte Otto Weininger seinen frauen- und sexualitätsfeindlichen Bestseller Geschlecht 

und Charakter  veröffentlicht. Am Ende des Buchs verbindet er, der selbst Jude war, 

Antifeminismus und Antisemitismus und liefert damit jene Parolen, mit denen die Weimarer 

Republik künftig von ihren Gegnern attackiert werden sollte: Frauen und Juden seien beide 

„ohne Geist“, „ohne Ich“ und darum ohne „Eigenwert“ und „Jüdisch ist der Geist der 

Modernität.“372  

Neben den Frauen und den Juden reihen sich die Väter als Träger der überholten alten 

Gesellschaft als dritte Gruppe in das Feindbild der Bündischen ein.  

Die Vorbildfunktion, die der Vater für den heranwachsenden Jugendlichen bisher innehatte, 

wurde in den Bünden durch die neue Figur des ‚heroischen jungen Mannes’ ersetzt, von dem 

eine direkte Linie zum charismatischen Führer373 führt. Durch ihn erhielt der Bund eine 

geradezu sakrale Dimension. Er führte die Jugend euphorisch in die Schlachten des Ersten 

Weltkriegs, der von dieser Generation als Initial- und Erweckungserlebnis empfunden wurde.  

Bei Ernst Jünger und auch anderen zeitgenössischen Autoren heißt es: „Der Krieg ist unser 

Vater, er hat uns gezeugt im glühenden Schoße der Kampfgräben als ein neues Geschlecht 

[…] Diese Jugend hat in den furchtbarsten Landschaften der Welt die Erkenntnis erkämpft, 

dass alle Wege zu Ende gegangen und neue zu beschreiten sind.“374  

Der biologische Vater wird quasi durch den sakralen ‚Vater’, den Krieg, ersetzt. Verbunden 

mit dieser Wiedergeburt in den Stellungskriegen und Materialschlachten ist die Vorstellung 

einer aller Schranken von Parteien, Klassen, Konfessionen oder Landschaften enthobenen 

neuen Gesellschaft, die hier entstanden sei und die alle bis dato existierenden Traditionen und 

                                                             
370  Dies war ursprünglich eine Begriffsbildung Bachofens, die Blüher zur Charakterisierung der seiner Meinung 
nach von Frauen dominierten modernen europäischen Herrschaften verwendete, in: ders.: Wandervogel, Bd. 2, S. 
159, zit. nach: Brunotte 2004, S. 76.  
371  Brunotte 2004, S. 83.  
372  a. a. O., S. 109.  
373  Max Weber hatte diesen Begriff als dritte Herrschaftsform neben der „traditionalen“ und „legalen“ 
Herrschaft in die Soziologie eingeführt (siehe: Wirtschaft und Gesellschaft. Grundriss der verstehenden 
Soziologie, 1922). Merkmale dieser Herrschaftsform sind ihre Legitimierung, vergleichbar mit dem 
Gottesgnadentum, und die Auslese des Herrschaftsstabes (Jünger, Gefolge, erste Anhänger).  
374  ders.: XI, XIII. Einleitung zu Friedrich Georg Jüngers Aufmarsch des Nationalismus. (B 105. 1. 10).  
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Wertevorstellungen vernichtet habe. Im Verständnis der konservativen Revolutionäre war 

denn auch die Niederlage von 1918, anders als in der Dolchstoß-Legende der Rechten, keine 

Katastrophe, sondern eine Notwendigkeit und eine Chance für einen Neuanfang.  

 

6.1.1. Die Militärs  
 
Sein negatives Verhältnis zum Militär im Allgemeinen und zum preußischen Militär im 

Besonderen wird in Koeppens Dankesrede anlässlich der Verleihung des kulturellen 

Ehrenpreises der Stadt München deutlich. Hier heißt es: „Der Staat Preußen aus dem ich kam 

und dessen Schlachtenruhm das Schulkind gequält hatte mit Daten des Sieges und des Todes 

war an einer ihm von einem österreichischen Schlawiner aufgezwungenen, doch Preußen 

nicht seelenfremden Hybris erstickt und zerlegt worden.“375  

Auch an anderen Stellen, so in Jugend, wird die kriegsverherrlichende Ausrichtung des 

Schulunterrichts im Wilhelminischen Kaiserreich kritisiert, in dem die Schüler die 

vaterländischen Gesänge und die Siege Friedrichs des Großen und Bismarcks herunterleiern 

und die Wilhelms II. schmettern.376  

In diesem Zusammenhang wird auch immer wieder Hindenburg, der „Held von Tannenberg“, 

der Schirmherr zahlreicher Schulen in Preußen, den Kindern „eine Mahnung zu Fleiß und 

Ordnung, vor allem zu Gehorsam“,377 herbeizitiert. Eines der wichtigsten Lehrmittel im 

Kaiserreich war die so genannte ABC-Militärfibel. Neben der Lesefähigkeit wurden den 

Kindern in den gereimten Vierzeilern der Fibel und durch die Bilder auch die soldatischen 

Tugenden vermittelt, die von ihnen zukünftig erwartet würden. Bereits hier wurde der 

Heldentod für den Kaiser beziehungsweise für Volk und Vaterland verklärt. Analog dazu wird 

bei Koeppen die militärische Welt, vor allem die der einfachen Soldaten, immer mit 

Todesmetaphern besetzt. Soldaten sind von vornherein zum Sterben vorverurteilt, doch ist 

dieser Tod keineswegs der strahlende Heldentod der preußischen Lehrbücher, sondern 

vielmehr ein anonymes Schlachten und Sterben.  

In der Erinnerungsprosa Es war einmal in Masuren werden die in Ortelsburg ansässigen 

„Jäger“ durch den Rückgriff auf die semantische Mehrdeutigkeit des Wortes (sowohl als 

waidmännische wie auch als militärische Bezeichnung für die leichte Infanterie) selbst zum 

gejagten und erlegten Wild: „Im Lied war das Zigeunerleben lustig, die Kavallerie ritt in den 

                                                             
375  WK V, S. 357. Die Vollendung eines Schicksals.  
376  WK III, S. 48.  
377  WK: Es war einmal in Masuren, 1990, S. 38.  
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Tod, die sanften Tiere des Waldes erwarteten den Schuß des Jägers, und unterm Gestrüpp 

lagen in Notgräbern die jungen Soldaten des Jäger-Bataillons Graf York von Wartenberg.“378  

Das Ortelsburger Jägerbataillon wird ebenso wie die Thorner Dragoner, denen auch der 

Lebensgefährte der Tante Olga, der königlich-preußische Baurat Theodor Wille, angehörte, 

vor allem in den Texten des Masuren-Themenkreises häufiger erwähnt.  

Auch in der bereits im Kapitel 4.3.3. zitierten Beschreibung des Markplatzes, auf dem sich die 

Soldaten versammeln, wird der Tod metonymisch vorausgedeutet: „Was geschah am Tag der 

Mobilmachung? […] die alten Häuser am Markt atmeten Blut, geschichtsträchtige 

erfahrene Giebel, verlässliche Sterbezeugen […] die Soldaten blickten mutig zur grellen 

Sonne, in vierzehn Tagen waren der Leutnant und seine Leute tot.“379  

Der Autor hat die Schrecken beider Weltkriege miterlebt. Als Halbwüchsiger floh er 1914 mit 

seiner Mutter vor den herannahenden Russen aus Ortelsburg. Diese Erlebnisse hat er in 

Interviews und in einigen Texten380 sehr eindringlich geschildert. Die Russen hatten die Stadt 

zunächst einige Tage besetzt gehalten, wie Koeppen in seiner Reportage schreibt: „freundlich, 

ja gemütlich.“381 Erst als sie die Nachricht von der Schlacht bei Tannenberg erhielten, die den 

Generalfeldmarschall Paul von Hindenburg zum Helden machte, setzten sie die Kleinstadt in 

Brand.  

Im Zweiten Weltkrieg sah Koeppen dann die zweite geliebte Stadt in Flammen aufgehen: 

Berlin. Angesichts dieser Erfahrungen wird das im gesamten Œuvre und vor allem in den 

Interviews offenkundig werdende Bekenntnis zum Pazifismus umso deutlicher.  

In der Militärerziehungsanstalts-Episode überwindet der fieberkranke Ich-Erzähler den 

scheinbar unausweichlichen Kreislauf von Krieg und Tod: „An der gekalkten Wand hing das 

Bild des Kaisers, hingen Hindenburg und Ludendorff. […] Sie hatten Großes mit mir vor. Die 

feuerroten Aufschläge ihrer Uniformen hatten das Fieber meiner Grippe angeheizt. Der 

Heldentod war ein glühender Moloch mit drei helmbestückten Köpfen. Aspirin, hatte der 

stramme Stabsarzt gerufen und war noch in der Nacht an meiner Grippe verschieden. Auch 

gegen den Stabsarzt hatte mich Gott beschützt.“  

Das Ende des Krieges und der Ausbruch der Novemberrevolution bedeuten für ihn, „daß es 

Wunder gab, daß ich frei war, daß ich den Heldentod und den Grippetod besiegt, daß ich 

nachhause durfte und den Krieg gewonnen hatte.“382  

                                                             
378  a. a. O., S. 54.  
379  WK III, S. 51f. Hervorhebungen von der Verfasserin.  
380  in: Ohne Absicht, 1994, S. 23. Siehe auch: Die Mauer schwankt und die frühe Reportage Masuren,  August 
1914. Der Zerstörung der Stadt Ortelsburg, die Russenflucht und der Sieg von Tannenberg.  
381  WK V, S. 92.  
382  WK III, S. 37.  
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6.1.1.1. Preußentum und Nationalsozialismus  

 
Vor allem im dritten Roman der Nachkriegstrilogie, dem Tod in Rom, wird, transportiert 

durch die Figur des SS-Mannes Gottlieb Judejahn, auf überwiegend negative kollektive 

Vorstellungen über Preußen zurückgegriffen. Hier ist der Militarismus die Vergleichsebene. 

So ist der märkisch-preußische Sand zum Wüstensand, auf dem Judejahn agiert, geworden: 

„Er hatte seine Brotherren nicht enttäuscht. Wo Judejahn befahl, war Preußens alte Gloria, 

und wo Judejahn hinkam, war sein Großdeutschland. Der Sand der Wüste war noch immer 

der Sand der Mark.“383  

Koeppen greift hier auf das Männerbundmodell des antiken Sparta zurück, wie es Heinrich 

Schurtz384 in seinem sehr populären Buch 1902 beschrieben hat. Hier wird die Stadt weiblich 

besetzt, das Land hingegen männlich. Judejahn hielt sich in seiner Freikorpszeit vorwiegend 

in ländlichen Gegenden, auf den mecklenburgischen Gütern, auf. Nun ist die Wüste sein 

Agitationsraum. (Schurtz’ Modell steht dabei im Gegensatz zur zeitgleich ebenfalls 

existierenden Vorstellung von der männlich verstandenen Zivilisation und der weiblichen 

Natur.)  

Auch der Schwager Judejahns, der erzkonservative Kleinbürger Friedrich Wilhelm(sic!) 

Pfaffrath wird in diesen Zusammenhang gebracht. Pfaffrath, der „immerhin 

Kappwaffenbruder(sic!), de[r] Nutznießer und Karriereschleicher, de[r] Oberpräsident und 

Oberbürgermeister, de[r] Führergeldverwalter und Spruchkammermitläufer und jetzt wieder 

Obenauf“, versucht, den Schwager zu rehabilitieren, zugleich verachtet und fürchtet er ihn 

aber auch und trauert insgeheim der guten alten (Kaiser-) Zeit nach: „So durch schöne 

Aussichten angeregt, lud Judejahn sie noch zu einem Umtrunk ein. Pfaffraths waren müde. 

Sie wären am Liebsten in den altmodischen Sesseln eingenickt, in den Stühlen aus der guten 

alten Stube, und Friedrich Wilhelm Pfaffrath war es, als säße sein Vater, der Pastor, bei ihnen 

und erzählte, wie oft, von Gravelotte und von Bismarck und dem alten Kaiser und von der 

Reichsgründung in Versailles, dem bedeutungsvollen tückischen Ort. Aber durften sie 

Judejahn, der schon wieder den großen Mann spielte, widersprechen?“385  

Das durch den Beschluss des Alliierten-Kontrollrates vom Februar 1947, infolgedessen 

Preußen aufgelöst wurde, manifestierte Vorurteil, Preußen sei der Steigbügelhalter der Nazis 

                                                             
383  WK II, S. 411.  
384  ders.: Altersklassen und Männerbünde. Eine Darstellung der Grundformen der Gesellschaft. – Berlin, 1902.  
385  WK II, S. 550.  
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gewesen, wird auch von Koeppen aufgenommen und in einem Traum Friedrich Wilhelm 

Pfaffraths vorgeführt. Dies ist allerdings eine der wenigen Ausnahmen, in der Koeppen sich 

auf eine angebliche Traditionslinie zwischen preußischen Eliten und Nationalsozialisten 

beruft, die am „Tag von Potsdam“ in der Vorstellung der Faschisten besiegelt wurde. Mit 

Ausnahme der Trilogie wird in nahezu allen Koeppentexten die Vorstellung deutlich, Preußen 

sei am „Tag von Potsdam“ untergegangen (siehe dazu Kapitel 8.4.5.).  

Hier verwandelt sich Judejahn von einem preußischen Militär in einen Nationalsozialisten; 

bezeichnenderweise lässt er den Schwager Pfaffrath während seiner Metamorphose fallen. 

Vergleichsbasis ist die schwarze Uniform, die sowohl die SS als auch die Lützower Jäger, die 

sog. „Schwarze Schar“ des preußischen Generalmajors Adolf Freiherr von Lützow, während 

der Befreiungskriege trugen:  „…doch ein Alptraum beunruhigte unverdient und ungerecht 

des Makellosen Schlummer: Schwager Judejahn kam in schwarzer Uniform auf 

schnaubendem Ross an sein Bett geritten, und der Chor sang »das ist Lützows wilde 

verwegene Jagd«, und der Schwager Judejahn riß Pfaffrath zu sich auf das schnaubende 

Pferd, hinein in Lützows wilde verwegene Jagd und sie stürmten gen Himmel, wo Judejahn 

eine große leuchtende Hakenkreuzfahne entfaltete, und dann ließ er Pfaffrath fallen, stieß ihn 

hinab, und Pfaffrath fiel – gegen diesen Traum war der obermächtige Oberbürgermeister 

Friedrich Wilhelm Pfaffrath machtlos machtlos[…].“386 Der Traum von den Lützower Jägern 

wird ein zweites Mal zitiert, hier wird derselbe Vorgang beschrieben: die Verwandlung der 

„preußischen“ Pferde in den faschistischen „Kater“ Benito(sic!) den Judejahn aus 

Sentimentalität auf der Strasse aufgelesen hatte.  

Wie bereits erwähnt, weicht die Darstellung Preußens im Roman der Tod in Rom von den 

anderen Texten ab. Dort werden Preußentum und Nationalsozialismus differenzierter 

betrachtet. Zwar wird den preußischen Eliten meist eine Mitschuld am Aufstieg der 

Faschisten zugewiesen, doch im Koeppenschen Verständnis sind sie am 21. März 1933, dem 

„Tag von Potsdam“, selbst zu Opfern geworden. Die von Goebbels aufgestellte 

Traditionslinie von Friedrich II. und Bismarck über Hindenburg zu Hitler hielt Koeppen für 

absurd. Dass der dritte Roman der Trilogie in der Bewertung der preußischen Militärs so stark 

abweicht, liegt wohl vor allem an seinem frühen Erscheinen nach dem Zweiten Weltkrieg und 

der stark antipreußischen Stimmung in der Nachkriegsgesellschaft, vor allem unter linken 

Intellektuellen.  

 

 

                                                             
386  a. a. O., S. 477.  
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6.1.1.2. Die Freikorps  

 
Neben den ‚offiziellen’ Militärs spielen die paramilitärischen Organisationen eine wichtige 

Rolle im Koeppenschen Männerbundverständnis.  

Bereits unmittelbar nach 1918 war mit den Freikorps, den Kampfbünden und der Schwarzen 

Reichswehr387  ein völlig neuer revolutionärer Typ entstanden, der im Bürgerkrieg den 

verlorenen Weltkrieg auf anderer Ebene weiterzuführen suchte.  

Handelte es sich bei den Freikorps überwiegend um eine Organisationsform der Rechten, so 

waren die Kampfbünde Zusammenschlüsse von Freikorps, Bünden der Nachkriegs-

Jugendbewegung und von kommunistischen Kampfverbänden, deren einziges Bindeglied ihre 

Ablehnung des Bürgertums gewesen war. Dazu gehören die 1921 gegründete SA, der „Rote 

Frontkämpferbund“ und rechte Jugendbünde wie der „Wiking“ und der „Werwolf“. Sie 

spielen in Koeppens Œuvre, mit Ausnahme der SA, eine untergeordnete Rolle und sollen nur 

der Vollständigkeit halber erwähnt werden.  

In den Freikorps wurden auch die Altersschichten erfasst, die bei Kriegsausbruch für die 

Front zu jung gewesen waren. Zu den aus Freiwilligen zusammengestellten halb militärisch, 

halb freischärlerisch aufgebauten Verbänden gehörten auch Gymnasiasten- und 

Studenteneinheiten. Ihre Hauptaktivitäten waren der Kampf gegen die Kommunisten im 

Inland, der Aufmarsch an den Grenzen (beispielsweise in Oberschlesien) und vor allem die 

Sicherung der als bedroht empfundenen Außenstellungen, etwa im Baltikum.  

In Koeppens Nachlass findet sich unter der Nummer 231 ein Manuskript mit dem Titel Pflicht 

und Leidenschaft. Geplant war offenbar ein Drehbuch zu einem Film, der den Kampf um 

Reval 1919 zwischen der Roten Armee, den „Bolschewisten“, wie es im Skript heißt, und 

deutschen Freikorps zum Inhalt haben sollte. Ein schwedischer Kaufmann und ein estnischer 

Graf planen einen Aufstand; ihr Erkennungszeichen ist das bei Koeppen häufig zitierte Eine 

feste Burg ist unser Gott Martin Luthers, das hier von einer Kirchenglocke intoniert wird. Der 

Text, der mitten im Satz abbricht, ist wohl unter dem Einfluss von Ernst von Salomons Die 

Geächteten entstanden und zeigt einmal mehr, wie stark den Autor die Freikorps-Thematik 

beschäftigt hat.  

                                                             
387  Dabei handelte es sich um eine neben der offiziellen Reichswehr des Generaloberst v. Seeckt existierende 
Geheimorganisation, die von dieser stillschweigend geduldet wurde. Ihre Köpfe waren Major Buchrucker und 
Oberleutnant Paul Schulz. Die Schwarze Reichswehr war verantwortlich für einen Putschversuch in Küstrin 
1923 und zahlreiche politische Morde, darunter an M. Erzberger und W. Rathenau. (Hier wird ihre Verbindung 
zur Geheimorganisation „Operation Consul“ deutlich.) Während die Oberste Heeresleitung unter Hindenburg 
und Groener und der Generalstab bestehen blieben und im Folgenden mit der neuen Regierung 
zusammenarbeiteten, brachen vor allem im Osten bald Besitzkämpfe zwischen irregulären deutschen und 
polnischen Verbänden aus. Hier bildeten sich Grenzschutzverbände unter dem Kommando meist preußischer 
Offiziere, die offen für die Wiedererrichtung der Monarchie eintraten.  
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Das von ihm am häufigsten zitierte Freikorps ist das Rossbachsche. Es erscheint grundsätzlich 

im Zusammenhang mit Fememorden. Oberleutnant Gerhard Rossbach war Namensgeber für 

dieses Freikorps, das aus dem Kapp-Putsch hervorgegangen war. Hier versammelten sich vor 

allem Angehörige von Rossbachs früherem Jägerbataillon und Baltikumkämpfer. Unterstützt 

wurden sie größtenteils von Gutsbesitzern, dafür übten sie auf die Landarbeiter auch mit 

Waffengewalt Druck aus.  

Der jüdische Ökonom, Statistiker und Pazifist Emil Julius Gumbel war einer der schärfsten 

Gegner des Justizsystems der Weimarer Republik. Arnold Zweig nannte ihn einen „Wächter 

der Republik, ein[en] Mahner zur Einkehr“, der mit seinen Büchern „in den Blutkeller der 

deutschen Reaktion – einer geheiligten, gehätschelten Mörderreaktion“ hineingeleuchtet 

hätte.388 Dazu gehört auch sein 1922 erschienenes Buch mit dem Titel Vier Jahre politischer 

Mord. Darin hatte er die politischen Morde, die zwischen 1918 und 1922 begangen worden 

waren, untersucht. Gumbel kam zu dem Ergebnis, dass die Verbrechen der Rechten sehr viel 

milder geahndet wurden als die der Linken, die generell zu sehr hohen Haftstrafen 

beziehungsweise zum Tode verurteilt wurden. Wegen seiner kritischen Veröffentlichungen 

und seines Engagements in der Friedensbewegung wurde er Opfer rechter Hetze.389  

Laut Gumbel wurde im Mai 1923 der so genannte ‚Femebefehl’ erlassen: „Die Aufgabe der 

Feme ist es, Verdächtige zu beobachten, Verräter und politisch missliebige Personen zu 

beseitigen.“390 Vor allem in Norddeutschland, wo Rossbach Hitler zunächst vertrat,391 gingen 

zahlreiche politische Morde auf das Konto des Freikorps Rossbach, worauf Koeppen Bezug 

nimmt.  

So wird in der Feme-Episode in Jugend der hinterhältige Mord am bewunderten Jugendfreund 

Lenz geschildert, der mit dem Spaten erschlagen und irgendwo im Wald verscharrt wird.  

Über ihn erfährt man, dass er Wandervogel392 und Theologiestudent393 war und nun mit den 

Kommunisten sympathisiert. Hier lassen sich Parallelen zur Biographie des Steglitzer 

Wandervogelführers Ernst Wurche ziehen. Dieser war zwar kein Femeopfer, sondern ist zu 

                                                             
388 Arnold Zweig: Gumbel, Heidelberg, Republik, zit. nach: Die Schriftsteller und die Weimarer Republik. Ein 
Lesebuch, hg. v. Stephan Reinhardt. – Berlin: Wagenbach, 1992, S. 114. Neben den bereits zitierten Büchern 
siehe auch: „Verräter verfallen der Feme.“ Opfer, Mörder, Richter 1919-1929, Berlin 1929.  
389  Gumbel hatte am 26.7.1924 den Vorsitz einer von der Deutschen Friedensgesellschaft und dem Reichsbund 
der Kriegsgeschädigten veranstalteten Versammlung im Rahmen der Nie-wieder-Krieg-Bewegung in Heidelberg 
übernommen. Daraufhin forderte die DNVP-Ortsgruppe, ihm die venia legendi zu entziehen; wegen seines 
Verschwörer-Buches waren ihm bereits mehrere Verfahren wegen Landesverrats anhängig. Eine von der 
Fakultät eingesetzte Untersuchungskommission, der Alexander von Dohna, Karl Jaspers und Friedrich Baethgen 
angehörten, bezichtigte ihn des unwissenschaftlichen Demagogentums. Am 5.8. 1932 wurde ihm die 
Lehrbefugnis entzogen.  
390  Gumbel 1924/79, S. 93.  
391  a. a. O., S. 90.  
392  WK III, S. 83.  
393  a. a. O., S. 76.  
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Beginn des Ersten Weltkriegs 1915 gefallen. Aber auch er war ursprünglich Theologe 

gewesen. Unter Betonung seines ‚Opfertodes’ hatte ihn Walter Flex, der übrigens Privatlehrer 

im Hause Bismarck gewesen war, in seiner Bestsellernovelle Wanderer zwischen beiden 

Welten. Ein Kriegserlebnis bereits 1917 zur idealistischen Lichtgestalt und zum Vorbild für 

die Jugend verklärt. Flex fiel im Erscheinungsjahr des Buches selbst als Kriegsfreiwilliger.  

Allein in Jugend gibt es acht weitere Femebezüge.394 Die Opfer werden häufig in der Nähe 

von Hünengräbern verscharrt. Diese norddeutsche Form der Steingräber der mittleren 

Bronzezeit wurde aus Findlingen errichtet, die mit einem Erdhügel bedeckt wurden. Sie sind 

Ausdruck des differenzierten Totenkults und expliziten Jenseitsglaubens ihrer Erbauer. Durch 

die Verbindung der Fememorde mit den Hünengräbern verstärkt Koeppen das in Jugend 

leitmotivische und auch im restlichen Werk sehr häufige Todesmotiv, zudem wird die 

Verbindung zum Germanentum, dem zahlreiche Fememörder, wie beispielsweise der SS-

Mann Judejahn, huldigten, hergestellt.  

Der Ich-Erzähler erfährt beispielsweise über das Fräulein von Lössin, das er von Ferne 

bewundert und von der er annimmt, „sie sonne sich im Glanze des Königs und des Krieges“, 

dass sie „an einem Erschlagenen litt, verscharrt hinter einem Hünengrab im Wald des 

verlorenen Gutes“395 und auch der tote Freund Lenz ist an einem Hünengrab getötet und 

verscharrt worden.396  

An anderer Stelle heißt es: „und ich glaubte […], ich sei erschlagen worden, und es ist sicher, 

daß sie mich gemeint hatten, aber ich hätte auch der Täter sein können, der Bursche mit dem 

Spaten in der Hand. Du bist der Mörder, du bist das ausgewählte Opfer, ich hebe die Hand, 

schlage zu, oder ich lasse es geschehen, ich verstecke mich, ich bin Kain, aber ich bin auch 

Abel, und du bist Kain und Abel.“397 Hier vermischen sich die Positionen von Opfer, Tätern 

und außen stehendem Beobachter; es ist irrelevant, welche Position man innehat, denn, so 

resümiert der Erzähler: „Wir sind von Anbeginn verurteilt.“398 Zum einen wird hier Koeppens 

Rezeption der Schriften Kirkegaards, vor allem dessen Vorstellung von der Erbsünde, 

                                                             
394  a. a. O., S. 9.  
395  a a. O., S. 73. Der eigentliche Name des Gutes ist Loissin. In den Jugend-Typoskripten verwendet Koeppen 
auch die orthographisch korrekte Schreibweise (Mappe 7) sowie andere Varianten (Mappe 1: Loissin, Lössin 
und Lössien) was, wie bereits für die Beispiele Bärenhoff und einige Greifswalder Kaufleute festgestellt, ein 
Indiz für den Grad der Fiktionalisierung ist. 
396  a. a. O., S. 90. In den Jugend-Typoskripten findet sich eine Auflistung diverser Hünengräber in der 
vorpommerschen Landschaft, u. a. im Potthagener Wald und bei Gützkow, sowie Koeppens Quelle hierfür, die 
Greifswalder akademische Zeitschrift von 1828, siehe: WKA, Jugend, Mappe 2. Hier findet sich auch folgender 
Satz: „Hünengräber, Hünenbetten, Hunnengräber, Teufelsbetten, Riesenbetten. Steingräber, Steingang, 
Ganggräber, Speckseiten, Teufelsbetten, Riesenstuben, Teufelskeller, Teufelsküchen, Teufelskammern, 
Teufelsaltäre, Teufelskanzeln, Brautkoppeln, Hinkelsteine, Henkensteine. – Zuweilen ahmen sie die Umrisse 
eines Schiffes nach.“  
397  a. a. O., S. 46 f.  
398  a. a. O.  
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deutlich. Zum anderen manifestiert sich eine geschichtsphilosophische Einsicht des Autors: 

Der Mensch muss akzeptieren, dass er Teil der Geschichte, dass er – oft auch machtlos und 

gegen seinen Willen – involviert in historische Abläufe ist. Die Vorstellung des außen 

stehenden Beobachters, die Koeppen oft verkündete, wird von ihm selbst ad absurdum 

geführt.  

Nachdem der Ich-Erzähler in Jugend die Stadt verlassen hat, um politisches Theater zu 

machen, was aber nicht gelingt, beschließt er, zur See fahren. Seine Reise führt ihn „vorbei an 

den preußischen Festungen, an Küstrin und Landsberg, an den öden Exerzierplätzen, an den 

Stätten der Erniedrigung, an den Verstecken der Schwarzen Reichswehr, an ihren 

Femegräbern, eingeebnet und vergessen.“399  

Die Festung Landsberg wird ein zweites Mal im dritten Roman der Trilogie, dem Tod in Rom 

im Zusammenhang mit der Feme zitiert; hier heißt es: „Judejahn […] alter Fememörder von 

Landsberg, Blutprofos der schwarzen Heerlager auf Mecklenburgs Gütern, Totenkopf am 

Stahlhelm.“400 Auch in dieser Aufzählung wird deutlich, dass, wie bereits eingangs erläutert, 

auffallend viele Fememörder in Norddeutschland – neben Schleswig-Holstein vor allem in 

Pommern und Mecklenburg – agierten.  

Tatsächlich bestanden mit dem „Landbund“, dem „Pommernclub“ und der „Pommerntreue“ 

zahlreiche Organisationen der pommerschen Junker, die offen eine christlich-monarchische, 

deutsch-völkische und antisemitische Gesinnung propagierten und zum Sammelpunkt der 

Reaktion wurden. Diese Organisationen „bildeten bewaffnete Freischaren, die für »Ruhe und 

Ordnung« sorgen und den Großgrundbesitzern bei Auseinandersetzungen mit den 

Landarbeitern zur Verfügung stehen sollten. Der Landbund benutzte alle Mittel, um 

Vereinbarungen mit den Landarbeitern zu verhindern und Streiks zu provozieren; er scheute 

sogar vor einem Ernte- und Lieferstreik zu Lasten der hungernden Städte nicht zurück“401 

(beispielsweise im Regierungsbezirk Stralsund). Die bewaffneten Truppen wurden 

überwiegend aus Kriegsheimkehrern, sehr oft aus dem Baltikum, rekrutiert.  

Der „Pommernclub“ war führend an den Vorbereitungen zum Kapp-Putsch beteiligt; ein von 

ihm ausgerüstetes Regiment zog nach Berlin, um hier die „Brigade Ehrhardt“ zu verstärken. 

Später sollten diese Agrariervereinigungen offen Hitlers Kandidatur unterstützen.  

Auf Judejahns mörderische Vergangenheit in „Freikorpskrieg, Annabergschlachten, 

Spartakuskämpfe[n] Kapptage[n], Ruhrmaquis und schließlich die Genickschußpatrouille im 

                                                             
399  a. a. O., S. 95.  
400  WK II, S. 407.  
401  Carsten 1988, S. 158.  
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Femewald“ 402  wird mehrfach Bezug genommen: „Fressen, saufen, huren, das war 

Landsknechtsweise, so ging das Landknechtslied, im Freikorps hatten sie es gesungen, bei 

Rossbach hatten sie es am Lagerfeuer gesungen, im Schwarzenreichswehrlager hatte man es 

gebrüllt, im Femewald, Judejahn war ein Landsknecht, er war der letzte übrig gebliebene 

Landsknecht, er pfiff das Lied in der Wüste.“403  

Klaus Theweleit und Sven Reichardt haben auf die Bedeutung des gemeinsam verübten 

Verbrechens nicht nur hinsichtlich der Bewährung innerhalb der Gruppe, sondern auch für die 

Gemeinschaftsbildung hingewiesen.404  

Das Freikorps Rossbach hat unter dem Namen „Reichswehrblock Rossbach“ verschiedene 

nationalistische Verbände militärisch geschult, darunter den „Jungdeutschen Orden“, den 

„Bismarckbund“, den „Mückebund“ und den „Rolandbund“.  

Koeppen nimmt auf diese im Verborgenen agierenden Organisationen Bezug, in Jugend heißt 

es: „Herr Krüger hat mich nicht in seine Herde getrieben, […] er hat mich nicht für den 

Bismarckbund geworben.“405 In den Jugend-Konvoluten steht anstelle des Bismarckbundes 

der Mückebund.406 Koeppens Quelle, die er hier angibt, ist Gumbel.407  

Das zweite verbindende Element neben dem gemeinsam verübten Verbrechen ist auch hier 

die Homoerotik. So äußert der SS-Mann Judejahn im Tod in Rom abfällig: „Rossbach zog mit 

milchwangigen Knaben durchs Land, führte Mysterienspiele auf zu der Schulmeister und 

Pfaffen Freude.“408 Dies ist eine Anspielung auf die ‚Reinigung’ vom homoerotischen Eros, 

die Blühers Männerbundlehre im Nationalsozialismus erfuhr. Bereits das Kaiserreich war von 

mehreren politisch hochbrisanten Homosexualitätsskandalen erschüttert worden, von denen 

die Krupp- und die Eulenburg-Affäre nur die populärsten waren. Der jüdische Journalist 

Maximilian Harden hatte in seiner Zeitschrift Zukunft einige Personen des dem Kaiser nahe 

stehenden so genannten „Liebenberger Kreises“ geoutet, darunter auch den besonderen 

Intimus Wilhelms II., den Fürsten Eulenburg. Der Kaiser ließ ihn zwar fallen und es setzte 

eine gewaltige Verfolgung von Homosexuellen am Kaiserhof ein, doch „das Vertrauen in die 

Monarchie und den Monarchen, in die Führungsschicht und den Führungsstil“409 hatte 

irreparablen Schaden genommen.  

                                                             
402  a. a. O., S. 411.  
403  a. a. O., S. 454.  
404  Siehe Theweleit: Männerphantasien, Frankfurt am Main 1978 und Reichardt: Faschistische Kampfbünde.  
Gewalt und Gemeinschaft im italienischen Squadrismus und in der deutschen SA. Köln, Weimar, Wien, 2002.  
405  WK III, S. 50.  
406  Jugend-Manuskripte, WKA Greifswald, Mappe 7.  
407  Gumbel gibt an, dass der Kapitänleutnant a. D. Helmuth v. Mücke eine militärische Erziehungsorganisation 
mit mindestens 3.000 Mitgliedern gegründet hatte.  
408  WK II, S. 407.  
409  Nach Sombart, in: Knoll, Schoeps 1988, S. 168.  
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Tolerierte man die Homosexualität zu Beginn des Regimes beispielsweise in der SA noch als 

Bindemittel, so zeigt der Fall Ernst Röhm, der bei Koeppen ebenfalls thematisiert wird, ganz 

deutlich den Gesinnungswandel. Röhm, der bis Mitte der Zwanzigerjahre durch den 

Zusammenschluss bayrischer paramilitärischer Wehrverbände und der NSDAP zum 

„Deutschen Kampfbund“ Hitler als politische Kraft maßgeblich gefördert und auch an dessen 

Putschversuch teilgenommen hatte, war 1924 mit der Reorganisation der SA beauftragt 

worden und baute sie, nachdem er seine Unstimmigkeiten mit Hitler beendet hatte, zur 

schlagkräftigen Massenorganisation aus.  

Dabei geriet er mit seiner Idee der „zweiten Revolution“ in Rivalität zur Reichswehr und zur 

NSDAP, allen voran zu Heinrich Himmlers SS. Manipulierte Gerüchte über einen 

angeblichen Putschversuch und Verleumdungskampagnen auch der linken Presse, in der es 

vor allem um Röhms Homosexualität ging, nutzte Hitler zur Beseitigung des Rivalen: Röhm 

wurde neben anderen unliebsamen Konservativen wie G. Strasser und K. von Schleicher410 im 

Juni 1934 erschossen. In der Folge des angeblichen Röhm-Putsches verstärkten sich die 

Homophobie innerhalb der NSDAP und die Verfolgung der Homosexuellen. Das hierzu von 

Himmler in der Zentrale der Gestapo eigens gegründete „Sonderdezernat Homosexualität“ 

organisierte die Erfassung, Inhaftierung, teilweise Kastration und Ermordung tausender 

Homosexueller in den Konzentrationslagern.411  

Die Blühersche Verbindung von Bund und Homoerotik findet sich bei Koeppen sehr häufig, 

anders als bei Blüher wird sie aber hier auch ausgelebt. So heißt es in der 

Militärerziehungsepisode in Jugend, dass „die Erteilung des Turn- und Schwimmunterrichts 

sowie die Aufsicht über Anzug und körperliche Reinlichkeit Schlafsäle Putz- und 

Waschräume, […] Pöstchen für Invertierte, das wahre Eldorado, keine rosa Bar, klassisches 

Sparta der Pädagogen [waren].“412  

Das Thema Homosexualität im Œuvre Koeppens außerhalb des Männerbund-Diskurses ist 

nicht Gegenstand dieser Arbeit. Hier sei auf die Arbeit von Gary Schmidt verwiesen.413  

                                                             
410  Gegen Ende der Zwanzigerjahre hatte sich die so genannte „Dritte Front“ als dritte Kraft neben KPD und 
NSDAP zu etablieren versucht. Ziel war die Ablösung der Weimarer Republik durch ein neues Staatengebilde; 
Schleicher sollte neuer Kanzler werden. Schon vor der Ermordung ihrer Köpfe im Zuge des angeblichen Röhm-
Putsches hatte sich die „Dritte Front“ als lose Konstruktion von Querverbindungen ohne politische Stoßkraft 
erwiesen.  
411  Siehe dazu: Till Bastian: Homosexuelle im Dritten Reich. Geschichte einer Verfolgung. – München: Beck, 
2000.  
412  WK III, S. 33.  
413  ders. 2001. Schmidt konzentriert sich in seiner Untersuchung vor allem auf Tauben im Gras und Tod in Rom 
und revidiert die bisherigen homosexuellenfeindlichen Interpretationen, die die Texte als radikale Absage an 
Thomas Manns ästhetisierende Sicht im Tod in Venedig gedeutet haben. Zwar würden homosexuelle 
Beziehungen in der Tat überwiegend als elend, gewalttätig und unfruchtbar geschildert doch sei die 
Homosexualität der positiven Künstler-Protagonistenfigur Siegfried Pfaffrath im Tod in Rom auch als „eine Art 
Widerstand gegen die faschistischen Werte seiner Familie“ (S. 87) zu deuten. (Es sei ergänzt, dass auch 
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Auffallend ist jedoch, dass sich Homosexualität meist im Milieu der Prostitution bewegt und 

dass die Künstler-Figuren, wie Mr. Edwin im Treibhaus oder Siegfried Pfaffrath im Tod in 

Rom, ihre sehr tragischen und von beiden Seiten als schmutzig und entwürdigend 

empfundenen Begegnungen mit Strichjungen zu ästhetisieren suchen. Mr. Edwin etwa 

widmet ihnen August von Platens Tristan („Wer die Schönheit angeschaut mit Augen, ist dem 

Tode schon anheimgegeben“), doch er ist für sie nichts als „ein alte[r] Freier, eine alte[r] 

Depp, eine alte Tante.“414 Auch Pfaffrath verklärt die Begegnung mit dem schönen Knaben, 

der von zwei anderen Jungen verfolgt wird wie „Ganymed“, nicht von „Adlerfängen, von 

scheußlich unreinen Geiern“415 rau angepackt.  

 

 
6.1.2. Jugend- und studentische Bünde  
 
Die zweite Gruppe der Männerbünde neben den Militärs und Paramilitärs stellen die 

bündische und die studentische Jugend. Das Unbehagen gegen diese Gruppe wird vor allem in 

Jugend an verschiedensten Stellen deutlich. So heißt es: „Sie glaubten nun an diese Welt der 

Alten, die sie nicht verteidigt hatten und doch stützten, sie beugten sich gierig unter das Joch 

von dem sie ausgezogen waren in Wandervogeltracht und auf der Straße nach Langemark, 

Burschen der Burschenschaft, Brüder der Corps.“416  

Der Wandervogel, auf die Lenz-Episode in Jugend ist bereits hingewiesen worden, bildet in 

der oben zitierten Beispielreihe eine Ausnahme. Für den Außenseiter-Protagonisten in Jugend 

ist diese Lebensweise des Freundes eine durchaus akzeptierte weitere Form des anarchischen, 

ungezwungenen und ungewöhnlichen Lebens. Die anderen Beispiele aber, die Jugend auf der 

                                                                                                                                                                                              
heterosexuelle Beziehungen bei Koeppen als eher tragisch und keineswegs als positive und erstrebenswerte 
Gegenmodelle dargestellt werden. Eine der wenigen Ausnahmen ist die Beziehung des Ehepaars Kürenberg im 
Tod in Rom.)  
414  WK II, S. 216.  
415  a. a. O., S. 505.  
416  WK III, S. 79. Die Auseinandersetzung mit dem Korporationswesen und dessen als völlig unzeitgemäß 
empfundenen Ritualen thematisiert auch eine wohl schon sehr viel früher entstandene, fragmentarische und nicht 
datierte Erzählung mit dem Titel Die Mensur. Estermann ordnet sie im Nachlassband in die Zeit zwischen 1928 
und 1933 ein (ders. 2000, S. 143 f.) Geschildert wird die Reise des Protagonisten Thomas, eines 
Buchhändlergehilfen aus Frankfurt, der zur Erholung in das kleine Fischerdörfchen Wieck bei Greifswald reist 
„über die alte hölzerne Zugbrücke in das Fischerdorf hinein […] konnte er von der Höhe des Brückenbogens aus 
die roten, backsteinernen, gotisch eckigen Türme der drei Mittelalterkirchen der kleinen Universitätsstadt“ 
erkennen. Doch statt der „geistigen Unterhaltung“, die er sich erhofft, hat er „die feindliche Begegnung, wie er 
sie später nannte“. „Rotbemützte Studenten hatten sich auf der Terrasse des Hotels zu einem Kommers 
versammelt.“ Über den möglichen Fortgang des Erzählfragments kann nur spekuliert werden.  
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„Straße nach Langemark“417, die Burschenschaftler und die Corpsstudenten sind im gesamten 

Œuvre ausschließlich negativ gezeichnet.  

In Langemarck, einem kleinen Ort in Belgien, fielen im November 1914 bei einem schlecht 

geplanten Angriff auch einige Reserveregimenter, „meist junge Leute, fast Kinder“418, wie es 

in englischen und belgischen Heeresberichten heißt. Doch die deutsche Heeresleitung und 

bald auch die deutsche Presse machten aus diesem, angesichts der anderen vernichtenden 

Materialschlachten des Ersten Weltkriegs, kaum nennenswerten Ereignis einen „zentralen Ort 

in der kollektiven Phantasie“419 der Deutschen. Wider besseres Wissen wurde nun behauptet, 

die jungen Regimenter hätten Deutschland, Deutschland über alles singend die feindlichen 

Stellungen erstürmt und auch eingenommen. Obwohl mehr als 20.000 Soldaten ihr Leben 

verloren, wurde der „Tag von Langemarck“ zum „Ehrentag der Jugend“ stilisiert, ihr Sterben 

in einen „inneren Sieg“ umgedeutet. Hier ging es nicht mehr um das Beklagen und Betrauern 

der Gefallenen, sondern um „Freude, Stolz und Nachfolge.“420  Auch in einer Rede mit dem 

Titel Die Wiedergeburt des heroischen Menschen, die Hans Schwarz anlässlich des 14. 

Jahrestages der Schlacht vor den in großer Zahl der NSDAP nahe stehenden Studenten der 

Universität Greifswald hielt, wird der Totenkult des Langemarck-Mythos deutlich, denn hier 

heißt es: „Die Toten sind wirklicher als die Lebenden.“421  

Bereits in der Weimarer Republik war vor allem seitens der deutschen Studentenschaft ein 

reger Erinnerungskult betrieben worden, indem man auf den großen Soldatenfriedhöfen wie 

Verdun, Sedan etc. Ehrenhöfe errichtete und die Jahrestage der Schlachten mit feierlichen 

Zeremonien beging. (Siehe hierzu auch Kapitel 4.3.1.).  

Die Fortführung dieser Tradition in der Bundesrepublik wird vom Autor mehrfach sehr 

kritisch dargestellt. So heißt es über Dietrich Pfaffrath im Tod in Rom, der mit seiner Familie 

„Schlachtfeldtourismus“ betreibt: „Dietrich […] der war nun Vandale, war der 

Burschenschaft des Vaters beigetreten, hatte Komment gelernt, Beziehungen erworben, stand 

vor dem Referendar und freute sich auf den Schlachtfeldbesuch in Cassino, wie es sich 

gehörte.“422  

Spätestens seit 1933 wurden die Feierlichkeiten anlässlich der Jahrestage der Schlachten des 

Ersten Weltkriegs zunehmend politisiert und durch die Verbindung mit dem Totenkult auch 

                                                             
417  Einzige Ausnahme ist die ausschließlich positiv gezeichnete Figur des Komponisten und Dirigenten 
Kürenberg im Tod in Rom, der ebenfalls als „Langemarckstürmer“ (diesmal orthographisch korrekt) bezeichnet 
wird (siehe WK II, S. 404f.)  
418  zit. nach Brunotte 2004, S. 120.  
419  a. a. O., S. 120.  
420  Brunotte 2004, S. 124f.  
421  a. a. O., S. 126.  
422  WK II, S. 419. Hervorhebungen von der Verfasserin.  
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mythisiert. In den Schulen, Universitäten und bei der bündischen Jugend, allen voran in 

Hitlerjugend und Jungvolk, suchte man in „Kult, Monument und Rede den ‚Geist der Front’ 

und die ‚Totenheere’ lebendig“ zu erhalten, „nicht allein im berühmten Horst-Wessel-Lied 

marschieren die toten Kameraden bekanntlich mit.“423  

Durch die Verschmelzung der lebenden, künftigen und der toten, auferstandenen Krieger und 

Heere erhält der nationalsozialistische Opferkult auch eine religiöse Komponente, indem auf 

diese Weise die gesamte Gemeinschaft der Krieger in die ‚geheiligte’ Sphäre des Todes 

entrückt wird.  

Ein anderes und sehr viel älteres Beispiel für ein solches Totenheer, dass ebenfalls eine starke 

Anziehungskraft auf die Jugend hatte, ist Theodor Körners bei Koeppen häufig zitiertes 

Gedicht Lützows wilde, verwegene Jagd, 424  vertont von Karl Maria von Weber. Das 

gleichnamige Freikorps des Adolf Freiherrn von Lützow zog vor allem Studenten, darunter 

Körner selbst, Friedrich Ludwig Jahn und Josef von Eichendorff, an. Über den 

Waffenstillstand zu spät unterrichtet, wurde es am 17.06.1813 bei Leipzig fast völlig von den 

französischen Truppen aufgerieben. Die im Gedicht Körners vorgenommene Glorifizierung 

des Freikorps entsprach in keiner Weise seiner tatsächlichen militärischen Bedeutung. Die 

Wortwahl Körners, in den letzen beiden Strophen lässt auch dessen Soldaten als Totenheer 

erscheinen.425  

Das Verbindungswesen, dessen Fortschrittlichkeit zumindest in den Anfangsjahren auch 

Skeptiker eingestehen müssen, erinnert sei an das Verbot vieler deutscher Burschenschaften 

wegen ihrer freiheitlich-nationalen Bestrebungen ab etwa 1819, wird im gesamten Œuvre als 

Anachronismus dargestellt, die  „hochnäsige[n] Corpsstudenten, die brutalen Söhne einer 

geschockten Gesellschaft“426 sind Bier trinkende, dumpf-nationale, nur durch den Nepotismus 

der alten Herren überlebende Duckmäuser: „sie sind „Geschlagene (doch nicht im Feld) und 

bis zum Lebensende Betäubte von den leeren Gesängen, von den dröhnenden hohlen 

Trompeten, von den dummstolzen Worten […] studierten, was sie vor sich sahen, […] 

wünschten sich ein Bier, tief in die Kanne gestiegen, und der Chef Alter Herr des Corps oder 

der Burschenschaft und seiner Bänder Jugend kahles Reis […] und er erzog sie nach seinem 
                                                             
423  Brunotte 2004, S. 127.  
424  Zitate bei Koeppen unter anderem in II, S. 477 und S. 488.  
425  „Wer scheidet dort röchelnd vom Sonnenlicht,/ Unter winselnde Feinde gebettet?/ Es zuckt der Tod auf dem 
Angesicht,/ Doch die wackern Herzen erzittern nicht,/ Das Vaterland ist ja gerettet!/ Und wenn ihr die schwarzen 
Gesellen fragt,/ Das war Lützows wilde, verwegene Jagd./ Die wilde Jagd und die deutsche Jagd/ Auf Henkers 
Blut und Tyrannen./ Drum, die ihr uns liebt, nicht geweint und geklagt,/ Das Land ist ja frei, und der Morgen 
tagt,/ Wenn wir’ s auch nur sterbend gewannen./ Und von Enkeln zu Enkeln sei’ s nachgesagt:/ Das war Lützows 
wilde, verwegene Jagd.“ (Zit. nach: Kampf um Freiheit. Dokumente zur Zeit der nationalen Erhebung 1789-
1815. Hg. v. Friedrich Donath und Walter Markov. – Berlin: Verlag der Nation, 1954, S. 286.) 
426  WK III, S. 74. In München oder die bürgerlichen Saturnalien findet der Autor dafür ein anderes Bild. Die 
Verbindungsstudenten sind hier: „[…] die hinter Chronos’ Schritten Zurückgebliebenen […].“ (WK V, S. 118).   
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großen Vorbild, kleine heranwachsende Chefs, wenn sie Glück hatten und sich brav 

verhielten und untertan blieben der wahren, der unzerstörbaren Macht, die wohl das Gesicht 

wechselte aber nicht die Gesinnung.“427  

In Koeppens Charakterisierung entsprechen die Verbindungsstudenten der Corps und 

Burschenschaften, die Landsmannschaften spielen kaum eine Rolle, keineswegs dem 

Idealbild der Wilhelminischen Gesellschaft428, als das sie damals betrachtet wurden: Wilhelm 

II. war schließlich während seiner Studienzeit 1877/78 selbst im Bonner Corps Saxo-Borussia 

aktiv geworden.  

Besonders deutlich wird Koeppens Abneigung in der Beschreibung des Vetters des Fräuleins 

von Lössin, eines Studenten des Corps Pommerania, dessen abschreckende Physiognomie mit 

„zerhackte[m] verschmißte[m] Mund, ein Georges-Grosz-Gesicht“ 429  sich mit seinem 

unangenehmen Charakter deckt.430  

 

6.1.2.1. Die Stützen der Gesellschaft: die „alten Herren“  
 
Zu jenen ‚Stützen der Gesellschaft’ gehören auch die älteren Vertreter dieser zweiten 

Männerbundgruppe: die Alten Herren ebendieser Verbindungen, die so genannten 

ehrenwerten Bürger.  

Dabei werden vor allem die Vertreter des Bildungswesens, die die Vorstellung vertreten, dass  

 „das sündige Kindsein“ auszurotten sei „am Rohrstock mit Stumpf und Stiel“431, als 

Hassfiguren gezeichnet. Dies wird vor allem in Jugend deutlich, wo das Erzähler-Ich vom 

                                                             
427  a. a. O., S. 79. Auch Keetenheuve im Treibhaus betrachtet das Verbindungswesen als Anachronismus: 
„Keetenheuve sah weiße Stürmer, bunte Mützen, Korpsbänder, Kneipjacken, er betrachtete Fechtausrüstungen, 
Schläger, Bierhumpen mit der Verbindungsschutzmarke auf dem Deckel, Kommersbücher mit goldenen Nägeln 
im Einband […] die Gründerjahre waren wiedergekehrt, ihr Geschmack, ihre Komplexe, ihre Tabus. […] am 
Abend setzten sie sich Narrenmützen auf, ahmten ihre Großväter nach und taten, was sehr komisch sein mußte, 
sie rieben einen Salamander; Keetenheuve verband dies mit der unsympathischen Vorstellung von jungen 
Männern, die von Bier, Dummheit und unklaren, manchmal nationalen Gefühlen bewegt, singend häßliche 
Krötentiere zwischen Kneiptisch und Humpen zerrieben.“ (WK II, S. 326). 
428  So der Titel einer Arbeit Manfred Studiers zum Verbindungswesen und Zeitgeist 1888-1914, die an mancher 
Stelle freilich die nötige Objektivität dem Untersuchungsgegenstand gegenüber vermissen lässt.  
429  WK III, S. 87.  
430  George Grosz hatte vor allem in den Zwanzigerjahren seinen expressiven und aggressiven Malstil entwickelt. 
Seine großformatigen Allegorien im „Bilderbogenstil der theatralisch aufgemachten Schaubude“ hat Harry Graf 
Kessler treffend als „moderne Historienbilder“ bezeichnet. Grosz’ s Bilder sind beißende, aber auch durchaus 
satirische Analysen des Zeitgeistes. So sieht man auf dem wohl berühmtesten Bild Stützen der Gesellschaft im 
Vordergrund drei Gestalten, die die tragenden Stützen der Weimarer Republik repräsentieren: den 
Reserveoffizier, den Spießer und den Pfaffen. Auch sie sind durch Bierseidel, Couleurband und Schläger in der 
Hand als „Alte Herren“ charakterisiert. 1921 hatte Grosz in seinem Buch Das Gesicht der herrschenden Klasse 
gemeinsam mit Wieland Herzfelde seine unvergleichliche „Gesellschaftsphysiognomie“ der Weimarer Republik 
entworfen. In tausenden von Zeichnungen, Notizen und Protokollen zeigen seine profilierten Prototypen mit 
signifikanten Attributen und Emblemen den wahren Zustand der Gesellschaft in der Metropole und in der 
Provinz: die Stützen der Gesellschaft, ein „Pandämonium der Dunkelmänner, Spießer und der Vollstrecker der 
Weimarer Republik.“ (siehe R. März 2004). 
431  WK III, S. 16.  
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Rektor wegen des ‚Makels’ seiner unehelichen Geburt verhöhnt und vom Lehrer Krüger 

verfolgt und bedroht wird.  

Doch der Erzähler widersetzt sich und auch hier wird die Ablehnung der Männerbünde 

deutlich: „Herr Krüger hat mich nicht in seine Herde getrieben, er hat mir nicht den Stempel 

der Nützlichkeit in die Haut gebrannt, er hat mich nicht für den Bismarckbund geworben oder 

für den Unterseebootbund, er hat mich zu keiner seiner festen Anschauungen bekehrt.“432  

Der „Bismarckbund“ war 1919 von Wilhelm Kube in Breslau gegründet worden. Er stand 

zunächst der DNVP nahe und war dann als (Jung-)Bismarck-Jugend seit 1920 Sammelpunkt 

vieler späterer Nazigrößen, darunter auch Horst Wessel.433  

Auch hier wird die Figurencharakteristik mittels einer abstoßenden Physiognomie hergestellt. 

So „grunzt [der Rektor] wie irgendein Tier, das mit dem Rüssel die Erde aufwühlt. Wer weiß, 

welche Nahrung er sucht. Daß er einem Tier ähnelt, macht ihn erträglich.“434 Anders der sehr 

viel gefährlichere Lehrer Krüger: „In seinen Augen funkelt das Licht des Jägers, der die Spur 

aufgenommen hat und das Wild verfolgt. Ich bin drei Jahre vor Herrn Krüger geflohen und 

jetzt hoffe ich, ihm zu entkommen.“435 Ganz ähnlich wird das Verhältnis Siegfried Pfaffraths 

zu den „gehaßten militärischen Erziehern“ in der Junkerschule der Nazis im Tod in Rom 

geschildert.  

Die Vermutung, dass diese Passagen autobiographisch motiviert sind, liegt nahe. Für ein 

uneheliches Kind, wie es der Autor ja ebenfalls war, hat es in jener Zeit zweifelsohne 

Repressalien gegeben. Vor einer tiefenpsychologischen Deutung des Themas sei dennoch 

gewarnt. Neben der Tatsache, dass die eigene Vaterlosigkeit im literarischen Werk selten 

thematisiert wurde, dass sie oft sogar auffallend ausgespart bleibt, sei auch an die Warnungen 

des Autors davor erinnert, seine, wenn auch stark autobiographisch gefärbten, fiktionalen 

Texte nicht mit der Realität zu verwechseln.  

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Vater-Sohn-Konflikt auch deshalb aufgebaut 

wird, weil er in der Erwartungshaltung des Lesers eben zur Auseinandersetzung mit Preußen 

gehört; verwiesen sei auf den preußischen Vater-Sohn-Konflikt schlechthin: die 

Auseinandersetzung zwischen Friedrich Wilhelm I. und Friedrich II. 436  

                                                             
432  a. a. O., S. 50.  
433  Gumbel 1924/1979, S. 74.  
434  WK III, S. 49 f.  
435  a. a. O., S. 50.  
436  Für Koeppen ist die Emanzipation von der übermächtigen Mutter vermutlich sehr viel wichtiger als die 
Auseinandersetzung mit dem Vater, wie übrigens bei vielen modernen Autoren, etwas bei Jean-Paul Sartre (Les 
Mots, 1964). Vor allem bei rechts stehenden Autoren der Weimarer Republik war die Auseinandersetzung 
zwischen dem Soldatenkönig und seinem widerspenstigen Sohn aber sehr beliebt, wobei hier oft die Seite des 
Vaters favorisiert wurde, verkörpert er doch die Eigenschaften, auf die es ankommt: Treue, Dienst am Staat, 
Frömmigkeit. „Wer kann aber sagen, dass aus ihm [dem Sohn] Friedrich der Große geworden wäre, wenn er 
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Wenn man dem Thema schon diese Bedeutung beimessen will, dann sind für den 

Bibliomanen Koeppen andere, literarische Quellen viel wahrscheinlicher: die Schulromane 

und die Expressionismusrezeption.  

Um 1900 befindet sich das Bildungswesen im Umbruch. Das neue Zeitalter von 

Industrialisierung und Moderne fordert von den Schülern Kenntnisse und Fähigkeiten, die 

man dem noch dem Bildungsverständnis der bürgerlichen Aufklärung behafteten 

altsprachlichen humanistischen Gymnasium nicht zutraut. Stattdessen dominieren nun 

Utilitarismus und Pragmatismus. Altgriechisch, Philosophie und Kunstgeschichte werden von 

den naturwissenschaftlichen und den neuen technischen Fächern verdrängt.  

Zudem findet die zunehmende Militarisierung der Wilhelminischen Gesellschaft auch in 

einem neuen Erziehungsideal seinen Niederschlag. Schließlich werden keine künstlerischen 

Freigeister, sondern sich der Obrigkeit bereitwillig unterordnende zukünftige 

Verwaltungsbeamte und Soldaten benötigt. Dieses Ziel soll durch neue Lehrpläne erreicht 

werden. Vor allem der Deutsch- und der Geschichtsunterricht tragen zur Glorifizierung der 

vor allem preußischen Militärgeschichte und der Verherrlichung des Heldentodes in der 

Schlacht bei. Die Vermittlung der Lehrinhalte erfolgt zunehmend durch Drill und Prügel, so 

dass die Schulen häufig eher an Kadettenanstalten als an pädagogische Einrichtungen 

erinnern.  

Thomas Mann hat diese Entwicklung in seinen Buddenbrooks 1871 als Verpreußung und 

Enthumanisierung umschrieben, was sich vor allem in der Charakterisierung des Direktors der 

Schule zeigt, die Hanno Buddenbrook, der letzte seiner Familie, besucht: „[…] Direktor 

Wulicke war ein furchtbarer Mann […] bislang Professor an einem preußischen Gymnasium 

[…] und mit ihm war ein anderer, ein neuer Geist in die alte Schule eingezogen. Wo ehemals 

die klassische Bildung als ein heiterer Selbstzweck gegolten hatte, den man mit Ruhe, Muße 

und fröhlichem Idealismus verfolgte, da waren nun die Begriffe Autorität, Pflicht, Macht, 

Dienst, Carrière zu höchster Würde gelangt, und der »kategorische Imperativ unseres 

Philosophen Kant« war das Banner, das Direktor Wulicke in jeder Festrede bedrohlich 

entfaltete. Die Schule war ein Staat im Staate geworden, in dem preußische Dienststrammheit 

so gewaltig herrschte, daß nicht allein die Lehrer, sondern auch die Schüler sich als Beamte 

                                                                                                                                                                                              
nicht gelernt hätte, sich seinem Vater zu beugen und die Bürde des Königtums auf sich zu nehmen, indem er 
seinem Vater genau nacheiferte?“ (Gay, S. 156). Dazu gehört Joachim von der Goltz’ Drama Vater und Sohn, 
das Vorbild stand für die zahlreichen Fridericus-Filme, die die Ufa ab 1922 produzierte (Fridericus Rex, Die 
Mühle von Sanssouci, Der Choral von Leuthen  etc.).  
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empfanden, die um nichts als ihr Avancement und darum besorgt waren, bei den Machthabern 

gut angeschrieben zu stehen…“437  

So ist es nicht verwunderlich, dass sich Schilderungen von Jugendlichen, die in den strengen 

hierarchischen Strukturen von pädagogischen und militärischen Erziehungsanstalten die 

Faszination von Macht und Unterwerfung erproben beziehungsweise sich gegen diese 

diktatorischen Strukturen auflehnen, vor allem in der Zeit um die Jahrhundertwende in 

besonders großer Zahl ausmachen lassen. Häufig bedienen sie sich dabei ironischer und 

satirischer Mittel, um die Bildungsmisere zu kritisieren wie beispielsweise Heinrich Mann in 

seinem Roman Professor Unrat.  

Andere Texte sind „ästhetizistische Klagen über Not und Tod oder naturalistische 

Bestandsaufnahmen der allgegenwärtigen Entfremdung und Vereinzelung“438, hier wären 

Hermann Hesses Unterm Rad, Rainer Maria Rilkes Erzählung Die Turnstunde, Robert 

Walsers Jakob von Gunten und Robert Musils Die Verwirrungen des Zöglings Törleß als 

Beispiele zu benennen.  

Wie diese Autoren nutzt auch Koeppen die Passagen seines Werkes, die sich mit dem Thema 

Schule beschäftigen, zu einer umfassenden Gesellschaftskritik. In der Schilderung des 

Wilhelminischen Schulwesens und seiner „aus den jeweiligen Gemeinschafts- und 

Machtverhältnissen erwachsenden Rollen- und Identitätskonflikte vor dem Hintergrund der 

dominierenden Leitbilder, Mittel und Absichten öffentlich sanktionierter Erziehung“439 wird 

das klassische Bildungsmotiv quasi ins Negative umgekehrt. Hauptkritikpunkt ist immer 

wieder der Versuch der Autorität Schule, die Individuation des Ich-Erzählers zu unterbinden, 

ihn, den gebildeten Außenseiter, in eine gesichts- und willenlose Herde zu treiben, ihn für 

irgendeine Institution, das Militär, das Beamtentum  nutzbar zu machen.  

Neben den Schulromanen kommt an dieser Stelle die zweite literarische Quelle ins Spiel: 

Koeppens Expressionismusrezeption. Er hat die expressionistischen Texte als sehr junger 

                                                             
437  Ders.: Buddenbrooks. Verfall einer Familie. – Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch Verlag, 552007, S. 
722. Siehe dazu auch: Jost Dülffer und Karl Holl (Hg.): Bereit zum Krieg. Kriegsmentalität im Wilhelminischen 
Deutschland 1890-1914. Göttingen 1986. Die Schulromane, in denen die Militarisierung des öffentlichen Lebens 
kritisiert wird, und die Schule eher als Kadettenanstalt, in der die Lehrer nicht nur Beamte, sondern auch Militärs 
sind, beschrieben wird, wie etwa bei Klabund, Fritz von Unruh oder Arnold Zweig, sind dennoch kein 
„preußisches“ Phänomen. In Süddeutschland und Österreich (St. Pölten, Mährisch-Weißkirchen usw.) sah es 
nicht anders aus, wie die Texte Rilkes, Robert Musils u. a. betroffener Autoren zeigen. Und sie sind auch kein 
rein männliches Medium. Bekanntestes Beispiel für einen solchen weiblichen Schulroman ist Christa Winsloes 
Drama Gestern und heute, das 1931 (und dann 1958 mit Romy Schneider) unter dem Titel Mädchen in Uniform 
verfilmt wurde; auch Marie von Ebner-Eschenbach hat dieses Thema bearbeitet. Die meisten dieser Romane 
zeigen einen hypersensiblen Protagonisten und rücken somit in die Nähe des Décadence-Künstlerromans. Eine 
der wenigen, regimekonformen Bearbeitungen ist Ernst von Wildenbruchs Kadettennovelle Das edle Blut 
(1893).  
438  a. a. O.  
439  a. a. O., S. 366. Siehe hierzu auch: Joachim Schiller: Schülerselbstmorde in Preußen. Spiegelung des  
Schulsystems? Frankfurt am Main, 1992.  
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Leser begierig verschlungen, vor allem die 86 Bände von Kurt Wolffs Reihe „Der jüngste 

Tag“.  In seinen Autorenporträts440 hat er dieser verlorenen Generation, eine beträchtliche 

Anzahl fiel in den Schlachten des Ersten Weltkriegs, ein Denkmal gesetzt. Zudem hat er sich 

selbst an expressionistischer Lyrik versucht 441  und nicht zuletzt zeigt auch sein 

veröffentlichtes Werk, allen voran Jugend, starke Anklänge an die Stilistik der 

Expressionisten. Auch hier ist eines der Hauptthemen der Kampf gegen düstere Götter- und 

Väter-Tyrannen, das problematische Vater-Sohn-Verhältnis wird für die Moderne geradezu 

leitmotivisch.442  

In der Phantasie gelingt es dem Ich-Erzähler in Jugend, als er die Schule schon längst 

verlassen hat, erneut und endgültig vor den Lehrern zu fliehen und seine eigenen 

Erziehungsmaximen durchzusetzen: „Ich saß in einer Schulbank, und ich war ein Schüler und 

vor dem Examen. Ich ging an die Schultafel und schrieb mit Kreide an die Tafel Freiheit, 

Gleichheit, Brüderlichkeit. Es machte sich gut. Ich war beruhigt. Ich öffnete ein Fenster und 

sprang in den Hof.“443  

In dem finalen Sieg des Protagonisten über die verhassten Autoritäten erinnert diese Passage 

an das bereits eingangs geschilderte Ende der Militärerziehungsanstalt-Episode, in der er 

genesend symbolisch über den Arzt und die Anstalt siegt und resümiert, er habe den Krieg 

gewonnen.  

 
                                                             
440  s.: Deutsche Expressionisten oder Der ungehorsame Mensch, WK VI, S. 263-273. Wilhelm Lehmann:. 
Amnestie, WK VI, S. 456 f. Alfred Liechtenstein: Montag auf dem Kasernenhof. Ein Gedicht vor dem Sterben, 
WK VI, S. 458-460 und anderen. Im ersten Text, der als Vorwort zu Peter Rühmkorffs Anthologie 131 
expressionistische Gedichte entstanden war, liefert der Autor einen Abriss des expressionistischen Jahrzehnts 
anhand literarisierter Kurzbiographien der Autoren. Interessanterweise endet der Text nicht 1914, sondern wird 
bis 1933 weitergeführt. Der Expressionismus wird als der Stil des 20. Jahrhunderts beschrieben. In diesem 
Zusammenhang zu erwähnen ist außerdem Koeppens Bewunderung für den österreichischen Spätexpressionisten 
Anton Wildgans (1881-1932), vor allem für dessen Trauerspiel Armut (erschienen im Staackmann Verlag, 
Leipzig).  
441  Im Koeppen-Nachlass  (WKA, Nr. 167) finden sich einige handgeschriebene Blätter mit dem Titel Knospen, 
Staubblüten, Schrei (in Anlehnung an Novalis’ Blüthenstaub-Fragmente) im spätexpressionistischen Stil, die 
Koeppen um 1925/26 geschrieben hat. Dass Koeppen hierfür keinen Verleger mehr fand, mag wohl auch am 
späten Zeitpunkt ihrer Entstehung gelegen haben. Der Expressionismus hatte seinen Höhepunkt bereits 
überschritten.  
442  Carl Zuckmayer schreibt, dass man den Vater-Sohn-Konflikt in dieser Zeit „von jedem besseren jungen 
Schriftsteller erwartete. Viele gute und viele mittelmäßige junge Schriftsteller beugten sich diesem Thema, 
gelangten aber, was nicht überrascht, zu einer widersprüchlichen Moral.“ (nach: Peter Gay Die Republik der 
Außenseiter, S. 153). Zu diesen widersprüchlichen Texten gehören Hasenclevers Der Sohn, das 1914 das erste 
erfolgreiche Stück dieser Art war und Arnolt Bronnens Vatermord. Auch Hermann Hesse, Franz Werfel und 
Franz Kafka haben dieses Thema bekanntlich bearbeitet. Gay schreibt weiter: „Für viele ging es bei dem 
Konflikt um mehr als nur persönliche Gegensätze; er wurde zum Symbol der politischen Lage oder gar des 
Weltschicksals. >Vater und Sohn streben voneinander weg. Es ist immer ein Kampf auf Leben und Tod.< In 
dem tumultuarischen Geschehen der Weimarer Republik waren sich die Schriftsteller weder über die Bedeutung 
des Vater-Sohn-Konfliktes noch über dessen angemessene Lösung einig. Sozialisten und Republikaner förderten 
das Streben des Sohnes nach rationaler Freiheit gegen irrationale Autorität; aber viele, die gegen den Aufruhr 
waren, ergriffen die Partei des Vaters.“ (a. a. O., S. 154 f.)   
443  WK III, S. 96.  
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6.1.2.2. Mittel der Figurencharakteristik  
 
Es finden vor allem drei Mittel zur Charakterisierung der Figuren Verwendung:  

1. „sprechende“ Namen,  

2. die Lektüre der Figuren, die ihre Zuordnung zu bestimmten politischen Kreisen und 

Geisteshaltungen deutlich macht beziehungsweise fehlende Lektüre als Zeichen der 

intellektuellen Beschränktheit,  

3. eine abstoßende Physiognomie bei den besonders negativen Figuren.  

Einen sprechenden Namen trägt beispielsweise Messalina in Tauben im Gras, die Frau des 

Schauspielers Alexander, die wie ihre berühmte römische Namensschwester Orgien zu feiern 

pflegt und bei der sich „Laster, Gemeinheit und Fleischesfülle ins Überdimensionale“444 

gesteigert haben.  

Friedrich Wilhelm Cohen hingegen personifiziert mit seinem typisch preußischen Vor- und 

dem jüdischen Familiennamen die Symbiose von Preußentum und Judentum im aufgeklärt- 

(absolutistisch-)en Preußen. Bei Friedrich Wilhelm Pfaffrath hingegen weist der 

Familienname auf seinen sozialen Hintergrund als Sohn eines Pastors hin. Als Mitläufer der 

Nazis träumt er aber insgeheim von der ‚guten alten Kaiserzeit’.  

Bei anderen Figuren hat der sprechende Name die Funktion der Karikatur: hier verkörpern die 

Figuren geradezu das Gegenteil dessen, was ihre Namen suggerieren. Dazu gehören der greise 

und kraftlose Austerlitz und Gottlieb Judejahn, der an keinen Gott glaubt, Juden hasst und 

sich von Freunden stattdessen „Götz“ nennen lässt, wie der mit der eisernen Hand.445 Hierzu 

sind aber auch die Cousins Adolf Judejahn und Siegfried Pfaffrath zu zählen, die im Dritten 

Reich besonders populäre Namen von ihren Eltern bekommen haben, nach dem Ende ihrer 

Ausbildung in der Ordensburg aber zu Gegnern der Nazis werden: der eine, indem er sich 

entschließt, Priester zu werden, der andere, indem er fortan Musik komponiert, die im Dritten 

Reich als ‚entartet’ gegolten hätte. Die Reihe ließe sich fortsetzen.  

Die Beispiele für die Charakterisierung von Figuren mittels ihrer Lektüre sind noch 

umfangreicher. Als der Ich-Erzähler in Jugend beispielsweise mit seiner Mutter die Güter der 

pommerschen Landadligen, auf denen sie als Näherin arbeitet, besucht und dort deren 

Bibliotheken inspiziert, heißt es: „Das Buch hatte sich irgendwo gefunden, in einer dieser 

Gutsbibliotheken, mit einem Blick auf den Herrenhof […] neben der Regimentsgeschichte, 

neben dem Jagdkalender, dem Flottenkalender, dem Kolonialkalender, neben Bismarcks 

Erinnerungen, ungelesen oder nur zur Hälfte gelesen und nicht verstanden, […] und er hatte 

                                                             
444  Brink-Friederici 1990, S. 60.  
445  WK II, S. 416.  
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die Scharteke aus dem Schrank genommen, ein unentbehrliches Auskunftsbuch für jedermann 

in populärer Darstellung, unsere Armee und unsere Marine, der Einband war gewichtig, er 

war genagelt, Gott mit uns in Gold auf schwarzem Grund und der preußische Aar schwarz auf 

goldenem Grund.“446  

Diese Adligen, der „Herr von Lössin oder der Herr von Wunkenhagen oder der von 

Demeritz“447, an anderer Stelle ebenso der Graf von Bär-Bärenhof448 oder der Graf von 

Bismarck-Bohlen sind typische Beispiele für das ostelbische Junkertum449 und den (niederen) 

Land- und Militäradel in Preußen, für den nicht Bildung, außer militärischen 

Nachschlagewerken und wertlosem Kram (Scharteke) ist nichts vorhanden, sondern die 

Einübung der traditionellen Denk- und Verhaltensmuster im Vordergrund stand und der die 

städtische Welt des Bildungsbürgertums, die Technisierung und die Industrialisierung als 

Bedrohung empfand. Besonders hervorzuheben ist, dass Pommern zu den konservativsten 

deutschen Provinzen gehörte.  

An anderer Stelle wird dieser Typus auch als der Kreuzzeitungsleser, als Abonnent des 

„schwarz-weiß-roten Provinzblattes“ oder des „Lokalanzeigers“ 450  bezeichnet. Die 

gleichnamige Zeitung, die eigentlich Neue Preußische Zeitung hieß und das Eiserne Kreuz in 

der Kopfleiste trug, war jahrzehntelang das Organ der preußischen Konservativen. Sie 

kämpfte gegen die „zerstörende Nivellierungssucht der Zeit und allen Radikalismus, die 

Bedrohung durch Jakobinertum und »Anarchie«, für die christliche Kirche und die Obrigkeit 

von Gottes Gnaden.“ 451  Zu ihren einflussreichen Hintermännern gehörten Ludwig von 

Gerlach, Hans Hugo von Kleist-Retzow und Otto von Bismarck; außerdem der Hofprediger 

der Hohenzollern, Adolf Stoecker. Im Umfeld der Kreuzzeitung entstanden erzkonservative 

Vereine und Parteien wie der „Preußische Volksverein“, das Kampforgan der Junker und der 
                                                             
446  a. a. O., S. 28 f.  
447 a. a. O. Bei den Personennamen handelt es sich um Dörfer und Güter in der Nähe Greifswalds, allerdings 
orthographisch verändert: Loissin, Behrenhoff etc.  
448 WK III, S. 52. Besonders der Graf Bär von Bär-Bärenhof, dessen Vorbild unverkennbar der Graf von Behr 
ist, scheint Koeppen beschäftigt zu haben. Im Nachlass existiert eine nicht datierte, wohl fragmentarische 
Erzählung mit dem Titel Die Heimkehr zu den Seinen. Estermann ordnet sie im Nachlassband in die Zeit 
zwischen 1928 und 1933 ein (siehe ders. 2000, S. 45). Thematisiert wird die Rückkehr des Protagonisten nach 
abgeschlossenem Studium in Berlin (interessanterweise Philosophie, nicht Jura o. ä.) auf das heimatliche Gut. 
Die Atmosphäre ist bedrückend: „Während der Zug durch die norddeutsche Tiefebene fuhr, und er sichtlich 
näher kam dem Land an der See, das seine Heimat war, beklemmte ihn eine dermaßen grauenvolle Angst vor 
dem einsamen Gutshof, vor der Stille im weiten Kreis der Natur, daß er zu sterben entschlossen war.“ (ebd.)  
449  Das Wort Junker war ursprünglich eine seit dem späten Mittelalter übliche Standesbezeichnung für den 
ostdeutschen Adel ohne jegliche politische Konnotation und bedeutete „Junger Herr“. Der ostdeutsche Adel 
zeichnete sich durch ein stets ambivalentes Verhältnis zu den Hohenzollern-Königen aus: man war stolz darauf, 
lange vor diesen in der Mark und im preußischen Ordensland ansässig geworden zu sein, was sich in den nicht 
selten slawischen oder pruzzischen Vornamen seiner Vertreter widerspiegelt.  
450  WK V, S. 251.  
451  Carsten 1988, S. 106 f. „Ursprünglich war der preußische Konservatismus weder besonders scharf 
nationalistisch noch betont völkisch oder antisemitisch gewesen, aber das änderte sich im späten 19. Jahrhundert, 
gerade auch unter dem Einfluss des „Bundes der Landwirte“  (ebd., S. 143).  
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Bund der Landwirte, der Alldeutsche Verein, die Deutsch-Konservative Partei, die 

Freikonservativen oder später die Deutsch-Nationale Volkspartei.  

Auch in Zusammenhang mit dem Landadel wird, wie eingangs bereits bei den Militärs, ein 

Zusammenhang zwischen Preußentum und Nationalsozialismus hergestellt. Über die Junker 

heißt es: „Major außer Dienst, Oberstleutnant zur Disposition gestellt, auf die Güter entlassen, 

[…] er traf Standesgenossen, war Mitglied des Herrenhauses, beliebt, bei Hiller im Cabinet 

patriculier noch Hummer und Chablis, aber die Sorge speiste mit, hatte eine feine Zunge, der 

Oberkommandierende in den Marken senkte das haupt, erstickte fast, eine fremde kratzende 

Furcht im Hals, etwas ging schief, gestandene Konservative grollten einander, misstrauten 

schon sich selbst, gedachten der Blutsverwandten in Petersburg, Trost, in der Wilhelmstraße 

sahen aus den Fenstern der preußischen Klassik Bismarck, der Graf von Caprivi, 

Chlodwig Fürst zu Hohenlohe-Schillingsfürst, Bernhard Fürst von Bülow, großer Genießer, 

Bethmann-Hollweg, Asket und Bürodiener in Uniform, Moltke der Ältere grüßte, die Mütze 

grade in die Stirn gedankenlastig, Neffe Helmuth war schon geschaßt, der Ernstfall war da, 

erwartet, nicht erwartet, Alfred Graf von Schlieffen umgebettet in ein Grab an der Marne, der 

Mann vom Lande hatte nicht die Gabe der Clairvoyance, sah nicht im historischen 

Fenster die neuen Herren, viel Plebs unterwegs.“452  

Dieses Zitat macht das ambivalente Verhältnis der preußischen Junker zu den 

Nationalsozialisten sehr deutlich, das ja auch auf Gegenseitigkeit beruhte.453 Einerseits setzte 

Hitler ganz auf den Bauernstand und den allgemeinen Säuberungs- und 

Gleichschaltungsaktionen fielen auch die meisten Organisationen und Vereinigungen des 

Adels zum Opfer. Andererseits fühlten sich viele gerade von der SS angezogen, weil sie nicht 

erkannten, dass die elitären Vorstellungen der SS sich von den traditionellen des preußischen 

Adels grundlegend unterschieden. Die meisten Adligen dienten fortan dem Staat (also auch 

Hitler), wie sie es seit Jahrhunderten getan hatten. Wirklichen Widerstand gab es nur 

vereinzelt.  

Über Koeppens ,Onkel’, den königlich-preußischen Baurat Theodor Wille, den er als Beispiel 

eines positiven preußischen Beamten in der Erzählung Der Affenkönig und im Roman Die 

Mauer schwankt gezeichnet hat, heißt es hingegen, er hätte den Vorwärts abonniert, das 1896 

von Wilhelm Liebknecht und Walter Hasenclever gegründete Zentralorgan der 

Sozialdemokraten. Koeppen selbst erwähnt immer wieder seine eigene Lektüre jener Zeit. 

                                                             
452  WK III, S. 31. Hervorhebungen von der Verfasserin.  
453  In Mein Kampf spricht Hitler vom Adel abfällig als dem Produkt einer Fortpflanzung, „die zu einem Teile 
auf rein gesellschaftlichem Zwang, zum anderen auf finanziellen Gründen beruhte“, was zur „Schwächung“, zur 
„Blutsvergiftung“ und zur „Degeneration“ führe (zit. nach Carsten 1988, S. 179).  
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Neben dem Vorwärts waren das die Weltbühne, das Berliner Tageblatt, oder die Rote Fahne, 

für die er selbst Artikel verfasst hat.  

Das dritte Mittel der Figurencharakterisierung ist die physiognomische Beschreibung. 

Auffällig ist, dass Koeppen in der Charakterisierung einiger besonders negativ gezeichneter 

Figuren die für den Männerbund-Diskurs typische Verknüpfung von Homosozialität, Eros, 

Tod und idealem Männerkörper ad absurdum führt. So heißt es über Gottlieb Judejahn im Tod 

in Rom, er sei ein „infantiler Typ, ein düsterer Knabenheld“, der „nicht vergessen konnte, daß 

sein Vater, ein Volksschullehrer, ihn geprügelt hatte, weil er nichts lernen wollte“,454 und der 

die Kaserne liebt, weil sie allein ihm „Sicherheit“, „Kameradschaft“, „Halt und Ordnung“ 455 

gibt. Über sein Äußeres heißt es, er sei „dickwanstig“, sähe aus „wie ein fetter Konfirmand“.  

Auch die verhassten Rittergutsbesitzer werden fast immer als abstoßend und fett beschrieben.  

Auch der Waffenhändler, der den sprechenden Namen Austerlitz456 trägt, mit dessen neuester 

Errungenschaft Judejahn am Ende des Romans die Jüdin Ilse Kürenberg, die sich der 

Vernichtung im Dritten Reich durch Flucht hatte entziehen können, tötet, verfügt geradezu 

über das Gegenteil eines idealen Männerkörpers. Über ihn, der im greisen Alter von einer 

Kinderkrankenschwester betreut wird und passend dazu nur noch „Milch, entkeimte, sorgsam 

erhitzte, genauestens auf Euterwärme gebrachte Kindermilch“457 zu sich nimmt, heißt es: „Er 

nannte sich Austerlitz, und vielleicht hieß er wirklich Austerlitz, aber man konnte sich kaum 

denken, daß er überhaupt einen echten Namen hatte; kein Mensch wußte, welche Schmiede er 

besaß oder welche Aktienmehrheit oder welches Werk er vertrat, vielleicht besaß er alle 

Waffenschmieden, alle Mehrheiten oder vertrat sie zumindest alle.“458  

Der Name dieser Figur, mit dem man militärische Durchschlagskraft und taktische Brillanz 

assoziiert, steht hier im krassen Gegensatz zu ihrer tatsächlichen körperlichen Verfassung.  

In die Reihe der unangenehmen Physiognomien gehören abschließend die 

Verbindungsstudenten und alten Herren, die George-Grosz-Gesichter (s. o.).  

                                                             
454  WK II, S. 408. Hier drängt sich zwar förmlich die Interpretation des Zusammenhangs zwischen autoritärer 
Erziehung im Kaiserreich und der späteren Affinität zu den Nazis auf, die Klaus Theweleit Männerphantasien 
gefunden hat. Wie Walter Erhart aufgezeigt hat, ist das Verständnis von Männlichkeit im Werk Koeppens aber 
sehr viel  vielschichtiger und speist sich auch aus anderen Quellen. (Siehe ders.: „Fremdsein, ganz und krass“ – 
Reisen, Alterität und Geschlecht in Wolfgang Koeppens Romanen und Reiseessays, in: Häntzschel, Leuschner 
2003, S. 151-167, dazu ebenfalls Kapitel 7).  
455  ebd., S. 409. 
456  In Austerlitz fand am 2.12.1805 die so genannte Dreikaiserschlacht statt, in deren Folge die Heere Russlands 
und Österreichs trotz numerischer Überlegenheit dem französischen Heer unterlagen. Napoleon feierte den 
glanzvollsten Sieg seiner Laufbahn. Preußen war neutral geblieben.  
457  WK II, S. 512.  
458  a. a. O., S. 512 f.  
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Hier klingt auch die seit dem Mittelalter existierende Vorstellung von äußerer Schönheit an, 

die immer auch mit einem ebensolchen Charakter korrespondiert, und umgekehrt dem 

abstoßenden Äußeren, das auch auf einen schlechten Charakter schließen lässt.  

 

 

6.1.3. Die Geistlichen  

 

Die dritte Gruppe der ‚Bündischen’ sind die Geistlichen. Die Aufnahme der Geistlichen in die 

Gruppe der „Bündischen“ darf nicht verwundern, handelt es sich doch auch bei ihnen um 

einen freiwilligen Zusammenschluss von Männern mit dem Glauben an eine gemeinsame 

Mission, hier im wahrsten Sinne des Wortes, der Frauen und Andersdenkende nicht zuließ. 

Durch die vor allem für den preußischen Protestantismus charakteristische Verbindung 

zwischen Kirche und Militär wird der Bündnischarakter sogar noch verstärkt.  

Die Geistlichen werden, genauso wie die Angehörigen des Bildungswesens, als autoritäre 

Hassfiguren gezeichnet. Ihr Geisteshorizont wird durch die Worte „Strenge“ und „Zucht“ 

sowie Luthers „feste Burg“ bestimmt.  

So heißt es über den evangelischen Institutspfarrer in der Militärerziehungsepisode in Jugend, 

er sei „Alter Herr des Corps Pommerania, vaterländischer Gottesstreiter, Heiland der 

Hausvaterpflicht, christlicher Jahve, die Kürassierstiefel stulpten, er übersetzte die 

Lutherbibel ins Preußische, liebte die Kernsprüche, seid untertan der Obrigkeit gebt dem 

Kaiser was des Kaisers ist und wer sein Kind lieb hat der züchtigt es.“459 Vorbild für diese 

Figur war möglicherweise der Greifswalder Theologieprofessor Glawe, Mitglied des 

„Stahlhelms.“  

Der Geistliche vertritt hier die drei Autoritäten – Gott, Kaiser und die Familie in Gestalt des 

gestrengen Hausvaters – denen der Ich-Erzähler sich, ebenso wie jeder andere Preuße, 

unterzuordnen hat, notfalls erzwungen durch Prügel. Auffallend ist, dass der verhasste 

Geistliche wieder Alter Herr eines Corps ist. Die „stulpenden Kürassierstiefel“ und die 

Tatsache, dass er auch der Militärseelsorger der Anstalt ist, weisen zudem auf die an vielen 

Stellen kritisierte unsägliche Verbindung zwischen Kirche und Militär in Preußen hin.  

 

                                                             
459  WK III, S. 33, Hervorhebungen von der Verfasserin. Im Typoskript wird der Abscheu vor dieser Figur sogar 
noch deutlicher formuliert: „Pfarrer Koch war ein Leser, sie hielten ihn für einen Mann der Schrift, aber er 
wehrte sich tapfer gegen die üble Nachrede, er war Alter Herr des Corps Pommerania, ein Gottesstreiter, ein 
Mann der strengen Pflicht, Bismarck stand auf seinem Schreibtisch in Erz gegossen, die Kürassierstiefel 
stulpten, und er übersetzte die Lutherbibel ins Preussische […].“ (WKA, Jugend-Typoskripte, Mappe 14, S. 
123.) 
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Der Publizist und Politiker Hellmut von Gerlach, anfangs Weggefährte Adolph Stoeckers, 

später Liberaler und Pazifist, veröffentlichte 1926 ein Buch mit dem Titel Die große Zeit der 

Lüge. Der Erste Weltkrieg und die deutsche Mentalität. 460  Darin entlarvt er die 

kriegstreiberische Rolle des preußischen Protestantismus. Die Hauptursache sieht Gerlach in 

der seit Luther existierenden Abhängigkeit der Landeskirchen von den Fürsten. Die 

preußischen Könige waren zugleich auch oberste Bischöfe, die Geistlichen hatten somit ihren 

Weisungen ebenso Folge zu leisten wie denen des „Allerhöchsten“. Die preußischen Pastoren 

verhielten sich „wie preußische Feldwebel: Treu, zuverlässig, ergeben, gehorsam und 

bedenkenlos >tapfer< in der Umgehung christlicher Moralregeln und Gebote.“ 461  (Die 

wenigen preußischen Katholiken haben sich übrigens bis auf wenige Ausnahmen hierfür nicht 

instrumentalisieren lassen.) So verwundert es nicht, dass von den Kanzeln plötzlich 

blutrünstige Predigten auf die Gläubigen hernieder gingen oder sich Kirchenmänner als 

Verfasser von Kriegsliedern im Ton eines Theodor Körner oder Ernst Moritz Arndt 

hervortaten. Selbst als die Oberste Heeresleitung im letzten Kriegsjahr den Wahnsinn beenden 

wollte, waren seitens der Kirche Durchhalteparolen wie diese zu vernehmen: „Das Winseln 

und Heulen über den Jammer und das Elend des Krieges kann ich schon lange nicht mehr 

hören. Der Krieg ist nicht Deutschlands Unglück, sondern Deutschlands Glück. […] er allein 

kann unser Volk noch retten.“462 Auch nach dem Ende des Ersten Weltkriegs und der 

Monarchie behielten viele protestantische Geistliche diese Haltung bei, wie sich am „Tag von 

Potsdam“ in der Hof- und Garnisonskirche zu Potsdam noch zeigen sollte. Gerlach resümiert: 

„Die evangelischen Landeskirchen waren eine Kriegswüste geworden – und sind es nach dem 

Krieg geblieben, wie man leider hinzufügen muss. Man spricht zwar nicht mehr vom 

>Deutschen Gott<, da er das während des Krieges in ihn gesetzte Vertrauen zu schmählich 

getäuscht hat. Aber man weiht munter Sonntag für Sonntag die Fahnen der Stahlhelmer und 

der Wehrwölfe und anderer Kriegsfanatiker ein.“463  

Sammelpunkt war nun die nationale Glaubensbewegung „Deutsche Christen“, der der Bischof 

von Berlin-Brandenburg, Joachim Hossenfelder, vorstand. Ihre enge Verbindung zum 

Nationalsozialismus zeigt sich deutlich in den Titeln der von ihnen herausgegebenen 

Publikationen, die da Evangelium und Drittes Reich oder Christenkreuz und Hakenkreuz“ 

hießen.  

                                                             
460  zuerst Charlottenburg 1926. Neu hg. v. Helmut Donat, Adolf Wind. – Bremen: Donat Verlag, 1994.  
461  Gass 1999, S. 216.  
462  a. a. O., S. 218.  
463  a. a. O., S. 220.  
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Koeppens Geistliche sind ebenso und ausnahmslos kleingeistige Verfechter „Luthers und des 

kleinen Katechismus“, selbst „untertan der Obrigkeit“464 und dies deshalb bedingungslos und 

brutal auch von den anderen einfordernd. Selbst die viel geliebte Mutter des Protagonisten in 

Jugend vertritt diese oberste Erziehungsmaxime: „sie musste streng sein mit ihm [...] es war 

ihre Christenpflicht.“465 Neben Luther mit seiner „festen Burg, die unser Gott ist“ – das 

berühmte Kirchenlied wird häufig zitiert – ist diese Auffassung vor allem Adolf Stoecker zu 

verdanken, „der ein Fels war gegen die Auflösung der rechten Zucht.“466 Er war Hof- und 

Domprediger zu Berlin. Der religiös orthodoxe und politisch sehr konservative Geistliche und 

Politiker, Mitglied des Preußischen Abgeordnetenhauses und des Reichtages, wo er bald zum 

Führer des äußersten rechten Flügels der Deutschkonservativen avancierte, ist vor allem durch 

sein Engagement in der antisemitischen so genannten „Berliner Bewegung“ zu traurigem 

Ruhm gekommen.467  

Selbst in den Reflexionen einer eigentlich tragisch-positiven Figur, des Diakons, Adolf 

Judejahn, im Tod in Rom erscheint die, diesmal katholische Kirche in einem negativen 

Zusammenhang. Sie bietet nur scheinbar eine Option, all dem zu entkommen: „Adolf 

verlangte es ehrlich, die Händel der Welt, das tobsüchtige Walten der Geschichte zu 

mißachten, ein Kübel von Blut blieb übrig, warmes Ekel erregendes Blut von Ermordeten, 

aber immer wieder, wenn Welt und Geschichte ihm nahe kamen, sich in sein Denken 

drängten, zweifelte er, ob er sich mit dem Anziehen des Priesterkleides wirklich von all 

diesem Mord getrennt habe, ob er nicht wieder und trotz aller frommen Übungen in einer 

Organisation steckte, die mit allem Mordgesindel unwillentlich, aber zwangsläufig grotesk 

und tragisch verbunden blieb.“468  

Koeppens Verhältnis zur Religion lässt sich am besten mit seiner Selbstauskunft: „Ich bin 

nicht gottlos“ umschreiben. In einem Interview hat er diesen Satz erläutert: „Ich stehe, und 

das habe ich auch mal irgendwo veröffentlicht, oder ich bilde es mir ein, in einem 

freundschaftlichen Verhältnis zu Gott. Ich glaube eher an die Schöpfung, wie sie in der Bibel 

beschrieben ist, oder sagen wir es anders: Es ist mir lieber, in einen Schöpfungsprozeß geraten 

zu sein, als das Produkt eines Urknalls zu sein. Ich hänge einer göttlichen Schöpfung an.“469  

Dies klingt eher nach einer friedlichen Koexistenz als nach echter Religiösität. An anderer 

Stelle hat Koeppen denn auch bekundet, dass die Kirchenmusik, Bach, Buxtehude, ihm mehr 

                                                             
464  a. a. O., S. 61.  
465  WK III, S. 22.  
466  RC, S. 7.  
467  Siehe Greschat: Antisemitismus in Wilhelminischer Zeit. Das Beispiel des Hofpredigers Adolf Stoecker, in: 
Antisemitismus. Hg. v. Braekelmann u. a. 1989.  
468  WK II, S. 499.  
469  WK, in: Ohne Absicht, hg. v. Hermann 1994, S. 181.  
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bedeutet hätten als die Worte der Pastoren: „Ich bin protestantisch getauft, aber ein Verhältnis 

zu einer Gemeinde ist nicht vorhanden. Ich besuche keinen Gottesdienst, ich verlange nicht 

nach einer Predigt, ich vermisse den Pastor nicht, ich brauche keinen Mittler.“470  

An anderer Stelle bekundet der Autor, dass ihm der Glaube an die Rettung „vor dem Tod, vor 

der Endlichkeit, vor der schrecklichen Verwesung“ und die „Zuversicht des Auferstehens“ 

fehlte: „Gott kam nicht zu mir.“471  

Wenn überhaupt, so fühlt er sich eher vom sinnenfreudigen, barocken süddeutschen 

Katholizismus angezogen, wo Dionysos „durch den Pfaffenberg“ streicht und der Himmel 

„ermuntert“; im strengen protestantischen Norden hingegen schaue selbst der Himmel 

„strafend.“472  

Er fühlt sich von der Gemeinschaft der Bürger wie von der der Gemeinde gleichermaßen 

ausgestoßen, er, der Außenseiter, will auch gar nicht dazugehören: „Als Kind ging ich gern in 

die Kirche. Wenn ich Glück hatte, war ich allein im Kirchenschiff und hörte der Orgel zu. Der 

Raum schien geweiht zu sein. Der Sonntagsgottesdienst sagte mir nichts. Er war eine 

Versammlung ordentlich gekleideter Bürger mit Besitz.“473  

 

 

6.2. Das positiv besetzte Preußen  
 
Neben den negativ gezeichneten preußischen, in Männerbünden organisierten Figuren und 

ihren positiven Gegenfiguren, den Außenseiter-Künstler-Protagonisten, gibt es eine weitere 

Figurengruppe, die sich ebenfalls dem Bündischen entzieht und das ambivalente, auch (nicht 

nur) positive Preußen repräsentiert: die korrekten Beamten, die meist jüdischen liberalen 

Professoren, die „Paulskirchenvertreter“ und die „Achtundvierziger“.  

Diese Gruppe wird von den Männerbündlern wegen ihrer humanitären Auffassung verhöhnt 

und verunglimpft, wie folgendes Zitat aus Jugend, in dem die Rittergutsbesitzer der Mutter 

des Protagonisten spöttisch die Optionen für seine berufliche Zukunft aufzeigen, 

dokumentiert: „…aus deinem Bankert kann ja was werden, […] er kann General werden, 

Feldmarschall, Bismarck vielleicht, […] und seine Mutter flüsterte, oder wenigstens 

Professor, da dachten sie [die Gutsbesitzer] an die Fliegenden Blätter, den Kladderadatsch, an 

die Spottfigur im Gehrock, mit schwarzem Schlapphut, stehen gelassenem Regenschirm, 

                                                             
470  Sein Geschöpf. Antwort auf eine Umfrage: Wie stehen sie zu Gott?,  in: WK V, S. 229.  
471  WK V, S. 174: Proportionen der Melancholie.  
472  a. a. O., S. 169.  
473  Es war einmal in Masuren, 1995, S. 79. Hervorhebungen von der Verfasserin.  
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paulskircheverdächtig, während die Frau ihn sah in englischen Flanell gekleidet, 

Luftschiffer mit der Schirmmütze des Kaiserlichen Yachtclubs.“474  

In der Paulskirche in Frankfurt am Main tagte vom 18.05.1848 bis 30.05.1849 die Frankfurter 

Nationalversammlung. Ihr gehörten in erster Linie Vertreter des vermögenden 

Bildungsbürgertums und Intellektuelle an: Professoren, eben jene „Figuren mit Schlapphut“, 

Richter, Anwälte, Lehrer, Geistliche und höhere Verwaltungsbeamte. Darunter waren auch 

die so genannten „Achtundvierziger“, die Vertreter der Demokraten, die neben den 

Gemäßigten und den Radikal-Demokraten in Frankfurt tagten. Die Konservativen hatten 

keine Bedeutung.  

Eine dieser Figuren ist auch Friedrich Wilhelm Cohen aus Tauben im Gras, der 

Oberregierungsrat in der Generaldirektion der Museumsinsel, des „preußisch-hellenischen 

Tempel[s]“475 schlechthin, eine ambivalente Figur mit durchaus positiven Zügen. Cohen ist 

das Musterbeispiel eines preußischen Beamten, darin stark an die Figur des Baurats Johannes 

von Süde in Die Mauer schwankt erinnernd (siehe dazu Kapitel 8.1.3.1.), nur eben diesmal 

aus dem assimilierten Judentum, das die christlichen Preußen im Leben nach dem strengen 

preußischen Tugendkanon oft noch zu übertreffen suchte.  

Cohen ist ein „Verwaltungsmann, der die Ordnung im Hause unter sich“ hat und kein 

Kunsthistoriker. Diesen betrachtet er vielmehr als „Unmündigen“, als „einen für die 

Unterhaltung der Besucher engagierten Artisten, dessen Tun und Angabe nicht weiter ernst zu 

nehmen“476 ist. Er repräsentiert das strenge preußische Beamtentum und ist der Prototyp des 

preußischen Patriarchen. Seine schüchterne Frau Sarah verkümmert „im Schatten von so viel 

Preußentum unselbständig und willenlos.“ Zugleich ist er aber auch überaus gewissenhaft und 

unbestechlich, er schreitet „wie eine Menzelsche Figur aufrecht, korrekt, stäubchenfrei, den 

schwarzen steifen Hut gerade über den goldenen Kneifer gesetzt, über die Brücke in sein 

Museum“, das er „selbst an Feiertagen nicht aus den Augen ließ.“  

Selbst als die Nazis ihn entlassen, sein Vermögen konfiszieren, ihn zwingen, den preußischen 

Namen Friedrich Wilhelm abzulegen und sich „Israel“ zu nennen, legt er diese Haltung nicht 

ab, steigt „korrekt, stäubchenfrei, ruhig in friderizianischer Zucht“477 in das Auto, das ihn und 

seine Frau in die Vernichtung fährt.  

                                                             
474  WK III, S. 30. Der Luftschiffer ist eine Anspielung auf den biologischen Vater Koeppens, den Augenarzt Dr. 
Reinhold Halben, PD an der Greifswalder Universität, der mit seinem Ballon „Breslau“ am Grand  Prix der 
Freiballons von Paris nach England teilgenommen hatte (siehe WKA, Zeitungsarchiv, KN2-001, Nr. 5845.) 
475  WK II, S. 69.  
476  a. a. O.  
477  a. a. O., S. 70.  
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Adolph von Menzel schuf mit seinen Fridericiana-Historienbildern wie dem berühmten 

Flötenkonzert von Sanssouci die offizielle Repräsentationskunst der Hohenzollern, wofür ihm 

der Schwarze Adlerorden, der höchste preußische Orden verliehen und er nobilitiert wurde. 

Seine kritische Einstellung gegenüber der preußischen Reaktion zeigt hingegen die 

Aufbahrung der Märzgefallenen und mit seinen impressionistischen Darstellungen des 

beginnenden industriellen Zeitalters wie dem Eisenwalzwerk wurde er einer der Vorläufer der 

Moderne.478  

Neben seiner Funktion als Musterbeispiel des preußischen Beamten repräsentiert die Figur 

des Friedrich Wilhelm Cohen das assimilierte preußische Judentum eines Moses Mendelsohn, 

ohne das Preußens Stellung als eines der wichtigen Zentren der deutschen Aufklärung 

undenkbar gewesen wäre.  

Dass die berühmte preußische Toleranz in Religionsfragen das Judentum zunächst nicht 

einschloss, ist hinlänglich bekannt. Die Juden waren in Preußen auch weiterhin Repressalien – 

unter anderem höherer Besteuerung und eingeschränkten Handelsrechten – ausgesetzt. 

Merkwürdigerweise kann man dennoch von einer preußisch-jüdischen Symbiose sprechen. 

Seit dem Edikt des Großen Kurfürsten von 1671, das ihnen Niederlassungsrechte gewährt 

hatte, identifizierten sich die Juden sehr stark mit Preußen. Nach 1871 definierten sie sich 

ausdrücklich als „Preußische Staatsbürger jüdischen Glaubens“, nicht als „Deutsche“. Über 

dem Altar der Potsdamer Synagoge am ehemaligen Wilhelmsplatz prangte seit 1768 der 

Königsadler mit dem Namenszug „Friedrich Wilhelm Rex“ und auch sonst bekannten sie sich 

öffentlich zu den Hohenzollern. An hohen jüdischen Feiertagen schlossen die Gemeinden 

auch den Landesherrn in ihre Gebete ein.  

Koeppen spielt mit der Namensgebung dieser Figur auf dieses Faktum an. Auch Koeppens 

Porträt des Malers Max Liebermann, des „märkischen Juden“, der den „geweckt schnoddrigen 

Berliner Jargon spricht“479, stellt die jüdische Assimilation in Preußen deutlich in den 

Vordergrund (siehe Kapitel 8.3.1.4.).  

Ein wichtiger Schritt hin zur wirklichen Assimilation und Emanzipation der Juden in Preußen 

war das Preußische Emanzipationsedikt von 1812, das in Folge der vernichtenden Niederlage 

gegen Napoleon erlassen wurde. Es hatte vornehmlich ökonomische und militärische Gründe 

und sollte den völlig maroden preußischen Staat modernisieren. Die Standesschranken, wie 

Leibeigenschaft, Zunftzwang und Sonderrechte für Juden, wurden aufgehoben, die Juden 

erlangten Bürgerrechte. Außerdem bekamen alle Juden einen neuen festgelegten 

                                                             
478  Hermand 1998.  
479  Max Liebermann, der märkische Jude, in: WK VI, S. 145-166, zuerst in: Porträts deutsch-jüdischer 
Geistesgeschichte. Hg. v. Thilo Koch. – Köln: Verlag DuMont Schauberg, 1961.   
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Familiennamen, den sie selber aussuchen konnten. Bei Koeppen wird der Antisemitismus 

meist in Zusammenhang mit dem Dritten Reich gebracht, aber auch dessen „erstes 

Wetterleuchten“480 in den 1870er Jahren fehlt nicht (siehe die Verweise auf Adolf Stoecker 

und dessen antisemitische „Berliner Bewegung“ in diesem Kapitel.)  

Im Laufe der Zeit wurde soziale Mobilität endlich zunehmend möglich, wie das Beispiel des 

Hofbankiers der Hohenzollern und Vertrauensmanns Bismarcks, Gerson von Bleichröder, der 

auch bei Koeppen mehrfach Erwähnung481 findet, zeigt. Er wurde 1872 als erster preußischer 

Jude, der sich nicht taufen ließ, geadelt.  

Eine positive preußische Figur, darauf ist an früherer Stelle bereits eingegangen worden, ist 

Theodor Wille, der Königlich-Preußische Baurat und Lebensgefährte der Tante Olga, den 

Koeppen in der Erzählung Der geborene Leser, für den ich mich halte/Der Affenkönig 

porträtierte. Dieser Mann, der im Alltag „nützliche Volksschulen, praktische Förstereien und 

bewährte, keinen Himmel stürmende Kirchen“482 in den masurischen Dörfern errichtet, träumt 

insgeheim von Piranesis phantastischen Entwürfen und den prachtvollen Bauten Palladios. 

Theodor Wille war Vorbild für die Figur des Baumeisters Johannes von Süde in Koeppens 

zweitem Roman Die Mauer schwankt. Hier erhält die Figur allerdings weniger sympathische 

Züge. Auch Süde lebt im Konflikt zwischen seinem Pflichtbewusstsein, das ihm vorschreibt, 

Schulen und Kirchen zu bauen, und dem Anspruch auf ein selbst bestimmtes, glückliches und 

kreatives Leben, denn auch er träumt von Piranesi und Palladio.  

Eine eher tragisch-zerrissene Figur ist Tante Martha, der Richter am Amtsgericht in Jugend. 

Der Ich-Erzähler muss zwecks Klärung der Vormundschaft bei Gericht erscheinen, einem 

„verwirrende[n] Gegänge der Ordnung, von preußischen Beamten, sparsam versorgten 

Unteroffizieren bewacht, wie von Kafka in Prag beschrieben, was ich nicht wußte und dann 

Erinnerung war, wie von Piranesi gezeichnet, den ich liebte.“483 In der Beschreibung des 

Vormundschaftsrichters, der seinen Spitznamen, Tante Martha, von den Studenten bekommen 

hat, demontiert Koeppen den Status des Furcht einflößenden preußischen 

Verwaltungsapparates, verleiht ihm nur allzu menschliche Züge. Über ihn heißt es, er habe 

„eine große Kaspernase und tief liegende Augen“ und er trippelte „mit kleinen 

Damenschritten durch die wehe Luft in den Gängen des Gerichts. Seine rechte Hand war 

gehalten, als hebe sie einen langen schleppenden Frauenrock aus dem Schmutz. Zuhause saß 

er, so glaubte die Fama ein Aufwärterinnengeschwätz, in ärmellosen, vorn und hinten recht 

                                                             
480 Radkau, S. 59. 
481  s. z. B. RC.  
482  WK V, S. 323.  
483  WK, III, S. 66.  



 134 

ausgeschnittenen Kleidern aus einem Vorkriegsmodeheft vor einem Stickrahmen und 

zauberte schöne bunte Blumensträuße aus Garn oder Wolle.“484  

Da der Ich-Erzähler in ihm, der „hätte töten können, Herr der Erziehungsanstalten, 

verderbende Folterkammern der Kinder im Land, doch gutherzig und angesprochen von 

Jugend und nicht ohne Zweifel am Gesetz und der allgemeinen Sitte“485, ebenfalls den 

rebellierenden Außenseiter der Gesellschaft erkennt, verspottet er ihn, anders „als alle Welt“,  

nicht. Zum Dank bleiben seine Akten liegen.  

 

 

6.3. Das Frauenbild  
 
Entsprechend dem männlich dominierten Preußen nehmen die weiblichen Figuren in 

Koeppens Werk bis auf wenige Ausnahmen eine untergeordnete, meist passive 

beziehungsweise eine Opferrolle ein.  

Mit der Konstruktion von Weiblichkeit in Koeppens Romantrilogie hat sich Kirsten 

Nicklaus486 beschäftigt. Sie konstatiert auch für das weibliche Figurenpersonal eine starke 

Schematisierung und macht sechs weibliche Figurentypen aus: die „furchtbaren Mütter“, die 

„rebellierenden Töchter“, die „Karrieristinnen“, die „Kindfrauen“, die „kinderlosen Frauen 

mittleren Alters“ und die „unglücklichen Lesben“. Die sympathischen männlichen Figuren 

führten, so Nicklaus weiter, einen Kampf mit diesen Mütterfiguren um die Kindfrauen. 

Mütterlichkeit sei negativ besetzt und werde als etwas Ekliges, Unheimliches und zugleich 

Todbringendes geschildert.  

Dem Ansatz von Nicklaus kann nur teilweise gefolgt werden. Zum einen ist das hier 

geschilderte Verständnis von Weiblichkeit keinesfalls auf das Gesamtwerk Koeppens 

übertragbar. Für die Trilogie und auch den Debütroman gilt zwar, dass es in der Tat auffallend 

viele Kindfrauen in direkter Beziehung zu den männlichen (Künstler-)Protagonisten gibt: 

Sybille-Friedrich-Anja, Emilia-Philipp, Elke-Keetenheuve etc. Diesen und den anderen meist 

passiv erscheinenden Figuren stehen als einzige starke weibliche Figuren (von Henriette 

Gallagher im Treibhaus und Ilse Kürenberg im Tod in Rom einmal abgesehen) die bisexuellen 

beziehungsweise lesbischen Figuren Messalina in Tauben im Gras und Wanowski im 

Treibhaus gegenüber. Sie sind einseitig negativ gezeichnet.  

 

                                                             
484  ebd., S. 67 f.  
485  ebd., S. 68.  
486  dies. 2001, S. 282-296.  
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Außerhalb der Trilogie allerdings gibt es durchaus positiv gezeichnete, starke Frauenfiguren. 

Dazu gehört neben der stark an Marie Koeppen angelehnten Mutterfigur in Jugend und dem 

dazugehörigen Themenkreis sowie in den Masuren-Texten auch die anarchische Orloga aus 

Die Mauer schwankt, die allerdings frühzeitig den Tod findet.  

Zudem führen die eingangs erwähnten Kindfrauen viel stärker einen aussichtslosen und 

unglücklichen Kampf gegen ihre Männer. Sie können nicht miteinander leben, aber auch nicht 

ohneeinander. Dies gilt gleichermaßen für die sirenenhafte Sybille in der Unglücklichen Liebe 

und für Elke im Treibhaus, die zu Handlungsbeginn bereits verstorben ist und über die der 

Leser durch Keetenheuves innere Monologe erfährt, dass sie sich aus Einsamkeit von der 

Wanowski verführen und in den Alkoholismus treiben ließ. Auch Emilia in Tauben im Gras 

betäubt ihre Verzweiflung darüber, dass sie ihr gesamtes Erbe zum Pfandleiher bringen muss, 

mit Alkohol. Sie macht dies Phillipp zum Vorwurf und duldet doch nicht, dass er daran etwas 

ändert, indem sie das, was er zu Papier bringt, vernichtet.  

Noch deutlicher als bei den Kindfrauen wird die Opferrolle bei den Figuren, die auf ein 

eigenes Leben verzichten und sich für andere aufopfern wie bei Emilie von Süde und, 

zumindest im zweiten Teil des Romans, auch bei Mary Marr in Die Mauer schwankt.  

Dem muss entgegengehalten werden, dass auch die Männer überwiegend in der Opferrolle 

erscheinen, auch sie sind völlig hilflos dem Gang der Geschichte ausgeliefert (siehe dazu 

Kapitel 7).  

Wie eingangs erwähnt, werden aus dem Figurenrepertoire der preußischen Geschichte nur 

zwei weibliche Repräsentantinnen erwähnt, was zum einen mit dem bereits geschilderten 

Frauenbild des Autors zu begründen ist, zum anderen an der Thematik Preußen selbst liegt. 

So zeigt sich die immense Dominanz des Virilen in Preußen bereits an den am häufigsten in 

der Architektur verwendeten mythologischen Figuren: Herkules, Vulcanus, Mars und den 

Zyklopen. Sie sind allesamt Sinnbilder des Krieges und der soldatischen Tugenden 

Tapferkeit, Mut und Kraft. Das besänftigende Gegenelement zum Kriegerischen, 

beispielsweise in Form eines weiblichen Symbols wie in Polen die Muttergottes als 

Schutzheilige der Nation oder die Landesmütter (Katharina von Russland oder Maria Theresia 

von Österreich) fehlen. In Preußen hat es keine, die Politik und die Gesellschaft wirklich 

maßgeblich beeinflussenden Königinnen gegeben, und auch eine weibliche Salonkultur, wie 

etwa in Frankreich, konnte sich nur „in rasch verwelkenden Ansätzen“487 herausbilden.  

                                                             
487  Krockow, S. 233. 
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Eine der wenigen Frauen, die in Preußen eine besondere Rolle spielten, ist die Königin Luise, 

die nach ihrem frühen Tod im Jahr 1810 zur preußischen Madonna stilisiert wurde. Der 

Luisen-Mythos hatte auch eine militärische Komponente.488  

Sein Ursprung liegt im Jahr des frühen Todes der Königin. Von den Predigten des Bischofs 

und Garnisonspredigers Eyler tief berührt, erteilte sie, so hieß es, den Auftrag, sie zu drucken. 

Die Veröffentlichung erlebte sie jedoch nicht mehr. Auf Anregung des Königs ließ der 

Herausgeber den Erlös aus dem Verkauf dieser Schriften einem Stiftungsfond zuführen, der 

zum Grundstein der Stiftung Luises Denkmal wurde. Den Grund für ihren frühen Tod sahen 

vaterländische Gemüter in der preußischen Niederlage, und so verwundert es nicht, dass nun 

die Geburtstunde einer Legende schlug. Während der Befreiungskriege verklärte man die tote 

Königin endgültig zu mater patriae. Günter de Bruyn schreibt: „Dass aber Luise, die siebente 

von insgesamt elf preußischen Königinnen, für das Deutsche Reich von 1871 mit dem 

Hohenzollernkaiser an der Spitze zu einer Art Ursprungsmythos werden konnte, hing sowohl 

mit dem zu ihren Lebzeiten erstarkenden deutschen Nationalbewusstsein und der besonderen 

Rolle Preußens in den Befreiungskriegen zusammen als auch – und das in erster Linie – mit 

ihrem Sohn Wilhelm, der sechzig Jahre nach ihrem Tode deutscher Kaiser wurde.“489  

Unter seiner Regentschaft und der seines Enkels fand die Luisenverehrung ihren Höhepunkt. 

Luisen-Feiern waren nun fester Bestandteil des Schulunterrichts. Es galt, ihrem „hohen 

Beispiel weiblicher Tugend“ zu folgen. Bereits seit 1814 verlieh man einen gleichnamigen 

Orden an Frauen, dafür, dass sie „den Männern unserer tapferen Heere […] in pflegender 

Sorgfalt Labsal und Linderung“490 brachten.  Man errichtete Altäre für sie und die Heere 

hefteten ihr Bild an ihre Fahnen, so geschehen im Krieg gegen Frankreich 1870/71. Es gab 

Luisen-Schulen, -Gymnasien und zwei Stiftungen, eine nahm sich der Waisenkinder an, eine 

andere bildete deutsche Erzieherinnen aus, die die bis dahin üblichen französischen 

Gouvernanten ersetzen sollten.  

 

                                                             
488  Bereits drei Jahre nach ihrem Tod hatte Friedrich Wilhelm III. die Stiftung des Eisernen Kreuzes in einer 
nachträglichen Datierung auf den 10. März, ihren Geburtstag, gelegt. „Das sollte die von ihm selbst entworfene 
und von Schinkel ausgeführte Kriegsauszeichnung, die, im Gegensatz zu früheren Orden, auch an einfache 
Soldaten vergeben wurde, nicht nur würdiger, sondern auch volksnäher machen. Das Lob des Eisens wurde 
daraufhin von Max von Schenkendorf, der an das schwarze Kreuz der Ritter des Deutschen Ordens erinnerte, 
und auch von Friedrich Rückert in einem seiner Geharnischten Sonette gesungen, wo er für die Träger des 
Eisernen Kreuzes den Ausdruck »Eisenritter« wählte, der sich aber  nicht durchsetzen konnte; doch wurde die 
Auszeichnung, die dann 1870, 1914, 1939 erneuert und im Kaiserreich von einer lebenslangen  »Ehrenzulage« 
von ein paar Mark im Monat begleitet wurde, durchaus populär. Fortan galt das Luisen-Gedenken als Symbol 
der Verbundenheit zwischen König und Untertan, gleichsam als Verfassungsersatz.“ (zit. nach de Bruyn, S. 66).  
489 ders., S. 7.  
490  a. a. O., S. 72. 
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Seit 1923 existierte der sehr einflussreiche Luisen-Bund, eine Vereinigung monarchistischer 

Frauen, der sich am „Stahlhelm“ orientierte. Diese paramilitärische Organisation war 1918 als 

Bund der Frontsoldaten gegründet worden und bekämpfte trotz nomineller Überparteilichkeit 

die Weimarer Demokratie. Unter der Bezeichnung NS-Frontkämpferbund wurde er 

organisatorisch in die SA eingegliedert, aber bereits 1935 auf gelöst. Dasselbe Schicksal war 

bereits ein Jahr früher auch dem Luisen-Bund widerfahren, genauso wie allen sich an den 

Hohenzollern orientierenden Bünden und Vereinigungen.  

Der Luisen-Bund wird bei Koeppen häufiger erwähnt beispielsweise in Jugend491 sowie in der 

Erzählung Der geborene Leser, für den ich mich halte 492 . Hier heißt es: „In unserer 

Nachbarschaft hatte vor hundert oder mehr Jahren die Königin Luise gewohnt. Der Königin-

Luise-Bund, dessen weibliche Mitglieder sich wie die amtierende Kaiserin kleideten, in 

Korsetten wie aus Degen, mit wagenradgroßen straußenfederngeschmückten Hüten, schwarz-

weißen Schärpen über gewölbten Busen, hervorragenden Balkonen, hatten eine Tafel zur 

Erinnerung an den Leidensaufenthalt der verehrten Königin in Ortelsburg, auf der Flucht vor 

dem Wüterich Napoleon, ihrem grausamen Verfolger, an das historische Haus geschlagen.“ 

Man beachte, dass bei Koeppen auch viele Frauenfiguren mit der Idee des Bündischen493 

sowie mit dem Militär und Krieg in Zusammenhang gebracht werden.  

Deutlich wird dies auch bei der zweiten Frau aus der preußischen Geschichte: Ferdinande von 

Schmettau494. Hier handelt es sich um eine weitere Anekdote aus den Befreiungskriegen, die 

Gustav Graef in seinem populären Gemälde Ferdinande von Schmettau opfert ihr Haar auf 

dem Altar des Vaterlandes verklärt hat und die in den Schulbüchern des Kaiserreiches nicht 

fehlen durfte.495  

Beide Figuren opfern sich selbst beziehungsweise etwas von sich, um dem Vaterland Preußen 

zu dienen. Wegen dieser Einstellung sind beide zu preußischen Madonnen verklärt und in 

überaus sentimentaler Form zu Vorbildern für die realen Mädchen und Frauen in Preußen 

gemacht worden, die deren „tugendhaftem Streben“ nacheifern sollten.  

                                                             
491  WK III, S. 87.  
492  WK V, S. 324 f.  
493  Weitere Frauenbünde ohne Preußenbezug, die Koeppen zitiert, sind der Deutschnationale Frauenverein 
(siehe WK III, S. 324 f.) sowie die Frauenschaft des Dritten Reiches, der auch Eva Judejahn im Tod in Rom 
angehörte.  
494  Zum Beispiel in WK III, S. 41.  
495  Ferdinande (1798-1875), die Tochter eines verarmten thüringischen Adligen und Obersten a. D., wollte sich 
am sog. „Volksopfer“ von 1813 beteiligen, wo die Untertanen unter dem Motto „Gold gab ich für Eisen“ in 
Preußen Schmuck, Gold u. a. spendeten, um den Befreiungskrieg gegen Napoleon zu unterstützen. Die 
Schmettaus besaßen derlei nicht, also spendete der Vater seinen Offiziersumhang. Das Mädchen trennte sich von 
seinem langen, blonden Haar, für das ihm ein Frisör zwei Taler gab. Die rührende Geschichte wurde von der 
Propaganda aufgegriffen und erschien in allen großen Zeitungen.  
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Dass auch die preußischen Frauen (ebenso wie einige der nicht preußischen negativen Frauen) 

bei Wolfgang Koeppen in Bünden organisiert sind, ist eine Reminiszenz an die realen 

Verhältnisse, in denen sie lebten.  

Bis 1908 war den Frauen durch das preußische Vereinsgesetz von 1850 die Teilnahme an 

politischen Versammlungen und Sitzungen grundsätzlich verboten. Frauenvereine wie der 

Deutschnationale und der Vaterländische Frauenverein, der Luisen-Bund und die zahlreichen 

anderen monarchistischen Verbände waren somit die einzige Organisationsform, die ihnen 

gestattet war. Eine tatsächlich emanzipierte Form der Partizipation an der politischen Kultur 

stellten sie freilich noch nicht dar.  

Ohnehin waren die Frauen der Oberschicht meist nicht politisch interessiert, es sei denn, ihre 

Männer waren Offiziere. In diesem Falle waren sie natürlich an den 

Beförderungsmöglichkeiten interessiert. Die Tatsache, dass sich die Frauen mit den 

militärischen Rangbezeichnungen ihrer Männer ansprechen ließen, ist nur ein Beweis dafür, 

dass gerade sie für die Ausweitung des „Geistes des Militarismus“ auch auf das zivile Leben 

hin und die Stabilisierung des „Führungsanspruchs der Offizierskaste“496 mitverantwortlich 

waren.  

Selbst eine so gebildete Frau wie die Autorin und Historikerin Ricarda Huch gibt in ihren 

Memoiren zu: „Ich hatte mich nicht im geringsten um Politik gekümmert. Es gab kaum etwas, 

was mich weniger interessierte. Busi und die Bücher, die ich schrieb, füllten meine Zeit 

vollständig aus, dass mir keine Zeit dazu übrig blieb; aber wenn ich auch Zeit gehabt hätte, 

würde ich doch nicht über die Verwicklungen im Balkan und über Beziehungen des Kaisers 

zu England und zu Russland nachgedacht haben.“497  

Diese Äußerung ist symptomatisch für die Frauen in der Wilhelminischen Gesellschaft, war 

doch ihr Wirkungskreis ganz auf die Sphäre des Privaten beschränkt, auf die „Regeneration 

des Mannes, die Fortpflanzung und die Aufzucht der Kinder.“ Frauen wurden bewusst „naiv, 

ahnungslos gegenüber den Realitäten des Lebens wie Politik, Arbeits- und 

Sozialverhältnissen“ gehalten. Auch das Gesetz spiegelte diese Abhängigkeit wider: Das 

Eherecht im seit 1794 gültigen Allgemeinen Landrecht war 1850 im Sinne des wieder 

erstarkten Patriarchalismus revidiert worden. Der Mann wurde darin als der gerichtliche 

Vormund der Frau festgelegt. Zur ökonomischen und rechtlichen Abhängigkeit gesellten sich 

die wesentlich schlechteren Bildungsmöglichkeiten.498  

                                                             
496  Weber-Kellermann 1991, S. 219.  
497  dies.: Erinnerungen an das eigene Leben, zit. nach: a. a. O., S. 219.  
498  Ziegler, Erler 21997, S. 213.  
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Insofern spiegelt die auffällige ‚Abwesenheit’ historischer Frauenfiguren aus der preußischen 

Geschichte nur die in der Realität herrschenden Verhältnisse wider.  

 
 
 
7. Zusammenfassung: Das Geschichtsbild  
 
Koeppen, der „Polyhistore“499 

 

Wie eingangs geschildert, gibt es in Koeppens Werk zwei große Themen, die sich immer 

stärker durchdringen: die eigene Biographie und die Geschichte. Koeppen hat keine 

historischen Romane im eigentlichen Gattungsverständnis geschrieben, doch sind seine Texte, 

auch die Erzählungen, anhand der Arbeiten Ansgar Nünnings als metafiktional 

beziehungsweise metahistoriographisch klassifiziert worden. Als ihre wichtigsten 

Strukturmerkmale sind nachgewiesen worden:  

 

• die Semantisierung von Orten und Ereignissen. Sie haben hohen Symbolwert  und eine 

immense Bedeutung für das Geschichtsbewusstsein und das kulturelle Gedächtnis. 

Dies gilt insbesondere für die kollektiven und individuellen ‚Erinnerungsorte’. 

• die Semantisierung von Zeitstrukturen und -erfahrungen für die Darstellung einer 

subjektivierten, fragmentierten Geschichte und  

•  die Semantisierung der Figuren, ihre Funktionalisierung und Schematisierung. 

  

Die von Nünning des Weiteren benannten Strukturmerkmale Intertextualität, Selbstreflexion 

und multiperspektivische Auffächerung des Erzählten lassen sich in nahezu allen 

Koeppentexten ausfindig machen. Für die narrative Inszenierung von Geschichte lassen sich 

weitere Merkmale ergänzen:  

 

 

7.1. Literarisierung von Geschichte 

 

Koeppens Suche nach einer – wie auch immer gearteten – historischen Wahrheit muss im 

Zusammenhang mit seiner literarisierten Wahrnehmungsweise und Weltsicht betrachtet 

werden, die er als „poetische Wahrheit“ bezeichnete. Sie zeigt sich schon in der großen 

Ähnlichkeit seiner Sprech- und Schreibweise; die Interviews tragen zum Teil Werkcharakter. 
                                                             
499  Walter Jens: Herr Kassandra, in: Die Zeit, Hamburg, 18.07.1986.  
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Hier liegt aber auch eine große Gefahr für den Interpreten, denn gerade in seinen Gesprächen 

zeigt sich Koeppens Versuch der Mythenbildung um die eigene Person, die Selbststilisierung 

zur Romanfigur und das Führen einer ästhetische Existenz (siehe dazu auch Kapitel 3.1.). 

Koeppens Welterfahrung ist sinnlich, vor allem über Akte der Perzeption organisiert. Damit 

einher geht auch seine Vorstellung vom Dichter als Beobachter und Zeugen, als literarischem 

beziehungsweise kollektivem Gedächtnis.  

Für Koeppen ist historische Wahrheit identisch mit der eigenen poetischen Wahrheit 

beziehungsweise diese geht über die historische Wahrheit sogar noch hinaus. Nicht die 

Historiker, sondern die Dichter haben seine Vorstellungen von geschichtlichen Abläufen und 

Strukturen geprägt: „Die bunten, stolzen, anspruchsvollen, die bedrängenden, entsetzlichen, in 

ihren wechselnden Moden immer gewaltsamen Strickmuster der Göttin der Geschichte 

bekamen am Ende all die schöne, sanfte, melancholische, versöhnende Patina der Erzählung, 

der Vergeblichkeit und des Skurrilen, sie wurden zu Märchen, die ich verschlang, dankbar 

den Jahrtausenden, die sie geschaffen, suchte ich ihr Geheimnis bei den Dichtern.“500 

Auch Mr. Edwin, der an T. S. Eliot angelehnte Dichter in Tauben im Gras, führt so eine 

ästhetische Existenz, auch seine Weltsicht ist literarisiert, doch glaubt er, trotz seines 

immensen, erlesenen Wissens, keine Antworten geben zu können. Die Literatur ist für ihn 

letztlich keine Hilfe: „Er sollte über die Unsterblichkeit sprechen, über die Ewigkeit des 

Geistes, die unvergängliche Seele des Abendlandes, und jetzt? jetzt zweifelte er. Seine 

Botschaft war kalt, sein Wissen erlesen. Erlesen im Doppelsinn, aus Büchern stammend, aber 

auch ausgewählt, ein Extrakt aus dem Geist der Jahrtausende, erlesen, aus allen Zungen 

erlesen, der Heilige Geist, ausgegossen in die Sprachen, erlesen, kostbar, die Quintessenz, 

funkelnd, destilliert, süß, bitter, giftig, heilsam, fast schon die Deutung, aber die Deutung der 

Geschichte nur, schließlich auch diese Deutung fragwürdig, die schöngeformten klugen 

Strophen, sensible Reaktionen, und dennoch: er kam mit leeren Händen, ohne Gabe, ohne 

Trost, keine Hoffnung, Trauer, Müdigkeit, nicht Trägheit, Herzensleere. Sollte er nicht 

schweigen?“501 

Ein anderes Verhältnis zur Literatur haben die jüdische Emigrantin Henriette Gallagher und 

ihr Sohn Ezra. Wie das Erzähler-Ich vieler Erzählungen Koeppens in die Welt der Bücher 

flieht, um den als trostlos empfundenen Alltag besser ertragen zu können, ist für Henriette 

und Ezra die Realität, die schreckliche Wahrheit über das Schicksal der im Holocaust 

ermordeten Eltern beziehungsweise Großeltern, nur in der Verklärung und Entrückung in die 

Welt des Märchens zu ertragen: „[…] und die Mutter weinte, sie weinte seltsamen Menschen 
                                                             
500  Eine schöne Zeit der Not, in: WK V, S. 310.  
501  WK II, S. 45.  
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nach, Verschwundenen, Geraubten, Entführten, Geschlachteten, und der jüdisch-preußische 

Oberregierungsrat und sein stilles sanftes Sarah-Gretchen, angeführt im Zuge der 

Liquidierung, wurden am Bett eines kranken Kindes in Santa Ana, Kalifornien,  zu Gestalten 

aus Grimms deutschen Kinder- und Hausmärchen, genauso wahr, genauso lieb, genauso 

traurig […] und so unheimlich war’s wie die Geschichte vom Machandelbaum.“502   

 

7.2. Verdichtung des Ortes 

Koeppen war sich der Bedeutung des Ortes für die Entstehung von Literatur sehr wohl 

bewusst, seine Texte sind auch immer topographisch strukturiert. Die geographische 

Konstante seines Erzählens zeigt sich schon im Motiv der Reise und der Grenzüberschreitung, 

das leitmotivisch ist. Hier werden nicht nur räumliche Entfernungen zurückgelegt, sondern 

auch immer soziale, wirtschaftliche, politische etc. Veränderungen kenntlich gemacht. 

Parallel zur räumlichen Bewegung findet meist auch eine zeitliche statt: eine Reise in die 

Vergangenheit desselben Ortes (oder auch eines anderen, an den man sich erinnert fühlt), in 

die eigene Erinnerung und so weiter. Diese Tendenz wird sich vor allem im Spätwerk zeigen, 

gilt aber grundsätzlich für fast alle Koeppentexte. An seinen beschriebenen oder vielmehr 

ästhetisch erschaffenen Orten „tritt so die »Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen« […] 

spektakulär zutage tritt: ein paar Meilen hinunter, und schon war alles wie verwandelt: soziale 

Beziehungen, geistige Werte, die alltäglichen Gewohnheiten, […].“503  

Die Verdichtung und Funktionalisierung des Ortes zugunsten der sehr viel variantenreicheren 

Zeit zeigt sich in der Semantisierung und Symbolisierung der Architektur. Oftmals wird dies 

schon in den Titeln kenntlich gemacht (Die Mauer schwankt, Das Treibhaus etc.), 

beziehungsweise der Ort steht metonymisch für eine ganze historische Epoche, seine geistig-

kulturelle, auch architektonische Entwicklung (wie in Der Tiergarten und Romanisches Café). 

Neben der häufigen Zitation des Labyrinthmotivs und der Carceri und anderer Werke 

Piranesis beschäftigen sich viele Figuren mit Architektur, entweder direkt wie Johannes von 

Süde oder der an Koeppens ‚Onkel’ angelehnte Theodor Wille als Baumeister oder indirekt 

wie Keetenheuve im Bauausschuss des Bundestages. Koeppen selbst hat sich als „besonderer 

literarischer Architekt [verstanden], dem es genügte, den Platz für das zu errichtende Gebäude 

gefunden und den Grundriss der einzelnen Zimmer gezeichnet zu haben.“504 

Die im Zusammenhang mit Preußen gestalteten Architekturräume sind vor allem 

Ordnungsräume wie die Provinzstadt in Jugend mit ihren Schulen, Ämter, Gerichten und 
                                                             
502  a. a. O., S. 77.  
503  a. a. O., S. 56.  
504   Zit. nach der Suhrkamp-Verlagsankündigung der Neuerscheinungen anlässlich von Koeppens 100. 
Geburtstag, Frankfurt am Main, Februar 2006.  
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Kirchen, auch die Kaserne gehört dazu. Trotz der zum Teil sehr genauen topographischen 

Anlehnungen (Übernahme von Straßenamen, Geschäfte etc.) an die Stadt seiner Geburt, geht 

es hier nicht um Greifswald. Vielmehr will Koeppen das konservativ-reaktionäre geistige 

Klima in der mentalen Provinz während des späten Wilhelminischen Kaiserreiches und der 

Weimarer Republik exemplarisch und atmosphärisch dicht schildern. Wie Walter Jens 

treffend schreibt: In Koeppens Büchern „wird keine Geographie beschrieben, die sich wieder 

finden lässt, hier sehen sich Möglichkeiten von Landschaften entworfen, hier geht es um 

Kunstszenerien und Geistergespräche […] Beschreibung von Artefakten, nicht von 

verifizierbaren Orten! Koeppens Welt ist ein ästhetisches Gebilde, kein reales, sie besteht aus 

Phantasiezonen.“505 

Dass auch im Zusammenhang mit Preußen die Symbolkraft der Orte genutzt wird, zeigt ein 

weiteres Merkmal des Geschichtsbildes der Texte: Geschichtserfahrung ist auch immer 

Verlusterfahrung. Dies zeigt sich an der besonderen  Bedeutung der Erinnerungsorte, sowohl 

der persönlichen, realen und imaginierten Orte der Kindheit und Jugend – Greifswald, Thorn, 

Ortelsburg und vor allem  Berlin – als auch der kollektiven Erinnerungsorte.506  

Berlin ist nicht nur Kristallisationspunkt für die preußisch-deutsche (Kollektiv-)Geschichte, 

die Stadt ist zugleich Sehnsuchts- und wichtigster Erinnerungsort, in dem diese sich mit den 

persönlichen Erinnerungen des Autors verbindet und überschneidet. 507  In seiner früh 

verlorenen Wunsch- und Wahlheimat, so bekennt er immer wieder, spürte auch Koeppen 

während seiner Arbeit beim Börsen-Courier und den anderen Zeitungen und Zeitschriften in 

der Weimarer Republik das neue Lebensgefühl, das sich hier in Kunst, Wissenschaft, Technik 

und im Alltagsleben Bahn brach, ein Trend, der kurzzeitig auch schon in der „Gründerzeit“ zu 

beobachten gewesen war. In den „Goldenen Zwanzigerjahre“, wie sie im Rückblick von 

vielen idealisierend genannt wurden, existierten unterschiedlichste Lebens- und Kunstformen 

und politisch-ideologische Strömungen nebeneinander. Hier entwickelte sich auch die 

moderne Massenkultur, die neuen Medien Rundfunk und Fernsehen, aber auch die 

Reklameindustrie. (Der Modernisierungsdiskurs findet sich bereits in Koeppens früher 

Essayistik, die unter dem Einfluss von Benjamins Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen 

                                                             
505  a. a. O. 
506  Die kollektiven Erinnerungsorte der Deutschen sind meist negativ besetzt, dies gilt für Tannenberg, Sedan 
und andere Orte von Schlachten, vor allem jedoch für Potsdam, das in vielen Texten für das Ende Preußens steht.  
507  Auch Günter de Bruyn schreibt in seinem Essay Berlin als Beispiel: „Dass die Berliner stellvertretend für die 
Nation agierten, hing nicht nur damit zusammen, dass hier die Mauer besonders viele auf engem Raum 
zusammenlebende Menschen getrennt hatte, sondern auch mit der schon von mehreren Generationen gemachten 
Erfahrung, dass Berliner Geschichte seit Bismarcks Zeiten deutsche Geschichte im Kleinformat war.“ (ders., in: 
Deutsche Zustände, 2001, S. 86).  



 143 

Reproduzierbarkeit steht. Vor allem in der Romantrilogie wird er sich, nun vor allem als 

Kapitalismuskritik, erneut zeigen.)  

In Koeppens Berlin gibt es – wie auch schon für die Geburtsstadt Greifswald festgestellt – 

immer auch „Orte im Ort“. Dazu gehören die Straße Unter den Linden, die Museumsinsel, der 

Tiergarten und andere die für das preußische „Spreeathen“ stehen.  In der klassischen, 

bedeutendsten Epoche der preußischen Geschichte erlebte die Haupt- und Residenzstadt 

zwischen 1786 und 1806/07 eine unvergleichliche Blüte. Während anderswo in Europa Krieg 

herrschte, wirkten im neutralen Preußen Künstler wie Schadow und Schinkel, Chamisso und 

Kleist, verkehrten in den Salons der Rahel Levin und der Henriette Herz Gelehrte aus aller 

Welt. Berlin entwickelte sich zur Großstadt und zu einem geistig-kulturellen Zentrum, in dem 

sich der Umbruch zum neuen, bürgerlichen Zeitalter vollzog. Nebenbei wurde hier eine 

„wunderliche und weltbewegende Strömung […] erfunden: die Romantik.“508 Vor allem in 

Koeppens Spätwerk, insbesondere im unvollendeten Romanprojekt In Staub mit allen 

Feinden Brandenburgs, werden diese Stätten eine zentrale Bedeutung erhalten.   

Für das reiche Berlin der Kaiser- und Gründerzeit steht bei Koeppen hingegen der 

Kurfürstendamm. Der Wechsel seiner Bewohner zeigt in vielen Texten Epochenumbrüche an.  

In: Köpfe werden rollen? Charaktere werden fallen509  werden die Gründerzeit und der 

soziale Aufstieg ganz neuer Gruppen folgendermaßen umschrieben: „Am Kurfürstendamm 

wohnten nicht die alten Preußen, da wohnten die Reichen des Reichs die Erben der 

Gründerjahre, die Häuser waren Paläste aus der Kaiserzeit.“ Nach dem Machtantritt Hitlers 

wechseln die Bewohner erneut: „[…] bis Schleicher, als Hitler schon bei Hindenburg saß, auf 

dem Presseball Januar ’33 in stolzer Uniform das Sektglas […] hob […] und „es lebe das 

Leben“ rief. Es war das letzte Fest der armen, verratenen Republik. […] Am Kurfürstendamm 

hatten die Reichsten ihre Prachtwohnungen schon verlassen. Die weiten großen Räume 

standen leer. Ganze Häuser waren nicht mehr zu vermieten. Es wurden Leerzimmer an 

Leute vergeben, die von den alten Hausbewohnern nicht empfangen worden wären. 

Auch ich hatte auf einmal eine gute Adresse, Berlin-W Kurfürstendamm.“510  

                                                             
508  Daniel Kehlmann im Klappentext zu Günter de Bruyns monumentalem Essay: Als Poesie gut. Schicksale  
aus Berlins Kunstepoche 1786-1807. – Frankfurt am Main, 2006. Interessanterweise bleibt der preußische 
Herrscher, dem die Förderung von Klassizismus und Berliner Romantik weitgehend zu verdanken ist, Friedrich 
Wilhelm IV., bei Koeppen ungenannt. Da Koeppen die preußischen Herrscherpersönlichkeiten als Typen bzw. 
Stereotypen verwendet, ist zu vermuten, dass er Friedrich IV., dessen Mäzenatentum und Förderung von Kunst 
und Wissenschaft im krassen Gegensatz zu seinem überholten Staatsverständnis steht (ständisch orientiertes 
Staatsmodell, hierarchische Stufung der Gesellschaft in Gilden, Innungen und Zünfte, vorabsolutistische 
Betonung des Gottesgnadentums, das den Monarchen in mystische Beziehung zu seinem Volk setzen sollte) als 
Verkörperung des preußischen Dualismus nicht brauchte. Diese  Funktion wurde Wilhelm II. übertragen.  
509  WKA, Typoskript Nr. 169, S. 2. 
510  a. a. O., S. 4. Der Titel des Textes ist ein Zitat aus einem Buch von Koeppens Redakteur beim BBC, Herbert 
Ihering: Die getarnte Reaktion (1930). Einmal mehr thematisiert Koeppen darin die entscheidenden Jahre der 
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Das sozialrevolutionäre, linke, kommunistische Berlin symbolisieren hingegen die 

Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz und die Redaktion der Roten Fahne. Sie stehen 

zudem für den Beginn von Koeppens journalistischer Laufbahn, ebenso wie das Romanische 

Café, der Sammelpunkt der Berliner Boheme und der Intelligenz, das mit seinem 

Nebeneinander unterschiedlicher Lebens- und Kunstentwürfe eindrücklich den Liberalismus 

der Weimarer Republik demonstriert. Der letzte symbolische Berliner „Ort im Ort“ befindet 

sich an der Peripherie der Stadt: In Potsdam fand (in Koeppens Geschichtsverständnis) die 

preußisch-deutsche Geschichte ihr Ende. Am 21. März 1933 besiegelte Preußen seinen 

eigenen Untergang.  

Darauf folgt der Exodus der kulturellen und geistigen deutschen Eliten, vor allem der Juden. 

Der Fall der Deutschen in die Barbarei, die Vernichtung von Millionen Menschenleben, das 

Versinken der Museumsinsel und des Romanischen Cafés im Bombenhagel, ein nicht wieder 

gutzumachende Kulturverlust, betrauert der Autor zeitlebens. Vieles, doch nicht alles ließ sich 

wieder aufbauen und Koeppen findet die alte Heimat nicht wieder. Gerade durch seine 

Vernichtung erhält der Ort eine besondere Bedeutung für das Geschichtsbild des Autors, wird 

erst recht „geschichtsträchtig.“511 

 

 

7.3. Verschränkung unterschiedlicher Zeitstrukturen und -erfahrungen  

Im Kapitel 5 ist festgestellt worden, dass sich im Werk Koeppens unterschiedliche 

Zeitvorstellungen und -erfahrungen verschränken und überlagern. Neben chronologischen 

sind dies kairótische Vorstellungen, wobei der kairós meist als misslungen, als nicht 

genutzter, versäumter Augenblick, beschrieben wird. Deshalb ist Geschichtserfahrung auch 

immer Verlusterfahrung. Analog hierzu wird vielfach die Vorstellung von der aus den Fugen 

geratenen Zeit, eines Epochenumbruchs, bekundet. Im Werk gibt es mehrere 

Epochenumbrüche, oder anders formuliert, nicht genutzte kairótische Augenblicke: das Jahr 

des Ausbruchs des Ersten Weltkriegs 1914, das Ende von Krieg, Kaiserreich und Monarchie 

und die Geburt der ersten deutschen Demokratie 1918/19, das Jahr 1933 und das Kriegsende 

und der Zusammenbruch des Dritten Reichs 1945. Diese Zeitvorstellung ist auch auf 

Koeppens Beschäftigung mit den Ideen der Zwanzigerjahre und der Konservativen 

Revolution zurückzuführen, die die Idee des historischen Umbruchs, der Schwellenzeit, der 

                                                                                                                                                                                              
Versäumnis in der Weimarer Republik, in denen man hätte den Aufstieg der Nationalsozialisten unterbinden 
können und müssen.   
511  Anke Bennholdt-Thomsen, siehe Kapitel 4, Fußnote 159.  
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Gegenrenaissance etc., zu der sich das Motiv der Clairvoyance gesellte, ebenfalls 

thematisierte.   

Zudem finden sich erzähltheoretische Überlegungen zum Versuch der Erfassung des Wesens 

der Zeit und ihrer erzähltheoretischen Aufhebung.  

Die dritte Form von Zeiterfahrung ist die des Zyklus, in dem die Geschichte selbst in einem 

unendlichen Kreislauf Leben hervorbringt und wieder vernichtet. Die Aufnahme 

fatalistischer, irrationaler und pessimistischer Ideen verdeutlicht die häufige Verwendung des 

Spiralen- beziehungsweise Labyrinthmotivs oder des Rades. Zudem erscheinen der Strom, 

das Meer oder die Welle oft im Zusammenhang mit der Zeit, was sowohl auf Koeppens 

Rezeption Friedrich Nietzsches als auch Mircea Eliades und den Glauben an das fatum und 

die geerbte Schuld im Sinne Kierkegaards zurückzuführen ist.   

Eine besondere Bedeutung hat der Thanatos. In vielen Texten werden Friedhöfe und Ruinen 

als – allerdings friedliche, trostreiche – Stätten der Vergänglichkeit der menschlichen 

Existenz beschrieben, hier kommt eine melancholische Grundstimmung zum Ausdruck, die 

für Koeppen, wie überhaupt für die Intellektuellen und die Moderne und Postmoderne, 

symptomatisch ist.  

Der Tod ist aber nicht nur versöhnlich, ist nicht nur Pompe funèbre. Die drastischste und 

düsterste Darstellung findet sich in dem Max Tau gewidmeten Text Thanatologie. Auch an 

anderer Stelle wird: „Die Furcht vor dem ewigen Stillstand des Ich, erstarrt in der 

Sterbesekunde des glaubenlosen Verschwindens“ beschrieben. 512  Nicht Angst vor dem 

Sterben kommt hier zum Ausdruck, sondern die Angst vor der Nichtexistenz oder der 

Versteinerung bei vollem Bewusstsein, was vermutlich auf Baudelaire zurückgeht.  

Vor allem der Roman Tod in Rom ist von Metaphern des Todes durchzogen, wie durch den 

Titel bereits angedeutet wird. Hier heißt es etwa: „Wallenstein glaubte an die Sterne. Mars, 

Merkur und Klio hausen in Rattenwinkeln. Erschöpft lustlos zänkisch mißgönnig habsüchtig 

begehrlich und ewig gierig hören sie nicht auf, einander beizuwohnen. Die Presse zeigt ihre 

Fehlgeburten an.“513 Der Kriegsgott, die Muse der Geschichtsschreibung und der Götterbote, 

der mit seinem Stab die Menschen in Schlaf versetzt, ihnen Träume schickt, aber auch die 

Toten in die Unterwelt geleitet, sind in diesem Zusammenhang allesamt Allegorien des 

Todes, der letztendlich das Ziel des Laufes der Geschichte ist. Vor allem die Figur des 

Judejahn ist an Todesvorstellungen gebunden. Er ist in der Vergangenheit ein Mörder 

gewesen (Fememotiv, Judejahn als Henker, Judejahn als der, der die Menschen in die 

                                                             
512  Der Landvogt vom Greifensee, in WK V, S. 210.  
513  Der Tod in Rom, WK II, S. 457.  
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Schlacht schickt) und ist es als Mörder Ilse Kürenbergs auch in der Gegenwart. Am Ende des 

Romans steht sein eigner Tod.  

 

7.4.   Feminisierung und Dämonisierung von Geschichte  

Historische Prozesse und Abläufe werden in Koeppens Werk häufig mit solchen der 

Naturgeschichte gleichgesetzt, Geschichte somit naturalisiert (siehe Kapitel 5.3.8.).  Auch die 

sozialen Beziehungen der Menschen werden so beschrieben; Geschichts- und 

Gesellschaftsbild werden gleichgesetzt. Analog dazu wird häufig astronomische Metaphorik 

verwendet: In Die Mauer schwankt ist der Halleysche Komet Bote und Schicksalszeichen für 

den Zweiten Weltkrieg, in anderen Texten ist es die „gleichgültige Sonne“, die die Funktion 

einer metaphysischen Größe übernimmt. Sie dient, so Bernhard Uske, entweder zur 

Kontrastierung oder Komplettierung der Konformität von schicksalhaftem oder Natur 

verfallenem Zustand. Hier zeigen sich wieder irrationalistisch-fatalistische und Züge: die 

Kategorie des ‚Schicksals’ nimmt im Geschichtsbild des Autors eine entscheidende Rolle 

ein.514 

Auffallend ist, dass Geschichte bei Koeppen häufig mit Attributen von Weiblichkeit besetzt 

wird. Allerdings sind es durchgehend negative allegorische, mythologische Figuren und 

Attribute, die zitiert werden: Klio, die unbarmherzige Muse der Geschichtsschreibung, die 

Natur, die „große Mutter“ und schließlich der einzig allmächtige Tod.  

Die Gleichsetzung von Weiblichkeit mit Reproduktion, Sexualität, Trieb und Ekel findet sich 

schon in Heinrich Schurtz’ Altersklassen und Männerbünde (1902); darauf ist im Kapitel 6 im 

Zusammenhang mit der Männerbundproblematik bereits eingegangen worden.515  

Man kann von einer Feminisierung, zugleich von einer Dämonisierung von Geschichte bei 

Wolfgang Koeppen sprechen. So heißt es in Tauben im Gras: „Der Strom der Geschichte 

floss. Zuweilen trat der Strom über die Ufer. Er überschwemmte das Land mit Geschichte. Er 

ließ Ertrunkene zurück, die Düngung, das stinkende Mutterfeld, eine Fruchtbarkeitslauge: wo 

                                                             
514  In den Reflexionen Adolf Judejahns im Tod in Rom ist vom „tobsüchtige[n] Walten der Geschichte“ die 
Rede. (WK II, S. 499). Im Treibhaus wird die Geschichte verglichen mit einem „tollpatschigen Kind oder 
ein[em] Kind oder ein[em] alte[n] Blindenführer, der allein wußte, wohin der Weg ging, und deshalb 
rücksichtslos vorantrieb.“ (a. a. O., S. 262).   
515  Schurtz wiederum berief sich auf die allgemeine Geschlechtermythologie des 19. Jahrhunderts. Die 
Antipathie des modernen Mannes richtete sich gegen die „gleichsam dämonische, aus dem Sexuell-Leiblichen 
aufsteigende Unreinheit, die das imaginäre Weibliche zum Repräsentanten aller mit Faszination und Abscheu 
belegten Zustände des Chaotisch-Gemischten, Formlosen und Undifferenten“ werden ließ. (Zit. nach Brunotte, 
S. 32). Für Schurtz hatte der Männerbund aufgrund des geringeren Konfliktpotentials sogar eine höhere 
Überlebenschance als die „natürliche“ Verwandtschaft und die Familie. Es kann vermutet werden, dass die 
auffällige Abwesenheit starker, positiv besetzter Frauenfiguren in Koeppens Werk auch auf den 
Männerbunddiskurs zurückzuführen ist.  
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ist der Gärtner? Wann wird die Frucht reif sein?“516 Das Bild von der gärenden, verwesenden 

Geschichte wird häufig verwendet. Im Reiseessay Die Erben von Salamis heißt es über den 

Hafen von Phaleron: „Das Wasser riecht hier oft faul, stinkt aasig: ich weiß nicht, ob von 

Abwässern oder von der verwesenden Geschichte.“517 Auch in Proportionen der Melancholie 

ist vom „Dunst der Geschichte“518, gar vom „Gärteig der neuesten Geschichte“519 die Rede. 

Die Furcht und der Ekel, die viele Protagonisten vor der menschlichen Sexualität und der 

Fortpflanzung empfinden, ist ebenfalls in diesen Kontext einzuordnen, sind doch Sexualität 

und Fortpflanzung nicht nur jene Bereiche der menschlichen Existenz, die als ‚spezifisch 

weiblich’ zu verstehen sind, hier ist der Mensch auch noch am stärksten in der Natur 

verhaftet. Dies lässt sich zum Beispiel auch für den Tod in Rom feststellen. Hier empfindet 

Siegfried Pfaffrath Ekel „vor dem  feuchten und warmen Schoß, vor den feuchten und 

warmen Kindern, dem warmen und feuchten Leben, und unheimlich und eklig dünkte ihm die 

Lebensgier, zu der wir verdammt sind, die Fortpflanzungssucht, die noch die Ärmsten 

betört.“520 An anderer Stelle heißt es: „Ich sah einen Mann ein Weib begatten, und mich 

ekelte, weil ihre Vereinigung das Leben fortsetzen konnte.“521 

Ein weiteres Bild – neben dem Verwesen, Gären und Faulen – zur Umschreibung von 

Geschichtserfahrung ist das dem Roman Das Treibhaus vorangestellte Motto: „Der Prozeß 

der Geschichte ist ein Verbrennen“, ein Novaliszitat. Hans-Ulrich Treichel findet dafür 

folgende Deutung: „Der historische Prozess wird als Prozess einer produktiven 

Dekonstruktion beschrieben, als ein Prozess der Vernichtung und als ein Vorgang, der, indem 

er vernichtet, zugleich die »Gärung« schafft für seine eigene Reproduktion. Insofern 

Verwesung produktiv ist, insofern ist auch die Geschichte produktiv, aber sie produziert nicht 

nur das Fortgehen der Geschichte in der Zeit, sie produziert auch das Vergessen der 

Geschichte. […] Historische Erfahrung ist so wesentlich Verlusterfahrung. […] Ebenso wie 

all die Bilder und Allegorien des den Verfall produzierenden >Fließens< Bilder eines 

impulsiven, nicht beherrschbaren, naturhaften Prozesses der Aufhebung und >Entgrenzung< 

von individueller gegenwärtiger und vielleicht auch historischer Erfahrung sind, ebenso wie 

                                                             
516  WK II, S. 82.  
517  WK V, S. 149.  
518  WK V, S. 166.  
519  WK V, S. 167.  
520  WK II, S. 493. Seine Sympathie für Ilse Kürenberg rührt nicht nur daher, dass er sie für das Leben, das sie 
mit ihrem Mann führt, bewundert, sondern resultiert auch aus der Tatsache, dass sie keine Kinder geboren hat.  
521  WK II, S. 470.  
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auch die in den Romanen dargestellten Bewusstseinsakte Akte der Dekonstruktion von 

Erfahrung, Akte des Vergessens.“522  

In seinem Kraus-Essay hat der Autor diese Akte der Dekonstruktion, des Vergessens und des 

Verlustes erneut aufgegriffen. Hier heißt es: „Ich las ihn [Grillparzer], aber ich war noch nicht 

reif für die schöne österreichische Bitternis aus dem Humus der Geschichte. […] Wir hatten 

keinen Kaiser mehr in Petersburg, Berlin und Wien. Die Kaiser hatten sich gegenseitig vom 

Thron gestürzt. Ich malte mir aus, wie sie es bereuten. Es war nicht wiedergutzumachen. 

Geschichte teilte sich in Schlagzeilen mit und wurde nicht als Geschichte empfunden. Es 

waren lauter Sensationen: Mord, Totschlag, Raub, aus Leidenschaft, aus Habgier oder aus 

bloßer Dummheit. Selten kam einer vor Gericht.“523  

Die Darstellung des Weiblichen524 und der Erotik sind im Falle Koeppens lange als sexistisch 

oder im Rückgriff auf Klaus Theweleit als „Männerphantasien“ abgetan worden. Walter 

Erhart hingegen verweist als Quelle für das Gegeneinander ‚weiblicher’ 

Auflösungsphantasien und ‚männlicher’ Gegenprogramme zunächst auf die „Theorien und 

Projektionen der 1920er Jahre […] mitsamt ihren theoretischen Auseinandersetzungen über 

Wissenschaft und Sachlichkeit, über das „stählerne Gehäuse“ der Bürokratie (Max Weber) 

und die medizinisch betreute männliche ‚Nervenschwäche’, über die Theorie der Moderne 

und die Über-Ich-Struktur des väterlichen Gesetztes. Koeppens frühe Romane – dies dürfte zu 

den vernachlässigten Aspekten seiner literaturgeschichtlichen Einordnung gehören – lassen 

sich zuweilen en détail in die literarischen Programme der späten Weimarer Republik 

einordnen, auch und besonders im Hinblick auf eine erst in der jüngsten Forschung entdeckte, 

dezidiert ‚männliche’ Neue Sachlichkeit.“ 525  (Zu Koeppens Rezeption einiger dieser 

Programme von Jugendbewegung bis Konservative Revolution siehe Kapitel 8.1. sowie 

nochmals Fußnote 574.)  

Als zweite Quelle macht Erhart die frühen Nachkriegsjahre aus, die – ebenso wie die Zeit 

nach dem Ersten Weltkrieg – durch eine „radikale Infragestellung „hegemonialer“ 

Männlichkeit gekennzeichnet sei […]. In beiden Fällen verbinden sich Verunsicherung und 

                                                             
522  Hans-Ulrich Treichel: Das Geräusch und das Vergessen…, in: Oehlenschläger 1987, S. 61, 63. Der Grund 
für dieses Vergessen liegt darin, dass, so Treichel weiter, geschichtliche Erfahrung bei Koeppen immer 
traumatisch ist, so dass sich das Bewusstsein der Protagonisten dagegen wehrt: „Erfahrung, die nicht 
festgehalten werden kann vom einzelnen, weil sie nicht ausgehalten werden kann.“ (a. a. O., S. 64).  
523   WK VI, S. 188.  
524   In Kapitel 6 ist festgestellt worden, dass Frauen im Werk Koeppens meist in der Opferrolle erscheinen 
(beispielsweise die Kind-Frauen wie Emilia oder Elke). Es gibt nur wenige positive, starke Frauenfiguren. Dazu 
gehören die in vielen Texten präsente – an Marie Koeppen angelehnte – Mutterfigur und vor allem Orloga in Die 
Mauer schwankt. Analog dazu ist die Darstellung einer glücklichen, heterosexuellen Beziehung (wie im Falle 
des Ehepaars Kürenberg im Tod in Rom) sehr selten. Allerdings werden auch die homosexuellen Beziehungen 
meist  als unglücklich, oft entwürdigend, beschrieben.   
525  ders., in: Häntzschel, Leuschner 2003, S. 156. 
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Desorientierung männlicher Identität mit literarisch-phantasmatischen Bildern von der 

Unordnung der Geschlechter und der Auflösung ihrer Grenzen.“ Koeppens Trilogie schildere 

zunächst „das auch explizit geschlechtlich induzierte ‚Chaos’ der Nachkriegsjahre“, greife 

aber ebenfalls auf „einen sexualwissenschaftlichen Diskurs [zurück], der in der Weimarer 

Republik die Zwischenformen der Sexualität (Magnus Hirschfeld) entziffern sollte.“ Dies 

markiere „einen bislang wenig entschlüsselten Subtext in Koeppens Romanen, eine Angst vor 

der bildhaft und sexualtypologisch entworfenen Transgression der Geschlechter.“526  

Der Machtverlust der Männer zeigt sich im Werk Wolfgang Koeppens nicht zuletzt auch 

darin, dass die historistische Vorstellung von den großen Männern, die Geschichte machen, 

geradezu konterkariert wird. Sie sind letztlich dem Vergessen preisgegeben, ihr früherer 

Ruhm hat sich als Talmiglanz erwiesen: „Berühmte Namen, vergessen. Wenn ihnen ein 

Denkmal gesetzt wurde, gleichen ihre Gesichter dem Lehm. Vogeldreck verklebt ihre Augen. 

Grüngrauer Gespensterblick.“527  

Allein der Ruhm der Künstler ist von längerer Dauer: „Jetzt liegt Raffael im Pantheon 

begraben, ein Halbgott noch, ein Glückskind Apolls, doch wie traurig, was sich später an 

seinen Leichnam gesellte, ein Kardinal vergessener Verdienste, ein paar Könige, ihre mit 

Blindheit geschlagenen Generale, in der Karriere hochgediente Beamte, Gelehrte, die das 

Lexikon erreichten, Künstler akademischer Würden. Wen schert ihr Leben?“528  

 

7.5.  Personalisierung der Geschichte 

Im Kapitel 6 ist bereits ausführlich die Semantisierung der Figuren thematisiert worden.  

Der Resonanzraum Preußen wird durch die Zitation historisch verbürgter Figuren aus der 

preußischen Geschichte sowie mittels fiktiver Figuren, die durch ihre Einordnung in 

bestimmte Sinnzusammenhänge (durch ihre Biographien, die Zugehörigkeit zu bestimmten 

sozialen Gruppierungen, ihre Kostümierungen, bestimmte Verhaltensweisen, ihre Lektüre 

etc.) als spezifisch preußisch kenntlich gemacht werden. Für die fiktiven Figuren werden 

häufig „sprechende Namen“ verwendet, wobei nicht selten die mit dem Namen assoziierte 

Bedeutung den wahren Charakter der Figur konterkariert. Weitere Mittel der 

Figurencharakteristik sind ihre Lektüre – auch hier zeigt sich das literarisierte 

                                                             
526  s. A. o., S. 158f. Koeppens Romane dokumentierten die Desorientierung und Ohnmacht der Männlichkeit in 
der Nachkriegszeit. Aus dem „Trauma der Kriegsniederlage sowie [der] gesellschaftliche[n], soziale[n] und 
nationale[n] Deklassierung konnte […] man sich auf verschiedene Art und Weise befreien: „durch die 
Wiederherstellung der Männlichkeit im Blick auf die […] alliierten Siegesmächte oder durch die subtile 
Mythisierung eines Geschehens, dem nur Männer standzuhalten in der Lage sind.“ (ebd., S. 165 f.)  
527  Die Vollendung eines Schicksal, WK V, S. 358.  
528  WK II, S. 393.  
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Wahrnehmungs- und Darstellungsweise – und vor allem bei negativen Figuren eine 

abstoßende Physiognomie.  

Zudem kann für die negativen Figuren die generelle Zugehörigkeit zu Männerbünden 

konstatiert werden, während die positiven Figuren (ebenso wie für die Künstler-Protagonisten 

außerhalb des Preußendiskurses ebenfalls festgestellt) Außenseiter, meist auch tragische, 

zerrissene Figuren sind, wie etwa Friedrich Wilhelm Cohen, „Tante Martha“ in Jugend, 

Johannes von Süde etc. Bei ihnen wird der Konflikt zwischen Pflicht und Neigung 

beziehungsweise eigentlicher Berufung meist als Leitthema und -konflikt herausgearbeitet.  

Ergänzend für das Geschichtsbild lässt sich zudem Folgendes feststellen:  

• Individual- wird auf die Kollektivgeschichte übertragen: einzelne Vertreter stehen für 

das Schicksal einer gesamten Personengruppe bzw. des gesamten deutschen Volkes 

und 

• einzelne Persönlichkeiten aus der preußisch-deutschen Geschichte symbolisieren eine 

ganze Epoche, dienen quasi  als „Orientierungssignale über die Vergangenheit für den 

Leser.“529  

 

Meist wird das assimilierte, ‚preußische’ Judentum porträtiert – wie der Lektor Max Tau oder 

der Maler Liebermann. (Doch Koeppen gedenkt auch der Aschkenasim, etwa in Gestalt des 

viel zitierten Wunderrabbi.) Figuren wie Friedrich Wilhelm Cohen und seine Frau 

symbolisieren die jüdisch-preußische Symbiose; in der Gestalt des Jakob Littner schlüpft der 

Autor quasi in die Haut seines Vorbilds, identifiziert sich mit seiner Romanfigur, erleidet 

selbst dessen Schicksal und so weiter.  

Auch die Künstler-Protagonisten gehören zu den Opfern des Dritten Reiches. Sie sind 

Stellvertreter für eine ganze verlorene, betrogene Autorengeneration, die in der späten 

Weimarer Republik oder im frühen Dritten Reich ihre schriftstellerische Laufbahn begann, 

dann nicht mehr schreiben konnte, wollte oder durfte und die nach dem Krieg nicht mehr an 

die alten Erfolge anknüpfen konnte. Seine Zugehörigkeit zu dieser Generation bekannte 

Koeppen in vielen Selbstauskünften: „Wir sind wenige, die übriggeblieben sind, und für viele 

war es dann, man spottete: »vierzigjährige junge Dichter«, zu spät.“530 

                                                             
529  Žmegač 1988, S. 310.  
530 Siehe dazu auch Kapitel 5, Fußnote 334. Nach Klaus Haberkamm zeigt sich auch hier Koeppens „naturhaft-
ungeschichtliches“ Menschenbild: „Der die ganze bisherige Geschichte der zivilisierten Menschheit 
umfassenden Gleichheit der nie verwirklichten guten Vorsätze steht vielmehr – einer der zahlreichen Reflexe des 
Expressionismus bei Koeppen – die unabänderliche Opferung der je jungen Generation gegenüber.“ (ders. 1975, 
S. 251).   
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All jene, die sich moralisch oder direkt schuldig gemacht haben, die stillen Dulder und die 

Täter des Dritten Reichs, werden durch Figuren wie Frau Behrend, Friedrich Wilhelm 

Pfaffrath und Adolf Judejahn verkörpert.   

Die preußischen Eliten, die die Republik in ihrer Tätigkeit im Verwaltungs- und Justizapparat 

untergraben und ihr Ende so mitverschuldet haben, sind im Werk Koeppens auffallend stark 

schematisiert, ent-individualisiert und auf ihre Funktion reduziert. Dazu gehören die Juristen, 

Lehrer, Pfarrer, Beamten und vor allem die Militärs. Sie sind grundsätzlich in Männerbünden 

organisiert. Koeppens Männerbundverständnis ist stark durch Hans Blühers zwischen 1915 

und 1925 entwickelte und durch die Psychoanalyse beeinflusste Männertheorie geprägt. Diese 

stand im radikalen Gegensatz zur gemischten, demokratischen und liberalen Weimarer 

Gesellschaft. In ihrem Zentrum stand ein vitaler Führer; ein nicht unwichtiges Element des 

Zusammenhaltes innerhalb dieses Bundmodells war die Homoerotik. Der Männerbund ist 

eines der prägnantesten Erscheinungsmerkmale der so genannten  „Konservativen 

Revolution“, mit deren Ideen Koeppen sich sehr intensiv, und wie seine Ablehnung gegen das 

Bündische zeigt, auch sehr kritisch, auseinandergesetzt hat (siehe hierzu Kapitel 8.1.2. ff.) 

Koeppens Kritik zeigt sich zudem an seiner Rezeption der Schriften Emil Julius Gumbels, der 

zu den schärfsten Kritikern des Justizsystems der Weimarer Republik gehörte.  

Die verbürgten historischen Persönlichkeiten dienen lediglich als Orientierungssignale, es 

geht dem Autor nicht um ihre Verherrlichung oder Verklärung. Sie sind auch nicht im Sinne 

der Geschichtsphilosophie des Historismus als Impulsgeber für die Geschichte zu verstehen, 

sondern dem unbarmherzigen Lauf dieser, dem ‚Schicksal’ und der Kategorie des Zufalls 

ebenso unterworfen wie alle anderen Figuren im Werk Koeppens. Sie werden quasi nur 

‚anzitiert’, um ihre Resonanzkraft zu nutzen. Allein die Nennung der Namen suggeriert beim 

Leser die prägnantesten Ereignisse und Züge einer ganzen Geschichtsepoche. Auf diese 

„massenseelischen Vorstellungen“ und kollektiven Geschichtsbilder greift Koeppen zurück:  

So steht Friedrich II. für den Aufstieg des armen Agrarlandes zur Militärmacht und seine feste 

Verankerung im europäischen Machtgefüge. Bereits in seiner Person zeigt sich aber auch der 

bei Koeppen ebenfalls thematisierte Dualismus zwischen Kultur- und Militärstaat (sein 

Wandel vom Kronprinzen zum aufgeklärt absolutistischen Herrscher, die Tatsache, dass 

‚Preußens Glorie’ durch Kriege entstand etc.). 531  Bismarck ist auch bei Koeppen der 

                                                             
531  Friedrich II. steht eben nicht nur für Expansionismus und Militarismus, wie überhaupt das preußische 
Staatsmotto suum cuique, zumindest in der Theorie, Gerechtigkeit zum politischen Prinzip erheben sollte, auch 
ohne die Existenz einer Verfassung. Friedrichs Variante des aufgeklärten Absolutismus stellt eine Besonderheit 
dar: er verlässt erstmals die „repräsentative Rolle des Monarchen und schlüpft in die des Intellektellen, für den 
nur der höhere Gesichtspunkt der Vernunft gilt […er] begründet seinen Begriff von Königsherrschaft nicht 
sakral, kosmologisch oder ständisch-repräsentativ, sondern philosophisch: aus der Idee des Staates“ heraus. 
Friedrich II. bezeichnete sich ausdrücklich als „concitoyen“: als Mitbürger. Die Formel vom „Ersten Diener des 
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Reichsgründer, der für das Maßhalten steht, denn obwohl auch dieses Reich in Kriegen 

geschmiedet wurde, bemühte er sich schon früh um diplomatischen Ausgleich und 

außenpolitische Bündnisse und sah neue Kriege als unnötig an.  

Wilhelm II. hingegen repräsentiert die preußisch-deutsche Großmannssucht, beschwört den 

mittelalterlichen Reichsgedanken und verbindet Politik mit Mythos und Religion: Eine feste 

Burg ist unser Gott ist sein Credo. Auch, und besonders hier, zeigt sich der Dualismus jener 

Epoche zwischen Militarismus und Fortschrittsoptimismus und dies schon in ihren 

wichtigsten Symbolen: der Pickelhaube und dem Kieler Matrosenanzug auf der einen, dem 

Zeppelin auf der anderen Seite. Erstere, von Friedrich Wilhelm IV. erfunden, steht für Drill 

und Militarismus und die Überholtheit der Wilhelminischen Gesellschaft, das „Zu-Spät-

Kommen“ des Kaiserreichs, denn angesichts der Erfindungen des Herrn Krupp (wie der 

„dicken Berta“ und des Maschinengewehrs) wirkt der Helm eher wie eine Theaterrequisite. 

Der Bezug zum Theater und zum Schauspiel wird in vielen Koeppen-Texten hergestellt, die 

das Kaiserreich thematisieren und porträtieren. Der Kieler Matrosenanzug zeigt, wie stark das 

Militär auch die Zivilgesellschaft durchdringt und deutet zugleich auf das Faible des Kaisers 

für (Phantasie-) Uniformen hin; bis zu sechsmal soll er sie täglich gewechselt haben. Der 

Zeppelin hingegen steht für den Gründerboom und das Wirtschaftswachstum. Der frühere 

Agrarstaat wird zur drittgrößten Handelsmacht, auch kulturell, wissenschaftlich und technisch 

erlebt das Kaiserreich eine Blüte.532 Im Verlauf des Krieges wird der Kaiser schließlich zur 

Marionette der Militärs, Hindenburg und Ludendorff, so dass sich bereits hier das Ende 

Preußens abzeichnet (siehe hierzu vor allem Jugend).  

Das Ende Preußens repräsentiert Hindenburg; in seiner Person bündelt Koeppen das 

gesellschaftsstrukturelle Defizit der Republik, dass der alte Verwaltungs- und Justizapparat 

nicht reformiert wurde und die alten Eliten, zu denen auch der Generalfeldmarschall gehört, 

den Aufstieg Hitlers beförderten oder zumindest nicht unterbanden.  

In den folgenden Kapiteln soll veranschaulicht werden, wie der Autor durch den Rückgriff 

auf ‚preußische’ Orte, Ereignisse und Figuren sowie mittels Zitation der preußischen Kunst 

(sowohl der Architektur, der Bildenden Kunst als auch der Literatur), des preußischen 

                                                                                                                                                                                              
Staates“ war eine Reminiszenz an die Herrschaftsauffassung des römischen Kaisers Marc Aurel. (Gustav Seibt: 
Preußen ohne Sonderweg. In: Die Zeit, 20/2001.) In diesem Sinne ist auch die Symbolik des Schwarzen-Adler-
Ordens, der höchsten Auszeichnung der Monarchie, zu verstehen: Der Adler wurde als Metapher für die 
königliche Gerechtigkeit gedeutet, die jedwedem nach seinem Verdienst zuteil würde. Der zur Sonne – also zu 
Gott aufsteigende Adler war als Verpflichtung für den König und Ordensträger gedacht, vor allem anderen Gott 
zu dienen. Was in diesem Zusammenhang ebenfalls nicht vergessen werden darf: Mit der Einführung des 
Allgemeinen Landrechts (in Kraft seit 1794) wurde Preußen de facto zum modernen Rechtsstaat, indem hier die 
Kabinettjustiz zumindest eingeschränkt wurde, Justiz und Verwaltung getrennt wurden. Bereits 1740 hatte man 
die Folter bei der Vernehmung abgeschafft.  
532  Zwischen 1919 und 1933 kann Deutschland 13 Nobelpreisträger aufweisen.  
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Protestantismus sowie des spezifisch preußischen Pflichtbegriffs und anderer Elemente 

unterschiedliche Muster beziehungsweise Ideen von ‚Preußen’ entwickelt. Dabei wird sich 

zeigen, dass sich und wie sich das Preußenbild innerhalb des Werks verändert, dass Koeppen 

aber zeitlebens im Resonanzfeld Preußen verbleibt, d. h. dass das Thema ihn von seinen 

ersten bis zu seinen letzten literarischen und journalistischen Arbeiten beschäftigen wird.  

 
 
 
8.1. Die journalistischen und literarischen Anfänge (1923-1943)  
 
8.1.1. Die journalistischen Anfänge  
Selbstaussagen zufolge hat Koeppen bereits sehr früh mit dem Schreiben begonnen. In einem 

Interview berichtet er: „Als Kind habe ich ein Stück geschrieben, das sogar aufgeführt worden 

ist […] ich habe das Stück inszeniert und darin eine Hauptrolle gespielt […] es muß eine 

mystische Geschichte gewesen sein mit einem Anklang an die Mysterienspiele.“533  

Dieser Text ist erhalten und trägt den Titel Gleichniß534; er ist allerdings erst auf den April 

1924 datiert. Koeppen hat ihn also bereits als Siebzehnjähriger geschrieben. Das Manuskript 

eines ebenfalls laut Selbstaussage in der Kindheit entstandenen Textes mit dem Titel 

Memoiren eines Neunzigjährigen ist nicht auffindbar.535  

Die frühesten erhaltenen Koeppen-Texte sind zwei in der Greifswalder Zeitung 

veröffentlichte Artikel: ein Leserbrief zur Verlängerung  der Theaterspielzeit536 sowie ein 

Artikel mit dem Titel Mode und Expressionismus537 von 1923.  

Dieses Jahr kann als Beginn der eigentlichen, wenngleich noch nicht bezahlten, literarischen 

Arbeit angesetzt werden: Alfred Estermann datiert einige Stücke aus dem Nachlass ebenfalls 

auf die Zeit zwischen 1923 und 1927.538  

                                                             
 

533  Einer der schreibt, 1995, S. 85 f.  
534  Das Osterspiel schildert in drei Szenen den Kampf des Christen gegen den „Bösen“. Die Sprache ist lyrisch 
expressiv mit vielen Interjektionen, Imperativen und Interpunktionen. Durch die Namensgebung der anderen 
Figuren (Maria und Martha) sowie die Tatsache, dass der Böse dem Christen einen Pakt anbietet, wird das Faust-
Vorbild überdeutlich.  
535  Ob es jemals existiert hat, muss bezweifelt werden. Die eingeschränkte Verlässlichkeit des Autors in seinen 
Selbstaussagen ist bereits thematisiert worden.  
536  Greifswalder Zeitung vom 4. Mai 1923.  
537   a. a. O., 6. November 1923. Weitere sehr frühe Texte finden sich in einer losen Blattsammlung 
expressionistischer Lyrik mit dem Titel Knospen, Staubblüten, Schrei, die etwa um 1923/24 entstanden sein 
dürften, siehe WKA, Mappe Nr. 167 und die Koeppen an den Verleger Kurt Wolff schickte. Dessen Ablehnung 
traf ihn schwer. An seine Mutter schrieb er am 16.08.1924: „Mein fataler Pessimismus hat jetzt seinen 
Höhepunkt erreicht! […] Rätst du es noch mal mit einem Verlag zu versuchen? Ist wohl zwecklos Druckkosten 
kann ich ja doch nicht bezahlen. […] Am meisten auf der Welt muss man das Geld hassen! Man muss! (Zit. nach 
G. u. H. Häntzschel, 2006 II, S. 16).  
538  Dazu gehören Kirchhofstimmung, Schonerbark Elpiss, Der Frack, Der Herr im Lift und Ausverkauf?  
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Nachdem Koeppen sich nach einem „jugendlichen Ausbruchsversuch“539 aus Greifswald seit 

1921 mit verschiedenen Gelegenheitsarbeiten über Wasser gehalten hatte, unter anderem in 

Hamburg, in der Seefahrt, ans Wismarer sowie ans Würzburger Theater, wo sein Versuch, als 

Regisseur Fuß zu fassen, gescheitert war, ging er 1927 nach Berlin.  

Dort musste zunächst die Arbeit in Osrams Glühlampenfabrik seine Existenz sichern, doch 

irgendwann gelang es Koeppen tatsächlich, in den Berliner Bohemekreisen Fuß zu fassen. 

Der Traum, endlich Schriftsteller zu werden, rückte in greifbarere Nähe, als er erste bezahlte 

Presseaufträge annahm.  

Die ersten bekannten Artikel erschienen in der kommunistischen Roten Fahne und in der 

Weltbühne; nach 1931 folgen Arbeiten für die Musikzeitschrift Melos, die Kölnische und die 

Frankfurter Zeitung. Im Herbst 1932 erhielt er eine Festanstellung beim liberalen Berliner 

Börsen-Courier. Für diesen verfasste Koeppen zahlreiche Rezensionen und Reportagen, 

größtenteils im Stil der Neuen Sachlichkeit.540 Sie sind von der Literaturkritik wenig beachtet, 

oft als „Fingerübungen“ abgetan worden.  

In der Tat ist die Qualität dieser Texte sehr unterschiedlich; einige „wirken aus heutiger Sicht 

wenig originell.“ 541  Dennoch zeigt sich bereits hier in Ansätzen der charakteristische 

Schreibstil des späteren Koeppen: der Blick für das Ungewöhnliche, scheinbar Abseitige, die 

hohe Literarizität, die Arbeit mit Intertextualität und Zitat, sein Sprachwitz.  

Daneben zeigen sie anschaulich, wie stark der Autor an den zeitgenössischen Diskursen, „in 

denen es um das Verhältnis von Tradition und Moderne wie auch um Auswirkungen von 

Wahrnehmungsveränderungen auf die Kunst, hervorgerufen durch die Medien“542, vor allem 

durch den Film, geht, beteiligt war.  

                                                             
539  Müller-Waldeck 1998, S. 329. Müller-Waldeck weist darauf hin, dass es auch in der Berliner Zeit immer 
wieder kurze Aufenthalte des Autors in Ortelsburg gegeben haben muss, dass er kurzzeitig gar den Schulbesuch 
fortgesetzt haben könnte. Koeppens Jugendzeit erhalte somit „etwas ausgesprochen Doppelgesichtiges“. (in: 
Häntzschel u. a. 2001, S. 171.) Dies wird auch durch den Autor selbst gestützt. Im Flaubert-Essay heißt es: 
„Preußische Wege verwandelten sich in französische Landschaften. Aber Greifswald und Ortelsburg waren nicht 
Paris. Wir lebten keusch. Wir redeten nicht über die Liebe, und der Tod war 1924 noch der Mord des Krieges, 
die Gedankenflucht der Massengräber.“ (in: WK VI, S. 124.)  
540  Koeppen hat seine Reportagen als „nicht sachlich, sondern […] mit poetischer Verbrämung“ bezeichnet. (in: 
Ohne Absicht, 1994, S. 48). Der Börsen-Courier war eine Tageszeitung mit, wie Koeppen selbst sagte 
„literarisch links-avantgardistischem Feuilleton“, dessen Redakteur der bekannte Theaterkritiker Herbert Ihering 
war. Nach diesem und dem Chefredakteur Emil Faktor nahm Koeppen nur eine ungeliebte dritte Position ein. 
Viele Artikel Koeppens erschienen anonym, sie „können deshalb allein auf Koeppen zurückgeführt werden, weil 
er die Ausschnitte in seiner eigenen Pressemappe aufbewahrt hat.“ (Zit. nach G. u. H. Häntzschel 2006 II, S. 20)  
541   Ulrich: Seismographie der Moderne. Koeppens frühe journalistische Arbeiten im zeitgenössischen 
Modernisierungsdiskurs, in: Häntzschel u. a. 2001, S. 9.  
542   a. a. O. Ulrich untersucht anhand zweier früher journalistischer Arbeiten Koeppens (Mode und 
Expressionismus von 1923 u. FP1 antwortet nicht über die Dreharbeiten zum gleichnamigen UFA-Film von 
1932) die Reflexion eines Modernitätsbewusstseins, das sich „häufig an den Polen von Konservatismus und 
Modernität spiegelt.“ Beide Artikel zeigen das Gespür des Autors für Erneuerungen in Kunst und Gesellschaft 
vor dem Hintergrund eines speziellen Modernitätsverständnisses. Widmet sich der erste Artikel der ästhetischen 
Frage nach dem Verhältnis von Kunst und Epigonentum, untersucht der zweite den Zusammenhang zwischen 
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Nicht zuletzt durchzieht das für das gesamte Werk wichtige Thema Preußen diese Texte, 

bereits hier in der für ihn typischen Ambivalenz.  

Koeppen hat in Interviews immer wieder fasziniert von jener Lebensphase gesprochen: von 

der pulsierenden Metropole Berlin in der noch jungen Moderne und der Begegnung mit 

berühmten Zeitgenossen im Romanischen Café.  

In Umwege zum Ziel. Eine Autobiographische Skizze hat er sie eindrücklich beschrieben: „Ich 

liebte Berlin, ich liebte seine Wärme und seine Kälte, ich liebte die Schönheit seiner 

hässlichen preußischen Straßen, ich liebte die Menschen, das Kraftfeld der großen Stadt, 

ich liebte den Morgen und den Abend, die Tage und die Nächte, ich war heimisch in den 

Bibliotheken, den Theatern, den Redaktionen, den politischen Phantasien, den 

philosophischen Konventen, den dialektischen Debatten, ich verkehrte mit den Ärmsten und 

den Reichsten, ich begehrte die Mädchen der Rummelplätze und des Kurfürstendamms, ich 

saß im Romanischen Café unter den Gescheiterten, die dann der Teufel holte.“543  

Der Charakter dieser Texte ist sehr unterschiedlich. Da wären zunächst Rezensionen von 

Büchern, Filmen, Berichte über Dreharbeiten, das Theater und schließlich über das Varieté 

und den Zirkus, sogar über Sportveranstaltungen.544 Freilich handelt es sich hier nicht um die 

„hohen kulturellen Kulissenverschiebungen.“545 Die waren vielmehr das Vorrecht der älteren 

und berühmteren Kollegen Oscar Bie, Emil Faktor und Herbert Ihering. Koeppen berichtet 

stattdessen über den eher zweitklassigen Ufa-Marinefilm Morgenrot oder die Dreharbeiten zu 

einem neuen Gründgens-Film.  

Seine Reportagen wie Berlin, zwei Schritte abseits. Sehnsucht nach Kinoromantik führt eine 

Jugend zusammen über die Premiere des Drei-Groschen-Films sind zugleich Milieustudien 

über das bunte Leben und die sozialen Probleme im Berlin nach der Weltwirtschaftskrise.  

Andere Texte schildern die Hauptstadt als schillernde Metropole von Kultur und Wissenschaft 

und als eines der wichtigsten Zentren der Moderne. In Faradayweg, Nr. 4. Villa, Fabrik oder 

Kloster berichtet der Autor über seinen Besuch im Kaiser-Wilhelm-Institut für physikalische 

Chemie, dem Vorläufer der Max-Planck-Gesellschaft, in Dahlem. In Berlin schickt Götter in 

                                                                                                                                                                                              
Technik, Mensch und Landschaft und seine Darstellungsmöglichkeiten durch das neue Medium Film. Zwar kann 
der Feststellung Ulrichs, dass Koeppen in seiner Betonung des Heldentyps des Fliegers eine Verwandtschaft zu 
Ernst Jüngers Essay Der Arbeiter zeige, hier nicht gefolgt werden. Dieses Faktum ist wohl eher durch die 
Romanvorlage von Kurt Siodmak und den Film selbst bedingt. Dennoch ist der Modernitätsdiskurs zweifellos 
bestimmend für das Werk Wolfgang Koeppens. Dies gilt in besonderem Maße für die Trilogie der 
Fünfzigerjahre aber auch für die Reiseessays, die den Einfluss von Walter Benjamins Kunstwerk im Zeitalter 
seiner   technischen Reproduzierbarkeit deutlich zeigen.   
543  WK V, S. 251. Hervorhebungen von der Verfasserin.  
544  Sensation vor den Toren Berlins (in: Berliner Börsen-Courier, Nr. 290 vom 24.06.1932 und WK V, S. 25-
27) berichtet beispielsweise über ein Motorradrennen im so genannten Kessel der Berliner Jungfernheide.  
545  Oehlenschläger: Augenblick und exzentrische Spur. Zu Wolfgang Koeppens früher Prosa, in: ders. 1987, S. 
123.  
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die Welt verarbeitet er seine Eindrücke in der Gipsformerei der Berliner Staatlichen Museen 

in Charlottenburg, die noch heute die weltgrößte und bedeutendste Einrichtung dieser Art ist. 

In der Beschreibung dieser „Preußischen Gipsgussanstalt, in der seit 1819 originalgetreue 

Kopien berühmter Plastiken und Reliefs angefertigt werden, zeigt sich bereits das literarische 

Gespür Koeppens, sein Blick für das Ungewöhnliche, scheinbar Nebensächliche und sein 

Spiel mit Bildungsreminiszenzen, „längst erstarrten Mythosfloskeln.“546  Er nimmt nicht die 

gängigen Wege, sondern ist lieber „zwei Schritte abseits“. In den späteren „empfindsamen“ 

Reiseessays wird sich diese Fähigkeit auf ihrem Höhepunkt zeigen. Auch der ebenfalls für 

Koeppen typische Hang zum Grotesken klingt hier an beispielsweise in seiner Reportage über 

die umfassendste Giftsammlung der Welt im Pharmakologischen Institut der Universität,547 

die ausgerechnet in der Weihnachtsausgabe erscheint.  

Das bereits zu Beginn der schriftstellerischen Karriere Koeppens ambivalente Verhältnis zu 

Preußen dokumentieren die beiden anderen Typen journalistischer Texte. Dies sind als 

zweiter Typ neben den Rezensionen und reportageartigen Milieustudien Texte, die man als 

‚Altberliner Anekdoten’ über die „gute alte Zeit“ bezeichnen könnte. Das Pferd 

beispielsweise beginnt anachronistisch: Herr Bibliotheksrat von T. schenkt seiner Gattin zum 

50. Geburtstag ein Pferd anstelle eines Automobils: „Das Pferd wurde dann Hans gerufen, 

denn die Pferde der Herren Offiziere, die einst in bunten Uniformen der Dame den Hof 

gemacht hatten, bevor die Ehe mit dem Bibliotheksrat sie in die Dürre der Schriftgelehrtheit 

entführt hatte, hatten alle Hans geheißen.“548 In der Schilderung, wie das Pferd jeden Tag an 

einer Leine von der Wohnung in der Hardenbergstraße zum Laubengrundstück am Liezensee 

geführt wird, fort vom städtisch-großbürgerlichen, hin zum ländlich-idyllischen 

„Hirtenleben“549, droht die Stimmung mehrfach ins „triviale Klischee“550 umzukippen. Doch 

Koeppen gelingt es noch, dieses „Missgeschick […] halbironisch“551 aufzufangen.  

Koeppen reduziert und fokussiert die Vorstellungen von Preußen ist in diesem Text stereotyp 

auf die vorrangigen Repräsentanten Preußens, den Beamten und den Militär. Doch durch die 

Begründung der Namensgebung des Pferdes und die, wenngleich auch klischeehaft 

anmutende Schilderung des „Hirtenlebens“ seiner Besitzer, erhält Preußen zugleich auch 

etwas Liebenswert-Schrulliges aber auch Groteskes.  
                                                             
546  a. a. O., S. 125.  
547  Gift und Drogen unter Glas. Die Zahnbürste Livingstones und die Apotheke des Chinesen,, in: Berliner 
Börsen-Courier, Nr. 603 vom 25.12.1932, dann in: WK V, S. 54-56.   
548  WK V, S. 57-59, hier S. 57. Koeppen hat dieses Motiv Jahre später erneut aufgenommen. Die Erzählung Das 
Pferd der lieben Alten schildert dieselbe Situation, diesmal mit Handlungsort München. Estermann datiert den 
Text  auf nach 1945. Abgedruckt in ders.: Muß man München nicht lieben? 2002, S. 55-58.  
549  WK V, S. 58.  
550  Oehlenschläger 1987, S. 127.  
551  a. a. O.  
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Ein ähnliches Bild vermittelt auch O Alt-Berliner Herrlichkeit. In alten Gassen alte 

Droschken.552 Der amerikanische Sonderberichterstatter Sam Cowper erhält die Einladung zu 

einer Droschkenfahrt durch das alte Berlin. Er erwartet: „Sensation. Nachtfahrt durch das 

älteste Berlin. Die Geheimnisse des Fischerkiez. Wie lebt der deutsche Gangster.“553 Doch 

stattdessen erhebt sich vor ihm „das Biedermeier (dieses wohl hauptsächlich“)554: „Man 

konnte ein Kavalier sein am Hofe des großen Friedrich, man konnte aber auch ein Mann sein, 

der Lessing oder Kleist oder Körner besuchen wollte. Die Dekoration zu dieser Phantasie war 

kräftig und echt. Die Häuser waren Geschichte, die Kirchen, Winkel, Gassen und Höfe 

sprachen von vieler Vergangenheit. Und Cowper mußte erfahren, daß dieses Viertel, in 

welchem, statt der schießenden Gangster, nette Leute […] zu engen Fenstern hinaus winkten, 

daß dieses Viertel um das Schloß herum von einer beispiellosen Vornehmheit gewesen ist, 

daß hier Palais sich an Palais gereiht hat, und daß in der Chronik dieser Häuser alle Namen 

stehen, welche die preußische Geschichte gemacht haben.“555 Auch hier greift der Autor 

kräftig auf klischeehaft-gängige, massenwirksame Bilder und Vorstellungen über Preußen 

zurück. In diesem Text gleitet er endgültig in den Trivialstil ab; mag es am eingangs zitierten 

Edgar Wallace liegen? Am Ende verklärt er Berlin gar, es sei „romantisch wie Venedig.“556  

Der 1933 immer deutlicher zutage tretenden Gefahr setzt Koeppen eine mit Anachronismen 

durchsetzte historische Idylle mit Hufschlag, Weinlaub und Ritterrüstungen entgegen. Die 

‚gute alte Zeit’: hier ist sie noch lebendig. Es gibt eine ganze Reihe solcher Texte. Auch die 

Reportage Milieu: Rokoko557 über die Dreharbeiten zum Karl Hartl-Film Ihre Durchlaucht, 

die Verkäuferin mit Hubert von Meyerinck gerät zur süßlich-anakreontischen Maskerade. Das 

Jahr 1933 trägt hier das Kostüm des Friderizianischen Preußen.  

Zwar ist eine Rezension keinesfalls der richtige Ort für politische Stellungnahmen. 

Oehlenschläger bemerkt völlig zu Recht, dass der Börsen-Courier „ohne Konzessionsfloskeln 

und Anpassungssimulationen“ nicht einmal das „erste Jahr des Nationalsozialismus hätte 

überstehen können.“558 Doch es muss auch eindeutig festgehalten werden, dass Koeppen 

hinsichtlich dieser Frage zunächst „versucht auszuweichen.“559 Christoph Eggert hat darauf 

verwiesen, dass Koeppen aber „ab dem Zeitpunkt, an dem er größere Kompromisse hätte 

                                                             
552  Zuerst in: Berliner Börsen-Courier, Nr. 267 vom 16.06.1933, dann in: WK V, S. 81-83.  
553  WK V, S. 81.  
554  a. a. O., S. 82.  
555  a. a. O.  
556  a. a. O.  
557  Zuerst in: Berliner Börsen-Courier, Nr. 416 vom 6.09.1933, dann in: WK V, S. 100 f.  
558  ders. 1987, S. 135.  
559  Oehlenschläger 1987, S. 134.  
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machen müssen“ sich „konsequent verweigert hat.“560 Koeppen gab an, er habe etwa das 

lukrative Stellenangebot der Berliner Börsen-Zeitung abgelehnt.561   

 

Das anfängliche Ausweichen macht der Text Paris in diesem Frühjahr562 deutlich. Koeppen 

konstatiert, dass das Jahr 1933 ein „Frühjahr des politischen Geschehens“ gewesen sei, in dem 

sich die Ereignisse überstürzten und auch den „Verträumtesten, Abseitigsten zur 

Stellungnahme gezwungen“, die „Nation bis zum letzte Mann in einem sehr weitgehend 

politischen Sinn umgewandelt und aktiviert“ hätten. Das „Gesicht Deutschlands, des 

deutschen Landes und der deutschen Städte“ sei „ein anderes geworden“ und es sei „eine 

starke Bewegtheit zu konstatieren, ein dauernder Strom, eine kräftige Unruhe wider alle 

Trägheit.“563 Frankreich nimmt diese Veränderungen wahr, teils mit „bewußt negativer 

Kritik“ oder „um eine sachliche Deutung der deutschen Dinge bemüht.“ 564  Koeppens 

Wortwahl zeigt, dass er (noch) bereit ist, diese Veränderungen zu verteidigen. So wird eine 

deutsche Emigration nach Frankreich bestritten. Die Emigranten seien vielmehr wegen einer 

„aus irgendwelchen Gründen besonderen Situation für sie in Deutschland“ gegangen und ihrer 

Rückkehr stünde „in den meisten Fällen nichts als eine Verwirrung entgegen.“565 Dies wird 

nicht näher erklärt. Darüber hinaus beschränkt sich der Autor auf einen Vergleich der Kinos 

und Theater in Paris und Berlin. Sein Interesse gehört allein der Kunst, er zeigt sich nicht in 

der Lage oder ist nicht willens, politische Zusammenhänge zu erkennen oder Entwicklungen 

‚vorauszuahnen’.  

                                                             
560  Eggert 1998, S. 160.  
561  In Umwege zum Ziel heißt es: „Ich schlug das Angebot einer bedeutenden Pressestellung aus.“ (WK V, S. 
251). Die Berliner Börsenzeitung war das ehemalige, regimekonforme Konkurrenzblatt des eben eingestellten 
liberalen Berliner Börsen-Courier. Eben dort erschien 1934 die Rezension von Koeppens Die Mauer schwankt, 
die im Ruf nach dem Arbeitslager für den Autor gipfelte (WK I, Vorwort, S. 162).  Die Wirklichkeit sieht 
freilich etwas anders aus. Der Chefredakteur, Arnold Killisch von Horn, teilte Koeppen am 6.01.1934 lapidar 
mit: „»Da ich leider in der Berliner Börsen-Zeitung Verwendung für Sie nicht habe, habe ich nichts dagegen 
einzuwenden, dass Sie Ihrer Gesundheit wegen ein wärmeres Klima aufsuchen.« Die Hoffnung, für die 
Vossische Zeitung schreiben zu können, zerschlägt sich – die traditionsreiche liberale Zeitung muss ihr 
Erscheinen einstellen.“ (Zit. nach G. u. H. Häntzschel, 2006 II, S. 24).   
562  Berliner Börsen-Courier, Nr. 257 vom 4. 06.1933, dann in: WK V, S. 72-78.  
563  WK V, S. 72. Hervorhebungen von der Verfasserin. Koeppen nähert sich hier zwar scheinbar dem 
Sprachduktus der Nationalsozialisten an, was aber keinesfalls bedeutet, dass er zu irgendeinem Zeitpunkt mit 
ihnen sympathisiert hätte. Die Wortwahl ist wohl eher Koeppens regem Interesse an den konservativ-
revolutionären Schriften, die stellenweise einen ähnlichen Sprachstil verwenden, geschuldet. Dagegen spricht 
auch seine Selbstauskunft, er sei „Gefühlskommunist“ gewesen und die Artikel für die Rote Fahne wie 
beispielsweise Kartoffelbuddler in Pommern (1928). In diesem recht plumpen Text wird die Kartoffelernte auf 
dem Gut des Rittergutsbesitzers von B. in Wackerow bei Greifswald beschrieben. Dabei wird der Acker zum Ort 
des Klassenkampfes zwischen den Vertretern des Junkers, dem Administrator und zwei Greifswalder Studenten, 
und den Landarbeitern. Zu beachten ist, dass die Studenten einmal mehr als Vertreter der „Bismarck-Jugend“ 
und des „Stahlhelm“ bezeichnet werden. Die Arbeiter tragen durch das Absingen der Internationale und anderer 
Lieder „ihrer revolutionären Überzeugung“ schließlich zumindest einen moralischen Sieg über die ‚Herren’ 
davon (WK V, 13-15, hier S. 15).  
564  a. a. O., S. 74.  
565  a. a. O., S. 76.  
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Dies steht im krassen Gegensatz zu seiner Vorstellung vom Dichter als Kassandra. In einem 

Interview hat Koeppen später bekundet, einen schweren Fehler gemacht zu haben, indem er 

Hitler nicht ernst genommen habe: „Deswegen ist er an die Macht gekommen. Wir fanden ihn 

irgendwie unsympathisch, ja vielleicht sogar eine komische Figur, aber nicht 

ernstzunehmen.“566 Der Autor hat seine Gegnerschaft zum Nationalsozialismus stets betont. 

Dass aber auch Denkmuster der Rechten, oder vielmehr der so genannten „Konservativen 

Revolution“ zumindest in Teilaspekten in seinem Werk nachweisbar sind, soll an späterer 

Stelle näher erläutert werden.  

Deutlich wird dies erstmals in Die erste Fahrt nach Werder, einer Reportage über die 

Obstblüte vor den Toren Berlins von 1933. Hier findet Koeppen den Vergleich zwischen der 

Schönheit Italiens und Preußens: Werder, eine „im besten Sinne preußisch-märkische 

Siedlung“567 scheue nicht den Vergleich mit den oberitalienischen Seen, doch würde das 

„Panorama von Potsdam mit den berühmten Türmen und den altersgrünen Kuppeln […] unter 

einem italienisch blauen Himmel zu Mißverständnissen führen. Von dem Hintergrund der 

graublauen Wolken aber hebt sich seine Besonderheit charakteristisch ab.“568  

Der Text spiegelt Koeppens intensive Rezeption der Schriften Arthur Moeller van den Brucks 

wider, dem er noch im selben Jahr ein Porträt widmete: Von der »Italienischen Schönheit« 

über den »Preußischen Stil« zum »Dritten Reich«.569  In einer späten, fragmentarischen 

Erzählung mit dem Titel Berlin thematisiert Koeppen die Entstehung dieses Essays: „Seeler 

regte mich an, im Börsen-Courier über deutsche Konservative zu schreiben. Er fand das 

zeitgemäß. Ich schrieb über Möller van den Bruck. Man nahm mir das übel.“570  

Das Porträt zeigt sowohl Koeppens genaue Kenntnis der Werke als auch seine große 

Verehrung und Faszination für den heute umstrittenen Kulturhistoriker und Schriftsteller, der 

im Jahre 1925, so Koeppen pathetisch, einen „heroischen Tod“571 gestorben war. Der 1876 

                                                             
566  Ohne Absicht, 1994, S. 70.  
567  Oehlenschläger 1987, S. 12.  
568  a. a. O., S. 11.  
569  in: Berliner Börsen-Courier Nr. 201 vom 30.04.1933, dann in: WK VI, S. 26-33. Heute ist Moeller – bis auf 
seine Autorschaft des von den Nationalsozialisten als politisches Schlagwort übernommenen Titels Das Dritte 
Reich – weitgehend vergessen, wird allenfalls noch von der Neuen Rechten als Visionär verstanden. (Moeller 
war durch Armin Mohlers: Die Konservative Revolution in Deutschland. Ein Handbuch (1950) quasi wieder 
entdeckt worden. Mit der Stellung Moellers innerhalb der Konservativen Revolution befassen sich des Weiteren 
Hans Joachim Schwierskott: A. M. v. d. Bruck und die Anfänge des Jungkonservatismus in der Weimarer 
Republik. Eine Studie über Geschichte und Ideologie des revolutionären Nationalismus. – Göttingen: ???, 1962.  
sowie Fritz Stern: Kulturpessimismus als politische Gefahr. Eine Analyse nationaler Ideologie in Deutschland. – 
Stuttgart: Klett-Cotta, 2005.)  
570  Nach Estermann 2000, S. 656. Dr. Moritz Seeler (1896-1942, nach Deportation nach Riga verschollen) war 
ein jüdischer Theaterleiter, Regisseur und Filmproduzent. Mit Robert Sodmiak und Edgar G. Ulmer gründete er 
1929 sein Filmstudio, in dem der berühmte Ufa-Film Menschen am Sonntag (1929/30) entstand.  
571 WK VI, S. 26. Moeller hatte sich am 30. Mail 1925 nach einem Nervenzusammenbruch das Leben 
genommen.  
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geborene Sohn einer Bauratstochter und eines Baurats hatte sich in Berlin, Paris und Italien 

autodidaktisch zum Kulturhistoriker ausgebildet und führte lange eine Bohemeexistenz, die er 

auch durch sein Äußeres, sein elitär-aristokratisches Auftreten und eine Namensänderung 

(1902 nobilitierte sich Moeller quasi selbst zu van den Bruck) zu betonen suchte.“572 Erich 

Mühsam beschrieb ihn in seinen Lebenserinnerungen folgendermaßen: „Er ging in sehr 

origineller Eleganz, Monokel im Auge, langer, grauer Gummimantel, Stöckchen mit 

silbernem Griff und hellgrauer Zylinder.“573 

1904-1910 erschien in acht Bänden seine Kulturgeschichte Die Deutschen, unsere 

Menschengeschichte, die in „rund sechzig Porträts von Staatsmännern, Kriegshelden, Fürsten, 

Malern, Musikern und Dichtern das Curriculum für eine nationalpolitische Erziehung abgeben 

sollte.“574 Geplant war zudem ein Großprojekt über >Die Werte der Völker<, dessen erster 

Band Die italienische Schönheit wurde. Dass das Großprojekt lediglich ein Torso blieb, lag 

daran, dass das Italienbuch die Erwartungen des Verlags nicht erfüllte, vielmehr gab Moeller 

im Mai 1914 Ludwig Schemann zu verstehen, dass er >aus geistigen Gründen< die 

ursprüngliche Kompositionsidee aufgegeben habe und nur noch ein einziges Buch plane: »Die 

nordische Geistigkeit«. Aus ihm wurde 1916 Der preußische Stil.  

Erfolg hatte Moeller als Herausgeber und Übersetzter. 1906-1919 betreute er zusammen mit 

dem russischen Dichter D. S. Mereschkowski die Gesamtausgabe der Werke des damals in 

Deutschland sehr populären Dostojewskij, übersetzt von E. K. Rahsin (Pseudonym der 

Elisabeth „Less“ Kaerrick, der Schwester von Moellers zweiter Frau, Lucie).575 Später wurde 

                                                             
572 Moeller gehörte zwischen etwa 1892 und 1906 dem Friedrichshagener Kreis an und auch darüber hinaus 
bestimmte das Bohemeleben sein späteres politisches Denken und Handeln maßgeblich: „Ein Kennzeichen 
dieser Entwicklung […] vom literarischen Rebellen zum politischen Revolutionär [ist] das signifikante Merkmal 
schlechthin: die antibürgerliche Einstellung bleibt die Achse, um die sich der Wandel von der symbolischen 
Aggression zur konkreten Aktion vollzieht. Bei Moeller verläuft diese Bahn in die rechtsgerichtete 
»konservative Revolution«.“ (Zit. nach: Elisabeth Kleemann: Zwischen symbolischer Rebellion und politischer 
Revolution. Studien zur deutschen Boheme zwischen Kaiserreich und Weimarer Republik – Else Lasker-Schüler, 
Franziska Gräfin Reventlow, Frank Wedekind, Ludwig Derleth, Arthur Moeller van den Bruck, Hanns Johst, 
Erich Mühsam. – Frankfurt am Main u. a.: Lang, 1985, S. 158). Kleemann verweist auch darauf, dass die 
Quellenlage zu Moellers Biographie sehr spärlich ist, da Tagebücher und Briefe in den Kriegswirren verloren 
gingen und die frühe wissenschaftliche bzw. Memoirenliteratur über ihn in der Nazizeit verfasst wurde, wo man 
seine Bohemezeit als „entartet“ empfand und zunächst aussparte (So bei Paul Fechter und Hans Schwarz.) Erst 
als das Regime sich gefestigt hatte, wurde Moeller als „Ahnherr“ verstoßen. (Siehe dazu bspw. Alfred 
Rosenberg: Gegen Tarnung und Verfälschung, in: Der Völkische Beobachter vom 08.12.1933).  
573 ders.: Namen und Menschen. Unpolitische Erinnerungen, in: ders.: Ausgewählte Werke, II,  S. 50, zit. nach 
Kleemann, S. 162.  
574 Stefan Breuer: Welf wie Waiblingen – Moeller van den Bruck und der »Preußische Stil«, in: Revue d’ 
Allemagne et des pays de langue allemande. Band 34, Heft 1. – Strasbourg, 2002, S.  S. 4.   
575  Dmitri Mereschkowski (1865-1941) war Wegbereiter des russischen Symbolismus, der mit seiner Frau, der 
Dichterin Sinaida Nikolaewna Hippius, seit 1920 im Pariser Exil einen Salon unterhielt, in dem christliche und 
völkische Intellektuelle verkehrten. Obwohl mittlerweile ein Großteil der Werke Dostojewskijs in einer neuen, 
textnäheren Übersetzung im Schweizer Ammann-Verlag  (besorgt von Svetlana Geier) vorliegt, ist die von 
Moeller herausgegebene Ausgabe nicht nur wegen  ihrer kostbaren, rotsamtenen Ausstattung auch heute noch 
bei Bibliophilen sehr begehrt. 
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er Pressesprecher für das Auswärtige Amt. Zuvor, 1910-12, hielt er sich in Italien auf und 

lernte – wie Koeppen in seinem Porträt schreibt – die „geistigen Urheber der Bewegung der 

nach vorwärts drängenden Jugend“ kennen: Futuristen576 und Faschisten. Er, der an die 

„Zukunft der völkischen Idee“ 577  glaubte, weihte ihnen und dieser „Idee des Geistig-

Nationalen“ – so Koeppen weiter – sein Buch Die Italienische Schönheit.578  

Berühmt ist Moeller jedoch zunächst mit dem heute nahezu vergessenen Buch Der 

Preußische Stil (1916) geworden, in dem er Preußens „Willen zum Staat“ glorifiziert: 

„Preußen ist die größte kolonisatorische Tat des Deutschtums, wie Deutschland die größte 

politische Tat des Preußentums sein wird.“579  

In seinem Preußischen Stil sowie in einem weniger bekannten Essay mit dem Titel Stil im 

Preußentum, den Moeller 1914 in der Zeitschrift Das neue Deutschland veröffentlichte, 

definiert er diesen folgendermaßen: Preußen habe es, „auch auf dem Gebiet der Kultur zu 

„unwiederbringlicher Großartigkeit“ gebracht. „Schadow in der Plastik, Langhans und 

Schinkel in der Architektur, Kant und Hegel in der Philosophie, Gneisenau und Clausewitz im 

Militärischen, dies seien die Manifestationen eines preußischen Stils, welcher der letzte 

gewesen sei, den es in Deutschland gegeben habe. An ihn gelte es anzuknüpfen.“580  

                                                             
576  Diese antibourgeoise Avantgardebewegung, die die technische Moderne ästhetisch verherrlichte, entstand 
vor allem in Ländern an der Peripherie des Industriesystems, d. h. Italien, Russland, auch Frankreich. Die 
Industrieländer, wie auch Deutschland, hatten keine Futuristen.  
577  WK VI, S. 30.  
578 Das Buch ist Theodor Däubler (1876-1934) gewidmet, den Moeller auf einer seiner zahlreichen Italienreisen 
(zusammen mit Ernst Barlach) begleitet hatte. Däubler, der dem Expressionismus zugeordnet werden kann, 
erlangte vor allem mit seinem dreibändigen Verspepos Das Nordlicht Berühmtheit. An der so genannten 
„Florentiner Fassung“ arbeitete Däubler ein Leben lang. Für sein umfangreiches Werk wurde er unter anderem 
mit der Goethe-Medaille geehrt; er war Mitglied der Akademie der Künste, Ehrendoktor der Berliner Humboldt-
Universität sowie Vorsitzender des deutschen PEN-Clubs. Moellers Italienische Schönheit zeigt, ebenso wie Der 
preußische Stil, seine Fixierung auf den genius loci. Die Kapitel sind vorrangig den Städten des Nordens 
gewidmet: Pisa, Siena, Verona, Venedig, Ferrara, Florenz. Hans Schwarz beschreibt im Vorwort zur Ausgabe 
von 1930 die Parallelen zwischen Däubler und Moeller. Beide seien in ihrer Apokalyptik bisher in Deutschland 
noch nicht verstanden worden, Däubler, „der als Sohn des Mittelmeeres von der Adria kam, Griechenland suchte 
und den apokalyptischen Einbruch des Nordlichts schrieb – und Moeller van den Bruck, der mit der Italienischen 
Schönheit – mit ihrem Scheitelpunkt im bäuerlich-metaphysischen Piero della Francesca – die Metaphysik des 
neuen Italiens als Vorspiel zur Metaphysik des preußischen Stils und eines jungen Europas brachte.“ (S. XII) 
Preußen und Norditalien gemein sei das nordische Blut und das „turanische Geisteserbe“. (S. XIII)  
579  Der Preußische Stil, Vorwort. In Deutschland war Mitte des 19. Jahrhunderts ein „Protestantischer 
Ghibellinismus“ entstanden, der sich durch die Parteinahme für eine Einigung Deutschlands unter preußischer 
Führung aussprach, mit antiultramontaner Spitze und imperialistischem Anspruch. In Wilhelminischer Zeit wird 
erneut auf welfische Ideologeme zurückgegriffen, „die nun allerdings nicht als Antithese zum Ghibellinismus 
vorgetragen, sondern mit diesem verbunden werden.“ (Breuer 2002, S. 3). Moeller war ein typischer Vertreter 
dieser Richtung. Für ihn waren die Deutschen das „Ur- und Stammvolk“ der meisten Kulturnationen und diesen 
im politischen Verfassungsleben, im Religiös-Weltanschaulichen und in der Kunst überlegen (Gotik gegen 
Barock). Vor allem aus dem Bündnis der protestantischen Innerlichkeit des 17. und 18. Jahrhunderts mit 
Brandenburg-Preußen und dessen Bevölkerung, die aus „edelstem Germanenblut und tapferstem Slawenblut hart 
und kriegerisch gemischt“ sei, wären jene Voraussetzungen entstanden, „um Norddeutschland nach der 
religiösen Führung der Nation auch die politische zu verschaffen.“ (a. a. O., S. 6).  
580  Zit. nach Breuer 2002, S. 9. (Moeller wurde damit zum Stammvater der bis heute fortwirkenden ‚schiefen’ 
Schinkelverehrung. Ein Beispiel hierfür wäre die Rezeption antiker und klassizistischer Kunstvorstellungen im 
Dritten Reich, wie sie sich etwa in den arischen Plastiken Arno Brekers und anderer findet.) Erstaunlicherweise 
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Das Buch liegt in zwei Fassungen (1916 und 1922) vor, die sich so stark unterscheiden, dass 

die Ausgabe von 1922 ausdrücklich als „neue Fassung“ benannt wird. (Eine spätere dieser 

zweiten Fassung lag auch Wolfgang Koeppen vor.) Sie ist „an manchen Stellen etwas 

erweitert, sie betont wesentlich stärker den Einfluss des Raumes und dessen, was Moeller den 

>Ortsgeist< nennt.“581 Dies zeigt schon ein Blick auf das Inhaltsverzeichnis: Die Kapitel des 

ersten Teils tragen vor allem Ortsnamen (Vineta, Brandenburg, Königsberg, Potsdam). Im 

zweiten Teil widmet Moeller sich allgemeinen Themen (Stil, Monumentalität, Idylle, Das 

preußische Schicksal). Nur zwei Kapitel sind Personen gewidmet (nämlich Schlüter und 

Gilly). Doch der genius loci steht eindeutig im Mittelpunkt und Moeller knüpft damit an 

eigene, frühere Arbeiten an, denn schon in seinem bereits erwähnten Italienbuch von 1913 

hatte er geopsychische Spekulationen geäußert, „denen zufolge es einen mit der Erde bzw. 

dem Raum zusammenhängenden Ortsgeist gebe, der alles ihm aus fremden Quellen 

zuströmende in unverwechselbarer Weise prägt und einfärbt und dadurch Identität im 

Wechsel, Beharrung in der Erscheinungen Flucht verbürgt […] In der Zweitfassung des 

Preußenbuches spitzt Moeller dies zu der These zu, „dass es eigentlich gar nicht die 

Menschen sind, die Formen bilden, sondern die Natur, die Nation, die Zeit in den Menschen: 

dass es ein einziger und ursprünglicher Ortsgeist ist, der an einer einzigen und großen 

Überlieferung arbeitet.“582  

In logischer Konsequenz zeigt sich für Moeller vor allem in der Architektur der spezifisch 

preußische Stil.583   

Mit Heinrich von Gleichen gründete er in der Berliner Motzstraße 22 den „Juniklub“.584 1923 

veröffentlichte er seine Schrift Das Dritte Reich,585 das den Nationalsozialisten später als 

                                                                                                                                                                                              
ist für Moeller nicht Langhans oder Schinkel der Exponent des preußischen Stils sondern ausgerechnet der im 
Alter von nur 28 Jahren verstorbene Friedrich Gilly: „Etwas Parthogenetisches lag in Gilly, das er mit Kleist 
teilte: wie dieser war er ein Wunder, war ein Dichter in Preußen, ein Dichter in Raum und Gestalt, Mythos 
inmitten von Alltag und Gegenwart, aber auch einer Zeitgeschichte, die Weltgeschichte war.“ (Breuer 2002, S. 
13). Wie Breuer weiter schreibt, hat Emil Kaufmann Gillys Entwürfe schon 1933 lediglich als „die deutsche 
Nachahmung der französischen Revolutionsarchitektur“ bewertet. (a. a. O., S. 14).  
581  s. A. o., S. 9.  
582  s. A. o., S. 11.   
583  Stefan Breuer bezeichnet Moellers Buch, mit dem er zu einem Hauptvertreter der Preußenideologie des 20. 
Jahrhunderts wurde, in Anlehnung an Kurt Hübner als „Pseudomythos“ (ders.: Die Wahrheit des Mythos. 
München 1985, S. 362 ff.). Weil Moeller vom genuinen Mythos nur die Form übernommen habe, um „damit 
neue, politisch motivierte Gehalte zu legitimieren. […] Die mythische Substanz ist ersetzt durch das 
Formenkarma, die mythische Zeit durch die Vorstellung ereignishafter Einbrüche, der mythische Raum, der 
immer parataktisch ist, durch einen Geometrismus, der keineswegs antik, sondern durchaus modern ist.“ (ders., 
a. a. O., S. 17).     
584  So benannt nach dem Monat des „Schandfriedens“ von Versailles 1920. Kurt Sontheimer bezeichnete den 
Juniklub als die „zweifellos bedeutendste antidemokratische Ideenzentrale der frühen Jahre der Weimarer 
Republik“ (ders. in: Antidemokratisches Denken in der Weimarer Republik. Die politischen Ideen des deutschen 
Nationalismus zwischen 1918 und 1933. – München: dtv, 1978, S. 32).  Hier entstanden mit dem „Politischen 
Kolleg“, dem „Volksdeutschen Klub“ und der „Großdeutschen Jugend“ weitere Organisationen, die in ihrer 
äußeren Form englischen Klubs glichen, in Wirklichkeit aber Sammelpunkt für die Rechtsintellektuellen der 
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politisches Schlagwort dienen sollte. Dennoch darf man Moeller keineswegs als 

Nationalsozialisten betrachten. Er ist vielmehr einer der wichtigsten Vertreter der so 

genannten „Konservativen Revolution“. Am 3. 6. 1931 war es auf Vermittlung Rudolf 

Pechels zu einem Treffen mit Hitler gekommen, den Moeller wegen seiner „proletarischen 

Primitivität“ ablehnte. Schließlich war er, wie viele Rechtsintellektuelle in der Weimarer 

Republik, Vertreter eines höchst elitären Preußentums. Viele Konservativ-Revolutionäre, vor 

allem aus dem Adel, sahen in Preußen das Maß aller Dinge und die Monarchie, die „ordnende 

Mitte“, als einzig erstrebenswerte Staatsform. Die Demokratie und der Parlamentarismus 

hingegen, so fürchteten sie, würden in der Herrschaft des Pöbels enden, deshalb unterstützen 

sie die antidemokratischen Kräfte der Weimarer Republik. Den Nationalsozialismus lehnten 

die meisten von ihnen wegen seines Rassismus und Antisemitismus jedoch ab. Für sie war die 

Nation keine rassische Blutsgemeinschaft, sondern eine Glaubens-, Schicksals- und 

Willensgemeinschaft. Auch die  „Radauhaftigkeit“ und die Destruktivität der Nazis lehnten 

sie ab. Der Konservative Ewald von Kleist-Schmenzin beispielsweise prophezeite, dass Hitler 

Deutschland moralisch, wirtschaftlich und sozial ruinieren und einen Zweiten Weltkrieg 

herbeizwingen würde, an dessen Ende das Reich zerstört sein und der Bolschewismus über 

ganz Mitteleuropa herrschen würde.586 Mit den Nationalsozialisten verband ihn allerdings der 

Kampf gegen den Parlamentarismus und die Demokratie der Weimarer Republik.  

Im Dritten Reich entwarf Moeller sein Gegenmodell zu Demokratie, Sozialismus und 

Kommunismus: eine Verbindung aus völkisch-elitärem Staat und mittelalterlichem 

Reichsgedanken mit einem spezifisch „deutschen“ Sozialismus. Zu diesem „Reich“, das auf 

die ersten beiden Reiche, das Heilige Römische Reich und das von Bismarck geschaffene und 

im Ersten Weltkrieg  untergegangene Reich, folgte, sollten die nach Moellers Vorstellung 

                                                                                                                                                                                              
Weimarer Republik in der so genannten „Ring-Bewegung“ (nach der von ihnen herausgegebenen Zeitschrift) 
wurden. Es bestanden auch zahlreiche Querverbindungen, unter anderem zum VdSt und zum „Deutschen 
Schutzbund“. Ohne im eigentlichen Sinne politisch zu sein, waren die Konservativen Revolutionäre  bestrebt, in 
den Parteien Fuß zu fassen und vor allem gegen den Versailler Vertrag und seine Konsequenzen zu kämpfen. 
Die Einflussnahme gelang in vielen Fällen und die Motzstraße übte einen nicht zu unterschätzenden Einfluss auf 
die Tagespolitik aus. Die Ring-Bewegung war nationalistisch, elitär und germanozentrisch und wurde finanziell 
von Stinnes und seinem „Antibolschewismusfonds der Wirtschaft“ unterstützt. Der Juniklub benannte sich Ende 
1924 in Deutscher Herrenklub um. In den Zwanzigerjahren gab es in ganz Deutschland mehrere solche Klubs 
mit ca. 5.000 Mitgliedern, darunter ein beträchtlicher Anteil Adliger (Offiziere, Beamte, Diplomaten, 
Fabrikanten, Industrielle und Agrarier).  
585  Darin verkündet Moeller seine quasireligiösen (Erlösungs-)Vorstellungen in der Tradition Joachim von 
Fiores. Dieser hatte im 12. Jahrhundert den historischen Ablauf des Alten und Neuen Testaments in einem 
heilsgeschichtlichen Sinne gedeutet. Die Geschichte wurde in drei Zeitalter gegliedert, die er mit der Trinität 
verband: auf das Zeitalter des Vaters und der Gesetze (Altes Testament) folgte das zweite des Sohnes und des 
Evangeliums (Neues Testament). Nach der Ankunft des Antichristen sollte im dritten Reich des Heiligen 
Geistes, der Liebe und der Freiheit schließlich ein Idealzustand staatlicher Ordnung erreicht werden. Bereits seit 
dem Mittelalter und der frühen Neuzeit sind die Lehren Joachim von Fiores ganz unterschiedlich interpretiert 
worden.  
586 Siehe ders.: Der Nationalsozialismus. Eine Gefahr.  
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jungen Völker mit steigenden Populationen gehören: Russland 587, Finnland, Bulgarien, 

Ungarn, die baltischen Staaten, die Türkei und Deutschland.  

Auf diese Stationen im kurzen Leben Moeller van den Brucks nimmt Koeppen in seinem 

Porträt Bezug, wobei er große Sachkenntnis aber auch mangelnde Distanz zum Portraitierten 

zeigt. Er nähert sich stark der Sprache Moellers an mit Pathos und Emphase, oft ist die Rede 

vom „Schicksal“ und der „Bestimmung“. Christoph Haas bemerkt richtig, dass meist nicht 

eindeutig ist, wessen Perspektive da gerade geschildert wird. Koeppens Interesse gilt aber 

weniger dem „politischen Ideologen“ als dem „politischen Seismographen“.588  

Er charakterisiert Moeller zwar als einen „der wichtigsten Wegbereiter des neuen 

Nationalismus sozialer Prägung.“ 589  Doch sieht Koeppen in ihm vor allem den 

Geschichtspropheten und Dichter-Seher, das, was einen Dichter in seinem Verständnis 

ausmacht.590 Er sei der Denker gewesen, der „lange bevor es deutlich wurde, das Schicksal 

Deutschlands, Italiens und Russlands voraussah, hierin einem anderen Theoretiker des 

Faschismus gleichend, dem großen Sorel.“591  

Immer wieder wird auch Moellers Vorstellung vom spezifisch Preußischen betont. Zunächst 

ist es die Anekdote, die „er als ein Element des Preußischen erkannte.“592 (Koeppen führt 

diese Bemerkung nicht weiter aus, bei Moeller findet sich der Verweis auf Friedrich Nicolai 

und E. T. A. Hoffmann. Der nahe liegende Bezug zu Heinrich von Kleist, der für die 

Konservativen Revolutionäre und deren Vorstellungen von Preußen von großer Bedeutung 

war, wird erst an späterer Stelle hergestellt.)  

Auch in Moellers politischer Entwicklung wird der Preußenbezug deutlich: „Er 

[Dostojewskij] war seine erste Rebellion gegen den westlichen Geist, den liberalen 

Intellektualismus, das Frankophile, wie er es nannte, und die erste bewußte Parteinahme für 

den Osten, der dann aber nicht Rußland, sondern Preußen wurde.“593  

Mit seinem Preußischen Stil habe Moeller schließlich die „klärendste Monographie des 

Landes“ und auch „seine beste und wohl einzige Ästhetik“ verfasst. Seine spezifische 

Architektur habe ihm das „preußische Schicksal“594 offenbart: „Moeller stand in der Straße 

Unter den Linden vor der Schinkelschen Alten Wache, und im Anblick dieser Säulenhalle, 

fest, klar und nüchtern im Nebel eines kalten Morgens, wurde er sich einer Realität bewusst, 

                                                             
587  Moellers Russophilie fußte auf einem idealisierten, von Lenin gereinigten Russlandbild.  
588  Haas 1998, S. 159.  
589  WK VI, S. 26.  
590  Moeller hatte 1902 seine Schrift Propheten veröffentlicht.  
591  a. a. O.  
592  WK VI, S. 27.  
593  a. a. O.  
594  WK VI, S. 31.  
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die kein Mythos war und keine Wurzeln in keiner Vergangenheit hatte, die immer Gegenwart 

gewesen und Werk, koloniale Tat, Bau und Schöpfung, und immer im Vorzeichen auf die 

Zukunft hin, die Realität des Preußentums.“595  

Die Bewertung dieses, wie Christoph Haas schreibt, „merkwürdigen Essays“596, ist in der Tat 

schwierig. Ist es Moeller oder Koeppen, der sich hier so pathetisch gegen den „westlich 

liberalistischen“ Stillstand und für die „wirkliche Revolution“ und die „Erneuerung“, aus der 

Preußen wie „Phönix aus der Asche“ hervorgehen wird, einsetzt? Wie passt das überhaupt 

zusammen, Preußen und Revolution, Anti-Bolschewismus und Russophilie?  

Moellers Versuch, so Gegensätzliches zu vereinen, ist zunächst der Tatsache geschuldet, dass 

er eben kein politischer Ideologie, sondern ein schwärmerischer Intellektueller war. Zudem 

war er der Haupttheoretiker einer geistigen Strömung, die so widersprüchlich war wie er 

selbst: der „Konservativen Revolution.“ Da diese in der Literatur, auch in der Koeppen-

Sekundärliteratur, oft undifferenziert mit dem Nationalsozialismus gleichgesetzt wird, für den 

Autor aber offensichtlich zumindest zeitweise und in Teilaspekten von großem Interesse war, 

sollen ihre Grundzüge im Folgenden näher aufgezeigt werden.  

 
 
8.1.2. Exkurs: Die „Konservative Revolution“  
 
Im 19. Jahrhundert hatte sich ein duales politisches Spektrum herausgebildet. Auf der linken 

Seite standen die Kommunisten, Sozialisten und Sozialdemokraten als Repräsentanten der 

Arbeiterschaft. Die Mitte bildeten die bürgerlichen Liberalen. Auf der rechten Seite 

schließlich fanden sich die Konservativen, die die Interessen des Adels und der 

Landwirtschaft vertraten.  

In der Weimarer Republik gewann diese duale Struktur an Komplexität. Auf der rechten Seite 

entstand mit den Nationalsozialisten eine neue Macht, „welche den parlamentarisch-

demokratischen Status quo überwinden“ wollte; „eine reaktionäre Rückkehr zum 

monarchistischen Ancien Régime lehnten sie jedoch vehement ab, auch wenn sie zur legalen 

Machtergreifung ein Zweckbündnis mit der konservativen „Reaktion“ einzugehen bereit 

waren.“597  

Begonnen hatte diese „Transformation“598 in Frankreich, wo seit dem späten 19. Jahrhundert 

eine neue radikale Rechte entstanden war. Diese hob sich sowohl von den traditionellen, 

                                                             
595  a. a. O., S. 30.  
596  Haas 1998, S. 159.  
597  Sieferle 1995, S. 8.  
598  a. a. O.  
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Christlich-Konservativen als auch vom populistischen Bonapartismus599 ab. Sie nutzte die 

Stagnation der Linken, entriss ihnen das jakobinische, radikale Element und fügte es in ihr 

Programm ein.  

Auch in Deutschland formierte sich um 1900 ein neuer Radikalismus, hier auf Seiten der 

Linken. Deren Pläne zur Schaffung einer „Diktatur des Proletariats“ fanden zahlreiche Gegner 

in den eigenen Reihen. Das Resultat war die Spaltung der Linken. Aus diesen enttäuschten 

Sozialisten sowie aus Konservativen, die die Annäherung an den Liberalismus ablehnten, 

entstand eine neue radikale Rechte.  

Diese verabschiedete sich von der marxistischen Geschichtsphilosophie: „Sie setzten an die 

Stelle einer objektiven »Entwicklung« den »Willen« zur Aktion; nicht mehr die »materiellen 

Interessen« des Proletariats motivierten jetzt zum Klassenkampf […], sondern dieser konnte 

von Georges Sorel600 zum mobilisierenden »Mythos« erklärt werden; schließlich konnte es 

auch zu einem Subjektwechsel der Revolution kommen: An die Stelle des »Proletariats« trat 

das »Volk« oder die »Nation«, repräsentiert von entschlossenen Eliten.“601  

Diese neuen Radikalen, unabhängig davon, ob ursprünglich von rechts oder links kommend, 

teilten folgende kulturell-weltanschauliche Auffassungen:  

1. eine ablehnende Haltung dem Bürgertum gegenüber, sowohl seiner politischen 

(Liberalismus, Parlamentarismus) als auch materiellen (Kapitalismus) und 

individualistischen Werte,602  

2. einen irrationalistischen Zug, gespeist aus der Rezeption Friedrich Nietzsches 

(„tragische Weltanschauung“, „amor fati“), dem Zeitenwendenbewusstsein und Freuds 

Psychoanalyse,603  

3. sozialromantische Züge (beispielsweise in der Flucht aus der Stadt und der Rückkehr 

zum agrarischen Leben),  

4. Homoerotik (wie zum Beispiel bei Blüher),  

                                                             
599  Unter anderem wird mit diesem Begriff die autoritäre, chauvinistische und revisionistische, gegen die 
französische Verfassung und gegen Deutschland gerichtete Politik des Generals Georges Boulanger bezeichnet. 
Sein Plan zu einem Staatsstreich 1889 misslang.  
600  Über die Gewalt.  
601  Sieferle 1995, S. 10 f.  
602  Die Vorstellung vom freien, selbst bestimmten Individuum als Motor staatlicher und ökonomischer Ordnung 
wurde durch Gustave Le Bons Vorstellung von der neuen Massengesellschaft ersetzt. 1895 hatte er sein Zeitalter 
der Massen veröffentlicht, in dem er die These aufstellte, dass es soziale Prozesse und Ordnungen gäbe, die nicht 
durch die Handlungen vernünftiger Individuen bestimmt seien, sondern eigenen, systemisch-irrationalen 
Gesetzmäßigkeiten folgten. Die Kategorie des Individuums wurde durch die des Volkes, der Klasse, der Nation 
und der Rasse ersetzt. Die Soziologie (Pareto, Mosca, Durkheim, Weber), die sich immer stärker zu einer 
Leitwissenschaft herausbildete, bestätigte diesen Ansatz.  
603  Auch hier wurde die Vorstellung vom freien, selbst bestimmten Individuum abgelöst. Freud stellte den 
Menschen nun als in hohem Maße von unbewussten, nicht verfügbaren inneren Prozessen (Triebe, Träume, 
Gefühle, Stimmungen) geleitet dar.  
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5. oftmals die Abkehr von Europa und die „Gesichtswendung nach Osten“604 und  

6. einen starken Elitismus.  

Die paradoxe Wortkombination „Konservative Revolution“ existiert seit 1848. Zum 

politischen Schlagwort wurde sie erst 1927 durch eine Rede Hugo von Hofmannsthals Das 

Schrifttum als geistiger Raum der Nation. Beide Begriffe wurden neu interpretiert. 

„Konservativ“ bedeutete nicht mehr nur das Bestreben, an Althergebrachtem, der Tradition, 

festzuhalten. Hinzu kam nun ein ausgeprägter Gestaltungs- und Erneuerungswille. Als 

„revolutionär“ verstand man das Bedürfnis, „einengende Formen zu sprengen“, auch durch 

Krieg.605 Die Begriffsbildung ist der Versuch, diese neue, sich aus sehr unterschiedlichen 

geistig-politischen Bewegungen in der Weimarer Republik rekrutierende Richtung 

zusammenzufassen. Sie vereinte bündische, nationalrevolutionäre, nationalbolschewistische, 

romantisch-völkische und andere Gruppen. Ihre Träger waren überwiegend junge 

Intellektuelle aus dem Bildungsbürgertum, dem unteren Mittelstand beziehungsweise dem 

Offizierkorps. Ihr Kampf galt dem Bürgertum und den Folgen der Modernisierung, den 

modernen Technologien und der industriellen Revolution. Sie fanden sich in Clubs, Vereinen 

und exklusiven Zirkeln zusammen.  

Trotz ihres ausgeprägten Aktionismus, der sich im Gestus des Protestes und der direkten 

Aktion (Gewaltakt, Streik) äußerte, waren sie nur in Ausnahmefällen politisch. Zwar 

beschworen sie die „Kräfte des Neuen: die Jugend, die Arbeiter, die Techniker“, die die 

„Massen aus ihrer bourgeoisen Lethargie“ reißen und in einen „Führerstaat“606 geleiten 

sollten. Meist jedoch verblieben sie auf der ‚metapolitischen’ Ebene und verfassten 

Pamphlete, Appelle, prophetische Verheißungen und Weltanschauungstraktate. Die neuen 

„politischen Mythen“ hießen Barbarossatraum, Drittes Reich, Nation aller Deutschen und 

das Neue Mittelalter (in verklärender Anlehnung an den Deutschen Orden).  

Besonders hier zeigt sich der irrationale Zug der Konservativen Revolution, der sich am 

ehesten mit den Begriffen „Dekadenz“ und „Nihilismus“ umschreiben lässt und sich vor 

allem an Nietzsche und Bergson orientierte. In den Jahren vor Ausbruch des Ersten 

Weltkrieges, aber auch noch darüber hinaus, baute sich schließlich eine „schier unerträgliche 

prä-apokalyptische Spannung“607 auf.  

 

                                                             
604  Ernst Niekisch vertrat in Der sterbende Osten. Das Gift der Zivilisation (1929) die Auffassung, dass die 
Industrie die Menschen bedrohe. Stattdessen wurden der Wille zu Armut, Primitivität und Barbarei und ein 
ländlicher, heldischer, antizivilisatorischer Lebensstil propagiert. Die Hinwendung zum Osten zeigte sich bei 
anderen Konservativen Revolutionären in der Verherrlichung der Ritter des Deutschen Ordens.  
605  nach: Hermann Rauschning Die konservative Revolution. Versuch und Bruch mit Hitler, 1941, S. 63.  
606  zit. nach Sieferle 1995, S. 14.  
607  a. a. O., S. 15.  
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Viele radikale Revolutionäre traten die Flucht aus der realen Welt in die Welt der Kunst an. 

Aus der „Flucht nach innen“ resultierten „esoterische Gegenwelten, von lebensformerischen 

Sekten über Spiritismus und Theosophie bis hin zu selbst zerstörerischer Krankheit, Sucht und 

Selbstmord.“608 Andere suchten „exotische Gegenwelten in Übersee, in Subkulturen oder 

auch in idealisierten Vergangenheiten, vom Germanentum eines H. S. Chamberlain bis zu den 

Azteken von D. H. Lawrence oder dem buddhistischen Indien von Hermann Hesse.“609  

Eine andere Möglichkeit war der Ruf nach der radikalen Revolution beziehungsweise dem 

alles zerstörenden Krieg, aus dem eine neue Ordnung geboren werden sollte (so etwa bei 

Ernst Jünger, aber auch bei den Avantgardisten, zum Beispiel den Futuristen). Nach dem 

Ende des Ersten Weltkriegs war dieses Kapitel keineswegs beendet: „die große Wende schien 

nur vertagt, nicht erledigt zu sein.“610  

Bisher wurde deutlich, dass die Konservative Revolution zwar eine sehr vielschichtige, in sich 

widersprüchliche Bewegung gewesen ist. Trotz aller Differenzen gibt es jedoch, darin war 

man sich seit Armin Mohlers 611  bahnbrechender Arbeit weitgehend einig, genügend 

zeittypische Merkmale, generationsspezifische Erlebnisse und Reaktionsformen, die es 

erlauben, die verschiedenen Strömungen innerhalb der Bewegung unter einem Oberbegriff 

zusammenzufassen. Mohlers Arbeit entstand 1950, vor allem mit der apologetischen Absicht, 

extrem rechte Autoren und Ansichten von dem Vorwurf zu befreien, sie seien bloß Vorläufer 

und Wegbereiter der Nationalsozialisten gewesen.  

Mittlerweile gibt es wieder Kritiker, die als einzig verbindendes Element aller Strömungen ihr 

antibürgerliches und antiliberales Moment betrachten. Darüber hinaus könne aber von 

Homogenität keine Rede sein. Dieser „Minimalkonsens“ rechtfertige aber nicht, die 

Konservative Revolution als eigenständige politische Gruppierung zu betrachten.  

Auch der Hamburger Soziologe Stefan Breuer612 hält den Begriff im Hinblick auf die 

deutsche und europäische Ideengeschichte für problematisch. Seine „Analyse, die nach 

theoretisch-programmatischer Konsistenz der Bewegung suchte, stieß auf eine so große 

Differenziertheit, dass [er] den Begriff einer Konservativen Revolution selbst schließlich 

verwarf.“613 Er gesteht dem Begriff aber einen kulturhistorischen Wert zu als „Bezeichnung 

für eine besondere Antwort auf einen rasanten Modernisierungsschub, für eine intellektuelle 

                                                             
608  a. a. O.  
609  a. a. O.  
610  a. a. O., S. 18.  
611  ders.: Die Konservative Revolution. Ein Handbuch. Laut Mohler liegen die einheitsstiftenden Momente der 
Konservativen Revolution auf einer tieferen Ebene als der der politischen Diskurse und Programme: in der 
Tiefenstruktur der Mentalität und im Weltbild von der >ewigen Wiederkehr<.  
612  ders., 1993.  
613  Sieferle 1995, S. 21.  
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Verarbeitung der Moderne, der es in erster Linie um eine neue Herrschaft und um eine neue 

Ordnung geht: um Herrschaft über eine ‚anarchisch‘, d. h. in höchster und rapider Weise 

unübersichtlich, komplex gewordene Wirklichkeit; um eine Neubegründung von Ordnung 

durch einen „Rücksprung zum Ursprung.“614  

Für Breuer hat Mohler in seiner Annahme, die einheitsstiftenden Momente der Konservativen 

Revolution lägen auf der Ebene der Mentalität zwar recht, doch ist es für ihn nicht das Bild 

von der >ewigen Wiederkehr<, das es erlaube, aus dem Generationenzusammenhang eine 

spezifische Generationseinheit auszugrenzen. Für ihn liegt die einheits- und identitätsstiftende 

Basis vielmehr „in jener Kombinatorik von Apokalyptik, Gewaltbereitschaft und 

Männerbündlertum […] Und: diese Kombination ist sehr viel weiter verbreitet, als die von 

Mohler vorgeschlagene Eingrenzung. Sie ist symptomatisch für die radikale Rechte, umfasst 

also neben den Ideologen der Konservativen Revolution auch Teile des deutschnationalen 

Lagers, des Stahlhelm und der Nationalsozialisten, die […] allesamt den Krieg verherrlicht 

hatten.“615 

In dieser Arbeit soll der Begriff – unabhängig von den eben kurz angerissenen Diskussionen 

innerhalb der Forschung – vor allem als ein historisches Phänomen verstanden werden, das 

viele europäische Intellektuelle unterschiedlichster politischer Couleur zumindest zeitweise 

und zumindest in einigen Teilaspekten erfasste.  

Dass die Faszination Wolfgang Koeppens hierfür vor allem aus der Lektüre der Schriften 

Moeller van den Brucks resultierte, ist bereits eingangs erläutert worden. Dass der Autor aber 

auch in seinem zweiten und umstrittensten Roman konservativ-revolutionäre Theologeme und 

Motive verarbeitet hat, soll das folgende Kapitel zeigen.  

 

8.1.3. Preußischer Stil  

8.1.3.1. Die Mauer schwankt (1935)  
 
Koeppens Roman Die Mauer schwankt ist Teil einer Reihe von Prosastücken, in denen der 

Autor seine Kindheits- und Jugenderinnerungen an Westpreußen und Masuren thematisiert, 

wenngleich die Parallelen zur eigenen Biographie hier noch weniger deutlich sichtbar werden 

als in den späteren Texten.  

Dazu gehören außerdem die Reportage Masuren, August 1914. Die Zerstörung der Stadt 

Ortelsburg, die Russenflucht und der Sieg von Tannenberg, die Erzählskizze Der 

                                                             
614  Fiorentino, in: Figal, Knapp, 2001. Fiorentino zitiert Jünger, Sämtliche Werke. Stuttgart 1978 ff., Bd. VIII, S. 
402.  
615  Breuer 1993, S. 47.  
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Affenkönig616 und die ‚Erinnerungsprosa’ Es war einmal in Masuren. Obwohl zwischen 

diesen Texten hinsichtlich ihrer Entstehung mehr als ein halbes Jahrhundert liegt, sind sie sich 

doch erstaunlich ähnlich. Es existieren zahlreiche Parallelstellen. Neben den Schauplätzen617 

und Personen beziehungsweise Institutionen618 sind das epische Bilder und Motive619, die 

wortgenau beziehungsweise leicht variiert überall wiedergegeben werden.  

Die Mauer schwankt war 1935, ebenso wie der Debütroman Eine unglückliche Liebe, beim 

renommierten jüdischen Verlag von Bruno Cassirer in Berlin erschienen. 1939 brachte der 

Universitas Verlag (nun unter der Leitung des Koeppen-Freundes Hans-Georg Brenner) das 

Buch unter dem, wie Koeppen später wertete, „sinnentstellenden Titel“ Die Pflicht neu 

heraus: „Aus der Liquidationsmasse des Cassirer Verlages waren Restbestände der kleinen 

Auflage an einen anderen Verlag verkauft worden, und ohne mein Zutun wurde ihnen für den 

neuen  Vertrieb der Titel Die Pflicht aufgeklebt. Diese falsche Firmierung kehrte ins 

Gegenteil, was ich hatte andeuten und sagen wollen.“620 Tatsächlich handelte es sich nicht um 

eine Neuauflage: man hatte die Cassirer-Ausgabe aufgekauft und lediglich mit einem 

Umschlag versehen. Koeppens Äußerungen hinsichtlich dieses von ihm so nicht gewollten 

neuen Titels sind einmal mehr mit Vorsicht zu betrachten. Der Vertrag zwischen Koeppen 

und seinem Verleger Cassirer sah einen ähnlichen Titel für den Roman vor: Die Pflicht und 

die Strenge. Der Lektor Max Tau lehnte ihn allerdings ab. Einige Monate später sandte 

Koeppen das Buch mit dem neuen Titel Die Mauer schwankt und einer Widmung für seinen 

‚Onkel’, Theodor Wille, nach Reinfeld, wohin dieser und Olga inzwischen gezogen waren.621  

Auf den Vorwurf, er habe in seinem zweiten Roman einen Schritt zurück gemacht, die 

innovativen Elemente zugunsten eines traditionelleren Erzählmusters zurückgenommen, 

reagiert der Autor im Vorwort zur Neuauflage von 1983 und wohl auch deshalb hat er eine 
                                                             
616  in: Die elenden Skribenten, 1984, S. 277-285 = Der geborene Leser, für den ich mich halte, in: WK V, S. 
322-329.  
617  Dazu gehören das (Hindenburg-)Gymnasium, das Haus des Baurats, der See mit der Badestelle, das 
Sägewerk und der Friedhof.  
618  Luisen-Bund, das Thorner Dragoner und das Ortelsburger Jäger-Bataillon, die Ackermannsche (Die Mauer 
schwankt) beziehungsweise Anderssche Stiftung (Es war einmal in Masuren), der Rektor des  Gymnasiums und 
seine Tochter, der Amtsrichter, der Maurermeister mit der Kriegsverletzung, die Schüler, die während des 
Krieges zum Holz-, Laub-, Beeren- beziehungsweise Kartoffellesen geschickt werden.  
619  Die „Fiogatten“-Episode, die Klavier spielenden Schwestern Moll, die kleine Katze, die sich dann als 
mächtiger Kater entpuppt, Kalines Einbruch ins Eis, der Zeppelin beziehungsweise Heißluftballon. In Es war 
einmal in Masuren spielen die Lehrerinnen Mozart, Schubert und Wiener Walzer; in Die Mauer schwankt 
hingegen ist es Chopins Trauermarsch. Koeppens variiert das Motiv wegen der unterschiedlichen Stimmungen, 
die erzeugt werden sollen: in der Erzählung soll eine glückliche Kindheit, im Roman die bedrückende 
Atmosphäre im Haus der Südes geschildert werden.  
620  WK I, S. 165. In einem Brief an Theodor Wille hat Koeppen seine Interpretation des Romantitels umrissen, 
bezeichnenderweise betont er selbst hier ebenfalls die Pflichtproblematik. In Die Mauer schwankt ginge es ihm 
„um die Idee des rechten Todes und des rechten Lebens, um die Idee des Glücks und um die Idee der 
Einsamkeit, um die der Pflicht und um die der Generationen.“ (WKA, Brief vom 18.10.35, zit. nach Häntzschel 
2006 II, S. 30).  
621  Siehe auch: Häntzschel 2006 I, S. 51-53.  
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erneuten Veröffentlichung dieses Romans lange Zeit zu verhindern gesucht. Den Plan, ihn zu 

überarbeiten und in Zwischenbemerkungen seine eigene Situation während der Niederschrift 

zu schildern, verwarf er schließlich: „Ich hatte Max Tau von meiner Jugend erzählt, aus 

Masuren, von den masurischen Seen, bei meinem Onkel, einem Baumeister. Er rief, das sei er 

nun, ein deutscher Kleinstadtroman, ein sicherer Erfolg! Das gefiel mir überhaupt nicht. Ich 

habe damals nicht verstanden. Ich fürchtete, er wolle sich anpassen, um den Vertrag zu retten 

[…] Seine Begeisterung für die Provinz war echt. Ich wehrte mich. […] Ich versicherte Tau, 

das Masuren meiner Kindheit sei komplizierter, keine Idylle, kein Blut und Boden, keine 

erbgesunde Familie, mein Held ein Einzelgänger, ein Intellektueller, ein Baumeister, aber 

kein aufbauender Mensch, alles brüchig, rissig, dem Ende zu. So entstand der Titel Die Mauer 

schwankt.“622  

Anstelle eines „Kleinstadtromans“ habe er, so heißt es im Vorwort weiter, das ganze 

Gegenteil beschrieben. Der Roman sei der „Horrortrip eines einsamen Reisenden in ein 

faschistisches Land. Auf einem Fabelbalkan und vor 1914. Genug drohendes Unheil. Genug 

Tarnung […] Retuschierte Bilder einer Jugend. Die Mauer war das Kaiserreich, und ich, der 

Schreibende, registrierte ihr Schwanken als Vorgeschichte kommender unaufhaltsamer 

Zusammenbrüche.“623  

Die Mauer schwankt ist nicht nur Koeppens umstrittenster Roman, sondern auch sein am 

häufigsten kommentierter, wobei der Autor seine eigene Beurteilung mehrfach modifizierte. 

Einmal verwies er auf die existentielle Thematik der menschlichen Einsamkeit, dann wieder 

auf die schwierige Konzeption und schließlich auf die Gattungsbezeichnung, die später wegen 

der missverständlichen Konnotation verworfen wurde.624  

Der Roman schildert in zwei (eigentlich drei, berücksichtigt man die kurze London-Episode) 

großen Teilen die Zeit unmittelbar vor Ausbruch des Ersten Weltkrieges bis zur 

Novemberrevolution 1919. Bereits durch das Oxymoron des Titels wird die weitere Handlung 

angedeutet: der Zusammenbruch des Kaiserreichs und der ‚alten Gesellschaft’, für die 

exemplarisch die Biographien der Familie Süde, vor allem der Protagonist, der Baumeister 

Johannes von Süde, stehen. Dieser, durch Begabung eigentlich zum Künstler bestimmt, wählt 

aus Pflichtbewusstsein der Familie und dem übermächtigen Vater gegenüber den bürgerlichen 

Beruf des Architekten. Die Pflichtthematik ist eines der Leitmotive des Textes. Nur einmal im 

Leben bricht er aus seinem vorbestimmten Weg aus: als sein Schwager unter mysteriösen 

Umständen in einem orientalisch anmutenden Land, das sich nicht genau lokalisieren lässt 

                                                             
622  WK I, S. 163.  
623  a. a. O., S. 164.  
624  siehe dazu Quack 1997, S. 39 ff.  
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und als irgendwo zwischen der Türkei, Rumänien, Serbien und Bulgarien beschrieben wird,625 

ums Leben kommt, lernt er die anarchische Orloga kennen und lieben. Doch diese nur wenige 

Tage währende Episode endet mit dem Tod der Frau. Süde kehrt zurück, um die 

Verantwortung für die Schwestern und den Neffen zu übernehmen. Er wird in eine „kleine 

Stadt in der östlichen Provinz“ versetzt, was zunächst als Strafe betrachtet wird und wo die 

Familie eine Außenseiterexistenz führt. Die Jahre des Krieges und der Entbehrungen 

verändern sie. Der Roman endet mit dem Waffenstillstand 1918 und dem Ausbruch der 

Revolution sowie der von mehreren Figuren prophetisch verkündeten Befürchtung, dass dies 

erst der Auftakt für noch kommende Kriege gewesen sei.  

Nur wenige wohlwollende Urteile sind über den Roman gefällt worden, darunter ist das von 

Walter Jens zweifellos das positivste. Hier heißt es: „Der Schluss des Romans „Die Mauer 

schwankt“ steht stellvertretend für das „Dennoch“ im Werk des Schriftstellers, dessen 

Melancholie und dessen Angstträume häufig, dessen – im Finale der Büchner-Rede 

gipfelndes – Bekenntnis zum Lessingschen Pathos, zur Aufklärung, nüchternem 

Wortglauben und gelehrter Hoffnung, selten dargestellt worden sind.“626  

Der Vorwurf, der Autor habe mit diesem Roman stilistisch einen Rückschritt hin zum 

traditionelleren Erzählen gemacht, bezieht sich zum einen auf die formale Struktur des 

Textes: auf die Erzählperspektive und die daraus resultierend fast durchgängig genutzte 

Außenperspektive, aus der heraus die Figuren beschrieben werden.  

Doch Koeppen setzt diese traditionelle Technik mit einem „gewissen Raffinement“ ein. 

Einmal „betrachtet er die Erscheinungen kühl und objektiv mit einer Detailgenauigkeit, die 

die Dinge verfremdet; einmal bezieht er sich auch auf  ‚des Fremden Blick‘, um das Gesehene 

darzustellen“ und lässt das zweite Kapitel in einer „artistischen Erzählsequenz“ mit einem 

Perspektivwechsel ausklingen.627 Schließlich sind es vor allem „die Zeitreflexionen und die 

temporale Ordnung der Erzählung“628, die jenem Vorwurf widersprechen. Dabei ist besonders 

auf die Mehrdeutigkeit des Signalwortes „Zeit“ zu verweisen, die ein Charakteristikum des 

gesamten Romans ist. Der Roman spielt zwar in der Zeit unmittelbar vor, während und nach 
                                                             
625  Die einzige wirklich erwähnenswerte faschistische Bewegung (neben Italien) hatte es im Königreich 
Jugoslawien gegeben, das 1929 entstanden war und Kroatien, Slowenien, Montenegro, Makedonien und 
Bosnien-Herzegowina unter serbischer Führung vereinte. Zwischen den griechisch-orthodoxen und den 
lateinisch-katholischen Teilen kam es bald zu Spannungen, die in wechselseitigen politischen Morden und die 
Tötung kroatischer Oppositioneller im Parlament gipfelten. Als Reaktion darauf entstand im italienischen Exil 
die faschistische Ustaša, die für die Unabhängigkeit Kroatiens eintrat und von Italien unterstützt wurde. Nach 
einem gescheiterten Aufstand tötete sie 1932 König Alexander I., zwei Jahre später den französischen 
Außenminister Barthou. Als Jugoslawien später zum Vasallenstaat des Dritten Reichs wurde, beteiligte sich die 
Ustaša an den Massakern an mehr als 80.000 Juden und Serben. Anders als im Roman war hier also nicht die 
Staatsführung sondern die im Untergrund agierende Opposition faschistisch.   
626  ders. 1986.  
627  Quack 1997, S. 68.  
628  s. A. o. 
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dem Ersten Weltkrieg, doch existieren viele Stellen, in denen „vom Standpunkt der 

Vorkriegsjahre auf die nahen Veränderungen der Zukunft verwiesen wird“, wobei stets 

„unentschieden bleibt, ob damit die revolutionären Veränderungen der ersten Nachkriegsjahre 

gemeint sind oder die späteren Machtverschiebungen der Nationalsozialisten.“629  

Zum zweiten ist dieser Vorwurf jedoch vor allem ideologisch-moralisch motiviert, was am 

Urteil Manfred Kochs deutlich wird, dem ganz entschieden widersprochen werden muss. 

Koch schreibt: „Und fast möchte man von Tragik sprechen, dass Koeppen, der von Beginn an 

das nationalsozialistische Regime abgelehnt hat, der selbst unter ihm in Existenznot geriet und 

1932 im Berliner Börsen-Courier gegen die „Schollensentimentalität“ seine Stimme erhoben 

hatte, sich in Die Mauer schwankt streckenweise dem Sprachgebrauch der Nationalsozialisten 

nähert.“630 Koch begründet diese Wertung mit dem Vorhandensein „irrationale[r] Reizwörter“ 

und „pejorative[r] Konnotationen“631 im Text. Auch Peter Lämmle verweist moralisierend auf 

die „schlimmen Stellen“632, und Dietrich Erlach bemängelt, dass „der Roman in seinem 

politischen Gehalt letztlich unklar“633 bleibe.  

Erst die Arbeiten der jüngeren Zeit634 lieferten, gestützt auf eine wesentlich verbesserte 

Forschungslage, präzisere Analysen des Romans hinsichtlich dieser Thematik. Worin liegen 

die Ursachen für die nicht abebbende Diskussion um dieses Buch?  

Zunächst impliziert sie der Text selbst. Der Autor vermeidet eindeutige Stellungnahmen, 

übernimmt zahlreiche Motive der Konservativen Revolution und nähert sich deren 

Sprachduktus an, doch ebenso thematisiert er ihrer (ja nicht geschlossen existierenden) 

‚Ideologie‘ Widersprechendes. Dass die Vorwürfe der älteren Germanistik viel mehr 

ideologisch-politisch und/oder moralisch als inhaltlich oder stilistisch motiviert waren, ist 

eingangs bereits festgestellt worden. Die Unfähigkeit, diesen Text hinsichtlich seines 
                                                             
629  s. A. o., S. 41. 
630  ders. 1973, S. 41. Auch Karl Prümm äußerte sich im Schreibheft. Zeitschrift für Literatur, Nr. 20/1982 
negativ über den Roman, wobei es auch noch zu einem fatalen Setzfehler kam: aus den „nationalistischen 
Phrasen“, die Prümm dem Autor unterstellte, wurden hier gar „nationalsozialistische Phrasen“. Auch ein ein Jahr 
später in der Zeit erschienener Artikel von Fritz R. Radatz traf Koeppen schwer. In einem Brief an Unseld vom 
21.03.1983 schrieb er: „[…]Der Zeit-Text verleumdet. Der Roman spielt vor und nach dem Ersten Weltkrieg. 
Nationalsozialistische Phrasen gab es noch nicht. Nationalistische eine Menge. Jeder hatte sie zur Hand. Nur der 
Baumeister nicht. Er war skeptisch. Die Mauer des Kaiserreichs sieht er wanken. Nicht die der Weimarer 
Republik, die noch nicht geboren ist. (Wie Raddatz (sic!) es unverständlicherweise behauptet!) Will man mir die 
Phrasen von 1914 zuschieben, müßte man Heinrich Mann die Phrasen des Untertan in den Mund stopfen. Was 
mich bei Raddatz zutiefst verletzt, ist nicht seine schlechte Meinung über das Buch. Die mag sein Recht sein. 
Aber seine verschleierte Andeutung, ich sei so etwas wie ein jung begeisterter Nationalsozialist gewesen, geht 
mir zu weit. Ich – der ich 1934 auf eine berliner Zeitungskarriere verzichtet habe [siehe FN 619 ], als Nichtjude 
und Nichtkommunist emigriert bin, mich in Affären verstrickte, die nahe am Tod waren – ich empfinde das als 
einen gemeinen Rufmord, aus einem mir unverständlichen Hass.“ ( Zit. nach Estermann/Schopf 2006, S. 410 f.)  
631  Koch 1973, S. 46 u. 50.  
632  Lämmle, in: Oehlenschläger 1987, S. 230.  
633  Erlach 1973, S. 39. Ebenso kritisch beurteilen Treichel (1984) und van der Will/Thomas den Roman.  
634  Neben Reich-Ranicki (Der Zeuge Koeppen) und Lilienthal (Die Zersetzung der Pflicht) sind dies in jüngerer 
Zeit vor allem Quack (1997), Eggert (1998) und Haas (1998). 
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politischen Gehalts differenziert und vorurteilsfrei zu bewerten, ist der in den 

Geisteswissenschaften noch immer problematischen Bewertung der so genannten 

„Konservativen Revolution“ als geistiger Strömung an sich geschuldet (siehe dazu nochmals 

Kapitel 8.1.2.).  

Folgende Motive der Konservativen Revolution werden in Die Mauer schwankt verarbeitet:  

• Irrationalismus (Fatalismus und Glaube an die Astrologie, Zeitenwendenbewusstsein 

und die Vorstellung von der „ewigen Wiederkehr“, die Darstellung von Krieg und 

Kampf und Prophetie) und Anarchismus,  

• Sozialromantik (Idealisierung des einfachen, ‚unverdorbenen’, bäuerlich-archaischen 

Lebens, aber ohne jede völkisch-rassische Determinierung) sowie die Idealisierung 

des Ostens und einer mittelalterlichen Reichsidee in Gestalt der Ordensritter,  

• der sowohl an Kant als auch an Moeller van den Brucks Preußischen Stil angelehnte 

spezifisch preußische Pflichtbegriff sowie  

• Kapitalismus- und Bürgertumskritik.  

Der ‚spezifisch-preußische’ Gehalt des Textes beziehungsweise der Resonanzraum Preußen 

offenbart sich am deutlichsten in dem preußisch-protestantischen Tugendkanon, der an Kants 

Kritik der praktischen Vernunft geschult ist und dem sich die Figuren als moralischem Gesetz 

unterwerfen. Auffällig ist aber auch, dass alle Handlungsorte, bis auf die Episodenhandlungen 

Italien, „südlicher Balkan“ und London, preußische Provinzen sind, nämlich Pommern 

(Greifswald) und Masuren (Ortelsburg).  

Die Südes stammen aus einer namentlich nicht weiter benannten „Stadt am Meer“635, doch 

zeigen die wenigen Angaben, die zu deren Topographie gemacht werden, dass es sich dabei 

um die Geburtsstadt des Autors handelt (die Lange Straße, die hinunter zum Hafen mit den 

Salzspeichern führt; Rutenbergs Weinstube; die Kirchen, die sich dem Besucher der Stadt 

schon von Weitem in der berühmten, von Caspar David Friedrich gemalten Ansicht 

präsentieren636).  

Die Stadt, in die der Baumeister schließlich versetzt wird, die „kleine Stadt im Osten“, ist 

Ortelsburg, wo der Autor sich zwischen ca. 1908 und 1919 mit seiner Mutter bei ihrer 

Schwester und deren Lebensgefährten, dem Königlich-Preußischen Baurat Theodor Wille, 

aufhielt, bis vermutlich familieninterne Auseinandersetzungen die Mutter zur Rückkehr nach 

Greifswald bewogen.  

Die Stadt Ortelsburg (Szczytno) liegt in Masuren im Nordosten Polens. Um 1350 wurde 

durch den Ordensstaat Preußen mit dem Bau einer Ordensburg (Ortulsburg) zur Sicherung der 
                                                             
635  WK I, S. 415.  
636  a. a. O., S. 180 f. und 326.  
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Landenge zwischen dem Großen und dem Kleinen Haussee begonnen. Die Stadt entwickelte 

sich im Laufe der Jahrhunderte zu einem blühenden Handwerker- und Handelsort, bis sie in 

den so genannten „Masurenschlachten“ zu Beginn des Ersten Weltkrieges fast völlig zerstört 

wurde. Noch während des Ersten Weltkrieges konnte der Wiederaufbau abgeschlossen 

werden. Die Bevölkerung war überwiegend masurisch, d. h. protestantisch mit polnischer 

Umgangssprache auf einer eigenen Dialektbasis, doch hatte die mit der Reichsgründung 1871 

erneut einsetzende Germanisierung dazu geführt, dass die wirtschaftliche und politische 

Macht in den Händen der Deutschen lag. Der Roman nimmt darauf mehrfach Bezug; die 

Honoratioren sind Deutsche, während die ursprüngliche Landbevölkerung in ärmlichen 

Verhältnissen lebt.  

Die Gestaltung des Resonanzraumes Preußen sowie die Verarbeitung von Motiven der 

Konservativen Revolution, aber auch ihr Widersprechendes, sollen im Folgenden näher 

untersucht werden:  

Der Roman beginnt mit der Einweihung einer Psychiatrischen Klinik, einer Arbeit des 

Protagonisten, in seiner Heimatstadt und seiner anschließenden Reise nach Italien. Hier 

erreicht ihn ein Telegramm seiner Schwester, das ihn darüber informiert, dass sein Schwager, 

Reinhold Marr, schwer verletzt im Spital eines nicht näher benannten Landes liege.  

Er hatte sich ursprünglich mit seinem Bruder Peter wegen einer Erbschaftsangelegenheit in 

einem türkischen Hafen treffen wollen. Süde bricht sofort auf. Bereits während der Anreise 

auf einem Kreuzfahrtschiff wird die unheilschwangere Atmosphäre zumindest für den Leser 

greifbar. Die Fahrgäste werden Zeuge eines militärischen Manövers, von dem man nicht 

weiß, wer es veranstaltet, doch sie verkennen das Bedrohliche der Situation und feiern 

stattdessen die „Stunde der Zivilisation“ und den „Triumph der privaten Sicherheit.“637  

Eine noch deutlichere Anspielung auf das kommende Unheil sind die Gladiatorenspiele. Beim 

Anblick eines Amphitheaters an der Küste Istriens sinnt der Baumeister über dessen 

Vergangenheit nach, in der „im Kreis ihrer Legionen, die Banner hoch!, die Rutenbündel 

hoch!, die römischen Eroberer, die großen Cäsaren das Zepter ihrer Herrschaft dort errichtet 

hatten“, und er ist sich nicht sicher, ob der „Geist, der die Hetzen wollte, die Lust am fremden 

Sterben, die das Theater füllte, die Runde aller Ränge besetzt hielt, bis zu den Toren hinaus, 

der Blutgeruch“ für immer verweht oder wieder spürbar ist. 638  (Die in den obigen 

                                                             
637  WK I, S. 200.  
638  a. a. O., S. 199. Die Rutenbündel, die mit rotem Band um eine Axt gebunden waren, stellten das Symbol der 
römischen Magistratsgewalt dar, sowohl körperliche Strafen als auch die Todesstrafe zu vollziehen. Sie wurden 
von den Liktoren getragen, Freigelassenen, die die Beamten, die Priester, die Prokonsuln und die Propraetoren, 
begleiteten. Der lateinische Name dieser Rutenbündel ist Fascis, hieraus leitet sich auch das Wort Faschismus 
ab. Die Rutenbündel waren das Symbol des italienischen Faschismus. Diese Textstelle ist eine der deutlichsten 
Anspielungen auf das faschistische Regime des Fabelbalkans.  
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Beschreibungen sowie im Tod des Schwagers deutlich werdende prä-apokalyptische 

Stimmung ist ebenfalls typisch für die Literatur der Konservativen Revolution.)  

Trotz des schwierigen Verhältnisses anderer und auch des Autors selbst zu seinem Text hat 

sich Koeppen stets zu ihm bekannt, wobei er besonders auf die zentrale Frauenfigur, Orloga 

Haukson, verwies. In einem Gespräch mit Manfred Durzak wird sie als die Figur bezeichnet, 

„die ausspricht, was ich empfinde und was ich will.“639  

Sie ist zwar nur eine Episodenfigur: Süde begegnet ihr hier auf dem Fabelbalkan, als er den 

sterbenden Schwager in dessen Zimmer aufsucht. Die genauen Umstände, die zur tödlichen 

Verletzung Reinhold Marrs führten, bleiben im Dunkeln. Nach seiner Verhaftung erfährt Süde 

vom Präfekten de Sûreté, dass Marr sich wegen Orloga duelliert habe und bereits beigesetzt 

sei.640 Orloga erzählt ihm später, dass sie die Geliebte von Reinholds Bruder Peter, der 

Steuermann auf einem der Schiffe von Orlogas Vater ist, gewesen sei.641  

Obwohl sich Orloga und Süde nur zweimal treffen, werden die Begegnungen für ihn 

schicksalhaft.642 Die erste endet mit der Verhaftung Südes, die zweite mit Orlogas Ermordung 

durch die eigenen Verbündeten, die glauben, sie habe sie verraten. Er wird sie niemals 

vergessen und dem mit ihr möglichen anderen Leben als Künstler in Paris oder Venedig 

nachtrauern.  

Den Figurennamen hat man zunächst etymologisch643 zu deuten gesucht: „orlog[e]“ bedeutet 

im Mittelniederdeutschen „Krieg“ oder „Schicksal“. Dies wird auch durch den Text gestützt; 

hier heißt es, dass sie eigentlich Ola heißt, aber von einem holländischen Astronomen am Kap 

diesen Namen erhielt, weil sie „aus dem Krieg zu ihm kam.“644  

Beachtet man zudem, dass nahezu alle Hauptfiguren mehr oder weniger stark verstellt die 

Namen der nächsten Angehörigen des Autors tragen und es auch Kongruenzen zu deren 

realen Biographien645 gibt, erscheint die Verbindung zwischen Orloga, der schwedischen 

                                                             
639  zit. nach Eggert 1998, S. 32.  
640  WK I, S. 210.  
641  a. a. O., S. 22.  
642  Orloga selbst thematisiert dies: „Sieh, wir kennen uns […] Es gibt ein paar Menschen in der Welt, die immer 
dort zu finden sind, wo das Schicksal ist und das Geschick eines Landes, eines Volkes, einer Nation sich 
vollzieht. So kam ich hierher. Weißt du, wo du stehst?“ (WK I, S. 229).  
643  Erlach 1973; siehe auch: Lübben, Schiller 1986, S. 235.  
644  WK I, S. 224.  
645  So arbeitet Mary nach anfänglicher Untätigkeit und einem Leben als „lustiger Witwe“ – zumindest nennt 
man sie so –  im Büro des Bruders. Tatsächlich war Marie Koeppen während des Krieges als Bürochefin im 
Hochbauamt verpflichtet; diese Tätigkeit band sie für die Dauer des Krieges an Ortelsburg. (Siehe Vogel, 
unveröff. Magisterarbeit, S. 77.  Im Koeppen- Archiv existiert zudem ein Zeitungsartikel, in dem Frauen zu 
freiwilligen Arbeitsdiensten während des Krieges aufgefordert werden. Der Verfasser ist der Kommandeur des 
Thorner Luftschifferregiments.) Der Junge Gert wird Zeuge eines schweren Bombenangriffes (S. 305-312), bei 
dem fast der gesamte Stadtkern zerstört wird; außerdem finden sich Reflexionen über den Krieg und die Flucht 
der Stadtbewohner (S. 320-322). Diese Erlebnisse verarbeitete Koeppen auch in der bereits eingangs erwähnten 
Reportage Masuren, August 1914. Die Biographie des Königlich-Preußischen Baurates und Leiters des 
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Freiheitskämpferin646 und Geliebten Johannes von Südes, und Olga Angelika Koeppen, 

genannt „Olla“, der Tante (Maries Stiefschwester) und Taufpatin Wolfgang Koeppens, die die 

Lebensgefährtin Theodor Willes war, sehr plausibel.647  

Diese Figur ist die vielschichtigste im ganzen Roman. Sie vereint naturkindhafte und 

exotische (die blonde Schwedin hat als Kind am Hofe des abessinischen Kaisers, im 

Himalaya, auf Java, in China und Korea gelebt) mit anarchischen, kriegerischen Zügen. 

Zudem offenbart sich im Zusammenhang mit dieser Figur eine irrationalistische 

Weltanschauung, die von vielen Figuren des Romans, vor allem von Johannes von Süde 

getragen wird.  

Während der Begegnung Südes und Orlogas auf dem Friedhof, kurz vor ihrem Tod, wird sie 

gar ins Überirdische erhoben, eine schrecklich-schöne Personifizierung zugleich der Liebe 

und des Krieges: „Ihre Erregung ließ sie überirdisch erscheinen […] und sie war, wie sie 

flatternd und rufend und beschwörend dastand, ein Wesen aus einer anderen Welt, eine Fee 
                                                                                                                                                                                              
Königlichen Hochbauamtes, Theodor Wille, wird direkt (in der Schilderung seiner realen Bautätigkeit) und 
indirekt verarbeitet. Im Texteingang weiht man beispielsweise eine Psychiatrische Klinik ein, die dank des 
Baumeisters und seiner Idee eines zentralen Sicherheitstürverschlusses die modernste des ganzen Landes ist. Das 
traf auch auf die Greifswalder Klinik zu, an deren Bau Wille beteiligt war. Nach der Balkanepisode heißt es über 
die Zukunftspläne Südes: „Er würde bauen. Da war das Museum Messels. Ein griechischer Giebel. Da war 
Schinkel. Da war Knobelsdorff. Da waren des Palladios strenge Gesetze und schöne Visionen angepasst dem  
nördlichen Land und errichtet unter dem Himmel der Heimat.“ (S. 233 f. Hervorhebungen von der 
Verfasserin.) Gemeint ist der Bau des neuen Pergamonmuseums zu Berlin 1925-30, auch dies unter Beteiligung 
Theodor Willes. (Der Palladianismus in Preußen wird von Moeller van den Bruck in Der preußische Stil 
folgendermaßen beschrieben: „Es war ein fester schlichter gediegener P., den man aufnahm, der sich eng an die 
Nutzzwecke eines Gebäudes hielt und die allerschlichtesten Schmuckmöglichkeiten der Baukunst nicht 
überschritt – man blieb bescheiden in Preußen […], verdarb sich nicht die allmähliche Durchbildung der Form, 
sondern hielt sich den Blick für die idealische Linienführung frei, durch die hernach der preußische Stil jedem 
anderen ebenbürtig werden sollte.“, a. a. O., S. 65). Wie Wille wird auch von Süde „in eine kleine Stadt in der 
östlichen Provinz versetzt“ und nach dem Krieg mit deren Wiederaufbau beauftragt.  
646  Eine dritte Erklärungsmöglichkeit findet sich in den Jugend-Konvoluten, Mappe 1, S. 49. Hier notiert 
Koeppen Ideen für eine Romanhandlung, die vermuten lassen, dass es für diese Figur ein reales Vorbild 
außerhalb der Familie gab. Interessanterweise wird sie auch hier in Beziehung zum „Baumeister“, womit wohl 
Theodor Wille gemeint ist, gesetzt: „Die Schwedin. Die weiße, schwedische Studentenmütze. Erscheint in der 
Hunnenstraße. Ein Lokal, in dem Skandinavier verkehren. Dann auf dem Schützenfest. Tritt in sein Bewußtsein. 
Nichts. Kindlich. Aber vielleicht später für den Erbauer des Museums der Dämon, der ihn tötet. Die 
Beobachtung aus dem Hängeboden über dem Bad. Die heißen Dämpfe. Der große, schwere Mann badet nachts. 
Der Krieger, der Kriegsgefangene, der Lokalanzeigerleser, der Verehrer des Generals, der Antiquitätensammler, 
trinkt und gebraucht die Huren der Augsburger Straße, steht spät auf, ein Schrecken des Baus, ein öffentlicher 
Skandal, schert ihn nicht, aber plötzlich Liebe. Der junge Mensch, durch sie dorthin gebracht. Haushälterin? Die 
Geldstücke im Eierbecher. Ist er, seine Entdeckung, Schuld an des Baurats Ende? Was bewog die Schwedin, ihn 
aufzunehmen? Keine Umarmung.“  
647  Auf die Parallelen zwischen dem Protagonisten, Johannes von Süde, und Koeppens ‚Onkel‘, dem Königlich 
Preußischen Baurat Theodor Wille, ist vom Autor selbst hingewiesen worden. Hinter Mary Marr verbirgt sich 
Marie Koeppen, die sich in der Tat von Freunden und Verehrern „Mary“ nennen ließ. Sie heiratet den 
Schauspieler und Intendanten Reinhold Marr, hier lässt sich unschwer die Verbindung zu Dr. Reinhold Halben, 
dem Vater Wolfgang Koeppens, finden. So trägt auch der Sohn der beiden, der Knabe Gert, Züge des Autors. 
Auch er wächst vaterlos, wenn auch nicht unehelich, auf. Für Peter Marr, den Bruder Reinholds, der irgendwo 
im asiatischen Raum als Seemann tätig ist, gibt es ebenfalls ein reales Vorbild. Arthur Koeppen, der Bruder 
Maries und Olgas, arbeitete um 1910 bis 1925 für die Standard Oil Company u. a. in China und Japan. Die 
zweite Schwester trägt denselben Namen wie Koeppens Großmutter: Emilie. Sie arbeitet als Modezeichnerin für 
ein englisches Magazin. Emilie Koeppen war Modistin. Neben der Namensgebung bestehen auch hinsichtlich 
der geschilderten Biographien der Figuren Kongruenzen zu den realen Mitgliedern der Familie Koeppen.  
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und Furie zugleich, als hätten die furchtbare Göttin der Rache und der lichte Gott des Glücks 

und der Liebe ein Kind miteinander gezeugt. Nie mehr war ihr zu widerstehen! Wer sie so 

erblickt hatte, der mußte ihr verfallen sein. […] Nur dies gab es noch in der Welt, dies Wort 

»Freiheit« (ein anderes Wort für Orloga), und sonst gab es nichts.“648  

Ein im Roman besonders häufig zitiertes irrationales Motiv ist das des Unheil verkündenden 

Kometen und der Glaube an die Astrologie.  

So bauen in Die Mauer schwankt das Kind Gert und seine Mitschüler einen Zeppelin.649 In 

einem Interview mit Marcel Reich-Ranicki bestätigt der Autor, dass es dafür ein reales 

Vorbild gegeben hat: „Ich erinnere mich in Thorn an Luftschiffer. Da gab es ein 

Luftschifferregiment, also keine Ballone, sondern Luftschiffe, die mich als Kind 

interessierten. Und es gab ein Dragonerregiment […] Es muss das Jahr 1910 gewesen sein, da 

konnte ich vom Balkon unserer Wohnung aus den Halleyschen Kometen sehen, der um diese 

Zeit auftauchte und an den ich mich deutlich erinnere, weil alle Leute meinten, die Welt 

würde untergehen.“650  

Orloga nimmt diese Vorstellung in der Schilderung ihrer Kindheit am Hofe des abessinischen 

Kaisers auf, wo sie in die Astrologie eingewiesen wurde. Johannes von Süde berichtet sie: 

„Der Abessinier aber verschmähte es, mir zu sagen, in welchen errechneten Bahnen die Sterne 

sich bewegen. Er sprach von dem Schicksal, das sie erregen. Er sprach von Zeichen am 

Himmel, die plötzlich aufgegangen und ebenso plötzlich wieder verschwunden waren. Er 

sprach von den Kriegen in ihrem Gefolge.“651 An anderer Stelle benennt sie ein konkretes 

Beispiel für ein solch schicksalhaftes Zeichen am Himmel: „Siehst du, als die Italiener der 

Türkei den Krieg erklärten, da ging ein Komet auf im Sternbild des Löwen und deutlich 

konnte man ihn in der Form eines Schwertes sehen. Man sah das Schwert in Ägypten; man 

sah es in Arabien, in Jerusalem, Damaskus und Bethlehem; man sah es am Roten Meer; man 

sah es in Tripolis und Algerien; […] im ganzen Osten, über dem Mittelmeer und weit nach 

Afrika hin wurde das Wunder wahrgenommen und gedeutet, nur in Konstantinopel war man 

                                                             
648  WK I, S. 230.  
649 a. a. O., S. 312. Weitere Anspielungen auf Ballons finden sich auf den S. 291 und 294. Das Bild des um 
Kirchtürme fliegenden Heißluftballons ist leitmotivisch für die autobiographischen Texte Koeppens und ganz 
sicher durch den Ballon fahrenden Vater inspiriert. Weitere Elemente dieser ungewöhnlichen, aber für den Autor 
typischen Erzählperspektive sind das ebenfalls leitmotivische Turm-Motiv, das vor allem in Jugend sehr deutlich 
wird und die oft anzufindenden ungewöhnlichen Schilderungen von Bombenangriffen, in denen aus der 
Perspektive des Piloten, nicht der Opfer, berichtet wird. Neben Die Mauer schwankt (a. a. O., S. 320-322) trifft 
das auch auf Landung in Eden zu (WK IV, S. 274 f.).  
650  in: Ohne Absicht 1994, S. 21 f. Der Halleysche Komet hat eine Umlaufzeit von 76 Jahren. Die letzte 
Annäherung an die Erde erfolgte 1986. Eine Beobachtung um 1910 ist also theoretisch möglich.  
651  WK I, S. 226.  
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blind, und in Rom saßen König und Papst hinter verhängten Fenstern und Europa 

schlummerte.“652  

Süde teilt mit ihr den fatalistischen Glauben daran, dass das Schicksal der Menschen 

vorherbestimmt und am Lauf der Gestirne abzulesen sei. Dies wird bereits im Texteingang, 

der die Handlung des ersten Teils des Romans in verkürzter Form wiedergibt, deutlich: „Dem 

Baumeister Johannes von Süde widerfuhr es, daß er die Zeit, die nachher kommen sollte und 

die das Ende einer alten Zeit war und vielleicht auch, doch dies ließ sich wirklich noch 

nicht erkennen, die Geburtswehstunde einer neuen ist, daß er diese Zeit im voraus erlebte, 

in wenigen Tagen, in einem anderen Land, grell und unglaublich und in sinnlos, wie es ihm 

schien, sich überstürzenden Bildern von der Art der Träume. Der Baumeister war kein 

Hellseher und hatte nichts von der Gabe des zweiten Gesichts. […] Aber es geschah doch, daß 

er den Umsturz ahnte, und daß ihm, wie jedem Ahnenden, in einer Sekunde, die dann doch 

hellsichtig war, die Zukunft das Herz erschrak. Als nach weniger denn einem Jahr die Schüsse 

von Sarajewo fielen, gehörte Johannes von Süde zu den wenigen, die zwar nicht eingeweiht, 

aber auch nicht überrascht waren.“653  

Damit wäre ein weiteres irrationales Motiv und Theorem der Konservativen Revolution 

genannt: die Vorstellung eines Epochenumbruchs; das Ende der alten Zeit sei erreicht, eine 

neue, grundsätzlich andere bricht an, möglicherweise gewaltsam, mit „Geburtswehen.“  

Manfred Koch hat Koeppens mythologisierenden Stil in den Passagen, in denen es um das 

„Chaos“, den „Zusammenbruch des Reiches“, die „Auferstehung aus den Gründen des 

Volkes“ oder das „Ende einer alten Zeit“ geht, als Reflexion seines kulturpessimistischen 

Bewusstseins gedeutet: „Es besteht wohl kaum ein Zweifel, dass die vielfach evozierte 

Umbruchstimmung literarischer Niederschlag Koeppens eigener psychologischer Verfassung 

und Einschätzung der politischen Lage kurz nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten 

ist. Ebenso aber verweist dieses Zeitenwendenbewusstsein auf Gedanken, die vor allem seit 

Friedrich Nietzsche […] immer wieder in Philosophie und Literatur geäußert worden sind und 

vom Koeppenschen Romanprotagonisten erneut vorgetragen werden.“654  

                                                             
652  a. a. O., S. 222. 1909 hatten sich der russische Zar Nikolaus II. und der italienische König Viktor Emanuel in 
Turin getroffen. Italien stimmte der Öffnung der Dardanellen für Russland und die Russen im Gegenzug der 
italienischen Annexion von Tripolis und Cyrenaika (Libyen) zu. Das Ergebnis des daraus resultierenden so 
genannten Tripoliskrieges 1911/12 war der Friede von Lausanne, in dem der Sultan diese Annexionen bestätigen 
musste, wodurch Italien seine Macht in Nordafrika wesentlich erweitern konnte.  
653  WK I, S. 167. Hervorhebungen von der Verfasserin.  
654  Koch 1973, S. 48. Dem könnte entgegnet werden, dass der Roman ein fiktionaler Text ist und keine 
historische oder soziologische Studie und dass zudem psychologisierende Deutungen fiktionaler Texte meist 
bedenklich sind und die Gefahr der Überinterpretation beinhalten. Der Autor nimmt im Vorwort aber selbst für 
sich in Anspruch, politische Intentionen gehabt zu haben.  
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Dies ist unbestreitbar, doch wird nach Ansicht der Verfasserin die Rezeption von Moeller van 

den Brucks Drittem Reich oder auch Oswald Spenglers Untergang des Abendlandes im 

Roman sehr viel deutlicher als die Nietzsches. So heißt es: „Die Zivilisation hatte ihren 

Gipfel erreicht. Auch die Sonne hatte ihren Gipfel erreicht und rüstete sich, für diesen Tag, 

zum Untergehen. Noch aber stand sie groß, gewaltig und unsagbar heiß am Himmel. Ein 

Dunst wie von einer marschierenden Truppe umschwebte allmählich die Zylinderhüte 

der Herren.“655  

Diese Gleichsetzung kosmisch-naturhafter und gesellschaftlicher Prozesse ist eine besonders 

deutliche Anlehnung an Spenglers zyklisches Geschichtsbild, das dieser 1918 in seinem 

Hauptwerk entworfen hat.656  

In Die Mauer schwankt wird in den Reflexionen des Protagonisten diese Vorstellung 

aufgenommen und an späterer Stelle in martialisch anmutender Metaphorik sogar noch 

verdeutlicht: „Die Wandlung war da; die große Weltwende begann! […] Und weiter voraus 

wurde im Getobe der Schlacht es von manchem Krieger empfunden, daß das Zeitalter, das die 

tastende, die unsichere Geschichtswissenschaft ein bürgerliches zu nennen beliebte, vor einem 

anderen zu Ende ging.“657  

Deutlicher konnte Koeppen die Vorstellung vom Untergang des bürgerlichen Zeitalters in den 

kommenden Schlachten eines gewaltigen Krieges (gemeint ist der Erste, doch könnte man 

dem Autor auch eine eigene prophetische Weitsicht hinsichtlich des Zweiten Weltkrieges 

unterlegen) nicht formulieren.  

Auch bei Ernst Jünger und anderen zeitgenössischen Autoren heißt es:  „Der Krieg ist unser 

Vater, er hat uns gezeugt im glühenden Schoße der Kampfgräben als ein neues Geschlecht 

[…] Diese Jugend hat in den furchtbarsten Landschaften der Welt die Erkenntnis erkämpft, 

dass alle Wege zu Ende gegangen und neue zu beschreiten sind.“658  

Auch diese Autoren verbanden den Glauben an die Notwendigkeit des großen, „reinigenden“ 

Krieges mit dem Glauben an die Geburt einer neuen, aller Schranken von Parteien, Klassen, 

                                                             
655  WK I, S. 169. Hervorhebungen von der Verfasserin.  
656  Spengler demontierte das bis dato gültige teleologische Geschichtsbild, nach dem der Mensch eine 
Entwicklung hin zu einem Ziel (der Vervollkommnung, dem Paradies) durchlaufe. Diese lineare Vorstellung 
ersetzte er durch eine zyklische, in der Völker und Kulturen in steter Wiederholung Geburt, Wachstum, Blüte 
und Niedergang durchleben. Die Lebensdauer einer solchen Hochkultur, zu der er Ägypten, Babylon, Indien, 
China, Arabien, die Antike und schließlich das Abendland zählte, setzte er auf 1.000 Jahre an. Entscheidend für 
das Verständnis des Werkes ist Spenglers terminologische Unterscheidung zwischen „Kultur“ und 
„Zivilisation“. Kultur meint nur die Phase der Geburt und des Wachstums; nach Überschreiten des Höhepunkts 
wird sie zur Zivilisation, die durch Dekadenz und Künstlichkeit gekennzeichnet ist.  
657  WK I, S. 390.  
658  ders.: XI, XIII. Einleitung zu Friedrich Georg Jüngers Aufmarsch des Nationalismus. (B 105. 1. 10). 
Hervorhebungen von der Verfasserin.  
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Konfessionen oder Landschaften enthobenen Gesellschaft, die die alten bürgerlichen 

Traditionen und Wertevorstellungen vernichten würde.  

Dass die Vorstellung eines Epochenumbruchs und der Geburt einer neuen Gesellschaft nicht 

nur euphorisch begrüßt wird, sondern auch Anlass zur Verunsicherung der Figuren gibt, wird 

an verschiedenen Stellen des Romans deutlich.  

Süde führt mit seinem toten Vater ein imaginäres Zwiegespräch an dessen Grab. Er fragt sich, 

ob er den Auftrag für den Wiederaufbau der „kleinen Stadt in der östlichen Provinz“ 

annehmen solle und wirft dem Vater vor: „Ihr hattet es leichter, gelassen zu sein und zu 

bleiben; und wir werden es immer schwerer haben, uns zu entscheiden, denn bald wird der 

rechte Weg ein Kreuzweg sein.“659  

Diese Sorge teilt er mit seiner Schwester Emilie: „Sie wußten, die Zeit ist im Wandel. Sie 

wußten, die alten Lehren weisen die Richtung nicht mehr. Sie wußten, die Ziele und Werte 

des Lebens sind in weitere und gefährlichere Höhen gerückt. Aber sie wagten es nicht, über 

die alten Standpunkte zu spotten.“660  

Im Zusammenhang mit dem Zeitenwendenbewusstseinbewusstsein ist auf eine Textstelle 

hinzuweisen, die in der älteren Sekundärliteratur besonders kritisch bewertet worden ist. In 

den Reflexionen des Protagonisten heißt es: „Draußen geschahen die Kämpfe. Aus den 

Kämpfen würden die Werte kommen. Und mit den Werten vielleicht das lebenswerte 

Leben.“661  

Stefan Eggert hat den Versuch einer „Entlastung“ des Autors unternommen. Koeppen 

„unterlegte hier seiner Figur das Wissen um die Kämpfe in der Weimarer Republik, in der 

ehemalige Frontsoldaten, nunmehr in so genannten ‚Freikorps’ organisiert, wie Koeppen es 

selbst erlebt hat, nicht nur gegen revolutionäre, sondern auch gegen demokratische 

Protagonisten gewaltsam vorgegangen sind. Die Mauer schwankt spielt zeitlich am Ende des 

Kaiserreichs, und die Darstellung einer national-konservativen Pflichterfüllung bedeutet noch 

lange nicht die affirmative Absicht des Autors.“662  

Zwar wird die Schlussbemerkung Eggerts hier uneingeschränkt geteilt, dennoch ist seine 

Deutung nach Ansicht der Verfasserin oberflächlich und beruht am Ende auf einem 

Fehlschluss: Koeppen hat sich zwar mit der Problematik der Kämpfe zwischen rechts und 

links in der Weimarer Republik auseinandergesetzt. Wie das Kapitel 6 und Koeppens 

Kenntnis der Arbeiten Emil Julius Gumbels zu den Opferstatistiken dieser blutigen 

Auseinandersetzungen zeigen, wurden die rechten Gruppierungen wie die Freikorps dabei 
                                                             
659  WK I, S. 331.  
660  a. a. O., S. 351.  
661  a. a. O., S. 346f.  
662  Eggert 1998, S. 33.  
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stets sehr kritisch dargestellt. Dass Eggert die eingangs zitierten Reflexionen Südes nun in 

Zusammenhang mit der Freikorpsproblematik bringt, entlastet den Autor aber keineswegs, 

auch wenn, wie Eggert richtig anmerkt, die Autorenmeinung nicht mit den Ansichten seines 

Protagonisten verwechselt werden darf.  

Es ist vielmehr eindeutig festzuhalten, dass die Art und Weise, mit der im Roman Krieg und 

Kampf geschildert werden, am stärksten der Metaphorik der Konservativen Revolution 

entlehnt ist.663  

Besonders deutlich wird dies in der Art und Weise, wie die Bewohner der kleinen Stadt die 

Mobilmachung begrüßen. Dies geht über die anfängliche Begeisterung, mit der der Erste 

Weltkrieg von den meisten Deutschen tatsächlich aufgenommen wurde, weit hinaus: „Vom 

Krieg hatte man nur vernommen, daß er sein würde. Man hatte es nur vernommen, daß er da 

war. Und jauchzend stellte man sich in die Reihe aller gegen den alten und für den 

kommenden Tag. Es war die hohe Zeit der Feier und des Abschieds. Wie die Kreuzritter, als 

sie auszogen, und wie zu Festen bekränzt, rückten die Krieger ins Feld. Ein Sturm hob die 

Brust der Jungen.“664 An späterer Stelle heißt es: „Geschehen war endlich die im Sieg über 

die fremde Horde triumphierende Schlacht.“665  

Mit der Vermischung der Idealisierung der Ordensritter und des mittelalterlichen 

Reichsgedankens, die auch in der Verwendung von Archaismen ihren Ausdruck findet sowie 

im Zeitenwendenbewusstsein und in der emphatischen Metaphorik, mit der der Kampf hier 

umschrieben wird, sind die wichtigsten Motive der Konservativen Revolution in einer 

einzigen Textstelle benannt.  

Den Höhepunkt bildet schließlich die Sehnsucht des Protagonisten nach dem Heldentod. Er, 

der sein Leben als glück- und sinnlos empfindet, sucht nach einer Alternative, die er hätte 

wählen können: „Dem er sich hätte anheimgeben sollen, war der schöne Tod des Helden. 

Hatte er die Stunde versäumt? […] Manchmal verwirrten sich seine Sinne so sehr, daß dieser 

                                                             
663  Haas hat auf die unterschiedlichen Bedeutungen des Krieges im Roman hingewiesen. Das ‚Lob des Krieges’ 
im Roman zeige zum einen die Schilderung der Ereignisse von 1914-18, vor allem der emphatischen Zeit im 
August 1914. Krieg werde zweitens aber auch als Geschichtsmacht geschildert, als ein „gemeinschaftsstiftendes, 
die Individualität aufbrechendes Erlebnis“, das die „neue Zeit“ heraufbeschwört, „die Wiederkehr des 
Weihevoll-Festlichen, Erhaben-Archaischen und Naturhaft-Dionysischen“ (ders. 1998, S. 63). Weiter heißt es: 
„Der Krieg erscheint in Die Mauer schwankt als der Rächer des enterbten ‚Lebens’, vor dem die 
sekuritätsliebenden Bürger, nicht aber die säenden Bauern versagen. Deren ererbte Instinkte triumphieren über 
den versagenden Intellekt, und der duldende Schicksalsglaube entlarvt die Vorstellung vom 
‚Hauptrechnungsbuch des Lebens’ als einen leeren Wahn. Im archaischen Vorgestern, in der ungebrochenen 
Vitalität der ‚versunkene[n] Welten’ angehörenden Hirten und Bauern, deutet der Roman an, ist die Zukunft, die 
mit dem Krieg beginnt, beschlossen.“ (S. 62).  
664  WK I, S. 321.  
665  a. a. O., S. 322. Irritierend ist hier nicht nur die Verwendung des Wortes „Horde“, sondern vor allem die 
eigentümliche, expressionistisch anmutende Satzgliedstellung und die die diesem Zitat folgende Art der 
Darstellung, in der der Erzähler die Position eines mittelalterlichen Chronisten einzunehmen scheint.  
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Tod ihm die Erfüllung der Verantwortung deuchte, die der Vater ihm verkündet hatte. Der 

Schwager, den der Vater einen Narren gescholten, war diesen Tod gestorben. Wer war nun 

der Narr?“666  

Diese Passage ist von einigen Kritikern bei der Behauptung, Koeppen habe in seinem Roman 

nationalistische Phrasen von Pflichterfüllung und Treue bis in den Tod propagiert“667, als 

Beweis herangezogen worden. Dabei hat man den hier verwendeten ungewöhnlichen und dem 

gängigen Verständnis vom Heldentod geradezu gegensätzlichen Charakter völlig verkannt. 

Reinhold Marr war zunächst Dragoner und Referendar668, doch er bricht aus der sicheren 

bürgerlichen Laufbahn aus und entscheidet sich für ein unstetes Leben als Theaterintendant, 

Regisseur und Schauspieler. Er stirbt nicht in einem Krieg für Volk und Vaterland, sondern 

(wahrscheinlich) an den Folgen eines Duells, das er für eine Frau, die er geliebt hat, schlug; 

ebenso wie sie sein Bruder Peter geliebt hat, der sich ebenfalls gegen das sichere Leben als 

Seeoffizier und für das Abenteuer entschieden hat. Wenn Johannes von Süde sich also fragt, 

ob er die Stunde versäumt habe, so ist dies einmal mehr Ausdruck des Zweifels, ob er sich 

nicht ebenfalls gegen das bürgerliche Leben und für die Kunst und seine Liebe hätte 

entscheiden sollen.669 Denn trotz aller Euphorie und Emphase für den Kampf zeigt der 

Protagonist eine zutiefst pazifistische Grundhaltung, und in diesem Punkt widerspricht Die 

Mauer schwankt entschieden der ‚Ideologie’ der Konservativen Revolution. Gegen Ende des 

Romans – der Krieg ist beendet, doch während einer Demonstration der Arbeiter fallen 

Schüsse – fragt er sich resignierend: „Mußten die Söhne den Kampf weiterführen?“670 Und 

weiter heißt es: „Hätte er Gert, hätte er den Kalinejungen, den Jendreizeksohn retten können? 

Er nicht – aber seine Generation, wenn sie mehr gewusst, wenn sie mehr sich bemüht hätte? 

War dies die Pflicht, die versäumte Pflicht gewesen? Oder war es noch zu keinem Tun zu 

spät; vermochte er es noch, der kein Vater war, die Söhne zu retten.“671  

                                                             
666  a. a. O., S. 329.  
667  Eggert 1998, S. 33.  
668  WK I, S. 182f.  
669  Gerade an Stellen wie dieser, die die Verzweiflung des Protagonisten zwischen seinem Anspruch, Künstler 
zu werden auf der einen, und den Erwartungen des Vaters auf der anderen Seite gerecht zu werden reflektiert, 
zeigt sich der den Roman, so Josef Quack, durchziehende „elegische Ton“. Dabei macht Quack dem Autor zum 
Vorwurf, dass er nicht registriert habe, „dass es im Wilhelminismus eine offiziöse Kunst gab […] er hält 
vielmehr an dem unüberwindlichen ideellen Gegensatz von bürgerlicher Lebensart und Künstlertum fest.“ (ders. 
1997, S. 44). Hier muss wiederum ergänzt werden, dass Koeppen die Existenz der Hofkunst eines Ernst von 
Wildenbruch etc. durchaus bewusst war, ist doch deren Widerspruch zu den zeitlich existierenden modernen 
Kunstströmungen wie Impressionismus, Naturalismus etc. ein Leitmotiv des Spätwerks (siehe dazu vor allem die 
Autorenporträts).  
670  WK I, S. 418.  
671  a. a. O., S. 419. Quack hat den Versuch einer Erklärung für diese widersprüchliche Haltung unternommen; 
hier heißt es: „Es ist vielfach bezeugt, dass mancher Intellektuelle, Künstler oder Autor, der freiwillig in den 
Krieg gezogen war, sehr bald aus einem begeisterten Nationalisten zu einem überzeugten Kosmopoliten und 
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Doch sogleich wird die Einsicht, dass diese Hoffnung umsonst ist, geäußert. Der Arzt Dr. 

Brust verkündet: „»Diesmal sind sie gerettet« […] und er führte mit seinem Arm eine so weite 

Bewegung aus, als wollte er die Ewigkeit eines Krieges verkünden.“672  

Der hier verwendete Topos von der Kontinuität der Untergänge ist eine Modifikation des im 

Roman ebenfalls leitmotivischen Kassandra-Motivs. Wie Andrea Beu bemerkt, entwickelt 

Koeppen hier nicht nur „eine erstaunliche literarische Prophetie vor dem Zweiten 

Weltkrieg“673; dies ist auch als eine Reminiszenz an den Expressionismus zu deuten, der mit 

seinen apokalyptischen Bildern eine ähnliche Weitsicht hinsichtlich des Ersten Weltkriegs 

bewies. Der Roman nähert sich an vielen Stellen dem expressionistischen Sprachgebrauch an. 

Deutlich wird dies im Pathos, in der Emphase, in der eigentümlichen Satzgliedstellung und in 

den zahlreichen hyperbolischen Metaphern wie „der jüngste Tag“674 oder auch „die große 

Weltenwende“675, die leitmotivisch für die expressionistische Literatur sind. Manfred Koch 

bemerkt dazu, sich auf Adolf Muschg beziehend, dass die Expressionisten sich um eine 

„bewusst künstliche Sprache jenseits der bürgerlichen Norm“676 bemüht hätten.  

Die Prophetie ist das letzte irrationale Motiv des Romans, das insbesondere im 

Zusammenhang mit dem Protagonisten zitiert, aber auch von anderen Figuren geteilt wird.  

Bereits das Oxymoron des Titels deutet das kommende Unheil an: das Schwanken des alten 

Kaiserreichs und seiner überholten Gesellschaft und die Ahnung, dass „der ganze Bau 

[einstürzen] und […] viele unter sich begraben sollte.“677  

Doch die meisten Figuren des Romans können die Unheil verkündenden Zeichen nicht lesen. 

Dazu gehört auch der Rektor der Volksschule Frizzien, der aus ärmlichen Verhältnissen 

stammt und nun durch einen Studienerlass des Königs zur philologischen Doktorprüfung an 

der Landesuniversität zugelassen werden möchte und deshalb eine Sprachreise nach London 

plant. Nur seine Frau „versprach sich von dem Unternehmen nichts Gutes. Sie hatte schlechte 

Träume, böse Ahnungen und war, nachdem sie den Gatten im Geist tot unter Lokomotiven 

liegen und auf Schiffen in Stürmen untergehen sehen hatte, so entsetzt, daß sie sich dem Plan 

                                                                                                                                                                                              
Pazifisten wurde und zu einem Verständnis des Krieges kam, das man nicht politisch, sondern allenfalls 
‚metapolitisch’ zu verstehen hat.“ (ders. 1997, S. 50).  
672  WK I, S. 419.  
673  Beu 1994, S.80.  
674  WK I, S. 390.  
675  a. a. O., S. 231. Dies ist eine sowohl bei den Konservativen Revolutionären als auch bei den Expressionisten 
häufig verwendete Metapher.  
676  Koch 1973, S. 49.  
677  WK I, S. 409. Haas weist auf die dreifache Bedeutung des Titel-Bildes hin. Erstens stehe es für die 
Balkanreise, in der die „Mauern der Bürgerlichkeit vorübergehend eingerissen werden“, zweitens für den 
„sinnlos gewordenen Pflichtbegriff“ und drittens steht die schwankende Mauer „pars pro toto für das ‚deutsche 
Haus’, für den ganzen ‚Bau’ der feudal-bürgerlichen Ständegesellschaft.“ (ders. 1998, S. 73.)  
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widersetzte.“678 Süde, den das Nachhallen der Schüsse von Sarajewo in den deutschen 

Zeitungen an seine Begegnung mit Orloga erinnert und der meint, „in dem Chaos die Stimme 

des Schicksals zu hören, die nach Jahren scheinbaren Schlummers“679 nun zu erwachen 

scheint, teilt ihre Bedenken.  

Doch alle anderen verkennen die Gefahr des Krieges; die einquartierten Soldaten sind Grund 

zur Freude und einem Volksfest. In geradezu grotesker Weise überhört auch der Rektor die 

Gefahr: die Zeitungsjungen, die die Mobilmachung verkündenden Extrablätter verkaufen, 

versteht er nicht und so versäumt er es, rechtzeitig abzureisen und wird schließlich als Spion 

verhaftet.  

Die Idealisierung des archaischen, bäuerlich-einfachen Lebens, durchzieht den gesamten 

Roman. Allerdings gibt es hier keinerlei völkisch-rassischen Unterton; den meisten 

Konservativen Revolutionären war dies auch fremd.680  

Schon in der Balkanepisode zu Beginn des Romans zeigt sich dies in der Beschreibung der 

jungen Revolutionäre, die wie „Hirten zur Zeit des Homer“ 681  aussehen und in der 

Charakterisierung Orlogas als Naturkind im Sinne Rousseaus.  

Im zweiten Romanteil wird dies in der Beschreibung der Begegnung Südes mit dem Mädchen 

im Wald wieder aufgenommen. Sie, die ihm voller Stolz ihren Brautschrank zeigt, erinnert 

ihn an die Naturhaftigkeit682 Orlogas, doch ist deren „kriegerisch-Bedeutungsvolle[s]“ bei 

diesem Mädchen nun „friedlich-einfach“683 verwandelt. In dieser schon kitschig-klischeehaft 

anmutenden Szenerie fehlen denn auch die „guten Augen eines braunen Hundes“ nicht. 

Nachdem Süde seine Versetzung in die Provinz zunächst als Bestrafung verstanden und sich 

stets als Außenseiter gefühlt hat, verliebt er sich zunehmend in die landschaftliche Schönheit 

der neuen Heimat und in die scheinbare Natürlichkeit und Unverdorbenheit seiner 

Bevölkerung.  

                                                             
678  a. a. O., S. 284.  
679  a. a. O., S. 285.  
680  Bei Moeller van den Bruck heißt es: „Denn am Ende ist nicht die Rasse, nicht die Rassenmischung, nicht die 
Rassenzusammensetzung für ein Volkstum entscheidend, sondern die Einheit seiner Kultur, zu der jeder Stamm 
beiträgt. Und zur Nation wird ein Volk erst dann, wenn es das Bewusstsein der Werte aller seiner Stämme hat. 
(Der preußische Stil 21922, S. 30).  
681  WK I, S. 201.  
682  Ein drittes Naturkind, auch dieses wild und anarchisch wie Orloga, am Ende gar gewalttätig, wird in der 
Beschreibung des jungen ‚Zigeuners’ deutlich, der verwundet ins Krankenhaus eingeliefert wird: „Der junge 
Wilde, Emilie dachte es, und vielleicht konnte man ihn so nennen, indem man mit diesem Namen auch den 
Glauben an einen Zustand weitgehenderer Unschuld verband, weitgehender im Sinne des Nichtverantwortlich- 
und Nichtsündigseins, das man anderen schwerlich zugebilligt hätte […] und er duftete nach Wald und Gebüsch 
und Erde […] und plötzlich glaubte Emilia, verwirrt, in ihm, der gleichsam mit Blüten und Früchten geschmückt 
war, den Gott zu sehen, den Gott Apollon, oder den anderen, Dionysos, der endlich gekommen war.“ (WK I, S. 
319).  
683  a. a. O., S. 281.  
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Auch in seinen Reflexionen über die Botschaft des ‚kranken Messias’, von dem ihm der 

Chausseesteinklopfer erzählt, zeigt sich diese Idealisierung. Hier lebe ein „Volk, das in seiner 

unbegreiflichen Güte die Bosheit der anderen, die es dulden und höchstens werken ließen in 

seinen Hütten, einfach nicht fassen konnte.“684  

Immer wieder verspürt er die Neigung, die einfachen Menschen um ihr vermeintlich besseres 

Leben zu beneiden, obgleich ihm durchaus bewusst ist, dass er einem Trugbild nachjagt: „Er 

sah ein, daß er der gefährlichen, immer verflachenden, die Not und auch die Kräfte des 

Lebens zuschüttenden Idealisierung des Primitiven  auf den ersten, äußeren Anschein von 

Glück hin gefolgt war.“685  

Im Zusammenhang mit der zunehmenden Identifikation des Protagonisten mit der neuen 

Heimat wird auch deren Geschichte, die Missionierung des Ostens durch die Ritter des 

Deutschen Ordens 686 verklärt: „Die Ritter hatten die Burg gebaut. Sie waren aus den 

südlichen Ländern der Kreuzzüge in die nordisch-östliche Wildnis gekommen. Sie hatten das 

Land urbar gemacht. Sie hatten die Städte gegründet. Sie hatten die Bauern ins Land gezogen 

und den Handel beschirmt. Ernste Träger ihrer Pflicht; Männer mit dem Kreuz und dem 

Schwert. Baumeister auch, deren Bauten noch die Jahrhunderte überragten. Johannes von 

Süde neigte sein Haupt. Das Land war des Ordens Land. Land der schwarzgekleideten, 

mönchisch lebenden Ritter.“687  

Die Wortwahl erinnert, bis auf den Fehler bei der Beschreibung der Kleidung der 

Ordensritter, sehr stark an Moeller van den Bruck, der in seinem Preußischen Stil ebenfalls 

ein idealisiertes Bild entworfen hatte. Zu beachten ist die Betonung des Pflichtbegriffes bei 

beiden: „Und in jenem Herzogtume Preußen, von dem das staatliche Gebilde, das zwischen 

Elbe und Weichsel entstand, hernach den Namen bekam, gaben die Deutschritter, die Herren 

im weißen Mantelhemd mit dem schwarzen Brustkreuz, schon damals ein erstes Beispiel 

der geistigen Zucht, die preußisch war, wenn sie es mit dem Gelübde der Armut, des 

                                                             
684  a. a. O., S. 388.  
685  a. a. O., S. 262.  
686  Neben den Templern und Johannitern der dritte große Ritterorden des Mittelalters, der während der 
Kreuzzüge gegründet wurde. Ordenszeichen war das schwarze Kreuz auf weißem Mantel (dem Burnus); die 
Ordensbrüder waren dem Mönchsgelübde verpflichtete Priester- und Ritterbrüder sowie dienende Halbbrüder. 
Zentrum der Aktivitäten des Deutschen Ordens war seit dem frühen 13. Jahrhundert das Baltikum, Sitz des 
Hochmeisters wurde die Marienburg in Westpreußen. Der Ordensstaat entwickelte sich zu einer bedeutenden 
Wirtschaftsmacht im Ostseeraum, doch als die Christianisierung abgeschlossen und damit seine Missionsaufgabe 
erfüllt war, geriet er zunehmend in Gegensatz zu Polen. Der letzte Hochmeister wandelte das preußische 
Ordensland im 16. Jahrhundert schließlich in ein erbliches, säkularisiertes Herzogtum unter polnischer 
Lehnsherrschaft um. Napoleon löste den Orden 1809 auf. Als sich dem Gemeinwohl widmender Hoch- und 
Deutschmeisterorden existiert er bis heute in Österreich und Deutschland.  
687  WK I, S. 356 f.  



 187 

Gehorsams und der Selbstüberwindung am ernstesten von allen Ritterorden 

nahmen.“688  

Die Pflichtthematik ist Hauptkonflikt und Leitmotiv vor allem der zweiten Romanhälfte.689  

Der ursprünglich geplante Romantitel sowie der Titel der ‚Neuauflage’ im Universität Verlag 

heben diese besonders deutlich hervor.  

Der Pflicht unterwerfen sich außer Süde und seine Schwestern690 auch nahezu alle anderen 

wichtigen Figuren des Romans und alle leiden darunter, doch gestattet sich auch jede Figur 

einen kleinen ‚Spleen’, hat ein kleines Geheimnis, das ihr dieses Leben erträglicher macht.691  

So ist beispielsweise der Postdirektor Schmidt ein Pendant zu Süde; beide sind 

Musterbeispiele preußischer Beamter, „zwei eingefleischte Junggesellen, Büromenschen, 

Pflichtmenschen freilich, genaue Rechner, aber verschroben, menschenscheu, ohne Verkehr, 

jeder Geselligkeit sich entziehend.“692 Nur am Geburtstag des Kaisers „zeigte er sich, in 

einem altmodischen und schlecht sitzenden Frack, für eine schnelle Stunde im Kasino der 

Offiziere.“ 693  Zähneknirschend muss Schmidt sich eingestehen, dass die anderen ihn 

verspotten, doch tröstet er sich damit, dass er ihnen wiederum sein Pflichtbewusstsein 

aufzwingt (beispielsweise der Frau des Lokomotivführers Rankowski, deren Tagesablauf 

durch sein Erscheinen strukturiert wird) und niemand außer Süde kennt den einzigen 

Ausbruch aus der Pflichtbesessenheit, den er sich gestattet, wenn er sonntags im Frack und 

Zylinder im Postamt italienischen Opern auf einem alten Grammophon lauscht.  

Auch der Rektor Frizzien leidet unter seinem Pflichtbewusstsein. Während seiner Studienreise 

in London ist er unglücklich, unverstanden und allein, doch er reist dennoch nicht ab, ihn 

zwingt „das Gefühl der Pflicht: er muß das Pensum erledigen.“694  

Auch für seine daheim gebliebene Frau wird ihr Pflichtbewusstsein zur Besessenheit. 

Während er sich in Kriegsgefangenschaft auf einer kleinen Insel in der See zwischen England 

und Irland befindet, glaubt sie, er würde dort verhungern; also häuft sie Essbares an und 

                                                             
688  a. a. O. 1922, S. 12.  
689  Eggert 1998, S. 33.  
690  Über Mary und Emilie heißt es, sie seien „dem Bruder in die Pflicht gefolgt.“ (WK I, S. 347). Doch nicht nur 
die preußischen Beamten und ihre Familien, auch die Angehörigen der armen Landbevölkerung sind 
pflichtbewusst. Für Kaline wird dies beinahe zum Verhängnis, als sie auf dem Weg zu den Südes, „zu ihrer 
Pflicht“, ins Eis einbricht, „nachdem sie durch jene andere, vermeintliche Pflicht, den Sohn durch des Vaters 
Rückkehr vor einer Härte, die in der Vorstellung der kleinen Leute des Dorfes furchtbar war, zu bewahren, diese 
ein wenig versäumt hatte. Den Jungen aber, den sie vor einem möglichen Unheil schützen wollte, hatte sie in 
einer wirklichen Erfüllung des Wortbildes in den Strudel der Pflicht hineingerissen, und sie beide waren nur wie 
durch ein Wunder dem endgültigen Untergang entkommen. (WK I, S. 365)  
691  Für einige Figuren (Johannes und Emilie) ist es die betont elegante Kleidung, für den Postdirektor die Musik. 
Beide werden dafür genutzt, um, wie Quack schreibt, „ein unglückliches Lebensgefühl zu schildern.“ (ders. 
1997, S. 47).  
692  WK I, S. 241.  
693  a. a. O., S. 239.  
694  a. a. O., S. 294.  
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achtet peinlich genau darauf, dass ihr Sohn Werner ausreichend isst: „Wir müssen uns dem 

Vater erhalten, sagte sie; und vielleicht tat sie wirklich das Rechte, indem sie ihre Pflicht darin 

sah, das Ganze der Familie, deren eines und wichtigstes Glied in ihrer Vorstellung leibliche 

Not litt, nach Möglichkeit zu erhalten und zu stärken.“695  

Auch die Motivation Emilies, sich für den Bruder aufzuopfern, ist nur schwer verständlich. 

Über sie heißt es, sie wirke für Ordnung, weil sie sie „ablenkte und ihr den Anschein der Ruhe 

gab“ und sie glaubt sich von der Güte ebenso weit entfernt „wie von dem wirklichen und 

strahlenden heroischen Gutsein der Heiligen.“ 696  Ihr Bruder, der seine künstlerischen 

Ambitionen um der Familie willen aufgegeben hatte, weiß nicht, dass Emilie sich insgeheim 

wünscht, „er solle ein bedeutender Architekt oder selbst ein berühmter Maler werden“697 und 

Ruhm ernten. Dafür würde sie ihm „selbst bis in die Gosse hinein und bis zum letzten Bissen 

trockenen Brotes die Treue wahren: Sie las des öfteren in den Briefen Heinrich von Kleists 

und sie erduldete die Marterung des Genialen mit einer seltsamen Lust, in der sie die Rolle 

der Schwester Ulricke (sic!) in einem übertriebenen Verhältnis für sich in Anspruch nahm.“698  

Emilie opfert sich nicht nur für den Bruder, sondern auch für andere: Während des Krieges 

assistiert sie dem Arzt Dr. Brust im örtlichen Krankenhaus.  

Die andere Schwester, Mary, arbeitet im Büro des Bruders, wo sie ihn auf seinen Wunsch hin 

siezt. Zwar erkennt sie, dass dies „mehr eine Geste, eine schützende Tarnung und ein Zeichen 

seiner inneren, zweifelnden Unruhe und Gefährdung war, als der Ausdruck einer wirklich 

bürokratisch gesonnenen Seele“ 699, doch seinem Umfeld erscheint Johannes von Süde 

dennoch wie eine „unmenschliche, gespenstisch knöcherne Maschine der Pflicht im Dienste 

des Staates.“700  

Peter Lämmle701 hat angemerkt, dass in diese Figur viel von Gustav Aschenbach aus Thomas 

Manns Novelle Der Tod in Venedig eingegangen ist. Auf das Vorbild von Koeppens ‚Onkel’, 

dem Baurat Theodor Wille, ist an früherer Stelle bereits verwiesen worden. Darüber hinaus ist 

auch eine gewisse Teilidentifikation mit dem Autor möglich, man denke an die Greifswald- 

Assoziationen702 im Roman.  

                                                             
695  a. a. O., S. 333.  
696  a. a. O., S. 265.  
697  a. a. O., S. 266.  
698  a. a. O., S. 266f. Siehe hierzu auch Kapitel 8.4.5.2. 
699  a. a. O., S. 304.  
700  a. a. O., S. 315.  
701  ders.: Zauber der Unschärfe, in: Oehlenschläger, S. 230.  
702  beispielsweise WK I, S. 415, S. 180 f. oder S. 326.  
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Die neuere Sekundärliteratur703 hat als weiteres Vorbild für den Protagonisten Arthur Moeller 

van den Bruck ausgemacht. Neben den biographischen Parallelen – Moeller war Sohn eines 

Baurats und ebenfalls selbst an Architektur, vor allem der italienischen, interessiert – stützt 

sich dies vor allem auf die Faszination der Figur für den Osten und die Ordensritter, seine 

scheinbare Fähigkeit der Clairvoyance und seine Hoffnung der Wiederauferstehung des durch 

das Schicksal zum Untergang verurteilten Deutschland im Dritten Reich. Neben zum Teil fast 

wortwörtlichen Übernahmen von Moeller-Zitaten lässt sich Koeppens Vorstellung vom 

genius loci ebenfalls als Anlehnung an Moellers >Ortsgeist< interpretieren.  

Süde ist nicht nur streng mit anderen, sondern auch mit sich selbst und seiner Familie. Das 

Kind Gert vergleicht das allabendliche Procedere, in dem der Baumeister während des 

Krieges das Brot mit dem Zollstock abmisst und zuteilt, mit den „strengen 

Gemeinschaftsspeisungen des Lykurg“ in Sparta704. Die Südes sind die einzigen, die allein 

von den Lebensmittelkarten leben, anstatt sich auf Schleichwegen Essen zu besorgen. Den 

Hunger betrachten sie als „freiwillige und der Pflicht gemäße Einschränkung.“705  

Johannes von Süde ist durchaus bewusst, dass seine Pflichtversessenheit ihn bei den anderen 

(mit Ausnahme seiner Familie) verhasst macht, doch ist er der Auffassung, dass „wenn er 

seine Stunde vielleicht versäumt hatte und es nun büßen musste, dann wollte er diese 

möglicherweise nur subalternen doch von einem Höheren ihm aufgetragenen Pflichten, 

ordentlich, gewissenhaftst und genauestens in den denkbarsten Superlativen tun.“706  

Eine dieser subalternen Pflichten ist der Auftrag des Ministeriums zum Wiederaufbau der 

Stadt, eine „Pflicht, einem auszeichnenden Ruf, der natürlich auch ein Befehl war, zu folgen“. 

Doch überrascht es ihn, „daß die kaum noch erhoffte Chance seines Lebens, das Glück der 

großen Aufgabe, in dieser nicht erwarteten Form ihm zuteil würde. Würde er ihr gewachsen 

sein; und hatte, damit er zu seinem Werk komme, eine Stadt und ein Land verwüstet werden 

müssen?“707  

Die unermüdliche Arbeit und der Krieg führen schließlich zum körperlichen Verfall Johannes 

von Südes und in einer Vision erscheint ihm die personifizierte Pflicht: „Marmorn formte sie 

sich in der regungslosen Luft des Büros zu einem Standbild und war wie ein Grabengel aus 
                                                             
703  Zunächst David Basker „Für einen werdenden Schriftsteller keine schlechte Lehre“. Wolfgang Koeppen´s literary career pre-1945, in: The modern language review. – 

London: modern humanities research association, vol. 88, dann auch: Haas, 1998. Moellers Vater hatte als preußischer Baurat das damals 
modernste Gefängnis gebaut; er geriet bereits als Schüler in den Umkreis der Jugendbewegung, überwarf sich 
mit seinen Eltern, wurde des Gymnasiums in Düsseldorf wegen eines Aufsatzes über Edvard Munch verwiesen, 
in dem er sich kritisch über die dortige Malschule äußerte. Von Seiten des Vaters stammte Moeller – wie 
Johannes von Süde – von Offizieren und Pastoren ab, die Mutter war das Kind spanischer Emigranten in den 
Niederlanden.  
704  WK I, S. 340.  
705  a. a. O., S. 335.  
706  a. a. O., S. 346.  
707  a. a. O., S. 325.  
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dem Vorgarten des Steinmetzen beim neuen Friedhof. Erst nur starr und ehern das Haupt des 

toten Vaters tragend, wandelte sich die Erscheinung dann, indem sie kopflos wurde und ihr 

Flügel wuchsen, zur schreitenden Göttin des Sieges, zur Statue der Victoria von Samothrake, 

die steinern und von ungeheurer Bewegung ist.“708  

Eine Personifizierung der Pflicht, „ein wenig nur absonderlich verzerrt“, begegnet ihm ein 

zweites Mal in Gestalt des Postdirektors Schmidt. Als Süde diesem, der wieder in Frack und 

Zylinder gekleidet ist, gegenübersteht, verdichten sich seine Zweifel, die ihn während des 

gesamten Romans quälen, zur Gewissheit: „»Die Pflicht allein – sie kann das volle, das ganze, 

das wirkliche und das Ganze umfassende Leben nicht sein.« Der Baumeister dachte es, wie er 

den Postdirektor so stehen sah. Und es war ihm auf einmal, als ob dieser Gedanke eine 

Erkenntnis bedeute, die er seit langem, die er seit dem Tode des Vaters vielleicht, gesucht 

hatte.“709  

Neben dem Irrationalismus, der Sozialromantik, der Ostorientierung und dem Pflichtbegriff 

ist die Kapitalismuskritik des Romans ein weiteres Theorem der Konservativen Revolution. 

Am radikalsten äußert diese Kritik Orloga. Ihr Vater hat im Burenkrieg auf der Seite der 

Unterdrückten gekämpft, wie sie sagt auf Seiten der „Völker, die sich behaupten wollen gegen 

die geleckte Welt der Kaufleute [...] Der Krämer ist unser Feind.“710  

Noch interessanter aber ist die Mörtelwerksepisode im zweiten Romanteil, nimmt der Autor 

hier doch Bezug auf die zeitgenössischen Diskurse hinsichtlich unterschiedlicher 

Kapitalismus- und Sozialismustheorien.  

Seit dem ausgehenden 19. Jahrhundert begannen Liberalismus und Konservatismus im 

Kaiserreich allmählich miteinander zu verschmelzen. Ausdruck dieses Phänomens ist die 

Entstehung von Friedrich Naumanns „Nationalsozialem Verein“. Naumanns Ziel war die 

Integration der Arbeiterschaft und die „Synthese von Sozialismus und Nationalismus unter 

der politischen Führung des Kaisertums“, also nicht der Kampf gegen den Liberalismus, 

sondern dessen Überwindung und Reform in Richtung eines vereint vorgehenden 

proletarischen und bürgerlichen Liberalismus“.711 Dabei sollten die Bürgerlichen für eine 

aktivere Sozialpolitik, die Arbeiter für eine nationale imperialistische Expansionspolitik 

gewonnen werden.  

Die Nationalökonomie entwickelte nach dem Ersten Weltkrieg die Vorstellung eines 

„Kriegssozialismus“, d. h. einer am Gemeinwohl orientierten Wirtschafts- und Sozialpolitik, 

                                                             
708  a. a. O., S. 411.  
709  a. a. O., S. 416.  
710  WK I, S. 224. Das Zitat erinnert stark an Werner Sombart, einen weiteren Vertreter der Konservativen 
Revolution, siehe etwa: Händler und Helden. Patriotische Besinnungen. München u. Leipzig 1915.  
711  Aus: Grundlinien des Nationalsozialen Vereins (1896), zit. nach: Bahar 1992, S. 37.  
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in der der Anspruch des Individuums zugunsten der an militärischen Vorbildern orientierten 

Gemeinschaft untergeordnet wurde. Diese „Gemeinwirtschaft“ war entweder 

staatsidealistisch-kollektivistisch oder technokratisch-organologisch organisiert. Das Interesse 

für die soziale Lage der Arbeiterschaft im Zeitalter von Massenarbeitslosigkeit und sinkenden 

Reallöhnen unterscheidet die Konservativ-Revolutionären von den traditionellen 

Konservativen.  

Trotz aller konzeptionellen Unterschiede der Kapitalismuskritik der Bürgerlichen und der 

Konservativen Revolutionäre lassen sich fünf Grundkomponenten ihres Gegenentwurfs zum 

„schrankenlosen Manchestertum“ ausmachen. Dazu gehören:  

1. die Einschränkung der privaten Verfügungsgewalt über die Produktionsmittel durch 

gesellschaftliche, genossenschaftliche beziehungsweise staatliche Kontrolle,  

2. die „soziale Verteilungsgerechtigkeit“ (Adolph Wagner), die „materielle 

Teilhaftigkeit“ (Moeller van den Bruck), die „gerechte Anteilnahme an allen Gütern 

des Volkes“ durch staatliche Umverteilung, als Verwaltung des Mangels;  

3. die Unterordnung aller Privatinteressen unter die des Staates beziehungsweise der 

Gemeinschaft, zum „größten Nutzen für die Volksgemeinschaft“;  

4. die Überwindung von Klassenspaltung und Klassenkampf zugunsten einer 

solidarischen Produktions- und Lebensgemeinschaft;  

5. die Aufhebung der Entfremdung des Menschen in der industriellen Produktion und 

urbanen Zivilisation.“712  

In der zeitgenössischen Literatur findet sich die gängige Vorstellung vom ausländisch 

beeinflussten, internationalen Kapital, dass den gewissenlos nach Gewinn strebenden und 

deshalb unsozialen Manchester-Kapitalismus steuere.  

In Die Mauer schwankt ist die Figur, die den rücksichtslosen Kapitalisten repräsentiert, der 

Mörtelwerksbesitzer, zwar kein Ausländer, aber ebenfalls ein Ortsfremder. Er kommt aus der 

Hauptstadt und ihm fehlen die Sensibilität und das Interesse für die sozialen Belange der 

Arbeiterschaft in der kleinen Provinzstadt. Der Mörtelwerksbesitzer ist der Prototyp des 

Spekulanten: Kriegsgefangene stellen für ihn aus Bauschutt einen neuen Baustoff her, für den 

er einen überzogenen Preis fordert. Der Baumeister macht ihn verantwortlich für das „Wirken 

der zerstörenden Kräfte“713, denn: „Die Wetterfestigkeit und der Bestand des Steins gegen 

                                                             
712  Bahar 1992, S. 38. Dieser zit. nach: Gunther Mai: Arbeiterschaft zwischen Sozialismus, Nationalismus und 
Nationalsozialismus, in: Backes, Jesse, Zimmermann: Die Schatten der Vergangenheit.  
713  WK I, S. 397.  
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Erschütterungen schien zweifelhaft“. Als sich der Baumeister deshalb für eine einheimische 

Ziegelei714 einsetzt, startet man gegen ihn eine Verleumdungskampagne.  

Hier (siehe auch Kapitel 6) wird die negative Charakterisierung dieser Figur durch ihre 

physiognomische Beschreibung unterstrichen: er ist unansehnlich und dick, ein „Geier, der 

die Konjunktur der Trümmer witterte“ und er ist „blind in seiner Sucht, immer noch reicher 

zu werden und besitzender und mächtiger und fetter und sich blähender und unterdrückender 

hinter immer blaueren und immer dunstenden Zigarren.“715  

Der Baumeister kritisiert ihn wegen seiner Gewissenlosigkeit und seiner Gewinnsucht, die 

nicht am Gemeinwohl oder am „Nutzen für die Volksgemeinschaft“ interessiert ist. Seinem 

„Manchesterkapitalismus“ hält Süde die Vorstellung eines ‚preußischen Sozialismus’ im 

Sinne Oswald Spenglers716 entgegen.  

Spengler hatte in seiner Schrift den Versuch unternommen, den „deutschen Sozialismus von 

Marx zu befreien“ und somit die Konservativen, den „altpreußischen Geist“ und die 

Arbeiterschaft, die „sozialistische Gesinnung“ (S. 4), zu vereinen. Er bezeichnet als 

Sozialismus einen „politischen, sozialen, wirtschaftlichen Instinkt realistisch angelegter 

Völker“ (S. 23) den er folgendermaßen charakterisiert: „Die Macht gehört dem Ganzen. Der 

Einzelne dient ihm. Das Ganze ist souverän. Der König ist nur der erste Diener seines Staates. 

Jeder erhält seinen Platz. Es wird befohlen und gehorcht.“ (S. 15) Der Bürger ist zugleich 

„Soldat und Priester“ (S. 27), der seine Individualität der Gemeinschaft unterordnet. 

Dementsprechend sind die nationalökonomischen Vorstellungen nicht mehr materialistisch, 

sondern die Wirtschaftsautorität hat der Staat inne. „Der Einzelne erhält seine wirtschaftliche 

Aufgabe. Rechte und Pflichten der Gütererzeugung und -nutzung sind verteilt. Das Ziel ist 

nicht die Bereicherung von Einzelnen oder jedes Einzelnen, sondern die Blüte des Ganzen.“ 

(S. 47)  

(Hans Blüher beschreibt die Vorstellung eines vom Marxismus ‚gereinigten’ Sozialismus 

folgendermaßen: „Für die Steglitzer Gesellschaft war der Sozialismus durchaus kein neues 

Problem, sondern nur eine neue Mahnung an die christliche Mildtätigkeit, die also schon 

                                                             
714  Auch hier zeigen sich die sozialromantischen Züge des Romans: der gewissenlose Spekulant kommt aus der 
Stadt, das positive Gegenbeispiel stammt vom Land.  
715  WK I, S. 389.  
716  Ders.: Preussentum und Sozialismus (1919, erschienen 1920). Hermann Lübbe schreibt über dieses Buch und 
seinen Verfasser: „Auch Spengler gehört in die Reihe der intellektuellen Kritiker der emanzipierten Privatheit 
mit ihren individualisierten ökonomischen Interessen, die sich dem Gemeinwohl entfremdet haben […] Wie 
Fichte, wie Marx ist auch Spengler, als Kritiker der bürgerlichen Gesellschaft, vom Ekel speziell über die 
deutschen Zustände bewegt. Deutsche Idiosynkrasie gegen Deutsches – das ist die Affektlage der Radikalen 
unter den deutschen Groß-Intellektuellen, und Spenglers Preussentum und Sozialismus ist die prägnanteste 
literarische Expression deutschen antideutschen Affekts am Ende des Ersten Weltkriegs.“ (ders. 1994, S. 140).  
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längst, schon vor vielen Jahrhunderten gepredigt worden ist und anerkannt, und die man nicht 

mit neuen Anmaßungen als etwas Neues zu propagieren brauchte.“717) 

Hier klingt auch ein wichtiger soziologischer Aspekt der Konservativen Revolution an. Die 

Konservativen Revolutionäre, die ja selbst aus dem Bildungsbürgertum stammten, fürchteten 

zunehmend den Niedergang ihrer Kaste, was sich mit ihrem Anspruch auf primär geistige 

Führerschaft und dem „Aufbau einer geheimen Elite von Wissenden, von Kulturträgern und  

-bewahrern“718 schwerlich vereinen ließ. Fritz Ringer hat in seiner Studien Die Gelehrten. 

Der Niedergang der deutschen Mandarine nachgewiesen, dass das Bildungsbürgertum gegen 

Ende des 19. Jahrhunderts im Beamtentum, im höheren Bildungswesen, im Offizierscorps 

und unter den Freiberuflern mit akademischer Bildung überrepräsentiert war, anders als etwa 

in England, wo die Vertreter aus dem industriellen und dem kommerziellen Sektor eine sehr 

viel stärkere Rolle spielten. Die industrielle Revolution, die das Kaiserreich innerhalb weniger 

Jahre von einem Agrarland in eines der führenden Industrieländer der Welt verwandelte, 

veränderte diese Situation grundlegend. Nun konzentrierten sich die ökonomische und 

zunehmend auch die politische Macht in den Händen weniger Großunternehmer; in einem 

zweiten Machtblock schloss sich die Arbeiterschaft zusammen; der gebildete Mittelstand 

verlor zunehmend an Einfluss, ja sah sich teilweise sogar „an den Rand der Gesellschaft 

beziehungsweise in die Rolle eines mittelständischen Proletariats“719 gedrückt.  

Diese Erfahrung macht auch die Familie Süde, wobei ihr ökonomischer Abstieg zum Teil 

auch freiwillig ist. Er zeigt sich vor allem in ihrer Kleidung. Bei ihrer Ankunft in der 

Kleinstadt fallen vor allem Emilie und Johannes durch ihr elegantes und modisches Äußeres 

nach englischem Vorbild auf. Jahre später trägt Süde nur noch die feldgraue Joppe; der 

bestgekleidete Mann im Ort ist nun der Mörtelwerksbesitzer.  

 

8.1.3.2. Die Jawang-Gesellschaft  

Für Koeppens Rezeption der Theorien der späten Weimarer Republik ist ein weiterer Text 

von großem Interesse, der dem Leser erst seit einigen Jahren 720  zugänglich ist: sein 

                                                             
717 Ders.: Wandervogel, Teil I, S. 17 f. Für Blüher ist diese Vorstellung aber ein Missverständnis, weil die neue 
soziale Bewegung eher zur Auflösung als zur Wiedergeburt des Christentums führen würde. Dieses verstand er 
als „wohl weisliche Religion für die Armen von den Reichen.“  
718  Bahar 1992, S. 42.  
719  a. a. O., S. 44.  
720   Koeppen hatte Siegfried Unseld „bei dem Treffen in München am 20. Oktober 1993 auch vom wieder 
Auffinden seines bis dahin verschollen geglaubten Manuskripts Die Jawang-Gesellschaft berichtet. Er verfügte, 
dass es erst nach seinem Tode veröffentlicht werden sollte. Das Romanfragment erschien im Frühjahrsprogramm 
2001 mit einem Nachwort von Alfred Estermann als Band 1.338 der Bibliothek Suhrkamp.“ (Zit. nach: 
Estermann/Schopf 2006, S. 510 f., FN 1). Bereits ein Jahr früher war der Text im ebenfalls von Estermann 
herausgegebenen Nachlassband erstmals veröffentlicht worden (a. a. O., S. 196-269).    
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„geheimnisumwitterter dritter Roman“721: Die Jawang-Gesellschaft, benannt nach einem 

javanischen Marionettenspiel. 722  In einem Interview mit Christian Lindner äußerte sich 

Koeppen 1972 erstmals zur Existenz dieses Romans, wobei er sehr widersprüchlich blieb. 

Einmal hieß es, „das Manuskript sei in Holland »angefangen« worden, sei dort »halb 

vollendet« oder »fast fertig« gewesen, »musste in Holland bleiben und ging verloren«, wurde 

»aus Holland gerettet«, der »unvollendete« Text sei »verschollen«, »in Berlin 

untergegangen«, ein »Teilmanuskript (Abschrift)« sei dort »verbrannt«, geblieben sei ihm 

»ein kleines Fragment aus den Anfängen«. 1975 ließ er die ganze Wahrheit wissen, »nur 

Teile« seien »erhalten geblieben und in meinem Besitz«, 122 Seiten eines Durchschlags des 

Typoskripts, ein »work in progress« voller handschriftlicher Korrekturen.“723  

 

                                                             
721  Friedrich, in: Häntzschel, Leuschner 2003, S. 270. Auch für diesen Roman war Moeller van den Bruck 
möglicherweise das Vorbild, stammte dieser doch – wie der Protagonist Carel Johan Tobias Pieter Blois – 
seitens der Mutter von spanischen Emigranten in den Niederlanden ab.  
722  Was es mit dieser Jawang-Gesellschaft auf sich hat, wird aus dem vorhandenen Text nicht deutlich. In einem 
Interview mit Karl Prümm und Erhart Schütz hat Koeppen die Umstände der Entstehung des Romans während 
seines selbst gewählten holländischen ‚Exils’ umschrieben: „Ich lebte in Holland und hatte einen jungen 
holländischen Schriftsteller kennengelernt, der Kriminalromane schrieb, die damals in Holland und England 
verlegt und gelesen wurden, außerdem war er ein Liebhaber Rilkes. Mit ihm hatte ich mich etwas befreundet. 
Durch ihn nun kam ich in eine Gesellschaft junger Leute, die reiche Väter hatten, zur goldenen Jugend gehörten, 
andererseits aber Außenseiter waren, die mit dem intellektuellen Untergrund der Welt kokettierten. Mit diesen 
Leuten zu verkehren, besonders im Sommer in Scheveningen, war für mich anregend. Das hatte mich auf den 
Stoff gebracht. Unter ihnen waren nämlich Javaner, die in Leiden oder Delft studierten, darunter auch ein javaner 
Prinz, der die Holländer haßte. Und damals gab es – Java und Sumatra waren noch holländisch – in diesen 
Kolonien eine Fremdenlegion. Es gibt ein Gedicht von Rimbaud, in dem er sich in die Situation versetzt, in diese 
holländische Fremdenlegion einzutreten. Es scheint aber eine Phantasie zu sein oder eine Verfremdung, die er 
vornimmt. […] Aus diesem allen setzte sich etwas zusammen. Zudem waren einige Leute meiner Gesellschaft in 
eine Affäre verwickelt, die sie zwang, in die Fremdenlegion einzutreten. – Jahwang ist ein Marionettenspiel, aus 
besonderen javanischen Puppen. Mit dessen Technik hatte ich mich vertrautgemacht.“ (zit. nach Treichel 1995, 
S. 156.) Der einzige Bezug ist das Kleistzitat zu Beginn des Fragments aus dessen Über das Marionettentheater. 
Zudem hat Friedrich darauf hingewiesen, dass Koeppen bei der Zitation des Namens ein Irrtum unterlaufen sei: 
er habe „Wayang oder nl. Wajang zu Ja(h)wang verballhornt.“  (ders., in: Häntzschel, Leuschner 2003, S. 279, 
Anm. 36). Siehe dazu auch: Iris Dittrich: Wayang Kulit. Mythos und Provokation im indonesischen 
Schattentheater. Frankfurt a. M. u. a. 2001. Zur Bedeutung des Marionettentheaters äußert Friedrich, dass es „als 
Mittel der Initiation in die Kunst zum Traditionsbestand des Bildungsbürgertums gehöre. Darin könnte ein 
missing link zwischen den beiden Erzählsträngen liegen, denn die Rekurse auf Rimbaud exponieren bereits das 
Thema Kunst. Zum anderen handelt es sich um eine Gesellschaft. Geheimgesellschaften gehören ebenfalls zum 
Gattungsmuster. Die Gesellschaft wäre dann ein Pendant zum vereinsamten Individuum.“ (ders., S. 285  f.). Im 
Sinne Ferdinand Tönnies’ und dessen Gesellschaftsmodell in Abgrenzung von der Gemeinschaft, gehört auch 
die Kadettenanstalt in die Reihe der Gesellschaften, von der sich der Protagonist Carel, wie die 
Künstlerprotagonisten in Koeppens Werk, abgrenzt.  
723  Estermann 2000, S. 676 f. Über den Umfang des geplanten Textes kann nur spekuliert werden, es liegen nur 
zwei fertige Abschnitte sowie ein dritter unvollständiger vor, der mitten im Satz abbricht. Das Buch war 
zunächst im Cassirer-Verlag geplant worden, sollte dann bei der Universitas unter dem Titel Mit Einsetzen der 
Flut erscheinen. „1978 wurde ein längerer Abschnitt in Ein Anfang ein Ende wieder verwendet, 1982 das 
»Umschreiben der erhalten gebliebenen Fragmente der verlorenen Jawang-Gesellschaft« erwogen.“ (a. a. O.). 
Estermann datiert die Entstehungszeit auf 1937-1939 und ordnet einige kleine Erzählungen aus den Jahren 
1936/37 in seinen Umkreis ein (Die Elektrizitätsströme in mir, Jannie, Erzählung eines Priesters und Van Beuk. 
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Die Reaktionen der Kritik auf den verschollen geglaubten Text waren sehr unterschiedlich, sie 

„reichten von zustimmender Begeisterung [bis] zu schroffer Ablehnung.“724  

Koeppen selbst hat den Roman in einem Interview für zu „gefährlich“725 befunden; wie Hans-

Edwin Friedrich schreibt, ist von dieser Gefährlichkeit „auf den ersten Blick wenig [zu] 

erkennen.“ 726  Friedrich verweist aber darauf, dass Koeppen nach dem Krieg (wie die 

Rezeption seines zweiten Romans und Koeppens langjähriger Versuch, dessen 

Neuveröffentlichung zu verhindern, zeigt) zunehmend in das „Visier der Ideologiekritik“ 

geriet. Erst mit dem Erscheinen der Trilogie konnte er sich dem entziehen. Zunächst aber 

ordnete man ihn zwischen Exil – in das er sich ja nur kurz und dies auch noch freiwillig begab 

– und Innerer Emigration ein. Von dieser wiederum hat Koeppen sich ganz entschieden 

distanziert. Hans-Edwin Friedrich ordnet den Koeppen von Die Mauer schwankt und Die 

Jawang-Gesellschaft dem Eskapismus zu.727  

Zunächst zum Inhalt, der wie eingangs bereits festgestellt, drei erhaltenen Teile des Textes.  

Der erste Teil beschreibt die Biographie des Protagonisten, Carel Johan Tobias Pieter Blois 

aus altem niederländischem Adelsgeschlecht. Er ist Waise; seine Eltern ertranken und so erbt 

er von seinem Onkel den Freiherrentitel und „die kleinste unter den friesischen Inseln vor der 

holländischen Küste.“ Statt, wie dieser Onkel, für die juristische Laufbahn oder die „Welt der 

Kontore“ entscheidet er sich für die Offizierslaufbahn.  

Er ist ein überaus ernsthafter junger Mensch, diszipliniert und pflichtbewusst, dem die 

Strenge an der Militärakademie, die er als bester Kadett absolviert, nichts ausmacht, weil sie 

ihn an die Internate seiner Kindheit erinnert. In seiner Selbstbeschränkung und in seinem 

schwierigen Verhältnis zu Frauen werden Parallelen zu Johannes von Süde sichtbar und somit 

auch zu Preußen, obwohl die Romanhandlung, wie gesagt, zu großen Teilen in Holland 

angesiedelt ist.  

Umso verwunderlicher ist Carels Freundschaft zu dem leichtsinnigen Lebemann Moerland, 

mit dem und dessen Freundin er einen seltsamen Urlaub in Monte Carlo verbringt. Hier 

verspielt Moerland all seinen Besitz und Carel übernimmt die Schuld: „Erst nach Wochen ihm 

peinlicher Bemühungen war es soweit, daß er seinen Besitz verpfänden und auf den Rang 
                                                             
724  Friedrich, in: Häntzschel, Leuschner 2003, S. 271.  
725  Treichel 1995, S. 130.  
726  Friedrich, a. a. O.  
727  a. a. O., S. 278. Friedrich führt als Beispiele Wolf von Nebelschütz’ Der blaue Kammerherr, Hermann 
Kasacks Die Stadt hinter dem Strom und Ernst Kreuders Die Gesellschaft vom Dachboden an. In der Tat  lässt 
sich auch beim Koeppen (nicht nur) der Dreißigerjahre ein gewisser Ästhetizismus feststellen; die Literarisierung 
der Realität ist ja bereits an früherer Stelle thematisiert worden. Der Verfasserin scheint aber treffender, vor 
allem angesichts des an früherer Stelle bereits thematisierten Moeller van den Bruck-Essays und des zweiten 
Romans, den Koeppen der Jawang-Gesellschaft eher in den Kontext der Rezeption konservativ-revolutionärer 
Theoreme durch den Autor einzuordnen, dieses Stichwort sowie der Hinweis auf Koeppens Moeller-Essay fallen 
übrigens bei Hans-Edwin Friedrich selbst, bleiben aber unausgeführt. (S. 283).  
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eines Leutnants verzichten durfte, um unter bürgerlichem Namen und als gemeiner Soldat in 

die Kolonial-Armee einzutreten.“728 Fortan nennt er sich Carel Jansen und es heißt, er habe 

sich verschuldet: „Er wurde zu einem Beispiel des Leichtsinns und zu einer Warnung für alle 

Jüngeren. Und schließlich wußte jeder, daß Moerland noch große Summen von ihm zu 

bekommen habe. (Auch das Sich-Bescheiden des Protagonisten, der freiwillige und gänzlich 

uneigennützige Verzicht auf Titel und Geld, mutet ‚preußisch’ an. Auch hier werden 

Parallelen zu Johannes von Süde sichtbar.) 

Diesem auktorial erzählten Abschnitt (mit Ausnahme der Monte Carlo-Episode wo personal, 

aus der Innensicht zweier Figuren, erzählt wird) folgt ein aus der Ich-Perspektive erzählter 

Passus. Er spielt auf der Insel, die Carel einmal gehört hat, vermutlich nach dessen Rückkehr 

aus der Kolonialarmee. Der Ich-Erzähler trifft im Hause des Inselpfarrers auf Carel, der für 

diesen fast ein Sohn geworden ist. Der Erzähleingang lässt vermuten, dass der Erzähler und 

Carel sich kennen: „Ich sah ihn nicht, und ich hörte ihn nicht; aber ich wußte, daß er da war. 

Ich fühlte, daß er dort irgendwo unten im Schiff der Kirche stand, nicht kniete und nicht 

betete, sondern nur da war, an einen Pfeiler gelehnt. […] In seinem Blick aber mußte eine 

Kraft sein, die stärker war. Er traf mich, obwohl er ja nicht zu mir schaute; er traf mich, nur 

weil der Mann einen Moment vielleicht an mich dachte.“729 Im Pfarrhaus vertreibt man sich 

die Zeit beim Schach- und Orgelspiel und der Diskussion über Kierkegaard (auf Koeppens 

Kierkegaard-Rezeption ist ja schon mehrfach eingegangen worden). Diese Szenen muten sehr 

manieristisch an und haben Hans-Edwin Friedrich wohl auch dazu veranlasst, Koeppen hier 

eskapistische Tendenzen zu unterstellen; der Vergleich zu Hermann Hesse drängt sich 

ebenfalls auf.  

Der dritte Teil schließlich knüpft zeitlich direkt an den ersten und auch an dessen 

Erzählperspektive an. Geschildert wird die Reise Carels mit der Kolonialarmee nach Java bis 

zu ihrer Ankunft. Der Text bricht mitten im Satz ab; es ist nicht erkennbar, wie die weitere 

Handlung konzipiert ist.  

Hans-Edwin Friedrich glaubt, „die Konzeption eines  dreiteiligen, chronologisch und 

erzählhierarchisch verschachtelten Romans mit einer Zirkelstruktur zu erkennen“ 730 und 

verweist darauf, dass die beiden ersten Kapitel sich im Erzählduktus so stark unterscheiden, 

„dass manche Rezensenten dies als einen Bruch wahrnahmen, aus dem das Scheitern des 

Fragments abzuleiten sei.“731  

                                                             
728  JG, Estermann 2000, S. 224.  
729  a. a. O., S. 225.  
730  Friedrich, in: Häntzschel, Leuschner 2003, S. 280.  
731  a. a. O., S. 280. Auch Alfred Estermann vermutet, dass niemals mehr als die vorhandenen Textteile existiert 
haben.  
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Des Weiteren ordnet er, wie bereits erwähnt, das Romanfragment dem konservativ-

revolutionären Ideenkreis zu, ohne dies explizit auszuführen, an anderer Stelle wird es 

angesichts der Semantik des Schicksalsbegriffs eher mit der „nationalsozialistische[n] 

Reinterpretation des Tragischen“ 732  in Zusammenhang gebracht. Nach Meinung der 

Verfasserin ist aber gerade dieser Punkt auf die Rezeption konservativ-revolutionärer Ideen 

durch Koeppen zurückzuführen. Diese manifestiert sich in weiteren Punkten:  

Der in der Jawang-Gesellschaft verwendete Schicksalsbegriff ist, ebenso wie die von 

Friedrich ausgemachte „Vereinzelung“ und die „Suche nach Totalität“ ein irrationales 

Element des Romans in der Tradition von Dekadenz und Nihilismus (Vorbild sind hier 

sowohl Nietzsches „tragische Weltanschauung“ als auch die Schriften Bergsons). Auch ein 

gewisser Elitismus tritt zutage (die adlige Abstimmung Carels und seine Ausbildung in der 

Kadettenanstalt; nach der Rückkehr aus der Fremdenlegion dann die bewusst gewählte 

Isolation und der Rückzug in den Ästhetizismus.) Die Vereinzelung „ergibt sich aus der 

tatsächlichen Auflösung und dem völligen Sinnverlust der sozialen und emotionalen 

Bindungen“733 des Protagonisten. Zunächst löst er sich vom Internat, dem Onkel, dann von 

der Militärakademie, dem geerbten Titel, dem Geld und dem Adelsstand, schließlich wird er 

Bürgerlicher, nimmt einen neuen Namen an und bricht erneut und endgültig auch mit dem 

Bürgertum durch den Eintritt in die Fremdenlegion, die er ebenso verlassen wird, um in selbst 

gewählter Einsamkeit ein Leben auf der Insel, auf der er einmal Herr gewesen ist, zu führen, 

nur unterbrochen durch die intellektuellen und theologischen Dispute mit dem Pfarrer.734  

Des Weiteren werde die „Sehnsucht der Figur nach Totalität mit der Frage nach einer 

adäquaten politischen Organisationsform verknüpft.“ Auch dies ist ein konservativ-

revolutionäres Theorem. Auf den Ersten Weltkrieg und den Modernisierungsschub der 

Zwanzigerjahren reagierten die Konservativ-Revolutionären sehr unterschiedlich: 

anarchistisch, radikal und jakobinisch oder intellektuell, mit dem Rückzug in die Sphäre des 

Geistigen und dem Verfassen weltanschaulicher Pamphlete. In jedem Falle ging es ihnen um 

eine, wie auch immer geartete, neue Herrschaft und eine neue Ordnung. Bei Jünger ist von der 

                                                             
732  a. a. O., S. 286, Anm. 45.  
733  a. a. O., S. 281.  
734  Friedrich verweist darauf, dass „Carel […] das Kind einer Ehe zwischen einer katholischen Französin und 
einem protestantischen Niederländer [sei]. Er entstammt einem Geschlecht, das den Kampf um die Freiheit 
geradezu personifiziert, bezeichnenderweise mit ihm aber ausstirbt. Der Kampf um die Freiheit war jedoch 
zugleich ein Religionskampf. Die Reflexion von Religion bestimmt die Personenkonstellation des zweiten 
Kapitels.“ (ders., S. 282 f.) Des Weiteren seien die theologischen Auseinandersetzungen zwischen den Figuren 
auf die Re-christianisierung, „die erneute Aktualität des Christentums als einer Bastion der Humanität wider die 
Barbarei“ in den Dreißigerjahren zurückzuführen. Beispiele hierfür sind Reinhold Schneider, Gertrud von le 
Fort, Elisabeth Langgässer u. a. (ders., S. 285).  
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Neubegründung der Ordnung durch „Rücksprung zum Ursprung“ die Rede.735 Der Begriff der 

‚Ordnung’ fällt auch im Roman; Carel ist aller Bindungen enthoben, was ihm das Gefühl des 

Verlorenseins gibt, das er nur selten nicht hat: „Es ist so seltsam, daß er für eine Weile die 

Unrast verliert, die in ihm lebt.“736 Er entscheidet sich für die intellektuelle „Flucht nach 

innen“, seinen Rückzug in die mönchisch-spartanische Lebensweise, die Einsamkeit der Insel, 

den Existentialismus Kierkegaards und die Diskussionen mit dem Pfarrer. Der Pfarrer 

erschrickt darüber, „daß er den Freiherrn, den er für weitergekommen hielt, ja, für wirklich 

schon weit gekommen, in die Kinderkrankheiten des Geistes geraten sah, das Bücherlesen der 

Studenten, unter den Einfluß Kierkegaards, der hierfür typisch war. Dabei lag der Fall so, daß 

der Freiherr erst jetzt diese Bücher in die Hand bekommen hatte, jetzt, nachdem er seinen 

Weg schon gegangen war. Ihm konnten sie nicht mehr Stufen hinauf, ihm konnten sie nur 

Fußangeln sein, die ihm nicht in den Weg gelegt waren, sondern ihm nun nachgeworfen 

wurden.“737 Auch die Musik und das Schachspiel bringen keine Rettung.  

Für Hans-Edwin Friedrich „verkörpert [Carel] als Figur das alte Europa. Er ist von altem 

Adel, gehört zu den alten Standes- und Funktionseliten und wird aus dem Kadettenkorps in 

eine Gesellschaft entlassen, die seiner kaum mehr bedarf. […] Der Erbe eines im 

Konfessionskrieg siegreichen Geschlechts erlebt den Zerfall der transzendenten Gewissheiten. 

So gesehen, gewinnen die Bilder, in denen die Insel mit dem Sitz des Geschlechtes 

beschrieben wird, emblematische Qualität. Moerland übernimmt Carels Besitz als 

Bürgerlicher, der das Adelserbe liquidiert. Carel entzieht sich dem in einem voluntaristischen 

Akt der Dezision. Der Ausstieg aus der vorgezeichneten führt in die Suche nach einer neuen 

Biographie.“738  

 

8.1.4. Zusammenfassung  

Aus dem Vorangegangenen ist deutlich geworden, dass das Thema Preußen bereits im 

Frühwerk des Autors sehr präsent ist. Neben einigen Rezensionen und reportageartigen 

Milieustudien zeigt sich dies in zum Teil klischeehaft-idyllischen ‚Altberliner Anekdoten’ 

über die „gute alte Zeit“ des Kaiserreichs. Auch in einigen, um das Jahr 1933 entstandenen 

Reportagen und Rezensionen zu Filmproduktionen dominiert dieser Ton, beispielsweise im 

Bericht über den Friderizianischen Kostümfilm Ihre Durchlaucht.  

Besonders prägend für sein Preußenbild waren die Schriften Arthur Moeller van den Brucks, 

vor allem dessen Preußischer Stil, wie Koeppens Moeller-Nachruf und die Reportage Die 
                                                             
735  ders. 1978, Bd. VIII, S. 402.  
736 JG,  Estermann 2000, S. 144.  
737  a. a. O., S. 240.  
738  Friedrich, in: Häntzschel, Leuschner 2003, S. 284 f.  
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erste Fahrt nach Werder von 1933 dokumentieren. Dieses Buch bezeichnete Koeppen als die 

„klärendste Monographie des Landes“ und auch „seine beste und wohl einzige Ästhetik“. In 

der spezifischen Architektur habe sich Moeller das „preußische Schicksal“739 offenbart.  

Das Vorbild Moeller zeigt sich zudem überdeutlich in Koeppens zweitem und umstrittensten 

Roman Die Mauer schwankt. Der Resonanzraum Preußen konstituiert sich hier zunächst über 

die Handlungsorte, die bis auf einige Episodenhandlungen preußische Provinzen sind. 

Zweitens unterwerfen sich die meisten Figuren einem preußisch-protestantischen, an Kants 

Kritik der praktischen Vernunft angelehnten Tugendkanon. Der Konflikt zwischen selbst 

bestimmten, persönlichen Glück und der Pflichterfüllung und dem sich bescheiden zum 

Wohle aller ist eines der Leitmotive des Romans. Im Roman findet sich diese Vorstellung 

auch in der Zitation des Preußischen Sozialismus im Sinne Oswald Spenglers durch den 

Protagonisten, Johannes von Süde. Diese Figur ist stark an Moeller angelehnt, er teilt nicht 

nur dessen architektonisch-ästhetische Vorstellungen sondern auch die Bewunderung für die 

Ritter des Deutschen Ordens und seinen Elitismus.  

Zudem zeigt sich, dass der Roman Die Mauer schwankt über das Vorbild Moeller van den 

Bruck hinaus in starkem Maße konservativ-revolutionäre Denk- und Deutungsmuster 

übernommen hat. „Nur aus ihnen sind die scharfen Dichotomien, die für den Autor 

verblüffenden Wertungen und die paradoxen Frontstellungen des Romans erklärbar. Die 

Schwierigkeiten, die sich für ein angemessenes Verständnis trotzdem ergeben, resultieren 

jedoch nicht nur aus der bereits erwähnten Heterogenität des Gedankenguts, aus dem der 

Roman schöpft. Sie resultieren auch daraus, dass die Bezüge zur Konservativen Revolution 

stets schlagwortartig und skizzenhaft bleiben. Programmatischen Charakter gewinnen sie nur 

unter einer Bedingung: dass, wer sie auswertet, den politisch-zeitkritischen Roman, den 

Koeppen nur andeutet, gleichsam ‚zu Ende schreibt’.“740  

Ergänzend zur Wertung Christoph Haas’ kann festgestellt werden, dass nicht nur die „Bezüge 

zur Konservativen Revolution stets schlagwortartig und skizzenhaft bleiben“, sondern dass 

Koeppen an einigen Stellen geradezu Gegensätzliches formuliert. Als erste Abweichung ist 

der Pazifismus des Protagonisten zu benennen, dem er selbst zwar stellenweise widerspricht, 

der aber dennoch als geistige Grundhaltung dieser Figur erkennbar wird.  

                                                             
739  WK VI, S. 31.  
740  Haas 1998, S. 71. Haas verweist zudem darauf, dass der Roman kompositorisch nicht geschlossen sei und der 
Autor dem Leser vier „Schlüssel“ zu seinem Verständnis in die Hand gegeben habe: Er sei 1. als konservativ-
revolutionär inspirierter Zeitroman, 2. als spätromantischer Künstlerroman in der Nachfolge des Tonio Kröger, 
3. als realistischer Kleinstadt- und Familienroman und 4. als anti-nationalsozialistischer Widerstandsroman 
lesbar.  
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Zweitens ist die im Roman formulierte Bürgertumskritik keineswegs als Ausdruck einer 

generellen Ablehnung des Bürgertums zu verstehen, sondern im Text primär als Kritik am 

rücksichtslosen Unternehmertum und am Kleinbürgertum formuliert, das wegen seiner 

Engstirnigkeit, Intoleranz und seiner Angst um Besitz und gesellschaftliche Stellung kritisiert 

und karikiert wird. Das Bildungsbürgertum, dem vor allem die Südes, aber auch der Rektor 

der Volksschule und der Postdirektor angehören, wird eher tragisch, als Opfer, dargestellt. 

Hier klingt wieder der bei Koeppen häufig anzutreffende Künstler-Bürger- Konflikt an.741  

Am deutlichsten wird die Distanz Koeppens zu den Konservativ-Revolutionären aber an 

anderer Stelle, nur wenige Jahre vor der Entstehung des Romans formuliert: In einem Artikel 

über einen Vortragsabend von Franz Schauwecker, Friedrich Wilhelm Heinz und Friedrich 

Hielscher mit dem Titel Die Nation greift an742 heißt es: „Aber wenn sie sich auch bemühten, 

ihrer Weltanschauung gemäß soldatisch nüchtern zu sein, so waren sie doch, man möchte 

sagen, preußisch-pathetisch. Besonders Schauwecker und Heinz, während Hielscher 

machiavellistischer wirkte. Schauwecker sprach vom Krieg, lobte seinen schöpferischen 

Charakter, seine »gnadenlose Rücksichtslosigkeit, die nichts zu wünschen übrig lässt« und 

fiel in manches Wort von der »Deutschen Innerlichkeit«, die Heinz als zweiter aufnahm, um 

»den Menschen der kommenden Ordnung« zu schildern, »der den ewigen Anruf der 

Innerlichkeit vernommen hat«. Er meint den Soldaten. Es ist schade. Schauwecker und Heinz 

sind Gläubige, Idealisten. Wer nicht von dem Religionsglauben an ihre mystischen 

Forderungen (Ein Volk- Ein Reich- Ein Gott) erfüllt ist, kann mit ihnen nicht reden. Das 

Volk, das ihnen vorschwebt, ist doch nur das Volk ihrer Idee. Hielscher wird konkreter. Er 

eröffnet politische und sogar weltpolitische Perspektiven. […] Ein Revolutionär von Rechts, 

der für den Osten und gegen den Westen ist und sich auf Nietzsche beruft. Der Eindruck 

des Abends war: die Drei wollen kämpfen, um jeden Preis. Hätten sie Erfolg, ich glaube, das 

Ende ihres Nationalismus wäre etwas sehr Merkwürdiges: wäre der preußische 

Nihilismus.“743  

Der von Koeppen hier apostrophierte „preußische Nihilismus“ erinnert an Ernst Jüngers 

Begriffsbildung für dessen ‚spezifisch preußische’ Ausbildung: den „preußischen 

                                                             
741  Wie Johannes von Süde entscheidet sich auch Carel bewusst für ein – fast mönchisch, in jedem Fall 
spartanisch anmutendes – Leben als Außenseiter und beide gehören zu aussterbenden Kasten, zumindest zu 
solchen, deren Einfluss zunehmend schwindet: der eine zum Adel, der andere zum Bildungsbürgertum.  
742  Bericht über eine Lesung der Gesellschaft für deutsches Schrifttum, in: Berliner Börsen-Courier, 19. 11. 
1932. Schauwecker (Deutsche allein, 1931),  Hielscher (Das Reich, 1931) und Heinz (Sprengstoff, 1930) 
gehören zu den Autoren des in der Tradition Nietzsches stehenden literarischen Nihilismus. Ernst Jünger 
bezeichnete diese Form des Nihilismus als „preußischen Anarchismus“.  
743  zit. nach Haas 1998, S. 77. Hervorhebungen von der Verfasserin.  



 201 

Anarchismus.“ Jüngers wichtigstes Werk ist die Essaysammlung Das abenteuerliche Herz744 

(1929), die Koeppen als einziges surrealistisches Werk der deutschen Literatur bezeichnete 

und sehr schätzte. Dass er den ‚preußischen Nihilismus’ in der Literatur stärker denn als 

Weltanschauung schätzt, könnten wohlwollende Interpreten damit erklären, dass politische 

Fragen ihn (laut Selbstauskunft) stets weniger interessiert haben als ästhetische; so könnte 

man dann auch das Interesse des Autors für einige Autoren der Konservativen Revolution745 

und wohl auch die Übernahme dieser Denk- und Deutungsmuster zu bewerten: er schätzte sie 

als Literaten.  

In diese Richtung geht auch der Ansatz von Christoph Haas, in dem er auf die „allegorisch-

repräsentative Bedeutung“746 einzelner Romanfiguren verweist. Von ihm stammt auch das 

folgende Urteil über den Roman Die Mauer schwankt: Während der erste Teil stilistisch im 

„spätromantisch-expressionistischen Schwulst“ ersticke und der zweite und dritte Teil 

                                                             
744  Hier findet sich auf Seite 154 die Bezeichnung „preußischer Nihilismus“ (zit. nach Lenk 1989).  
745  Neben den deutschen Konservativ-Revolutionären, allen voran Moeller van den Bruck, wären hier vor allem 
Gabriele d’ Annunzio, Louis-Ferdinand Celine, Dostojewski, D. H. Lawrence, Henry de Montherlant oder Ezra 
Pound zu nennen. Deren Texte hat Koeppen auch zum Teil selbst rezensiert.  
746  So repräsentiere der Baumeister die liberal-konservative Intelligenz des Wilhelminismus; Orloga hingegen 
den „flammenden Genius der Freiheit und des Krieges“. Die kleine Stadt in der östlichen Provinz und ihre 
Bürger würden schließlich „im Verlauf des Romans zum mikrokosmischen Abbild Deutschlands.“ (1998, S. 74). 
Während die Südes dem Bildungsbürgertum zuzuordnen sind, repräsentieren die anderen  Stadtbewohner (mit 
Ausnahme des Postdirektors, des Rektors der Volksschule und des Arztes) das konservative Kleinbürgertum, 
was sich vor allem in der Schilderung ihrer Flucht vor den herannahenden russischen Truppen zeigt. Während 
die dem „Erdengeschick und seinem Aufundnieder“ verbundenen Landbewohner „gerüsteter und geschickter“ 
auf die herannahenden Russen reagieren und nur das Lebensnotwendigste einpacken, reagieren die Kleinbürger 
völlig kopflos: Ausdruck ihres Soliditäts- und Besitzdenkens. Die Darstellung ist aber keineswegs als Karikatur  
im Sinne von Jüngers Ausführungen im Arbeiter zu verstehen, sondern durchaus mitleidig: „Es war, als ob sie, 
in einer Täuschung befangen, den Sonntag einpacken und den Werktag, der das Leben doch schließlich erhielt, 
vergessen wollten. […] Erwähnen wir, daß die Damen Moll mit ihren Noten und ihren Schlittschuhen reisten. 
Zeigen wir die Apothekerin, wie sie an einen angeblich japanischen Ofenschirm […] verzweifelt sich klammert. 
Gedenken wir auch, ohne zu spotten, sondern mit Achtung vielmehr, jener rührend Familiären, die schwere, 
ledergebundene Postkartenalben mit den Vettergrüßen aus kleinen Kurorten in den Händen halten; und wir sehen 
den Schmerz der Rektorin in der Kopflosigkeit des Augenblicks gerade darin sich offenbaren, daß sie ihrem 
Knaben den grinsenden Mohrenkopf des Garderobenflurs zum rettenden Tragen in die Arme gegeben hat.“ (WK 
I, S. 322 f.) Erst an späterer Stelle wird die Engstirnigkeit der Kleinbürger kritisch gewertet. Nach der Zerstörung 
der Stadt hat der Baumeister vom Ministerium den Auftrag zu ihrem Wiederaufbau erhalten. Seine 
Vorstellungen sind zunächst abenteuerlich und widersprüchlich; sie schwanken zwischen einer „ausgebreitete[n] 
Siedlung ländlicher Häuser“ und einem „einzigen riesigen Block in der Art eines amerikanischen 
Wolkenkratzers“, doch die Bürger widersetzen sich dem entschieden. Sie fordern Häuser, „die weder großartig 
noch neu, sondern provinziell und von einer gestrigen Bürgerlichkeit“ (a. a. O., S. 345) sein sollen. Stehen die 
Kleinbürger für Solidität und Erstarrung, erscheinen der Kalinesohn und die anderen Jungen im Roman als 
Träger der Revolution und Repräsentanten einer Diktatur des Proletariats: „In seinen Augen war keine 
Vergebung zu lesen. Er trat mit dem Anspruch der Rache und dem Anspruch der Herrschaft auf. Sein Wille war 
die Gewalt. Sein Wille war der Wille der Arbeiter im Mörtelwerk, und sein Besitzer mochte sich hüten!“ (a. a. 
O., S. 389) Völlige Gewaltfreiheit hingegen predigt der ‚kranke Messias’: Der Chausseesteinklopfer berichtet 
Süde auf der Fahrt von der Psychiatrischen Klinik zurück in die Kleinstadt von einem ungewöhnlichen Mann 
und seinen Ideen: „Die Lehre war materiell und in einer frühchristlichen Weise kommunistisch“. Der Messias 
„glaubt an den uralten Traum von der einfachsten und direktesten Aufteilung aller Güter und dem dann 
folgenden Sichbescheiden der Menschheit in der Befriedigung der allerprimitivsten Bedürfnisse der leiblichen, 
irdischen Existenz.“ Sein idealistisches Menschenbild ist geprägt vom Vertrauen in die „Güte der Menschen“ 
und er will sie nicht „mit Gewalt“ oder durch Gesetze und Verordnungen, sondern nur durch seine Worte 
überzeugen. (a. a.O., S. 387).  
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stagnieren, spitzt sich hinsichtlich der Beurteilung seiner weltanschaulich-politischen Position 

alles auf die Frage hin zu, „ob die konservativ-revolutionären Ideen, die der Roman 

verarbeitet, nur, wie Hans-Ulrich Treichel meint, seine „Maske“ sind oder vielleicht seinen 

Kern bilden.“ Es ist in jedem Falle zweifelhaft, dass damit nur die nationalsozialistische 

Zensur getäuscht werden sollte.  

Vielmehr ist vor allem auch im Hinblick auf die frühe Essayistik des Autors (Moeller van den 

Bruck etc.) und den nicht vollendeten dritten Roman Die Jawang-Gesellschaft festzustellen, 

dass – zumindest zeitweise – eine große Affinität Koeppens zur „radikal antibürgerlichen 

Haltung und dem revolutionären Anspruch der Konservativen Revolution“747 und wenigstens 

einiger ihrer Vertreter bestanden hat. Die Gründe hierfür waren wohl eher ästhetischer Natur 

und nicht politisch-ideologisch begründet und selbst wenn nicht, sind moralisierende 

Wertungen hierfür unangebracht.  

Zum einen entsprach die Lektüre dieser Texte dem Zeitgeist, wie es Koeppen in der kurzen 

Erzählung Berlin selbst begründet hat.748 Die Literatur der Konservativen Revolution gehört 

bei Koeppen  zur Jugendlektüre, ebenso wie die des Expressionismus. Die sprachlichen 

Gemeinsamkeiten wie die apokalyptische Stimmung, den Hang zu Pathos, Emphase und 

Hyperbolie, der „halbreligiöse Eifer, alles neu machen zu wollen“749, sind bereits thematisiert 

worden. Auch inhaltlich und formal bestehen Kongruenzen: Sowohl die Konservative 

Revolution als auch der  Expressionismus waren keine einheitlichen Bewegungen, sondern 

eher locker zusammenhängende Gruppen. Sie waren revolutionär, doch hatten sie dem, 

wogegen sie rebellierten (die althergebrachte Ordnung und die Väter) wenig mehr 

entgegenzusetzen als Anarchie und (nicht bei allen, aber vielen) die positive Besetzung von 

Begriffen wie >Kampf<, >Krieg< und >Schicksal<. Beide besaßen keine klaren 

Konzeptionen und Ziele, hatten keine >Manifeste<.   

In jedem Fall sollte man sich hüten, Koeppens Rezeption Moeller van den Brucks und anderer 

Autoren mit einer geistigen oder sprachlichen Nähe zum Nationalsozialismus gleichzusetzen, 

wie Manfred Koch dies im eingangs angeführten Zitat getan hat. Der Autor war zeitlebens ein 

entschiedener Gegner des Faschismus. Das Dritte Reich ist für ihn die entscheidende Zäsur 

gewesen, an der die eigene Autorengeneration, auch er selbst, und das ganze Volk versagt 

haben und das am „Tag von Potsdam“ schließlich auch den Untergang Preußens bewirkt 

                                                             
747  Hass 1998, S. 76 f.  
748  Siehe Estermann 2000, S. 656 f., Erstdruck in FAZ vom 25. April 1992. Hier findet sich der Verweis, dass 
Moritz Seeler die Beschäftigung mit den „deutschen Konservativen“ als „zeitgemäß“ empfunden und angeregt 
habe.  
749  Peter Gay Die Revolte des Sohnes: Jahre des Expressionismus, in: Die Republik der Außenseiter, 1989, S. 
142.  
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habe. (Dies soll an späterer Stelle näher ausgeführt werden.) An den nicht wieder 

gutzumachenden Folgen hat er selbst ein Leben lang gelitten: die folgenden Kapitel werden 

dies zeigen. Dazu steht keineswegs im Widerspruch, dass viele der Schriften und Ideen der 

Zwanzigerjahre Koeppen und vor allem seine Vorstellungen von Preußen entscheidend 

geprägt haben und Eingang in viele seiner Texte fanden. Für das Frühwerk ist dies hier 

gezeigt worden. In Teilen des Spätwerks wird sich diese Tendenz fortsetzen.  

 
 
8.2. Der Neubeginn  
 
8.2.1. „…ich stellte mich unter, ich machte mich klein“ – Die Kriegsjahre 1939-45  

Nach dem Erscheinen seiner beiden ersten Romane (ein dritter, im Universitas-

Verlagsprospekt von 1939 angekündigter Roman mit dem Titel Mit Einsetzen der Flut 

erschien nicht750) ging Koeppen zunächst mit der befreundeten jüdischen Familie Michaelis 

nach Holland. Wovon er dort gelebt hat, ist unklar. Vermutlich wurde er von den Freunden 

unterstützt; in jedem Fall sah er keine Perspektive dort und kehrte nach Deutschland zurück 

(siehe auch Kapitel 8.4.5.1.). Nun begann die Zeit des sich „Unterstellens“ und 

„Kleinmachens“, so Koeppen selbst.  

Er schrieb, vermittelt durch einige persönliche Freunde und Bekannte wie Paul Verhoeven, 

Ernst von Salomon und Ferdinand Marian, Drehbücher für verschiedene 

Produktionsgesellschaften, die Tobis-Sascha in Wien, die Styria und die Bavaria München.  

(Jörg Döring hat die sichere Mitarbeit Koeppens an mindestens zehn Filmprojekten 

nachgewiesen).751 Auch einige Zeitungsbeiträge erschienen bis 1943 in der Frankfurter 

Zeitung, im Reich und der Kölnischen Zeitung. Als ihm der Bavaria-Chef mit einer Anzeige 

drohte, die seine Freistellung vom Wehrdienst gefährdete und als bei einem Bombenangriff 

auf Berlin seine Wohnung zerstört wurde, nutzte er die Gunst der Stunde und verbrachte die 

letzten Kriegsjahre im Clubhotel Feldafing am Starnberger See, wo er seine spätere Frau, die 

damals erst sechzehnjährige Marion Ulrich kennen lernte, eine Kindfrau wie die Sybille aus 

Koeppens erstem Roman. Manfred Durzak gegenüber hat Koeppen angegeben, im November 

1943 untergetaucht zu sein und im Keller eben dieses Hauses von rohen Kartoffeln gelebt zu 

haben, immer der Gefahr ausgesetzt, der Besitzer, Georg Siedhoff, könne ihn doch anzeigen. 

Dies scheint so nicht ganz richtig gewesen zu sein, Koeppen hat die letzten Monate des 

Kriegs wohl doch komfortabler verbracht.  

                                                             
750  Hänztschel 2006, S. 57. Dieser ist identisch mit dem nur bruchstückhaft vorhandenen Roman Die Jawang- 
Gesellschaft (siehe Kapitel 8.1., FN 779). 
751  siehe ders.: „…ich stellte mich unter, ich machte mich klein“ – Wolfgang Koeppen 1933-48. – Frankfurt am 
Main: Suhrkamp, 2003.  
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Nach Kriegsende gelang es ihm, dank alter Kontakte (zu denen auch Klaus Mann gehört), 

seine journalistische Arbeit wieder aufzunehmen752. 1946 heiratete er Marion Ulrich; die 

beiden lebten vom Antiquitäten- und Kunstverkauf auf dem Schwarzmarkt.  

Im selben Jahr konnte Koeppen seinen Kontakt zu einem früheren Bekannten, dem Verleger 

Herbert Kluger, wiederaufnehmen. Koeppen wurde Lektor, schrieb das Vorwort für eine 

Neuausgabe von Émile Zolas Germinal und einen Roman, zu dem er sich erst 40 Jahre später 

bekannte und der seinem Verleger Unseld eine kleine literarische Sensation bescherte: Jakob 

Littners Aufzeichnungen aus einem Erdloch. Littner war ein polnischer, assimilierter Jude, der 

in München als Briefmarkenhändler gelebt hatte, von den Nazis nach Polen deportiert wurde 

und dem Tod nur durch glückliche und abenteuerliche Fügung entronnen war. Kluger kannte 

ihn und vermittelte die genauen Umstände seiner Geschichte an seinen „ghost-writer“ 753 

Koeppen. Der Roman erschien 1948 anonym. 1991 bekannte sich Koeppen zu ihm. Der Text 

wurde unter seinem Namen im von Unseld neu gegründeten Jüdischen Verlag publiziert.  

Koeppen wurde Mitglied der „Gruppe 47“, ohne an deren Gruppenlesungen und der 

anschließenden Kritik wirklich teilzunehmen und veröffentlichte im Ruf, der Zeitschrift von 

Hans Werner Richter und Alfred Andersch.  

 
8.2.2. Leiden an Preußen? – Die Trilogie 1951-54  

Ende der Vierzigerjahre lernte Koeppen Henry Goverts kennen. In dessen Verlag Scherz & 

Goverts erschienen in den nächsten vier Jahren die Romane, die seinen Ruhm vor allem auch 

als ‚politischer Autor’ begründeten: Tauben im Gras (1951), Das Treibhaus (1953) und Der 

Tod in Rom (1954).  

Sie werden heute vor allem wegen ihres zeitkritischen Inhalts, der existentialistischen 

Diskurse und des in der deutschsprachigen Literatur sonst wenig rezipierten, eher an 

amerikanische und englische Erzähler754 erinnernden Stils zu den wichtigsten Büchern der 

Nachkriegszeit gezählt, auch wenn ihr Erscheinen damals weniger Beachtung fand. Allenfalls 

erregte man sich in den prüden Fünfzigerjahren über die Freizügigkeit der Schilderung 

sexueller Handlungen und Obsessionen. Von „literarischer Hochstapelei“, „Abtritt-

Pornographie“, oder „Tummeleien im Sumpf“ war da die Rede. Zudem erschienen die Bücher 

                                                             
752  Hierzu ebenfalls Döring.  
753  So Koeppen selbst, siehe: Ich bitte um ein Wort. Wolfgang Koeppen – Siegfried Unseld. Der Briefwechsel. 
Hg. v. Alfred Estermann und Wolfgang Schopf. – Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2006. Der nicht unberechtigte 
Plagiatsvorwurf, der nach dem neu Erscheinen des Buches 1991 laut wurde, ist nicht Gegenstand dieser 
Untersuchung; hier sei wiederum auf Jörg Döring sowie auf Iris Denneler verwiesen: Eine wahre Geschichte. 
Littners „Weg durch die Nacht“ und Koeppens Bearbeitung (Neue Zürcher Zeitung, 4.12.2002) sowie Roland 
Ulrich und Reinhard Zachau: Jakob Littner – mein Weg durch die Nacht. Mit Anmerkungen zu Koeppens 
Textadaption. – Berlin: Metropol Verlag, 2002.  
754  Für Tauben im Gras beispielsweise lässt sich der Vergleich zum Ulysses oder zu Mrs. Dalloway herstellen.  
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zu früh: so kurz nach dem Kriegsende wollte man niemanden, der den Finger in die offene 

Wunde legt, die Täter und Dulder des Naziregimes enttarnte und vor dem wieder Erstarken 

der reaktionären Kräfte warnte.755 Nur der Roman Das Treibhaus, der als Schlüsselroman 

verstanden wurde, obwohl der Autor dies im Vorwort in aller Deutlichkeit verneint, wurde 

zum Skandal.756  

Der Literaturbetrieb sollte nach Erscheinen der Trilogie jahrzehntelang auf einen weiteren 

„politischen“ Roman Koeppens im Stil der Trilogie warten. Doch er wartete vergebens. Nach 

Ansicht der Verfasserin ist auffällig, wie wenig die Trilogie thematisch und stilistisch zum 

restlichen Werk passen will, was Anlass zu der Vermutung gibt, dass diese Art des Schreibens 

für den Autor schon bald uninteressant geworden war.  

Die Trilogie ist keineswegs, dies soll hier nicht behauptet werden, eine Brotarbeit gewesen, 

aber zweifellos hatte für Koeppen das mehr oder weniger deutlich verstellte „Schreiben vom 

Ich“, das Spiel mit unterschiedlichen Identitäten, die Verwandlung historischer Fakten in 

Fiktionen und eben die Beschäftigung mit der eigenen Biographie und somit auch mit dem 

Thema Preußen zunehmend größere Bedeutung erlangt.757 Bereits in der Trilogie gibt es 

deutliche Preußen-Bezüge, wenngleich diese sich dem auf die zeitkritischen Passagen 

fokussierten Leser erst auf den zweiten Blick erschließen.  

 

8.2.2.1. Tauben im Gras  

Der erste Roman der Trilogie schildert die Ereignisse eines einzigen Tages aus der Sicht von 

mehr als zwanzig Figuren. Nie benannter, aber doch deutlich erkennbarer Handlungsort ist 

München: „Im Hofbräuhaus, wo Hitler als Redner seine ersten Erfolge feierte und sein 

Publikum auf einen langen Kampf gegen Feinde und Fremde, vor allem aber gegen die Juden 

einstimmte, kreuzen sich die Wege der meisten Figuren.“758 Ihre Begegnungen sind oft nur 

flüchtig. Einige bleiben verschwommen, andere werden mit einer umfangreicheren 

                                                             
755  Die Angst vor dem Rückfall in die Barbarei hat Koeppen stets betont: „Manchmal habe ich Angst. Nach 
1945 habe ich geglaubt, daß sich so etwas Fürchterliches wie das Dritte Reich nicht wiederholt. Aber es wird 
sich wohl nur einen anderen Mantel umhängen.[…] Ich hatte keine Lust mehr. Mich erschütterte das Bild, in 
Angst unter lauten, freundlichen Anti-Nazis gelebt zu haben. […] Die SS-Leute tragen den Totenkopf nicht mehr 
am Hut. […] Die schwarz-braunen Kader sitzen wieder im Staatsapparat. […] Auf dem Kompost arbeitet die 
Vergangenheit und stinkt. Die Blüte von morgen zeigt schüchtern die Farbe des Gifts.“ (Zit. nach Ankündigung  
des Verlages zu den Neuerscheinungen anlässlich von Koeppens 100. Geburtstag, Frankfurt am Main, Februar 
2006.)  
756  In Keetenheuve glaubte man Carlo Schmid, in Frost-Forestier den Geheimdienstchef Gehlen oder Hans 
Globke, den Verwaltungschef Adenauers, zu erkennen. „Dass der Führer der Oppositionspartei Knurrewahn mit 
Kurt Schumacher, der am 20.8.52 gestorben ist, einiges gemeinsam hat, scheint außer Frage zu stehen. Dass der 
Kanzler nur Adenauer und der Präsident nur Heuss sein können, bedarf keiner weiteren Begründung“, so Quack 
(1997, S. 150).  
757  Dem widerspricht keineswegs, dass Koeppen in späteren Jahren offensichtlich plante, einige Figuren der 
Trilogie (wie etwa Keetenheuve) „wiederauferstehen“ zu lassen.   
758  Eggert 1998, S. 41.  
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Biographie ausgestattet, beispielsweise die einzige so benennbare Hauptfigur, der Dichter 

Philipp, seine Frau Emilia oder Henriette Gallagher. Philipp, sei, so Stefan Eggert, „dem 

Autor Koeppen in seiner introvertiert-romantischen Art ein wenig auch zum Selbstporträt 

geraten“759, ebenso wie Emilia deutliche Züge Marion Koeppens trägt.  

Die Handlung spielt sich chronologisch ab, von morgens bis Mitternacht, allerdings „sind oft 

mehrere Abschnitte verschiedener Erzähllinien simultan. Diese Technik erinnert an filmische 

Perspektiven- und Schauplatzwechsel.“760  

Auffällig sind die Dämonisierung der Stadt im Roman und das hier vermittelte 

Geschichtsbild. Alle Figuren, mit Ausnahme der Amerikaner, gehören mehr oder weniger 

stark zu den Verlierern der Geschichte, unabhängig davon, ob sie Täter oder Opfer des Dritten 

Reichs sind. Auch die positiven Figuren sind letztlich zum Scheitern verurteilt, was dem 

Autor den Vorwurf des Geschichtspessimismus in der doch so hoffnungsfrohen 

Wirtschaftswunderzeit einbrachte. Wie in allen Romanen der Trilogie besonders auffallend ist 

der Rückgriff auf den Mythos und die Übertragung der  Individual- auf die 

Kollektivgeschichte, was, so Stefan Eggert, „mehr als die bloße vordergründige 

Rekapitulation eines Einzelschicksals“ erlaube: „Das Ergebnis dieses Verfahrens ist kein 

Bildungszierrat, sondern ein ernsthaftes und aufschlussreiches Spiel mit Bedeutungen und 

literarischen Bezügen, bei denen der Rezipient aufgefordert ist, eigene Assoziationsfelder 

fruchtbar zu machen.“761  

Das Resonanzfeld Preußen steht im Roman vor allem für das preußisch-deutsche Kaiserreich, 

als man noch ‚wer war’ und Vermögen besaß. Dies vermittelt vor allem die Frau des 

Künstlerprotagonisten Philipp, Emilia, eine Kommerzienratserbin, die die Not dazu zwingt, 

das einstige Familienvermögen, dass der millionenschwere Großvater, der „Geheime 

diätlebende Kommerzienrat“, der  „treusorgende pater familias“, ihr hinterlassen hat, Stück 

für Stück zum Pfandleiher zu tragen, all die „geerbten Bücher, die Prachteinbände der 

achtziger Jahre, die unberührten Goldschnittausgaben, die deutschen Klassiker und der 

Pharus-am-Meere-des-Lebens für den Salon der Dame, der Kampf-um-Rom und Bismarcks-

Gedanken-und-Erinnerungen für das Herrenzimmer und dazu das Fach mit dem Kognak und 

den Zigarren, die Bibliothek der Vorfahren, die Geld verdient und nicht gelesen hatten.“762 

Sie betont stetig, dass sie den Krieg und die Nazis nicht gewollt habe: „Emilia war nicht 

schuld, dass die alte Sicherheit eingestürzt war, in deren Schoß zwei Generationen sich’s 

gemütlich gemacht hatten. Sie wollte Rechenschaft! Sie forderte ihr Erbe von jedermann, der 
                                                             
759  ders. 1998, S. 42.  
760  Bunter, in: Greiner 1976, S. 43.  
761  Eggert 1998, S. 45.  
762  WK II, S. 34.  
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älter war als sie […]. »Ihr Nazis, warum habt ihr ihn gewählt, warum den Untergang, warum 

den Krieg, warum das Vermögen in die Luft geschossen, ich hatte ja Geld, ihr Nazis«.“763  

Diese Vorstellung verkörpert auch Frau Behrend, die der Zeit nachtrauert, als sie noch die 

Frau Obermusikmeister war und ihr Mann sonntags an der Spitze des Marschmusik 

spielenden Regimentes schritt, später im Waldpavillon Carl Maria von Webers Freischütz 

dirigierte und Frau Behrend sich an der Kaffeetafel als eine der Damen des Regiments fühlen 

durfte: „Leier und Schwert, Orpheus und Mars verbrüderten sich.“764 Doch der Krieg hat alles 

verändert, nun sitzen die amerikanischen Sieger „im Altdeutschen Zimmer in den 

Ritterstühlen, inmitten der Pracht der achtziger Jahre.“765 Der Nationalsozialismus wird von 

Frau Behrend aus politischer Überzeugung oder moralischen, sondern aus rein egoistischen 

Beweggründen heraus, abgelehnt: „Konnten sie uns nicht in Frieden lassen? Frau Behrend 

hatte den Krieg nicht gewollt. Der Krieg verseuchte die Männer.“766  

Die preußische Jüdin und Emigrantin Henriette Gallagher zeichnet ein anderes, 

ambivalenteres Bild dieser Vergangenheit; doch ist sie bezeichnenderweise außerstande, die 

Vergangenheit zu vergessen und ihren Mann und Sohn nach Deutschland zu begleiten. Sie 

bleibt stattdessen in Paris: „Die Seine verwandelte sich in die Spree, und Henriette stand am 

Fenster eines Hauses am Kupfergraben, und drüben lag die Museumsinsel, lagen die 

preußisch-hellenischen Tempel […] und sie sah ihren Vater am Morgen ins Amt gehen, er 

schritt wie eine Menzelsche Figur aufrecht, korrekt, stäubchenfrei, den schwarzen Hut grade 

über den goldenen Kneifer gesetzt, über die Brücke ins Museum.“767  

Henriettes Vater, Friedrich Wilhelm Cohen, war Oberregierungsrat in der Generaldirektion 

der Museumsinsel gewesen, das Musterbeispiel eines preußischen Beamten, pflichtbewusst 

und streng bis zur Pedanterie, in dessen Schatten seine schüchterne Frau Sarah verkümmerte, 

durch „so viel Preußentum unselbständig und willenlos“ geworden. Doch ist er auch 

geradlinig, gewissenhaft und aufrecht, selbst angesichts des Naziterrors, als man ihn entlässt, 

enteignet und ihm seine Identität nimmt, indem er den preußischen Namen Friedrich Wilhelm 

gegen „Israel“ eintauschen muss, geht er „korrekt, stäubchenfrei, ruhig in friderizianischer 

Zucht“768 in den sicheren Tod (siehe auch Kapitel 6).  

                                                             
763  a. a. O., S. 68.  
764  a. a. O., S. 19. Auch der Staat Preußen mit seinen zahlreichen schreibenden Offizieren ist ja bekanntlich so 
bezeichnet worden. Zudem ist dies auch der Titel der posthum herausgegebenen vaterländischen Dichtungen 
Theodor Körners.  
765  WK II, S. 20.  
766  a. a. O., , S. 18 f.  
767  a. a. O., S. 68f . 
768  a. a. O., S. 70.  
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Die Ausführlichkeit, in der die Biographie dieser Familie geschildert wird, steht im 

Widerspruch zu ihrer Präsenz im Text. Henriette ist nur eine Episodenfigur, hingegen bleiben 

die Lebensläufe vieler anderer Figuren, die eine speziell Handlungstragende Funktion haben 

auffallend unscharf. Dass der Autor der Familie Cohen dennoch so großen Raum einräumt, 

zeigt, dass er der Thematik der preußisch-jüdischen Symbiose, die im Dritten Reich ein so 

drastisches und brutales Ende fand, besonders große Bedeutung beimisst.  

Die Vorstellungen von Preußen werden im ersten Roman der Trilogie also mit 

Verlusterfahrungen gleichgesetzt. Für die einen heißt dies den Verlust des Vermögens und des 

Ansehens. Die Emigrantin Henriette hingegen hat nicht nur ihre Eltern sondern auch ihre 

geliebte Heimat und die glückliche Kindheit verloren. Als Mädchen hatte sie mit den anderen 

Kindern auf den Stufen des Kaiser-Friedrich-Museums gespielt (und diese „Fritz“ und 

„Paule“ genannt). Später war sie Reinhardt-Schülerin und Beste ihres Jahrgangs geworden 

und der Oberregierungsrat verbot seiner Tochter heimliche Treffen mit den nun 

halbwüchsigen Spielkameraden von einst. Doch sie bekommt kein Engagement, muss mit 

einer Emigrantentruppe durch Europa tingeln und landet schließlich in New York auf der 

Straße, wo sie vom Christen Christopher Gallagher aufgelesen wird, während ihre Eltern die 

Wohnung am Kupfergraben verlassen müssen und mit unbekanntem Ziel verschleppt werden. 

Koeppen personalisiert hier einmal mehr die Geschichte: das Einzelschicksal der Familie 

Cohen steht stellvertretend für das Kollektivschicksal der gesamten (assimilierten preußischen 

und der anderen) deutschen Juden im Dritten Reich, über die man erst nach dem Krieg die 

ganze Wahrheit erfährt. Man hört „nichts Persönliches zwar, nur das Allgemeine, die 

Gesichtslosigkeit des Schicksals, die Landläufigkeit des Todes.“769   

Dennoch bleibt Henriette Gallagher der alten Heimat auf schmerzliche Weise verbunden. 

Zwar kann sie das ihr und ihrer Familie angetane Unrecht nicht verzeihen und weigert sich, 

das Vaterland wieder zu betreten, doch wird dieser Verlust als doppelt schwer empfunden. 

Nicht nur ihre Familie ist tot, auch die alte Heimat und mit ihr die Zeit der doch so 

glücklichen preußisch-jüdischen Symbiose ist endgültig verloren: die „hellenisch-preußischen 

                                                             
769  a. a. O., S. 70. Die hier geschilderte Biographie Henriette Cohen-Gallaghers erinnert wohl nicht zufällig an 
die der Sybille Schloß, Vorbild für die Sibylle in Koeppens Debütroman Eine unglückliche Liebe. Sybille 
Schloß, geboren 1910, war von Otto Falckenberg 1931 direkt von der Schauspielschule an sein Theater geholt 
worden. Seit 1931 war sie Kollegin von Therese Giehse an den Kammerspielen und seit der Premiere am 
01.01.1933 in der Münchner Bonbonniere Mitglied der Pfeffermühle. Am Ende der Holland-Tournee trennte sie 
sich vom Ensemble, stieß aber im Januar 1937 wieder dazu, als man mit der Peppermill in New York Premiere 
feierte. In New York ist die Schloß auch geblieben. Koeppen hatte sie Ende der Zwanzigerjahre als „das 
schönste Münchner Mädchen“ in Berlin entdeckt und sich in sie verliebt. Auf ihre Anregung hin verfasste er 
auch einige Texte für sie, unter anderem die Freud-Persiflage Komplexe (siehe Keiser-Hayne: Erika Mann und 
ihr politisches Kabarett >Die Pfeffermühle< 1933-37. Texte, Bilder, Hintergründe. – Reinbek bei Hamburg: 
Rowohlt Verlag, 1995, S. 161 u. 192).  
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Tempel auf der Museumsinsel in Berlin lagen ausgeraubt und zertrümmert. Sie hatte sie mehr 

geliebt als die Tuilerien.“770  

Alle drei Figuren – Emilia, Frau Behrend und Henriette Gallagher – trauern der preußischen 

Vergangenheit beziehungsweise dem Kaiserreich nach, wenn auch aus unterschiedlichen 

Beweggründen und mit unterschiedlicher Intensität. Dies gilt sogar für die Amerikaner. Mr. 

Edwin beispielsweise soll über die Unsterblichkeit des europäischen Geistes sprechen, hält 

dieses Vorhaben aber für sinnlos. Bei seinem Vortrag hört  niemand ihm zu, das Auditorium 

schläft ein. In einem Geschäft betrachtet er eine Porzellantasse mit dem Bildnis Friedrichs II., 

die er dann doch nicht kauft. Richard Kirsch, dessen Vater ebenfalls den preußischen 

Vornamen „Wilhelm“  trägt, ist zwar als Soldat in das Land seiner Ahnen gekommen, doch 

sucht auch er vergeblich nach der guten alten Zeit und in der Zitation der Wacht am Rhein, 

das Vater und Großvater im Kampf gegen den französischen ‚Erbfeind’ gesungen hatten, wird 

denn auch der Sinn seines Auftrages als „Kreuzritter der Vernunft“ hinterfragt. Die 

geschilderte Stimmung ist wehmütig, melancholisch. Ein ganz anderes Bild zeichnet hingegen 

der zweite Roman.  

 

8.2.2.2. Das Treibhaus  

Der 1953 erschienene Roman wurde, anders als sein Vorgänger, von der Kritik und dem 

Publikum verstärkt wahrgenommen, wenn auch unter falschen Vorzeichen. Der Roman – der  

unverkennbar die Hauptstadt Bonn mit dem Ränkespiel von Politik und Journalismus 

schildert – schien vielen ein Schlüsselroman zu sein, auch wenn der Autor im Vorwort 

schreibt: „Die Dimension aller Aussagen des Buches liegt jenseits der Bezüge von Menschen, 

Organisationen und Geschehnissen unserer Gegenwart; der Roman hat seine eigene poetische 

Wahrheit.“771  

Nicht zu leugnen ist aber, dass einige Figuren Züge damals aktiver Politiker tragen. Am 

deutlichsten wird dies bei der Hauptfigur Keetenheuve, einem Humanisten und 

Intellektuellen, der in seiner Freizeit Baudelaire übersetzt, ebenso wie Carlo Schmid, einer der 

Väter des Grundgesetzes. Anders als Schmid nimmt sich Keetenheuve aber am Ende des 

Romans, frustriert von der Unvereinbarkeit seiner eigenen Ideale mit der politischen 

Wirklichkeit das Leben, indem er von einer Rheinbrücke springt. Koeppen variiert hier 

einmal mehr den in seinen Texten als Grundkonflikt erkennbaren Konflikt zwischen Künstler 

und Gesellschaft.  

                                                             
770  a. a. O., S. 71.  
771  a. a. O., S. 222.  
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Der Roman beginnt mit einer Bahnfahrt Keetenheuves im Nibelungenexpress: „Dabei werden 

deutsche Mythen und Sagen aufgerufen, die dem unterbewussten Strom der deutschen 

Geschichte eine bedeutungsvolle Note geben“, wobei sich „die persönliche und die deutsche 

Vergangenheit historischer und mythenhafter Provenienz vielfach durchkreuzen.“ 772  

Individual- und Kollektivgeschichte werden, ergänzt durch den Rückgriff auf den Mythos, 

auch hier wieder miteinander verschränkt.  

Das Thema Preußen wird überwiegend einer negativen Figur zugeordnet: Frost-Forestier, ein 

sprechender Name, dessen erster Teil die Figur charakterisiert. Er ist asketisch, kalt, geradezu 

sinnenfeindlich, ein „Technokrat der Machtausübung und allein deshalb dem Citoyen 

Keetenheuve verdächtig.“773 Der französisierte zweite Teil des Namens hingegen mutet 

hugenottisch an. Damit wäre zum einen auf den Status Preußens als frühes 

Einwanderungsland angespielt (auf die jüdisch-preußische Symbiose ist schon 

verschiedentlich eingegangen worden). Nachdem das Edikt von Nantes 1685 viele 

französische Hugenotten aus ihrem angestammten Heimatland fliehen ließ, wanderten sie 

verstärkt in Preußen ein, das sich – vor allem aus ökonomischen Gründen – den gut 

ausgebildeten und qualifizierten Anhängern ganz unterschiedlicher Glaubensrichtungen 

geöffnet hatte. Um 1700 war jeder dritte Berliner ein Hugenotte, darunter waren auch sehr 

viele Offiziere. Zudem vertraten die Hugenotten eine besonders strenge Form des 

Protestantismus, ebenso wie die Preußen.  

Frost-Forestier wird nicht eigentlich als Figur der nazistischen Restauration vorgestellt, 

obwohl er im OHK diente. Vielmehr ist er „ein Mitglied der Generalstabskaste, die 

ideologisch indifferent und deshalb ganz unterschiedlicher politischer Optionen fähig ist.“774 

Das zeigt der Bogen von der Geschichte der Befreiungskriege und der preußischen Reformen 

über die Beziehungen zwischen den preußischen Eliten und den Nazis bis zu den alliierten 

Militärs: „General Yorck schloss die Konvention von Tauroggen. Sein König rehabilitierte 

ihn. General Scharnhorst rekrutierte. General Gneisenau reformierte. General Seeckt erwog, 

dass aus dem Osten das Licht kommt. General Tuchatschewski wollte den Teppich der Welt 

aufrollen. General de Gaulle war für Panzer; er wurde nicht gehört und hatte recht. General 
                                                             
772  Eggert 1998, S. 52.  
773   Quack 1997, S. 158. Hier heißt es weiter, dass Frost-Forestier, auf seine Ähnlichkeit mit dem 
Geheimdienstchef Gehlen ist bereits hingewiesen worden, zudem an den Typ des Mauretaniers aus Ernst Jüngers 
Erzählungen erinnern würde. Diese Deutung widerspricht nach Ansicht der Verfasserin dem Verständnis des 
Autors. Koeppen hat zahlreiche Jünger-Texte als Ausdruck einer „inneren elitären Emigration“ gelesen und in 
seinem Andersch-Essay heißt es: „So sind mir die Mauretanier in den »Marmorklippen« suspekt, obwohl ich ein 
Genießer von Gesprächen, Alchimistenküchen, alten Drucken, sterbenden Klöstern, der Tafelrunden und des 
Weines, also wie wohl auch Andersch, ein Mauretanier bin.“ (WK VI, S. 385). Auf den asketischen, sinnen- und 
musenfeindlichen Frost-Forestier trifft diese Charakterisierung keinesfalls zu. Einzige Verbindung Keetenheuves 
mit Preußen ist, dass er bei einem Spaziergang auf dem Alten Zoll das Ernst-Moritz-Arndt-Denkmal besucht.  
774  a. a. O.  



 211 

Speidel reist zu seinen alliierten Kollegen. General Paulus saß noch immer in Russland. 

General Jodl lag in seinem Grab. General Eisenhower war Präsident. Wer war der große 

Informator der Roten Kapelle? Frost-Forestier erinnerte sich gern an die Tätigkeit im OHK. 

Er liebte Soldatensprüche. Er sagte einmal zu Keetenheuve: »Ich spür ’s im Urin«.“775  

Preußisch mutet auch die asketische Lebens- und unermüdliche Arbeitsweise der „Fabrik“ 

Frost-Forestier und seine nostalgische Verehrung für Friedrich II. an: „Frost-Forestier zieht 

den Wecker auf. Er ist auf fünf Uhr dreißig gestellt. Frost-Forestiers Bett ist schmal. Es ist 

hart. Eine dünne Decke deckt Frost-Forestier zu. Frost-Forestier schlägt einen Band aus dem 

Werk Friedrichs des Großen auf. Er liest Friedrichs holpriges Französisch. Er betrachtet einen 

Stich, das Bild des Königs, des Königs mit dem Windhundgesicht. Frost-Forestier löscht das 

Licht. Er schläft wie auf Kommando ein. Hinter den generalsroten Vorhängen im Park 

draußen schreit ein Käuzchen. Nacht. Ein Käuzchen schreit. Es bedeutet Tod.“776  

Friedrich II. war bereits an anderer Stelle mit dieser Figur in Zusammenhang gebracht 

worden: „Frost-Forestier ließ den Kaffee in die Tasse rinnen. Die Tasse war aus altem 

preußischem Porzellan, eine Ziertasse für freundliche Sammler. Keetenheuve kannte die 

Tasse, der Henkel war abgebrochen. Frost-Forestier verbrannte sich, als er die gefüllte Tasse 

anfasste. Auch als Keetenheuve bei ihm war, hatte sich Frost-Forestier an der Tasse 

verbrannt. Er verbrannte sich jeden Morgen die Finger. Die Tasse zeigte ein buntes Bild 

Friedrichs des Großen. Der König blickte mit dem Ausdruck eines melancholischen 

Windhundes von seiner Tasse in das Zimmer. Frost-Forestier nahm ein Papiertaschentuch, 

legte es um das Porzellan und den König und schlürfte nun endlich sein heißes schwarzes 

Morgengetränk.“777  

Mit einem Preußenkönig (Friedrich Wilhelm I.) sowie einer ganzen Reihe von bedeutenden 

Persönlichkeiten aus der „klassischen“ preußischen Periode und aus Preußens Ende wird auch 

der Fraktionschef Keetenheuves, Knurrewahn, verglichen: „Er sah weder die neuen Ideale 

                                                             
775  WK II, S. 244.  
776  WK II, S. 348 f.  
777  a. a. O., S. 243. Der Vergleich mit dem Windhund ist eine Anspielung auf die Hunde Friedrichs des II. Das 
Attribut „melancholisch“ wiederum deutet auf seine Hypochondrie hin. Immanuel Kant beschrieb selbige als: 
„die Krankheit tief denkender, tief empfindlicher Geister und der meisten großen Gelehrten“ (zit. nach: Radkau, 
S. 34). Im 18. Jahrhundert war die Hypochondrie keine Bezeichnung für eine zwanghafte Krankheitseinbildung, 
sondern für ein im Kern körperliches Leiden, das auf die Seele drückte, darin der Melancholie verwandt. Eine 
ebensolche, unversehrte Tasse gibt es auch in Tauben im Gras. Hier ist es Emilia, die versucht, die Tasse beim 
Pfandleiher loszuwerden, wo Mr. Edwin sich für sie interessiert: „Sie reichte Frau de Voss die Tasse. Es war 
eine Tasse der Berliner Manufaktur. Die Tasse war innen vergoldet und zeigte außen ein Miniaturbildnis 
Friedrichs des Großen […] Edwin nahm die Tasse in die Hand. Er betrachtete das Bild Friedrichs des Großen. 
Die Tasse gefiel ihm. >Ein schönes Gesicht<, dachte Edwin, >Geist und Kummer, seine Gedichte, seine Kriege 
und seine Politik waren ein Krampf, aber er hat Voltaire ausgehalten, und Voltaire hat recht böse über ihn 
geschrieben<.“ (a. a. O., S. 143 f.). Viel sagend  ist, dass Frost-Forestier die Tasse, obwohl er sich täglich an ihr 
verbrennt, nicht wegwirft. 
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noch das neue Ufer. Er begeisterte nicht, weil ihn nichts mehr begeisterte. Er glich sich den 

Volksbiedermännern aus einer billigen patriotisch sozialen Traktätchenliteratur an, er wollte 

ein von Hysterie und Unmoral gereinigter Bismarck, ein Arndt, ein Stein, ein Hardenberg und 

ein wenig Bebel sein. Lassalle war das Porträt des Abgeordneten als junger Mann […] Heute 

stand Knurrewahn der Schlapphut, den er nicht trug. Er polterte eigensinnig wie der 

märkische Soldatenkönig und wie der alte Hindenburg, und so lief auch im politischen Leben 

alles wild durcheinander.“778  

Knurrewahn gehört einer endgültig vergangenen Zeit an, er hat sich selbst überlebt, hat sich 

bürgerlich eingerichtet und ignoriert die Zeichen der neuen Zeit. Gleiches trifft für die Epoche 

zu, aus der er kommt. Er repräsentiert treffend das Preußenbild des zweiten Romans der 

Trilogie: die Zeit Preußens ist endgültig vorbei. Sie taugt nur noch, wie im Falle 

Knurrewahns, für Maskerade und Mimikry. In jedem Falle ist sie, wie bei Frost-Forestier, der 

sich an der Tasse mit dem Friedrich-Bildnis verbrennt, untauglich und unbequem geworden. 

Für Keetenheuve ist sie ein Albtraum: ein Totentanz, die letzten Zuckungen dieses Preußen, 

was in der verzweifelten „Liebesszene“ mit dem Heilsarmeemädchen Lena kurz vor seinem 

Sprung von der Rheinbrücke deutlich wird.779 

Das Thema Preußen wird zunehmend negativer dargestellt. Den Höhepunkt bildet der dritte 

Roman.  

 

 

 

                                                             
778 a. a. O., S. 288. Die Verbindung zwischen Arbeiterbewegung beziehungsweise Sozialdemokratie und 
Preußentum, die Koeppen in dieser Aufzählung herstellt, ist keineswegs so paradox, wie sie auf den ersten Blick 
erscheinen mag. August Bebel beispielsweise war Sohn eines preußischen Unteroffiziers und „[…] Zeitgenossen 
meinten, in seinem Führungsstil unverkennbar preußische Spuren zu erkennen: Als Parteiführer war er ein Mann 
der Ordnung und der Autorität, der Opferwillen und Solidarität predigte.“ Zwar war er ein entschiedener Feind 
des preußischen Militarismus und der preußischen Junker. Dennoch war sein Verhältnis zu diesem Staat von 
jener Hassliebe geprägt, die man so häufig findet. „Der Junkerstaat Preußen“, so meinte er, könne von 
Süddeutschen „in seiner ganzen Schönheit“ niemals verstanden werden, denn er sei „in seiner Art eben ein ganz 
anderes Ding als jeder andere Staat“. Wenn die Sozialdemokraten ihn aber erst einmal in ihrer „Gewalt hätten“, 
so hätten sie „alles“ (Zitate nach: Peter Merseburger: Bollwerk der Demokraten,  in : PreußenJahrBuch 2001, S. 
85.) Ein weiteres Beispiel ist der preußische Ministerpräsidenten Otto Braun, Sohn eines einfachen Königsberger 
Bahnangestellten, der wegen seines autoritären Führungsstils den Beinamen »der rote Zar von Preußen« trug: 
„»Ein Sozialdemokrat wie Otto Braun«, bemerkte der konservative Journalist Wilhelm Stapel 1932, »ist, obwohl 
parteimäßig Preußengegner, mehr Preuße als ein Deutscher. Im Amt trat er auf wie ein Junker, der den 
ungnädigen König sich selbst überlässt und >seinen Kohl baut<. Braun entdeckte sogar seine Jagdleidenschaft, 
ein Hobby, das er mit Reichspräsident von Hindenburg teilte. Da die Jagdgebiete der beiden Männer aneinander 
angrenzten, entwickelte sich zwischen ihnen eine zwanglose Freundschaft, und sie tauschten ihre Ansichten zu 
zentralen tagespolitischen Problemen aus. Es bestand also eine seltsame Affinität zwischen der 
sozialdemokratischen Parteielite und dem preußischen Staat, der einst ihre Nemesis gewesen war.“ (Zit. nach: 
Christopher Clark: Preußen. Aufstieg und Untergang 1600-1947. – München: DVA, 32007, S. 740).  
779 Bezeichnenderweise findet dies in einer Ruine statt, was den Eindruck noch verstärkt: „Nur Trauer blieb. Hier 
war keine Erhebung, hier war Schuld, hier war keine Liebe, hier gähnte ein Grab. Es war das Grab in ihm.“ (a. a. 
O., S. 389).  
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8.2.2.3. Der Tod in Rom  

Der letzte Roman der Trilogie beschreibt das zum Teil zufällige Treffen einer deutschen 

Familie in Rom. Sie repräsentiert die deutsche Nachkriegsgesellschaft. Zu ihr gehören die 

Täter, der Mörder Judejahn und seine Frau Eva, die stillen Dulder und Mittäter wie die 

Familie Pfaffrath und die kritische Generation der Söhne, wie Adolf, der Priester geworden ist 

oder Siegfried, der Komponist moderner Musik, die bei seiner Familie auf völliges 

Unverständnis trifft.  

Auffällig ist die Semantisierung der Namen: die beiden jungen Männer, die auf einer 

Eliteschule der Nazis ausgebildet wurden, tragen in der Nazizeit besonders populäre Namen, 

haben sich von ihrer Vergangenheit aber völlig distanziert. Der SS-Mann Judejahn, der 

Priester und Juden verabscheut, heißt Gottlieb; sein Schwager trägt den preußischen Namen 

Friedrich Wilhelm. Der Kater, den Judejahn aufliest, heißt dann sogar „Benito“, der 

Waffenhändler Austerlitz und so weiter.  

Nur wenig erhellt die von Todesmetaphern durchzogene Stimmung des Romans. Dazu 

gehören die Charakterisierung des Ehepaars Kürenberg und sein Verhältnis zueinander und zu 

anderen sowie Siegfried Pfaffraths Beziehung zur Stadt Rom.  

Hier wird das negativste Preußenbild der Trilogie gezeichnet, wird Preußen hier doch vor 

allem im Zusammenhang mit der Figur des Gottlieb Judejahn, eines Faschisten, Antisemiten, 

Intellektuellenhassers und Militaristen zitiert (siehe auch Kapitel 6).  

Dabei ist der Militarismus die Vergleichsebene: der märkische Sand wird dem Wüstensand, 

auf dem Judejahn nun agiert, gleichgesetzt: „Er hatte seine Brotherren nicht enttäuscht. Wo 

Judejahn befahl, war Preußens alte Gloria, und wo Judejahn hinkam, war sein 

Großdeutschland. Der Sand der Wüste war noch immer der Sand der Mark.“780  

Alle weiteren Zitationen Preußens erfolgen im Kontext der Erinnerung der Figuren an eine 

glücklichere Vergangenheit. Auch der Schwager Judejahns, der erzkonservative Kleinbürger 

Friedrich Wilhelm Pfaffrath wird in diesen Zusammenhang gebracht, darin an Emilia und 

Frau Behrend in Tauben im Gras erinnernd, nur mit dem Unterschied, dass diese sich im 

Dritten Reich nicht direkt, höchstens moralisch schuldig gemacht haben und am Ende sogar 

als Verlierer dastehen. Pfaffrath hingegen, der zum Oberbürgermeister avanciert ist, kann dies 

nicht von sich behaupten, hatte er doch nicht verhindert, dass das Kaufhaus des Juden 

Aufhäuser, des Vaters von Ilse Kürenberg, in Flammen aufging. Er versucht zwar, den 

Schwager zu rehabilitieren, verachtet und fürchtet ihn aber zugleich und trauert der guten 

alten Kaiserzeit nach.  

                                                             
780  a. a. O., S. 411.  
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In der Auseinandersetzung Pfaffraths mit Judejahn werden auf der Ebene des Traumes 

Parallelen zwischen Preußen und Nazideutschland aufgezeigt. Judejahn verwandelt sich dabei 

von einem preußischen Militär in einen Nationalsozialisten; bezeichnenderweise lässt er 

Pfaffrath bei seiner Metamorphose fallen (ebenso wie die Nationalsozialisten sich der 

preußischen Eliten bei ihrem Aufstieg bedienten, den Staat Preußen und seine Repräsentanten 

danach aber entmachteten.781  

Vergleichsbasis ist die schwarze Uniform, die sowohl die Husaren des Freicorps Adolf von 

Lützows als auch die SS trugen. Hier wird derselbe Vorgang beschrieben: Die Verwandlung 

der „preußischen“ Pferde in den „faschistischen“ Kater Benito, den Judejahn aus 

Sentimentalität, des Namens wegen, von der Strasse aufgelesen hatte (siehe dazu Kapitel 

6.1.1.1.).  

 

8.2.3. Zusammenfassung  

Das Preußenbild der Trilogie unterscheidet sich beträchtlich von dem der Zwanziger- und 

Dreißigerjahre. Während man Koeppens frühe Reportagen und Rezensionen als 

wohlwollende Anekdoten über die gute Altberliner Zeit beschreiben könnte und in einigen 

frühen Essays sowie im zweiten und im unvollendeten dritten Roman die Sympathie für den 

‚preußischen Stil’ Moeller van den Brucks, den ‚preußischen Sozialismus’ Oswald Spenglers, 

also für das elitäre Preußentum der Konservativen Revolutionäre deutlich wird, zeichnet die 

Trilogie ein negatives Bild. Dieses findet sogar noch eine Steigerung. In den beiden ersten 

Romanen dominiert die Vorstellung des endgültig Vergangenen, nicht Wiederholbaren. Doch 

während diese Vorstellung in Tauben im Gras mit Wehmut verbunden ist, überwiegt im 

Treibhaus schon der Verdruss. Die Zeit ist endgültig vorbei und es ist nicht nur sinnlos, 

sondern sogar schädlich, ihr nachzutrauern.  

Im Tod in Rom schließlich nimmt Koeppen gar die Vorstellung einer Traditionslinie von den 

preußischen Eliten, vor allem den Militärs, zu den Nationalsozialisten auf. Dies darf nicht 

verwundern. Zu frisch war die Erfahrung des Krieges bei Erscheinen der Trilogie und der 

Beschluss des Alliierten-Kontrollrates Nr. 46 vom 25. Februar 1947, der den de facto schon 

seit dem „Preußenschlag“ nicht mehr existierenden preußischen Freistaat auflöste und ihn als 

den „Träger von Militarismus und Reaktion“ brandmarkte, wirkte auch in der deutschen 

                                                             
781  Siehe dazu vor allem Kap. 8.4.5.2.2. Die kommunalen Selbstverwaltungskörperschaften und der preußische 
Landtag wurden aufgelöst, die Ministerien mit den Reichsministerien vereinigt. Im Zuge des Röhm-Putsches 
entledigte man sich 1934 unliebsamer politischer Gegner, zu denen auch Mitglieder des Hauses Hohenzollern 
gehörten. Die monarchistischen Verbände wurden aufgelöst etc. Die „Auflehnung eines preußischen 
Willenszentrums“ gegen Hitler hat es nicht gegeben, doch waren die preußischen Eliten bekanntermaßen am 
Aufstand vom 20. Juli 1944 und anderen, gegen das Hitlerregime gerichteten Aktionen maßgeblich beteiligt.  
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Öffentlichkeit und vor allem bei den eher linken Intellektuellen noch lange nach. Golo Manns 

Wertung, es habe sich dabei um einen „Fußtritt, den siegreiche Esel einem längst toten Löwen 

gaben“782 gehandelt, blieb noch für viele Jahre eine Einzelmeinung.  

Vielleicht glaubte Koeppen auch, sich von seiner Rezeption konservativ-revolutionärer 

Autoren, Texte und Theoreme eindeutig distanzieren zu müssen. Sein Versuch, eine 

Neuauflage von Die Mauer schwankt zu verhindern sowie sein distanziertes Verhältnis zu 

diesem Buch sprächen dafür.  

Auch die öffentliche Meinung der jungen Bundesrepublik war alles andere als pro-preußisch, 

was sich schon in der Wahl der neuen Hauptstadt, Bonn, gezeigt hatte. Die Politikerriege war 

entweder „rheinisch-katholisch, süddeutsch-liberal oder hanseatisch-welfisch.“783  

Eine Ausnahme bildete die Bundeswehr, wo es populär war, den „preußischen Geist“ und das 

„preußische Rückgrat“ zu beschwören, was sicher nicht zuletzt daher rührt, dass die seit 1955 

bestehende Armee freiwilliger Berufssoldaten sich zur Hälfte aus Offiziersnachwuchs 

rekrutierte, der aus den Vertreibungsgebieten und aus der DDR stammte. Es ist deshalb nicht 

übertrieben zu behaupten, dass das gesamtdeutsche Bewusstsein und der Bezug zur 

preußisch-deutschen Vergangenheit „in der Bundeswehr gegenwärtiger als in der sonstigen 

Bevölkerung Westdeutschlands“ 784  gewesen sind. Koeppen nimmt in der Figur Frost-

Forestiers diese Entwicklung quasi vorweg.  

Erst seit Mitte der Sechzigerjahre intensivierte sich die Preußenforschung, womit sich auch 

das Preußenbild der Öffentlichkeit relativierte. Eine Neubewertung Preußens brachten 

schließlich die beiden großen Ausstellungen 1981 und 1986, anlässlich des 200. Todestages 

Friedrichs II. sowie endgültig die gewaltigen gesellschaftlichen und politischen Umbrüche der 

Jahre 1989/90.  

Auch Wolfgang Koeppen schlug in den folgenden Jahren einen versöhnlicheren Kurs ein, der 

sich wiederum – diesmal im positiven Sinne – steigern sollte: von immer größerer 

Ambivalenz bis zu versöhnlichen Tönen in den späten Texten. Auch die Lektüre Moeller van 

den Brucks sollte in einige Texte des Spätwerks Eingang finden. Diese Entwicklung soll in 

den beiden folgenden Kapiteln aufgezeigt werden.  

 

 

 

 
                                                             
782  zit. nach Rainer Blasius: Nach der Entpreußung Preußens, in: FAZ, Nr. 15 vom 18. Januar 2001. S. 1.  
783  Frank-Lothar Kroll: Sehnsüchte nach Preußen, S. 221.  
784  G. A. Caspar:  Pflege, Missbrauch und Verfälschung einer Tradition. Die Nachwirkung preußischen 
Soldatentums auf die deutschen Streitkräfte 1919-1990, in: Ortstermine 2001, S. 68 f.  
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8.3. Autorenporträts und Rezensionen (nach 1945-1988)  

 

Wie bereits an früherer Stelle festgestellt worden ist, war Koeppen seit den Zwanzigerjahren 

journalistisch tätig (siehe Kapitel 8.1.).  

Die Arbeit für die Presse setzte er seit Kriegsende bis ins hohe Alter fort. Im Feuilleton und in 

den Sonntagsbeilagen der großen Tages- und Wochenzeitungen und in literarischen und 

anderen Zeitschriften erschien eine große Anzahl von Beiträgen, deren Spektrum von 

Miszellen, von „kleineren, ephemeren, aus dem aktuellen Tagesgeschehen entstandenen 

Artikel[n] von geringerer Bedeutung über Erzählungen und fiktive und nichtfiktive 

autobiographische Fragmente bis hin zu Beiträgen über Literatur, insbesondere Porträts von 

Schriftstellern“ 785  sowie Texten über das Selbstverständnis des Autors und den 

Literaturbetrieb reicht.  

Formal, inhaltlich, stilistisch und sprachlich sind sie dem Essay zuzurechnen. Von 

wissenschaftlichen Abhandlungen oder dem Feuilleton-Journalismus unterscheiden sie sich 

durch ihre Subjektivität und den artifiziellen Umgang des Autors mit der Sprache, einen stark 

adjektivischen Stil „und eine parataktische Satzführung, „bei der die Satzgrenzen meist nur 

durch ein Komma getrennt werden […] Wiederholungen […] Assoziationen und 

ungewöhnlich viele Metonyme.“786  

Auffällig ist, dass Koeppen kontinuierlich Essays veröffentlicht hat, und, wie Dagmar von 

Briel schreibt, „auch oder gerade in Phasen seines angeblichen Schweigens“787, wobei sie 

offen lässt, ob dies dahingehend interpretiert werden sollte, dass die fragmentarische Form 

des Essays für ihn letztlich die einzige Möglichkeit des literarischen Ausdrucks geworden sei. 

Seine besondere Vorliebe für das Fragment hat der Autor allerdings vielfach betont, und an 

einer Stelle hat er dies folgendermaßen zu begründen versucht: „Ich glaube nicht recht und 

zwar nicht für mich, sondern für jeden, der heute schreibt, an die Möglichkeit des wirklich 

abgeschlossenen Werkes. Ich glaube, daß immer noch etwas zu sagen wäre und alles, was 

man gesagt hat […] Fragment bleibt und nicht vollendet.“788  

                                                             
 

785  Dagmar v. Briel: Wolfgang Koeppens Essayistik. Gratwanderung zwischen konservativer  Erzählhaltung und 
Unendlichkeit des sich selbst verlierenden Sprechens,  in: Oehlenschläger 1987, S. 110.  
786  a. a. O., S. 116.  
787  a. a. O., S. 117.  
788  zit. nach Arnold 1972, S. 138.  
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Die offene Form, das Bruchstückhafte, Fragmentarische und die Wiederholung sind häufig 

verwandte ästhetische Grundprinzipien des Autors und Bestandteil seiner Poetik, die sich 

zunächst aus romantischen789 und erst dann aus modernen Elementen speist.  

Sich auf Jugend beziehend definierte Koeppen seinen Fragmentbegriff ausführlicher. Dieser 

Text sei von Anfang an als „Fragment konzipiert gewesen und auf seine Weise vollendet.“ 

Die Form sei Ausdruck einer Suche, die sich „nie erfolgreich beenden läßt“, sie signalisiere 

die „Unmöglichkeit, eine Lösung zu finden: Dieser Rückblick auf eine Jugend täuscht keine 

formale Ganzheit vor: Er hat weder Anfang noch Ende, er ist offen.“790  

Der Begriff des „offenen Kunstwerks“ hat nach Eco neben dem formalen Aspekt des 

materiellen Unabgeschlossenseins eine zweite Bedeutungsebene. Das Werk sei vom Künstler 

bewusst so gestaltet, dass jeder mögliche Rezipient beziehungsweise Leser seine vom 

Künstler imaginierte Form nach verstehen könne: „Der Interpretierende erfindet es in einem 

Akt der Kongenialität mit seinem Urheber neu.“791  

Dass diese Form auch dem Künstler die Option bietet, seinem Werk immer neue 

Möglichkeiten der Lesbarkeit zu erarbeiten, zeigen insbesondere Koeppens Kurzprosastücke 

(hier vor allem die autobiographischen). Neben dem Fragmentarischen offenbart sich hier ein 

zweites grundsätzliches Erzählprinzip: das der Wiederholung, das heißt die Wiederholung 

einer immer stärker ‚perfektionierten’ Geschichte. Dieselbe Begebenheit wird immer wieder 

leicht variiert wiedergegeben, bis der Autor mit ihr zufrieden ist.  

Aus der intensiven Beschäftigung mit dem Werk Søren Kierkegaards792 ergab sich für 

Koeppen die Frage, ob Erfahrungen, Erlebnisse und Situationen ihrem Inhalt nach wiederholt 

werden können. Nach Kierkegaard ist die Wiederholung nur in der Erinnerung möglich, weil 

diese die Dimensionen der Zeit sprenge und Vergangenheit somit allgegenwärtig machen 

könne.  
                                                             
789  Koeppen hat mehrfach auf die Bezugspunkte zu Novalis hingewiesen, vor allem im Zusammenhang mit 
Jugend. Aber auch andere Autoren, die sich mit dem Problem des Fragments beschäftigten, waren für ihn  
interessant. In einem Gespräch mit Hans Ulrich Treichel heißt es: „Mich fesseln Lebensläufe in Fragmenten, 
innere Autobiographien wie all die Notizen von Novalis. Er hat sich in diesen Stücken nicht verzettelt, wie 
manche meinen. Die Fragmente des Herrn von Hardenberg sind ein einziger großartiger innerer Monolog. Lange 
vor Joyce. Aus Texten Majakowskis wurde eine Autobiographie Ich zusammengestellt, ein Zeitbild, eine Gestalt, 
faszinierend, poetisch durch das Geheimnis des Fragments. Ebenso […] Winesburg, Ohio von Sherwood 
Anderson: Das ist auch eine Geschichte einer Jugend, aber erzählt in kurzen, nicht unbedingt 
zusammenhängenden Geschichten.“ (Zit. nach Treichel 1995, S. 104.)  Als weiteres Vorbild wäre Michel Leiris’ 
Mannesalter zu benennen.  Dieser Autor verband in seinen Werken den Wunsch nach radikaler, authentischer 
Selbstreflexion mit dem Streben nach Objektivität und Totalität – unter anderem von Subjektivem und 
Außersubjektivem, Realität und Fiktion, Leben und Tod. Seine Texte sind durch ein vielschichtiges System von 
Verweisen miteinander vernetzt.  
790  zit. nach: Reich-Ranicki 1998, S. 65. Jugend war keineswegs als Fragment konzipiert und betrachtet man die 
Typoskripte im Nachlass, ist zu vermuten, dass Koeppen mit dieser Erklärung die Schwierigkeiten mit diesem 
Text zu verklären suchte (siehe Kapitel 8.4.4.). 
791  Umberto Eco: Das offene Kunstwerk. – Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1990, S. 31.  
792  Zu Koeppens Kierkegaard-Rezeption siehe Kapitel 5.  
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Die Autorenporträts sind überwiegend als Auftragsarbeiten anlässlich von Geburts- oder 

Todestagen der Autoren, als Vor- oder Nachworte für Buchveröffentlichungen oder 

Rezensionen von Neuerscheinungen entstanden, dennoch handelt es sich dabei ausnahmslos 

um Autoren, zu denen Koeppen selbst einen Bezug hatte, die ihn beeindruckt haben und die er 

in seinen Werken auch immer wieder zitierte. Hinzu kommen Gedichtinterpretationen, die 

man als „interpretierende Paraphrasierungen“ charakterisieren könnte.793  

Wichtig ist hier die Konzentration auf eine Epoche. Zur ‚älteren’ Literatur gibt es nur drei 

Texte: die Interpretationen zu Verschneiter Weg (1467) und zu einem Gedicht Hofmann von 

Hofmannswaldaus sowie den Grimmelshausen-Essay. Größer wird die Zahl der Essays und 

Gedichtinterpretationen zur Literatur von Klassik, Romantik und dem späteren 19. 

Jahrhundert. Am umfangreichsten sind die Texte zur Literatur des 20. Jahrhunderts, was sich 

mit dem persönlichen Kanon Koeppens deckt.  

Es verwundert somit nicht, dass er in den Mittelpunkt der Texte „stets sein eigenes 

Leseerlebnis, die Spiegelung der Begegnung mit dem Autor [rückt], den Bogen zum 

eigentlichen Anlass schlägt er erst mit den letzten Sätzen.“ Zwar verwendet er durchaus 

biografisches Material und Zeitzeugenurteile, wenngleich er dabei manchmal sehr ungenau 

bleibt oder sich gar im Bereich des Spekulativen bewegt, doch „nicht der Untermauerung 

einer literaturwissenschaftlichen These“ wegen. Die Essays entfernen sich durch dieses 

Stilmittel bewusst „von der Nachzeichnung reiner Fakten und rücken […] in eine literarische 

Sphäre, in der Wirklichkeit und Fiktion zum Teil ineinander übergehen.“794  

Sie bilden somit nur den Rahmen innerhalb dessen Koeppen „anhand der Individualität eines 

Dichters sein eigenes Ich sucht. Die Konfrontation der geographischen und historischen 

Realitäten mit der Persönlichkeit der Dichter, die an diesen Gegebenheiten scheitern, bewirkt 

in den Essays eine heftige Kritik an einer Welt, die ein eigenständiges Individuum vielleicht 

gar nicht mehr zulässt.“795  

Charakteristisch für die Essays ist hier auch das Spiel mit Inter- und Intratextualität, meist 

versteckt, oft auch ironisch. Neben dem biografischen Material finden sich des Weiteren 

Angaben zur Rezeptions- und Wirkungsgeschichte 796  des porträtierten Autors 

                                                             
793  Monika Kollmann: Die elenden Skribenten. Wolfgang Koeppens Essays über Grimmelshausen, Kleist und 
Chamisso. – Unveröff. Diplomarbeit, Universität Innsbruck,  1993, S. 78, Fußnote 2.  
794  a. a. O., S. 80.  
795  v. Briel, in: Oehlenschläger 1987, S. 111. Das Spekulative ist zum Teil bewusstes Stilelement, die 
Fokussierung auf bestimmte Aspekte beziehungsweise deren Aussparung ebenfalls. Die ungenauen, zum Teil 
falschen Angaben sind es aber sicher nicht. (Zur Darstellung der Biographie Else Lasker-Schülers siehe 
Wallmann, in Kollmann 1993, S. 81, Fußnote 1. Ergänzen lässt sich die Vita Ernst Stadlers, vor allem die 
Angaben zu dessen Vater, im selben Essay Deutsche Expressionisten...) 
796 Wie Kollmann betont, hebt Koeppen dabei „nicht nur die Phasen intensiver Beschäftigung mit dem Autor 
hervor, sondern auch jene, in denen über ihn geschwiegen wird. Für seine rezeptionsästhetische Betrachtung sind 
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beziehungsweise einzelner Texte sowie seine Einordnung in die politische, gesellschaftliche, 

kulturelle, soziale und in die Mentalitätsgeschichte seiner Zeit. Bestimmte Ereignisse aus der 

Biographie oder der Zeitgeschichte des Dargestellten, die als schicksalhafte Zäsuren 

verstanden werden, hebt Koeppen besonders hervor. Auch hier geht es dabei oftmals um 

einen kairótischen, nicht genutzten, versäumten Augenblick. Dies gilt insbesondere für die 

Zeit zwischen 1918 und 1933.  

Literaturtheoretische Erörterungen wird man vergeblich suchen, Koeppen war kein 

Theoretiker. Stattdessen ordnet der Autor sein Material gern in „Konstellationen an, die es in 

spekulativem Licht erscheinen lassen“797, er äußert Vermutungen, „die häufig in Utopien 

übergehen.“798  

Die von ihm Porträtierten sind nicht die gesellschaftlich und finanziell erfolgreichen Autoren, 

sondern Die elenden Skribenten, die „unfolgsamen Söhne“799, wie die Expressionisten, und 

die anderen Außenseiter, die „Bruderschaft der gestürzten Engel, der Frühgestorbenen, der 

Frühvollendeten, der Frühwahnsinnigen, der Frühermatteten“800, die oft im Moment der Krise 

gezeigt werden, wie etwa im Walser- oder auch im Hesse-Essay. Es sind die, die ihre 

kleinbürgerlichen Vaterstädte verlassen, weil es sie nach Berlin zieht (wie beispielsweise 

Alfred Döblin).  

Die vielleicht einzige Ausnahme ist der Essay über Thomas Mann, den „Fürst[en] im Reich 

der Literatur“801, den Koeppen wohl respektiert, aber nicht wirklich verehrt hat, weil er kein 

von den eigenen und fremden Dämonen Gejagter war: „dann war Aschenbach ein Alptraum, 

von dem er sich am Morgen befreite, spazierengehend mit dem Hund. Er pfiff aber da, wie 

der Junge im Wald. Keine Rede, daß er Angst hatte, bedrückt war. Er mimte den Zufriedenen. 

Er schrieb in Herr und Hund: >Die Gesellschaft macht ihre Rechte geltend.< Er stimmt dem 

zu. Er unterwarf sich einem imaginären, vielleicht erotisch empfundenen Zwang. Und die 

Erzählung endet: >…denn die Suppe steht auf dem Tisch.<“802  

Die Sekundärliteratur hat Koeppens Essayistik verschiedentlich in Zusammenhang mit dem 

Kulturkonservatismus gebracht. Dies gilt insbesondere für seine Autorenporträts, in denen 

sowohl die emotionale Beziehung des Autors zu den Porträtierten, als auch die „Apotheose 
                                                                                                                                                                                              
die Phasen der Nichtbeachtung eines Autors – die Kehrseite der aktiven Wirkungsgeschichte – von gleich 
großem Interesse wie jene der Beachtung.“ Sie beruft sich dabei vor allem auf Grimmelshausen oder Gemein mit 
jedermanns Angst, wo es heißt: „Zwei Jahrhunderte war der Dichter so gut wie vergessen, und viele, die sich mit 
deutscher Literatur beschäftigten, haben ihn nicht einmal erwähnt.“ (Kollmann a. a. O., S. 93 und WK VI, S. 69.)  
797  a. a. O., zit. nach: Martin Lüdke: Der verschwiegene Anarchist, in: Der Spiegel vom 07.12.1981.  
798  v. Briel, in: Oehlenschläger 1987, S. 112. Einzige Ausnahme ist der Essay Was ist neu am neuen Roman? 
über Simon, Robbe-Grillet, Butor und Sarraute und den nouveau roman.  
799  Ria Endres  
800  WK VI, S. 249. Die einzigen Ausnahmen sind Thomas Mann und Jack London.  
801  a. a. O., S. 195.  
802  a. a. O., S. 194 f.  
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des Genies“803 anklingt; doch grenzt sich Koeppen von dieser deutlich ab, indem er auch 

immer „die Widrigkeiten, denen Dichter ausgesetzt sind“, beschreibt, ohne sie „zu tragischen 

Existenzen“ zu stilisieren.804 Von jenen Essays, in denen Stil ohne eigenen Erkenntniswert 

„zu purer manieristischer Kunstfertigkeit“ verkommt, distanziert er sich, indem ihm „das 

Finden einer erkenntnisrelevanten Sprache und dennoch die Distanzierung von Kulturnorm 

und ihren Begriffen, die Verknüpfung von nicht einzuschläfernder Bewusstheit und 

ausbrechender Spontaneität“805 gelingt.  

In den Porträts klingt auch stets das eigene Verständnis vom Autor als Außenseiter, als 

Kassandra beziehungsweise als kulturelles Gedächtnis an. Die Außenseiterposition ermöglicht 

Koeppen die objektive Wahrnehmung, „frei von gesellschaftlichen Sanktionen“: „Er sieht in 

ihm [dem Dichter] denjenigen, der als einziger noch gegen die verhängnisvolle Wirkung der 

Massenmedien, die individuelles Wahrnehmen und Sprechen zu zerstören drohen, mit seinem 

Wort ankämpfen kann.“806 Dass Koeppen aber hinsichtlich der Frage, ob der Autor denn auch 

Gehör findet, keineswegs optimistisch war, zeigt beispielsweise der Roman Tauben im Gras. 

Bei einer Lesung des amerikanischen Schriftstellers Mr. Edwin schlafen die meisten Zuhörer 

ein.  

So gelingt es ihm, nur noch über eine „radikale Stilisierung des Dichters zum tragischen 

Subjekt, das er auf sich selbst überträgt“807, seine Helden, wie Hans Ulrich Treichel schreibt, 

„über die Konstituierung einer ästhetischen und literarischen Existenz als >autonome< 

Individuen zu retten.“808  

Zugleich ermöglichen ihm die Essays den „Versuch, von sich selbst zu sprechen, dabei aber 

sich und sein Selbstverständnis hinter der Maske eines anderen zu verstecken, ohne jedoch 

dieses andere Ich zu sezieren.“809 Auch Dagmar von Briel tendiert in diese Richtung. Sie 

verweist darauf, dass Koeppens Essays in ihrer Gesamtheit eine „Gleichförmigkeit von Inhalt 

und Struktur“ erkennen ließen, dass unabhängig vom porträtierten Autor und seiner Epoche 

sich die Essays doch stets ähnelten: „Jeder dieser Texte bildet das austauschbare Glied einer 

Kette, an die Koeppen immer weiter beliebig viele Porträts anhängen könnte. Diese 

metonymische Reihe ist der unendliche Versuch Wolfgang Koeppens, in seinen Texten von 

                                                             
803  vgl. Hannelore und Heinz Schlaffer: Studien zum ästhetischen Historismus, Frankfurt am Main 1975, zit. 
nach: von Briel, S. 119.  
804  ebd.  
805  a. a. O., S. 119; zit. nach: Karl Heinz Bohrer: Ausfälle gegen die kulturelle Norm. Erkenntnis und 
Subjektivität- Formen des Essays, in: Literaturmagazin 6 (1976), hg. v. Nicolas Born u. Heinz Schlaffer, S. 24.  
806 a. a. O., S. 113.  
807  a. a. O., S. 114.  
808  ders. 1984, S. 17.  
809  v. Briel, S. 115.  
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sich selbst zu sprechen, ist die Suche nach dem abwesenden Signifikanten des Subjekts, die 

erfolglos bleiben muss.“810  

Die Aufnahme der Essays in die Reihe der für die Darstellung des Resonanzraumes Preußen 

relevanten Texte darf nicht verwundern, denn hier werden, wie eingangs geschildert, nicht nur 

die Deutungen und Ansichten der anderen Autoren abgebildet. Koeppen spricht in im Spiegel 

des Porträtierten auch stets von sich selbst.  

Anzumerken ist, dass die Essays bis auf wenige Ausnahmen hinsichtlich ihres 

Geschichtsbilds noch nicht untersucht worden sind. Dass sie aber ebenfalls relevant für das 

Geschichtsverständnis generell und das Bild von Preußen im Speziellen sind, ist bereits am 

Essay über Moeller van den Bruck gezeigt worden.  

Die Porträts Friederike Sophie Wilhelmines von Preußen, Max Liebermanns und vor allem 

Heinrich von Kleists sowie anderer Autoren sollen Koeppens Vorstellung von Preußen weiter 

veranschaulichen.  

Die Texte sind dabei nicht chronologisch nach ihrer Entstehungszeit geordnet sondern richten 

sich nach der Chronologie der in ihnen behandelten historischen Epochen beziehungsweise 

den Aspekten der preußischen Geschichte, auf die sie fokussiert sind.  

 

 

8.3.1. Preußische Freigeister  

8.3.1.1. Eine preußische Prinzessin in Bayreuth  

 

Dieser Text ist als Radioessay für den Bayerischen Rundfunk entstanden und in der 

Zeitschrift Merian811 veröffentlicht worden, er ist de facto zunächst ein Reiseessay über 

Bayreuth.  

Im Zentrum des Textes aber, der Titel deutet das bereits an, steht das ungewöhnliche Leben 

der Markgräfin, der Schwester Friedrichs II., die dort ca. 230 Jahre zuvor versucht hatte, die 

Stadt aus ihrem Dornröschenschlaf zu erwecken und zu einem kleinen Rheinsberg oder besser 

noch: Versailles zu machen, wohin sie gehört hätte, was ihr aber verwehrt blieb. Wohl finden 

sich Zeit- und Perspektivwechsel, in denen plötzlich der Ich-Erzähler in Erscheinung tritt, vor 

den steinernen Vermächtnissen der Markgräfin steht, dem im Wettstreit mit dem Bruder 

                                                             
810  a. a. O.,  S. 120.  
811  Gesendet am 4.01.1976, erschienen in Merian, Heft 2: Bayreuth im Februar 1976. Erstdruck in: Süddeutsche 
Zeitung vom 20./21.12.1975, dann in: WK V, S. 186-196.  
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entstandenen „Bayreuther Rokoko“. 812  Typisch für Koeppens Reiseessays ertönt immer 

wieder die Klage über die störenden Ciceroni.  

Doch wichtiger sind die Biographien und ungewöhnlichen Charaktere und Begabungen der 

Markgräfin und ihres viel geliebten Bruders, der auf einem Gemälde des Hofmalers Pesne fast 

wie ihr Zwilling aussieht und dessen „alter ego“ sich Wilhelmine selbst nannte. Ihre 

Biographie wird im Text relativ ausführlich geschildert, die Auslassungen an manchen Stellen 

sind bewusstes Stilmittel (so etwa die Beziehung zur Hofdame und späteren Konkurrentin von 

der Marwitz). Geschildert werden die Kindheit und Jugend, das Leiden unter dem gestrengen 

Vater, das am Ende „Stoff für eine Oper wurde“813, ihre exzellente Ausbildung und ihre 

vielfältigen Begabungen und Interessen. Schließlich wird sie zum Spielball der dynastischen 

Interessen ihrer Eltern, Schicksal aller Töchter des Hochadels jener Zeit. Das Spiel gewinnt 

ihr Vater, sie hatte sich seinem Willen beugen müssen, war doch der Fluchtplan des Bruders 

mit dem Freund Katte – die Geschichte ist hinlänglich bekannt – aufgeflogen und sie der 

Mitwisserschaft verdächtigt.  

Die Enge am kleinen Bayreuther Hof und ihr Versuch, daraus auszubrechen beziehungsweise 

sich das Leben durch ausgiebiges Mäzenatentum erträglicher zu gestalten, werden deutlich 

hervorgehoben. Die sonst bei Koeppen eher kritischen Töne im Zusammenhang mit der 

Zitation Friedrichs II. bleiben zurückhaltend, werden nur leise angedeutet, beispielsweise in 

der Wertung des verprellten Voltaire, der sanfte Kronprinz habe sich zum „grobe[n] Mars“814 

entwickelt.  

Kritisch gesehen wird hingegen die Wertung, die der Historiker Johann Gustav Droysen, einer 

der Stammväter des Borussianismus815, über die geistvolle Frau traf, die im Briefwechsel mit 

                                                             
812  „Sie verführten einander ihre Baumeister, ihre Stukkateure, ihre Maler, sie kämpften um Schauspieler, 
Sänger, Tänzer, Musiker und Kastraten.“ (a. a. O., S. 191). Friedrich II. ist bekanntermaßen namensgebend für 
einen eigenen Baustil geworden: das Friderizianische Rokoko. Einige Wertungen und Passagen über die 
Markgräfin werden im ebenfalls als Radioessay entstandenen Walhall und die Eremitage der Markgräfin. 
Umwege zu Wagner wiederholt, entstanden  1983, a. a. O., S. 212-223.  
813  WK V, S. 192. Ihre Oper hieß Argenore und wurde 1740 zum Geburtstag ihres Gatten aufgeführt.  
814  a. a. O., S. 194.  
815  Die wohl treffendste Erklärung für diesen Begriff, mit dem die Mär von einem angeblichen „Beruf Preußens“ 
gemeint ist, stammt von einem der bedeutendsten Gegner Bismarcks, dem katholischen Bischof von Mainz 
Wilhelm Emanuel Freiherr von Kettler: „Unter Borussianismus [bzw. Borussismus] verstehen wir eine fixe Idee 
über den Beruf Preußens, eine unklare Vorstellung einer Person gestellten Weltaufgabe, verbunden mit der 
Überzeugung, dass dieser Beruf und diese Aufgabe eine absolut notwendige sei […] und dass es daher 
unstatthaft sei, diesem Weltberufe sich im Namen des Rechts oder der Geschichte entgegenzustellen […] Der 
Inhalt dieses Berufs Preußens ist nach der Stellung der Anhänger dieser Richtung sehr verschieden. Ist der Mann 
dieser Richtung ein begeisterter Anhänger seines Königs, so denke er dabei an die Oberherrschaft eines 
absoluten preußischen Königtums; ist er ein Soldat, an einen preußischen Militärstaat mit seinem Kriegsherrn; ist 
er Bürokrat, an eine Glorifizierung des preußischen Bürokratismus; ist er Prediger, an die Verbreitung des 
Protestantismus unter der Führung des preußischen Königtums […] Sie alle aber, so verschieden im übrigen ihre 
Ansichten sind, machen daraus eine fixe Idee, einen Beruf Preußens, der sich erfüllen müsse und mehr als alles 
andere berechtigt sei, sich zu erfüllen. Der Borussianismus ist daher Doktrinarismus im höchsten Grade, er ist 
ein abstraktes System, er ist deshalb auch im eigentlichen Sinne ein willkürliches Phantasiebild.“ (Zit. nach: 
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einigen der größten Geister ihrer Zeit stand und am preußischen Hof mit Voltaire, Maupertuis 

und La Mettrie disputiert hatte und die von 1706-42 ihre Denkwürdigkeiten aus dem Leben 

der königlich preußischen Prinzessin Friederike Sophie Wilhelmine schrieb.816 Droysen, den 

der „patriotischen Bravheit untergebenen Historiker“ „verletzte [es] tief, daß eine preußische 

Prinzessin brillant war, schreiben konnte, Stil hatte, Zynismus nicht verschmähte, sich sogar 

der Bedeutung von Laszivitäten für die Wahrheit einer Erzählung bewußt war.“817  

Die Distanz des Autors zum preußisch-deutschen Kaiserreich, in dem er selbst aufwuchs, ist 

größer als die zur Friderizianischen Epoche, in der es solche Freigeister hat geben können. 

Preußen als Staat des Mars und der Musen – hier regieren eindeutig letztere. Zumindest im 

Bayreuth der Markgräfin und in diesem Text Koeppens.  

 

8.3.1.2. Chamisso und Peter Schlemihl  

Wichtigstes Stilmittel Koeppens in diesem Essay, 818  der aus Anlass einer mit 

Farbholzschnitten von Ernst Ludwig Kirchner versehenen Neuausgabe von Chamissos 

Werken im Claassen Verlag 1973 entstanden ist, ist die Kontrastierung. Dies beginnt bei der 

Beschreibung der Flucht der lothringischen Adelsfamilie de Chamiszots – Koeppen nennt nur 

den „teutonisierten Namen“ – aus Frankreich, „das besessen war“, aus der „nicht mehr festen 

Burg“. Hier findet sich wieder die Variation des bei Koeppen oft zitierten Liedes Martin 

Luthers, ausnahmsweise nicht im Zusammenhang mit Preußen sondern mit Frankreich. Sie 

„erreichten Deutschland, in seiner Schale noch gut in der alten Ordnung, fanden Zuflucht im 

strengen, standessolidarischen Preußen.“819  

Chamissos wechselvolles, widersprüchliches Leben wird in den historischen Kontext: 

Französische Revolution, Napoleonisches Zeitalter und Befreiungskriege eingeordnet. Dabei 

ist die Darstellung, hier muss anderen Deutungen entschieden widersprochen werden, an 

Schlagworte und Personen gebunden.820 Die Revolutionszeit wird beispielsweise allein durch 

                                                                                                                                                                                              
Gordon A. Craig: Das Ende Preußens. Acht Porträts. – München: Beck, 2001, S. 69 f.) Die Historiographie (das 
heißt die sog. kleindeutsch-borussische Geschichtsschreibung), vertreten durch eben jenen Johann Gustav 
Droysen, Heinrich von Treitschke und den weniger populären Heinrich von Sybel, hatte diese Idee bereits ab 
1850 als politisches Kampfinstrument für eine nationale Einigung unter preußischer Führung genutzt.  
816  Im Original in französischer Sprache verfasst: Mémoires de Fréderique Sophie Wilhelmine, Margrave de 
Bayreuthe…, erschienen zuerst 1810 in Braunschweig. Die aktuellste Ausgabe der deutschen Übersetzung 
stammt von Ingeborg Weber-Kellermann (Hg.): Wilhelmine von Bayreuth, eine preußische Königstochter. Glanz  
und Elend am Hofe des Soldatenkönigs in den Memoiren der Markgräfin von Bayreuth. – Frankfurt am Main: 
Insel, 2004.  
817  WK V, S. 186.  
818 WK VI, S. 77-86. Der Text ist eine der wenigen Ausnahmen, in denen sich Koeppen zum Anlass seiner 
Entstehung äußert.  
819  a. a. O., S. 78.  
820  Bei Uske 1984, S. 23 und Kollmann, S. 49 heißt es, die Darstellung der geschichtlichen Ebene sei wenig 
personen- und faktengebunden und zeuge von einer überblickshaften Geschichtsbetrachtung, die sich am 
Kausalzusammenhang zwischen Ursache und Wirkung innerhalb der historischen Entwicklung orientiere.  
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die Nennung der Parole „Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit“ und signifikanter Namen 

(Saint-Just, Robespierre) präsent für den Leser. Die Ausbreitung der revolutionären Ideen in 

ganz Europa umschreibt Koeppen treffend mit dem Satz: „Eine Epidemie war ausgebrochen.“  

Breiten Raum nimmt die literaturgeschichtliche Ebene ein: „Man könnte Koeppen auch mit 

Recht einen Literaturhistoriker nennen. Die deutschen Verhältnisse um 1800, die 

französischen des zweiten Kaiserreichs etwa sind in wenigen Zeilen als Folie eines 

Dichterporträts so dicht, so lesbar und zugleich analytisch dargestellt, dass man die Aversion 

gegen solche Verfahren […] augenblicklich vergisst: Auch in knappen Autorenporträts muss 

der Autor nicht notwendig als isoliertes, von den Verhältnissen unabhängiges Wesen 

erscheinen.“821  

Die kontrastierenden Beschreibungen des Texteingangs werden fortgesetzt: „Im fernen, kalten 

Königsberg lehrte ein Mann den Gebrauch der Vernunft. Es waren märchenhafte 

Ereignisse.“822 Hier zeigt sich einmal mehr der assoziative Sprachstil Koeppens und die 

Arbeit mit der Resonanzfähigkeit und -kraft des Begriffes Preußen: allein die Nennung des 

Namens Königsberg lässt beim Leser sofort Kants Kategorischen Imperativ und die spezifisch 

preußische Pflichtthematik anklingen, die auch in diesem Text an späterer Stelle von zentraler 

Bedeutung sein wird. Durch diese kontrastierenden Beschreibungen „stellt Koeppen vor allem 

die Widersprüche in Politik und Kultur dar und ironisiert beziehungsweise relativiert 

klischeehafte Beschreibungsmuster, mit denen das 18. und 19. Jahrhundert schlagwortartig 

charakterisiert“823 werden. Ergänzt werden kann, dass sie auch das widersprüchliche Wesen 

Preußens selbst treffend charakterisieren.  

Mit nur wenigen Worten wird der Werdegang Chamissos umschrieben, wieder kontrastierend: 

„Die Anmut stirbt. Chamisso wurde Soldat in einem Infanterieregiment.“824 Zunächst war er 

Porzellanmaler in der Königlichen Porzellanmanufaktur, dann Page bei der Königin Luise in 

Berlin und Freienwalde. Nun entschied er sich notgedrungen für den Militärdienst, wie es in 

Preußen erwartet wurde. Doch auch hier waren die Dinge in Bewegung: „Militärrausch und 

Manneszucht hatten selbst in Preußen nachgelassen. Der Leutnant Heinrich von Kleist 

quittierte den Dienst. […] Kleist, zweiundzwanzig Jahre alt, forderte »die vollen und 

überschwenglichen Genüsse, die in dem erfreulichen Anschauen der moralischen Schönheit 

unseres eigenen Wesens liegen«.“825 Beide Dichter werden von Koeppen quasi als Antitypen 

                                                             
821  Anonym: Auch ein Kritiker. Auswahl aus Wolfgang Koeppens Aufsätzen, in: Frankfurter Rundschau vom 
27.03.1982, zit. nach Kollmann a. a. O., S. 82.  
822  WK VI, S. 78. Hervorhebungen von der Verfasserin.  
823  Kollmann, S. 88.  
824  WK VI, S. 78.  
825  a. a. O. 
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verstanden, denn: „Chamisso forderte nichts. Er fror und war Friedrich Wilhelm III. ein 

gehorsamer Soldat. Er beteiligte sich nicht an den für unehrenhaft gehaltenen Kapitulationen 

seiner Kameraden in Hameln und wurde doch aus dem Heer entlassen, ein Sündenbock.“826  

Die ungeheuren kulturellen und wissenschaftlichen Umwälzungen in Preußen (Stichworte: 

Klassizismus, Berliner Romantik etc.) und die Ausbreitung der ‚Epidemie’ bis zum Ausbruch 

der Revolution 1848 umreißt Koeppen mit wenigen Worten: „Preußen kam sehr in Mode. Es 

reifte eine Hauptstadt, wuchs eine Konkurrentin für Paris. Wilhelm von Humboldt sah sich an 

der Sorbonne um; in ein paar Jahren würde man in Berlin eine eigene Revolution haben.“827  

Widersprüchlich geht es weiter: Während seiner Zeit bei Madame de Staël in Coppet auf 

Schloss Chaumont, wo die „Haßliebe zu Paris“ die Stimmung drückte, hatte Chamisso 

„Heimweh nach brandenburgischen Konzerten.“828 Er gehörte zu den Gründungsmitgliedern 

der Christlich deutschen Tischgesellschaft, wo auch antisemitische Töne zu hören waren und 

besuchte dennoch am Abend die „elitären Salons emanzipierter Damen jüdischer 

Herkunft.“829 Wieder betont Koeppen die preußisch-jüdische Symbiose, diesmal sind es die 

Frauen, „Rahel Varnhagen, Henriette Herz, Dorothea Veit“, die allen gut [taten], der Stadt 

und dem Königreich und der Zeit.“830 Verena von der Heyden-Rynsch hat diese Paradoxie, 

den immensen Einfluss dieser Salons in einer Zeit, in der niemand den Juden und schon gar 

nicht den Frauen dieselben Rechte zugestehen wollte, wie den Männern christlichen 

Glaubens, folgendermaßen charakterisiert: „Eine eigenwillige Variante stellen die jüdischen 

Salons der preußischen Metropole dar, die ein unvergleichlicher Bestandteil deutscher 

Kulturgeschichte sind […] Der Geist der Aufklärung, verbunden mit dem Streben nach 

universaler Bildung und Toleranz führten dazu, dass bisher kaum zugängliche Freiräume 

geschaffen beziehungsweise entschieden erweitert wurden. Eine Randgruppe und nicht mehr 

ausschließlich ein exklusiver Kern bildete auf einmal den Mittelpunkt der Salonkultur […] 

vollbrachte diese Minderheit ein gesellschaftliches Wunder: Sie wurde zum bedeutendsten 

Träger der Salongeselligkeit auf deutschem Boden und schuf dadurch eine einzigartige 

Symbiose jüdisch-preußischer Kulturtradition […] von 1780 bis 1806 […] haben die Juden 

                                                             
826  a. a. O., S. 79. Nach der Niederlage gegen Napoleon hatten die Preußen im November 1806 die Festung 
Hameln kampflos übergeben. Chamisso entschied sich, als Gefangener „auf Ehrenwort“ nach Frankreich zu 
reisen. Im September 1807 kehrte er nach Preußen zurück, im Januar 1808 wurde er aus der Armee entlassen. 
Der Eindruck der Unmittelbarkeit von Übergabe der Festung und Entlassung Chamissos aus der Armee, den 
Koeppen in seiner Schilderung erzeugt, ist also nicht ganz richtig.  
827 a. a. O., S. 79.  
828 a. a. O.  
829  WK VI, S. 80.  
830  a. a. O.  
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dank ihrer Töchter in der geistigen wie gesellschaftlichen Emanzipationsbewegung 

Deutschlands Unvorstellbares geleistet.“831  

So widersprüchlich setzt sich der Text fort: „Chamissos Gefährten, die Berliner Literaten um 

1800, waren keine Freunde der Revolution. Sie wußten wenig von ihr. Sie blickten auf 

Napoleon, fasziniert und wütend. Er verdüsterte ihre Ideale. Die nahe Vaterlandsliebe 

verdrängte die fernen Menschenrechte. >Meine Kunst seufzt nach dem Vaterlande.< Theodor 

Körner an seinen Vater. Der Vorturner Jahn fand Zulauf. Viele träumten von Lützows 

verwegener Jagd.“ 832  Interessant ist, dass Koeppen Chamissos eigene politische Lyrik 

ausspart. Für die sind Körner, Arndt, Jahn, auch Kleist, zuständig. In dessen Kriegslied der 

Deutschen von 1809 heißt es in Arndtscher Manier: „Nur der Franzmann zeigt sich noch/ In 

dem deutschen Reiche;/ Brüder, nehmt die Keule doch;/ Dass er gleichfalls weiche.“  

Doch auch Chamisso hat mehr als die sentimentalen Gedichte und Märchen geschrieben, auf 

die ihn Koeppen in seinem Essay reduziert. Mit seinem zeitkritischen Gedichtzyklus Die 

Verbannten (1831) gehörte er zu den Vorläufern des Vormärz. Für Heine war er „mehr dem 

jungen als dem alten Deutschland zugehörig.“ Die Ursache für diese Reduzierung liegt, es ist 

bereits erwähnt worden, darin, dass Koeppen Kleist und Chamisso als Antitypen aufbaut, als 

zwei mögliche, gegensätzliche Dichterexistenzen bei ähnlichen Voraussetzungen (adlige 

Herkunft, Zerrissensein zwischen Berufung und Pflichtbewusstsein, Dichterexistenz und 

militärischer Laufbahn).833  

Auch im Folgenden arbeitet Koeppen mit dem Stilmittel der Kontrastbildung. Nachdem es 

zunächst um die deutschen Dichter ging, die den vaterländischen, patriotischen Weg gewählt 

haben, sowohl in ihrer Kunst als auch auf dem Schlachtfeld, widmet er sich nun dem 

politischen Gegenentwurf: den deutschen Jakobinern. „Georg Forsters Wirken war in Berlin 

nur im Kreis der Humboldts und der literarischen Salons bekannt. Er gehörte aber zu den 

großen, den entscheidenden Geistern der Epoche.“834  

„Chamisso hatte an die Revolution seine eigene Erinnerung...“ – auf die Identitätskrise, in der 

sich Chamisso zeitlebens befand oder vielmehr auf die Krisen legt Koeppen den Schwerpunkt 

seiner Darstellung. Chamisso „wollte ein anderer werden für andere und fürchtete doch sich 

                                                             
831  dies.: Europäische Salons. Höhepunkte einer versunkenen weiblichen Kultur. – Artemis & Winkler: 
München, 1992, S. 132 f., zit. nach Kollmann, S. 89.  
832  WK VI, S. 81. Auf das Freikorps des Freiherrn A. v. Lützow, dem das Lied gewidmet ist, wurde 
verschiedentlich eingegangen, siehe Kapitel 8.2.2.3.  
833  a. a. O., S. 86. Auch die Interpretation Monika Kollmanns tendiert in diese Richtung. Sie verweist darauf, 
dass Kleist allein in diesem Text sechsmal zitiert wird und erwähnt seine Funktion als „Vergleichsmoment und 
Kontrast zu Chamisso, aber auch als Komponente zur gesellschaftspolitischen und literarischen Skizzierung der 
Epoche.  
834  a. a. O., S. 82.  



 227 

zu verlieren als Adelbert von Chamisso.“ 835  Chamisso fand für dieses Gefühl der 

Heimatlosigkeit und des Zerrissenseins folgende Worte: „Ich hatte kein Vaterland mehr oder 

noch kein Vaterland.“836 Das gespaltene Ich ist Leitmotiv im Werk Koeppens, wobei es sich 

meistens um den Konflikt zwischen Künstler und Bürger handelt, der sich in der Variation des 

Konflikts zwischen Dichter, Soldat und Naturwissenschaftler auch hier findet. Eine politisch-

nationale Komponente wie hier in der Diskrepanz zwischen dem „Glanz des Kaiserreichs“ 

und der ‚Glorie Preußens’ ist aber höchst selten (mit Ausnahme von Es war einmal in 

Masuren). Häufiger sind bei Koeppen religiös motivierte Konflikte wie bei Max Liebermann, 

dem märkischen Juden, oder im Porträt Max Taus, wobei die Betroffenen selbst damit 

weniger Probleme haben als ihre Umwelt. Am treffendsten hat Chamisso sein 

Identitätsproblem selbst beschrieben. Bei Tisch gesteht er Madame de Staël 1810: „Ich bin 

Franzose in Deutschland und Deutscher in Frankreich; Katholik bei den Protestanten und 

Protestant bei den Katholiken, Weltmann bei den Gelehrten und Schulmeister bei der feinen 

Gesellschaft; Jakobiner bei den Aristokraten und bei den Demokraten ein Adliger.“837 

Mit seinem in Kunersdorf im Oderbruch entstandenen‚Selbstporträt’ Peter Schlemihl, dies ist 

Koeppens Interpretationsansatz, hat Chamisso versucht, sich davon zu befreien: „Peter 

Schlemihl, der Mann ohne Schatten, der Mann, der sich verkaufte, der etwas von seinem 

Wesen hergeben mußte, der auffällt und verhöhnt wird als Fremdling. Schlemihl ist ein 

jiddisches Wort und bedeutet Unglücksmensch und Pechvogel. […] Gelang ihm nichts? War 

der Autor ein Schlemihl?“838  

In Koeppens Schilderung scheint es, als würde er diese Frage mit Ja beantworten. Deutlich 

wird dies bei der Beschreibung von Chamissos russischer Pazifik- und Arktisexpedition, die 

er 1815-18 mit Otto Astawitsch von Kotzebue, dem Sohn des berühmten deutschen 

Dramatikers, unternahm. Den Ruhm erntete in Koeppens Schilderung Kotzebue und 

Chamisso fügte sich in sein Schicksal, ganz Preuße: „Chamisso nahm es hin. Er beschied sich, 

widmete sich der Naturwissenschaft.“839 Bei Koeppen klingt das nach einer Niederlage, was 

man doch als beachtliche Karriere werten muss. Auf der Expedition beobachtete und 

                                                             
835  a. a. O., S. 77.  
836  Zit. nach Kej Hielscher: Auf Pflanzensuche einmal um die Erde. Adelbert von Chamisso (1781-1837), in:  
dies./Hücking: Pflanzenjäger. – München; Zürich: Piper, 2005, S. 82.  
837  s. A. o., S. 75.  
838  WK VI, S. 82.  
839  a. a. O., S. 83. Tatsächlich veröffentlichte Chamisso 1836 seine eigene, durchaus von der Fachwelt 
wahrgenommene Darstellung der Expedition: Reise um die Welt 1815-18. Bemerkungen und Ansichten  von dem 
Naturforscher der Expedition (Erschienen als dritter Band in O. v. Kotzebues Reisebericht über die 
Romanzoffsche Expedition, Entdeckungsreise in die Südsee und nach der Beringstraße,  neu aufgelegt und hg. v. 
Max Sydow als Band 4 der Chamisso-Werkausgabe, Berlin 1907).   
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dokumentierte Chamisso den Generationswechsel der Salpen (Thaliacea).840 Nach seiner 

Rückkehr wurde er Ehrendoktor in Berlin und Kustos im Botanischen Garten, „er heiratete 

sogar.“ 841  Mit seiner Publikation Über die Torfmoore bei Colberg, Gnageland und 

Swinemünde beendete er einen langen Streit unter Botanikern. „Am Ende seines Lebens stellt 

sich heraus: der Dichter hat mehr für die Wissenschaft als für die schöne Kunst 

geschrieben.“842 Im Ausland – beispielsweise in Frankreich – ist er mehr als Botaniker und 

Zoologe denn als Dichter bekannt. Doch auch als Schriftsteller war Chamisso erfolgreich. Die 

Komponisten rissen sich darum, seine Gedichte vertonen zu dürfen.  

Koeppen stilisiert ihn in seinem Portrait jedoch zur tragischen Figur, zum viel versprechenden 

Dichter, der, von anderen Dichtern um seinen Ruhm betrogen, den Ausweg in der 

naturwissenschaftlichen, eben bürgerlichen Existenz, sucht. Aber immerhin bleibt er am 

Leben – anders als sein Antitypus Heinrich von Kleist.  

Koeppen spielt damit auf die Rezeption und Bearbeitung seines Schlemihl-Motivs durch E. T. 

A. Hoffmann an. Dass Chamisso Weltliteratur geschrieben und die eigene Leistung durchaus 

sehr selbstbewusst zu würdigen verstand, zeigt folgendes Zitat: „Mein Porträt erscheint nach 

Goethe, Tieck und Schlegel als das vierte in der Reihe der gleichzeitigen deutschen Dichter, 

und schöne junge Damen drücken mir fromm die Hand oder schneiden mir Haarlocken ab; 

freilich sind diese jetzt silberweiß; aber rüstig bin ich noch und jung genug für meine Jahre, 

von denen ich 51 voll zähle.“843 

Koeppen stellt am Ende seines Porträts hingegen die Erfahrung von Versäumnis und Verlust 

in den Vordergrund, die diesmal sogar über die Lebenszeit des Porträtierten hinausweist: 

„Chamisso starb 1838 an chronischer Bronchitis, bekam 1888 ein Denkmal auf dem 

Monbijouplatz in Berlin, blickte auf die Stadtbahn und die Börse, sah die Gegend 

herunterkommen, es folgten kleine Revolutionen auf große Kriege, immer eine neue Zeit, 

                                                             
840  Dabei handelt es sich um an der Oberfläche wärmerer Meere freischwimmende Meerestiere, die zu den 
Manteltieren gehören. Sie leben einzeln oder in Kolonien und können sich auf zwei Arten fortpflanzen:  
ungeschlechtlich durch Knospung und geschlechtlich bei den zwittrigen Tieren. Chamisso beschrieb dieses 
Phänomen in seinem Traktat von 1819 als erster.    
841  WK VI, S. 83. Noch heute wird im Botanischen Museum zu Dahlem ein Herbarbeleg des von Chamisso 
entdeckten Kalifornischen Goldmohns, Schlafmützchen genannt, aufbewahrt; über 150 weitere Pflanzen tragen 
seinen Namen, außerdem zahlreiche Schmetterlinge, Käfer sowie eine Schlange. Zudem versuchte Chamisso 
sich als Sprachwissenschaftler: 1837 erschien seine Schrift Über die Hawai’sche Sprache.  
842  Zit. nach Hielscher/Hücking 2005, S. 100.  
843  Julius Eduard Hitzig (Hg.): Leben und Briefe von Adelbert von Chamisso, Bd. 2; Leipzig 1839,  
S. 162, hier zit. nach: Hielscher/Hücking, S. 101. Zu dem hohen gesellschaftlichen und fachwissenschaftlichen 
Ansehen gesellt sich bald auch finanzielles Glück: „Der Nachkomme aus französischem Adel wird für die 
Enteignung während der Revolution mit 91.093 Francs entschädigt.“ (a. a. O., S. 100)  
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immer noch das letzte Gefecht vor uns, und wenn er nicht vergessen ist, dann steht er da 

noch heute. Ein Fremder.“844  

Indem Koeppen das Schicksal des Monbijouplatzes in der Spandauer Vorstadt in Mitte kurz 

umreißt, sein Absinken von einem der schönsten und reichsten Plätze Berlins in die relative 

Bedeutungslosigkeit infolge des Krieges, nimmt er auch einmal mehr Bezug auf die 

Geschichte Berlins und somit auf seine eigene Biographie. Auch hier wird wieder ein 

zyklisches Geschichtsverständnis deutlich: „immer eine neue Zeit, immer noch das letzte 

Gefecht vor uns.“ Auch die märchenhaft anmutende Formulierung: „und wenn er nicht…“, 

tröstet nicht darüber hinweg. Chamisso, der Außenseiter, der zwischen den Ländern, 

Sprachen, Konfessionen, Berufungen und Berufen hin und her Gerissene, er ist für Koeppen 

auch heute unverstanden: ein Fremder.  

 

8.3.1.3. Kleist oder Der mißverstandene Prinz von Homburg  

Heinrich von Kleist wird in vielen Texten Koeppens zitiert, beginnend mit Die Mauer 

schwankt845 über viele der Autorenporträts846 bis hin zu einem, vielleicht dem zentralen 

Romanvorhaben des Spätwerks: In Staub mit allen Feinden Brandenburgs. Der vorliegende 

Essay und Teile des Romanfragments sind in relativer zeitlicher Nähe entstanden. Darauf 

wird an späterer Stelle einzugehen sein (siehe Kapitel 8.4.5.2.).  

Zunächst soll der Versuch unternommen werden, herauszuarbeiten, worin die Faszination des 

Dichters Heinrich von Kleist für Koeppen bestanden hat beziehungsweise, welche 

Vorstellungen von Preußen mit ihm verbunden werden.  

Auf die schwierige und wechselvolle Rezeption der Schriften Heinrich von Kleists geht 

Koeppen im Text vielfach ein. Es wird aber nicht deutlich herausgestellt, dass es hierfür nicht 

nur ästhetische oder persönliche847 , sondern auch immer politisch-ideologische Gründe 

gegeben hat. Am treffendsten hat Hans Jürgen von Kleist, ein Nachfahre des Dichters, das 

‚Phänomen Kleist’ 1927 in der Vossischen Zeitung beschrieben: „Es ist eigentümlich, wie von 

der Deutschen Zeitung bis zur Roten Fahne jede nur mögliche Richtung den Dichter für sich 

                                                             
844  WK VI, S. 83. Hervorhebungen von der Verfasserin. Heute ist Chamisso keineswegs vergessen: Der bislang 
einzige Preis für deutschsprachige Literatur von MigrantInnen trägt seinen Namen: seit 1985 wird der Adelbert-
von-Chamisso-Preis an AutorInnen vergeben, die keine deutschen Muttersprachler sind.   
845  WK I, S. 266 f. 
846  Kollmann verweist darauf, dass Kleist allein im Chamisso-Essay sechsmal zitiert wird. Die große Anzahl der 
weiteren Zitationen erschließt sich beim Blick in das Personenregister des Bandes VI der Gesammelten Werke. 
847  Zum einen fürchtete man, der Prinz von Homburg könnte demoralisierend auf die preußische Armee wirken. 
Zum anderen sahen mehrere Generationen von Mitgliedern des preußischen Herrscherhauses im  Stück oder in 
anderen Texten des Dichters ihre Persönlichkeitsrechte verletzt und verhinderten Druck und Aufführung, ein 
Phänomen, das auch das 21. Jahrhundert kennt, nur sind die ‚Betroffenen’ meist keine Monarchen, sondern 
Politiker oder andere einflussreiche Persönlichkeiten.  
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in Anspruch nimmt.“848 Für die Nationalsozialisten war er Kronzeuge für ihre Vorstellung 

von Führer, Volksgemeinschaft und Vorsehung. Die Linken betrachteten ihn als Kämpfer für 

den revolutionären Fortschritt. Das folgende Zitat Wilhelm Herzogs aus der Roten Fahne 

(1927) hat sich Koeppen im Typoskript des Essays notiert: „Ja, er war ein preussischer 

Junker. Sproß eines alten Adelsgeschlechts. Aber was für ein Junker war er! Er war ein 

Aufrührer, ein Rebell, politisch: ein Anarchist.“849 Die zwischen rechts und links stehenden 

Konservativen Revolutionäre hingegen betonten Kleists aristokratischen und elitären Züge, 

seinen Kampf für Preußen und damit auch für die Monarchie vor allem nach der patriotischen 

Wende 1809, seine vermeintliche Prophetie und nicht zuletzt die Tatsache, dass er ein 

Vorläufer der Literatur der bürgerlichen Krise war. (Beide Zitate stammen von 1927, also darf 

die damals hoch aktuelle Konservative Revolution hier nicht fehlen. Dass einer ihrer 

wichtigsten Autoren Eingang in Koeppens Kleist-Essay gefunden hat, soll an späterer Stelle 

erläutert werden.) Darüber hinaus war und ist Kleist auch immer das Sprachrohr für jene 

Intellektuellen gewesen, die gegen soziale und politische Missstände opponieren, egal, ob in 

der Weimarer Republik, im Dritten Reich, während der Zeit der deutschen Teilung oder im 

wiedervereinigten Deutschland. Das hat Koeppen wohl am stärksten an dem Dichter Heinrich 

von Kleist fasziniert. Wie Koeppen ist Kleist einer, der sich der Vereinnahmung durch 

politische oder ideologische Lager entzieht, ein Außenseiter, ein tragischer zudem, der einen 

dramatischen und frühen Tod starb. Die Suche nach Kleists Grab ist bei Wolfgang Koeppen 

ein oft wiederholtes Motiv.  

Zweitens dürfte, wie Bernhard Fetz und Matthias Kußmann850 festgestellt haben, auch der 

Versuch der Konstruktion einer Parallelbiographie eine wichtige Rolle gespielt haben. In 

Jugend betont der Ich-Erzähler den Verlust des großmütterlichen Guts in Pommern. Auch aus 

Verzweiflung darüber wählt er den Weg des Außenseiters und die Rebellion gegen die Stadt 

und ihre Bewohner. In der zweiten Erzählung aus seinem unvollendetem Romanprojekt In 

Staub mit allen Feinden Brandenburgs: Ein Anfang ein Ende, erschafft Koeppen dem Ich-

Erzähler eine andere Biographie. Nun ist er der Enkel und Sohn eines preußischen Militärs, 

der sich Müßiggang leisten kann, beispielsweise beim Tennisspielen mit seiner Schwester 

Ulrike. Drittens hat Kleist ein ähnlich wechselvolles Verhältnis zum preußischen Staat mit 

                                                             
848  Zit. nach Friedrich Rothe: Kleists Realismus und der Doppelcharakter der Reform, in: Berliner Hefte. 
Zeitschrift für Kultur und Politik, Heft 1. – Verlag Kantstraße GmbH: Berlin 1976, S. 84.  
849  WKA, Nr. 165, S. 29.  
850  Fetz verweist auf die sozialhistorische Dimension des Textes Ein Anfang ein Ende (ders., 1994, S. 162 ff.), 
für Kußmann zeigt sich hier zudem die Korrektur der eigenen Lebensgeschichte, „indem er sich den – hinter 
allem Bohemienismus möglicherweise doch gewünschten – Status eines Sohnes aus wohlhabendem Hause 
erschreibt und sich damit das verlorene materielle >Paradies< zumindest in der Schrift aneignet (ders., 2001, S. 
143).  
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ähnlich starken Brüchen und Zäsuren gehabt wie Koeppen selbst. Bei seinem Abschied aus 

der preußischen Armee erteilte Kleist nicht nur dem Militär, sondern Preußen selbst noch eine 

klare Absage: „Die größten Wunder an militärischer Disziplin wurden der Gegenstand meiner 

herzlichsten Verachtung; die Offiziere hielt ich für so viele Exerziermeister, die Soldaten für 

so viele Sklaven und das ganze Regiment schien mir als ein lebendiges Monument der 

Tyrannei.“851 Im Zuge der Kant-Krise und nachdem der Versuch, ein einfaches Leben auf 

dem Land am Thuner See (Schweiz) im Sinne Rousseaus zu führen, an Bauernaufständen 

gescheitert war, trat Kleist aus Verzweiflung in die verhasste französische Armee ein, um 

seinem Leben während einer Überfahrt nach England ein Ende zu setzen. Der Plan scheiterte 

und angesichts der drohenden französischen Expansion änderte sich sein Verhältnis zu 

Preußen vom Versuch, sich am Reformprozess zu beteiligen bis zu glühenden Appellen für 

ein militärisches Agieren Preußens gegen die anrückenden Napoleonischen Heere. Auch in 

Koeppens Preußenbild zeigen sich Brüche: von den eher pro-preußischen Anfangsjahren über 

das negative Bild in der Trilogie bis zum ambivalenten, später durchaus versöhnlichen 

Alterswerk.  

Zunächst sollen die Veröffentlichungsgeschichte, die Struktur sowie die inhaltlichen und 

stilistischen Besonderheiten von Koeppens Kleist-Essay untersucht werden.  

Er wurde erstmalig in der FAZ in einer Sonderausgabe anlässlich des 200. Geburtstages des 

Dichters am 15.10.1977 veröffentlicht, dann in den Elenden Skribenten und in den 

Gesammelten Werken abgedruckt.852 Der in der FAZ abgedruckte Text unterscheidet sich von 

den späteren Drucken durch zwei Untertitel, die dort fehlen: Das nationale Schauspiel und 

Der preußische Traum. 

Monika Kollmann sieht im Kleist-Essay einen Gegenentwurf zum Chamisso-Porträt.853 Doch 

wird Kleist im Porträt Chamissos als temperamentvoller, fordernder Rebell charakterisiert, so 

ist er hier einer, der sich in Abhängigkeiten begibt, ein Leidender. Der Schwerpunkt von 

Koeppens Darstellung liegt auf der Beziehung Kleists zum preußischen Herrscherhaus. Er ist 

der um Anerkennung Flehende, dem diese aber zeitlebens versagt blieb. Das ist so wohl nicht 

ganz richtig. Zumindest die Königin Luise dürfte Kleist jahrelang finanziell unterstützt 

haben.854  

                                                             
851  Friedrich Rothe: Heinrich von Kleist. Brennpunkte in Kleists Leben, in: Berliner Hefte. Zeitschrift für Kultur 
und Politik, Heft 1. – Verlag Kantstraße GmbH: Berlin 1976, S. 72.  
852  Zwei weitere Artikel wurden neben Koeppens Essay hier abgedruckt: Günter Blöcker: Das Unbehagen  an 
Kleist und Heinz Politzer: Die Hunde der Penthesilea.  
853  dies., S. 88.  
854  Zit. Nach : Günter de Bruyn: Preußens Luise. Vom Entstehen und Vergehen einer Legende. – München: btb 
Verlag, 2004, S. 46 f. So hat Kleist ihr sein Sonett An die Königin von Preußen anlässlich ihres 34. Geburtstages, 
nur vier Monate vor ihrem frühen Tod, persönlich überreichen können. Über das Gedicht sei sie, wie Kleist 
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Die zahlreichen anderen Konflikte seines Lebens, beispielsweise Kleists schwierige 

Beziehung zu den Frauen, werden ausgespart oder nur angedeutet: „Keine Frau hatte Kleists 

strengen Ansprüchen genügt auf Leben und Tod. Er musste sie gebären. Er war allein.“855 

Gleiches gilt für Kleists Werk. Die journalistische Tätigkeit als Herausgeber der Berliner 

Abendblätter, die bald der preußischen Zensur zum Opfer fielen, sowie die Arbeit am 

Germania-Projekt werden erwähnt („Er eilte einem Phantom Germania nach. Mit den 

Abendblättern war er auf Patrouille.“856) Den Phöbus hingegen spart Koeppen aus. Kleists 

patriotische Wendung wird eigentümlich geglättet. Zwar muss der Franzosenhass vieler 

deutscher Autoren im Kontext der Geschichte von Napoleonischem Zeitalter und 

Befreiungskriegen betrachtet werden. Doch bei Dichtern wie Körner oder Arndt scheut 

Koeppen sich nicht, drastische Zitate zu verwenden. Bei Kleist, immerhin Verfasser des 

Kriegslieds der Deutschen und des noch viel drastischeren Germania an ihre Kinder, 

beschränkt er sich auf Andeutungen: „Des preußischen Dichters Heinrich von Kleist Schlacht 

von Fehrbellin begann am 22. Mai 1809 auf dem Feld bei Aspern. Der Prinz von Homburg 

taumelte, ungerufen, in das Getümmel verrannt, nachtwandelnd am Tag, vor Erregung blind, 

hinter den siegreichen Österreichern über die verwüsteten Äcker und trug als Traumgestalt 

des Deutschen Genius den Gefallenen, Sterbenden oder Erschöpften Kleists Schmähgedichte 

gegen Frankreich vor; auch Gesänge aus der Hermannsschlacht.“857 Was den Essay so 

schwierig macht, ist die Tatsache, dass Koeppen, wie im obigen Zitat, Kleist mit seiner Figur, 

dem Prinzen von Homburg, gleichsetzt und sich zudem, stärker als in den anderen 

Autorenporträts, mit dem Porträtierten identifiziert. Der veröffentlichte Text trägt den 

Untertitel: …oder der mißverstandene Prinz von Homburg. Er suggeriert zweierlei: zum einen 

die schwierige Rezeptionsgeschichte des Schauspiels, zum anderen die Identifikation des 

Dichters mit seiner Figur. In einer ursprünglichen Fassung war der zweite Punkt wohl noch 

nicht angedacht, hier heißt der Essay: Die Schlacht von Fehrbellin. Der geirrte Prinz von 

Homburg.858 Zudem finden sich verschiedene Variationen des Attributs, die die Figur aber 

                                                                                                                                                                                              
seiner Schwester berichtete, „vor den Augen des ganzen Hofes zu Tränen gerührt“ gewesen“ (a. a. O.). Im 
Typoskript findet sich hierzu auch eine Notiz: „Juni 1804 in Potsdam. Kleine Pension durch Königin Luise.“ 
(WKA Nr. 165, S. 27).  
855  WK VI, S. 72 f. 
856  a. a. O., 72. 
857  a. a. O., S. 71. Hervorhebungen von der Verfasserin. Kleist hatte 1809 auf dem Schlachtfeld von Aspern 
versucht, den Soldaten anfeuernde Lyrik vorzutragen, wofür er beinahe verhaftet worden wäre  (vgl. Brief 
Kleists vom 25.5.1809, SW II, S. 826, zit. nach Fritz Hackert: Heinrich von Kleist – Prinz Friedrich von 
Homburg. Erläuterungen und Dokumente. – Stuttgart: Philipp Reclam jun., 1994., S. 69). Ein weiterer Verweis 
auf Kleists patriotische Dichtungen findet sich im folgenden Zitat: „Die Deutschen katechisierte er wie in seiner 
Kinderstube in  Frankfurt an der Oder.“ (WK V, S. 72).   
858  WKA, Nr. 165.  
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ähnlich charakterisieren: verwirrte, verstörte und gequälte. Nur eine Variante setzt einen 

anderen Schwerpunkt: Die Schlacht von Fehrbellin oder der ungehorsame Preusse.859 Das 

Nomen Preusse suggeriert hier wieder eine Parallelisierung, in Kombination mit dem Attribut 

ungehorsam eröffnen sich weitere Deutungsebenen.  

Koeppen vermischt in diesem Essay biographische Angaben zu Kleist und zu Figuren und 

Daten aus der preußischen Geschichte mit der wechselvollen Rezeptionsgeschichte des 

Prinzen von Homburg, Interpretationsversuchen des Dramas und Versuchen der 

Charakterisierung der Person Heinrich von Kleist. Dabei arbeitet er sehr stark mit meist nicht 

kenntlich gemachten Zitaten aus Kleists Werk, mit Zeitzeugenurteilen oder Bewertungen 

nachfolgender Generationen. Verständlicherweise bewegt sich Koeppen dabei vielfach im 

Bereich von Vermutung und Spekulation. Zudem bedient er sich hier, ebenfalls stärker als in 

vielen anderen Texten, einer assoziativen Sprache, wobei fraglich ist, ob die vom Autor 

intendierten Assoziationen beim Leser in diesem Fall überhaupt entstehen können. Einige 

Beispiele sollen dies an späterer Stelle verdeutlichen.  

Inhaltlich sind Typoskript und veröffentlichte Variante bis auf wenige, vor allem 

orthographische Unterschiede, nahezu identisch. Allerdings unterscheidet sich die Anordnung 

der einzelnen Abschnitte, wodurch die Passagen zum Preußenbild Kleists in engeren 

Zusammenhang gerückt werden als dies im Typoskript der Fall ist.860 Der zweite große 

Unterschied ist inhaltlicher Natur: Im Typoskript gibt es einen Abschnitt zur Rezeption von 

Kleists Hermannsschlacht durch H. S. Chamberlain, die keinen Eingang in den 

veröffentlichten Text fand.861 (Des Weiteren sind hier Exzerpte Koeppens zu Kleist, vor allem 

                                                             
859  WK V, S. 58. Dass der reale Prinz von Homburg, Landgraf Friedrich II. (1633-1708) kein romantischer 
Jüngling wie bei Kleist, sondern ein barocker Duodezfürst, Kriegsunternehmer und gar 15-facher Vater war, 
zeigt die Biografie Holger T. Gräfs Landgraf Friedrich II., der >Prinz von Homburg<. – Sutton Verlag, 2008.  
860  Die letzten fünf Abschnitte sind in der Reihenfolge vertauscht: Auf „Der Homburger sah es anders…“folgen 
„Kleist wollte hier den Traum…“, „Bei Kleist liegt Fehrbellin…“ und „Ist Kleist auf dem Schlachtfeld…“. Den 
Schluss bildet auch hier die Beschreibung des Grabmals des Prinzen von der Mark. (WKA, Nr. 165, S. 7-9.)  
861  „H. S. Chamberlain, der in Deutschland verliebte Ästhet [Variante: der von Deutschtümlern für ihres 
gleichen gehaltene Ästhet], sah im Cheruskerfürsten der Hermansschlacht(sic!)  den Grossvater der deutschen 
Gymnasiallehrer oder Kapellmeister, allein infolge eines glücklichen Mangels an Bildung in bedeutenderer 
Gestalt.“ (Chamberlain, der Schwiegersohn Richard Wagners, von einem preußischen Lehrer erzogen, Mitglied 
des nationalistischen, antisemitischen Bayreuther Zirkels, ist mit seinen Grundlagen des 19. Jahrhunderts (1899) 
zum Wegbereiter Gobineaus, des biologistischen Rassismus und auch des Nationalsozialismus geworden. ) 
Neben der Chamberlain-Passage findet sich ein Exzerpt zum Michael Kohlhaas (die Quelle ist nicht benannt), in 
der Kleist – wohl auch im Sinne Koeppens – treffend charakterisiert wird: „Zu seinen Lebzeiten ein deutscher 
Poet maudid(sic!), unverstanden, erfolglos, unbekannt, schlimm endend, steht er heute auf den Siegerplätzen des 
großen Wettbewerbs der deutschen Literaturgeschichte neben Hölderlin und Goethe, der die Verlierer und Kleist 
ganz besonders nicht mochte, er war ihm unheimlich, ein Mensch gegen die Regel. Und sein Ansehen schwankte 
durch die Jahre, sein Ruhm war die Begeisterung seiner Fans, gespalten in zwei Lager, die Deutsch-nationalen 
und die Träumer von deutscher Revolution, zwei Minderheiten, von denen die Nationalen die Unterstützung der 
Schulen und Universitäten fanden, in den ersten Weltkrieg zogen mit der Hermannsschlacht im Tornister, die 
revolutionär Gesinnten sich mit Kohlhaas vor die Frage des Bürgerkriegs gestellt sahen. Für beide gab es keinen 
Sieg. Kleist, ein Bildnisloser, wie er genannt wurde, weil er nicht zu fassen war, in kein Schema passte, dann 
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biographische Angaben, sowie Angaben zur Rezeptionsgeschichte, ein Exzerpt aus Sinn und 

Form, Angaben zu literarischen und historischen Zeitgenossen Kleists sowie zum Michael 

Kohlhaas aus juristischer Perspektive und ein Zeitungsartikel zum Preußenbild der DDR 

enthalten.862) 

Im veröffentlichten Text endet die Kleist-Rezeption im Kaiserreich, wobei „die Person 

Bismarck als stellvertretend für die Kunstauffassung bestimmter Gesellschaftsschichten einer 

ganzen Epoche“863 gezeichnet wird: „Bismarck war zu Recht enttäuscht. Er war im Theater 

oder im Buch Kleist begegnet und hatte ihn für den Landgrafen Friedrich von Hessen-

Homburg gehalten. Dieses Opfer eines Rufmordes brauchte nicht lange, bis es sich, dank der 

Deutung der Gymnasiallehrer und der Kunst der Schauspieler von Kainz bis Caspar, zum 

edlen deutschen Jüngling wandelte.“864 Der Gegensatz zwischen der offiziellen Hof- und 

Historienkunst eines Ernst von Wildenbruch, Rudolf Herzog, Joseph Lauff  oder Ludwig 

Ganghofer und den neuen Kunstströmungen, deren Vertreter sich nicht selten wegen des 

Vorwurfs der Majestätsbeleidigung oder der Gotteslästerung vor Gericht verantworten 

mussten, wird in vielen Autorenporträts Koeppens thematisiert.  

Breiten Raum nimmt die Darstellung des historischen Stoffes ein, wobei die Bedeutung der 

Schlacht für die weitere Geschichte Preußens – das danach erstmals als Machtfaktor in 

Mitteleuropa in Erscheinung trat – besonders hervorgehoben wird: „Die Schlacht von 

Fehrbellin dauerte im Feld nur einen Tag, den 28. Juni 1675, am Abend schwiegen die 

Kanonen, die Nacht senkte sich über die Toten, Brandenburg war als Militärmacht von der 

Weltgeschichte entdeckt, und über die glänzenden Jahrhunderte gesehen und über die 

bekränzten Fahnen im Ehrenhof des Zeughauses neben dem Schloß in Berlin, war das Glück 

                                                                                                                                                                                              
doch zu einem Mahnmal wurde, zu dem man ungestraft nicht mehr sagen konnte, ein Narr, da, nachdem er sich 
getötet hatte, eine deutsche Legende.“ (WKA, Nr. 165, S. 33).  
862  Peter Pragal: Der Große Kurfürst – ein Mann der Arbeiterklasse? Noch immer tut sich die SED schwer, 
Figuren der preußischen Vergangenheit in ihr Geschichtsbild einzuordnen/ 300 Jahre nach Fehrbellin  (1975).  
Aufschlussreich für Koeppens weitere Quellen ist ein Blick auf seine Bibliothek, wo sich umfangreiches 
Sekundärliteraturmaterial findet. Neben den ‚Standardwerken’ Helmut Sembdners (Kleist in der Dichtung 
(1977), Kleists Nachruhm. Eine Wirkungsgeschichte in Dokumenten (1977), Kleist. Lebensspuren (1969) sind 
dies Günther Blöckers Kleist oder Das absolute Ich (1977) und Curt Hohoffs Kleist Monographie (1963) – 
allesamt mit Arbeitsspuren. Die zeitliche Nähe der Entstehung des Essays und der Erscheinungsdaten der 
Monographien verstärkt den Eindruck, dass sie extra für den Essay angeschafft wurden.  
863  Kollmann, S. 56.  
864   WK VI, S. 73. Der Burgschauspieler Josef Kainz, der als einer der größten deutschsprachigen 
Theaterschauspieler gilt, berühmt für seine ‚Jünglingsrollen’ (Hamlet, Torquato Tasso) spielte in der ersten 
textgetreuen Aufführung in Meiningen 1878 am dortigen Hoftheater den Homburg, ebenso wie Horst Caspar, 
seit 1940 am Berliner Schillertheater und ebenfalls für seine klassischen, jugendlichen Helden bekannt. In dem 
Nazi-Durchhaltefilm Kolberg des Regisseurs Veit Harlan (1945 uraufgeführt) – dem teuersten UFA-Film 
überhaupt – spielte er Gneisenau, der die Stadt, wider besseres Wissen, im Auftrag des Bürgermeisters 
Nettelbeck gegen den Ansturm der französischen Truppen verteidigen muss.  Koeppen spielt in diesem Zitat auf 
den Widerspruch zwischen der Todesfurcht von Kleists Prinzen von Homburg und der Verklärung und 
Idealisierung des ‚Heldentodes’ im Kaiserreich und im Dritten Reich an.  
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von Fehrbellin, Preußens Glorie mit preußischen Königen und deutschen Kaisern in 

ununterbrochener Thronfolge der Anfang vom Ende Brandenburgs.“865  

Einen Schlüssel für das Verständnis des schwierigen Textes hat Koeppen dem Leser in die 

Hand gegeben: „Kleist wollte hier den Traum, die Verklärung Brandenburg Preußens, die 

Reinigung Kleists.“866 Mit der Charakterisierung als „Traum“ benennt Koeppen Kleists 

Vorstellungen von Preußen als Utopie, die er selbst wohl teilte. Die erste Utopie zeigt sich in 

der eigentlichen Handlung des Stückes: „Für den König und das Haus Hohenzollern träumte 

Kleist seine Schlacht von Fehrbellin. Der Prinz von Homburg sollte in Gnade aufgenommen 

und Kleist nicht hingerichtet werden.“867 Die Identifikation Kleists mit seiner Homburg-Figur 

ist als das Stilmittel des Essays ausgemacht worden. Hier steigert Koeppen dies sogar noch, 

indem er die Positionen des Dichters und der Figur vertauscht, denn Kleist wünscht, am Hof 

mit seinen Dichtungen aufgenommen zu werden und Homburg soll nicht hingerichtet werden. 

Nicht nur Homburg träumt nachtwandelnd von Ruhm und Liebe und handelt, in diesem 

Traum befangen, eigenmächtig und befehlswidrig. Auch Kleist träumt und beide, der Dichter 

und seine Figur, erkennen die Notwendigkeit, sich freiwillig Kants Kategorischem Imperativ 

zu unterwerfen. Der Kurfürst, nach außen hin ganz der Patriarch, insgeheim aber vielleicht 

ebenso hilflos und unsicher wie Homburg selbst, legt dem Prinzen das Urteil über sich selbst 

in die Hände, auch gegen den Wunsch des Heeres, das eine Begnadigung fordert und selbst 

noch, als dieses mit Meuterei droht. Der Prinz enttäuscht den Kurfürsten nicht, und so kann er 

ihn am Ende begnadigen, nachdem Homburg seine Vorstellungen von einem „anderen 

Preußentum“ gelernt hat, seine Utopie von Preußen. (Die Pflichtthematik ist in vielen 

Autorenporträts mit Preußenbezug präsent, beispielsweise im Text über Wilhelmine von 

Preußen oder Adalbert von Chamisso. Hier findet sie sich in der Diskrepanz zwischen Gefühl 

und Gesetz.) Die zweite utopische Vorstellung zeigt sich im viel zitierten Schlusssatz: „In 

Staub mit allen Feinden Brandenburgs“. Kleist beschreibt eine Wunschsituation, revidiert 

sozusagen das Versagen des Königs 1805 und legt dem Prinzen jene Worte in den Mund, die 

der Monarch hätte an sein Volk und das preußische Heer richten müssen, um die Niederlage 

in der Doppelschlacht von Jena und Auerstedt 1806 zu verhindern. Dies muss auch im 

Zusammenhang mit Kleists eigener politischer Entwicklung betrachtet werden. Ab Mai 1809 

war er Diätar (Referendar) in Königsberg, wo er sich im Kreise der fortschrittlichsten 

preußischen Verwaltungsbeamten bewegte. Für den Freiherrn vom Stein leistete er zum Teil 

halblegale Kurierdienste. Doch die Bewunderung vieler Reformer für Napoleon teilte Kleist 

                                                             
865  a. a. O., S. 71.  
866  a. a. O., S. 76.  
867  a. a. O., S. 72.  
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nicht und angesichts der drohenden Invasion forderte er den Einsatz des preußischen Heeres. 

Im Dezember 1805 richtete er einen flammenden Aufruf an den König: „Warum hat der 

König nicht gleich […] seine Stände zusammen berufen, warum ihnen nicht, in einer 

rührenden Rede (der bloße Schmerz hätte ihn rührend gemacht) seine Lage eröffnet? […] 

Wenn er alle seine goldenen und silbernen Geschirre hätte prägen lassen, seine Kammerherrn 

und seine Pferde abgeschafft hätte […] und nach diesem Beispiele gefragt hätte, was die 

Nation zu tun willens sei?“868 Seit der vernichtenden Niederlage 1806 residierte der König in 

Königsberg. Kleist gehörte zu den patriotischen Kreisen, die sich für seine Wiederkehr 

einsetzten. In dieser Zeit entstanden seine ersten vaterländischen Texte, zunächst die 

Herrscherlobsgedichte An den König von Preußen869, An den Erzherzog Karl870 sowie an die 

Königin Luise von Preußen. Des Weiteren entstand der Katechismus der Deutschen, abgefasst 

nach dem Spanischen, zum Gebrauch für Kinder und Alte.  

Dass Koeppens assoziativer Stil sich in diesem Text (zumindest an einigen Stellen) dem Leser 

kaum mehr erschließt, ist an früherer Stelle bereits erwähnt worden. Dies zeigt sich vor allem 

im vorletzten Absatz: „Es vollzog sich hier, was später der Preußische Stil genannt wurde, 

etwas nahe von Klassik und Romantik, doch nicht dazwischen. Das Vorbild war Hellas.“871  

In diesem Zitat wird deutlich, dass der Text zunehmend den Charakter eines Kryptogramms 

erhält. Die erste Deutungsebene ist noch verständlich: Koeppen spielt zum einen auf die 

schwierige literaturgeschichtliche Einordnung Heinrich von Kleists irgendwo zwischen 

Klassik und Romantik an. So deutet auch Monika Kollmann dieses Zitat.  

Der Subtext aber wird nur beim Blick auf das Typoskript verständlich. Hier gibt Koeppen 

seine Quelle an, die bereits als einer der prägenden Texte für das Preußenbild des Frühwerks 

ausgemacht worden ist: Artur Moeller van den Bruck. In seinem Preußischen Stil 

charakterisiert Moeller diesen folgendermaßen: „Eine Monumentalität ist die männliche 

Kunst […] Romantik hingegen ist weiblich […] Die antike Welt wurde zur preußischen 

Mythe: Penthesilea zur Pallas.“872  

Noch deutlicher wird das Vorbild Moeller im letzten Absatz in der Beschreibung des 

Grabmals des Prinzen von der Mark. Es ist bezeichnend, dass Koeppen den Text mit einer 

ganzen Reihe von Todesmetaphern enden lässt: „In Berlin sah ich das Grabmal des jungen 

Grafen von der Mark. Der schöne Knabe, der dort träumend hingestreckt auf weißem 

                                                             
868  Rothe, 1976, S. 91. siehe FN 896.  
869  Das Gedicht trägt den Untertitel: Zur Feier seines Einzugs in Berlin im Frühjahr 1809 (wenn sie stattgehabt 
hätte)  . Der Berliner Polizeipräsident untersagte am 24. April 1809 den Druck.  
870  Der Bruder Kaiser Franz I. von Österreich förderte als Kriegsminister die Vorbereitungen zum Kampf  
gegen Napoleon, wartete als Armeeführer aber zu lange ab.  
871  a. a. O.,, S. 76.  
872  a. a. O. 21922, S. 165, 167.  
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Marmor ruht, war der illegitime Sohn eines preußischen Königs und eines Musikers kluger 

Tochter. Auf dem Deckel des Sarkophags ist seine Gestalt schon von überirdischer Anmut 

doch noch von Sonne beschienen, von Wünschen warm auf Liebe und Streicheln und Siege 

aus. Im Sockelrelief wird er zum Hades gezogen. Sein Engel ist der Tod. Der Jüngling 

scheidet unvollendet vollendet. Gottfried Schadow hielt den deutschen Traum von Hellas und 

den deutschen Traum vom Tod wie Kleist in der Schwebe. Ein Grabmal für Kleist, Marmor, 

an den Prinzen von Homburg zu denken.“873 Dies ist eine sehr deutliche Anlehnung an 

Moellers Beschreibung der Schadowschen Plastik: „Oder wenn er das Grabmal des Grafen 

von der Mark bildete, den schönen Knaben, der unter Waffen auf kaltem Marmor entschlafen 

ist und der noch im Tode den heissen Knabentraum von Schlacht und Sieg zu träumen 

scheint.“874  Zum einen nimmt Koeppen hier eine weitere Parallelisierung vor, diesmal 

zwischen dem Prinzen von der Mark und Kleist: zunächst in der Beschreibung des immerhin 

erst achtjährigen Kindes als „Jüngling“, dann explizit am Ende, denn das Grabmal des Prinzen 

von der Mark ist zugleich eines für Kleist und seinen Prinzen von Homburg.  

Zum anderen klingen hier auch einige Aspekte aus der wechselvollen Rezeptionsgeschichte 

des Heinrich von Kleist an. Insbesondere im Zusammenhang mit Moeller ist darauf zu 

verweisen, dass Kleist für die Konservativen Revolutionäre der Autor war, der der Nation die 

„preußische Menschenart“ als erster wirklich bewusst gemacht habe875 und sein Selbstmord 

wurde zu einem heroischen Akt der Selbstopferung stilisiert. (Die Todessehnsucht war eines 

der wenigen Elemente, das die sehr unterschiedlichen Gruppen der Konservativen Revolution 

verband. Auch Moeller ist bekanntlich freiwillig aus dem Leben geschieden.)  

So könnte Koeppens Kleist-Essay auch ein Zitat aus dem Prinzen von Homburg abschließen, 

das sich auf Kleists bescheidenem Grabstein am Wannsee findet: „Nun, o Unsterblichkeit, 

bist du ganz mein.“  

 

 

 
                                                             
 873  WK VI, S. 76. Hervorhebungen von der Verfasserin. Alexander Graf von der Mark war das dritte Kind 
Friedrich Wilhelms II. mit seiner Mätresse, Wilhelmine Enke-Ritz. Der von seinem Vater „Anderchen“ genannte 
Junge, der von Friedrich II. zum Grafen von der Mark ernannt worden war, starb im Alter von nur achteinhalb 
Jahren aus ungeklärten Gründen. Sein Grabmal wurde von Schadow 1788/89 geschaffen und 1790 in der 
Dorotheenstädtischen Kirche über der Gruft aufgestellt. Es befindet sich heute in der Alten Nationalgalerie zu 
Berlin:  „Scheinbar schlafend stellte Schadow den Knaben dar, der – wie eben vom Spiel kommend – den Knauf 
eines Spielschwertes umfasst. Die Grabinschrift zeugt von der großen Verbundenheit des Vaters zum Sohn: 
»Von den Tränen des Vaters begleitet/ mit ungewöhnlichen Tugenden Geschmückt/ in edlen Künsten frühzeitig 
unterrichtet/ Aber er widmet sich höheren Studien/ den himmlischen Chören gesellt er sich.«“ (Siehe WWW 
http://www.spsg.de/index_2319_de.html.)  
874  Moeller, S. 190, ebenso im Typoskript siehe WKA, Nr. 165, S. 63, hier findet sich ebendieses Zitat sowie ein 
weiteres zu Friedrich Gilly (Moeller, S. 150).  
875  Zit. nach Peter Gay, S. 88. Siehe auch Kapitel 8.6.5.2.  
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8.3.1.4. Max Liebermann, der märkische Jude  

Der vorliegende Text876 ist Koeppens einziges Porträt eines Nichtliteraten, dennoch reiht es 

sich nahtlos in die Porträts der Meister in den Gesammelten Werken ein.  

Wie Friedrich Wilhelm Cohen, Koeppens Figur aus Tauben im Gras, wird Liebermann vor 

allem als Repräsentant des assimilierten preußischen Judentums beschrieben, wie durch den 

Untertitel bereits angedeutet wird. Das zweite wichtige Thema ist der schwierige Weg des 

Künstlers, wie in vielen Porträts Koeppens ist er zunächst ein Außenseiter. Obwohl 

Liebermann später Akademiepräsident und Professor werden sollte und seine Bilder auf dem 

heutigen Kunstmarkt (auch schon zur Entstehungszeit des Textes 1961) Spitzenpreise 

erzielen, muss er sich zunächst gegen Kritiker und Vertreter der offiziellen Hofkunst eines 

Werner, Piloty oder Lenbach zur Wehr setzen, gegen die er mit der Sezession „eine feste 

Burg“877 schuf.  

Über seine Kindheit im Haus des Vaters, eines Industriellen, der ihm ein Palais am Potsdamer 

Platz und ein Millionenvermögen vererben sollte, heißt es: „Preußisch war das Haus, in dem 

er lebte. Preußisch war die Welt, in die er blickte und preußisch war die Schönheit, die ihn, 

zur Bestürzung des Vaters, zur Kunst führte.“878  

Vergleichsbasis („auch die Preußen waren ein auserwähltes Volk“) ist für Koeppen der 

gestrenge Gott, zu dem sowohl die Juden als auch die Protestanten beten sowie der beiden 

ebenfalls gemeinsame Tugendkanon: „Tüchtigkeit, Ausdauer, Familiensinn, Fleiß, 

Sparsamkeit, Geschichtsbewußtsein, Gottesfurcht, Vaterverehrung und Kritik der reinen 

Vernunft“.879 Im in religiösen Fragen – zumindest im Vergleich mit anderen – toleranten 

Preußen (siehe Kapitel 6.2.) brauchten sie sich nicht verstellen, nur von „Ahasver“ 

distanzierten sie sich.880  

                                                             
876  WK VI, S. 145-166, zuerst in: Porträts deutsch-jüdischer Geistesgeschichte. Hg. v. Thilo Koch. – Köln: 
Verlag DuMont Schauberg, 1961.  
877  Von Liebermann, obwohl erster Professor an der Akademie, Leistikow und anderen 1882 gegründet. Paul 
Cassirer und sein Cousin Bruno, Koeppens erster Verleger, wurden hier Sekretäre.  
878  a. a. O., S. 149. Wie gut sich ein freier Geist, Preußentum und Judentum miteinander vereinen ließen, zeigt 
Koeppen im Porträt des Freundes und früheren Lektors, Max Tau: Dieser war ein „jüdisches, ein empfindsames, 
ein armes, ein oberschlesisches Kind“, er sang wohl: „Ich bin ein Preuße, kennt ihr meine Farben,“ und wurde 
dennoch zu einem „Geschöpf des Buchhandels, des Bücher schreibenden, druckenden, vertreibenden, lesenden 
deutschen Idealismus“, ein Philanthrop, der kindliche Naivität und erzväterliche Güte in entwaffnender Weise 
vereinte. (Siehe: Sein Leben – lauter Wunder. Max Tau und das Land, das er verlassen mußte, zuerst in: Die Zeit 
vom 19.01.1962). Das zitierte Lied ist das preußische  Nationallied, entstanden anlässlich des Geburtstags des 
Königs 1830. Der Text stammt vom Gymnasialdirektor Bernhardt Thiersch , zwei Jahre später wurde er vom 
königlichen Musikdirektor August Heinrich Reithardt vertont.  
879  a. a. O., S. 146.  
880  Nach der Legende hatte dieser den Kreuz tragenden Christus von seiner Türschwelle verwiesen, auf der er 
sich ausruhen wollte, weshalb er mit den Worten: „Ich will stehen und ruhen, du aber sollst gehen“, zu ewiger 
Wanderschaft verflucht wurde. Später wurde er Christ und zu einem Muster an Frömmigkeit. Quelle dieser 
Legende sind zwei Sagen aus dem späten Mittelalter und ein Volksbuch aus dem Jahre 1602. Bezeichnend ist, 
dass Ahasver ein erfundener Name ist. Tatsächlich findet sich im Buch Esther ein persischer König namens 
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Im Folgenden schildert Koeppen die historische, geistig-künstlerische und wirtschaftliche 

Entwicklung Preußens von Liebermanns Geburt 1847, nur ein Jahr vor der Revolution, über 

das beginnende Zeitalter der Industrialisierung, die Reichsgründung und den Aufstieg 

Preußen-Deutschlands zur Großmacht. Der Erste Weltkrieg und das Ende der Monarchie 

werden sehr verkürzt. Ausführlicher beschrieben werden erst wieder das Ende der Weimarer 

Republik und der Aufstieg der Faschisten, wobei Koeppen wie für ihn typisch keine Daten 

nennt, sondern nur Stimmungen schildert und besonders markante Ereignisse (wie die 

Ermordung des Außenministers) benennt.  

Die biographischen Angaben sind relativ genau. Beschrieben werden die autoritäre und 

dennoch humanistische Erziehung Liebermanns, wobei Bildung großgeschrieben wird und die 

Familie trotz großen Reichtums versucht, mit der „Einfachheit des altpreußischen 

Beamtenstandes“881 zu wetteifern.  

Besonders betont wird die Toleranz: der jüdische Großvater wird zum preußischen 

Kommerzienrat ernannt und der Vater kann ungestört in der „kleinen Synagoge aus Friedrichs 

des Großen Zeit“ auf seinem eigenen Hof beten und „kein Berliner verübelte“ ihm dies.  

Auch in Liebermanns eigentümlicher Verehrung und Liebe für den Lehrer Paul de Lagarde 

wird dies deutlich. Lagarde, befreundet mit dem Antisemiten Stoecker und Verfasser der 

Deutschen Schriften oder Schriften für das deutsche Volk (1878-1891), in denen er die Juden 

als das größte Hindernis der deutschen Einheit verunglimpft, gehörte später zu den von den 

Nationalsozialisten bewunderten Autoren. Liebermann behauptet, dass es während seiner 

Schulzeit keinen Antisemitismus gegeben habe, ein Eindruck, der durch die folgende 

Anekdote, in der der jüdische Lehrer namens Salomon die Söhne Bismarcks wegen 

mangelnder Leistungen von seinem Unterricht ausgeschlossen habe, noch verstärkt wird: Und 

der Vater der Ministersöhne versuchte auch nicht, gegen den kleinen Lehrer seine Macht 

anzusetzen.“882  

Obwohl streng im Glauben der Väter erzogen, empfindet er sich mehr als Preuße denn als 

Jude. „Det ist preußisch!“, pflegt er zu sagen. Diese Prägung – dies betont Koeppen – sollte er 

                                                                                                                                                                                              
Ahasveros, der ein antisemititisches Pogrom geplant hatte. Auf Grundlage des – zunächst nicht antisemitischen 
Volksbuchs – verbreitete sich die Ahasverus-Legende in ganz Europa, nun unter dem massenpropagandistischen 
Versuch der Massen-Bekehrung der Juden. Noch im 20. Jahrhundert behauptete der Bonner Professor Eduard 
König in seinem Buch Ahasver – der ewige Jude  (1907), dass dies „keine reine Fiktion sei, dass ein solcher 
Vertreter des Volkes Israel […] irgendwann existiert und sich zur Verantwortung dafür, was König das 
Verhalten seiner Nation gegenüber Jesu nannte, bekannt habe.“ Im Dritten Reich wurde der „ewige Jude“ zum 
Schlagwort der Nazi-Propaganda. Goebbels benutzte ihn als Titel eines Films 1940: „Ahasver, ein bizarrer, 
fremdartiger Name, der in der Vorstellung der Antisemiten die Hakennase zu suggerieren scheint, den Kaftan 
und die Schläfenlocken.“ Dieses Stereotyp wirkt (mit oder ohne antisemitische Absichten) zum Teil noch heute 
nach. (Zit. nach Avram Andrei Băleanu, in: Schoeps, Schlör, o. J., S. 96 ff.).  
881  a. a. O., S. 147.  
882  a. a. O., S. 148.  
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auch niemals verlieren. Dass die Juden sich nach der Reichsgründung ausdrücklich als 

„Preußische Staatsbürger jüdischen Glaubens“ und nicht als „Deutsche“ bezeichnet haben, ist 

bereits an früherer Stelle thematisiert worden. Viele hatten national-liberale Ansichten, einige 

gar deutschnationale, eine Gruppe, die Koeppen nicht mochte, wie er im Text bekennt.883  

Preußen hat auch die ästhetischen Vorstellungen Liebermanns entscheidend geprägt: er 

schwärmt zeitlebens für Schinkel, Menzel und Schadow, der ihm ein Sprungbrett für die 

eigene „freie und große Kunst“ werden sollte. Seine Ausbildung erhält er bei Karl Steffeck, 

einem Vertreter der traditionellen Historienmalerei und offiziellen Hofkunst, Maler „des einst 

berühmten Bildes »Königin Luise mit ihren beiden Söhnen«“, ein Mann, der wiederum selbst 

bei einem ebensolchen Lehrer, Franz Krüger, dem „Meister der schönen Portraits zu 

Pferde“884 in die Schule gegangen war. Auch als Liebermann später selbst Professor und 

Akademiemitglied geworden war und seine eigene, zunächst naturalistische, dann 

impressionistische Ästhetik entwickelt hatte, sollte er sich positiv über diese frühen Vorbilder 

und Prägungen äußern. Dem schwierigen Werdegang Liebermanns über Weimar, Paris und 

die Provence bis nach Holland und zurück nach Berlin wird sehr viel Raum eingeräumt. Vor 

allem die Widrigkeiten werden ausführlich geschildert aber auch die Unterstützung durch 

beispielsweise Menzel – obwohl selbst Maler der Hohenzollern – oder Leibl und Prinz 

Luitpold von Bayern. Nachdem er zunächst mit naturalistischen, die Arbeitswelt darstellenden 

Bildern die Öffentlichkeit schockiert hat und mit seinem » Jesusknaben im Tempel« das Ziel 

antisemitischer Hetze wird, stellt sich endlich der Erfolg ein. Schließlich darf Liebermann 

sogar den Reichpräsidenten Hindenburg porträtieren. Er lebt in seiner Villa am Wannsee und 

malt seinen Garten. Die neuen Kunstrichtungen unterstützt er: „Wer selbst in seiner Jugend 

die Ablehnung des Impressionismus erlebt hat, wird sich ängstlich hüten, gegen eine 

Bewegung, die er nicht, oder noch nicht versteht, das Verdammnisurteil zu sprechen, 

besonders als Leiter der Akademie, die, wiewohl ihrem Wesen nach konservativ, erstarren 

würde, wenn sie sich der Jugend gegenüber rein negativ verhalten wollte.“885 Für Politik 

hingegen interessiert er sich nicht, die Menetekel übersieht er.  

Das Unterschätzen der braunen Gefahr kommt in vielen Texten Koeppens über die Weimarer 

Republik zum Ausdruck, auch hier wird dies betont. Selbst als Liebermanns Vetter, Walter 

Rathenau ermordet wird, „witterte [er] den Mord nicht, der überall in der deutschen Luft lag. 

Er glaubte nicht an Extreme, nicht an das Heraufkommen der Dämonen […] Ja, was hatte die 

Malerei mit dem Judentum zu tun? Und war Hindenburg nicht ein Preuße wie Max 

                                                             
883  a. a. O., S. 165.  
884  a. a. O., S. 149.  
885  a. a. O., S. 160.  
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Liebermann? Schätzen sie einander nicht, drückten sie sich nicht die Hände, aufrecht und 

rechtschaffen?“886 Auch er ist letztlich ein Vertreter des Bürgertums beziehungsweise ein 

Vertreter der preußischen Eliten, die in ihrem festen Glauben daran erstarrt sind, als 

„ehrenwerter Stand von Dauer zu sein, Erworbenes im Schutz der Gesetze genießen und in 

[ihren] Kinde[rn] fortleben zu können.“ 887  Obwohl in seiner Kunst ein Visionär und 

Revolutionär ist er letztlich doch ein Konservativer und die Zeichen der Zeit Verkennender. 

Dies Versäumnis teilt er mit vielen Figuren im Werk Koeppens, auch der Autor selbst muss 

sich dies eingestehen, wenn er in einem Interview zugibt, er habe Hitler nicht ernst 

genommen.  

Somit überwiegt auch in diesem Text Koeppens Trauer darüber, dass sich die für ihn 

selbstverständliche Idee von der Vereinbarkeit von Preußentum und Judentum nicht hat 

realisieren lassen, dass sie auf so brutale Art vernichtet wurde, was vor allem der Schluss des 

Textes zeigt. Liebermann tritt als Akademievorsitzender zurück, bevor man ihn dazu zwingt 

und er stirbt achtundachtzigjährig: „Bis dahin war sein kämpferisches Leben glücklich 

gewesen. Ohne den Rassenhaß, dessen Opfer auch er wurde, hätte er vielleicht ein 

tizianisches Alter erreicht […]“.888 Seinem Sarg folgen nicht Scharen von Honoratioren und 

Bewunderern, das Begräbnis ist „sehr still“, „gewissermaßen unter der Aufsicht von 

Polizisten und Parteispionen.“ Nur „drei »arische« Künstler folgten dem Sarg: Käthe 

Kollwitz, Konrad von Kardorff und Hans Purmann“.889  

Liebermanns Bilder wurden in den Kellern der Museen versteckt, bis sie selbst dort nicht 

mehr willkommen waren und seine Witwe „nahm sich das Leben, um Auschwitz oder 

Theresienstadt zu entgehen.“890  

Dass der Typus des assimilierten preußisch-jüdischen Intellektuellen eines Max Liebermann 

für Koeppen von großem Interesse war – auch sein Verleger Bruno Cassirer891 gehört dazu – 

zeigt sich in einem kurzen Handlungsaufriss zum nicht realisierten Romanprojekt Michaelis, 

der sich in den Jugend-Manuskripten findet. Wiederum ist die Vereinbarkeit von „Freigeist“ 

und deutschnationaler Gesinnung für Koeppen keine Paradoxie. Hier findet sich folgende 

Überlegung: „Gebildete, wohlhabende Familie. Preussische Juden aus der Zeit Friedrichs des 

Grossen. Ähnlichkeiten mit der Familiengeschichte Max Liebermanns. Kein bewusstes 

Judentum, freigeistig, evangelisch getauft. Vollkommen assimiliert […]. Politisch national-

                                                             
886  a. a. O., S. 161.  
887  a. a. O., S. 160 f.  
888  a. a. O., S. 161.  
889  a. a. O., S. 162.  
890  a. a. O.  
891  Die wohlhabende jüdische Familie Cassirer gehörte zu den wichtigsten Förderern von Bildender Kunst und 
Literatur in Berlin.  
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liberal. Zuweilen deutschnational. […] Eine Villa im Grunewald. […] Dora stammt aus 

wiener Bankiersfamilie. Literarische und musikalische Kultur. Jugendfreundin Hugo von 

Hofmannsthals. In Berlin führt sie einen Salon. Verkehr mit Verlegern, Kritikern. […] Kühles 

Verhältnis zur Republik. Man hätte sich auch unter dem Kaiser wohlgefühlt. Keine 

Minderwertigkeitskomplexe.“892  

In den bisher betrachteten Texten ist das preußisch-deutsche Kaiserreich zwar durchaus 

kritisch betrachtet worden, doch werden bei der Darstellung auch stets die positiven Seiten 

betont. Dazu gehören die Toleranz und die in vielerlei Hinsicht segensreiche preußisch-

jüdische Symbiose, die Tatsache, dass Preußen auch stets Freigeister und große Künstler hat 

hervorbringen können und so weiter. In den folgenden Porträts sind die kritischen Töne lauter, 

was nicht nur der Tatsache geschuldet ist, dass es sich dabei teilweise um Rezensionen von 

Büchern handelt, die das Thema selbst kritisch darstellen.  

 

8.3.2. Die versäumten Jahre: vom Wilhelminischen Kaiserreich zum Untergang 

Preußens am „Tag von Potsdam“  

 

8.3.2.1. Ein schlesisches Heimatbuch – aber anders. »Ein Herr aus Bolatitz« von August 

Scholtis  

Scholtis wurde 1901 im oberschlesischen Dorf Bolatitz geboren und wuchs unter ärmlichen 

Verhältnissen auf: in „enge[n] Kammern, kleine[n] Gärten, der preußische[n] Volksschule 

und [unter] königliche[n] Gendarmen.“893  Die Zukunft schien vorherbestimmt, doch das 

Wunder geschah. Sein Gutsherr, der Außenpolitiker Karl Max Fürst Lichnowsky nahm sich 

seiner an und er stieg vom Maurer zum Kammerdiener und Sekretär auf „und der Horizont 

weitet sich plötzlich, die Welt ist groß“. Jemand „aus solcher Herkunft und zufälliger Gunst“ 

hätte zu einem „Winckelmann“, einem „Hebbel“ oder einem „Revolutionär werden können, 

der dem Kaiser, dem Standesherrn und dem Gendarmen den Kopf abschlägt.“ Zumindest der 

„stolze Kaiser“ wurde kritisch gesehen; dem Standesherrn aber, dem Fürsten Lichnowsky, der 

                                                             
892  WKA, Jugend-Manuskripte, Mappe 7. Das Michaelis-Projekt wird einmal Jugend, dann auch dem Zwart 
Water-Plan zugeordnet (Band I: Holland.). Die im Text erwähnte Dora ist entweder die Freifrau von 
Bodenhausen, geb. Gräfin von Degenfeld-Schonburg (1877-1969), deren Mann, der Industrielle, Kunstsammler 
und -kritiker Eberhard v. Bodenhausen mit Hofmannsthal befreundet war und mit ihm in regem Briefwechsel 
stand; diesen Briefwechsel hat sie auch herausgegeben. Wahrscheinlicher aber ist, dass damit Dora Michaelis 
gemeint ist, die Frau eines bekannten  jüdischen Patentanwalts, die in ihrer Jugend ebenfalls mit Hofmannsthal 
befreundet gewesen war. Koeppen hatte die Familie Michaelis über Max Tau kennen gelernt. In ihrer 
Grunewalder Villa schrieb er Die Mauer schwankt.    
893  WK VI, S. 339.  
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schon kassandrahaft vor dem Ersten Weltkrieg gewarnt hatte, „weil wir in einem Krieg nichts 

zu gewinnen und alles zu verlieren hätten“894, zollte Scholtis Respekt und Dankbarkeit.  

So wählte er den bürgerlichen Weg. Im Folgenden schildert Koeppen den Weg Scholtis’ zum 

freien Autor: Seit 1929 war er Journalist und Schriftsteller in Berlin. Sein Debütroman 

Ostwind erschien 1932 bei S. Fischer und wurde eine literarische Sensation, weil Scholtis 

darin eine ganz eigene, stark bildliche Sprache schuf. Die beiden folgenden Romane 

erschienen bei Cassirer, darunter auch Jas, der Flieger (1935), für den Koeppen das Nachwort 

verfasste. 895  In seinem Fragebogen im Zuge der Entnazifizierung behauptete Scholtis, 

während des Dritten Reiches vom Publikationsverbot betroffen gewesen zu sein, wofür sich 

aber keinerlei Beweise finden lassen und was auch durch die fortgesetzte Veröffentlichung 

seiner Texte nach 1933 widerlegt wird. Koeppen geht darauf ein: „Scholtis war in die Gilde 

der Literatur aufgenommen worden. Er hätte emigrieren oder er hätte zu Goebbels gehen 

können. Überall wäre er mit offenen Armen empfangen worden. Scholtis blieb in Berlin […] 

wurde Mitglied der Akademie und ein prächtiger Sonderling.“896  

Nach dem Krieg konnte der „schwierige Autor“ nicht mehr an die früheren Erfolge 

anknüpfen, erwarb sich aber große Verdienste hinsichtlich des Versuches der Aussöhnung der 

Bundesrepublik mit Polen und der Tschechoslowakei. Sein autobiographischer Roman Ein 

Herr aus Bolatitz897 erschien 1959. Doch die Zeit der ‚Heimatliteratur aus den ehemaligen 

Ostgebieten’ war endgültig vorbei.898 Zehn Jahre später nahm er sich das Leben.  

Koeppen versucht, das Buch objektiv zu bewerten, bemängelt die schwachen Stellen, die 

„Szenen ohne Tiefe“. Doch das Lob überwiegt. Scholtis’ Darstellung der „ländlich-armen, 

fürstlich-reichen Verhältnisse“ in dem kleinen Dorf im Slawisch-Deutschen Grenzgebiet, das 

seit den Schlesischen Kriegen in preußischem Besitz war, trage die „Patina der Erinnerung“ 

und ihm kommt ein weiterer großer Verdienst zu: „Diese Kapitel gehören zu den großen 

Selbstdarstellungen und tragen zum Verständnis der deutschen Geschichte bei; sie deuten auf 

eine besondere, sonderliche Weise und von innen her den Einsturz des Reichsgebäudes.“899  

Auch in dieser Rezension betont Koeppen die Bedeutung jener schicksalhaften, nicht 

genutzten wenigen Jahre zwischen dem Ende der Monarchie und dem Ende der Weimarer 

Republik für die deutsche Geschichte.  
                                                             
894  a. a. O., S. 341.  
895  Eine Neuausgabe des Buches im Suhrkamp-Verlag erschien 1987. Auf das Nachwort (Mein Freund August 
Scholtis, S. 197-202) wurde mit einer Banderole (»Mein einem Nachwort von Wolfgang Koeppen«) 
hingewiesen. (siehe Estermann/Schopf 2006, S. 450, FN 2).  
896  a. a. O., S. 340.  
897  Entstanden als Begleittext zu den Lebenserinnerungen Scholtis’, erschienen 1959 im List Verlag, zuerst in: 
Die Zeit vom 13.05.1969, auch in: WK VI, S. 339-342.  
898  siehe auch: Marek Zybura: August Scholtis. Leben, Werk, Wirkung. Paderborn (u. a.) 1997.  
899  a. a. O., S. 339.  
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8.3.2.2. Deutsche Expressionisten oder Der ungehorsame Mensch  

Die Aufnahme dieses Textes900  in die Reihe der für das Preußenbild Koeppens relevanten 

Essays mag zunächst irritieren. Doch viele Expressionisten waren Söhne aus ‚gutem Haus’: 

Gelehrte, Reserveoffiziere, Verwaltungsbeamte, Juristen etc., Söhne der preußischen 

Bildungs-, Verwaltungs- und Militäreliten, dafür bestimmt, die Karrieren ihrer Väter 

fortzusetzen.  

Stattdessen wählten sie den Ungehorsam, begehrten auf; gegen das Bürgertum und seine 

Ästhetik, gegen Gott, gegen die eigenen Väter, gegen das preußisch-deutsche Kaiserreich, 

gegen die ganze Welt. Manche feierten die Apokalypse und den Krieg, doch die 

überwiegende Mehrheit „verfluchte den Militarismus und verkündete ihre ekstatische Vision 

eines erneuerten friedvollen Menschengeschlechts.“ 901  Zwar genossen in der späten 

Wilhelminischen Gesellschaft und der jungen Weimarer Republik Offiziere und Militärs 

generell auch weiterhin hohes Ansehen. Viele der von Koeppen Porträtierten wählten diesen 

Weg. Doch viele unter ihnen, die nicht fielen, revidierten angesichts des Schreckens der 

Erlebnisse in den Schlachten des Ersten Weltkrieges ihre Vorstellungen gründlich, so wie 

einer, der in Rühmkorffs Band nicht zu finden ist, den Koeppen aber verehrt hat und der zum 

„Vorkämpfer der Friedenskultur“902 wurde. Victor Klemperer äußerte, was zunächst irritieren 

mag: „Unruh und die deutschen Expressionisten jener Zeit waren Friedensfreunde, waren 

humanitär und bei aller Heimatliebe weltbürgerlich gesinnt.“903  

Fritz von Unruh, auch „der zweite Kleist“ genannt, wurde 1885 als Sohn eines preußischen 

Generals geboren und legte in Plön mit den Söhnen Wilhelms II. sein Abitur ab. Er begann 

früh zu schreiben, worüber das Verhältnis zum Vater zerbrach. Erster Publikumserfolg wurde 

sein Drama Offiziere904 von 1911. Das Thema Preußen und sein größtes Trauma – der Vater-

Sohn-Konflikt – war ein wichtiges Thema (Louis Ferdinand Prinz von Preußen,1913, Duell 

an der Havel, 1954 u. a.) Der Krieg war das zweite. Sein Drama Ein Geschlecht (1917) „ringt 

mit dem Moloch Krieg und hält skeptisch Ausschau nach einer neuen Zeit und einem neuen 

Menschen. Mit der Geburt der Republik rückte dieses prophetische Thema in den 

Mittelpunkt; in Berlin ebenso wie in der Provinz wurde die deutsche Bühne zeitweilig zur 
                                                             
900  Aus Anlass der Anthologie 131 expressionistische Gedichte. Hg. v. Peter Rühmkorf. – Berlin: Wagenbach 
Verlag, 1976. Neuauflage zum 75. Geburtstag des Herausgebers 2004. Auch in: WK VI, S. 263-273.  
901  Peter Gay: Die Revolte des Sohnes: Jahre des Expressionismus, in: Die Republik der Außenseiter, S. 151.  
902  Siehe: Sänger und Soldat. Kulturbegriff und Kriegsideologie bei Fritz von Unruh, in: Peter Sprengel, 1993, 
S. 262-299. Im populärsten seiner Kriegsgedichte, dem Reiterlied, erinnert Unruh an das (auch bei Koeppen viel 
zitierte) Lützowsche Freikorps.  
903  Dazu auch: Dieter Kasang: Wilhelminismus und Expressionismus. Das Frühwerk Fritz von Unruhs 1904-
1921. Akademischer Verlag Hans-Dieter Heinz, Stuttgart 1980. (= Stuttgarter Arbeiten zur Germanistik; 78).  
904  Siehe WKA, Bibliothek, Nr. 615 mit Notizen Koeppens.  
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Kanzel.“905 Unruh war wie viele seiner Altersgenossen Kriegsfreiwilliger gewesen, doch 

seine Euphorie schwand. An Thomas Mann schrieb er: „Was ich in harter Erziehung, in 

strengem Dienst in der Garde – im blutgetränkten Acker des Kriegs begriff vom Sinn des 

Genius – ich werde es sagen und verdichten. Dieses Recht zu Bekenntnis und Gestaltung 

erwarb ich mir an der Marne und vor Verdun.“906 Von Unruh wurde Pazifist, im Dritten Reich 

verfolgt, musste er emigrieren und kam nach Kriegsende mit Deutschland nicht mehr zurecht. 

Nach der Wiederbewaffnung der Bundeswehr 1954 verließ er enttäuscht Deutschland.  

Diese Chance hatten viele der von Koeppen in diesem Essay Porträtierten nicht. Auch einige 

von denen nicht, die in die Anthologie aufgenommen wurden, die Koeppen aber in seinem 

Essay ausspart: Max Hermann-Neisse, Paul Boldt und Ferdinand Hardekopf gingen auf der 

Flucht vor den Nazis wichtige Manuskripte verloren. Von Boldt existiert nicht einmal ein 

Foto. Doch die meisten anderen Vertreter des Expressionismus fielen auf den Schlachtfeldern 

des Ersten Weltkrieges.  

Koeppen vermischt hier meisterlich die Biografien der Porträtierten, spielt mit Intertextualität, 

charakterisiert die Expressionisten über ihre Texte. Die der Anthologie beigegebenen Fotos 

sind für ihn wieder Mittel der Konstratierung. Viele der Autoren sind in Uniform abgebildet: 

stolz und steif. Ihre Gedichte und ihr Schicksal sprechen eine andere Sprache.  

Dies gilt auch für August Stramm, den kaiserlichen Postdirektor, er „hinterließ ein Bild von 

sich, daß man den Kaiser noch heute um seinen kaiserlichen Postdirektor beneiden könnte.“907 

Er schrieb seine Dissertation über das Welteinheitsporto:  „Aber wußten Majestät, was ihr 

Postbeamter hinter dem Postschalter trieb und schrieb? Stramm, „ein königlich preußischer 

Hauptmann und Postdirektor, der sich im deutschen Wald als deutscher Hauptmann 

photographieren ließ“, schrieb Gedichte, die für den Expressionismus wegweisend werden 

sollten, die die Wortformen und Syntax zerstörten, zerhackten. Dazu gehören seine 

gesammelten Kriegsgedichte (Tropfenblut, 1919). Deren Veröffentlichung erlebte er nicht 

mehr. Er fiel in Russland 1915. Doch seine schrecklich-schönen Gedichte sind diejenigen, die 

das Grauen dieses ersten Maschinenkriegs am anschaulichsten und in angemessener Form 

wiedergeben.  

Stramms Schicksal teilt Ernst Wilhelm Lotz, der Sohn eines westpreußischen Kadettenhaus-

Professors in den preußischen Eliteschulen Köslin, Wahlstadt und Plön, selbst Kadett in 

                                                             
905  Gay, a. a. O., S. 151.  
906  Brief an Thomas Mann vom 31.07.1935.  
907  a. a. O., S. 272.  
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Berlin-Lichterfelde 908 , dann Kaufmann und freier Schriftsteller. Er meldete sich 1914 

freiwillig und fiel im selben Jahr. Auch er ist zwiespältig und zerrissen und einer, der sich an 

Rimbaud und Verlaine versuchte und doch „Heimweh [hatte] nach der Kaserne, den 

Märschen, dem Biwakfeuer, jugendbewegt. »Von blauem Tuch umspannt und rotem Kragen,/ 

Ich war ein Fähnrich und ein junger Offizier«. Dem stand entgegen: »Es kam ein 

Palmenwald, ein ganzes Land mit Düften, Negern, Affen, Papageien«.“909 Obwohl er den 

„Ruf Rimbauds“ vernommen hat, lässt er im Schützengraben „Heil Dir im Siegerkranz“ 

singen. „Das Kind Rimbaud hatte nicht wenig Lust gehabt, gegen die Preußen zu ziehen.“910  

Doch Koeppen sieht auch Verbindendes in all diesen Widersprüchen: „[…] Rimbaud und 

Lotz vereinte die Sprache der Revolte.“  

Eine zwiespältige Figur ist schließlich auch Gottfried Benn, Sohn eines protestantischen 

Pastors, der seine Kindheit in Brandenburg und der Neumark verbrachte, zunächst Theologie 

und Philologie studierte, dann Medizin an der Kaiser-Wilhelm-Akademie 911  für das 

militärärztliche Bildungswesen. Seinen unverwechselbaren Stil entwickelte er als Pathologe, 

wie die ca. 2.000 Protokolle von Obduktionen belegen, die Anfang 2006 wieder entdeckt 

wurden. In seinem Porträt arbeitet Koeppen am stärksten mit Kontrasten: Benn „wurde in die 

preußische Dichterakademie gewählt, feierte in herrlicher Rede den sechzigjährigen Heinrich 

Mann, ließ ihn aus der Akademie ausstoßen oder sah zu, berauschte sich am kranken Frühling 

1933, träumte, zum Volk zu kommen, zu hohen Auflagen, weg von seinen achthundert 

intellektuellen Lesern, er war kein Nationalsozialist, er war auf dem Weg zum 

Bundesverdienstkreuz […].“ 912  Indem Koeppen die wohlbekannte Tatsache, dass Benn 

durchaus kurzzeitig Nationalsozialist war, leugnet, den Gesinnungswandel demzufolge 

ausspart, instrumentalisiert er ihn zur Symbolfigur für all diejenigen, die nach dem Krieg ihre 

Hände in Unschuld wuschen, eine Gruppe, die er in seinen Texten und in Interviews stets 

verurteilt hat.  

So spannt Koeppen auch in diesem Text den Bogen von der einen verlorenen Generation zur 

anderen. Viele Expressionisten fielen auf den Schlachtfeldern des Ersten Weltkriegs im 

Namen Preußen-Deutschlands. Die Geschichte wiederholt sich: auf das Ende des Kaiserreichs 

folgt die Weimarer Republik mit ihren bürgerkriegsähnlichen Kämpfen. Doch unter den 
                                                             
908  Die Preußische Hauptkadettenanstalt wurde 1873 gegründet und 1920 im Rahmen der Forderungen des 
Versailler Vertrages aufgelöst und als reformpädagogische staatliche Bildungsanstalt weitergeführt. Literarische 
Verarbeitung fand sie in Ernst von Salomons Die Kadetten.  
909  a. a. O., S. 271. Siehe Lotz’: Und schöne Raubtierflecken (1913).  
910  a. a. O., S. 272.  
911  Auch die Pépinière, die Pflanzschule, war eine preußische Mustereinrichtung. Seit 1795 wurden hier 
sämtliche preußischen Militärärzte ausgebildet.  
912  a. a. O., S. 270 f. Benns Begeisterung für den Nationalsozialismus hielt nur bis zum Röhm-Putsch danach 
hatte auch er unter Repressalien zu leiden.  



 247 

„jungen Männern im braunen Hemd“ ist keiner der Kriegspropheten des Expressionismus, 

und so wiederholen sich die Ereignisse: „Wer 1933 jung war, wurde viel betrogen.“913 Auch 

dieser Text gerät Koeppen somit zum Selbstporträt.  

In seinem Essay beschreibt Wolfgang Koeppen den Expressionismus als den Stil des 20. 

Jahrhunderts, den „Versuch zu einem neuen Weltbild, der Geist der Utopie“, der die „Sprache 

Wahrheit“ gesucht und sich zu „noch immer nicht begriffenen Horizonten“ aufgeschwungen 

habe.914 Der Expressionismus sei somit gar Geburtshelfer für „jedes Werk der Literatur, der 

Kunst“ und sein wichtigstes Thema sei die „Prophetie, die alte Apokalypse.“915  

Auch für Koeppen selbst war der Expressionismus eines der frühen und prägenden 

Leseerlebnisse. Er verschlang die in Kurt Wolffs Reihe Der jüngste Tag erscheinenden 

Bändchen und seine eigenen Texte sprechen nicht selten eine ähnliche Form- und 

Bildsprache. Für Koeppen ist der Expressionismus aktueller denn je, entgegen anderer 

Wertungen, die ihn in der Literatur, anders als in der bildenden Kunst, als heute kaum noch 

lesbar werten. „Regime, denen diese Lyrik, dieser Schrei, diese Vision nicht paßt, fürchten 

den ungehorsamen Menschen. Er ist unsterblich. Ernst Bloch schrieb: »Das Erbe des 

Expressionismus ist noch nicht zu Ende, denn es wurde noch gar nicht angefangen«.“916  

 

8.3.2.3. Mein Goverts. Geburtstagserinnerungen zum 85.  

Dieser Text917  ist zugleich Geburtstagsgruß und Eloge für den verehrten und bewunderten 

dritten Verleger, „aufmerksam wie ein Kavalier“, der ihn verstand, der „begriff, was ich 

gewollt hatte.“ Ganz nebenbei wird auch des zweiten, nahezu unbekannten Verlegers, 

gedacht: Paul von Bergen, der den Universitas-Verlag 1936 übernahm, als jüdischen 

Verlegern die Mitgliedschaft in der Reichsschrifttumskammer entzogen wurde. 918  Für 

Koeppen ist er ein „moralischer Preuße, arbeitete im Widerstand, unterstützte und versteckte 

Opfer des Nationalsozialismus. Ich traf ihn, als Berlin brannte, in einem U-Bahn-Schacht, 

mitten auf den Gleisen. Er rief mir zu: Schreiben Sie das auf!“919 Er ist auch eine der wenigen 

Ausnahmen, die nicht die Augen verschlossen haben und im Dritten Reich nicht bereit waren, 

                                                             
913  a. a. O., S. 273.  
914  a. a. O., S. 263. Koeppen widerspricht damit der verbreiteten Ansicht, dass der literarische Expressionismus 
(im Gegensatz zur Bildenden Kunst) mit seinem Pathos, seinen Interjektionen, der hyperbolischen Metaphorik 
und seiner Ästhetisierung des Hässlichen und Schrecklichen heute kaum mehr verstanden und gelesen würde.  
915  a. a. O., S. 264.  
916  a. a. O., S. 273.  
917  WK VI, S. 360-362, zuerst in: FAZ vom 31.05.1977.  
918  Ein Teil der Familie Cassirer emigrierte nach Oxford, wo sie einen Verlag gründete, der nach Bruno 
Cassirers Tod von seinem Schwiegersohn Günther Hell (=George Hill) übernommen wurde. Der Universitas 
Verlag war 1920 gegründet worden und verlegte vor allem Bestseller. Von Bergen hatte die Verlagsleitung seit 
1923 inne.  
919  a. a. O., S. 360 f.  
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seine ‚Pflicht’ zu erfüllen. Stattdessen fordert er seinen Autor auf, das Geschehen für künftige 

Generationen als Warnung festzuhalten.  

Auch Goverts ist dieser Typus des aufrechten Deutschen, wenn auch nicht als spezifisch 

preußisch beschrieben. Er hatte im Dritten Reich zusammen mit Eugen Classen einen Verlag 

gegründet, „um der Literatur in der Weise der alten, bedrängten Häuser zu dienen“, zu einer 

Zeit, als Bücher verboten und verbrannt wurden. Für Koeppen ist er ein „Fabelwesen“, das 

scheinbar Gegensätzliches vereint, zugleich Kapitalist, Soldat, Intellektueller, dennoch 

„Gentleman mit Diplomatenhut und Regenschirm“920, Freund der Expressionisten, Förderer 

und Sammler der Künste und keinesfalls ein „Befehlsempfänger des Ministers für 

Volksaufklärung und Propaganda.“ Auch im Dritten Reich hat er sein eigenes Programm, 

verlegt nicht konforme Bücher und nimmt sich im Liechtensteiner ‚Exil’ der verfolgten 

Dichter an. Nach 1945 bleib er sich treu, was Koeppens eigene Romane sowie die zitierten 

Peter Härtling, Alexander Kluge und Kunrat von Hammerstein „mit seiner viel zu wenig 

beachteten Inside-story der militärischen Opposition“ 921 zeigen.  

Koeppens Verweis auf Hammerstein ist eine der bei ihm höchst seltenen Zitationen des 

‚Aufstandes der preußischen Offiziere’ vom 20. Juli.922  

 

 

8.3.2.4. Auch die Kindheit war kein Paradies. Zu Marie Luise Kaschnitz’ »Das Haus der 

Kindheit«  

Die Kaschnitz war die Tochter eines Offiziers (später Generalmajors), der aus badischen in 

preußische Dienste übertrat, und wuchs in Potsdam und Berlin auf. Wie Biographen immer 

wieder betonen, verlebte sie trotz materieller Sicherheit und intellektueller Anreize keine 

glückliche Kindheit. Später zog die Familie nach Süddeutschland um. Nach ihrer Hochzeit 

mit dem Archäologen Guido von Kaschnitz-Weinberg begleitete sie ihren Mann bei seinen 

                                                             
920  WK VI, S. 361.  
921  a. a. O., S. 362. Der Sohn des Hans Kurt Freiherr v. Hammerstein-Equort war zusammen mit seinem Bruder 
Ludwig am Attentat auf Hitler beteiligt, was er in seinem Buch Flucht. Aufzeichnungen nach dem 20. Juli 
(Olten, 1966) verarbeitet hat. Siehe dazu auch das sehr kontrovers diskutierte Buch Hans Magnus Enzensbergers 
Hammerstein oder der Eigensinn. Eine deutsche Geschichte. – Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2008. (Dieses 
Buch, das laut Autor  „kein Roman“ aber laut Kritikern eben auch  keine quellenkritische, historische Arbeit ist, 
beleuchtet anhand zum Teil noch unveröffentlichten Materials die extreme, ungewöhnliche Familie 
Hammerstein: den General, der die Nazis nicht unterstützen wollte und von ihnen kaltgestellt wurde, seinen 
Schwiegervater General von Lüttwitz, den Drahtzieher des Kapp-Putsches, die genannten Söhne, die sich dem 
Widerstand anschlossen, die Töchter, die mit den Kommunisten sympathisierten und für sie spionierten usw.)  
922  In den Jugend-Typoskripten findet sich folgende Überlegung über das Fräulein von Lössin und deren Vetter, 
eine im veröffentlichten Text überaus unsympathische Figur, die hier ganz anders charakterisiert wird:  „Spielen 
der Vetter und das Fräulein weitere Rollen? Der Vetter könnte seine Karriere machen. Verwaltung oder 
Auswärtiges Amt. Er könnte das Fräulein v. L heiraten. Sie würden im Krieg zu den Widerstandskreisen des 
Adels gehören.“ (WKA, Jugend, Mappe 7).  
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Lehraufträgen und begann zu schreiben. Es entstanden Romane, Erzählungen und Gedichte, 

wie beispielsweise die 1930 in der von Max Tau und Wolfgang von Einsiedel bei Bruno 

Cassirer herausgegebenen Anthologie Vorstoß – Prosa der Ungedruckten.“923 Einem großen 

Publikum bekannt wurde sie erst 1952 mit der gleichnamigen Erzählung des Prosabandes Das 

dicke Kind, in den nächsten Jahren folgten zahlreiche hohe Auszeichnungen, darunter der 

Büchner-Preis und die Wahl in den Orden Pour le mérite.  

Das hier von Koeppen rezensierte Haus der Kindheit 924   ist ihre 1956 erschienene 

Autobiographie. Diese Kindheit ist keineswegs das Paradies, aus dem man nicht vertrieben 

werden kann; Koeppen verwendet das Sprichwort ironisch. Vielmehr ist der Text eine 

poetisch-melancholische Erinnerung an eine Kindheit im späten Kaiserreich. Koeppen legt 

über die Schilderungen der Kaschnitz quasi die eigenen Kindheitserinnerungen. Vielen schien 

es ein „Goldenes Zeitalter“ gewesen zu sein. Beim „Jungsein im Reich Wilhelms II.“ trugen 

die Kinder noch Matrosenanzüge, bewunderten den ersten Zeppelin am Himmel und die 

„Zylinderhüte und Federbuschhelme der Kaiser-Geburtstags-Paraden“ 925 . Koeppen 

verschränkt hier die wesentlichen und auch widersprüchlichsten Züge des Wilhelminischen 

Kaiserreichs. Dazu gehören der Militarismus, der auch das zivile Leben, selbst die 

Kindermoden, prägte und der vor allem ein anachronistischer, feudaler Mummenschanz war, 

und im krassen Gegensatz zum bald folgenden, hoch technisierten Ersten Weltkrieg stand. 

Prägend war aber auch der uneingeschränkte Fortschrittsglaube jener Jahre. Fast täglich 

wurden neue, revolutionäre Entdeckungen und Erfindungen gemacht und Deutsche 

Reichspatente angemeldet: Kanalisation, elektrisches Licht, Telefon und eben auch das 

Fluggerät des Grafen Zeppelin.  

Doch sehnen sich weder die Porträtierten noch Koeppen danach zurück, sondern erinnern sich 

noch sehr genau auch an die „feuchten, hässlichen Kellerräume, die grauen traurigen 

Fabriken, die elenden Hinterhöfe und Schuttabladeplätze, die eben auf dem Bildschirm, und 

zwar unter der Jahreszahl 1910 erschienen.“926 Dies ist ebenfalls das Gesicht des Kaiserreichs, 

in dem auch Frauen und Kinder über 12 Jahren bis zu 16 Stunden arbeiteten und in engen und 

viel zu überfüllten Mietskasernen hausten. Die Erinnerung an die Geschichte ist „nah […] und 

doch so fern“; sie lässt einen erschrecken und gibt Koeppen Anlass zu der Frage: „Was 

werden wir morgen sein, wie wird uns morgen unser Heute entsetzen?“927  

                                                             
923  Die Kaschnitz hatte anfangs dieselben Verleger wie Koeppen: nach Cassirer den Universitas Verlag und nach 
dem Krieg Goverts.  
924  zuerst in: Die Zeit vom 10.01.1957, dann in: WK VI, S. 315-317.  
925  a. a. O., S. 316.  
926  a. a. O., S. 317. Koeppen zitiert hier die Kaschnitz, doch könnte diese Überlegung auch von ihm selbst 
stammen.  
927  a. a. O., S. 316.  
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8.3.2.5. Alfred Döblin oder Die lange Flucht  

Döblin, den Schöpfer des Franz Biberkopf und Verfasser eines der ersten Großstadtromane, 

vielleicht des ersten überhaupt, hat Koeppen sehr bewundert und auch in seinem Porträt928  

stellt er die Parallelen zu sich selbst deutlich heraus. Besonders betont wird Döblins 

Abneigung gegen die pommersche Geburtsstadt, Stettin: „Ich stellte fest, daß ich in dieser 

Seestadt geboren bin, möchte es aber ebenso wie die Stadt dabei bewenden lassen.“ 

Stattdessen findet Döblin, der Sohn eines jüdischen Kaufmanns, in Berlin seine eigentliche 

Heimat – wie auch Koeppen selbst.  

Ganze sieben Mal fällt dieser Satz: „Er war ein Berliner.“ Wohl lässt sich’s leben in der 

„aufstrebende[n], den Besitz ihrer fleißigen Bürger mehrende[n] Stadt im tüchtigen Preußen, 

im jungen, stolzen deutschen Kaiserreich“929, beflügelt von der Euphorie und dem Reichtum 

der Gründerjahre „nach Bismarcks Siegen.“ 930  Doch nachdem der Vater die Familie 

unversorgt verlassen hat, geht die Mutter mit ihm, dem zukünftigen Nerven- und Militärarzt, 

nach Berlin. Ein Onkel zahlt den Besuch am Köllnischen Gymnasium, einer „nach der Mode 

militärisch strenge[n] Schule“, die er haßt, „wie jeder Schüler um 1900.“931  

Die junge Metropole Berlin, die gerade die alten Hohenzollernherrscher „abschüttelt“ und nun 

„Moskau und New York“ befruchtet und imitiert, die „unheimlich geniale, Paris in den 

Schatten drängende […] todessüchtige“932 Hauptstadt der Weimarer Republik fasziniert auch 

ihn. Er steht auf der Seite der Armen, beginnt zu schreiben: „Geschichten neben der 

Geschichte, selbst gegen sie. Beide Verfahren, der Dichter und der Gelehrten, endeten in der 

Aussichtslosigkeit des guten Willens.“933 Gelesen wird er kaum, er hofft auf die zukünftigen 

Leser. Doch es kommen andere Zeiten und endlich erschließt sich der Bezug zum Untertitel 

des Essays: Er, der Jude, muss fliehen, emigriert über Zürich nach Paris, wird französischer 

Staatsbürger, entkommt schließlich nach dramatischer Flucht in die USA. Hier wird er 

Katholik. Nach seiner Rückkehr 1945 wird er Berater in der Kulturabteilung der 

französischen Militärregierung. Die alte Heimat findet er nicht wieder, auch dies hat er mit 

Koeppen gemein, der im wieder aufgebauten Berlin ebenso vergeblich danach sucht. Vom 

Nachkriegsdeutschland enttäuscht, zieht Döblin sich nach Paris zurück. Auch hier wird 

wehmütige Sehnsucht deutlich, wohl nicht nach dem preußisch-deutschen Kaiserreich, aber 

                                                             
928  Zu dessen 100. Geburtstag am 10.08. 1978, zuerst in: FAZ vom 5.08.1978 u. d. Titel: Laufe, mein Ich  oder 
Der lange Tag nimmt kein Ende, auch in: WK VI, S. 231-239.  
929  WK VI, S. 231.  
930  a. a. O.,  S. 232.  
931  a. a. O., S. 233. Siehe auch Kapitel 6.1.2.1. zu den Schulromanen der Jahrhundertwende.  
932  a. a. O., S. 232.  
933  WK VI, S. 237.  



 251 

nach dem, wozu sich Berlin hier hat entwickeln können: zur Metropole und heimlichen 

Hauptstadt des frühen 20. Jahrhunderts.  

 

8.3.2.6. Hitler, der bleibt uns  

Dies ist die Quintessenz von Koeppens Essay über Das zerbrochene Haus 934  des 

Schriftstellers, Literaturwissenschaftlers und Drehbuchautors Horst Krüger, in Berlin geboren 

und aufgewachsen.935  

Krüger wurde vor allem durch seine Reiseberichte bekannt, in denen er seine Kindheit und 

Jugend in der Weimarer Republik und im Dritten Reich und die deutsche Teilung 

thematisierte, was ihm 1970 den Thomas-Dehler-Preis des Bundesministeriums für 

Innerdeutsche Beziehungen einbrachte.  

Für Koeppen ist der 1966 erschienene Roman „die wahre Geschichte von jedermann“, von 

denen, „die nicht sahen, was sie nicht sehen wollten, nicht hörten, was zum Himmel schrie, 

und die den unheimlichen deutschen Grund, das völkische Moor, dem sie, o Wunder, 

entkamen, nun ruhen lassen möchten.“936  

Im Zentrum seiner Rezension steht die Charakterisierung der preußischen Eliten, die im 

idyllischen Eichkamp und anderswo leben, wo „die Luft nach Sand und Kiefern [riecht], nach 

dem Großen Kurfürsten und nach selbstgebackenem Kuchen zum Sonntag,“937 ein Ort, der 

Symbolwert hat und auch in Masuren, Pommern oder Holstein liegen könnte. Auch hier wird 

die Pflichtthematik besonders in den Vordergrund gestellt. Sie alle glauben, ihre Pflicht zu 

tun, die „anständigen, Staatserhaltenden, Stillen“938, die preußischen Beamten, die sich 

hochgedient haben und nun ihre „Fleißprämie“ genießen wollen, in dem Irrglauben, auf 

„solidem Grund“ gebaut zu haben. Doch auch hier schwanken die Mauern und jene, die dem 

Kaiser nachträumen, der Republik mit Vorbehalt dienen und im Herzen unpolitisch sind, 

glauben auch noch im Januar 1933, ihre Pflicht tun zu müssen, indem sie in das „Glied der 

Volksgemeinschaft“ treten. Erst der „Tag von Potsdam“ öffnet ihnen die Augen, doch das 

Ungeheuerliche ist nicht mehr abzuwenden und „erschauernd [erleben sie] die Auferstehung 

der Größe und Allmacht von Vater Staat.“  

Somit geht es auch hier um die Frage der Kollektivschuld der preußischen Eliten im 

Speziellen und des gesamten deutschen Volkes im Allgemeinen – sowohl im Roman Krügers 

                                                             
934  Rezension der Autobiographie Das zerbrochene Haus – eine Jugend in Deutschland von Horst Krüger, 
zuerst in: Der Spiegel vom 28.02.1966, auch in: WK VI, S. 368-372.  
935  Das Drehbuch für den gleichnamigen Film, 1983/84 von der Aurora Hamburg produziert, schrieb Krüger 
selbst.  
936 WK VI, S. 368.  
937 a. a. O., S. 369.  
938 a. a. O.  
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als auch in der Interpretation Koeppens. Angesichts des zerstörten Elternhauses stellt Krüger 

sich die Frage, »wie das eigentlich war, was wir heute alle nicht mehr begreifen«. Es fällt ihm 

schwer, glaubt Koeppen, „die Mörder von den anderen Anwesenden, den Anwälten, den 

Justizverwaltern, den Journalisten und den Besuchern zu unterscheiden.“939  

Auch Koeppen konstatiert, dass es „bis zu einem gewissen Grade Schicksal war, ob einer 

nach Auschwitz kam, um zu sterben oder um zu töten“, was als Feststellung und nicht als 

Entschuldigung gemeint ist, eine „Warnung vor uns selbst und wohl in den Wind 

gesprochen.“ So klingt Koeppens Fazit erschreckend resignativ: „Befehl und Pflicht und Amt 

und Rangordnung und der Götterglaube an Vorgesetzte bleiben deutsche Laster, freilich mit 

internationalen Ablegern, und nur wenige unter uns erschrecken vor den neuen alten 

Schirmmützen der Offiziere und Amtsträger.“940  

Hier wird zum einen Koeppens zyklisches Geschichtsverständnis deutlich sowie seine 

Abscheu dem Militär gegenüber. Das zweite große Thema ist die Schuld. Nicht nur die 

preußischen Eliten, alle Deutschen haben sich am Tag von Potsdam schuldig gemacht und 

werden es – dies ist zu befürchten – zukünftig wieder tun.  

 

 

8.3.3. Zusammenfassung  

 

Entgegen der vielfach geäußerten Ansicht, der Autor sei nach der Romantrilogie der 

Fünfzigerjahre verstummt, zeigt sein umfangreiches essayistisches und journalistisches Werk, 

dass er über Jahrzehnte hinweg eifrig weiter geschrieben hat.  

Diese Form fiel ihm offensichtlich leichter als der stets erwartete und oft angekündigte neue 

Roman, was möglicherweise mit Koeppens Vorliebe für das Offene und Fragmentarische 

dieser Textform zu erklären ist.  

In jedem Fall fand ihre Entstehung und Veröffentlichung überwiegend im Verborgenen statt. 

Von Interesse für die breitere Öffentlichkeit wurden erst wieder die Reisebücher. Mit ihnen 

erfüllte Koeppen zum einen den immer lauter werdenden Ruf nach einem neuen Buch, sie 

brachten materiellen Gewinn und gaben ihm die Möglichkeit zu reisen, dennoch waren sie 

keineswegs (nur) Brot- oder Gelegenheitsarbeiten. Koeppen hat mit den drei Büchern941 

zweifellos stilistische und thematische Maßstäbe gesetzt, doch drohte hier auch eine gewisse 

Gefahr: die Texte wirkten weniger originell und motiviert, er verfing sich in Wiederholungen. 
                                                             
939 a. a. O., S. 371.  
940 a. a. O., S. 372.  
941  Nach Rußland und anderswohin. Empfindsame Reisen (1958), Amerikafahrt (1959) und Reisen nach 
Frankreich (1961).   
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Später hat er sie als „Umwege zum Roman“ 942 bezeichnet, einem Roman oder vielmehr 

mehreren Romanen, die er letztlich doch nicht (fertig-)schrieb.  

Im Zentrum seiner zahlreichen Autorenporträts steht immer wieder der „aporetische 

Widerspruch zwischen Autor/Intellektuellem und Gesellschaft“943, was überhaupt für das 

gesamte Werk festgestellt  werden kann. Dabei interessieren ihn nicht die „konkreten 

Umstände, die tatsächlichen politischen Verwicklungen und Machtverhältnisse. Er sieht die 

Gesten der Geschichte, er beschreibt die Gestik des Dichters, nicht dessen Werk.“944  

Auffallend ist zudem eine „melancholische Wendung nach Innen“945. Dem Autor, „der noch 

einmal einen Roman schreiben will, kommt immer wieder »die wahre Autobiographie 

dazwischen«, die ihn lähmt und die weitere Arbeit erschwert.“946  

Die Themen Geschichte im Allgemeinen und Preußen im Besonderen stehen dabei häufig im 

Zentrum der Betrachtung. Die Parallelen zur eigenen Biographie, zur eigenen Kindheit im 

Wilhelminischen Kaiserreich, der glücklichen aber auch problematischen Zeit in der 

Weimarer Republik, die Katastrophe des Dritten Reiches und die Angst, dass sich die 

Geschichte wiederholen könne, wovon ihm die restaurativen Tendenzen in der 

Bundesrepublik zu künden scheinen, werden dabei stets betont. Wie schon für viele andere 

Texte Koeppens festgestellt, wird hier ein zyklisches, „skeptisch-resignativ[es]“ 947 

Verständnis deutlich, vor allem im Zusammenhang mit Militarismus und Krieg. Wie Martin 

Lüdke schreibt, bewegt sich Koeppen, „ohne ein Wort darüber zu verlieren, auf eine negative 

Geschichtsphilosophie zu.“948  

Verständlicherweise ist auch das Thema Preußen in den meisten Essays präsent. Wie schon 

für die Romantrilogie festgestellt, werden dabei vor allem die Zwiespältigkeit und 

Ambivalenz der Wilhelminischen Gesellschaft betont. Auf der einen Seite stehen der 

wirtschaftliche, wissenschaftliche und technische Aufschwung und der ungebremste 

Fortschrittsglaube und Optimismus. Die negative Seite repräsentieren die zunehmende 

Militarisierung auch des zivilen Lebens und die Blindheit vor allem der preußisch-deutschen 

Eliten der drohenden Gefahr des heraufziehenden Nationalsozialismus gegenüber. Die 

‚goldene Zeit’ des Kaiserreichs, die Kindheit im Kieler  Matrosenanzug, die tristen 

Mietskasernen und die Soldaten, die mit blumengeschmückten Gewehren in den Ersten 

Weltkrieg ziehen, bilden dabei eine unlösliche Einheit. Doch gibt es auch immer Ausnahmen: 

                                                             
942  Treichel 1995, S. 37.  
943  Kußmann 2001, S. 158.  
944  Hielscher 1988 (2),  S. 133.  
945  Kußmann, a. a. O.  
946 a. a. O., S. 159.  
947  Kollmann a.a.O., S. 86.  
948  ders. 1981.  



 254 

‚moralische Preußen’, die nicht die Augen verschließen und das Geschehen als ewige 

Warnung für die Nachwelt festhalten wollen wie Koeppens zweiter Verleger, Paul von 

Bergen, oder der kurz zitierte Kunrat von Hammerstein.  

Die schmerzlichste Erfahrung, dies wird vielfach geäußert, ist zweifellos der Verlust des 

„wahrhaft freien Berlin“949, wie es im Essay über Hermann Kesten heißt. Zwar hat der Autor 

Koeppen, ebenso wie viele der von ihm Porträtierten, seine zweifellos glücklichste Lebenszeit 

in der Weimarer Republik erlebt, doch wird stets betont, dass Berlin seinen Status als 

Metropole der Moderne und heimliche Hauptstadt des frühen zwanzigsten Jahrhunderts 

gerade auch der Wilhelminischen Ära zu verdanken hat. Denn obwohl oder gerade weil der 

Kaiser den neuen Kunstrichtungen verständnislos – ja feindlich gegenüberstand – und die 

offizielle Hofkunst epigonal und kleinbürgerlich war, konnten sich in dieser Zeit die 

revolutionären Gegenimpulse und Kunstrichtungen herausbilden, die Berlin zu einem Vorbild 

und zur Inspiration für die anderen großen Metropolen der Welt werden ließen – leider nur für 

einige wenige Jahre.  

Die Erfahrung Preußen ist auch in den Essays zwiespältig. Engstirnigkeit und Anachronismus 

stehen auf der einen Seite. Dennoch konnten vielleicht gerade hier auch immer Freigeister 

heranwachsen, wie die Porträts Wilhelmine von Preußens, Max Liebermanns und vor allem 

Heinrich von Kleists zeigen.  

Diese eigentümliche Ambivalenz, ja fast schon Paradoxie, zeigt sich auch in den zum Teil 

zeitgleich mit den Essays entstandenen Erzählungen beziehungsweise Erzähl- und 

Romanfragmenten des Alterswerks. Einige Themen und Motive werden hier immer wieder 

zitiert, beispielsweise das Vorbild Heinrich von Kleist oder das als die Zäsur für den 

selbstverschuldeten Untergang Preußens verstandene Datum: der „Tag von Potsdam“.  

 
 
 
8.4. „Schweigen und Schreiben“ – Das Spätwerk (1972-1992)  
 
In seiner Dankesrede für die Verleihung des Kulturellen Ehrenpreises der Stadt München 

äußerte Koeppen 1982: „Ich lese gern die modrigen Bücher der Geschichte und halte Klio, die 

aufgeputzte Göttin der Geschichte, für eine alte, verwirrte, zänkische Frau. Doch versteht man 

Klio als Autorin der Geschichte, ist sie unschlagbar. Welch wunderbare, welch makabre 

Phantasie! Der Staat Preußen, aus dem ich kam und dessen Schlachtruhm das Schulkind 

gequält hatte mit Daten des Sieges und des Todes, war an einer ihm von einem 

                                                             
949  WK VI, S. 398.  
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österreichischen Schlawiner aufgezwungenen, doch Preußen nicht seelenfremden Hybris 

erstickt und zerlegt worden.“950  

Die Beschäftigung mit der Geschichte und vor allem mit der preußischen Geschichte in 

Verknüpfung mit den eigenen, subjektiven Kindheitserfahrungen im Wilhelminischen 

Kaiserreich, der Weimarer Republik und dem Dritten Reich rückte immer stärker in den 

Focus seines Werkes und wurde schließlich das Thema des Spätwerkes. Meist wird auch die 

Frage nach der Mitschuld der preußischen Eliten am Aufstieg des Nationalsozialismus 

thematisiert, wie im Zitat eingangs bereits angedeutet.  

Interessanterweise handelt es sich bei den in dieser Zeit entstandenen Erzählungen, 

Erzählansätzen, Romanfragmenten und dem Gedicht, auf das im Folgenden einzugehen sein 

wird, ausgerechnet um jenen Teil des Werks Koeppens, der von der literarischen 

Öffentlichkeit am wenigsten wahrgenommen wurde. Stattdessen attestierte man dem Autor, er 

sei verstummt. Koeppens wichtiges Thema Preußen, dass, wie diese Arbeit zeigt, bereits seit 

Beginn der literarischen Arbeit präsent gewesen ist, hat dem Autor offensichtlich zunehmend 

Probleme bereitet. Er sah sich außerstande, seine ausufernden Pläne, in denen nicht nur die 

Lebensgeschichten einzelner Personen, sondern auch die gesamte preußisch-deutsche 

Geschichte thematisiert werden sollte, dies bei Zerschlagung der eigentlichen narratio und der 

Aufhebung des chronos, in die Tat umzusetzen, in die engen Formen des Romans zu pressen. 

Nur in kleineren Formen – der kurzen Erzählung oder dem Fragment – gelang es dem Autor 

vereinzelt, seine großen Themen des Spätwerks umzusetzen.  

Die veröffentlichten Texte wurden, so Heinrich Detering, immer einfacher, elliptischer, 

wortkarger“, auch „zurückhaltender und scheinbar emotionsärmer“. Gleichzeitig gaben sie 

sich „immer deutlicher autobiographisch“.951 Auch die zu Lebzeiten unveröffentlichten Texte 

sowie die nur als Titel oder in wenigen Stichpunkten im Nachlass existierenden Pläne für 

Romane und Erzählungen zeigen diese Tendenz. Es lässt sich darüber streiten, ob dies darauf 

zurückzuführen ist, dass Koeppen gesundheitliche Probleme, eine Schreibhemmung oder 

poetologisch-ästhetische Probleme gehabt habe, dass er beispielsweise, wie Dietmar Voß 

meint, immer mehr zu der Auffassung gekommen sei, dass selbst die eigene Lebensgeschichte 

kein bewusst überschaubarer und literarisch beschreibbarer Raum sein, der sich chronologisch 

und in der Grammatik anschaulichen Kommunizierens erzählen ließe.952  

                                                             
 

950  WK V, S. 357.  
951  Detering 1998, S. 144 f.  
952  Ohnmächtige Wahrheit, in: Oehlenschläger 1982, S. 332-357.  
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Mit Sicherheit lässt sich nur sagen, dass der Versuch, die beiden Leitthemen preußische 

Kollektiv- und Individualgeschichte zu verbinden mit Ausnahme einzelner gelungener und 

vollendeter Texte als weitgehend gescheitert betrachtet werden muss.  

Doch zeigt der Blick auf die unzähligen Anfänge und Konzepte des Nachlasses, dass der 

Zwang, ein Buch nach dem anderen schreiben zu wollen, unvermindert stark anhielt. Das 

Thema Preußen war dabei stets präsent. Zu Beginn der Beschäftigung mit dem Spätwerk steht 

ein Text, der sowohl hinsichtlich seiner Entstehungszeit als auch des Genres eine Ausnahme 

bildet: es ist eines der wenigen Gedichte Koeppens, das zudem bereits 1968, also noch vor 

dem eigentlichen Spätwerk, entstanden ist. Doch hier deutet sich das Alterswerk thematisch 

bereits an. Zudem ist der Versuch, die eigene Geschichte mit der kollektiven preußisch-

deutschen Geschichte zu verbinden und dabei zwischen unterschiedlichen Zeitebenen und 

Orten hin und her zu springen in diesem Text überaus gelungen.  

 

8.4.1. nach potsdam  

Das Gedicht ist953, wie bereits erwähnt, früher entstanden als die anderen im Folgenden zu 

untersuchenden Texte und zählt deshalb nicht unbedingt zum Alterswerk. Es wurde schon zu 

Lebzeiten veröffentlicht, ist aber von der Forschung bisher wenig zur Kenntnis genommen 

und erst von Wilhelm Haefs als zentraler Text für das Preußen- und Geschichtsbild Koeppens 

erkannt worden. Hier verschränken sich in gelungener Weise die Diskurse, die im Vorfeld als 

Leitthemen des Spätwerkes benannt worden sind: die preußisch-deutsche Kaisergeschichte bis 

zum Ende Preußens im Koeppenschen Verständnis, darauf wird an späterer Stelle einzugehen 

sein, sowie ein subjektiv-individueller Diskurs, die Reise des lyrischen Ich mit der Stadtbahn 

vorbei an den Berliner Kaffeehäusern und dem Stadtschloss über den Wannsee, Babelsberg954 

und Friedenau nach Potsdam.  

                                                             
953  WKA Typoskript Nr. 215, zuerst in: Otto F. Best (Hg.): Hommage für Peter Huchel. Zum 3. April 1968. 
München: Pieper, 1968, S. 50 ff., dann in: Hans Mayer (Hg.): Über Peter Huchel. – Frankfurt am Main: 
Suhrkamp, 1973, S. 215 f. Das Gedicht ist dem Lyriker Peter Huchel gewidmet, der zunächst national-
konservativen Kreisen angehörte, im Kapp-Putsch verwundet wurde, zu den Nationalsozialisten aber auf Distanz 
ging und in der DDR schließlich mit Sinn und Form zum Chefredakteur der wichtigsten Literaturzeitschrift des 
Landes wurde. Hier geriet er in Konflikt mit der offiziellen Kulturpolitik, weshalb er nicht nur Ausreise- und 
Publikationsverbot erhielt, sondern sein Haus in Wilhelmshorst bei Potsdam auch nicht verlassen und dort auch 
keinen Besuch empfangen durfte. Huchel konnte 1972 in die Bundesrepublik ausreisen, wo er bis zu seinem Tod 
1981 lebte. Koeppen hat Huchel wohl nicht persönlich gekannt, aber sehr geschätzt.  
954  Hier äußert das lyrische Ich, dass es nicht nach Babelsberg kam, weil dort ein Fridericus-Film gedreht wurde 
und vergleicht sich selbst mit einem verloren gegangenen Paket. In Jugend sieht das Erzähler-Ich einen solchen 
Film (WK III, S. 73), in den Typoskripten (WKA Jugend, Mappe 1, 7 und 24) sowie in Interviews Koeppens 
entsteht der Eindruck, er selbst habe den Auftrag gehabt, die Filmrolle nach Berlin zurückzubringen, die ihm 
dann verloren gegangen sei. Nur einer von insgesamt 19 derartigen Filmen, die zwischen 1918 und 1945 
entstanden, sei hier genannt: der 1918 entstandene 1. Teil der Trilogie Ein Volk wacht auf Walter von Molos. 
Koeppen hat im Berliner Börsen-Courier vom 17. August 1933 eine Rezension zu einem Fridericus- Film 
veröffentlicht (Eine Komödie Friedrichs des Großen).  
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Diese Reise zeigt nicht nur eine räumliche sondern auch eine temporäre Bewegung an. Die für 

den frühen (vor 1945) und späten Koeppen (nach 1976) typische Ambivalenz hinsichtlich der 

Beurteilung Preußens zeigt sich hier noch kaum. Es überwiegt der Eindruck des autoritären 

Militärstaates.  

Das Gedicht ist „strophisch uneinheitlich, es gibt kein durchgängiges Metrum und keinen 

Endreim“ 955. Alle Worte der 68 Zeilen sind durchgängig und ohne Verwendung von 

Interpunktion kleingeschrieben. Die Länge der Zeilen variiert sehr stark; Zeilen mit fünf bis 

sechs Worten werden von solchen mit nur zwei Worten abgelöst, wodurch eine „für das 

lyrische Sprechen charakteristische Verdichtung und Überstrukturierung“956 erzeugt wird. Die 

Zeilenanfänge werden semantisch aufgewertet, wobei besonders auf die ersten beiden Zeilen: 

„es war einmal“ und „ich war einmal“ hinzuweisen ist, die sowohl auf das im Folgenden 

berichtete Ereignis als auch die Einbindung des lyrischen Ichs in dasselbe verweisen. Zudem 

wird der Eindruck des Märchenhaften erweckt, was sich ebenfalls auf das Ereignis an sich als 

auch auf das lyrische Ich bezieht (und den Leser darauf hinweisen soll, es nicht mit dem 

Autor selbst zu verwechseln).  

Der Text offenbart zwei sich verschränkende Zeit- und Inhaltsebenen, deren Wechsel sich 

nach Zeile 40 im Tempuswechsel vom Präteritum in das Präsens zeigt: die subjektiv-

individuellen des lyrischen Ich sowie die Stationen der preußischen Architektur-, Kultur- und 

Ereignisgeschichte. Dabei ist das temporäre Verhältnis beider Zeitachsen, so Wilhelm Haefs, 

für den Text strukturbildend: „Die kurze, aber lange Fahrt kontrastiert mit der „longue durée“ 

der Geschichte, genauer der preußischen Geschichte über einen Zeitraum von knapp 200 

Jahren“957, vom Aufstieg Preußens zur Großmacht und der Gründung des Kaiserreichs ‚unter 

der Regie’ Bismarcks bis zur Gegenwart, der Entstehungszeit des Gedichtes.  

Die preußische Geschichte wird zunächst durch die Nennung der historischen 

Persönlichkeiten („der König von Preußen“, gemeint ist wegen des späteren Verweises auf 

Voltaire wohl Friedrich II., Bismarck und Hindenburg 958 ) aber auch der Architektur 

(Stadtschloss, Neues Palais, Garnisonskirche) offenbar, zweitens durch die Nennung der 

gängigen Verkehrsmittel (Kutsche, Dampflokomotive, S-Bahn). Diese deuten zugleich „das 

Thema des Fortschritts“ an.  

                                                             
955  Haefs 2003, S. 9.  
956  a. a. O., S. 13.  
957  a. a. O., S. 13.  
958  Diese Figuren bilden, ergänzt durch den namentlich nicht benannten, aber dennoch im Text zitierten Hitler, 
exakt die Ahnenreihe, mittels derer Joseph Goebbels versuchte, den Nationalsozialisten das preußische Erbe 
anzueignen. Für Göring war Hitler „ein echter Preuße“ und Friedrich II. der „erste Nationalsozialist auf dem 
preußischen Königsthron“ (siehe Görtemaker, in: Schoeps 2001, S. 201).  
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Verstärkt wird dies durch eine „kontrastreiche, mit Antithesen und Negationen arbeitende 

Sprache: Attribute und Requisiten der preußischen Geschichte werden mit Substantiven oder 

Attributen der Gegenwartssprache des Textes konterkariert und damit, gelegentlich auch 

kalauernd, persifliert: „Leibwächter“, zum Beispiel, oder „pfeilschnell.“ Dies bleibt im Text 

als strukturelles Merkmal erhalten.“ 959  Weitere Beispiele sind die ironisierende und 

banalisierende Konstrastierung (von „vorzeit“ und „freibad“, von „aphroditen“ und 

„friedenau“, wo auf den Luisen-Mythos verwiesen wird), das Spiel mit semantischen 

Mehrdeutigkeiten (beispielsweise bei Bismarck, womit sowohl die Person als auch eine 

Dampflok gemeint sein könnte) sowie die Wiederholung („hindenhindenhindenburg“).  

Der Titel ist vieldeutig, er lässt offen, ob er „deiktisch-räumlich oder temporär“960 gemeint ist. 

Bei genauerer Lektüre eröffnet sich mit dem Verweis auf den so genannten „Tag von 

Potsdam“ eine dritte Bedeutungsebene, die auch den größten Umfang der Zeilen einnimmt: 

bis ca. Zeile 36 werden die Zeit des lyrischen Ich im Romanischen Café, das Friderizianische 

Preußen und das Kaiserreichs thematisiert. In den verbleibenden Zeilen wird zunächst auf den 

„Tag von Potsdam“ verwiesen, repräsentiert durch das gemeinsame Auftreten Hitlers, des 

„herrn mit zylinderhut“ und des Reichkanzlers Hindenburg in der Garnisonskirche und das 

Glockenspiel Üb immer treu und Redlichkeit. Als Strukturmerkmal dieses Abschnittes macht 

Haefs die Negation, das Nicht-Gewisse aus. Zudem eröffnet sich eine weitere Zeitebene zur 

DDR-Geschichte, den „konkurswaltern“ Preußens.“961 In der Frage des lyrischen Ich, ob die 

Garnisonskirche noch stünde, womit auf den durch Ulbricht veranlassten Abriss verwiesen ist 

sowie in der Tatsache, dass Potsdam für das Ich der Gegenwart „sehr weit weg ist“, sieht 

Haefs ebenfalls Verweise auf die DDR.  

Auf diesen Abschnitt folgt eine Kindheitserinnerung des lyrischen Ich über die autoritäre und 

den Heldentod verherrlichende Schulzeit im Kaiserreich sowie auf die Literaten, die er (neben 

wenigen anderen) am meisten verehrt hat und die für ihn Preußen repräsentieren: Georg 

Heym und Kleist, den er auch am Schluss zitiert.  

Die letzen Zeilen mit den marschierenden preußischen Soldaten in der „landschaft der 

kartoffeläcker und runkelrüben“ sind eine „Vision des Todes im Bild der preußischen 

Militärmaschinerie – ein klischeehafter Topos zum Schluss, der aber mit subjektiver 

                                                             
959  a. a. O., S. 14.  
960  a. a. O., S. 9.  
961  Im Zuge der neuen Bonner Ostpolitik und der Suche der DDR nach einer eigenen Identität stellte man sich 
gern in die preußische Tradition, das heißt, man selektierte einige Teilaspekte für sich heraus, knüpfte an das 
revolutionäre und humanistische preußische Erbe und vor allem an dessen Tugendbegriff an. Im Zuge der 
„Erbedebatte“ schob Honecker schließlich die Existenz zweier deutscher Staaten, des ‚legitimen Kernstaates’ 
DDR und des ‚illegitimen Separatstaates’ BRD den „herrschenden Klassen des späten Preußens, dem Junkertum 
und den Kapitalisten als historische Schuld zu (siehe: Das Preußenbild der DDR  im Wandel 1981, S. 26.)  
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Erfahrung aufgewertet und vermittelt wird. Der Fortgang der Preußen-Historie aus Blut und 

Stahl, aus Expansionismus und Militarismus, markiert das letzte Erinnerungsbild in einer Art 

rückwärts und vorwärts gerichteter Vision. Der Gestus der Rede ist am Ende doch nicht ganz 

so gelassen, wie es auf den ersten Blick erscheinen mag.“962 Wie Haefs schreibt, versucht 

Koeppen hier, den Mythos (allerdings überwiegend den negativen963) „in seinen wesentlichen 

Nuancen zu illustrieren“964: den Militarismus und die preußischen Sekundärtugenden.  

Koeppens Verfahren der narrativen Inszenierung von Geschichte benennt Haefs treffend als 

„Selbstermächtigung“ des lyrischen Ich über die Geschichte, indem das Ich die Geschichte 

der eigenen Imagination einverleibe.965 Was hier inszeniert werde, zeige „Geschichte als 

Vision und als eine Art Steinbruch des kollektiven Gedächtnisses. Nicht Reflexion über 

Geschichte, über Preußen im Besonderen, das an keiner Stelle namentlich genannt wird, 

findet hier statt, es werden keine expliziten Bewertungen vorgenommen – und doch wird 

fortwährend Sinnzuschreibung vorgenommen. Erinnerung und Imagination, kulturelle 

Wissensformen und subjektive Träume und Visionen schaffen auch hier, wie in vielen 

anderen Texten Koeppens, ein spezifisches Ich, das mit dem des realen Autors nicht identisch 

ist. Man könnte demnach fragen, inwieweit der Text tatsächlich eine individuelle Perspektive 

des Leids, des Leidens und Erleidens entwickelt. Leiderfahrung erscheint in diesem Text […] 

nur noch spurenhaft, fast schon transzendiert ins literarisch-ästhetische. Und dennoch […] ist 

sie anwesend und gewinnt eine spezifische Qualität als ein Element in einem Prozess der 

Erinnerungsarbeit.“966 

In dieser melancholischen Grundstimmung sowie in seinem fast atemlos wirkenden Tempo, 

in seiner Komprimierung und in der Tatsache, dass preußisch-deutsche Geschichte 

chronologisch bis zum Untergang gezeichnet wird, erinnert das Gedicht nach preußen an 

einen anderen Text Koeppens: die Erzählung Romanisches Café, die es im Folgenden näher 

zu untersuchen gilt.  

 

 

8.4.2. Romanisches Café  
Zwischen dem Erscheinen des letzten Reiseessays und des nächstens Buches vergingen mehr 

als zehn Jahre. Diesmal war es eine kleine Sammlung von Erzählungen, zwischen 1936 und 

1971 entstanden, die 1972 unter dem Titel Romanisches Café erschien und die „die ganze 

                                                             
962  a. a. O., S. 16.  
963  Ausnahme ist der Verweis auf das aufgeklärte Preußen, das hier durch Voltaire symbolisiert wird.  
964  a. a. O., S. 18.  
965  a. a. O., S. 18.  
966  a. a. O., S. 22.  



 260 

Palette der Themen und Stilarbeiten Koeppens“ dokumentierte. Doch der Literaturbetrieb, der 

seit Mitte der Sechzigerjahre auf den immer wieder angekündigten großen, neuen Roman 

wartete, „gab sich mit solchen kleinen Erzählansätzen, die teils sehr dunkel und ungewöhnlich 

wirkten, nicht zufrieden.“967  

Dabei zeigen zumindest einige der Erzählungen die ganze Meisterschaft des Autors. Ein Teil 

(der vermutlich im Umfeld der Arbeit am späteren Prosafragment Jugend entstanden ist) 

umkreist wieder das Resonanzfeld Preußen, diesmal vor allem dessen Untergang. Die ihnen 

gemeine Grundstimmung lässt sich mit Wehmut oder Melancholie (so ein Titel einer dieser 

Erzählungen beziehungsweise eines ganzen Erzählzyklus’) umschreiben.  

Dazu gehört zweifelsohne auch die erste Erzählung, die dem kleinen Bändchen den Namen 

gegeben hat: Romanisches Café (bereits 1965 unter dem Titel Ein Kaffeehaus968 erschienen). 

In nur einem einzigen, den Regeln der Interpunktion, wie für Koeppen typisch, nicht 

folgenden Satz, der sich über viereinhalb Seiten zieht, schildert der Autor hier deutsche 

Geschichte vom Frühmittelalter bis zum Dritten Reich. Dabei wird „das gleichsam Rollende 

der Geschichte verdeutlicht“ durch die „Spannung zwischen kürzester Erzählzeit und […] 

extendierter erzählter Zeit.“969  

Das ‚historische Kolorit’ wird dabei durch zwei Elemente geschaffen: erstens durch die 

architektonische Metaphorik: Auf die romanische Kirche folgen das romanische Haus und 

schließlich das romanische Café. Von Matthias Kußmann stammt der Hinweis, dass die 

Gedächtniskirche das Kaiserreich repräsentiere, „das romanische Haus steht für das 

niedergehende Bürgertum, im Romanischen Café versammeln sich die Antibürgerlichen, 

Intellektuellen und Anarchisten.“970  

Die Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche war 1891-95 im Stil der rheinischen Spätromanik von 

Franz Schwechten im Auftrag Wilhelms II. im Andenken an seinen Großvater errichtet 

worden. Der Turm der Hauptfassade war mit 113 Metern der höchste der Stadt und die 

Ausstattung war prächtig und ganz im Stil des Historismus: „mit Rundbogen und schmucken 

Säulen und traulichen Erkern zum Hinausstrecken von Ritterfahnen und hübschen Balkonen 

für Herolde und Burgfräulein, die den Turnieren auf dem Platz zuschauen mochten“971. Bis zu 

ihrer Zerstörung im Zweiten Weltkrieg war sie das Symbol des vornehmen und 

vergnügungssüchtigen „Neuen Westens“.  

                                                             
967  Eggert 1998, S. 73.  
968  in: Atlas. Zusammengestellt von deutschen Autoren. – Berlin: Klaus Wagenbach, 1965.  
969  Kußmann 2001, S. 100.  
970  ebd.  
971  RC, S. 7.  
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Das Romanische Café hingegen war 1895 am damaligen Auguste Victoria Platz entstanden 

(am Schnittpunkt von Tauentzienstraße und Kurfürstendamm) als Treffpunkt der Berliner 

Boheme, die dem Kaiserreich kritisch gegenüberstand. Es erlebte seinen eigentlichen 

Höhepunkt in der Weimarer Republik. Nach der Flucht, der Vertreibung oder Ermordung 

seiner früheren Stammkundschaft entdeckte es die Gestapo für sich, bis es im November 1943 

nach einem Bombenangriff bis auf die Grundmauern nieder brannte.  

Im Text wird in einer autobiographischen Passage, die das endliche Ankommen des Autors in 

der Wunsch- und Wahlheimat Berlin während dieser Blüte beschreibt, Bezug genommen: 

„[…] und als ich mich zugesellte, das gelobte Land erreichte vom pommerschen Acker her, 

vierter Klasse, mit Milchkannen und Kartoffelsäcken, und vom Stettiner Bahnhof nach dem 

Stadtplan zu Fuß, auf dem Weg nach Eden, da schien mir der Tempel zu strahlen, wie mein 

Verlangen es mir verkündet hatte, ich lauschte den Dichtern und Philosophen, hörte den 

Malern und Schauspielern zu, begegnete den klugen Herren der großen und mächtigen 

Zeitungen, den zuversichtlichen Abgeordneten der großen und mächtigen Volksparteien, ich 

liebte die Anarchisten und die anarchischen Mädchen, die bei ihnen saßen, und die Träumer 

vom ewigen Frieden und die Schwärmer von Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit[…].“972 

Schließlich sieht das Erzähler-Ich das Kaffeehaus mit dem Dritten Reich „wegwehen, 

verschwinden mit seiner Geistesfracht, sich in Nichts auflösen, als sei es nie dagewesen.“973 

Auch hier steht wieder die Architektur, eben der Untergang des Romanischen Cafés, für den 

Untergang einer ganzen Epoche: der großen Blüte der Metropole Berlin als Hauptstadt der 

jungen Moderne.  

Das zweite Element zur Schaffung eines historischen Rahmens für die Erzählung ist die 

Zitation von Figuren, zunächst historischer Persönlichkeiten. Dabei repräsentieren Carolus 

Magnus und der Friedrich I. von Hohenstaufen (genannt Barbarossa) das Mittelalter, auch 

wenn es die Kirche, die ja nur ‚romanisiert’, damals noch gar nicht gegeben hat. Der große 

Kurfürst, Friedrich II., der Hofprediger Stoecker, Gerson von Bleichröder (der Bankier der 

Hohenzollern) etc. stehen für Preußen. Allein die Nennung der Namen ruft dabei beim Leser 

das ganze Panorama preußischer Geschichte vom Aufstieg des Kurfürstentums im 17. 

Jahrhundert über die Expansionsphase unter Friedrich II. bis ins preußisch geprägte 

Wilhelminische deutsche Kaiserreich hervor; auch hier zeigen sich eindrucksvoll Koeppens 

assoziativer Stil und seine Arbeit mit der Resonanzkraft Preußens. Daneben werden aber auch 

anonyme Figuren herbeizitiert, die durch ihre Kleidung (oder vielmehr Kostümierung: den 

„Kaiserin-Augusta-Viktoria-Hut“, die „Pickelhaube des Reserveoffiziers“ oder den aktiven 
                                                             
972  a. a. O., S. 9.  
973  a. a. O., S. 10.  
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General unter „weißem Flederwisch, das lutherische Gesangbuch an die goldenen Tressen 

oder die silberne Schärpe gepresst“974) eine zeitliche Einordnung ermöglichen. Auch die 

assimilierten preußischen Juden werden über ihre Kleidung kenntlich gemacht („und am 

Sabbat wanderten die anderen Herren, nur unterm Zylinderhut, doch hier und dort einer in 

stolzer Uniform oder stolz in der Uniform als Gardereservezahlmeister, vielleicht auch 

Leutnant vom Troß oder von der Armierungstruppe, den Weg etwas weiter hin, zum Bethaus 

hin, und auch da die Fürbitte für die Majestät, nicht weniger dankbar, nicht minder 

untertan“975). Diese Schilderung erinnert stark an die Charakterisierung der Figur des 

Friedrich Wilhelm Cohen in Tauben im Gras, der preußischer als die preußischen Christen 

selbst ist (siehe Kapitel 6).976  

 

Neben der Kostümierung lassen sich die Figuren durch ihre Handlungen einordnen: So gehen 

die „Armierungssoldaten“ des Ersten Weltkriegs „ins Gas, sie zogen nicht wieder ein im 

November.“977 Für die Zeit der Weimarer Republik steht das Romanische Café, das mit einem 

Schiff verglichen wird. Zunächst ist es „auf freier Fahrt, flott“, nach der Weltwirtschaftskrise, 

als „Ebbe und Flut des Geldes kam, Sturmflut der Not kam“978, strandet es schließlich. Nun 

„marschierten die Standarten auf, die Bewegung bewegte sich zur Kirche oder in die Kirche 

oder in die Kinos, es war kein Unterschied, die Bewegung wurde in der Kirche empfangen 

und gesegnet und im Kino gefeiert, das Bethaus wurde entflammt, ein erstes Licht, das 

aufging, bevor die Stadt in Lichtern strahlte, und die Gäste des Cafés zerstreuten sich in alle 

Welt und wurden gefangen oder wurden getötet oder brachten sich um […].“979 Auch hier 

wird mit nur wenigen Worten die Geschichte des Aufstieges der Nationalsozialisten umrissen: 

von der Machtergreifung und dem „Tag von Potsdam“, als die alten Eliten sie in der 

                                                             
974  a. a. O., S. 8.  
975  a. a. O. Den Einfluss der Juden auf die Kulturpolitik der Weimarer Republik und deren große Vielfalt und 
Blüte verunglimpfte Joseph Goebbels 1928 in einem Text mit dem Titel Rund um die Gedächtniskirche, der 
beinahe den Charakter eines Gegenprogramms zu Koeppens Erzählung hat: „Das ist Berlin W! Das Stein 
gewordene Herz dieser Stadt. Hier hockt in den Nischen und Ecken der Cafés, in den Kabaretts und Bars, in den 
Sowjettheatern und Beletagen die Geistigkeit der Asphaltdemokratie aufeinander. […] Die ewige Wiederholung 
von Fäulnis und Zersetzung, von Mangel an Genialität und wahrer Schöpfungskraft, von innerer Leere und 
Trostlosigkeit, überfirnisst mit dem Talmiglanz eines zur widerlichsten Scheinkultur herabgesunkenen 
Zeitgeistes: das ist es, was rund um die Gedächtniskirche sein Wesen und Unwesen treibt. Man möchte hier so 
gerne wahrhaben, es sei die Elite des Volkes, die auf dem Tauentzien dem lieben Gott den Tag und die Nacht 
stiehlt. Es ist nur die Israélite. Dieses filzende Pack spielt sich auf als jeunesse dorée, und doch sagt das 
verkleisterte Ponim, für jeden Wissenden erkennbar, dass es nur die jeunesse isidorée ist.“ (ders.: Das Buch 
Isidor, 21929. Zit. nach: Literarisches Leben in der Weimarer Republik. Hg. v. Jost Hermand. – Stuttgart u. a.: 
Klett, 1998, S. 93 f.)  
976  Die preußischen Juden identifizierten sich bekanntermaßen sehr stark mit Preußen. Nach der Reichsgründung 
bezeichneten sie sich ausdrücklich als „Preußische Staatsbürger jüdischen Glaubens“, nicht als „Deutsche.“  
977 RC, S. 8  
978  a. a. O., S. 9.  
979  a. a. O., S. 10.  
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Potsdamer Garnisonskirche empfingen über die Tatsache, dass die Nazis das Medium Film 

geschickt für ihre Propaganda zu nutzen wussten bis zum Holocaust und der Verfolgung und 

Tötung der politischen Gegner.  

Doch am Ende befreit sich das Erzähler-Ich aus den Trümmern, die ihm zu glühen scheinen, 

„als leuchtete im Sieg die Oriflamme eines geheimen Vaterlandes.“980 Die Niederlage der 

Nationalsozialisten wird in einen inneren Sieg des Erzählers umgewandelt. Kußmann 

schreibt, Koeppen verweise hier auf sein poetisches Gegenprogramm: das „geheime 

Vaterland“, das selbst „quasi-religiöse Züge“ trage und das dem Ich des Romanischen Cafés 

als „säkularisierter Tempel“ erscheine.981 Er benennt allerdings nicht Koeppens Quelle, 

Novalis’ Die Christenheit oder Europa von 1799, das allerdings erst 1826 veröffentlicht 

wurde: „denn die innerste Hauptstadt jedes Reiches liegt nicht hinter Erdwällen und lässt sich 

nicht erstürmen.“ 982  Der kulturphilosophische Essay, im Angesicht des Schreckens der 

Herrschaft der französischen Jakobiner entstanden, wird oft als ein „schwärmerisches Zeugnis 

restaurativer Ideologie, in dem ein moderner Irrationalismus Stellung bezieht gegen die 

Aufklärung und vor allem gegen deren politische Konsequenzen“983 verstanden. Neuere 

Forschungen allerdings bewerten ihn als eine „in historischer Symbolik chiffrierte Botschaft 

des Friedens, eine Vision des Gemeinwesens, das weder politische noch konfessionelle 

Grenzen“984 kennt. Novalis denkt und argumentiert in seinem Essay in metaphysischen 

Zeitbegriffen, nicht in geschichtlichen Kategorien; Einflüsse Schillers, Schleiermachers aber 

auch der modernen Naturwissenschaften, vor allem der Physik, sind deutlich erkennbar.  

                                                             
980  a. a. O. Oriflamme (aurea flammula) ist die Bezeichnung für das rotseidene Kriegsbanner der französischen 
Könige des Mittelalters, das an einer vergoldeten Lanze befestigt war. Koeppens Quelle für dieses 
ungewöhnliche Bild könnte einmal mehr Moeller van den Bruck sein. Dieser hatte über David Gilly Folgendes 
geschrieben: „Doch war es nicht die Oriflamme der französischen Könige, die dieser Hugenottenenkel auf die 
preußischen Altäre trug.“ (ders. 21922, S. 142).  
981 Kußmann 2001, S. 103.  
982 Vgl. Notiz Koeppens in WKA, Jugend-Typoskripte, Mappe 7. Dieses Zitat findet sich auch im Treibhaus:  
„Sie strebten der Hauptstadt zu, der Hauptstadt der Kleinstadt, über die sie witzelten, und sie begriffen nicht das 
Wort des Dichters […].“ (WK II, S. 248).  Diese Formulierung erinnert zudem an den Terminus des „geheimen 
Deutschland“, der aus dem George-Kreis stammt Der Novalisschen und der Georgeschen Begriffsbildung 
gemein ist die Vorstellung von Europa, vom Staat bzw. der Nation als kultureller, nicht als politischer, 
territorialer Einheit, unabhängig davon, ob die griechische Antike, das deutsche christliche Mittelalter (wie für 
Novalis) oder Preußen als geschichtlicher Ausgangs- und Idealzustand verstanden wird. Das „innere Vaterland“ 
ist zudem ein Bild, das die deutschen Exilautoren für die verlassene Heimat hatten; es findet sich beispielsweise 
bei Klaus Mann.  
983  Žmegač, in: Wischer 1988, S. 305.  
984  a. a. O., S. 306. Bei Novalis heißt es – und dies erinnert stark an Koeppens ‚Botschaft’ seiner Erzählung, 
wenngleich bei ihm nicht der Religion die Rolle der erlösenden Macht zufällt – schließlich auch: „Wer weiß, ob 
des Kriegs genug ist, aber er wird nie aufhören, wenn man nicht den Palmenzweig ergreift, den allein eine 
geistliche Macht darreichen kann. Es wird so lange Blut über Europa strömen bis die Nationen ihren 
fürchterlichen Wahnsinn gewahr werden, der sie im Kreise umtreibt und von heiliger Musik getroffen und 
besänftigt zu ehemaligen Altären in bunter Vermischung treten, Werke des Friedens vornehmen, und ein großes 
Liebesmahl, als Friedensfest, auf den rauchenden Walstätten mit heißen Tränen gefeiert wird. Nur die Religion 
kann Europa wieder aufwecken und die Völker sichern, und die Christenheit mit neuer Herrlichkeit sichtbar auf 
Erden in ihr altes friedensstiftendes Amt installieren.“ (a. a. O., S. 86 f.)  
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Legt man dieses Verständnis dem Koeppenzitat vom Ende der Erzählung zugrunde, so ist die 

Grundstimmung versöhnlich: es bleibt die Hoffnung, dass am Ende der Herrschaft des 

Schreckens der Frieden und die Vernunft wieder die Regentschaft übernehmen werden.  

Eine weitere Erzählung mit Preußenbezug trägt den Titel Melancholia A. Insgesamt sind hier 

sechs Erzählungen mit den unterschiedlichsten Inhalten und Handlungsorten (Scheveningen, 

New York etc) unter diesem Titel zusammengefasst. Teilweise ist der autobiographische 

Hintergrund nur geringfügig verstellt, es werden sehr deutlich Stationen aus Koeppens Leben 

geschildert; teilweise sind sie auch rein fiktiv, in Melancholia D ist der Erzähler 

beispielsweise eine Frau. Sie wurden erstmals 1968/69 im Jahresring abgedruckt. 

Melancholia A ist allerdings wesentlich älter: der Text wurde bereits 1950 erstmals unter dem 

Titel Studenten im Elisenhain985 veröffentlicht.  

Elisenhain ist der Name eines Wäldchens nahe Koeppens Geburtstadt Greifswald, in seiner 

Kindheit noch ein beliebtes Ausflugsziel, vor allem für die zahlreichen Studenten der 

Universität. Der jugendliche Ich-Erzähler will allerdings lieber daheim bleiben, doch seine 

Begleiterin, das Fräulein, das Maria oder Frieda heißt und „einmal hieß es Liselotte“, womit 

sowohl angedeutet wird, dass das Mädchen keine besonders große Bedeutung für das Ich hat, 

als auch, dass das im Folgenden geschilderte Ereignis sich mehrfach abgespielt haben könnte, 

drängt ihn. Hier treffen sie auf die Studenten „mit ihren bunten Mützen […] nach 

Verbindungen gruppiert“ sitzen sie wie „Beete schnittreifer Blumen auf dem Feld des 

Gärtners.“ 986  Zweierlei ist hier auffällig: zum einen die erneute Anspielung auf das 

Verbindungswesen und zweitens die Tatsache, dass diese (den Schluss der Erzählung hier 

vorwegnehmend) mit dem „Schnitter“ Tod in Zusammenhang gebracht werden.  

Das Todesmotiv wird im Folgenden mehrfach wiederholt, zunächst in spielerischer Form, als 

der eifersüchtige Erzähler, dessen Begleiterin von den anderen zum Tanz aufgefordert wird, 

mit Blicken „Studenten ermorden“ spielt. Später haben die Studenten einen „Kommers bei 

schwelendem Fackellicht“ und „sie sangen vom Tod für Kaiser und Vaterland und schworen 

Treue dem deutschen Rhein.“987  

Schließlich kehrt der Erzähler nach Jahrzehnten an den Ort zurück, doch „die Bänke und 

Tische waren morsch, die Herzen und Namen vermodert, die Muschel der Militärkapelle von 

Wind und Regen zerfressen […] Ich fragte, kommen die Studenten nicht mehr?“, doch: „Die 

Studenten sind tot.“988  

                                                             
985  In der Neuen Zeitung unter diesem Titel am 14. Juni 1950 erschienen.  
986  RC, S. 37.  
987  a. a. O., S. 39.  
988  a. a. O.  
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Der Titel ist für diese Erzählung besonders treffend gewählt; die Grundstimmung ist 

melancholisch. Der Erzähler versucht zwar noch einmal, die „grüne Limonade der Kindheit“, 

die er damals verschmäht hatte, doch es ist „zu spät und zu traurig“, es bleibt nur die 

Erinnerung an die (damals als nicht so glücklich empfundene) Kindheit.  

Eine ganz andere Art der Stimmung wird in der Erzählung In meiner Stadt war ich allein 

erzeugt. Sie stammt aus dem erst vier Jahre später veröffentlichten Prosafragment Jugend und 

thematisiert das (auch, nicht nur) selbst gewählte Außenseitertum des Erzählers in der 

verhassten Stadt: „Ich ging absichtlich gebeugt, ich wünschte mir einen Buckel. Ich wollte 

ausgestoßen sein.“989 Er hebt sich ganz bewusst von der anonymen, gesichtslosen Masse der 

anderen ab, er will auffallen und wählt dazu Maskeraden, ist „der Ritter von der traurigen 

Gestalt“, er ist „Raskolnikow“, „einer aus den Dämonen“, „der aus dem Kellerloch, der aus 

dem Totenhaus.“990  

Die Stadt ist „kalt und hart“ wie ihr Straßenpflaster, doch die anderen „merkten es nicht. Viele 

liebten Stiefel. Sie marschierten gern. Sie hatten den Krieg verloren. Sie würgten an der 

Niederlage und haßten die Republik. Sie sagten, wenn wir die Wehrpflicht hätten. Sie riefen, 

die Hammelbeine lang ziehen. Sie kniffen die Augen zusammen. Sie hofften, mich zu 

zerschneiden. Sie hatten alle nur ein Gesicht.“991 Das Ende des Kaiserreichs und der Kampf 

der Revanchisten gegen die Demokratie der Weimarer Republik ist ein wichtiger Bestandteil 

des späteren Prosafragmentes Jugend.  

In einer surrealistisch anmutenden Passage befreit sich das Ich in einem Akt der Zerstörung 

und Anarchie von der Repression: „Ich zündete die Stadt an. Erdmanns Warenhaus brannte. 

Eine Fackel in der Nacht. Das Rathaus brannte. Meine Stammrolle verbrannte. Das war gut. 

In Flammen stand das Gericht. Ich öffnete das Gefängnis. Ich verteilte die Waren der 

Geschäfte an die Armen und die befreiten Gefangenen. Aus Buggenhagens Buchhandlung 

bekam jeder ein Buch. Das Geld der Sparkasse auf die Straße. Kinder spielten mit den 

Scheinen, formten Schiffchen, setzten sie in die Gosse.“992  

Das Erzähler-Ich begehrt gegen die Autoritäten des Staates (Rathaus, Gericht, Gefängnis) und 

gegen die reichen Bürger der Stadt auf; indem er auch seine eigene Stammrolle verbrennt, 

entzieht er sich ihrem Zugriff. An späterer Stelle begründet er seine Ablehnung den 

Mächtigen gegenüber. Sie haben seine Unterordnung nicht verdient, denn: „Die Stadt war 

                                                             
989  a. a. O., S. 86.  
990  a. a. O., S. 87.  
991  a. a. O., S. 86f.  
992  a. a. O., S. 87.  
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nicht ehrbar. Sie hatte einen Untergrund. Die Polizei schlug. Der Richter war parteiisch. Der 

Amtmann mißbrauchte sein Amt. Der Pfarrer glaubte nicht.“993  

Deutlich wird, dass es nicht eigentlich die Stadt selbst ist, die er ablehnt, sondern das, was sie 

repräsentiert: sie ist ein Ordnungsraum, ebenso wie der gesamte preußische Staat ja einer ist: 

„Vielleicht liebte ich die Stadt. Ich stülpte sie um. Ich vernichtete die Ordnung. Ich störte die 

Feier. […] Die Ordnung beobachtete mich. […] Die Ordnung fühlte sich herausgefordert und 

verletzte das Gesetz.“994  

Er entzieht sich ihrem Zugriff durch Flucht. Wieder wird eine Reise beschrieben: zunächst 

nach Berlin („Ich schmeckte die Freiheit.“995), dann nach Grünberg, wo er Kaisers Gas 

inszenieren will. Doch überall wird er enttäuscht; er fühlt sich nirgendwo aufgenommen. Ihn 

enttäuschen die Arbeiter, die Theaterleute („mürrische kleine Beamte, die ihrer Versorgung 

entgegenblicken996), schließlich die Kommunisten. Sie sind auch nur Bürger, aber „ohne Haus 

und ohne Besitz.“997  

Allein der Friedhof bietet ihm Zuflucht; hier wird die an früherer Stelle als Grundstimmung 

der meisten Erzählungen des Bandes charakterisierte Melancholie überdeutlich: „Ich hatte 

Frieden. Ich suchte mir ein Grab […] Ich war einig mit der Welt.“998  

So reist er weiter nach Stettin, vorbei an den preußischen Festungen Küstrin und Landsberg 

„an den öden Exerzierplätzen, an den Stätten der Erniedrigung“999, am Schluss heuert er auf 

einem Dampfer nach Finnland an. Den Erzählausgang bildet eine Todesahnung, die in ihrer 

Prophetie an die Figur des Johannes von Süde in Die Mauer schwankt erinnert: „Ich sah die 

große graue See. Eine unendliche Grabplatte, wie aus Blei. Ich sah Seeschlachten, 

Versenkungen, Bombardierungen. Ich sah die großen Untergänge, die kommen sollten.“1000  

 

Kindheitserinnerungen aus der Greifswalder und Ortelsburger Zeit vereint der Göttingen-

Essay Schön gekämmte, frisierte Gedanken. Er ist bereits 1956 entstanden.1001  

Die Reaktion des Erzählers beim Anblick der Studenten erinnert stark an die negative 

Darstellung des Verbindungswesens in Jugend: „Vor dem Ratskeller saßen sie und tranken 

einander zu, Vandalen, Teutonen, Cherusker, alte Herren zum Stiftungsfest gekommen und 

                                                             
993  a. a. O., S. 89.  
994  a. a. O., S. 88.  
995  a. a. O., S. 90.  
996  a. a. O., S. 94.  
997  a. a. O., S. 96.  
998  a. a. O., S. 92.  
999  a. a. O., S. 95.  
1000  a. a. O., S. 98.  
1001  Zuerst in: Texte und Zeichen, Heft 6 vom 15. März 1956, dann in Romanisches Café und in WK III, S. 157-
163.  
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werte Lieben miteingeschlossen, das kahle, das graue Haupt närrisch gezieret, 

Salamanderreiben, Leichenbeschauer, Versorgungsärzte, Bundesstaatsanwälte, 

Farbenverflechtungsidylliker und Oberkriegsgerichtsräte aus zwei großen Zeiten siegreich 

beendeter Kämpfe gegen friedliche Deserteure, die sanft in molligen Pantoffeln auf 

Asphodeloswiesen wandeln mögen, von guten Engeln gestreichelt.“1002  

Göttingen deprimiert ihn so, dass er, wie auch in der eben untersuchten Erzählung, nur auf 

dem Friedhof Ruhe findet. Hier weckt der Anblick eines Gaskessels Kindheitserinnerungen 

an die Zeit in Masuren, die mit märchenhaft anmutenden Metaphern beschrieben wird. Selbst 

die Nazizeit folgt dieser Metaphorik („des Untiers Schanze“ 1003 ). Die Zeit am 

Tannenberggymnasium, das in anderen Texten einmal nach dem „Helden von Tannenberg“, 

Hindenburg, dann wieder nach dem Kaiser heißt, erinnert in der hier thematisierten 

Kriegsverherrlichung und Indoktrination der Schüler an Jugend. Die Schüler stehen am 

offenen Grab eines Soldaten und sollen dessen „Heldentod“ mit einem Lied verherrlichen: 

„kein schönrer Tod ist in der Welt, als wer vom Feind erschlagen“1004 und ihm darin 

nachfolgen. Doch der Erzähler hat Glück, „in derselben Nacht noch verließen Kaiser Wilhelm 

und Feldherr Ludendorff das Heer, der Krieg schien aus zu sein“1005, diesmal eine Variation 

der Militärknabenerziehungsanstaltepisode in Jugend. Die ganze Aufgeblasenheit und 

Unsinnigkeit der Wilhelminischen Erziehungsideale wird durch die Verleihung eines 

Dokuments, das „seine Majestät und die treuesten der Paladine“ „mit stolzem Spruch und 

kaiserlichem Namenszug“ schmückt, an den Erzähler für „fleißiges Brennesselsammeln“ ad 

absurdum geführt. Den Höhepunkt bildet folgender Vergleich am Ausgang der Erzählung: 

„Er sah genau wie unser Deutschlehrer aus, oder der Deutschlehrer sah wie Hindenburg aus: 

markig und streng. Erst viel später entdeckte man, daß dieser rocher de bronze – ich meine 

Hindenburg – hohl war.“ 

 
 
8.4.3. „Schreiben vom Ich“ – die Erzählungen der Siebzigerjahre  
 

Das kaum verstellte „Schreiben vom Ich“, die Beschäftigung mit der eigenen Biographie 

rückte immer stärker in den Mittelpunkt und sollte seinen Höhepunkt in Jugend finden.  

                                                             
1002  WK III, S. 157. Koeppen hat das Verbindungswesen mehrfach als Anachronismus beschrieben, was hier 
unter anderem durch die Verwendung von Archaismen („gezieret“) aufgegriffen wird. Besonders bissig  ist die 
Interpretation der beiden verlorenen Weltkriege als Siege gegen „friedliche Deserteure“, die in den Tod 
geschickt wurden.  
1003  WK III, S. 158.  
1004  a. a. O.  
1005  WK III, S. 159.  
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Martin Hielscher fasst das Thema von Koeppens Werken (mit Ausnahme der Trilogie) 

folgendermaßen zusammen: „Schaut man sich die Texte genauer an, die Koeppen von den 

Sechzigerjahren bis heute geschrieben hat, so beschreiben sie zumindest die gleiche 

Bewegung: ein Ort, eine Person, eine Reise werden geschildert, dass wird der Text 

durchlässig für die Vergangenheit, die Kindheit, Jugend und immer wieder Berlin.“1006  

Diese Tendenz nahm immer stärker zu; zur Wahlheimat Berlin gesellten sich nun die beiden 

gegensätzlichen Kinderwelten, Greifswald und Ortelsburg.  

Mit der Rückbesinnung auf die Orte der Kindheit und der als einzig glücklich empfundenen 

Zeit in Berlin rückt auch das Thema Preußen wieder stärker in den Fokus des Autors, das 

auch hier ähnlich widersprüchlich wie in den früheren Texten gewertet wird.  

Auch in Umwege zum Ziel1007, einer Erzählung, die bezeichnenderweise den Verweis, es 

würde sich um Eine autobiographische Skizze handeln, bereits im Titel trägt, mischen sich 

Kindheitserinnerungen aus der Greifswalder und der Ortelsburger Zeit. Sie beginnt mit der oft 

erzählten Anekdote von den Memoiren eines Neunzigjährigen, die angeblich beim 

Bombenangriff auf die Berliner Wohnung ein Opfer der Flammen wurden und hier findet sich 

der seltsam anmutenden Satz: „Noch nicht neunzig und nicht mehr zwanzig sehne ich mich 

weiterhin nach dem Patriarchenalter und sehe mich als Kind.“1008  

Entgegen der in Interviews häufig geäußerten Wertung, er sei ein glückliches Kind gewesen, 

wird diese Zeit hier traurig geschildert. Insbesondere das Verhältnis zum Onkel, das durch 

Missverständnisse getrübt war, wird nachträglich bedauert. Am glücklichsten ist er daheim, 

im Bett liegend, lesend. Auch hier wählt er den Weg des Außenseiters; er polarisiert und fast 

scheint es, aus Trotz und weniger aus wirklicher, politischer Überzeugung: „Die Revolution 

spaltete uns in Rote und Deutschnationale. Da es auf dem Gymnasium zum guten Ton 

gehörte, Monarchist zu bleiben, vertrat ich die Ansichten der Republik.“ 1009  Das 

Außenseitertum manifestiert sich auch hier wieder an der Ablehnung des Bündischen, dem 

bei Koeppen auch immer etwas Militaristisches anhaftet: „Die Mitschüler marschierten im 

Ludendorff-Bund. Ich marschierte nicht. Ich jagte allein.“1010  

Wie auch in anderen Texten wird das geistige Klima durch die Lektüre einzelner Figuren 

charakterisiert; während er sich dem Vorwärts und der Weltbühne widmet, lesen die anderen 

das schwarz-weiß-rote Provinzblatt und den Lokalanzeiger. Die Kleinstadt, in der er lebt, 

verwünscht er, es zieht ihn nach Berlin. Das Verhältnis zu dieser Stadt wird mittels Paradoxa 

                                                             
1006  ders. 1988, S. 129 f.  
1007  zuerst erschienen in: New York (1961), dann in: WK V, S. 250-252.  
1008  WK V, S. 250.  
1009  a. a. O., S. 251.  
1010  a. a. O.  



 269 

beschrieben; hierin zeigt sich zugleich auch das eigentümliche, zwiespältige Verhältnis 

Koeppens zu Preußen: „Ich liebte Berlin, ich liebte seine Wärme und seine Kälte, ich liebte 

die Schönheit seiner häßlichen preußischen Straßen.“1011  

Vom Tisch, erschienen 19721012, beschränkt sich auf die Greifswalder Zeit. Der Text vereint 

Textpassagen, die sich vier Jahre später in Jugend wieder finden lassen, allerdings nicht einen 

thematisch zusammenhängenden, in sich geschlossenen Abschnitt wie In meiner Stadt war 

ich allein, sondern mehrere, sich nicht aufeinander beziehende Passagen, was das Verständnis 

dieses Textes beträchtlich erschwert. Dazu gehören die Militärerziehungsinstituts- und die 

Kinoepisode, Abschnitte zu einzelnen Figuren, poetologische Reflexionen zum Roman etc. 

Die Chronologie des Erzählten springt zwischen etwa 1910 und dem Kriegende und der 

Revolution und schließlich dem Kapp-Putsch hin und her.  

Gemeinsam ist vielen der einzelnen Abschnitte die häufige Zitation des Todesmotivs, mit dem 

die Erzählung auch beginnt: der Beerdigung der Großmutter. Daran schließen sich die 

Versammlung der Soldaten auf dem Marktplatz am Tag der Mobilmachung und die 

Trauerfeiern für die während der kämpferischen Auseinandersetzungen Gefallenen auf beiden 

Seiten an, unauffällig der für die gefallenen Genossen, mit „Tschindera und Paukenschlag“ 

der für den von einer verirrten Kugel getroffenen Reichswehrsoldaten und „die Gymnasiasten 

und die Schülerinnen des Auguste-Viktoria-Lyzeums hatten sich schwarz-weiß-rote Schleifen 

angesteckt, die Studenten trugen Couleur, traten in Korporationen auf.“1013 Die wirkliche 

Gefahr, die schon im Verborgenen agiert, wird übersehen: „die schwarze und die andere 

Reichswehr, die Kappleute mit dem Totenkopf und die aus dem Baltikum mit dem 

Hakenkreuz.“1014  

Ein wesentlich versöhnlicheres Bild zeichnet Koeppen hingegen in Der geborene  Leser, für 

den ich mich halte…“1015, hier wird die glücklichere Ortelsburger Zeit beschrieben. Geradezu 

amüsant ist die Passage, in der das Erzähler-Ich einem Kriegsgefangenen bei der Beförderung 

eines unerlaubten Briefes behilflich ist: „Ich ging mit dem Brief in das königlich-preußische 

Hochbauamt meines Onkels. Die Bauschreiber, Zeichner und Techniker waren zum 

Mittagessen gegangen, die Zeichentische standen allein und schön in der Ruhe. Ich fand 
                                                             
1011  a. a. O.  
1012  Zuerst in: Text und Kritik, Heft 34, April 1972, dann in: WK V, S. 283-301.  
1013  WK V, S. 293.  
1014  a. a. O.  
1015  Zuerst in FAZ vom 28. Juni 1975 unter dem Titel Der Affenkönig. Koeppen zitiert hier ein sehr populäres 
chinesisches Märchen (das er allerdings für japanisch hält): Xiyouji gushi, die Erzählung von der Pilgerfahrt. Es 
gibt zwei Varianten für das Zustandekommen des Titels: In einem Interview hat Koeppen einmal behauptet, dass 
es im Hause Theodor Willes in Ortelsburg einen Affen, der in einem Käfig gehalten wurde, gegeben habe. In der 
hier zitierten Erzählung allerdings ist es eben der Titel eines Märchenbuches, das er von einem „geheimnisvollen 
Herrn aus Yokohama“ bekommen haben will (gemeint ist wohl Maries Stiefbruder, Olgas Bruder Arthur, der für 
die Standard Oil Company in Asien tätig war).  
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gleich den Stempel des Amtes, der den königlich-preußischen Briefen die Marken ersetzte, 

drückte mit ihm »Frei durch königliche Ablösung« auf den Brief des Gefangenen, lief zum 

Briefkasten und warf ihn ein. Möge der grüne Umschlag in königlicher Huld befördert und 

angekommen sein und dem Unglücklichen geholfen haben. Ich wünsche es mir noch 

heute.“1016  

 
 
8.4.4. Die „Korrektur des versäumten Lebens“ – Jugend  
 
Völlig anders mutet Jugend an. In diesem Text, so scheint es zunächst, hat Koeppen versucht, 

das „Trauma seiner Jugend“1017 literarisch zu verarbeiten. Dieser „düstere literarische Exkurs 

in die reaktionär-muffige Provinzstadt um 1912“, nach dessen „bis ins Detail stimmigen 

Stadtbildern [man] einen Spaziergang unternehmen“ könnte, „obwohl diese Prosa durchaus 

nichts Naturalistisches enthält“1018, gehört zu den sprachlich innovativsten und schönsten des 

20. Jahrhunderts. Es ist zugleich auch eines der meistgelesenen und finanziell erfolgreichsten 

Bücher Wolfgang Koeppens. 1019  Der Autor selbst bezeichnete Jugend als den 

„hoffnungslosen Versuch der Korrektur des versäumten Lebens.“1020  

Für Martin Hielscher ist der Text ein „poetischer Rechenschaftsbericht“, ein „Dokument der 

Erfahrung, dass die Welt sich als etwas darbietet, das sich plötzlich ‚verwandelte’ und alle 

Sinne zur Deutung beanspruchte, dass nichts mehr das war, was es gewöhnlich zu sein 

schien.“1021  

Ursula Reinhold sieht ihn als „autobiographischen Erinnerungstext“1022, der die Genese einer 

literarischen Existenz, die Individuation eines Schriftstellers, zum Thema habe.  

Jürgen Klein schließlich charakterisiert ihn als „Provinzroman“, allerdings nicht in der 

Bedeutung des 19. Jahrhunderts. Provinz stehe hier vielmehr für „besondere Mental- und 

Herrschaftsformen, deren Verschärfungen und Verkrustungen. Hier verstellt das 

Imitationsverhalten den Blick auf Urbanität, hier reüssieren die Rituale und 

Klassenunterschiede, feiern Selbstbespiegelung und normativer Zwang ihre Feste. Greifswald 

                                                             
1016  WK V, S. 326 f.  
1017  Hielscher 1988, S. 134.  
1018  Müller-Waldeck 1990, S. 133.  
1019  „Im Februar 1977 erhielt W. K. schließlich den folgenden Text von der Werbeabteilung des Verlags: »Das 
>beste Buch< und die >meisten Leser<. Für die Bestenliste wählen 27 Kritiker Bücher, denen sie die meisten 
Leser wünschen. Dreimal, im November 76, Dezember 76 und Januar 77 wählten diese Kritiker Wolfgang 
Koeppens Roman Jugend auf den 1. Platz der Liste. Nun erscheint Wolfgang Koeppens Jugend auch auf der 
Bestsellerliste im Spiegel. Die Kritiker haben erreicht, was sie wollten: einem >besten Buch< die >meisten 
Leser<.«“ (Zit. nach: Estermann/Schopf 2006, S. 292 f. FN 2)  
1020  Vom Tisch 1972, S. 298, zit. nach Beu 1994.  
1021  ders. 1988, S. 190 u. 193. Von Hielscher stammt auch der Verweis auf das Gegenstück des Textes: Les  
mots von Jean Paul Sartre.  
1022  dies. in: Müller-Waldeck, Gratz, 1998, S. 195.  
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wird bei Koeppen zur Szene: junkerliche Arroganz verbindet sich mit biederem und bigottem 

Bürgersinn ebenso wie mit Chauvinismus und Unterdrückung der anderen.“1023  

Wie in dem Ziatat bereits angedeutet, geht es nicht um die Abrechnung des Autors mit der 

ungeliebten Stadt seiner Geburt, sondern um die Inszenierung einer exemplarischen 

unglücklichen Kindheit und Jugend im Wilhelminischen Preußen, wobei die Isolation und 

Ausgrenzung zum Teil ganz bewusst und freiwillig gewählt sind. Der Autor entwirft in 

Jugend ein düsteres Bild der ausgehenden Wilhelminischen Epoche: geschildert werden 

Vorkriegs-, Kriegs- und Nachkriegszeit. Diese drei kollektiv- und zeitgeschichtlichen Ebenen 

werden ergänzt durch die individualgeschichtliche des Erzählers und seiner Mutter sowie 

durch einen kurzen Rückblick auf die Großmutter. Die Zeit- und Erzählebenen verschränken 

und überlagern sich; auf chronologische Literarität und Erzähldramaturgie wird verzichtet.  

Die Vorkriegszeit beginnt mit dem ‚Sündenfall’ der Mutter, der durch den Ausbruchsversuch 

der Großmutter bereits vorweggenommen worden war, dem versteckt angedeuteten 

Abtreibungsversuch und der unglücklichen Kindheit des Ich-Erzählers. Geschildert werden 

neben der Individuation des Lesers die Auseinandersetzungen mit dem 

Vormundschaftsgericht und der Kampf des Erzählers gegen die Autorität Schule, die 

schließlich in der Militärerziehungsanstaltsepisode gipfelt1024. Bei den zeitgeschichtlichen 

Anspielungen bilden die Kämpfe gegen die Demokratie der Weimarer Republik das Zentrum, 

hier sind es vor allem die zahlreichen Anspielungen auf Fememorde und den Kapp-Lüttwitz-

Putsch.  

Die Kriegszeit wird recht vage umrissen: die Fahrt über die Oderbrücke und die Begegnung 

mit den sowjetischen Soldaten, die sich auf dem Marktplatz versammelnden deutschen 

Soldaten, deren Tod in der architektonischen Beschreibung bereits metonymisch 

vorausgedeutet wird sowie die Flucht des Kaisers, die dem Ich die Flucht aus dem 

Militärerziehungsinstitut ermöglicht, bilden hier den zeitlichen Rahmen. Die Erzählung ist 

primär räumlich, über die Architektur, strukturiert, wobei auch dem Ort ein hoher Symbolwert 

                                                             
1023  Klein, in: s. A. o., S. 181.  
1024   Während Hielscher (1988) diese Passage noch für autobiographisch hält, ist sich die Forschung mittlerweile 
darüber einig, dass es sich um eine Fiktion handelt, die sozusagen ein Tryptichon der preußischen Institutionen 
(Schule, Vormundschaftsgericht, Militär/Institutsgeistlichkeit) bildet, denen sich das Erzähler-Ich erfolgreich 
entziehen kann. Während der genaue Ort dieses Instituts im veröffentlichten Text unbenannt bleibt, finden sich 
in den Typoskripten Überlegungen zu einer möglichen ‚Verortung’: in Jugend, Mappe 3, wird Wilhelmsburg 
benannt, in Mappe 7 ist es Augustenburg. Koeppen selbst hat die Fiktionalität der in Jugend beschriebenen 
Ereignisse in einem Brief an Unseld nochmals ausdrücklich betont: „[…]Da wieder mal ein Ich berichtet und 
Lebensdaten des erzählenden Ichs sich manchmal mit meinen berühren, werden Leser den Text für 
autobiographisch halten. Das stimmt aber nicht. Es ist mehr Dichtung als Wahrheit. Erinnerungen an eine fremde 
Jugend, eigentlich Kindheit, Alpträume von einem anderen. Ich habe diese Wohnungen nicht bewohnt, war auch 
nie in einer Militärerziehungsanstalt, verbrachte meine Schuljahre in Ostpreußen und nicht in Pommern, wuchs 
nicht in einem Milieu extremer Armut auf, aber ich hatte diese Empfindungen, oder sie kamen mir beim 
Schreiben. […].“ (Brief vom 02.04.1976, zit. nach: Estermann/Schopf 2006, S. 279).  
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zukommt. Überhaupt muss festgestellt werden, dass der Text sowohl hinsichtlich seiner 

Topographie als auch seines Figurenpersonals stark mit Semantisierungen arbeitet.  

Die Schauplätze1025 sind an die tatsächlichen Greifswalder Lokalitäten angelehnt; Koeppens 

Quellen bei deren Beschreibung waren ein alter Greifswalder Reiseführer mit Werbeanzeigen 

der ortsansässigen Kaufleute und Hoteliers sowie die Erinnerung. Von hier aus, von der 

„Oberfläche der städtischen Topographie dringt der Betrachter tief in ihr Wesen ein.“1026  

Darüber hinaus hat die beschriebene Stadt aber auch großen Symbolwert: sie steht 

exemplarisch für den Ordnungsraum Preußen, was sich wegen des Vorhandenseins der 

Universität, des Gerichtes und Gefängnisses, der Rittergüter in der Nähe usw. anbietet. 

Matthias Kußmann vertritt die These, dass, ebenso wie die Figuren holzschnittartig 

vereinfacht als „Individuen ohne spezifische Individualität“ „modellhaften Charakter“ tragen, 

auch der Raum, in dem sie sich bewegen, nur Staffage sei. Die Architektur sei bei Koeppen 

auf eine Funktion reduziert und ließe sich „allegorisch deuten.“1027  

In die Beschreibung der Örtlichkeiten sind wiederum wie „Medaillons, die Porträts 

zeittypischer Personnagen eingelassen.“ 1028  Die ‚große Welt’ stellen die Corps – die 

studentischen Verbindungen, die Offiziere und die Akademiker, Geistlichen und die Junker 

dar. Den Gegenpol bilden das einfache Volk, die Kleinbürger und die Fischweiber. 

Kleinbürgertum und Studenten bilden eine Symbiose: „Die Bewegung im Stadt-Raum wird 

gezeigt als Balanceakt zwischen oben und unten, Beletage und Souterrain, Himmel und Hölle, 

gesellschaftlicher Akzeptanz und sozialem Abstieg.“ 1029  Der überwiegende Teil der 

Stadtbevölkerung und insbesondere die Vertreter der Universität werden als provinzielle 

Ignoranten gezeichnet, „die nicht sehen wollen, nicht teilhaben an Veränderungen jedweder 

Art.“1030  

Hier ist besonders hervorzuheben, dass die Greifswalder Universität den Ruf hatte, 

„Hochschule des ostelbischen Junkertums“1031 zu sein. Es bestanden enge Verbindungen 

zwischen der Universität und den örtlichen Rittergutsbesitzern, die ihre Kinder in Greifswald 

ausbilden ließen. Viele der Professoren kamen selbst aus diesen Kreisen (beispielsweise Prof. 
                                                             
1025  Folgende Schauplätze lassen sich ausmachen: Akademische Buchhandlungen, Gebrüder Brüggemanns 
Leinenhaus, Buggenhagens Buchhandlung, Bürgerschule (Das graue Kloster), Erdmanns Warenhaus, Essig- und 
Mostfabrik Wronker, Feetenbrinks Konzerthaus, Fledermausdiele, Fotoatelier, Friedhof an den Wurthen, 
Gefängnis, Gericht, Giftbude, Hunnenstraße, Kastanienwall und Brücke, Kino, Kirchen, Konditorei 
Sparagnapane Nachf., Emil Kleuke, Lange Straße, Rathaus und Markt, Rutenbergs Weinstube, Steinbecker Tor, 
Susemihls Kolonialwarenhandel, Tennisplatz, Theater, Universität, Wangerins Schulbuchhandlung, Wohnhäuser 
etc.  
1026  Beu, S. 99.  
1027  Kußmann, S. 50 f.  
1028  Vom Hofe/Pfaff, S. 96.  
1029  Beu , S. 107.  
1030  s. A. o., S. 114.  
1031  Siehe Schlewe, o. J.  
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von der Goltz) oder gehörten zu deren Honoratioren (wie Fritz Ulrich Graf von Bismarck-

Bohlen, der Ehrensenator der Universität war). Schließlich war die Universität auch 

Großgrundbesitzer: mit 10.742 ha bis zur Bodenreform 1946 der größte in Deutschland.  

Aus dieser anonymen Masse werden einige Figuren herausgehoben, die entweder Vertreter 

der Macht – wie der Klassenlehrer Krüger, der Rektor, der Oberbefehlshaber und der Pfarrer 

im Militär-Knabenerziehungsinstitut – oder Außenseiter sind.  

Zu letzteren gehört die Halbweltdame in Feetenbrinks Konzerthaus, die dem Ich-Erzähler das 

von der Mutter so verübelte Geschenk, ein Pferd mit Reiter, überreicht. Dazu gehört auch der 

Untermieter Theseus, der Jugendfreund Lenz und der homosexuelle Vormundschaftsrichter 

„Tante Martha“.  

Jugend ist treffend als „Prosagedicht“ 1032  bezeichnet worden. Tatsächlich erzeugen die 

verwandten Stilmittel, wie Parataxe, Parallelismus, freier Umgang mit der Interpunktion als 

syntaktische und Metaphern, Alliterationen als lexikalische und die Ringkomposition als Satz 

übergreifendes Stilmittel, eine gewisse Lyriknähe. Hans Ulrich Treichel hat die Schreibweise 

treffend als „eruptiv, assoziativ, emotional“1033 charakterisiert. Auffällig ist die Rondoform, 

die durch den Satz: „Meine Mutter fürchtete die Schlangen“ im Texteingang, der am Schluss 

in „Ich schrieb, meine Mutter fürchtete die Schlangen“ geringfügig variiert wird, entsteht.  

Den offenen, fragmentarischen Charakter des Textes belegt schon die Art und Weise seiner 

Publikation: einzelne der insgesamt ca. 50 Textabschnitte wurden bereits in den 

Sechzigerjahren veröffentlicht; andere in den Siebzigern. Dazu gehören:  

1. Anamnese (1968) im Merkur veröffentlicht. Dabei handelt es sich um drei kurze Prosatexte, 

die „Ouvertüre des künftigen Jugend-Textes“1034 (Putbus-Episode und Epilog);  

2. 1969 wieder im Merkur wurde Von Anbeginn verurteilt. Es sind wieder drei Texte, 

versammelt. Der Titel ist der Schlusssatz des ersten Textes. Enthalten sind Reflexionen über 

die akademische Welt und Erlebnisse des Protagonisten im Theater.  

3. 1972 Vom Tisch. Hier sind fast dreißig weitere Abschnitte zusammengefasst, allerdings 

nicht in der Chronologie, in der sie im späteren Text erscheinen, was das Verständnis 

beträchtlich erschwert.  

Vor allem im Falle von Jugend ist ein Blick auf die Typoskripte überaus interessant. Die 35 

Mappen mit insgesamt mehr als 1.300 Einzelseiten im Nachlass gestatten nicht nur einen 

Blick auf den Entstehungsprozess des Textes (mit den zahlreichen, dann doch verworfenen 

Varianten allein des Texteingangs und den verwendeten Materialien von Stadtführern über 

                                                             
1032  Blaudzun 1989.  
1033  ders. 1984, S. 169.  
1034  Beu, S. 87.  
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Figurenskizzen bis zu Exzerpten aus historiographischen Arbeiten), sondern auch auf seinen 

tatsächlich sehr viel größer geplanten Umfang sowie auf Pläne und Ideen zu weiteren 

(ebenfalls meist nicht realisierten) Projekten.  

In eben diesem Text ist viel von dem enthalten, was Koeppen selbst seit etwa Mitte der 

Sechzigerjahre immer wieder ankündigte: dem neuen „großen Roman“, dem 

„autobiographischen opus magnum.“1035  

Ein Blick auf den Nachlass macht deutlich: Jugend war ursprünglich als Trilogie konzipiert. 

Der erste Band mit dem Titel Die Schwarz-Weiß-Roten sollte das reaktionäre Klima in der 

Universitätsstadt der Vorkriegszeit schildern: „...schwarz-weiß-rot ist die ganze Stadt, das 

Gymnasium, die Universität, die Reichswehr, die alte Gesellschaft, das Bürgertum und 

natürlich der Landadel, all die Rittergutsbesitzer und mit ihnen gehend das Landvolk.“1036 

Der zweite Band, Die Scherzhaften1037, ein Hölderlinzitat, hätte die Zeit von 1918-23 

beschreiben sollen und mit dem ersten Band die Vorgeschichte zum eigentlichen Kern 

gebildet: dem Roman Bismarck.1038 Das Zentrum dieses Textes sollte das Inflationsjahr 1923 

mit seinen zahlreichen politischen Morden sein.  

Dieser Roman wiederum ist Teil jener nicht realisierten, aber immer wieder angekündigten 

Romanprojekte, mit denen der Autor, willentlich oder nicht, selbst zur Entstehung des Mythos 

um seine Person und die „Fall“-Debatte beitrug: Zwart Water und In Staub mit allen Feinden 

Brandenburgs. Über Verbindungen oder Kongruenzen kann, wie bereits mehrfach erwähnt, 

nur noch spekuliert werden.  

Eines der Hauptthemen des Textes ist der Generationenkonflikt: Ausdruck der Nähe des 

Autors zum deutschen Expressionismus. Da wäre zunächst der Konflikt zwischen Mutter und 

Sohn, anklingend vor allem in der Militärerziehungsanstaltsepisode, gipfelnd im letzten 

Abschnitt, in dem die Mutter Hilfe vom Ich-Erzähler beim Sterben erwartet, die er ihr nicht 

geben kann.1039 Der zweite Konflikt ist der zwischen Vater und Sohn. Hier ist allerdings nicht 

                                                             
1035  s. von Wiese 1973, S. 210-230.  
1036  WKA, Jugend, Mappe 1, Titel „Skizzen Leopoldstraße“. Weiter heißt es: „Das Ende dieses ersten Romans 
wird die Fahrt nach Berlin sein. Er liefert den Auftrag des Kinos den Putty Film ab und soll den Fridericus holen. 
Für ihn ist dies der Sprung aus der Enge.“ (Datierung: 15.5.64).  
1037  Bei Hölderlin heißt es: „Immer spielt ihr und scherzt? Ihr müsst! o Freunde! Mir geht dies/ In die Seele, 
denn dies müssen Verzweifelte nur.“ Im WKA, Jugend, Mappe 7, finden sich folgende Überlegungen: „Der 
Beginn in dem Erziehungsinstitut hat allerdings sehr viel für sich. Man setzt eine bestimmte Zeit, den November 
1918. Man hat mit dem Aufziehen der roten Fahne den Beginn einer neuen Zeit. Die nachher enttäuscht oder 
jedenfalls nicht hält, was sie in diesem Augenblick zu versprechen scheint. Das wäre das Thema. Auch die Fahrt 
nach Hause mit den Bildern vom Ausrufen der Republik, vom verlorenen Krieg und vom ersten Streik wäre 
günstig. Dann aber das Loch zwischen 1918 und 1923. Fünf Jahre. Der Roman BISMARCK spielt 1923. 
Inflation und Femen. Alles andere wäre Vorgeschichte.“  
1038  Dieser Roman wurde etwa um 1965/66 angekündigt, wobei der  Untertitel immer wieder variiert wurde:  
Bismarck oder all unsere/ meine Tränen/verlorenen Illusionen.  
1039  Siehe auch: Der Tod meiner Mutter Maria. Ein Foto, aufgenommen im Herbst 1925, zeigt die bereits 
schwerkranke Marie Koeppen während eines Spaziergangs auf dem Kastanienwall. Wie ein unveröffentlichter 
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der „klassische“ Konflikt mit der Vätergeneration gemeint, sondern die Kritik am 

engstirnigen Kleinbürgertum sowie an der eigenen Generation, sofern sie die Haltung der 

Väter unreflektiert übernimmt. Im Text findet dies Ausdruck in der Lenz-Episode.  

Tatsächlich war das geistige Klima in der Stadt Greifswald und an der Universität extrem 

reaktionär. Die Konservativen waren tonangebend (überhaupt galt die Provinz Pommern ja als 

eine der konservativsten überhaupt). Als Arbeiter im Januar 1919 die rote Fahne auf dem 

Klinikgebäude hissten, streikte das Klinikpersonal. Eine große Anzahl der Studierenden 

beteiligte sich am Kapp-Putsch 1920. Am „Verfassungstag“ (11. August 1924) ließ der 

Prorektor der Universität, Theodor Vahlen, die Reichsflagge mit den Worten „schwarz-rot-

mostrich muss runter“ einholen und durch die schwarz-weiß-rote Flagge ersetzen. Sein 

Günstling, Wilhelm Karpenstein, war später der unumschränkte Führer des 

Nationalsozialistischen Deutschen Studentenbundes (NSDStB). Greifswald war vermutlich 

„einer der braunsten Punkte auf der Universitätslandkarte jener Zeit.“1040 So wurde mit 

Beginn der Naziherrschaft die Studentenschaft für die „Grenzlandarbeit“ instrumentalisiert. 

Damit war die Tätigkeit der künftigen Ärzte, Lehrer und anderen Eliten in den deutschen 

Ostgebieten zur Vorbereitung des Krieges gegen Polen und die SU gemeint. Der Rektor der 

Universität, SS-Obersturmführer Prof. Dr. Reschke, charakterisierte die Ziele und Aufgaben 

der Universität dahingehend, „das Wissen um das Grenzland zu mehren. Als 

Grenzlanduniversität habe Greifswald neben den allgemeinen besondere Aufgaben, die an 

Heimat und Boden gebunden sind.“1041 Der dritte Konflikt ist eine Variante des eben 

beschriebenen: der zwischen (Klein-)Bürger und Künstler.  

Wie bereits erwähnt, entwirft der Autor in Jugend ein Bild der Wilhelminischen Ära als Trias. 

Dieser Dreiteilung entspricht die der geschilderten Lebensgeschichte des Ich-Erzählers: 

Kindheit, Pubertät und junges Erwachsenenalter. Vom Hofe/Pfaff sprechen diesem Faktum 

eine mythenkritische Bedeutung zu. So wie Tauben im Gras nach ihrer Interpretation eine 

Modifikation der Odyssee und Das Treibhaus die der Theseus-Sage ist, während in den Tod 

im Rom Reminiszenzen an die manichäischen Gedanken in allen religiösen Überlieferungen 

eingegangen seien, entspräche Jugend nun hinsichtlich der Dreiteilung der biblischen 

                                                                                                                                                                                              
Brief an die Mutter vermuten lässt, ist auch diese Passage autobiographisch motiviert. Der Brief, entstanden im 
April 1926, ist ein sehr ergreifendes und persönliches Dokument der komplizierten Beziehung zwischen Mutter 
und Sohn, zugleich aber auch ein ästhetischer, fiktionaler Text.  
1040  Auf dem rechten Auge taub. Die Universität zu Zeiten der Weimarer Republik, in: MORITZ. Magazin der 
Studenten der EMAU Greifswald, Nr. 5, April 1999, S. 8 ff. Auch Bernd Hüppauf hat darauf verwiesen, dass 
Greifswald „damals die Universität mit der stärksten Vertretung der >NS-Studentenschaft< war.“ (ders.: 
Schlachtenmythen und die Konstruktion des >Neuen Menschen<, in:  Gerhard Hirschfeld u. Gerd Krumreich i. 
Verb. m. Irina Renz (Hg.): Keiner fühlt sich hier mehr als Mensch… Erlebnis und Wirkung des Ersten 
Weltkrieges. Essen 1993, S. 43-84, hier S. 49).  
1041  zit. nach: Pommersche Zeitung vom 4. und 7.01.1937.  
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Heilsgeschichte. Die Verführung Marias erscheint hier als Wiederholung des Falles der Eva, 

während die nahezu leitmotivische Ferne des Vaters eine Variante des Kains-Motivs darstelle. 

Die Einführung des Namens der Mutter in den heilsgeschichtlichen Zusammenhang 

schließlich sei eine leise Kontrafaktur des heiligen Mutter-Sohn-Verhältnisses. Die Autoren 

resümieren: „In Jugend hält die Reduktion der Zeitgeschichte nicht beim pessimistisch 

korrigierten Mythos ein, vielmehr geht sie ihm auf den Grund […]; denn Koeppens Erzählung 

fächert nicht nur die Horizonte der Privat-, Zeit-, Welt- und Heilsgeschichte auf, sondern 

projiziert sie allesamt in einen letzten Horizont, der ungeschichtlich ist.“1042  

Auch das für Koeppens Œuvre leitmotivische Bild des Ballons wird hier mythisch gedeutet. 

Neben dem literalen Sinn, der Erinnerung an den Ballon fahrenden Vater, sehen sie auch 

einen typologischen Sinn, den Bezug zur Apokalypse: „Im Ballon, offenkundiges Symbol des 

schwangeren Leibes, ist, auf ein ‚großes Zeichen am Himmel’ verwiesen: ‚ein Weib, mit der 

Sonne bekleidet’, die gebären sollte, auf dass, wenn sie geboren hätte, der rote Drache ‚ihr 

Kind fräße’. Das Cento von Sündenfall und Apokalypse erinnert nicht nur an den Fluch der 

Todesverfallenheit; auch sonst droht sich diese Prophezeiung in jedem Moment zu erfüllen: 

schon die Frucht der modernen Maria sollte zunächst abgetrieben werden und ihr Kind wird 

für den Krieg erzogen.“1043  

Die säkularisierte Erbsünde, Schuld und Strafe sind zweifellos Leitmotive des Textes. Die 

Reihe der ‚Verfehlungen’ beginnt mit dem „Sprung der Großmutter in die Freiheit“1044 und 

führt über die Verführung Marias schließlich zur Geburt des Protagonisten. Damit wäre ein 

weiteres Motiv angesprochen, das aus der unehelichen Geburt resultiert: das Leben als 

(beziehungsweise die Selbststilisierung zum) Außenseiter. Besonders im Abschnitt In meiner 

Stadt war ich allein wird deutlich, dass diese Isolation auch selbst gewählt ist, das Ich wird 

zur Romanfigur: „Ich war Raskolnikow. Ich war einer aus den Dämonen. Der aus dem 

Kellerloch. Der aus dem Totenhaus.“1045  

In der Interpretation Bernhard Uskes ist dieses Rollenspiel Ausdruck eines „ästhetischen 

Verhaltens“. Literatur wird hier, ebenso wie die enge Beziehung zur Mutter, als 

Fluchtmöglichkeit vor der Realität und den Repräsentanten der Macht, Literatur schafft ein 

Ersatzleben: „Der Erzähler beschreibt sich so in seinem Traum agierend, seinem Traum von 

Jugend, seiner Wunschexistenz, die er mittels des Textes realisiert beziehungsweise 

                                                             
1042  dies. 1980, S. 101.  
1043  Vom Hofe, Pfaff 1980, S. 102. Die Autoren zitieren die Offenbarungen 12,1 und 4.  
1044  Koeppens Großmutter Emilie brannte mit einem Mann durch, der sie aber bald verließ. Jedenfalls lebte sie 
mit der Tochter allein. (Zumindest nach den Aussagen Achim Gerloffs in seinem 1999 für das ZDF produzierten 
Koeppen-Film, ausgestrahlt am 23. November 1999 in 3SAT.)  
1045  WK III, S.87 f. 



 277 

nachstellt. Aus der passiven, Distanz nehmenden Haltung des Protagonisten wird ein 

Lebensentwurf im Schreiben; der Verzicht auf einen tätigen und praktischen Bezug zur Welt 

führt zur Erschaffung der Welt aus Sprache, die allein des ‚Aufenthalts’ verlohnt – als Leser 

oder Schriftsteller, Figur oder Autor.“ 1046  Der „romantisch-antibürgerlich-protestierende“ 

Rückzug in die Gegenwelt der Phantasie, der Fiktion, führt zu einer Ästhetisierung des 

Lebens: „Realität wird über den gesamten Text verstreut, durch literarisches Abbild und 

Phantasie teilweise ersetzt, die Übergänge zwischen diesen Bereichen sind fließend.“1047 

Neben den bereits genannten Motiven (Feme, Ballon, Außenseiter, Erbsünde) ist auch das 

Kirchen- oder Turmmotiv durchgängig zu finden. In der Interpretation Andrea Beus steht 

dieses für die „Konfrontation der Verheißung christlicher Botschaft mit dem moralischen 

Verfall der Stadt.“1048 Auf Jugend mag dies zutreffen, doch auf andere Texte bezogen, ist eine 

andere Deutung plausibler.  

Neben dem durch den Ballon fahrenden Vater inspirierten, Hang zu Draufsichten dient die 

Erwähnung der Kirchen (oftmals werden die drei Greifswalder Kirchen Nicolai, Jacob und 

Marie auch genannt) der Erzeugung von für den Autor wohl wichtigem Lokalkolorit, so etwa 

auch in Eine unglückliche Liebe. Es ist dabei irrelevant, dass dieses dem ortsunkundigen 

Leser verborgen bleibt; es geht nicht um das (Wieder-)Erkennen der Orte.  

 

Die Sinnstrukturen, die im Jugend-Fragment, aber auch in den Romanen, thematisiert werden, 

können als anthropozentrisch im Sinne Heideggers und Foucaults verstanden werden: „Der 

Anthropozentrismus trennt den Menschen im Namen überzeitlicher Ideale aus der Welt 

heraus, die erst dadurch zum „Weltbild“ wird. Er hat zur Metaphysik der neuzeitlichen 

Subjektivität geführt, die ein all Erfahrung konstituierendes Subjekt einer Welt von 

„Gegenständen“ gegenüberstellt, in denen es nirgends ist. Hinter dieser Spaltung, die auch am 

Menschen eigentliches, ewiges Sein (Gott) vom vergänglichen (Körper) unterscheidet […] 

steht nach Heidegger der „Geist der Rache“.“1049 Übertragen auf die Literatur erscheint der 

Anthropozentrismus als „Krise des Subjektes“ beziehungsweise als „Krise des Romans“: das 

Schreiben ist Ausdruck einer permanenten Identitätssuche. In Jugend liefert der Autor im 

Rollenspiel und in dessen spielerischer Aufhebung „eine Variante modernen 

Individualitätsverständnisses, ein Bild personaler Uneinheitlichkeit, ein Muster sozialen 

Rollenverhaltens. Zugleich wird uns mit der erzählten Ich-Werdung die Genesis einer 

                                                             
1046  Uske 1984, S. 145. 
1047  Fühner, S. 64.  
1048  Beu, S. 98.  
1049  Nach Hielscher 1988, S. 205.  
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Schriftstellerexistenz vorgeführt. Ihre Prämissen – entschiedenes Außenseitertum und 

Beobachterstatus – werden in ihren mentalen Konditionen nachvollziehbar.“1050  

Der Text dokumentiert die verschiedenen Stufen der Individuation der Ich-Werdung über die 

Erinnerungsstruktur, Erinnerungen des Erzähler-Ichs sowie die Kommentierung dieser 

Erinnerungen und allgemeine Überlegungen zum Erzählvorgang und das Nachdenken über 

den Sinn, die Leistung von Erinnerung. Offensichtlich ist die Erinnerungsproblematik von 

besonderer Bedeutung für den Autor Wolfgang Koeppen; so kann er „schreibend […] 

wiederholen, was er erlebt hat“ beziehungsweise „herbei schreiben, was ihm versagt 

geblieben ist.“1051  

Doch das Verhältnis zur Stadt ist durchaus ambivalent. Im folgenden Teil erfährt die sonst 

negative Darstellung eine Brechung: „Vielleicht liebte ich die Stadt. Ich stülpte sie um. Ich 

vernichtete ihre Ordnung. Ich störte die Feier.“1052 Trotz der vielen Übereinstimmungen in 

den Biographien des Erzählers und des Autors darf man gerade den Jugend-Text nicht als 

Schilderung von Koeppens Greifswalder Zeit betrachten. In Interviews betonte er immer 

wieder: „Ich war ein glückliches Kind. Meine Mutter war eine gütige Frau.“ Wie Andrea Beu 

schreibt: „Die Depression ist Fiktion, Projektion auf einen symbolischen Ort, zu dem 

Greifswald seine Kulisse hergegeben hat […]. In der Tradition der Moderne stehend, zerstört 

Koeppen bewusst das Bild einer heilen Welt in der idyllischen Kleinstadt und das Klischee 

einer glücklichen Kindheit“1053 (siehe Kapitel 6).  

Jugend zeichnet darüber hinaus das negativste Preußenbild aller Werke des Autors. Doch 

scheint es fast, dass dies bewusstes, kontrastierendes Stilmittel zu den zunehmend 

versöhnlicheren Texten der folgenden Jahre ist. Dass die hier geschilderte Stadt ein für den 

Ordnungsraum Preußen symbolischer Ort ist, zeigt zudem die Tatsache, dass der Autor die 

Titel des Ehrenbürgers der Stadt und des Ehrendoktors ihrer Universität voller Stolz 

angenommen hat.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
1050  Reinhold, in Müller-Waldeck, Gratz 1998, S. 200.  
1051  Beu 1994, S. 174.  
1052 WK III, S. 89.  
1053  Beu 1994, S. 166. 
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8.4.5. Preußen – „ein Traum, was sonst?“ 
          Die späten Romanfragmente und Erzählungen  
 
8.4.5.1.  Zwart Water  
 
Dass die eigene Biographie, einmal mehr, dann wieder weniger stark verstellt, immer mehr 

ins Zentrum des Alterswerkes rückt, ist bereits am Beispiel von Jugend und den Erzählungen 

aus dem Umkreis gezeigt worden. Die Einbindung des eigenen Lebenslaufs in die 

Zeitgeschichte spielt dabei stets eine wichtige Rolle. Zunehmend verliert sich der Autor dabei 

in die Ebene des Traums, wie das unvollendete Romanprojekt Zwart Water zeigt, dem ein 

Zitat Walters von der Vogelweide vorangestellt ist: „ist mîr mîn leben getrouwet, oder ist ez 

war?  

Geplant war auch hier eine Trilogie, deren erster Teil einmal mehr das klassische, für 

Koeppen als leitmotivisch zu betrachtende Reisethema variieren sollte: „Anreise, Aufenthalt, 

Abreise. Vier Jahre. Viel zu lang. Aufhebung der Zeit, unabhängig vom Zeitablauf des 

politischen Geschehens.“1054  

Alfred Estermann hat dem im Nachlassband veröffentlichten Text den Untertitel Fragmente 

gegeben. Er beschränkt sich auf die Wiedergabe einiger Erzählungen beziehungsweise 

Erzählfragmente des ersten, in Holland angesiedelten Teils der Handlung. Für diesen Teil 

finden sich im Typoskript zwei Datierungen: August 78 und 22.2.79. Geschildert werden 

sollte die Zeit von November 1934 bis November 1938: „der erste Teil bis zum Flug nach 

Berlin, entweder auf dem Flughafen Amsterdam endend oder bei der Landung in 

Tempelhof.“1055 Der veröffentlichte Text beginnt mit der Ankunft des Ich-Erzählers bei der 

befreundeten jüdischen Familie Michaelis in Den Haag, der er in die Emigration gefolgt war. 

Doch die Situation hat sich verändert: „Sie waren meine Freunde, und doch waren sie in 

                                                             
1054  WKA Typoskript Nr. 346, S. 12. Im Oktober 1983 schrieb Koeppen an Unseld: „Ich setze mich hin, ich bin 
schon dabei, ich schreibe Zwart Water. Das läuft jetzt glatt durch die Maschine. Es ist die Zeit von 1934 bis 
1939. Es ist Holland. Mein Holland. Mein infantiler Widerstand. Ein Band. Dann Arbeitstitel Im Keller. Der 
Krieg in Deutschland.“ (Schopf/Estermann 2006, S. 420). 
1055  a. a. O., S. 1. Im Text finden sich zahlreiche Andeutungen für Koeppens freiwillige ‚Emigration’ und die 
baldige Rückkehr nach Deutschland. So habe man ihn wegen seines jüdischen Verlegers für ein Opfer des 
Nationalsozialismus gehalten; ihm sei es jedoch gleichgültig gewesen, ob einer Jude war oder nicht: „Seine 
Sympathien und Antipathien richteten sich nicht nach Rasse oder Religion.“ (S. 5). Viel wahrscheinlicher ist, 
dass ihn die Affäre mit der sehr jungen Frau eines SS-Mannes dazu bewegt hat, auszuwandern. (S. 7). Da an die 
Aufenthaltserlaubnis in Holland dann aber paradoxerweise das Verbot, eine bezahlte Arbeit anzunehmen 
geknüpft war und sowohl Cassirer als auch die FAZ (S. 13) ihm kein Geld zukommen lassen konnten, waren es 
vermutlich vor allem materielle Gründe, die Koeppens Rückkehr nach Deutschland zwingend machten. Zudem 
scheint die Freundschaft mit der Familie Michaelis zerbrochen zu sein, so dass auch von dieser Seite keine Hilfe 
zu erwarten war: „In Amsterdam und Den Haag Straßenrazzien nach Deutschen, denen Ausweisung droht, wenn 
sie nicht mindestens 200 Gulden bei sich hatten. Ich habe keine 200 Gulden […] Allmähliches und wachsendes 
Gefühl der Gefangenschaft“ (a. a. O., S. 12, 13). Der homosexuelle Thomas Michaelis, Anwalt in London, und 
Koeppens Jugendliebe Sybille Schloß begannen eine Affäre und heirateten im September 1937: „freilich ist die 
Ehe nicht von langer Dauer.“ (zit. nach Häntzschel 2006 II, S. 32).  
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kurzer Zeit schon andere geworden als die, die ich in Berlin gekannt hatte.“ Die Familie hat 

sich eingerichtet in „holländische[r]  Sauberkeit und bürgerliche[r] Bravheit.“1056  

Den Ich-Erzähler zieht es hingegen zur Boheme, wie die folgenden Teile zeigen. Zunächst 

lebt er mit Corine, der Holländerin aus dem Café Bristol, in Amsterdam. Im Café Sport in 

Scheveningen wähnt er sich im Romanischen Café in Berlin und ist einsam: „Wenn ich 

heimkam, schwieg das Haus.“1057 (Die Boheme schildern weitere, nicht veröffentlichte Teile: 

die Bekanntschaft mit dem homosexuellen Thomas, die Artistenpension beim Zirkus in 

Scheveningen, Andy, der Trinker, J. A., der auf Java geboren ist, Rilke ins Holländische 

übersetzt und grausame Kriminalromane schreibt und so weiter.)  

Im Typoskript finden sich zudem Sequenzen über die Beziehung zu anderen Exilanten: die 

Begegnung mit Klaus und Erika Mann im Café Américain in Amsterdam, Kontakte zu den 

Verlagen Querido und Allert de Lange, die Exilautoren druckten, einen Besuch Max Taus und 

Herbert Iherings. Auch Sybille [Schloß] trifft er wieder.1058  

Für den ersten Teil des Romans (Oranjewater) ist anhand der zum Teil recht abgeschlossen 

wirkenden Erzählungen und der Reflexionen des Autors im Typoskript die Romanhandlung 

gut erkennbar. Für den zweiten, in Berlin angesiedelten Teil lässt sich diese nur erahnen. Im 

Typoskript hat Koeppen die Handlung folgendermaßen umrissen: „Krieg:[…] die letzen 

Friedenstage am Kurfürstendamm. Die Eigenkultur des Dritten Reich[es]. Die glänzende 

Provinzialität des Theaters. Angst und Annehmlichkeit des Krieges. Die nutznießende und die 

genießende Schicht. Der Tod und der Betrachter des Todes. Auferstehung aus einem 

Kellerloch.“1059 Deshalb kann im Folgenden nur der Versuch unternommen werden, anhand 

der wenigen Notizen Koeppens eine mögliche Entwicklung zu [re]konstruieren. Der geplante 

Titel Landwehrkanal weckt zunächst Assoziationen an die Ermordung von Karl Liebknecht 

und Rosa Luxemburg und suggeriert eine unheilschwangere Atmosphäre. Mit 

Vergnügungssucht kämpft man gegen die drohende Gefahr an: „Berlin war schön und 

aufregend wie eh und je. Wer nicht ein normales bürgerliches Leben führte, das waren vor 

allem die, die nachts ausgingen, in den Bars saßen, Liebe suchten, sie empfanden, daß dieses 

Berlin, noch lange nicht nationalsozialistisch geworden, ein Tanz auf dem Vulkan war.“1060  

                                                             
1056  Estermann 2000, S. 554.  
1057  a. a. O., S. 557.  
1058  Siehe Fußnote 1096.  
1059  Typoskript, S. 1.  
1060  a. a. O., S. 5. Siehe auch die Erzählung  Tiergarten: „Im Tiergarten waren Karl Liebknecht und Rosa 
Luxemburg ermordet worden. Die Leiche der Frau hatten die Mörder in den Landwehrkanal geworfen 
(Estermann 2000, S. 551).  
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Es kommt zu ersten Razzien der SA: „Viele Lokale waren schon geschlossen. Berlin begann 

schon, provinziell zu werden.“1061 Der Röhm-Putsch weckt bei vielen die Hoffnung auf das 

Ende des Nazis-Terrors, auch bei Cassirer. Doch das Gegenteil ist der Fall. Ihre Herrschaft 

festigt sich. Die in Berlin Gebliebenen haben sich eingerichtet: „Hans Georg schreibt, 

Wilfried spielt, Erich inszeniert.“1062 Sein Roman wird gedruckt und er spielt mit dem 

Gedanken auszuwandern.  

Dem geplanten dritten Teil des Romans lässt sich – bis auf folgende zwei Sätze – keine der 

Skizzen und Überlegungen im Typoskript zuordnen. Hier heißt es: „Es ergäbe sich 

wahrscheinlich die Notwendigkeit eines dritten Teils. Dieser dann und ganz für sich die 

Geschichte Brandenburgs.“1063  Diese Idee lässt sich jedoch kaum mit dem geplanten 

Romantitel Die Roseninsel oder Ludwigs und Sissis Träume 1064  vereinen. Die kurze 

Inhaltsangabe stellt aber eine Verbindung zu einem weiteren großen Romanfragment 

Koeppens her, seinem großen „Preußenroman“, wie er ihn in einem Brief an seinen Verleger 

im Oktober 1979 bezeichnet hat.1065 

 

8.4.5.2. In Staub mit allen Feinden Brandenburgs  
 
Koeppens Romanvorhaben, das als einer der zentralen Texte des Spätwerks betrachtet werden 

muss, hat ihn vermutlich fast zwanzig Jahre lang beschäftigt: seit Ende der Sechzigerjahre 

(und der Arbeit am Jugend-Fragment1066) bis etwa Mitte der Achtzigerjahre.  

Im Frühjahrsprogramm des Suhrkamp Verlags von 1975 wird der Roman folgendermaßen 

angekündigt: „Einer, der in Berlin gelebt und dann die Stadt verlassen hatte, kehrt nach Jahren 

aus unbestimmtem Anlass vorübergehend zurück. Er findet ein Unterkommen am Wannsee in 

der Nähe der Stadtbahn. Die Gegend ist ihm fremd. Sie ist unheimlich und anregend. Die 

Stadtbahn verbindet ihn mit dem Kurfürstendamm, der Gedächtniskirche, einem Eislaufplatz, 

den Warenhäusern, dem Tiergarten, dem Alten Westen, der Mauer am Potsdamer Platz, der 

eigenen Vergangenheit, seinem Glück und Unglück, schließlich mit Ost-Berlin, der 

Hauptstadt der Deutschen Demokratischen Republik. Der Pilger aber wird zum Gefangenen 

seiner Neigungen, Begegnungen mit Außenseitern der Gesellschaft – auf der Strecke des 

                                                             
1061  a. a. O.  
1062  a. a. O., S. 12. Gemeint sind wohl Hans-Georg Brenner, Schriftsteller und zeitweiliger Leiter des 
Universitas-Verlages und Wilfried Seyferth, Schauspieler, der im Dritten Reich Karriere machte.   
1063  a. a. O. Außerdem finden sich hier Titelvarianten: Zwaart Water, Swaart Water, was orthographisch nicht 
korrekt ist.  
1064  a. a. O., S. 20.  
1065  WKA, Brief Nr. 15.037.  
1066  Ein Typoskript der Erzählung Ein Anfang ein Ende befindet sich in Mappe 35 der Jugend-Konvolute, was 
aber vermutlich nicht vom Autor selbst so vorgesehen war.  
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Lebens Gebliebenen, jungen Leuten, alten Enttäuschten, Oppositionellen des Untergrunds, 

Trinkern, Invertierten, Verweigerern, einem Mädchen, das er für eine schutzbedürftige 

Anarchistin hält – stoßen ihn an den Rand einer kriminellen Handlung und verwirren ihn sehr. 

Allmählich scheint dem Gast in Berlin Grund, Zweck und Rechtfertigung seines Aufenthalts 

der Besuch von Kleists Grab zu werden. Dem Vorhaben stellen sich unerwartete Hindernisse 

entgegen. Zwei Versuche, das Grab zu finden, scheitern. Erst der dritte Anlauf gelingt.“1067  

Beschrieben werden sollte wieder eine Reise, sowohl temporär als Reise in die Erinnerung an 

die Jugend und Kindheit als auch räumlich in der Fahrt mit der Stadtbahn vorbei an den 

Stätten, die nicht nur hohen Symbolwert für die preußisch-deutsche Geschichte, sondern auch 

für die Vergangenheit des Erzählers haben. Neben dem Kurfürstendamm und dem Tiergarten, 

die für das alte Berlin und die „goldenen Jahre“ des Kaiserreichs und Berlins Aufstieg zur 

Metropole stehen, sind dies die Gedächtniskirche, die das Romanische Café und die 

Weimarer Republik repräsentiert und der Potsdamer Platz als Symbol der deutschen Teilung. 

Auffällig ist, dass die Gründe für die Reise zunächst vage bleiben, es dann aber heißt, dass 

„Zweck und Rechtfertigung seines Aufenthalts der Besuch von Kleists Grab“ sei. Indem die 

Fahrt nach Berlin als „Pilgerreise“, beschrieben wird, erhält der ‚Wallfahrtsort’, Kleists Grab 

am kleinen Wannsee, für den Erzähler eine fast religiöse Bedeutung, verstärkt noch dadurch, 

dass sie erst beim dritten Versuch gelingt. Josef Quack schreibt, der Roman sollte von der 

„fragwürdigen Identität des Schriftstellers [handeln…] Wie man aus der Inhaltsangabe 

erschließen kann, spielt die Handlung in Berlin unter Randgruppen der Gesellschaft.“1068 

Ergänzt werden muss für die Erzählung Morgenrot noch der Handlungsort München, in den 

Kindheitserinnerungen des Erzählers außerdem Westpreußen u. a.  

Ein Schlüssel zum Verständnis des Romanfragments liegt nach Ansicht der Verfasserin in der 

Kleistrezeption, die sich bereits im Titel, dem Homburg-Zitat In Staub mit allen Feinden 

Brandenburgs andeutet, in der Suche nach Kleists Grab sowie in weiteren Anspielungen auf 

Heinrich von Kleist, auf die noch einzugehen sein wird.1069 Teilweise kann hier, dies ist der 

Verfasserin durchaus bewusst, nur spekuliert werden. Doch bezieht man bei der Lektüre 

Koeppens Essay über Heinrich von Kleist mit ein, zeigen sich Aspekte, die das Verständnis 

                                                             
1067   Programmvorschau 1975/1, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 1974. Zit. nach WK III, S. 322 f.  
1068  ders., S. 311.  
1069  Kußmann schreibt: „Unklar bleibt freilich, wie weit Koeppen seinen Roman auf Kleists >vaterländisches< 
Schauspiel oder überhaupt auf dessen Werk beziehen wollte. In den Fragmenten Morgenrot und Ein Anfang ein 
Ende finden sich zumindest einige Motive, die auf den Prinzen von Homburg wie auch auf dessen Verfasser 
verweisen. So in Morgenrot der Konflikt zwischen Pflicht und Neigung, die Spannung zwischen Subjektivismus 
und gesellschaftlicher Norm, die Funktion des Traums als Gegenwelt, die Frage nach willkürlicher oder 
unwillkürlicher Schuld, das Thema Tod und  Todesangst“ (ders., S. 128).  
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des Romans erleichtern könnten. Es geht vor allem um Kleists Vorstellung oder besser Traum 

oder Utopie von Preußen, die für Koeppen interessant war.  

Im Essay Kleist oder Der mißverstandene Prinz von Homburg sind bereits einige mögliche  

Gründe für die Bedeutung Heinrich von Kleists für Koeppen angesprochen worden. Zum 

einen war und ist Kleist, der sich dem Versuch der ideologisch-politischen Vereinnahmung 

stets entzog, auch immer Sprachrohr jener gewesen, die gegen gesellschaftliche und politische 

Missstände opponier(t)en. Insbesondere ist hier relevant, wie Kleist in Kaiserreich und 

Weimarer Republik rezipiert wurde. Dass die literarischen und politischen Strömungen jener 

Zeit (Konservative Revolution, (Spät-)Expressionismus etc.) für Koeppen besonders prägend 

gewesen sind, ist bereits mehrfach thematisiert worden. Die Jugendbewegung muss noch 

ergänzt werden. Ihr ist beispielsweise die Wiederentdeckung Friedrich Hölderlins (durch 

Norbert v. Hellingrath) zu verdanken. Zu den wieder entdeckten Dichtern gehören auch 

Georg Büchner und eben Heinrich von Kleist. Dessen Erzählungen wurden zwar im 19. 

Jahrhundert gelesen, doch tatsächliche Popularität erlangte Kleist erst nach dem Ersten 

Weltkrieg. Während der Weimarer Republik wurde die Kleistforschung schließlich zu „einer 

Leidenschaft, die Kleistverehrung zu einem Kreuzzug.“1070 Seine Dramen wurden unter 

Ausschöpfung des gesamten Spektrums der Deutungen aufgeführt: von psychoanalytisch über 

patriotisch bis sentimental und schließlich expressionistisch. Eine Kleist-Gesellschaft 

gründete sich 1920. Ihr gehörten so berühmte und unterschiedliche Männer wie der 

Altphilologe Wilamowitz-Möllendorf, die Dichter Hauptmann, Hofmannsthal und 

Hasenclever und der Maler Liebermann an. Manche sahen in Kleist den „gequälten Christen, 

andere den unzeitgemäßen Aristokraten, wieder andere den Rebellen. Auch Fritz von Unruhs 

Drama Prinz Louis Ferdinand Prinz von Preußen (1913) bearbeitet die Homburg-

Problematik.1071 Für die Konservativen Revolutionäre war er der Autor, der der Nation die 

„preußische Menschenart“ bewusst gemacht habe, ihr „Gestalt und Ausdruck verlieh.“1072 

Und wiederum viele glaubten, Kleist habe „der Verliebtheit in den Tod, die im deutschen 

Denken eine so bedrückende Rolle spielte, neues Ansehen“1073 verliehen. Sein Selbstmord 

war somit nur die konsequente Weiterführung seines Werks; nur ein Todgeweihter habe den 

Prinzen von Homburg schreiben können. Stefan Zweig schrieb: „Darum ist sein freiwilliger 

früher Tod ebenso sehr sein Meisterwerk […].“1074 Die Rechten sahen in Kleist nur drei 

                                                             
1070  Peter Gay: Das heimliche Deutschland: Dichtung als Macht, in: Die Republik der Außenseiter, S. 89.  
1071  Das Stück sollte auf Anregung von Otto Brahm, Max Reinhardt und Walter Rathenau anlässlich der 25. 
Jahrfeier der Freien Volksbühne uraufgeführt werden, was aber durch den Kriegsausbruch verhindert wurde. Die 
Uraufführung fand erst 1923 statt.  
1072  a. a. O., S. 88.  
1073  a. a. O., S. 90.  
1074  ders.: Heinrich von Kleist, in: Baumeister der Welt. 1962, S. 300. Zit. nach Gay, S. 91.  
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Dinge: „seine Intensität, seine Verworrenheit und seine Verherrlichung des Irrationalen – 

seine selige Todessehnsucht.“1075 Auch diese Überlegungen dürften Koeppen nicht fremd 

gewesen sein, wie sowohl sein Essay als auch die folgenden Erzählungen zeigen werden.  

Des Weiteren sollte Koeppens Roman unter den „Außenseitern der Gesellschaft – auf der 

Strecke des Lebens Gebliebenen, jungen Leuten, alten Enttäuschten, Oppositionellen des 

Untergrunds, Trinkern, Invertierten, Verweigerern“ spielen. Das Außenseitertum bei Koeppen 

– sowohl das eigene als auch das Interesse und die Sympathie für Randgruppen und 

Minderheiten – ist schon verschiedentlich thematisiert worden. Auf eine weitere mögliche 

Motivation, den Versuch der Konstruktion einer Parallelbiographie, wird an späterer Stelle in 

der Erzählung Ein Anfang ein Ende erneut einzugehen sein. Als letzter Punkt ist das 

schwierige Verhältnis Kleists zu Preußen benannt worden: es gibt zahlreiche Brüche und 

einschneidende Zäsuren, völlige Ablehnung und Verachtung aber auch glühenden 

Patriotismus.  

Die Sekundärliteratur hat sich bisher nur auf einzelne Erzählungen des Romanfragments 

beschränkt, vermutlich aufgrund der Probleme, die die Fragmente aufwerfen. Aufgrund der 

unterschiedlichen Biographien des Protagonisten in Morgenrot und in den anderen 

Erzählungen könnte nämlich der Eindruck entstehen, es handle sich nicht um ein Projekt, 

sondern um mehrere.1076  

Die einzelnen Erzählungen des Romanvorhabens sind Ende der Siebzigerjahre einzeln 

veröffentlicht worden: Morgenrot erschien 1976  im Merkur mit dem Zusatz: „Beginn einer 

Erzählung“.1077 Ein Anfang ein Ende1078 wurde zwei Jahre später dort veröffentlicht. Das 

Typoskript der dritten Erzählung Unsern Ausgang segne, Gott, unsern Eingang 

gleichermaßen1079 ist datiert auf Oktober 1976 und wurde im Jahresring 1979/80 erstmalig 

abgedruckt. Aus diesem Text ausgeschiedene Teile enthält die Erzählung Advent.1080 Den 

Abschluss bildet die Erzählung  Der Tiergarten.1081 

                                                             
1075  a. a. O.  
1076  So schreibt auch Matthias Kußmann: „Unklar ist, in welchem Verhältnis die beiden Fragmente aus In  Staub 
mit allen Feinden Brandenburgs zueinander stehen. Einerseits weisen sie jeweils Ich-Erzähler auf, die in 
vielerlei Hinsicht als Alter ego Koeppens erkennbar sind und durchaus derselbe Protagonist, die zentrale Figur 
des Romanes sein könnten. Andererseits stammt der Ich-Erzähler in Ein Anfang ein Ende aus einem preußischen 
Herrenhaus und wächst materiell wohlbehütet auf, während die Kindheit des Morgenrot-Erzählers von Armut 
geprägt war.“ (ders., S. 142).  
1077  Die vom Autor überarbeitete Version seiner am 27.01.1976 gelesenen Funkfassung wurde veröffentlicht in: 
WK III, S. 253-268. Zum Untertitel siehe Typoskript, Notiz auf einem beiliegenden Blatt, zit. nach: Estermann 
2000, S. 736. Der Text selbst wurde erneut abgedruckt in Estermann, S. 515-523. Nach dieser Fassung wird im 
Folgenden zitiert. Dies gilt auch für die vier anderen Erzählungen.  
1078   Merkur, Stuttgart 1978. Heft 366. November, S. 1117-1129. Die überarbeitete Druckfassung der 
Autorenlesung vom 3.05.1978 findet sich in WK III, S. 277-295. Zuletzt Estermann, S. 524-540.  
1079  WK III, S. 297-302 und Estermann S. 541-545. Sie trägt den Untertitel Aus einer Erzählung.  
1080  Estermann, S. 546-548.  
1081  a. a. O., S. 549-552.  
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8.4.5.2.1. Morgenrot  
 
Der Text wird strukturiert durch einen Satz, der sich schon im Eingang findet und der in 

Variationen zu Beginn nahezu jedes Abschnitts wiederholt wird: „Um fünf Uhr kam das 

Morgenrot.“1082  

Am Anfang steht eine Kindheitserinnerung des Erzählers, wobei auffällig wird, dass hier eine 

von der Biographie des Protagonisten in Ein Anfang ein Ende abweichende Situation 

beschrieben wird. Ist er dort das Kind eines vermögenden und einflussreichen Adligen, 

herrschen hier Armut und Einsamkeit. Zudem lebt das Erzähler-Ich nicht in Berlin, sondern in 

einer Kleinstadt, die er nicht mag. Wie in vielen anderen Erzählungen Koeppens ist auch hier 

Hindenburg, der „Retter der Heimat“,1083 Schirmherr der Schule, was die beschriebene 

Kleinstadt als Ortelsburg kenntlich macht.  

Die Erzählgegenwart des Textes wird, obwohl nicht explizit benannt, als München erkennbar. 

Der Erzähler lebt in einer großen, leeren Wohnung an der Isar, ungefähr zur Zeit der 

Olympischen Spiele 1972. Er fürchtet, von seiner tablettensüchtigen Frau, Elisabeth, im 

Schlaf mit einem Beil erschlagen werden und würde gern schreiben, doch seine Frau zwingt 

ihn, sinnlos mit dem Auto in der Gegend umherzufahren. Um sich die Situation dennoch 

erträglich zu gestalten, hat er sich ein alter ego erfunden, den tüchtigen Herrn Blum: „Herr 

Blum ist, was ich nicht bin. Er ist ein Genie. Er hat die Begabungen, die mir fehlen. Er ist 

hartnäckig, er hat ein Ziel, weiß, was er will, erreicht alles.“1084  

Schließlich wird er zu einer Reise nach Berlin eingeladen und beschließt, an den Wannsee zu 

fahren. Doch er fühlt sich nicht aufgenommen, nicht heimisch: „Ich hatte in Berlin gelebt. 

Jetzt war ich hier, wie in irgendeiner fremden Stadt; und doch nicht wie in einer fremden 

Stadt. Eine merkwürdige Beglückung, auch wenn ich nicht bleiben würde.“1085  

In der Beschreibung der Fahrt zum Wannsee reihen sich Todesvisionen aneinander, sowohl 

reale, an den erlebten Zweiten Weltkrieg und seine Zerstörungen, als auch Assoziationen an 

Krieg und Tod generell.1086 Die Erfahrungen von Alter, Sterben und Tod sind leitmotivisch 

                                                             
1082  Wie Martin Hielscher schreibt, wird das Morgenrot hier „zur Metapher für einen ganz anderen Tag, dessen 
Bild sich einzig in der Nacht erhellt; es ist die Verheißung selbst, der Anbruch des Neuen, die der Wachende, 
Wachträumende sich immer wieder vorstellt. Das authentische Leben des Erzählers aber schrumpft in einem 
Wirbel durch die Zeit zu diesem einen, immer wiederholten Augenblick zusammen, in dem das Kind aufbrach 
und nicht ankommen musste, ins Bett zurückkehrte, um zu lesen, ein Augenblick, in dem Tag und Nacht, Bett 
und Totenbett die Plätze tauschten.“(ders., 1988, S. 141).  
1083  a. a. O., S. 516.  
1084  a. a. O., S. 517.  
1085  a. a. O., S. 521. 
1086  Im Text fällt mit dem Verweis auf die Katalaunischen Felder eine Anspielung auf die Auseinandersetzung 
zwischen Osten und Westen, die leitmotivisch auch für die anderen Erzählungen des Romanprojektes In Staub 
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auch für die folgenden Erzählungen. Ein weiteres zentrales Thema ist der Untergang 

Preußens. Da Koeppen hier eine ungewöhnliche Vorstellung von dessen Datierung zeigt, 

sollen an dieser Stelle einige Ausführungen über den so genannten „Tag von Potsdam“ 

folgen.  

 

8.4.5.2.2. Exkurs: Der „Tag von Potsdam“  

In der Historiographie werden fünf, manchmal auch sechs Daten genannt, die als Endpunkte 

der preußischen Geschichte betrachtet werden können.  

Das erste Datum ist das Jahr der Reichsgründung 1871, in dem Preußen de facto als ein Staat 

von vielen im Kaiserreich aufging. In diesem nahm es jedoch aufgrund seines hohen Flächen- 

und Bevölkerungsanteils eine Hegemonialstellung ein, die auch in der Verfassung verankert 

war. Die Bedeutung wird schon in der Wahl des Datums der Reichsgründung deutlich: man 

entschied sich für den 18.01.1871, den Jahrestag der Erhebung Preußens zum Königtum. 

Preußen dominierte den Bundesrat, vertrat das Reich außenpolitisch; der preußische König 

war Oberbefehlshaber über Heer und Flotte und besaß ein Vetorecht gegen 

Verfassungsänderungen, deshalb wird oft von der „Verpreußung“ des Kaiserreichs 

gesprochen.  

Die zweite mögliche Zäsur bilden das Ende des Ersten Weltkriegs und die Flucht des Kaisers 

ins holländische Exil, schließlich der Beginn der Weimarer Republik 1918/19.1087  

Seltener genannt wird das 1932 mit dem so genannten „Preußenschlag.“ Während die 

Republik von bürgerkriegsähnlichen Kämpfen, Putschversuchen und politischen Morden von 

rechts und links erschüttert wurde, gelang es dem Freistaat Preußen, eine gewisse 

demokratische Stabilität zu erreichen. Im Reich war die Weimarer Koalition bereits 1920 

zerbrochen, in Preußen blieb sie bis 1932 bestehen. Dies ist vor allem drei Männern zu 

verdanken: dem späteren Polizeipräsidenten von Berlin, Albert Grzesinski, dem 

Ministerpräsidenten Otto Braun und dem Innenminister Carl Severing.1088 Doch nach der 

                                                                                                                                                                                              
mit allen Feinden Brandenburgs ist. (Hier hatten im Jahre 451 die mit den Franken und Westgoten verbündeten 
Römer unter Aetius gegen Attila und seine Hunnen gesiegt.)  
1087  Die Weimarer Verfassung vom 11. August 1919 stärkte den Zentralismus: die seit 1871 bestehenden 
preußischen Hegemonialrechte wurden abgeschafft. Die Personal- und Realunion zwischen der Reichs- und der 
preußischen Staatsleitung wurde zugunsten der formellen Rechtsgleichheit aller Staaten aufgehoben. Im 
Reichsrat, in dem Preußen durch das mehrheitliche Vetorecht bislang dominiert hatte, gestand man ihm nun nur 
noch zwei Fünftel der repräsentativen Stimmen zu. Analog dazu verlor Preußen auch die militärische Dominanz: 
infolge des Versailler Vertrages stand das Reichsheer nunmehr unter dem Oberbefehl des Reichspräsidenten. 
Dennoch behielt Preußen auch weiterhin aufgrund seines hohen Bevölkerungsanteils und seines administrativen 
und wirtschaftlichen Übergewichts eine Vormachtstellung bei.  
1088  Zu ihren Leistungen gehören die Abschaffung der ostelbischen Gutsbezirke 1927, ein Relikt aus der 
Feudalzeit, und der konsequente Kampf gegen den aufsteigenden Nationalsozialismus. Nach dem plötzlichen 
Tod des Reichspräsidenten Friedrich Ebert 1925 stand nun mit dem ehemaligen kaiserlichen 
Generalfeldmarschalls Paul von Hindenburg-Beneckendorff, dem „Sieger von Tannenberg“, ein monarchistisch 
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Ernennung des parteilosen Franz von Papen zum Reichskanzler, der intensive Verbindungen 

zur NSdAP und zur DNVP unterhielt, war die Zeit des „roten Preußen“ beendet. Papen ließ in 

einem „Staatsstreich von oben“ 1089  die preußische Staatsregierung absetzen und ihre 

wichtigsten Funktionen auf die Reichsregierung übertragen: „der Kern der staatlichen 

Existenz Preußens war damit beseitigt.“1090  Die preußische Koalition setzte ihre Hoffnungen 

vergeblich auf das Urteil des deutschen Staatsgerichtshofes in Leipzig, der zwar dem Vorwurf 

widersprach, die preußischen Behörden hätten ihre Pflichten vernachlässigt, den 

„Preußenschlag“ jedoch nicht eindeutig für verfassungswidrig erklärte. Die Wahlen vom Juli 

1932 bescherten den Nationalsozialisten mit 37,7% schließlich auch noch einen Sieg (das 

beste Ergebnis, das sie jemals bei einer freien Wahl erreichen sollten). Von Papen, der die 

politische Situation kontrollieren zu können glaubte, überredete  Hindenburg, Hitler zum 

Reichskanzler zu ernennen (nachdem dieser zunächst öffentlich hatte verlautbaren lassen, er 

werde ihm niemals ein wichtigeres Amt als das des Postministers anvertrauen: „So kam es, 

dass Hitler, wie Alan Bullock es vor vielen Jahren ausdrückte, »durch eine Intrige über die 

Hintertreppe ins Amt geschubst wurde.«“1091 

Eine weitere Zäsur stellt das in der Sekundärliteratur ebenfalls seltener erwähnte Jahr 1934 

dar: das Gesetz zur Neuordnung des Reiches vom 30.01.1934 und die damit verbundene 

Auflösung des Landtages in Preußen bestätigte die Kommissare Franz von Papen und Franz 

Bracht im Amt. Bereits 1933 war Hermann Göring zum preußischen Ministerpräsidenten 

ernannt worden. Die Ämter des kommissarischen Innenministers und des Reichsstatthalters 

folgten. Meist jedoch wird das Ende Preußens mit dem Jahr 1947 und dem Beschluss des 

Alliierten-Kontrollrates vom 25. Februar gleichgesetzt. Hier wurde Preußen als Träger von 

„Militarismus und Reaktion“ gebrandmarkt und aufgelöst. Nach der Kapitulation 

Deutschlands suchte man schnell einen Schuldigen, den es zu bestrafen galt und berief sich 

dabei auf eine preußenfeindliche Tradition, die bis ins Jahr 1914 zurückreichte.1092   

                                                                                                                                                                                              
gesinnter ostelbischer Junker an der Spitze der Republik, während in Preußen selbst eine Koalition aus Liberalen 
und Sozialdemokraten regierte.  
1089  Manfred Görtemaker: Das Ende Preußens, in: Schoeps, S. 199.  
1090  Zit. nach Görtemaker, a. a. O. Zugleich hatte Papen mögliche Widerstände gegen eine monarchistische 
Restaurationspolitik der preußisch-konservativen Umgebung des Reichspräsidenten um General Kurt von  
Schleicher und Oskar von Hindenburg ausgeschaltet, und was vielleicht noch wichtiger war: Er besaß nun die 
Verfügungsgewalt über die preußische Polizei. Preußen stand völlig unter dem Einfluss der rechtskonservativen 
Reichsregierung.  
1091 Bedingung für diese Ernennung war, dass nur zwei Nationalsozialisten Mitglieder dieses neuen Kabinetts 
werden sollten. Die restlichen sieben waren Konservative. Den Posten des Vizekanzlers beanspruchte Papen für 
sich: „Solchermaßen eingekreist würde Hitler gezwungen sein, sich mit der konservativen Kamarilla zu 
arrangieren. »In zwei Monaten,« trumpfte Papen auf, »haben wir Hitler so in die Ecke gedrückt, dass er 
quietscht. «“ (Zit. nach: Christopher Clark: Preußen. Aufstieg und Niedergang, 32007, S. 737.)  
1092  Kurz vor bzw. kurz nach Kriegsausbruch erschienen die Publikationen zwei Ramsay Muir und William 
Harbutt Dawson, die zu den einflussreichsten Kommentatoren deutscher Geschichte in Großbritannien gehören 
und die beide Preußen als Hort des Militarismus brandmarkten. Gemeinhin herrschte die Vorstellung vom 
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Von vielen Historikern wird dieses Datum jedoch als problematisch verstanden, ebenso wie 

das Jahr 1932. Wie Gordon A. Craig schreibt, könne dieses Ereignis „schon deshalb nicht als 

Endpunkt Preußens gelten, da sowohl Hitler und die Nationalsozialisten als auch die Offiziere 

des 20. Juli 1944 sich auf den „Geist von Potsdam“ berufen hätten.1093 Craig spricht vielmehr 

von einem Selbstmord Preußens im Jahr 1933.“1094 Dieses Urteil teilte auch Koeppen; er hat 

es in vielen Texten problematisiert.1095  

Von Anfang an suchten die Nationalsozialisten ihre Herrschaft durch den Rückgriff auf 

preußische Traditionen zu legitimieren. Für Göring war Hitler „ein echter Preuße“ und 

Friedrich II. der „erste Nationalsozialist auf dem preußischen Königsthron.“1096  Joseph 

Goebbels stellte eine  Überlieferungslinie auf, die vom Deutschen Orden über Luther, 

Friedrich II. und Bismarck zu Hitler führte und die Sebastian Haffner mit den Worten 

zurückwies: „Hitler steht in keiner deutschen Tradition, am wenigstens in der protestantisch-

preußischen, die, Friedrich und Bismarck nicht ausgenommen, eine Tradition nüchtern-

selbstlosen Dienstes am Staatswohl gewesen ist. Nüchtern-selbstloser Dienst am Staatswohl 

ist wohl das letzte, was man Hitler – auch dem erfolgreichen Hitler der Vorkriegsjahre- 

zubilligen kann.“1097 Die Ostkolonisation des Hochmittelalters suchte man als erste Stufe des 

„Dranges nach Osten“1098 zu interpretieren, die nach dieser Logik ihren Höhepunkt im 

Überfall auf die Sowjetunion finden sollte. Im Überfall auf Schlesien 1740, dem 

Siebenjährigen Krieg und in den Reichseinigungskriegen zwischen 1864 und 1870/71 stellte 

man Analogien zu den beiden Weltkriegen her. Auch „in der offiziellen Architektur des 

Dritten Reiches war das preußische Erbe deutlich zu erkennen.“1099  

                                                                                                                                                                                              
liberalen, weltoffenen Süden und dem reaktionären, militaristischen Norden vor. Häufig wurde auch ein 
Zusammenhang zwischen Preußentum und Nationalsozialismus gesehen. Der britische Außenminister Anthony 
Eden meinte 1939 in einer Rede: „Hitler ist im Grunde gar nicht so einzigartig. Er ist nur der jüngste Ausdruck 
des Eroberungsgeistes des preußischen Militärs.“ (Zit. nach Clark, S. 764) Auch Churchill brandmarkte Preußen 
1943 als „Wurzel allen Übels“. (Görtemaker, in: Schoeps, S. 205).  
1093  Auch bei Ekkehard Klausa heißt es: „Am 20. Juli 1944 hat der soldatische >Geist von Potsdam< noch kurz 
vor Toresschluss Hitlers >Tag von Potsdam< widerlegt.“ (Zit. nach Wirth: Der andere Geist von Potsdam, S. 
138.)  
1094  ders.: Das Ende Preußens, , S. 124, zit. nach: Haefs 2003, S. 8.  
1095  siehe beispielsweise: Es wird wieder sein (WKA Typoskript Nr. 85), Köpfe werden rollen, Charaktere  
werden fallen (ebd. Nr. 169), Ein Märchen, Romanisches Café, nach potsdam und Ein Anfang, ein Ende.  
1096  zit. nach Görtemaker, in: Schoeps: 2001, S. 201.  
1097  ders.: Anmerkungen zu Hitler. Hamburg 1981, S. 156.  
1098  zit. nach: Hans Wilderotter: Das widerspenstige Erbe, in: PreußenJahrBuch 2001, S. 141.  
1099 Bei Christopher Clark (32007, S. 749) heißt es hierzu: „Beispiele dafür sind die drei »Ordensburgen«, 
Crössinsee, Vogelsang und Sonthofen, die die Nationalsozialisten als Eliteschulen für zukünftige Parteikader 
gebaut haben. Die aufstrebenden Türme und düsteren Dachvorsprünge dieser monumentalen Bauten erinnerten 
an die Burgen des Deutschen Ordens, der einst den »deutschen Osten« erobert und das baltische Fürstentum 
Preußen begründet hatte. Ein ganz anderer Teil des preußischen architektonischen Erbes lebte in den 
neoklassizistischen öffentlichen Gebäuden fort, die das NS-Regime im Zuge der Umgestaltung deutscher Städte 
in Auftrag gab. Hitlers Lieblingsarchitekt, Paul Ludiwg Troost, stand in der Tradition von Karl Friedrich 
Schinkel (1781-1841), dem wichtigsten Vertreter des »preußischen Stils«“ (ebenso wie Albert Speer).  
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In einer Wahlkampfrede äußerte im April 1932 Joseph Goebbels: „Der Nationalsozialismus 

darf mit Fug und Recht von sich behaupten, dass er Preußentum sei. Wo immer wir 

Nationalsozialisten auch stehen, in ganz Deutschland sind wir Preußen. Die Idee, die wir 

tragen, ist preußisch. Die Wahrzeichen, für die wir fechten, sind vom Preußengeist erfüllt, und 

die Ziele, die wir zu erreichen trachten, sind in verjüngter Form die Ideale, denen Friedrich 

Wilhelm I., der große Friedrich und Bismarck nachstrebten.“1100 Den Höhepunkt dieses 

nationalsozialistischen Versuches, sich als legitime Nachfolger des soeben von ihnen 

zerschlagenen preußischen Staates auszugeben, stellt schließlich der so genannte „Tag von 

Potsdam“ dar.  

Am 21. März 1933, genau 62 Jahre nach der ersten Reichstagssitzung des Kaiserreiches, 

inszenierten die Nationalsozialisten den ersten Reichstag nach der Machtübernahme ganz 

bewusst als symbolische Verbindung von „altem und neuen Deutschland, von konservativem 

Traditionsbewusstsein und nationalsozialistischem Erneuerungswillen“ (Joseph Goebbels).1101 

Der eigentliche Tagungsort, das Berliner Reichstagsgebäude, war bekanntermaßen am 27. 

Februar ein Opfer der Flammen geworden.1102 

                                                             
1100  Görtemaker, in: Schoeps 2001,  S. 199. Die Reihe der Versuche, angebliche Traditionslinien zu schaffen, 
lässt sich weiter fortsetzen: In Hitlers Arbeitszimmer im so genannten „Führerbunker“ hing als einziges Bild ein 
Porträt Friedrichs II. von Anton Graff. Wie stark Hitler sich mit dem Preußenkönig identifizierte, zeigt ein Satz, 
den er im Februar 1945 dem Panzergeneral Heinz Guderian gegenüber äußerte: „Vor diesem Bilde hole ich mir 
immer neue Kraft, wenn die schlechten Nachrichten mich niederzudrücken drohen.“ Goebbels las Hitler bis zum 
Schluss aus Thomas Carlyles Geschichte Friedrichs II. von Preußen vor, um seine „Moral zu festigen, […] vor 
allem jene Passagen, die beschrieben, wie Preußen im Januar 1972, in der dunkelsten Stunde des Siebenjährigen 
Krieges, in der alles verloren schien, durch den Tod der russischen Zarin Elisabeth vor dem sicheren Untergang 
bewahrt wurde.“ (Clark, 32007, S. 751). Seine obskure Idee von Preußen begleitete Hitlers Wahn vom Anfang 
bis zum Ende seines Regimes: Bereits der Tag der Machtergreifung war mit „preußischem Zeremoniell“ gefeiert 
worden, als ein SA-Fackelzug durch die Berliner Wilhelmstrasse von den Klängen des Fridericus-Marsches 
begleitet wurde. An das Tor des KZs Buchenwald hatte man das preußische Motto «Jedem das Seine» (suum 
cuique) geschlagen etc. etc.  
1101  Darüber, ob an diesem Tag nun ein Missbrauch der traditionsreichen Garnisonskirche stattgefunden habe 
oder nicht, herrscht Uneinigkeit. Der bekannte DEFA-Dokumentarfilmer Karl Gass hat in mehreren 
Veröffentlichungen (1991, 2001) darauf hingewiesen, dass die 1732 in Betrieb genommene Hof- und 
Garnisonskirche von Beginn an eine „hochpolitische, militärische Anstalt für die preußische Kriegsmaschine“ 
(Gass, 2001) gewesen sei. Die Kirche wurde nach 1933 vom „Ruhmestempel der Hohenzollern“ zur Weihestätte 
der Nationalsozialisten umfunktioniert. Gass resümiert deshalb, dass von einem Missbrauch keine Rede sein 
könne. „Getreu ihrer zwei Jahrhunderte lang praktizierten Bestimmung, Soldatenkirche, Militärtempel, 
Kriegkirche zu sein, wurden die entscheidenden Traditionen […] fortgesetzt, und alle „vaterländisch gesinnten 
schwarzweißroten“ Kräfte des alten Reiches und der neuen Macht haben sich mit ungebremster Begeisterung 
daran beteiligt. In allen steckte noch die Schmach der Niederlage im Ersten Weltkrieg. Nun gab es endlich 
Hoffnung auf eine echt preußisch-großdeutsche Revanche- wie damals, nach dem Debakel von Jena und 
Auerstedt, der Sieg über Napoleon 1813/14.“ (a. a. O., S. 3. Ergänzt werden muss hier, dass Karl Gass selbst 
alles andere als unumstritten ist: Kritikern gilt er, bei allem Verdienst als Dokumentarfilmer oder als Autor, der 
versuchte, gegen die nach der Wende einsetzende Preußenschwärmerei anzuschreiben, noch heute als der 
Chefpropagandist der DDR nach K. E. von Schnitzler, was vor allem auf seinen Film Schaut auf diese Stadt von 
1962 über die Notwendigkeit des „antifaschistischen Schutzwalls“ zurückzuführen ist.)  
1102 Ob, wie von den Nazis behauptet, der niederländische Kommunist Marinus van der Lubbe, oder sie selbst die 
Brandstifter waren, ist nach wie vor fraglich.  
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Zwar erkannten die aristokratischen Eliten des alten Preußen die proletarischen, allenfalls 

kleinbürgerlichen Nazis oft nur zähneknirschend als ihre Nachfolger an.1103 Dennoch ließen 

sie sich am „Tag von Potsdam“ von den Nazis instrumentalisieren, was zum vielfach 

geäußerten Vorwurf führte, sie seien deren „Steigbügelhalter“ gewesen.  

Der 21. März 1933 wurde zu einem bis dahin vermutlich nicht gekannten Groß- und 

Medienereignis ausgebaut: „ein[em] konzentrierte[n] Akt politischer Propaganda:  Er stellte 

die Synthese, ja die mystische Vereinigung des alten Preußen mit dem neuen Deutschland zur 

Schau.“ 1104  Hunderte von Journalisten wurden eingeladen, der Rundfunk übertrug die 

‚Potsdamer Rührkomödie’ in voller Länge; sie wurde „in analoger Programmabfolge in fast 

allen deutschen Städten und in einer Vielzahl von Gemeinden begangen.“1105 Die Stadt war 

schwarz-weiß-rot und mit Hakenkreuzfahnen beflaggt. Der Anfang machten parallel 

abgehaltene evangelische und katholische Gottesdienste unter Anwesenheit der 

Reichtagsabgeordneten (nur die SPD-Fraktion war dem Ereignis geschlossen ferngeblieben). 

Auffälligerweise trugen Hitler und Goebbels an diesem Tag zivil und hielten sich zurück: der 

greise Reichskanzler von Hindenburg in der Uniform des kaiserlichen Generalfeldmarschalls 

sollte an diesem Tag die Hauptrolle spielen. Das Hohenzollernhaus wurde vertreten durch die 

beiden Kronprinzen, einer in der Uniform der Totenkopf-Husaren, der andere im Braun der 

SA. Anschließend trug Hitler seine Regierungserklärung vor, eine „schwülstige Werbung zur 

Unterstützung seiner Politik, jedoch kein konkretes Regierungsprogramm.“1106 Schließlich 

legte man in der königlichen Gruft vor den Gräbern Friedrich Wilhelms I. und Friedrichs II. 

Kränze nieder. Bei der abschließenden Parade traten die preußischen Eliteeinheiten, der vor 

allem Adlige angehörten, von denen sich  viele später am Attentat vom 20. Juli 1944 

beteiligen sollten, darunter das Infanterieregiment Nr. 9 („Graf Neun“), die Reichswehr, die 

Schutzpolizei, die SA und SS sowie der Block des Stahlhelms und die zwei 

                                                             
1103  Zwar kann man kaum von der Auflehnung eines preußischen Willenszentrums sprechen. Zum einen hatte 
sich die einst so starke konservative Partei nach zahllosen Abspaltungen und Neugründungen selbst bis zur 
politischen Bedeutungslosigkeit geschwächt. Auch die „Haltung des Heeres, das sich nach 1930 von der 
Republik distanzierte, die Vorgänge aus sicherer Distanz beobachtete und dabei sein eigenes Spiel trieb“ sowie 
das  „übergroße[…] Verständnis, das Reichspräsident Hindenburg für die Interessen des ostelbischen Landadels 
hatte“, trugen maßgeblich zur Schwächung der Republik und dem Aufstieg der Nationalsozialisten bei. 
„Unbestreitbar ist auch die kollektive Arroganz und der anmaßende Führungsanspruch des preußischen Adels, 
die sich nirgends deutlicher zeigten als in der Prahlerei Papens, er und sein Kabinett der Barone hätten sich 
Hitler »engagiert«, als wäre der Führer der NSDAP ein fahrender Musikant oder ein Teilzeitgärtner gewesen.“ 
(zit. nach Clark 32007, S. 738.) Es darf aber nicht vergessen werden, dass es seitens der Demokraten und 
Republikaner in der Landesregierung – wie Grzesinski und Braun – durchaus einen Widerstand gegen die 
Nationalsozialisten gegeben hatte, auch diese Männer verstanden sich ja als Preußen (wenngleich auch als 
Antitypen zur altpreußischen Agrarelite).   
1104 Zit. nach Clark 32007, S. 745. 
1105   Klaus Scheel: Das Tagebuch Europas. 1933: Der Tag von Potsdam. – Berlin: Brandenburgisches 
Verlagshaus, 1996, S. 49. 
1106  s. A. o., S. 45.  
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Hohenzollernprinzen gemeinsam auf: „Es sollte eine bewusste Demonstration der 

Geschlossenheit und der Stärke sein.“1107  

All dies geschah unter den Klängen des halbe-Stunden-Geläuts der Garnisonskirche Üb’ 

immer Treu’ und Redlichkeit, das Königin Luise 1797 ausgewählt hatte und das seit dem 21. 

März 1933 auf Veranlassung Josef Goebbels’ auch das Pausenzeichen des Deutschlandfunks 

war. Das Lied des Alten Landmanns an seinen Sohn, so der eigentliche Titel (der Text stammt 

von Ludwig Hölty, gesungen zur Melodie der Arie des Papageno aus Mozarts Zauberflöte) 

wurde zur Metapher und zum Synonym für den angeblichen >Geist von Potsdam<.  

Denn der Schein trog. Noch am Nachmittag desselben Tages fand ein Treffen der 

Arbeitsgemeinschaft der monarchistischen Bewegung statt, auf der man den bisherigen Kurs 

bekräftigte. Ziel sollte die Wiederherstellung des Kaiserreichs unter Führung der 

Hohenzollern sein. Der Exilkönig und -kaiser Wilhelm II. äußerte seinem Enkel Louis 

Ferdinand gegenüber: „Diese Dummköpfe glauben, sie könnten vom Rokoko in die Epoche 

der Autos und Flugzeuge springen.“1108  

Unter dem Einfluss des Judenboykotts notierte Hermann Kasack am 15. April 1933 in seinem 

Tagebuch: „Also: Das ist die >Freiheit<. Mit Siebenmeilenstiefeln läuft der deutsche Michel 

in sein Unglück. Er hat sich selbst sein Grab gegraben. Hochmut kommt zum Fall. […] Mich 

kommt das Grauen an, wenn ich an die Zukunft denke. In Potsdam wurden schon letzte Tage 

Deutschnationale von Nazis verprügelt. […].“ 1109  Es war wohl auch kein Zufall, dass 

unmittelbar danach auch der konservative Polizeipräsident von Zitzewitz pensioniert wurde: 

„Es waren dies also genau jene, das alte Potsdam tragenden gesellschaftlichen Kräfte, die ja 

eigentlich durch den „Tag von Potsdam“ gewonnen werden sollten! Offenbar hatten sie – 

jedenfalls die unter ihnen, die den >deutschen Michel< in sich nicht groß werden ließen – 

bald wahrnehmen müssen, dass das Preußische, das Potsdamische nur ausgeborgt werden 

sollte, um ganz andere Ziele verfolgen zu können.“1110 Denn tatsächlich kann man keineswegs 

von einer Lebendigkeit der preußischen Traditionen oder eines spezifisch preußischen Stils im 

Dritten Reich sprechen. Das Preußenbild Hitlers und seiner Kamarilla war „interessengeleitet, 

verzerrt und selektiv.“ Der gesamte Verlauf der preußischen Geschichte wurde dem 

Paradigma der deutschen Nationalgeschichte unter rassistischem Vorzeichen unterworfen.1111 

Man konzentrierte sich allein auf den Siebenjährigen Krieg und die Befreiungszüge, die 

preußische Aufklärung unterschlug man, ebenso einige, nichts ins Bild passende Eigenheiten 

                                                             
1107  s. A. o., S. 46.  
1108  s. A. o., S. 55. 
1109  nach Wirth, S. 95.  
1110  s. A. o.  
1111 Clark, S. 752. 
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und Charakterzüge bestimmter Herrscherpersönlichkeiten wie die Frankophilie Friedrichs II. 

und seine Geringschätzung der deutschen Kultur. Friedrich Wilhelm II. und der 

schwärmerische, romantische Friedrich Wilhelm IV. kamen erst gar nicht vor: „Kurz, das 

Preußen der Nationalsozialisten war ein schillernder Fetisch, der aus einzelnen Fragmenten 

einer legendenhaften Vergangenheit zusammengesetzt war. Es war eine bewusst hergestellte 

Erinnerung, ein Talisman, mit dem das Regime sich schmückte. Jedenfalls wirkte sich diese 

offizielle Begeisterung für das »Preußentum« nicht mildernd auf das Schicksal des 

tatsächlichen Preußen aus.“1112  

Dies zeigt auch der Erlass der Geheimen Staatspolizei vom 11. Februar 1934, der alle 

monarchistischen Vereinigungen verbot, ihr Vermögen und ihre Druckschriften konfiszierte. 

Darunter war auch das Organ des Hohenzollernbundes mit dem Titel Der Geist von Potsdam. 

Fortan waren es allein die „Häuser des Bürgertums und Salons des Adels sowie Reste 

bildungsbürgerlicher Organisationen (in Potsdam die der Kant-Gesellschaft), in denen 

Möglichkeiten eigenständiger Artikulation, mindestens sie, noch gegeben waren.“1113 Damit 

waren auch die Hoffnungen vieler Monarchisten und der Kaiserfamilie selbst auf eine 

Wiedereinsetzung der Monarchie zerschlagen. Während des Röhm-Putsches wurde Prinz 

August Wilhelm, der 1928 in die SA eingetreten war, unter Hausarrest gestellt und jegliche 

politische Aktionen und Äußerungen wurden ihm untersagt. Der Geburtstag des Kaisers 

durfte nicht mehr offiziell gefeiert, seine Bilder nicht aufgehängt werden.  

Der „Tag von Potsdam“ und seine Folgen, hier am Beispiel einer als exemplarisch für die 

alten Standeseliten zu betrachtenden Familie des Ich-Erzählers, ist das zentrale Thema der 

zweiten Erzählung aus dem Romanvorhaben.  

 

8.4.5.2.3. Ein Anfang ein Ende  

Diese Erzählung ist von zentraler Bedeutung für das Preußenbild des Autors. Sie lässt sich, 

wie Matthias Kußmann schreibt, als eine an Jugend anschließende „Fortschreibung von 

Koeppens >Lebensroman< lesen, in dem freilich das »Gedichtete« sein Recht stärker 

gegenüber dem »Geschehene[n]« behauptet als in dem zwei Jahre zuvor erschienenen 

Prosafragment.“ Und weiter heißt es: „Es ist, als nehme der Autor hier eine entscheidende 

Korrektur der eigenen Familiengeschichte vor.“1114 War der Erzähler in Jugend noch ein 

uneheliches Kind aus einfachen Verhältnissen (das großmütterliche Gut bei seiner Geburt 

                                                             
1112 s. A. o., S. 753. 
1113  s. A. o. Nichtsdestotrotz wurde der „Tag von Potsdam“ auch im Ausland zum Synonym für die Politik des 
faschistischen Regimes, so dass die Potsdamer Bürger in der Nacht vom 20. auf den 21.03. 1943, dem 10. 
Jahrestag des Ereignisses, einen Bombenangriff auf die Stadt fürchten mussten.  
1114  ders. 2001,  S. 142.  
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schon lange verloren), ist er hier der Spross einer wohlhabenden Familie aus altem 

preußischem Militäradel mit einem Gut in der brandenburgischen Provinz und einer 

Stadtwohnung in Berlins reicher Mitte.  

Die zentralen Themen der Erzählung sind der Generationenkonflikt und das 

Auseinanderbrechen einer Familie, der Verlust von Traditionen und der Untergang eines 

ganzen Standes angesichts des gesellschaftlich-politischen Umbruchs im Dritten Reich. Die 

Zeit der alten preußischen Eliten und des Kaiserreichs sind endgültig vorüber; am „Tag von 

Potsdam“ begeben sie sich in die  Hände der Nationalsozialisten, wobei die einzelnen 

Familienmitglieder ganz unterschiedliche Wege finden, sich mit der neuen Situation zu 

arrangieren.  

Es lässt sich eine Dreiteilung erkennen, die auch „die deutsche gesellschaftlich-politische 

Situation im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts spiegelt.“1115 Der erste Abschnitt spielt auf 

dem brandenburgischen Gut, „einer Schenkung des Soldatenkönigs“ 1116 , das die „alte 

preußische Rittergutswelt“1117 symbolisiert. Diese wird vertreten durch die Großeltern, „die 

Preußen und das Kaiserreich nicht verloren geben wollen“1118 und der neuen Zeit, der 

Weimarer Republik, symbolisiert durch die Stadt Berlin, ablehnend gegenüberstehen. Der 

Großvater war mit Plön und Lichterfelde Kadett in den preußischen Militärakademien 

gewesen und hatte als General an unterschiedlichen Fronten dem Kaiser und dem Vaterland 

gedient.1119 Er wird dies auch für die neuen Machthaber tun.1120 Sein Sohn, zwar ebenfalls ein 

preußischer General, hat sich ihm (ebenso wie der Enkel) nicht nur räumlich entfernt, indem 

er sich in seiner Stadtwohnung, die dem Erzähler als „klassizistisches Museum“1121 erscheint, 

                                                             
1115  Kußmann, S. 143.  
1116  Estermann 2000, S. 526,  
1117  Kußmann 2001, S. 148.  
1118  a. A. o., S. 143.  
1119  Der Ich-Erzähler, sein Enkel, kann sich mit der Welt des Großvaters nicht mehr identifizieren, für ihn ist 
ihre Zeit endgültig vorüber: „Aber ich wußte, diese Orte sind ja nicht mehr, gestorben, allenfalls irgendwo 
aufgebahrt, ein Denkmal, ein Bau, von Schinkel oder von Schadow.“ (Estermann 2000, S. 529). Dies ist nicht 
nur im übertragenen Sinne zu verstehen: die meisten militärischen Einrichtungen dieser Art waren in Preußen 
und in der restlichen Republik infolge des Versailler Vertrages geschlossen worden.  
1120  „Später als Kommandierender General in Königsberg sah sich der Großvater in der alten Krönungsstadt im 
Zentrum eines Weltreichs von Sachalin bis Potsdam, wo berühmte und sybaritische Städte wie Hamburg, Köln, 
Frankfurt, Heidelberg und Straßburg nur Vorwerke der Festung Preußen waren.“(Estermann 2000, S. 526.) Dass 
der Großvater sich auch in anderer Form bereits schuldig gemacht hat, wird in der Wiederaufnahme des 
Fememord-Motivs, das schon als Leitmotiv für den Jugend-Text ausgemacht worden ist, deutlich. Auch hier 
sind es wieder die Morde von rechts, die ungesühnt bleiben (einmal mehr Ausdruck von Koeppens Rezeption der 
Bücher Emil Gumbels), indem der Chauffeur, nun als Nationalsozialist auftretend, vom Großvater mehr oder 
weniger gedeckt und auf dem Gut versteckt wird: „[…] sonn- und werktags in einer Uniform, wenn auch bisher 
in einer feldgrauen, war er von der Schwarzen Reichswehr auf dem Gut geblieben, in eine Affäre verwickelt, 
eine Hetze der Presse, maßlos aufgebauscht, wie wir bei Tisch sagten, man sprach schon lange nicht mehr 
darüber, irgendwo lag jemand begraben, im Wald verscharrt, man konnte morden auf guter oder auf schlechter 
Seite, das war ein Unterschied, und man konnte im Gefängnis sitzen mit oder ohne nationale Ehrenrechte, auch 
das war ein Unterschied, doch nur die guten wurden begnadigt[…].“ (a. a. O., S. 535).  
1121  a. a. O., S. 531.  
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in die schon manisch anmutende Lektüre in- und ausländischer Zeitungen flüchtet. Ihm, der in 

seiner „Melancholie und Unentschlossenheit“ an Johannes von Süde erinnere, scheint, wie 

Kußmann schreibt, die Sympathie Koeppens zu gehören .1122 Wie dieser ist auch der Vater ein 

‚Sehender’, was durch seine umfangreiche Lektüre verstärkt wird, die ihm den Schlaf raubt. 

Doch wie Süde ist auch er kein Handelnder. Die Bezüge zu Die Mauer schwankt setzen sich 

fort. Wie schon dort repräsentieren auch in Ein Anfang ein Ende die Figuren(-gruppen) 

unterschiedliche politische Lager. Die Großeltern sind rechts-konservativ, repräsentieren etwa 

die DNVP. Die Eltern sind schwerer greifbar, vielleicht als rechtsliberal einzuschätzen, 

während die Enkelgeneration relativ unpolitisch bleibt.1123  

Sie haben sich am stärksten dem preußischen Erbe entfremdet. Zwar besuchen sie noch das 

Elitegymnasium „von Bismarcks Ruhm“, doch „sie finden sich nirgends zugehörig, nicht den 

alten junkerlichen Eliten und schon gar nicht dem heraufziehenden Nationalsozialismus. […] 

Auf die als sinnlos erfahrene Gegenwart reagieren sie mit grotesken Inszenierungen, um 

wenigstens im Spiel in den unabänderlichen Fluss der Geschichte eingreifen zu können.“1124 

In der Fassung der Werkausgabe findet sich folgende Textstelle: „Wir verbrachten den 

größten Teil des Jahres in Berlin in dem geräumigen, Ehrfurcht gebietenden Haus, das mich, 

nach meinem Geschmack, wie in einem Theater aufwachsen ließ, in Dekorationen zur 

Preußischen Geschichte. Ulrike und ich spielten die Historie nach in Szenen, mit 

überraschenden Schlüssen, welche die Wirklichkeit der Geschichte radikal und ridikül 

veränderten. Meine Mutter mochte das Haus und unser Spiel mit ihm nicht.“ 1125  Sie 

rebellieren auf unterschiedliche Weise gegen die Großeltern: die Schwester mit dem 

Tennisspielen im ‚unzüchtig’ kurzen Rock, der Erzähler in seinem Interesse für die 

Schriftstellerei und als Höhepunkt mit seinem Artikel für die Rote Fahne, doch bleibt ihre 

Rebellion halbherzig, da zwar klar ist, wogegen sie sich richtet, doch werden keinerlei 

Alternativen aufgezeigt. Wie der Vater reagieren auch sie phlegmatisch, dies ist 

symptomatisch für die preußischen Eliten in Weimarer Republik und Drittem Reich. So hat 

der Erzähler beim Blick aus dem Fenster ihrer Berliner Stadtwohnung folgende Assoziation: 

„[Wir] hätten […] preußische Geschichte wiederholen können, dort hatte sie sich abgespielt, 

wenn nicht in Potsdam oder grade auf dem Schlachtfeld, wo wir schon sterbend noch unserem 
                                                             
1122  Kußmann 2001, S. 144.  
1123  Dies zeigt sich beispielsweise darin, dass der Erzähler so weltfremd ist, dass ihn erst die Schwester darauf 
hinweisen muss, dass ihm für seinen Artikel in der Roten Fahne auch ein Honorar zusteht. Beim Besuch der 
Redaktion wird denn auch das Verhältnis zu den Genossen als eher unterkühlt beschrieben. Hier geht es 
bürokratisch zu; ein Angestellter wirkt wie ein „normaler geiziger Buchhalter“, ein anderer äußert hochnäsig: 
„Sie müssen entschuldigen. Wir dachten, Sie seien ein Freund, ein Genosse.“ So fühlt sich der Erzähler auch hier 
nicht zugehörig und er beschließt, „nicht Schriftsteller zu werden.“ (Estermann 2000, S. 533 f.)   
1124  Kußmann, S. 145.  
1125  WK III, S. 145.  
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König meldeten, wir sind hier, wir gähnten, ich geh wieder ins Bett, sagte Ulrike […].“1126 

Ein anderes Beispiel für das gebrochene Verhältnis der Kinder zur preußischen Tradition ist 

das Spießrutenlaufen, das sie mit den Dorfkindern gespielt haben und womit sie die brutale 

Bestrafung im preußischen Heer ins Absurde verkehren.1127 Sie leben größtenteils in einer 

Stadtwohnung in Berlin, was mit größter Skepsis betrachtet wird: „Für mich hatte mein 

Großvater Recht mit seinem Satz: die Stadt wird ihn [den Vater] endgültig verderben. Er hätte 

hinzufügen müssen: für uns, für uns verderben; und die Verderbnis war überall.“1128  

In Berlin spielt der zweite Abschnitt der Erzählung, während sich der dritte und letzte 

Abschnitt ganz auf den „Tag von Potsdam“ konzentrieren. Hier wird der Bezug zum Titel 

deutlich: der Beginn der Naziherrschaft, der in der Erzählung nur drei Monate zurückliegt und 

der 21. März sind als der Anfang vom Ende Preußens zu verstehen, der das zentrale Thema 

des Textes ist. Dies zeigt bereits der Einführungssatz, der im Textausgang in leicht variierter 

Form als Rahmung erneut aufgenommen wird: „Am Tag von Potsdam erlaubte mir mein 

Vater, Schauspieler zu werden.“1129 Wie Josef Quack schreibt, gestattet es die Beschreibung 

dieser politischen Schlüsselszene dem Erzähler, „nicht nur das Milieu der führenden 

Gesellschaftsschicht Preußens zu skizzieren und die sozialen, konfessionellen oder 

ideologischen Konflikte jener Jahre anzudeuten. Das Ende der preußischen Tradition wird als 

Selbstabdankung interpretiert.“1130  

Das Schauspiel hat im Text ganz unterschiedliche Funktionen. Für den Erzähler ist „das 

Rollenspiel […] Maskierung seines wahren Wesens, Protest gegen seine Herkunft und 

Aufbruch aus der Familienkaste, zugleich aber Reaktion auf die kommende Zeit der 

Gefährdung, die er, wie angedeutet wird, schauspielernd und eulenspiegelhaft überstehen 

wird.“1131 Ähnlich muss auch das Verhalten des Vaters interpretiert werden. Auch dieser 

                                                             
1126  Estermann, S. 531.  
1127  a. a. O., S. 526.  
1128  a. a. O., S. 527 f. Freilich ist dies Spekulation, doch kann, da Koeppen den Generationenkonflikt auch über 
das unterschiedliche Verhältnis der Familienmitglieder zum Nationalsozialismus kenntlich macht, vermutet 
werden, dass der Vater, der sich zwar zunächst nach außen hin ebenfalls mit den neuen Machthabern arrangiert, 
an späterer Stelle als einer der Offiziere des 20. Juli tätig werden könnte. Dies wäre jedenfalls eine Anlehnung an 
die reale Situation. Das Verhältnis der traditionellen preußischen Funktionseliten zum Hitlerregime zu 
charakterisieren, ist schwierig und eine systematische Untersuchung seitens der Historiographie steht noch aus. 
Fakt ist, das es kaum eine ostelbische Adelsfamilie gab, die nicht mindestens ein NSDAP-Mitglied aufzuweisen 
hatte, darunter auch die Schwerins, Hardenbergs, Tresckows und Schulenburgs, die sich bekanntermaßen später 
ebenfalls im Widerstand finden lassen, denn auffälligerweise stammten mehr als zwei Drittel der Verschwörer 
des 20. Juli aus preußischem Milieu. (Siehe dazu Clark, S. 755 und 758 f.)   
1129  a. a. O., S. 524. Am Schluss heißt es: „Zu Haus in Berlin erlaubte mir mein Vater, der General, Sohn eines 
Generals, Enkel eines Generals, Schauspieler zu werden. Mein Vater trug noch im klassizistischen Salon die 
Uniform, in der er mich gern gesehen hätte.“ (a. a. O., S. 540).  
1130  ders. S. 313.  
1131  Quack, S. 312 f. Dies wird noch deutlicher dadurch, dass er ausgerechnet die Masken derer wählt, die in den 
folgenden Jahren ganz besonders bedroht sein werden: „Was überkam mich? Wieder eine Rolle. Ich sagte zu 
Ulrike, ich heiße Osirias Sterngucker, ich nenne mich Dr. Warschauer, ich bin Rabbiner, Sohn eines 
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strebt danach, „beim allgemeinen Theaterspiel in Potsdam mitzuhalten – ein letzter Versuch, 

die eigene wankende Position zu retten“ 1132  Der Erzähler beschreibt das Ereignis 

folgendermaßen: „es war ein erstklassiger Platz im Theater und wir konnten die ganze 

Inszenierung von oben sehen.“1133 So sind die Anwesenden auch nur noch „Statisten“1134 für 

die eigentlichen Akteure. Während es über Hitler heißt: „und er dazwischen, die Unschuld 

selbst, feine Gestalt im zivilen schwarzen Mantel, den Zylinderhut brav in die Hand 

genommen, dort, wo er die Hand sonst ins Koppel klemmte, sich Haltung gab über dem 

Hosenschlitz, leger, ein feiner Mann auf einer Bühne in Wien, vierzehn Jahre im Kampf, das 

Land erobert, Berlin erobert […],“1135 wird der greise Reichskanzler mit einem „Schauspieler, 

der alle Rollen annahm, die ihn den Hindenburg spielen ließen,“ verglichen. Gegen Ende der 

Erzählung, im vorletzten Abschnitt, wird dieses Bild wieder aufgenommen: „Hindenburg 

spielte sein Finale. Ein Schauspieler übergab einem anderen Schauspieler, dessen Partie noch 

nicht zu Ende geschrieben war, das Reich.“1136  

Im Zusammenhang mit dem Schauspiel stehen auch die Kleistbezüge in der Erzählung. 

Parallelen sind erkennbar in der Herkunft des Erzählers aus altem preußischem Militäradel, 

seiner Affinität zur Literatur und dem Ausbruch aus der Familientradition, die ihm eigentlich 

die Offizierlaufbahn vorherbestimmt hatte sowie im Namen der Schwester Ulrike.1137 Kleists 

Prinz von Homburg wird dreimal zitiert, davon zweimal im Zusammenhang mit dem 
                                                                                                                                                                                              
Wunderrabbi, ein Chassidim, streng orthodox.“ (a. a. O., S. 533). (Diese Figur aus Döblins Roman Berlin 
Alexanderplatz zitiert Koeppen in der 1992 in der FAZ erschienenen Erzählung Berlin erneut.) Eine weitere 
Maske, in die der Erzähler schlüpft, ist die des Reichskanzlers: „Ich träumte. Ich war in Hindenburg 
hineingekrochen und dachte ihn mir gut, einen alten lutherischen Heiligen, der weise alles über sich ergehen und 
in Bescheidung und Ruhe gar nichts geschehen ließ.“ (a. a. O., S. 540).  
1132  Kußmann, S. 149. Im Text heißt es: „Mein Vater schüttelte einem Mann, den er sehr verachtete, die Hände. 
Er gratulierte ihm zum neuen Amt, obwohl der Gewandte in der Hierarchie eine Stufe herabgestiegen war. Bald 
fand er sich im Keller.“ (a. a. O., S. 540)  
1133  Estermann 2000, S. 537.  
1134  s. A. o., S. 540.  
1135  s. A. o., S. 538.  
1136  s. A. o., S. 540. Auch das Dritte Reich wird als Schauspiel verstanden. Dies erinnert an die Erzählung Der 
Tiergarten, wo Preußen derart charakterisiert und Diederich Heßling zitiert wurde, der den Kaiser spielt (a. a. O., 
S. 549). Für den Versuch der Nationalsozialisten, sich als legitime Nachfolger der Preußen auszugeben hat 
Koeppen folgendes Bild, das wieder eine groteske Umkehrung eines Märchenmotivs ist: „Hindenburg  war aber 
in seinem oder des Kaisers Thronsessel eingeschlafen, und der andere, der ihm die Tradition stehlen wollte, die 
grade noch legitime Macht, hämmerte sich mit Wörtern in den Greis hinein, ein Oger, der in eine andere Haut 
schlüpft, eine alte runzlige, der alle vertrauen in nie befriedigter, in der Kindheit enttäuschter Vatersehnsucht.“ 
(a. a. O., S. 540).  
1137  Wie Josef Quack schreibt, ist sie nach ihrem „selbstständigen, witzig-couragierten Verhalten […] zu 
urteilen, […] auch dem Bilde Erika Manns nachgeformt, die Koeppen gut gekannt hat.“ (ders., S. 313). Das 
Motiv der Wunschschwester findet sich mehrfach. Bereits im Debütroman äußert der Protagonist Friedrich: 
„[…] verdammt noch mal, wenn ich doch eine Schwester gehabt hätte.“ (WK I, S. 34) Auch in Melancholia 
A/Studenten im Elisenhain heißt es: „Meine Schwester, meine Stiefschwester, Traumschwester, ach, ich hatte gar 
keine Schwester.“ (WK III, S. 189). Seltener ist der Bezug zu Heinrich von Kleists (Halb-)Schwester Ulrike. In 
Die Mauer schwankt vergleicht sich Johannes von Südes Schwester Emilie mit ihr: „Sie las des öfteren in den 
Briefen Heinrich von Kleists und sie erduldete die Marterung des Genialen mit einer seltsamen Lust, in der sie 
die Rolle der Schwester Ulricke[sic!] in einem übertriebenen Verhältnis für sich in Anspruch nahm.“(WK I, S. 
266  f.)  
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Judentum. Zunächst heißt es über das Verhältnis des Erzählers zu seinen andersgläubigen 

Mitschülern: „Erst als ich über Sonntag einen, der Katzenellenbogen hieß, auf das Gut 

einladen, im Kavaliershaus unterbringen und mit ihm den »Prinzen von Homburg« lesen und 

das Schlachtfeld von Fehrbellin besuchen wollte, fragte meine Mutter: muß das sein?“1138 An 

späterer Stelle werden Überlegungen über die berufliche Zukunft der Mitschüler angestellt, 

die sich doch nicht erfüllen werden: „Schon würde der Sohn Dr. jur. sein oder Dr. med. und 

Dr. med. dent. und würde wie alle sein, ohne Locken und Bart, vielleicht noch mit 

schwarzem, doch modischem Hut, Diplomatenhomburg und angeglichen allen und nicht nur 

Gott.“1139  

Die dritte Zitation des Schauspiels findet sich im Zusammenhang mit dem „Tag von 

Potsdam“: „[…] sie glaubten an das Märchen, an das Flötenkonzert, an Wagner in Bayreuth, 

doch aus dem Lautsprecher auf dem Dorfplatz vor unserer Kirche hörte ich nur den 

Paukenschlag und die Fanfaren zum Avancieren, was würde der Prinz von Homburg tun 

[…].“1140 Stefan Eggert deutet die Bezugnahme auf Kleist folgendermaßen: Koeppen habe 

mit dem Titel des Romanfragments zeigen wollen, „dass es in Brandenburg, in Preußen und 

bei den Hohenzollern auch noch eine andere Geschichte gibt als diejenige, die über 

preußische Generäle wie Yorck und Gneisenau oder mehr noch durch Bismarck, Ludendorff 

und Hindenburg scheinbar unvermeidlich zu Hitler führen musste […] Da gab es eben auch 

einen Heinrich von Kleist, der an seinen Konflikten zwischen Preußentum, dem 

Germanentum Hermann des Cheruskers und der poetisch inspirierten Nachdenklichkeit und 

Träumerei des Prinzen von Homburg zuletzt innerlich zerbrach […] Viele Helden von 

Koeppen haben etwas von diesem Träumerischen des Prinzen von Homburg, vermischt mit 

einer Sehnsucht nach den klassischen Idealen Griechenlands. In Preußen war das Ideal für 

Kleist nicht zu erreichen, er hatte pflichttreuer Soldat zu sein und sonst gar nichts. Also 

wählte Kleist das Nichts oder die Ewigkeit. Wolfgang Koeppen hingegen kannte die Pflicht, 

er kannte das Preußen Bismarcks, er kannte den Krieg und Hindenburg, er lernte Hitler und 

sein antisemitisches geistfeindliches Germanentum kennen. Er entfernte sich von Deutschland 

und von der Truppe. Er wollte leben und schreiben und nicht töten und marschieren.“1141  

Ergänzt werden kann, dies wird gerade im obigen Zitat besonders deutlich, das 

Kleist/Homburg und somit auch Preußen in diesem Kontext auch als Gegenpol zum 

                                                             
1138  a. a. O., S. 528.  
1139  a. a. O., S. 532. Doch dazu wird es nicht kommen. Das Schicksal der Juden im Dritten Reich wird im 
Folgenden vorausgedeutet, indem das kurz vor der Schlachtung stehende Geflügel mit den menschlichen 
Bewohnern der „Gasse der frommen Israeliten“ gleichgesetzt wird.  
1140  a. a. O., S. 535. 
1141  ders., S. 7 f.  
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Nationalsozialismus verstanden werden. Der „Tag von Potsdam“ ist hier einmal mehr die 

versäumte Gelegenheit, der missglückte kairós, und der Erzähler sucht nach einem Ausweg. 

Soll er sich in seine Pflicht schicken oder fliehen: in den Traum, in die Welt der Literatur, des 

Theaters? Schwierig ist auch die Beantwortung der Frage, was in diesem Zusammenhang als 

Pflichterfüllung zu verstehen ist.  

Für den Großvater bedeutet sie zweifelsohne, in der Wehrmacht auch den neuen Machthabern 

zur Verfügung zu stehen. Dabei werden das Militär und die Aufrüstung durch die 

Nationalsozialisten von den meisten missverstanden, als Möglichkeit des sozialen Aufstiegs 

begriffen. Man ‚spielt’ nur Soldat, das große Sterben und Schlachten soll erst noch folgen: 

„[…] einige witterten Morgenluft für die Karriere, an Schlachtenruhm dachte niemand, der 

Heldentod war nicht geplant, die Wehrpflicht für ein starkes Heer mit vielen Planstellen und 

sicherem Aufstieg in die höhere Gehaltsklasse ein Ding an sich, nur zum Hausgebrauch.“1142 

Auch hier lehnt Koeppen sich an die realen Verhältnisse an, denn für viele Angehörige des 

preußischen Militäradels bedeutete die Kooperation mit den neuen Machthabern lediglich 

Pflichterfüllung bzw. die Hoffnung auf Sicherung ihrer traditionellen politischen und sozialen 

Führungsrolle und auch mit den außenpolitischen Zielen Hitlers, der Revision des Versailler 

Vertrages und der Rückforderung polnischer Gebiete, konnten sich viele wohl arrangieren.  

Die mögliche Entscheidung des Vaters, dies ist bereits angedeutet worden, könnte der 

(spätere) Weg in den Widerstand sein, so wie auch der Enkel sich „unterstellt“, 

„Eulenspiegels Wege geht“, um zu überleben. Wie Josef Quack schreibt, freut [er] sich als 

Schriftsteller auf »Berlin, einen Ort meiner Zeit«, und er beobachtet, dass eine »Große Zeit« 

heraufkommt, die nicht seine Zeit sein wird […]. Er hat den Gegensatz in die paradoxe 

Formel gefasst: »Allein die Angst lässt hoffen. Die Furcht hat Zukunft. « […]. Es ist ein 

mehrdeutiger Satz, der die kommende Zeit als eine Zeit der Furcht beschreibt, zugleich aber 

in knappster Form die temporale Zeit des Sich-Ängstigens offen legt: In der Angst äußert sich 

ein Zeitmodus, der auf die Zukunft gerichtet ist.“1143  

Die Pflichtthematik ist, vor allem im Zusammenhang mit Preußen, in vielen Texten Koeppens 

präsent. Am Beispiel von Die Mauer schwankt und zahlreicher anderer Texte ist dies bereits 

gezeigt worden. Hier wird dies auch in der Zitation Kants deutlich: „In der Garnisonskirche in 

Potsdam war ein Buch von Kant eingesargt, über dessen Bedeutung sich die Gelehrten 

stritten.“1144 Doch die Zeiten haben sich geändert, die Werte verkehrt. Die Nazis haben den 

Versuch unternommen, Kants Kritik der praktischen Vernunft durch Hitlers Mein Kampf zu 

                                                             
1142  a. a. O., S. 537.  
1143  ders., S. 313.  
1144  a. a. O., S. 538.  
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ersetzen. 1145  Bei beiden geht es um Pflichterfüllung und Unterordnung unter ein 

Führerprinzip, doch fordert Kants >kategorischer Imperativ< die freiwillige Unterordnung des 

Einzelnen zum Wohle aller in den durch die Moral und Ethik bestimmten Grenzen, wird nun 

bedingungsloser Gehorsam ohne jeglichen Skrupel, wird Entmenschlichung, gefordert. Die 

deutliche Differenzierung zwischen dem preußischen und dem nationalsozialistischen 

Führungsanspruch wird in der Charakterisierung des Faschismus als personifiziertem 

Ungehorsam nochmals deutlich hervorgehoben: „Der Ungehorsam, den sie immer gefürchtet 

hatten, war durch eine andere, eine unbewachte Tür gekommen und dachte zu 

kommandieren.“1146  

Dies zeigt sich nicht nur in der großen Politik, sondern auch im Mikrokosmos der Familie am 

Beispiel des Chauffeurs. Nur dem Erzähler und der Schwester „war er schon immer 

unheimlich gewesen, doch sonst von allen geschätzt,“1147 nun „stellte [er] etwas vor, ich 

dachte, er wird die Tür hinter uns zuschlagen, und wir sitzen in der Falle.“1148 Er hat es in der 

neuen Gesellschaft schon zu etwas gebracht, „aufgestiegen ganz heimlich hinter unserem 

Rücken.“ Die Familienmitglieder reagieren darauf ganz unterschiedlich. Mutter und 

Großmutter sind entsetzt, doch der Enkel ‚schauspielert’, indem er sich ihm scheinbar 

annähern, „Volksgemeinschaft“ herstellt,  ihn aber in Wirklichkeit lächerlich macht: „Ich 

grinste. Gab unserem Fahrer die Hand. […] Provozierend. Er merkte es nicht. […] Meine 

Schwester rief vom Tennisplatz, laß dich nicht verführen.“1149  

Die Bezüge zur Gefahr des aufgestiegenen Faschismus und zu dessen Folgen werden 

fortgesetzt. Der Großvater war als Militärbeobachter im russisch-japanischen Krieg dabei 

gewesen und hatte „die Niederlage der Russen als eigene Demütigung empfunden […]. Mein 

                                                             
1145  a. a. O., S. 540.  
1146  a. a. O., S. 536 f. Dass sich alte und neue Machthaber beträchtlich voneinander unterscheiden, wird auch im 
folgenden Zitat deutlich, dass nochmals zeigt, dass die Nationalsozialisten preußische Traditionen nicht 
aufgenommen, sondern umgekehrt und pervertiert haben. Die Vernunft, der Geist der Aufklärung, sind verjagt 
oder getötet worden: „[…] wir gingen, das Ereignis von Potsdam zu sehen, die Auferstehung der Toten, den 
Wundertäter, der sie rufen und in die Mumien schlüpfen würde, wenn auch einige meinten, der Geist von 
Sanssouci würde über ihn kommen, aber Voltaire war schon aus dem Land getrieben oder wurde zu Tode 
gebracht in Orten neuen Namens, Ohne Hoffnung [nicht suum cuique] stand über dem Tor, und Stacheldraht, 
elektrisch geladen, schloß das Lager ein, das verunzierte nicht das Reich und nicht den historischen Tag und 
nicht die Große Zeit, die kommen sollte […].“ (a. a. O., S. 535, Hervorhebungen von der Verfasserin.)  
1147  a. a. O., S. 535.  
1148  a. a. O.  
1149  a. a. O., S. 536. Die fatale Fehleinschätzung der Großmutter zeigt sich auch an anderer Stelle. Sie hatte auf 
ihrem Gut Männern Arbeit und Obdach gegeben, die sie für die ihrigen hielt, „Nationalgesinnte, wehrwillige 
Männer, Helden und Opfer des großen Krieges. […] Sie sollten den Kaiser aus Holland zurückbringen. Sie 
setzen aber einen der ihren, einen Mannschaftsgrad, auf den verwaisten Thron“ und geben ihn für den „Heiland“ 
aus. (a. a. O., S. 524). Die Großmutter repräsentiert den deutschnationalen, kriegstreiberischen, latent 
antisemitischen Protestantismus, der beispielsweise in der nationalen Glaubensbewegung „Deutsche Christen“ 
des Bischofs von Berlin-Brandenburg, Joachim Hossenfelder, großen Anteil am Aufstieg der Faschisten hatte.  
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Großvater glaubte vieles. Er glaubte, hinter Sibirien Preußen zu vertreten oder gar zu 

verteidigen.“1150  

Zum einen ist dies erneut eine Anlehnung an die traditionellen Beziehungen zwischen 

Preußen und Russland, die sich hier bereits aufzulösen beginnen.1151 In der folgenden 

Erzählung des Romanprojektes In Staub mit allen Feinden Brandenburgs wird sich dieses 

Bild wieder finden.1152 Auch meteorologische Parallelen zwischen Brandenburg und Sibirien 

werden aufgezeigt.1153  

Zum anderen war an früherer Stelle bereits festgestellt worden, das ein Thema des Textes die 

veränderte politische Situation in Deutschland ist, die sich hier auch in ihren außenpolitischen 

Dimensionen zeigt: Aus dem alten Bündnispartner Russland wird nach dem Untergang 

Preußens schon bald ein Kriegsgegner werden, während nun das faschistische, aggressive und 

expansionistische Japan1154, früher noch als „gelbe Gefahr“ betrachtet, im „Dreimächtepakt“ 

von 1940 zum Verbündeten wird. Dass diese nur scheinbar an der Peripherie des 

Weltgeschehens spielende Episode Auswirkungen auf das Kräfteverhältnis der Weltmächte 

haben würde, haben schon Zeitgenossen richtig vorausgesehen.1155  

                                                             
1150  a. a. O., S. 525. Die rohstoffreiche Mandschurei war 1900 von den Russen besetzt worden. 1903 forderte der 
japanische Botschafter Russland auf, sich aus dem Gebiet zurückzuziehen. Im Februar 1904 begann der Krieg 
(ohne Kriegserklärung) mit dem japanischen Angriff auf den Hafen von Port Arthur. Er endete im Herbst 1905 
mit der Niederlage Russlands (und als Spätfolge mit dem Ausbruch der Revolution in Russland). Eine Folge des 
Krieges war die japanische Invasion in der Mandschurei. Die im Text erwähnte Schlacht bei Mukden im 
Februar/März war die letzte Feldschlacht dieses Krieges mit insgesamt 600.000 Beteiligten und gilt als größte 
Feldschlacht jener Zeit. Sie hatte zwar nur geringe strategische Bedeutung, wirkte auf das russische Heer 
allerdings völlig demoralisierend.  
1151 Vorbild für die Figur des Großvaters könnte Carl Prinz von Hohenzollern gewesen sein, der auf Geheiß des 
Kaisers 1904 nach Japan gereist war, um den Krieg auf  japanischer Seite zu beobachten. Seine Beobachtungen 
erschienen unter dem Titel: Meine Erlebnisse während des russisch-japanischen Krieges 1904-05. – Berlin: 
Ernst Mittler und Sohn, 1912.  
1152  Ein weiteres, im dortigen Kapitel nicht erwähntes Beispiel für die preußisch-russischen Beziehungen ist der 
Freiherr vom Stein, der nach seiner Entlassung seit Februar 1812 im Auftrag Zar Alexanders in Russland tätig 
war. Hier besteht wiederum ein Bezug zu Heinrich von Kleist; dieser war zeitweilig als Kurier für Stein tätig 
gewesen.  
1153  Im Text heißt es: „Ich hörte den harten Ballaufschlag meiner Schwester und sah ihre nackten Beine gerötet. 
In Brandenburg ist der März ein Wintermonat. Mein Großvater sprach gern von dem Großreich der sibirischen 
Kälte. Schwesterchen und ich nannten ihn, unter uns, Väterchen Frost und sahen ihn in seinem geopolitischen 
Eispalast erschöpfte Soldaten drillen.“ (a. a. O., S. 525).  
1154  Der Tennô-Faschismus in Japan war zwar sehr viel komplexer als der in Deutschland und Italien, doch 
bestanden zahlreiche Kongruenzen. Hier wären zunächst die Rassenideologie (der Tennô definierte sich selbst 
aufgrund seiner göttlichen Abstammung als alleinigen Träger der Autorität), die Lebensraumphilosophie und der 
Versuch der Schaffung japanischer Hegemonie im asiatischen Raum zu benennen. Ähnlich wie Deutschland und 
Italien verstand sich auch Japan als antiwestliche Schutz- und Ordnungsmacht, die das Rohstoff- und 
Arbeitskräftereservoir, das die benachbarten Staaten (China und Französisch-Indochina) boten, der 
einheimischen Wirtschaft zuzuführen suchte.  
1155  So etwa Franz Mehring, der schon 1904 folgerichtig erkannte: „Siegt Japan, so hat der zarische Despotismus 
einen vernichtenden Stoß erhalten, der seine Hegemonie über Europa bricht, die revolutionären Kräfte innerhalb 
des russischen Volkes entfesselt und damit der revolutionären Entwicklung überhaupt einen gewaltigen Anstoß 
gibt. Siegt dagegen Russland, so ist die zarische Hegemonie auf unabsehbare Zeit befestigt, so dass sie entweder 
durch einen verheerenden Weltkrieg gebrochen werden muss oder aber auf lange hinaus den Strom der 
revolutionären Entwicklung wie ein unpassierbarer Felsblock sperrt.“ (zit. nach: ders.: Krieg und Politik, Bd. I, 
Berlin 1959, S.108 ff.)  
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Somit steht am Ende des Textes einmal mehr die prophetische Warnung vor dem 

Kommenden: Preußen und die preußischen Eliten haben am „Tag von Potsdam“ den 

kairótischen Augenblick versäumt, nun ist eine neue Zeit, eine Zeit der Angst angebrochen, 

die man, ebenso wie der Erzähler,  nur schauspielernd überstehen kann.  

 

 

8.4.5.2.4. Unsern Ausgang segne, Gott, unsern Eingang gleichermaßen  

Stand im Zentrum der vorangegangenen Erzählung noch das Jahr 1933 mit seinen Folgen, 

werden hier die Konsequenzen dieser unheilvollen Entwicklung beschrieben. Deutschland ist 

infolge des selbstverschuldeten Krieges geteilt und der Erzähler schildert seine Odyssee durch 

West- und Ostberlin sowie die Reise in die eigenen Erinnerungen. Die Gründe für den Besuch 

in der DDR bleiben dabei im Dunkeln.  

Besonders auffällig ist die Häufung von Todesmetaphern, beginnend mit dem Titel1156 über 

den Texteingang, in dem beschrieben wird, wie Männer beim Versuch, frisch geschlagene 

Weihnachtsbäume nach Hause zu bringen, in den Netzen der Fischer ertrinken über die 

Zitation der Büchse der Pandora bis zum Textausgang, in dem das Ende der Reise den Ich-

Erzähler in einen „dunklen Schacht“ hinein führt. Die Stimmung ist düster, beängstigend, 

resignativ.  

Der erste der insgesamt sieben Abschnitte kündigt die Fahrt nach Ost-Berlin in der 

Vorweihnachtszeit an. Dabei fällt der Satz: „Aber ich war nicht im Advent“. Er lässt sich ganz 

unterschiedlich interpretieren. Zunächst könnte er für das nichtchristliche, materialistische 

Weltbild des Autors stehen, er ist aber auch eine Anspielung auf sein Außenseitertum, das im 

Text an späterer Stelle thematisiert wird. Alle Welt ist mit Weihnachtsvorbereitungen und  

-einkäufen beschäftigt, doch den Erzähler berührt dies nicht. Drittes wird angedeutet, dass er 

sich als Zeit und Raum enthoben betrachtet, denn im Folgenden verschieben sich die 

zeitlichen Ebenen in einer Rückblende auf ein Weihnachtsfest im Kaiserreich während seines 

ersten Schuljahres. Doch dies ist keineswegs eine Erinnerung an eine glückliche, besinnliche 

Zeit, wie der Leser sie erwartet, denn sie beginnt, wie bereits erwähnt, mit dem Tod der 

Männer: sie „lagen blaurot neben den blauroten Fischen, klammerten sich an den Christbaum 

mit schon erstarrender Hand […].“1157 Statt der Geburt Jesu Christi gedenken die Kinder „wie 

immer des Kaisers, denn er schenkte in der verschnürten Tüte die Pfeffernüsse, den 

Weihnachtsmann […], so wohlwollend war die Obrigkeit, die ich, ihr mißtrauend, erzürnte.“ 
                                                             
1156  „Unsern Ausgang segne Gott, unsern Eingang gleichermaßen,/ segne unser täglich Brot, segne unser Tun 
und Lassen,/ segne uns mit sel’gem Sterben/ und mach uns zu Himmelserben,“ (EG 163) ist ein in der 
christlichen Liturgie häufig zitierter Abschiedssegen.  
1157  Estermann 2000, S. 541.  
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Die Skepsis, gar der Hass gegen und die Angst vor der Obrigkeit ist eines der Leitmotive des 

Textes, was sich insbesondere im sechsten Textabschnitt zeigt.  

Der zweite Abschnitt führt zurück in die Erzählgegenwart des Textes, hier nicht datiert, aber 

in den ausgeschiedenen Teilen in Advent als Zeit der Studentenrevolten 1968/69 kenntlich 

gemacht. Der Ich-Erzähler sinniert über verschiedene Optionen seiner Reise vom West- in 

den Ostteil Berlins, wobei auch hier die Stimmung düster ist: „Ich hatte im Westen der Stadt 

die Zeichen nicht verstanden. Ich hatte an einen Lebensschlußverkauf geglaubt.“ Er fühlt sich 

ausgestoßen, schon in der Erwartung: ein „Fremder in Berlin“ (West), ein „doppelt Fremder“ 

im Osten, ängstlich darauf wartend, ob er bei der Passkontrolle „zurückgewiesen würde, die 

Prüfung nicht bestanden.“ 1158  Am Schluss des Abschnitts steht ein hypothetisches 

Wiedersehen mit dem Pergamon-Altar, „an dem mein Onkel gestorben war.“1159 Die Zitation 

des Onkels sowie des Tiergartens im folgenden dritten Textabschnitt bilden eine Schnittstelle 

zur letzten Erzählung des Romanfragments, Der Tiergarten.  

In den folgenden Abschnitten wird die Reise des Erzählers beschrieben, zunächst realiter „mit 

der Stadtbahn“, von einem Ort, einem politischen System in das andere, aber auch wieder in 

eine andere Zeitebene: „Doch in der Geschichte, zu der ja alle Zeit wird, jetzt, im Nu, die 

Zeit, in der ich lebe, ist ein historischer Augenblick, ein Grenzübertritt von ganz besonderer 

Art, ich weiß nicht, von woher und nicht wohin, sie sprechen von miteinander 

konkurrierenden Welten, das sind kluge Leute, zwei Deutschland an der Spree und immer 

weiter voneinander weg, zwei nebeneinander herlaufende verschiedene Jahrhunderte, schon 

unvergleichbare Epochen, es ist eine weite Reise, und wer weiß, ob es vorwärts oder 

rückwärts geht, man sollte sagen schreitet […].“1160  

Bei der Einreise ist ihm ein Mädchen behilflich, das beide Deutschland vereint, „von der 

Reichsbahn Ost angestellt und eingekleidet und wohnhaft in Berlin West.“ Er nennt sie Sonja, 

„nach Dostojewski“: „Doch Sonja hatte auf ihrem Bahnsteig den Befehlsstab in der Hand, 

und hätte er nicht ein Marschallstab sein können für Sonja mit der russischen und doch 

preußischen Mütze? Es gab Leute, die, historisch beschlagen, von der Konvention von 

Tauroggen sprachen, und deutsche und russische Generäle verbündeten sich gegen Napoleon. 

War der Korse der Westen?“1161 Wenn auch weniger deutlich als in vielen anderen Texten 

Koeppens zeigt sich auch hier seine Rezeption konservativ-revolutionärer Ideen, diesmal die 

Idee einer Verbindung Deutschlands (bzw. Preußens) mit dem Osten, mit Russland, wie sie 

                                                             
1158  a. a. O., S. 542.  
1159  Theodor Wille war tatsächlich am Neubau des Pergamonmuseums beteiligt gewesen.  
1160  a. a. O., S. 542 f.  
1161  a. a. O., S. 543.  
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etwa der Nationalbolschewismus, für den Namen wie Ernst Niekisch1162, Karl Otto Paetel, 

Ernst Jünger oder Harro Schulze-Boysen stehen, gefordert hatte. Auch Moeller van den Bruck 

ist dieser Bewegung zuzuordnen.1163 Hier handelt es sich um eine Gruppierung innerhalb der 

Konservativen Revolution, die Kurt Hiller in der Weltbühne als die „linken Leute von 

rechts“1164 bezeichnete. Für Klemens von Klemperer war der Nationalbolschewismus „das 

phantasiereichste und sonderlichste Geschöpf des Versailles und Weimar ablehnenden 

Deutschland.“1165 Als solchen „könnte man ungeachtet des in diesem Begriff enthaltenen 

Widerspruchs den zu einem nationalen Sozialismus modifizierten >Bolschewismus< Stalins 

bezeichnen. Es ist denn auch kein Zufall, dass der >Bolschewismus< Stalins eine weitaus 

größere Anziehungskraft auf nationalrevolutionäre Kreise ausübte […] als die 

internationalistische, >intellektuelle< Ausrichtung des Marxismus, wie sie nach dem Tode 

Lenins vor allem Trotzki verkörperte.“1166 Die Gruppe war, wie die Konservative Revolution 

überhaupt, sehr inhomogen, doch verbanden die Mitglieder ihre Ostorientierung, die 

Kapitalismus- und die Bürgertumskritik. Spenglers Preußentum und Sozialismus 

weiterführend, charakterisierte Ernst Niekisch das stalinistische Russland als im Kern 

preußisch. Die Idee sei „in Potsdam geboren – auf preußisch-slawischem Bauernboden. 

Preußen sei der Staat, in welchem es überhaupt kein Privatleben mehr gäbe, sondern nur einen 

Leviathan, wo es nur noch eine Mannschaft, eine soldatische Gemeinschaft, aber kein 

persönliches Eigentum mehr gäbe“: eine Vorstellung, die man bekanntlich auch in der DDR 

erfolglos umzusetzen versuchte. Ähnlich argumentierte Ernst Jünger in seiner Parallelisierung 

von Preußentum und Arbeiterschaft. Er erklärte den „preußischen Pflichtbegriff zum 

entscheidenden inhaltlichen Kriterium der von ihm konzedierten Traditionslinie.“1167  

Eine Annäherung Deutschlands an die Sowjetunion wurde verschiedentlich schon seit 1918 

gefordert, nicht nur von links stehenden Kreisen. Zum einen berief man sich dabei darauf, 

dass die Sowjetunion nicht zu den am Versailler Vertrag beteiligten Siegermächten gehörte 

und man sie deshalb als potentiellen Bündnispartner gegen den westlichen Liberalismus 

                                                             
1162  Sebastian Haffner hat Ernst Niekisch als „letzten großen Preußen“ und als „wirklichen Gegenspieler Hitlers 
in Deutschland“ bezeichnet. (ders.: Preußische Profile. – Frankfurt am Main; Berlin: Ullstein, 21990, S. 293). 
Der Mann, der „kleistisches Deutsch“ geschrieben habe (S. 294), hätte Begriffe wie den  >Geist von Potsdam< 
oder den totalen Staat „nur als Symbole des moralischen Verhaltens benutzt, die etwas ganz anderes bedeuten als 
Hitler darunter verstand.“ (Walter Laqueur, S. 202). Niekisch hatte zwischen 1934 und 37 seine hitlerkritischen 
Bücher geschrieben, darunter: Die dritte imperiale Figur und Das Reich der niederen Dämonen.  
1163  siehe: Das Recht der jungen Völker (1919), Jedes Volk hat seinen eigenen Sozialismus oder die von Moeller 
betreute Gesamtausgabe Fjodor Dostojewskis (1905).  
1164  a. a. O., Nr. 28, 2, 1932, S. 153.  
1165  ders.: Konservative Bewegungen zwischen Kaiserreich und Nationalsozialismus, S. 151, zit. nach: Bahar, S. 
72.  
1166  Bahar, S. 70.  
1167  s. A. o., S. 75.  
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einstufte.1168 Zum anderen ließ sich aufgrund der traditionellen Beziehungen Russlands zu 

Preußen eine Schicksalsgemeinschaft konstruieren: „Von Friedrichs des Großen Rettung 

durch Zar Peter III. zieht sie sich über Yorcks Konvention von Tauroggen und Bismarcks 

Rückversicherungsvertrag bis zu Ago von Maltzan und zum General von Seydlitz im 

Moskauer Komitee. Außerdem – so argumentierte man – hätten beide Länder eine ähnliche 

historische Entwicklung durchgemacht, deren Resultat ein Prozess der Überfremdung und ein 

künstlich vom Westen aufgezwungenes Gesicht sei. […] Bereits Dostojewski und Nietzsche 

hätten bei aller Verschiedenartigkeit diese >Seelenverwandtschaft< erkannt und seien deshalb 

für ein Bündnis der beiden Völker als Bollwerk gegen das Vordringen des Westens 

eingetreten.“1169  

In diesem Sinne ist wohl auch die Vorstellung des Ich-Erzählers von der DDR im obigen Zitat 

zu verstehen, als Idee der konsequenten Fortführung des Nationalbolschewismus 

beziehungsweise des „preußischen Bolschewismus.“1170 Doch seine Reise desillusioniert ihn, 

die Utopie zerschlägt sich. Ebenso wie die Sowjetunion der Stalinzeit und seiner Nachfolger 

ist auch die DDR ein Staat, in dem Unterdrückung und Staatsterror herrschen. Der 

Außenseiter leidet hier, wo Individualismus nicht gewünscht ist, Todesqualen, fühlt sich 

                                                             
1168  Dies beruhte durchaus auf Gegenseitigkeit und anders als die westlichen Alliierten sahen die Russen 
durchaus einen Unterschied zwischen preußischer Tradition und Drittem Reich, was nicht zuletzt durch die 
Propaganda des Nationalkomitees »Freies Deutschland«, das aus deutschen kriegsgefangenen Offizieren 
bestand, bestärkt wurde: „Dem Grafen Yorck, der 1812 den Befehl des Königs ignorierte und über das Eis zu 
den Russen überlief, kam selbstverständlich ein Ehrenplatz zu. […] Die Sowjets zögerten, hauptsächlich deshalb, 
weil Stalin die Hoffnung noch nicht aufgegeben hatte, Preußen könne der Kern eines vereinigten Deutschlands 
werden, das die Sowjetunion möglicherweise unter ihre Kontrolle bringen könnte. Doch Anfang Februar 1947 
lenkte auch Stalin ein und machte den Weg frei für das juristische Ende des preußischen Staates.“ (Clark, S. 765 
und 767).  
1169  (Erich Müller: Nationalbolschewisms, S. 27, zit. nach Bahar, S. 76.) Adolf Georg von Maltzan, genannt Ago 
(1877-1927), war Leiter der Ostabteilung des Auswärtigen Amtes. Schon frühzeitig hatte er sich für ein 
Sonderabkommen mit den Russen eingesetzt, war damit aber gescheitert. Er hatte maßgeblichen Einfluss auf die 
Unterzeichnung des Vertrages von Rapallo (am Rande der Reparationskonferenz von Genua) durch den 
deutschen Außenminister, Walter Rathenau, und den Russen Tschitscherin. In dem Vertrag verzichteten 
Deutschland und Russland „wechselseitig auf etwaige kriegsbedingte Entschädigungsansprüche, nahmen ihre 
diplomatischen Beziehungen wieder auf und legten sich auf die Meistbegünstigungsklausel fest: 
Handelspolitische Vorteile, die sie künftig anderen Staaten gewährten, kamen damit automatisch auch dem 
Vertragspartner zugute.“ Dieser Vertrag wird in der Historiographie sehr kontrovers bewertet. Verteidiger 
verweisen auf die Notlage, „in der sich die deutsche Delegation in Genua befand und betonen den defensiven 
Charakter der deutsch-russischen Vereinbarungen.“ Kritiker hingegen sprechen von einer Verschwörung gegen 
den Westen, ja einem Vorspiel zum Hitler-Stalin-Pakt von 1939. Denn die eigentlichen Pioniere des Vertrages, 
Wirth, Seeckt und eben Maltzan, „verfolgten sehr viel weitergehende, nämlich offensive, nur durch Krieg zu 
verwirklichende Zielsetzungen. Nicht zu bestreiten ist auch, dass Rapallo das deutsch-französische Verhältnis 
verhängnisvoll belastet und mit dem Ruhreinmarsch im Januar 1923 mehr zu tun hat, als wohlwollende 
Interpreten zuzugeben bereit sind.“ (Winkler, 42005, S. 169, 172). General Walther von Seydlitz-Kurzbach 
(1888-1976) wurde vor Stalingrad seines Postens als Oberbefehlshaber der Armee enthoben, weil er befohlen 
hatte, den vom ihm als sinnlos empfundenen Kampf einzustellen. Er geriet in zwölfjährige sowjetische 
Kriegsgefangenschaft, während derer er 1943 den Bund deutscher Offiziere (später Nationalkomitee Freies 
Deutschland) gründete. In Memoranda an die russische Führung bat er erfolglos um die Aufstellung eines Korps 
aus deutschen Freiwilligen gegen das Hitlerregime.  
1170  Uwe Sauermann schlägt diese Begriffsbildung für Ernst Niekisch und dessen Umkreis vor (ders.: E. N. und 
der revolutionäre Nationalismus), zit. nach Bahar 1992, S. 71, Fußnote 4.  



 305 

überwacht, gefangen und versucht, sich zu verstecken „in den langen öden, hohen und 

trostlosen Gängen der Institutionen, Parteien, Behörden, Wehrüberwachungsämtern, ihrem 

Fahrstuhlsystem, ihren piranesischen Treppen, den Aktenspeichern […].“1171 In der Maske 

der Unterprivilegierten, einer Reinemachefrau, versucht er zu entkommen, „die Hintertür zu 

finden, das Mäuseloch, das es schließlich überall gibt.“1172  

Doch am Textausgang steht wieder eine Todesmetapher: der Ich-Erzähler hat sein Mauseloch 

gefunden, doch der Weg führt ihn gemeinsam mit den anderen durch eine enge Pforte „in 

einen dunklen Schacht hinab“, womit der Bezug zum Titel der Erzählung hergestellt ist. 

Anders als dort hat der Tod hier aber nichts christlich-versöhnliches, sondern erinnert eher an 

antike Vorstellungen. Die Todesmetaphorik des Textes ist wohl als Ausdruck der Resignation 

des Erzählers über die Sinnlosigkeit seines Tuns und speziell dieser Reise zu verstehen. Die 

Gegenwart ist düster. Der Osten, die DDR und somit die Idee eines >anderen Preußen< hat 

sich als utopisch erwiesen. Doch auch der Westen wird nicht positiv bewertet: „[…] und hier 

wie dort sind Banner hochgerichtet, mit uns die Zukunft, von West nach Ost, von Ost nach 

West, und immer reden sie einem ein, daß man unbedingt in die Zukunft streben solle, als sei 

die Gegenwart nicht schon schwer genug zu ertragen, und viele Träume von der 

Vergangenheit, was ganz entsetzlich ist, die stinken schon.“1173  

 

8.4.5.2.5. Advent  

Diese etwa Mitte der Siebzigerjahre entstandene Erzählung besteht, wie bereits erwähnt, aus 

Teilen, die aus der vorangegangenen Erzählung Unsern Ausgang segne, Gott, unsern Eingang 

gleichermaßen ausgeschieden sind. Neben inhaltlichen Kongruenzen wie dem Reisemotiv 

(der Plan einer Reise von West- nach Ostberlin) und der Passage mit der Kindheitserinnerung 

an die Weihnachtszeit im Kaiserreich bestehen vor allem in der beschriebenen Stimmung 

Übereinstimmungen. Auch hier wird die durch den Titel und die Handlungszeit, die 

besinnliche Vorweihnachtszeit, beim Leser erweckte Erwartungshaltung mehrfach gebrochen 

und Koeppen arbeitet stark mit Kontrasten. Zudem ist auch hier das Todesmotiv 

leitmotivisch. Weitere große Themen des kurzen Textes sind Schuld, Versäumnis und 

Übergang. Dies bezieht sich zum einen auf das Reisemotiv als auch auf den Wechsel der 

Jahreszeiten, von Herbst zu Winter sowie den Eintritt in unterschiedliche Lebensalter, denn 

auch hier mischen sich in die Erzählgegenwart des Textes Kindheits- und Jugenderinnerungen 

des Erzählers.  

                                                             
1171  Estermann, S. 545.  
1172  s. A. o.  
1173  a. a. O., S. 543.  
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Im Texteingang wird die Vorweihnachtszeit in der Weimarer Republik beschrieben, eine 

Idylle mit Drehorgelspielern und „Kinderlieder[n] aus der Zeit des Großen Kurfürsten“, doch 

ausgerechnet vor dem größten Konsumtempel der Welt, dem KaDeWe, versammeln sich die 

Ausgestoßenen der Gesellschaft: „Arbeitslose, Kriegsopfer, Entgleiste der Zeit und des 

Lebens, Betrogene und betrogene Betrüger, glücklos Geborene, verführt und verwirrt“.1174 

Dazwischen marschiert die SA auf, es sind erste „Juda verrecke“-Rufe zu hören.  

Diese Atmosphäre wird sofort konterkariert, indem der Erzähler ausgerechnet zu den 

jüdischen Freunden mit der Villa im Grunewald und der erlesenen Bibliothek reist, mit deren 

Sohn er Artikel für die Rote Fahne geschrieben hatte. (Dies ist eine Schnittstelle zur 

Erzählung Ein Anfang ein Ende und zugleich ein Kontrast, denn der Sohn aus reichem 

jüdischem Bildungsbürgertum muss sich bei den Kommunisten ebenso wenig heimisch fühlen 

wie der Erzähler dort.)  

Eine weitere Zäsur wird durch den Satz: „Doch ich war nicht im Advent“ eingeleitet. Hier 

folgt eine mit der obigen Erzählung nahezu identische Rückblende auf die 

Kindheitserinnerung des Erzählers an die Weihnachtsfeier während seines ersten Schuljahres. 

Zu den bereits angedeuteten verschiedenen Bedeutungsebenen dieses Satzes gesellt sich hier 

eine weitere, die durch den Titel der Erzählung noch verstärkt wird. Die Adventszeit steht 

nicht nur für den Beginn des neuen Kirchenjahres, sondern wird im endzeitlichen Motiv der 

Wiederkunft Christi auch als Zeit der Buße, der Kontemplation und der Selbstreflexion 

verstanden.  

Dieses Verständnis wird auch im sich direkt anschließenden Abschnitt deutlich, in der der 

Erzähler sein Leben noch einmal Revue passieren lässt. Er hatte „den Herbst genutzt, Kleists 

Grab zu suchen“, doch gefunden hatte er nur „einen Bahnhof, die Endstation von Gleisen, die 

nur zurückführten, in die Vergangenheit, die Schuld, das Versäumnis und das 

Verlorene.“1175 Zu beachten ist zum einen, das in der Verlagsankündigung die Suche nach 

Kleists Grab als „Pilgerreise“ charakterisiert worden war. Wallfahrten wurden und werden 

aus ganz unterschiedlichen religiösen Gründen unternommen: eines ist das Motiv der Buße. 

Zum anderen nimmt Koeppen hier die resignative Stimmung der vorangegangenen 

Erzählungen auf, wobei Versäumnis und Schuld sich sowohl auf die kollektive Geschichte 

(den Untergang Preußens, die Gräuel des Dritten Reiches) als auch sein individuelles 

Schicksal beziehen können.  

Der folgende, vorletzte Abschnitt führt die Kontrastierungen des Texteingangs fort. 

Geschildert wird der Gegensatz von kleinbürgerlicher Schrebergartenidylle mit „trotteligen 
                                                             
1174  a. a. O.,S. 546.  
1175  a. a. O., S. 547.  
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Zwergen, dekorativen Fliegenpilzen und zahmen Rehen aus braunem Gips“ und den 

rebellierenden Jugendlichen, zu denen der Erzähler flieht. Doch auch hier findet sich kein 

Ausweg, keine Vergebung: Auch „sie fürchteten sich, allein zu sein, und flohen in 

Umarmungen, die nichts beschwichtigten.“1176 Erneut wird das Todesmotiv aufgenommen: 

„Eine Heldentafel am Haus des Ruderklubs. So viele Tote. Doch die Boote waren nicht leer 

geblieben. Der stramme Steuermann rief durch den Trichter zu neuen Siegen.“1177  

Der folgende letzte Absatz ist wieder ein Motiv aus der Erzählung Unsern Ausgang segne...: 

der Versuch, vom Westen in den Osten Berlins zu reisen, doch: „Die Stadtbahn glitt nur bis 

zum Bahnhof Friedrichstraße. Da war ein Übergang, und wer hinüber durfte, mochte sich 

fragen, ob er überging.“1178 Neben den Problemen, die sich bei einem Grenzübergang in 

realiter ergeben würden, wird hier der Sinn dieser Reise grundsätzlich in Frage gestellt. So 

bleiben auch am Ende dieses Textes Trauer und Resignation: über den Verlauf der deutschen 

Geschichte ebenso wie über den des eigenen Lebens. Symbolisch dafür steht die letzte 

Zitation des Ziels der Pilgerreise, des Grabes Heinrich von Kleists: „Ich trauerte um den 

jungen sanften Flötenspieler, der tot im schwarzen Umhang des Fiesko lag, vergiftet von der 

Erde.“1179  

 

8.4.5.2.6. Der Tiergarten  

Waren vor allem die beiden letzten Erzählungen des Romanfragmentes stark elliptisch, 

hermetisch gewesen, so erweckt dieser Text schon eher den Eindruck des Abgeschlossenen 

und nähert sich wieder stärker der bekannten Stilistik und der Sytax des Autors an.  

Die nicht datierte Erzählung gliedert sich in zwei Abschnitte, die auch druckgraphisch 

voneinander abgesetzt sind. Der erste, nur aus einem einzigen, zweiseitigen Satz bestehende 

Teil erinnert an einen früheren Text Koeppens, die Erzählung Romanisches Café. Dies betrifft 

sowohl die Syntax und den durch den Wechsel von extrem kurzen und sehr langen Teilsätzen 

vorantreibend, eigentümlich beschleunigt wirkenden Sprachstil als auch den Inhalt. 

Beschrieben werden die Berliner Stadtgeschichte und die wechselvolle brandenburgisch-

preußische Geschichte vom Beginn der Besiedlung über das 16. Jahrhundert bis zum Beginn 
                                                             
1176  a. a. O.  
1177  a. a .O. Und wieder ist es ein (Männer-)Bund, hier der Sportklub, der mit militärischen Begriffen besetzt und 
mit Tod und Sterben assoziiert wird.  
1178  a. a. O., S. 548. Der Bahnhof Friedrichstraße war direkt nach dem Mauerbau in verschiedene, streng 
voneinander getrennte Bereich eingeteilt worden. Die unterirdischen S-Bahn-Haltestellen konnten nur von 
Reisenden aus dem Westen zum Umsteigen und als Grenzübergangsstelle für die Einreise in die DDR genutzt 
werden. In der Nähe des U-Bahn-Umstiegs gab es einen Verbindungsgang für Angehörige der Reichsbahn (der 
auch als Agentenschleuse diente). Oberirdisch waren die Gleise durch einen Sichtschutz getrennt. Der Bahnhof 
Friedrichstraße übernahm hier die Funktion der Berliner Mauer: Reisende aus Ost und West waren hier nur 
wenige Meter voneinander getrennt und dennoch ohne jede Kontaktmöglichkeit.  
1179  a. a. O., S. 547.  
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des ersten Weltkriegs. Ebenso wie das Romanische Café hat auch der Tiergarten großen 

Symbolwert, ist er doch Ballungszentrum bedeutender Repräsentativbauten und an seiner 

Peripherie wichtiger kultureller Einrichtungen.  

Die brandenburgisch-preußische Geschichte wird im Text anhand der Bautätigkeit einzelner 

preußischer Herrscherpersönlichkeiten beschrieben: „Markgrafen, Kurfürsten, große 

Kurfürsten, Könige, große Könige, drei Kaiser träumten den Traum von Größe, vererbten ihn, 

ein Danaergeschenk.“1180 Zu beachten ist die Charakterisierung Preußens zum einen als 

„Traum“, zum anderen  –  sehr negativ konnotiert – als „Danaergeschenk“.1181  

Dieser sprachliche Duktus wird in den folgenden Zeilen weitergeführt: nun „[…] begann am 

Gendarmenmarkt, ein Schauspiel lange vor dem Schauspielhaus, schwarze Adler und 

Schwarzeadlerorden, suum cuique, jedem das Seine war der Wahlspruch, Preußens soziale 

Ordnung, streng und von verblüffender Simplizität […].“ 1182  Mit der Aufzählung des 

preußischen Wappentieres und des höchsten, bereits von Friedrich I. am Tage vor seiner 

Selbstkrönung gestifteten Ordens, der als Umschrift die Worte >suum cuique< trug, benennt 

Koeppen auch das Staatsmotiv, jene Elemente, die am stärksten mit Preußen assoziiert 

werden. (Auch diese Textstellen sind Belege für Koeppens assoziative Schreibweise oder 

anders formuliert für seine Arbeit mit der Resonanz. In der Zitation einzelner Begriffe, oft auf 

Personen- und Ortsbeschreibungen fußend, aber weit darüber hinausgehend, klingen ganz 

unterschiedliche semantische Ebenen mit an.) Das Motto kann zum einen interpretiert werden 

als >Jedem das Seine<, womit die berühmte preußische Toleranz hinsichtlich der 

Einwanderungs- und Asylpolitik und vor allem in religiösen Fragen gemeint ist. Es kann aber 

auch verstanden werden als >Jedem seine Pflicht<: jeder preußische Untertan hatte dem Staat 

auf seine Weise zu dienen; „der eine […] mit Geld, […] der andere mit Blut, einige auch mit 

>Köpfchen<, aber alle mit Fleiß.“ 1183  Im Folgenden wird die preußische Geschichte 

ausführlich geschildert.  

Mit nur wenigen Worten wird der Beginn der Besiedlung des „Sumpfgebiet[es] an der Spree“ 

umrissen: „Fischer und Schiffer kamen, entwässertes Niederungsland, Händler suchten den 

Ort, fanden ihn gut, ließen sich nieder, Handwerk regte sich, Adel setzte sich über sie, 

schirmte, herrschte, förderte und  drückte.“ Daran schließt die eigentliche Geschichte des 

                                                             
1180  Nach Estermann 2000, S. 549.  
1181  Laokoon warnte die Trojaner vor dem hölzernen Pferd, das ihr Untergang werden sollte, als einem 
Geschenk der Danaer.  
1182  a. a. O. Das Motiv des Schauspiels wird an anderer Stelle wieder aufgenommen. Darauf ist an früherer 
Stelle bereits eingegangen worden.  
1183  Hafner: Preußen ohne Legende, S. 113.  
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Tiergartens an: „der Wald wurde ein Wildpark“.1184 Im Folgenden werden sowohl die 

Geschichte des Ortes als auch die politische, soziale und militärische Entwicklung Preußens 

generell über die durch die Herrscherpersönlichkeiten veranlassten baulichen Veränderungen 

beschrieben. Am Beginn steht der erste Preußenkönig, Friedrich I., der „die breite Straße nach 

Charlottenburg [schlug], wünschte er Paraden, Stechschritt und Fahnen?, er besuchte in 

prächtiger Auffahrt seine Gattin in Schloß Charlottenburg, stieg unter Fanfarenklängen ins 

Ehebett“.1185 Anders als in vielen anderen Texten Koeppens wird Preußen hier noch nicht 

vordergründig als militaristisch beschrieben, was im Fragezeichen des Teilsatzes „wünschte 

er Paraden […]?“ deutlich wird.  

Dies zeigt sich noch stärker in der Schilderung der Veränderungen unter Friedrich II., dessen 

Expansionismus völlig ausgespart bleibt. Koeppen beschränkt sich stattdessen auf Friedrich 

als Initiator eines eigenen Baustils, das Friderizianische Rokoko. Da er die Jagd verabscheute, 

ließ er den Tiergarten mit Wasserbecken, Zierteichen und Skulpturen umgestalten: „Friedrich 

der Große befahl seinem Baumeister Knobelsdorff, aus dem Jagdrevier ein Versailles zu 

schaffen, zur Zeit Voltaires, da der Glanz dieses Königtums schon verblich […].“ Unter 

Friedrich II. wurde der Tiergarten ein Lustgarten, zugänglich auch für die Berliner 

Bevölkerung.  

Der Inhalt der folgenden Zeilen ist stark komprimiert. Die zunächst preußischen, dann 

preußisch-deutschen Herrscher von Friedrich Wilhelm II. bis Wilhelm I. werden 

zusammengefasst, die eigentliche Entwicklung des Tiergartens wird peripher. Stattdessen 

rückt die politische, soziale und kulturelle Entwicklung Preußens stärker ins Zentrum der 

Darstellung, beginnend mit der Entwicklung Berlins zur Großstadt zu Beginn des 19. 

Jahrhunderts und der Besetzung durch Napoleonische Truppen nach der verlorenen 

Doppelschlacht bei Jena und Auerstedt im Oktober 1806 bis zur Reichsgründung 1871.  

Erstmals wird auch die literarische Entwicklung beschrieben: „Kleist redigierte die »Berliner 

Abendblätter«, im Salon der Rahel Varnhagen begegneten sich Literaten und preußische 

Prinzen, Gesellschaft gedieh im Liberalen.“1186 Die politische Entwicklung des für die 

                                                             
1184  a. a. O. Kurfürst Joachim I. hatte 1530 von den Cöllner Bürgern Land erworben, um hier ein weiträumig 
eingezäuntes Tiergehege für seine Jagden zu errichten. Über ihn sagte Friedrich II, „dass mit ihm die Geschichte 
seines Hauses erst interessant zu werden beginne, weil er die östlichen und westlichen Erbschaften machte.“ 
(Haffner, S. 117). Gemeint sind die jülich-cleveschen Gebiete am Niederrhein. Mit ihm beginnt auch die 
preußische Toleranz, trat er doch vom Luthertum zum Kalvinismus über, um die westlichen Provinzen zu 
besänftigen. Hingegen konnte er dies seinen brandenburgischen und ostpreußischen Untertanen nicht 
abverlangen, also verzichtete er als erster Herrscher auf seine Konfessionshoheit (cuius regio eius religio). Die 
Toleranz musste allerdings von oben verordnet und mit Gewalt durchgesetzt werden.  
1185  a. a. O. Unter Friedrich III./I. wurde eine Schneise in den Tiergarten geschlagen, um die Chaussee nach 
Charlottenburg, das damals noch Lietzenburg hieß, anlegen zu können. In den folgenden Jahren wurden  
der Große Stern und der Zirkel (Kurfürstenplatz) angelegt.  
1186  a. a. O., S. 549 f.  
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preußisch-deutsche Geschichte so wichtigen 19. Jahrhunderts wird stark verdichtet: „[…] die 

Helden der Freiheitskriege und der Reformen kamen zu Pferd, die Männer der 

Reichsgründung ritten ihnen nach, Bismarck hielt Cercle im offenen Wagen […].“1187  

Mit Einführung der Figur Wilhelms II., der dem Tiergarten „seine endgültige Bestimmung, 

eine bürgerliche“ gegeben hat, wird die Schilderung wieder ausführlicher. Der Kaiser wird 

dabei in seiner ganzen Widersprüchlichkeit dargestellt. Einerseits „errichtete [er] sich eine 

Ahnengalerie, die Siegesallee, so pompös wie bieder, ein Alptraum großbürgerlichen Stolzes, 

die Verwechslung von Kunst mit Anstrich, Pose mit Ähnlichkeit und Phrase mit Wahrheit 

[…].“1188 Andererseits charakterisiert Koeppen ihn treffend als „moderne[n] Mensch[en], der 

Technik, dem Fortschritt aufgeschlossen, von der Geschichte erhoffte er Gottes Gnaden, von 

den Künsten Erbauung.“ Die Widersprüchlichkeit der Person Wilhelms II. wie des ganzen 

Wilhelminischen Kaiserreichs und seiner Gesellschaft wird konzentriert in der 

Charakterisierung des Schriftstellers Hermann Sudermann, in der Koeppen sehr stark mit 

Paradoxa und Konstrastierungen arbeitet: Er ist „[…] altdeutsch ritterlich eingerichtet 

zwischen Palmen und Gipsbüsten und bronzenen Rossebändigern […] leider ein 

Nestbeschmutzer, ein kritischer, wenn auch sentimentaler Geist, ein Kenner der Gesellschaft, 

die ihn ertrug, ihn haßte und liebte, die er liebte und haßte und zu der er gehörte, ein 

Entdecker der Wahrheit falscher Gefühle, ein Dichter seiner Zeit und zugleich ihr Symbol, 

Kaiser Wilhelm, wäre er noch in seine Ahnengalerie in der Siegesallee gesetzt worden, hätte 

aus deutscher Literatur keine andere Begleitfigur als Sudermann bekommen können, dem er 

zürnte.“ 1189  Sudermann, der heute weitgehend als Trivialautor gilt, war einer der 

erfolgreichsten Dramatiker der Jahrhundertwende, Verfasser neuromantischer und 

naturalistischer Stücke, Erzählungen und Geschichtsdramen. Er wurde Opfer der Verrisse des 

sehr einflussreichen Kritikers Alfred Kerr, der Literatur an den Vorbildern Hauptmann und 

Ibsen maß.1190  

Der zweite Textabschnitt wendet sich wieder dem Tiergarten zu und beginnt mit einer 

allgemeinen Charakterisierung des Ortes als „Promenade der Adligen, der Reichen, der 

Vornehmen. Er blieb ein Stück Hofhaltung, auch als es den Hof nicht mehr gab.“1191 So 

                                                             
1187  a. a. O., S. 550.  
1188  a. a. O. Die Siegesallee war 1898-1901 errichtet worden und umfasste 32 „Marmorstandbilder der Fürsten 
Brandenburgs und Preußens, beginnend mit dem Markgrafen Albrecht dem Bären und schließend mit dem 
Kaiser und König Wilhelm I., und neben ihnen die Bildwerke je eines für seine Zeit besonders charakteristischen 
Mannes, sei er Soldat, Staatsmann oder Bürger“. Sie musste, wie die Siegessäule, 1938 Bauarbeiten zur Anlage 
der Nord-Süd-Achse weichen. (Zitiert nach einem Erlass Wilhelms II. von 1895, in: Schutte, Sprengel, S. 62).  
1189  a. a. O., S. 550 f.  
1190  Davon ließ Sudermann sich in seiner Produktivität jedoch nicht einschränken. Auf Kerrs Angriffe 
antwortete er mit der Streitschrift Verrohung in der Theaterkritik (1902).  
1191  s. A. o., S. 551.  
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anachronistisch scheint auch die Gesellschaft, die der Ich-Erzähler in seinen 

Kindheitserinnerungen beschreibt, eingeleitet durch die Autoritäten Militär und Schule. 

Ersteres beherrscht auch das zivile Leben: „Zum Eislauf auf seinen Teichen spielte 

Militärmusik, selbst wenn es nur ein paar Männer in zivilen Mänteln waren.“ Bei der 

Schilderung der Schulzeit wird die Beschreibung der Siegesallee wieder aufgenommen, 

diesmal in kontrastierender Form. Der Lehrer schildert den Schülern seine „Gipsfiguren“ als 

„Ruhm des Vaterlands, Größe des Herrscherhauses und Blüte deutscher Kunst.“ Der Erzähler 

hingegen fragt sich sarkastisch, „wie der Pädagoge vor lauter Hochachtung und Strammstehen 

zurück zum Bahnhof gefunden habe.“ Seine kritische Einstellung teilt der liberale Onkel, dies 

ist wieder eine Bezugnahme auf Theodor Wille, der in vielen Texten Koeppens zitiert wird. 

Durch die Beschreibung des Onkels als Leser des „Simplizissimus“[sic!]1192 wird seine 

oppositionelle Haltung noch stärker betont. Der Onkel nennt die Siegesallee „eines 

Zuckerbäckers Werk“. Für den Ich-Erzähler ist sie „nur langweilig.“  

Der Volksmund empfand es genauso: er nannte sie „Gedränge der Puppen“. Für Walter 

Rathenau zielten ihre Skulpturen auf ein „gewisses frühgermanisches, waffentrutziges 

Feudaltum“ ab und Lovis Corinth bezeichnete sie als „Spießrutenallee.“1193 Ihre Einweihung 

nutzte der Kaiser, vielleicht noch bestärkt durch die Kritik, zur „offensivsten seiner 

berüchtigten Kunst-Reden“, in der er die moderne Kunst, vor allem den Naturalismus, als 

„Rinnstein-Kunst, Reklame und Versündigung am deutschen Volk“ denunzierte.1194 Wilhelm 

II. hingegen forderte von den Malern, Literaten und Architekten die Glorifizierung der 

angeblichen „deutschen Mission“ Preußens, die er seit der Reichsgründung 1871 bestätigt 

glaubte. Daneben ließ er nur die Kunst im Stile der italienischen Renaissance gelten und 

verglich Berlin gern mit dem Florenz der Medici-Zeit.  

Im Vorfeld ist festgestellt worden, dass die Wilhelminische Gesellschaft im zweiten Abschnitt 

der Erzählung über die Institutionen Militär und Bildungswesen charakterisiert wird. Die 

Literatur – hier im Gegensatz zwischen der offiziellen Kunst des Hofes und den 

zeitgenössischen Strömungen – ist die dritte. Koeppen greift dies in der Zitation der Figur 

                                                             
1192  Die satirische Wochenzeitschrift erschien von 1896 bis 1944 in München. Ihre Herausgeber, Albert Langen 
und Thomas Theodor Heine, hatten sie ursprünglich als Kunst- und Literaturrevue konzipiert. Wegen ihrer 
kritischen Einstellung zur bürgerlichen Moral, zur Kirche, zum Beamtentum und Militär wurden einzelne 
Ausgaben konfisziert. Heine und Frank Wedekind wurden zu Gefängnisstrafen verurteilt, Langen musste eine 
hohe Geldstrafe zahlen. Zu den Autoren, die ebenfalls Opfer der Zensur im Wilhelminischen Kaiserreich 
wurden, gehörte Oskar Panizza. Seine Parisjana. Deutsche Verse aus  Paris (1899) wurden konfisziert und das 
Vermögen des Autors beschlagnahmt.  
1193  alle Zitate nach: Schutte, Sprengel, S. 63.  
1194  Wilhelm II. Die wahre Kunst. Ansprache an die bei der Ausgestaltung der Siegesallee beteiligten Künstler, 
gehalten beim Festmahl im Königlichen Schloss am 18.12.1901. Zit. nach Schutte, Sprengel, S. 63. Damit wird 
die Verbindung zu Sudermann (der viele naturalistische Texte geschrieben hat) und zum ersten Textabschnitt 
hergestellt.  



 312 

Diederich Heßling aus Heinrich Manns Roman Der Untertan erneut auf: „[Ich] sah vor mir 

das Bild, wie der Kaiser in voller Wehr aus dem Brandenburger Tor in das Gehölz ritt und 

seinem Untertan begegnete, Diederich Heßling. Das Ereignis erblaßte auf seinem 

Schauplatz.“1195 In einem später fortgelassenen Untertitel hat Mann den Roman treffend als 

„Geschichte der öffentlichen Seele unter Wilhelm II.“ bezeichnet. Die Figur steht für den 

„repräsentativen Typus“ eines Menschen, der „ganz gesellschaftskonform erzogen und (aus-) 

gebildet, durch geschicktes Taktieren und mit krimineller Energie eingesetztes Intrigieren an 

Einfluss und Macht gewinnt“ und ist somit auch repräsentativ für große Teile der 

Wilhelminischen Gesellschaft.1196 Zu beachten ist, dass Koeppen zu Beginn des ersten 

Absatzes vom „Schauspiel“ Preußen gesprochen hatte, hier vom Schauplatz. Das Theater ist 

sowohl ein zentraler Topos in Heinrich Manns Roman als auch in den Reden Wilhelms II. (oft 

mit der Metapher vom Theater als Waffe). Das Motiv der Begegnung von Kaiser und 

Untertan (realiter und auch eingebildet), auf das Koeppen ebenfalls Bezug nimmt, ist ein 

strukturierendes Element von Manns Roman, „da es in jedem der sechs Kapitel als 

leitmotivischer Schlussstein wiederkehrt, jedes Mal von theatralischer Draperie umgeben.“1197 

Dass dieser Typus auch nach dem Ende des Kaiserreichs seinen Einfluss behielt und gegen 

die Weimarer Demokratie kämpfen konnte, deutet Koeppen im folgenden Satz an: „Der 

Kaiser war fort, der Untertan war geblieben.“1198 Diederich Heßling steht symbolisch für das 

Ende des Kaiserreichs: der Kaiser selbst ist verschwunden, nur noch seine Maske, sein 

Doppelgänger ist geblieben. (Erinnert sei an die Sterbeszene des alten Buck, in der Heßling 

als Kaiser kostümiert auftritt.) Auf die Weimarer Republik leitet Koeppen mit der Zitation der 

Ermordung Karl Liebknechts und Rosa Luxemburgs durch Freikorps im Jahre 1921 über. Der 

düstere Eindruck setzt sich fort in der Beschreibung der Häuser der „pensionierten Generäle 

und Geheimratswitwen“, die metonymisch für die im Unbruch begriffene Zeit und 

Gesellschaft stehen. Der Eindruck der Ruhe vor dem Sturm wird durch die Wiederholung des 

Adverbs „noch“ verstärkt: „[…] noch war der Aufgang nur für Herrschaften, das Treppenhaus 

ein Bad aus Marmor, noch trugen die alten Dienstmädchen weiße Spitzenhäubchen […].“1199 

Am Schluss des Textes heißt es: „Im Tiergarten ritten der Reichspräsident Ebert und der 
                                                             
1195  a. a. O., S. 551.  
1196  Heinrich Mann: Der Untertan, Nachwort, S. 479. Weiter heißt es hier: „Dieser D. H. hat in Elternhaus und 
Schule gelernt, Macht und Gewalt abgehoben von Personen zu erleben oder zu verehren und ihren Insignien zu 
huldigen, wenn er zum Beispiel den Rohrstock des Lehrers bekränzt (S. 13). Er ist dadurch bestens gerüstet für 
die Universität, mehr noch: für deren Vorklasse, die Verbindung, und das Militär, in deren diffusen Gruppen-
Ichs er jeweils ganz aufzugehen vermag. Nicht Bildung, sondern Rausch wird zu seinem Lebenselixier: vom 
Bier des Kneipanten über die Idiolatrie seiner Kaiser-Projektionen bis zum nationalistisch-imperialistischen 
Phrasen-Gehabe bleibt er diesem Zustand treu.“ (a. a. O., S. 481 f.)  
1197  s. A. o., S. 489.  
1198  Estermann 2000, S. 551.  
1199  s. A. o., S. 551 f.  
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Reichswehrminister Noske. […] Ihnen folgte der Generaloberst von Seeckt, untadelig im 

Sattel. Er hatte sich widerwillig mit den Genossen verbündet und paßte nun auf sie auf. Als er 

sie in den Sattel setzte, hatte er gewonnen.“1200  

Mit dem Schluss steigert Koeppen die prä-apokalyptische Stimmung ein letztes Mal. Die 

Weimarer Republik wurde von mehreren revolutionären Aufständen, Putschversuchen und 

politischen Morden (neben Liebknecht und Luxemburg wurden auch Kurt Eisner, Gustav 

Landauer, Matthias Erzberger und Walther Rathenau Opfer rechter Gewalt) erschüttert, 

darunter die Niederschlagung der Räterepublik, des Spartakus- und weiterer 

Kommunistenaufstände sowie des  Kapp-Lüttwitz- (1920) und des Hitler-Ludendorff-

Putsches (1923). Reichspräsident Friedrich Ebert, ein Mann des Ausgleichs, und der ebenfalls 

der SPD angehörende Reichswehrminister Gustav Noske versuchten vergeblich, die 

antidemokratischen Kräfte im Zaum zu halten. Die beiden  Politiker wurden als 

„Blutsozialisten“ verhöhnt, von den Rechten als Totengräber der preußischen Monarchie und 

von den Linken als Verräter an der Revolution verunglimpft. In vielen zeitgenössischen 

Quellen wird Ebert als der „große Verhinderer“ beschrieben. Noske sah sich gar gezwungen, 

für die Wiederherstellung der inneren Ordnung die Hilfe zwielichtiger Freikorps in Anspruch 

zu nehmen. Harry Graf Kessler schrieb am 2. Februar 1927 in sein Tagebuch: „Das Paradox, 

das eine republikanisch-sozialdemokratische Regierung sich und die kapitalistischen 

Geldschränke durch bezahlte Arbeitslose und royalistische Offiziere verteidigen lasse, ist zu 

verrückt.“1201 Auch Generaloberst von Seeckt, der Mann an der Spitze der Reichswehr, der 

„untadelig im Sattel sitzt“, ist so ein Paradoxon. Zwar sympathisierte er innerlich mit dem 

Putschisten Kapp, konnte sich aber „aus preußischem Pflichtgefühl nicht über seinen 

Verfassungsauftrag hinwegsetzen.“ 1202  Dass der Putschversuch doch niedergeschlagen 

werden konnte, ist jedoch nicht seinem eher zögerlichen Verhalten zu verdanken (von ihm 

stammt das berühmt gewordene Zitat: „Truppe schießt nicht auf Truppe“). Es ist vielmehr der 

Verdienst der geflohenen Reichsregierung unter Scheidemann und Ebert, die in Berlin und 

Umgebung einen Generalstreik initiierten, der den Putschversuch lahm legte. Seeckt 

repräsentiert jene Kräfte, die eigentlich Exponenten des alten, monarchistischen Systems, den 

Aufstieg der radikalen Kräfte, auch des Nationalsozialismus, nicht nur nicht verhindert, 

sondern geradezu gefördert haben und die somit eine große Mitschuld an der Katastrophe des 

Dritten Reichs und des Zweiten Weltkriegs trifft.  

                                                             
1200  s. A. o., S. 552.  
1201  Zit. nach Peter Gay: Die Republik der Außenseiter, S. 40.  
1202  Deutsche Geschichte, Bd. 11: Republik und Diktatur 1918-1945. Hg. v. Heinrich Pleticha. – Gütersloh: 
Bertelmann 1987, S. 69.  
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Auch am Ende der Erzählung Der Tiergarten, ja des ganzen Romanfragmentes In Staub mit 

allen Feinden Brandenburgs, steht somit wieder einmal das (auch selbstverschuldete) Ende 

Preußens. Eine ganz andere Stimmung schildert die letzte (größere) Veröffentlichung 

Wolfgang Koeppens.  

 

 

8.4.5.3. Es war einmal in Masuren (1990/91)  
 
Koeppens in den späten Siebzigerjahren veröffentlichten Texte hatten sich immer stärker der 

Gegenwart entfremdet und der eigenen Vergangenheit angenähert. Neben der als einzig 

glücklich empfundenen Berliner Zeit wurde dabei meist ein eher düsteres Bild der eigenen 

Kindheit gezeichnet, am deutlichsten in dem an die Greifswalder Topographie angelehnten 

‚Fragment’ Jugend. Das mehr als zehn Jahre danach erschienene Buch zum Film Peter 

Goedels, Es war einmal in Masuren, zeigt ein anderes, sehr versöhnliches Bild.1203  

Masuren und Greifswald sind die beiden gegensätzlichen Kinderwelten des Autors. In der 

einen ist er der Sohn „der gnädigen Frau vom Fiogatten“, der eine behütete Kindheit in einem 

herrschaftlichen, liberalen Haus mit gut sortierter Bibliothek erlebt und eine humanistische 

Bildung erfährt. Wie Hans Ulrich Treichel schreibt, sind die geschilderten Erinnerungen hier 

„auf eine seltsame Weise von großer Heiterkeit und poetischer Helle. Es scheint, als haben 

sich die Wunden der eigenen Lebensgeschichte geschlossen und als habe sich das Vergessen 

wie weißer, reiner Schnee auf die Lücken des Textes – und auf die Narben des Lebens – 

gelegt.“1204 Die Welt von Jugend ist das alptraumhafte Gegenbild. Doch hat Koeppen 

(allerdings sehr spät) mit der Geburtsstadt Frieden geschlossen, die ihm 1990 den Titel eines 

Dr. h. c. ihrer Universität und vier Jahre später die Ehrenbürgerwürde verlieh; einen Titel, den 

Koeppen freilich nicht mehr selbst entgegennehmen konnte.  

Jahrzehnte vor Erscheinen des kleinen Büchleins ist diese Zeit bereits literarisch verarbeitet 

worden, als erstes in Die Mauer schwankt1205, vier Jahrzehnte später in den Erzählungen Der 

geborene Leser, für den ich mich halte, in Märchendank sowie in Nur eine halbe Wahrheit.  

Es sollten wiederum mehr als 30 Jahre vergehen, bis Koeppen seine ‚Erinnerungsprosa’ Es 

war einmal in Masuren veröffentlichen sollte. 1990 war der Film Ortelsburg – Scycytno des 

Regisseurs Peter Goedel entstanden, dessen Textvorlage Koeppens Buch war.  

                                                             
1203  Wie ein Brief Koeppens an Siegfried Unseld belegt, plante er schon in den Siebzigerjahren, den 
Redakteuren der Abteilung Fernsehspiel beim WDR eine „Reise in eine polnische Stadt“ vorzuschlagen, die 
dann aber erst 20 Jahre später realisiert werden konnte. (Estermann/Schopf 2006, S. 207, Brief vom 13.06.1971).    
1204  ders., in: Freitag, Nr. 47 vom 15.11.1991.  
1205  Häntzschel verweist außerdem auf einen Artikel Koeppens mit dem Titel Die Schönheit Ostpreußens, der im 
Juni 1933 anonym im Börsen-Courier erschien (in: ders. 2006, S. 21).  
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Doch beide, Buch und Film, sind wieder einmal keine Autobiographie sondern, wie Andrea 

Beu schreibt, lediglich der „Versuch einer Erinnerung.“1206  

Das Buch nimmt eine Vorreiterrolle ein. Die von Detering erwähnten, ebenfalls als 

Erinnerungsprosa zu klassifizierenden Bücher einer Marion Gräfin Dönhoff 1207 , eines 

Christian Graf von Krockow1208 oder Arno Surminski1209 waren zwar bereits ab Mitte der 

Achtzigerjahre erschienen. Doch die Phase der Annäherung an den ehemaligen Ostblock und 

somit an die ehemals preußischen Gebiete in Ostpolen, das der Sowjetunion zugeschlagen 

worden war, sowie Westpreußen, dem südlichen Ostpreußen und Schlesien, begann in 

großem Umfang erst Mitte der Neunzigerjahre. Gründe hierfür lagen im allmählichen Leiser-

Werden der revanchistischen und nationalistischen Töne, die vor allem seitens des „Bundes 

der Vertriebenen“ aus Deutschland zu hören gewesen waren. Viele Nachfahren der 

Generation, die zwischen 1943 und 1946 vertrieben worden war, fühlten sich in Deutschland 

heimisch und verlangten nicht länger nach der Heimat ihrer Großeltern und Eltern. Analog 

dazu ließ auch die Propaganda in Russland und Polen allmählich nach, man näherte sich an. 

Der Versuch, die preußische Vergangenheit in die polnische Traditionspflege zu integrieren, 

war erfolgreich. Als eine der ersten Organisationen knüpfte die Allensteiner Borussia an die 

mulinationalen Tendenzen des frühen Preußens an. Auf die Tatsache, dass Polen und das 

Baltikum mittlerweile eine führende Rolle in der Preußenforschung (mit-)einnehmen, ist 

bereits an früherer Stelle hingewiesen worden. Es folgten zahlreiche weitere, auch private 

Initiativen: die Pflege deutscher Soldatenfriedhöhe durch russische, polnische und baltische 

Jugendliche, die binationalen Städtepartnerschaften, die Sanierung der Altstädte von Danzig, 

Riga, Tallin mit deutscher Hilfe sowie gemeinsam erarbeitete Ausstellungen zur Geschichte, 

in denen weder die positiven Aspekte der preußischen Vergangenheit noch die negativen wie 

Kulturkampf und Germanisierung fehlen und die in beiden Ländern gezeigt wurden.  

In diesen Zusammenhang ist auch Koeppens Buch einzuordnen, doch war das Echo auf das 

kleine Bändchen in Deutschland nicht unbedingt positiv. Wie Heinrich Detering schreibt, 

enttäuschte Koeppen die Hoffnungen derjenigen, die „ein neues, großes Reisebuch, wenn 

nicht gar einen neuen Roman“ erwartet hatten, „wieder einmal eklatant“: „Nicht nur im 

Umfang, auch in der elliptisch-spröden, wortkargen Schreibweise schien der Text 

                                                             
1206  dies. 1994, S. 171. Überhaupt ist die Klassifizierung des Textes schwierig. Handelt es sich um einen 
Reiseessay, eine autobiographische Erzählung oder, wie der Titel erahnen lässt, doch um ein Märchen? Detering 
ordnet ihn deshalb als „Schnittpunkt von Genres“ ein (ders. 1998, S. 146). Wie er schreibt, thematisiert der Text 
zunächst im Eingang den Prozess der Textentstehung selbst, darauf folgt die Erinnerungsbewegung in der Zeit 
und schließlich eine Reisebewegung im Raum, analog dazu erfolgen Temporawechsel.  
1207  Kindheit in Ostpreußen (1988) und Polen und Deutsche (1991).  
1208  Die Reise nach Pommern (1985) und Begegnung mit Ostpreußen (1995).  
1209  Reise nach Nikolaiken (1991) und Ein Dorf in Ostpreußen.  
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Befürchtungen zu bestätigen, der alternde Verfasser habe an Schreibfähigkeit eingebüßt, sei 

womöglich nicht einmal der alleinige Urheber des Textes.“1210 In der Tat unterscheidet sich 

der Text stilistisch beträchtlich von den früheren Veröffentlichungen. Die Sätze sind kurz, die 

für Koeppen typischen, manchmal ausufernden Assoziationsströme, Metaphern und epischen 

Bilder und das Spiel mit Zitaten fehlen. Allerdings zitiert Koeppen vielfach eigene Texte.  

Als Kernthema des Textes charakterisiert Heinrich Detering die „Doppelbewegung von 

Konstruktion und Dekonstruktion einer Narration individueller und nationaler Identitäten.“1211  

Das Problem der individuellen Identität ist von jeher Bestandteil des Koeppenschen 

Schreibens gewesen, dar Wechsel zwischen verschiedenen Erzählerinstanzen – vom 

personalen zum auktorialen oder zum Ich-Erzähler, wobei auch diese sich in mehrere 

Instanzen und Personen aufspalten können – ist auch für viele der früheren Texte typisch. Das 

Spiel mit den nationalen Identitäten ist jedoch ein Novum: „Das Masuren des Märchen-Titels 

war einst Teil des deutschen Reiches und gehört heute zu Polen; […] die einstigen und 

gegenwärtigen Beziehungen zwischen Ost und West, die Erfahrung von Kriegen und die 

Möglichkeit eines künftigen Krieges werden ebenso thematisiert wie Faschismus, jüdisches 

Leben in Masuren und der Holocaust.“1212 Doch wird die narratio, ähnlich wie bei Jugend, 

unterlaufen und dekonstruiert, indem eine Chronologie des Erzählten fehlt und „entweder nur 

Miniatur-Geschichten oder Bruchstücke einer möglichen, aber nicht zustande kommenden 

größeren Erzählung nebeneinander gestellt“ werden.1213  

Der Resonanzraum Preußen entsteht nicht nur durch die Lokalisierung der beschriebenen 

Stadt in Westpreußen und die zeithistorischen Bezüge der Erinnerung unmittelbar vor und 

während des Ersten Weltkrieges sondern auch durch die für diese Zeit typische Benennung 

des Gymnasiums nach dem „Helden von Tannenberg“, Hindenburg und den Kaisergeburtstag 

1917, wo das Kind zum „Star des Morgens“ wird, als es im Kieler Matrosenanzug ein Gedicht 

rezitiert. Die Tatsache, dass das Erzähler-Ich die Reise des Kaisers nach Ortelsburg, „ein 

kurzer Besuch, ein anonymer Besuch. Nicht offiziell, also ein Gerücht“1214 thematisiert und 

seine Vermutung, er könne hinter dem Vorhang in einem Zugabteil zu Abend speisen wertet 

Heinrich Detering als „Konflikt zwischen Wirklichkeitsdarstellung und Phantasie“1215, der 

hier deutlich werde.  

                                                             
1210  Detering 1998, S. 143.  
1211  a. a. O., S. 146.  
1212  a. a. O., S. 146.  
1213  ebd.  
1214  WK 1991, S. 89.  
1215  a. a. O., S. 153.  
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Sie ist zweitens auch deutbar als Ausdruck des von Detering selbst beschriebenen Vanitas-

Motivs, das in Es war einmal in Masuren ja bereits im Titel deutlich werde oder anders 

gesagt: der Melancholie des Autors darüber, dass die damalige Zeit, die in anderen Texten ja 

als wenig glücklich geschildert wurde, unwiederholbar vorüber ist. (Hier klingt auch das Ende 

des Kaiserreichs und die Flucht des Kaisers ins holländische Exil an, die er ebenfalls in einem 

Zug angetreten hatte.) Nun, wo ein „Menschenleben zwischen [ihm] und Ortelsburg“1216 liegt, 

sieht er Ortelsburg wieder, „ich erkenne es, und plötzlich überrascht mich die Schönheit 

Masurens. Das Kind nahm alles hin. Ich lebte dort, ich spielte dort. Ich lernte Latein.“1217  

Heinrich Detering macht vier unterschiedliche Erzählebenen aus, die einander in diesem Text 

durchdringen:  

1. Konkrete Reise- und Erinnerungsbilder: hier mischen sich die preußische 

Vergangenheit und die polnische Gegenwart, die Erinnerungen und Reflexionen des 

gealterten Ich-Erzählers und die Schilderungen des polnischen Kindes.  

2. Spiegelungen, Perspektiven- und Rollenwechsel innerhalb des Textes. Diese 

„erzeugen eine Sphäre mythischer Zeitenthobenheit, in der die historischen und 

autobiographischen Vorgänge als zyklische Wiederholungen derselben 

Grundsituationen erscheinen, als Wiederholungen des Gleichen.“1218 Die Welt des 

preußischen ehemaligen und des polnischen gegenwärtigen Kindes scheinen seltsam 

identisch zu sein: „Wieder der Blick aus dem alten Küchenfenster des Beamtenhauses. 

Ist es noch eins? Kinder spielen wieder im Hof. Die Zeit scheint stehengeblieben zu 

sein – die gleichen Spiele, die gleiche Erregung, die gleichen Rufe. Der kleine 

Detektiv verfolgt über das Stalldach den kleinen Verbrecher. Nichts scheint sich 

verändert zu haben, seit 70 Jahren.“1219 Die Kinder fahren heute wie damals mit dem 

Fahrrad zum Waldsee, der polnische Junge ist des Buchhändlers Kunde wie das 

preußische Kind, es gibt noch immer den Pferdemarkt und den alten Friedhof etc.  

3. Eine lineare Erzählstruktur, „in der alle Figuren, Orte, Requisiten als einer 

Vergänglichkeit erscheinen, die sie einmalig und unwiederholbar macht“1220. Die 

Soldaten des Jäger-Bataillons Graf York von Wartenburg und die Ortelsburger Juden 

sind tot. Das Erzähler-Ich photographiert die alte Schule, doch es gibt kein Erkennen, 

die Kinder „sehen einen Fremden, der ihre Schule photographiert.“1221 Auf dem Hof 

                                                             
1216  WK 1991, S. 7.  
1217  a. a. O., S. 13.  
1218  ebd.  
1219  a. a. O., S. 35.  
1220  a. a. O., S. 149.  
1221  a. a. O., S. 18.  



 318 

des Beamtenhauses hatte er einen Baum gepflanzt, doch er weiß nicht mehr, welchen. 

Der Grundton dieser Passagen ist melancholisch; „Ortelsburg heißt Sczcytno“, die 

Wege, die er nun beschreitet, sind „Alleen alter Bäume, Traumpfade, Wälder und 

Seen aus dem Märchenbuch, jetzt für mich.“1222 Er fragt sich: „Ist der Ort der Kindheit 

verloren, in der Zeit verschwunden? Ich will nicht als Fremder in die Fremde 

kommen.“1223  

4.  intertextuelle Bezüge (zu eigenen, eingangs zum Teil bereits erwähnten Texten des 

Masuren-Themenkreises1224, aber auch zu anderen wie beispielsweise Morgenrot).  

Es gibt viele weitere intertextuelle Bezüge beziehungsweise Parallelstellen zu anderen Texten. 

Hier heißt es: „In dem morschen Kahn sonnte sich Frieda! Sie war ein Mädchen aus der 

Kinderlandverschickung des hungernden Berlins. Sie beeindruckte mich, weil sie aus Berlin 

kam, wohin es mich zog. Sie wollte nicht gnädiges Fräulein gerufen werden […]. Frieda aus 

Berlin sprang ohne Schurz in das kühle Wasser. Man nahm sie mir weg. Ich träumte von 

Frieda, den Sternschnuppen, dem kalten Wasser, und ich schrieb eine Geschichte, die Frieda 

hieß.“1225  

Hans Ulrich Treichel schreibt: „Der See bildet gewissermaßen die symbolische Mitte der 

Koeppenschen Kindheitsutopie: er ist ein Ort angstfreier Einsamkeit und unbeschwerter, 

unschuldiger Nacktheit und er ist auch der Ort der ersten zaghaften Verliebtheit in das 

Mädchen Frieda aus dem fernen Berlin.“1226  

Bei Detering heißt es, dass mit diesem Verfahren der intertextuellen Bezüge zudem „das 

Ensemble von Koeppens spätester Kurzprosa integriert [wird] in einen denkbar verknappten 

und gerade darum streckenweise (und unmerklich) enigmatischen Erzählzusammenhang. Und 

wie nach hinten, so ist der Text auch nach vorn hin geöffnet.“1227 Die in der einen Erzählung 

nur angedeuteten Ereignisse und Erinnerungen werden in einer anderen weiter geschrieben.  

                                                             
1222  a. a. O., S. 10.  
1223  a. a. O., S. 13.  
1224  Dazu gehören die negative Einstellung der Mutter dem Osten gegenüber: „Wo sich aufhört das Kultur, da 
sich anfängt der Masur“ (WK 1991, S. 11), die sich auch in Der geborene Leser… findet, die Zerstörung und der 
Wiederaufbau der Schule, die Gasanstalt, der See, die Klavier spielenden Schwestern, die Waschfrau, die im 
Winter über das Eis zu ihnen kommt, die Ortelsburger Jäger, der Friedhof, der Fahrrad fahrende Baurat, die Laub 
sammelnden Schulkinder etc.  
1225  a. a. O., S. 30.  
1226  Treichel 1991. Das Nacktbaden als Akt der Befreiung von kleinstädtischer Repression wird in vielen Texten 
des Masuren-Themenkreises geschildert, ebenso die Begegnung mit dem Mädchen Frieda beispielsweise in der 
Erzählung Taugte Frieda wirklich nichts? (WK III, S. 303-309). Hier wird die Begegnung zeitlich präzisiert: 
1917/18. Inhaltlich ist sie mit der o. g. identisch: die Sehnsucht nach Berlin, das lecke Boot, das Nacktbaden 
fehlen ebenso wenig wie die Sternschnuppen des Augusthimmels. Die Figur wird in einem dritten Text zitiert: in 
Melancholia A/Studenten im Elisenhain heißt es: „Im Frühling zog es das Fräulein in den Elisenhain […] Das 
Fräulein hieß Maria oder Frieda, und einmal hieß es Liselotte“ (WK III, S. 189).  
1227  a. a. O., S. 151.  
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Man könnte also über Hans Ulrich Treichel Wertung streiten, der schreibt: „Die Lücken des 

Textes sind noch größer geworden, die Arbeit des Erinnerns ein noch schwierigerer, wenn 

auch keineswegs vergeblicher Kampf gegen das Vergessen.“1228 Vielleicht ist diese ganz 

bewusste Vernetzung unterschiedlicher Texte über Jahrzehnte hinsichtlich ihrer 

Entstehungszeit hinweg mit allen „Lücken“ und Aussparungen vielmehr als gekonntes 

poetisches Stilelement des Autors zu verstehen. Auf die Vorliebe des Autors für das 

Labyrinth und das Fragment ist ja schon verschiedentlich eingegangen worden. Vielleicht 

fordert er den Leser geradezu auf, die Texte wie ein Mosaik immer wieder neu 

zusammenzusetzen und sich somit andere Bedeutungszusammenhänge zu erschließen, die 

Texte quasi weiter zu schreiben.  

Auch das Fazit Heinrich Deterings tendiert eher in diese Richtung: „Immer beiläufiger, 

kürzer, spröder wurde, was Koeppen veröffentlichte“, es schien immer mehr dem Klischee 

vom Schweigen des Autors zu entsprechen. „Dass freilich gerade unter den kürzesten auch 

einige der dichtesten und suggestivsten Texte des Gesamtwerks zu finden wären – diese 

Möglichkeit scheinen wenige Kritiker überhaupt in Betracht gezogen zu haben; zu 

übermächtig war die Fixierung auf den vielleicht doch noch kommenden Roman.“ Doch habe 

Koeppen spätestens mit Jugend „einen Schreibprozess in Gang gesetzt, der sich in den 

folgenden Erzählungen und Essays, Skizzen und Fragmenten immer konsequenter vollzog. 

Immer einfacher, elliptischer, wortkarger wird Koeppens ‚Altersstil’, zurückhaltender und 

scheinbar emotionsärmer – die Voraussetzungen möglicher emotionaler Anteilnahme werden 

benannt, die Reaktionen selber aber ausgespart und dem Leser überlassen. Zugleich geben 

sich die Texte immer deutlicher autobiographisch – aber in einem, gemessen an den damit 

aufgerufenen Genrekonventionen, befremdlichen Oszillieren zwischen Dokumentationen 

dessen, ‚wie es wirklich gewesen ist’ und immer neuen Variationen von Vorgängen, die sich 

eigentlich nur so oder so abgespielt haben können.“1229  

 

8.4.5.4. Die letzten Erzählungen  

Wie schon in Jugend und in In Staub mit allen Feinden Brandenburgs sind in den letzten 

Texten Koeppens die Erfahrungen von Verlust, Alter, Übergang und Tod stets präsent.1230 

                                                             
1228  ders. 1991.  
1229  a. a. O., S. 144 f.  
1230  Auch das Thema Armut gehört dazu, denn „er wurde zwar von seinem Verleger alimentiert und auch mit 
etlichen Preisen und Stipendien bedacht, doch eine gesicherte bürgerliche Stellung hatte er nicht. Koeppen hatte 
für das Alter nicht vorgesorgt und er war offenbar auch nicht krankenversichert. Seine gesprächsweise 
mitgeteilten Krankenhausgeschichten klingen geradezu kafkaesk, wie Christin Linder treffend bemerkt hat.“ 
(Eggert 1998, S. 79).  



 320 

Wieder werden das Jahr 1933 und die heraufziehende Gefahr des Nationalsozialismus als 

entscheidende Zäsuren in der deutschen und der persönlichen Geschichte des Ich-Erzählers 

deutlich betont.  

1992 erschienen in der FAZ und der Süddeutschen Zeitung die Erzählungen Die jüdische 

Hochzeit, Der Freund und Im Hochsitz. Sie sind die letzten veröffentlichten Texte Koeppens, 

eine „Folge von drei Prosaminiaturen, in denen Motive neu durchgespielt wurden, die 

Koeppen-Leser schon aus anderen späten Texten kennen konnten.“1231  

So erinnert die Beschreibung des Judenviertels in der Nähe des Bülowplatzes in der 

Erzählung Berlin, ebenso wie die erneute Zitation des Osirias Sterngucker, an Ein Anfang ein 

Ende. Überhaupt wird die ohnehin in vielen Texten Koeppens deutlich werdende Sympathie 

für das Judentum in den letzten Texten immer wieder aufgenommen. In Berlin wird die Sorge 

um den Freund Moritz Seeler thematisiert und auch in Der Freund ist es die Angst um den 

ehemaligen jüdischen Mitschüler, die den Ich-Erzähler dazu bringt, sich sinnlos zu betrinken. 

In der Jüdischen Hochzeit beschließt der fünfjährige Erzähler schließlich, ein kleines, 

jüdisches Mädchen zu heiraten.1232 

In der letzten Erzählung Im Hochsitz spannt Koeppen „den Bogen zurück zu seinen Anfängen 

und zu seinen Lieblingsträumen, er handelt von einem Dramaturgen und Filmemacher.“1233  

Beschrieben wird ein Wiedersehen mit dem Nachbarn und Schulfreund der Kindheit nach 

vielen Jahren. Der Ich-Erzähler hat mittlerweile die Welt bereist und kehrt zurück in die 

kleine „Beamten- und Handelsstadt“, die einmal mehr Ortelsburg zu sein scheint. Beide 

freuen sich über das Wiedersehen, doch hatte die Entfremdung, die im Folgenden 

überdeutlich wird, bereits in der Kindheit begonnen: „In der Tertia wollte Helmut mit mir in 

einen Verein gehen. Ich mochte schon damals Vereine nicht. Helmut schalt mich einen 

                                                             
1231  a. a. O., S. 144. Ebenfalls 1992 und in der FAZ erschien die Erzählung Berlin. Im selben Jahr entstand 
Nachtgedanken aus Koeppens letztem Romanprojekt, vielleicht auch Reisebuch, Das Schiff: „1988 flog er 
jedenfalls, um seine Produktivität zu stimulieren, nach Singapur und fuhr mit dem russischen Touristendampfer 
»Odessa« über Bombay und Akaba zurück nach Suez. Und wiederum kam kein druckreifes Manuskript in Sicht, 
»ich kämpfe mit dem Stoff, es droht ein Schiffbruch, ein Untergang«. (Estermann 2000, S. 685). Die schwierige 
gesundheitliche und finanzielle Situation und Koeppens hohes Alter sowie der Zwang, etwas veröffentlichen zu 
wollen und/oder müssen sind wohl auch die Ursachen dafür, dass, wie Matthias Kußmann schreibt, die Figuren 
zum Teil stereotyp ausgeführt sind und die verhältnismäßig simple Handlung der Erzählung[en] zudem nichts 
von der Geschmeidigkeit und Assoziativität beziehungsweise verhaltener Poesie anderer Koeppenscher Texte 
eignet. (ders. 2000, S. 192).  
1232 Koeppens Affinität zum Judentum ist, wie auch schon Stefan Eggert bemängelte, wenig untersucht worden 
(ders. 1998, S. 80). Einige interessante Arbeiten liegen mittlerweile aber doch vor, siehe dazu: Bianca Kurth: Die 
Spiegelung des Ich im Anderen. Juden und Schwarze  im Werk Wolfgang Koeppens. – Heidelberg: Manutius 
Verlag, 1998 (2001) sowie Simon Ward: German and Jewish Identities in Wolfgang Koeppen's „Jakob Littners 
Aufzeichnungen aus einem Erdloch". Jews in German Literature since 1945: German-Jewish Literature? (= 
German Monitor no. 53, Amsterdam/Atlanta, GA: Rodopi, 2000).  Koeppens Aussage: „Ich bin Philosemit, 
glaube es unter Hitler bewiesen zu haben“, wird in vielen Texten deutlich. (Zit. nach Estermann/Schopf 2006, S. 
265, Brief WKs an Siegfried Unseld vom 10.09. 1974).  
1233  Estermann 2000, a. a. O. 
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Bücherwurm. Das beleidigte mich nicht.“1234 Auch hier nimmt Koeppen die schon in früheren 

Texten thematisierte Abneigung gegen Männerbünde wieder auf und auch hier wird der 

Gegensatz zum Künstler-Protagonisten, der ein Einzelgänger ist, erneut aufgebaut. Der Ich-

Erzähler hat in Berlin Literatur- und Theaterwissenschaften studiert, wird dann Dramaturg 

und Regieassistent und später freier Theater- und Filmregisseur, eine Karriere, wie Koeppen 

sie für sich selbst vielleicht gewünscht hat. Die Abneigung gegen das Bündische wird dadurch 

verstärkt, dass der Freund der Kindheit als Erwachsener ein Vertreter der Staatsmacht wird, 

ein gefährlicher, skrupelloser und homophober obendrein. Nach dem Jurastudium in 

Göttingen und der Mitgliedschaft in einer schlagenden Verbindung wird er Staatsanwalt und 

er verkündet stolz: „Ich diene gern dem Staat. Er lachte. Ich bin ein zäher Kämpfer, ein 

scharfer Hund! Ich hasse die lauwarmen, die rückgratlosen Sprüche. »Im Zweifel für den 

Angeklagten.« Im Gegenteil, im Zweifel gegen ihn. Ich schädige die Gesellschaft, das soziale 

Gefüge, wenn ich einen Beschuldigten im Zweifel laufen lasse. Und wenn ich einen 

Unschuldigen ins Gefängnis bringe, festige ich die Angst aller guten Bürger vor der Strenge 

des Gesetztes.“1235 Dies erinnert stark an die verhassten Vertreter der Autoritäten Schule, 

Geistlichkeit, Justiz und Militär, deren Zugriff sich schon der Ich-Erzähler in Jugend zu 

entziehen suchte und so ist es denn auch fraglich, ob sich bei der Jagd, als der Erzähler den 

anderen davon abhalten will, einen Hirsch zu schießen, der Schuss nur zufällig beim Gerangel 

löst: „Ein Jagdunfall? Ein Frevel? Den Tod gebilligt? Im Zweifel für den Angeklagten.“1236  

 

8.4.6. Zusammenfassung 

Vor allem das Spätwerk ist von der literarischen Öffentlichkeit – mit Ausnahme des 

‚Romanfragments’ Jugend – kaum mehr wahrgenommen worden. Der Autor hat durch die 

Tatsache, dass er seit Mitte der Sechzigerjahre das baldige Erscheinen verschiedener großer 

Romane ankündigte, die doch nie veröffentlicht wurden, selbst die Debatte um einen „Fall 

Koeppen“ neu angefacht. Auf die Gründe für das Nichtzustandekommen der Romane ist in 

dieser Arbeit verschiedentlich eingegangen worden.  

Es ist aber auch gezeigt worden, dass Koeppen keineswegs verstummt ist, sondern 

kontinuierlich weitergearbeitet hat, auch wenn daraus keine Romane, sondern „nur“ 

Erzählungen und Romanfragmente hervorgegangen sind. Diese späten Texte zeigen sich 

immer weniger verstellt autobiographisch. Zudem verändert sich Koeppens ausufernder, 

assoziativer und bild- und metaphernreicher Schreibstil: die Sätze werden kürzer, die Sprache 

                                                             
1234  a. a. O., S. 665.  
1235  a. a. O., S. 667.  
1236  a. a. O., S. 669.  
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wird karger und emotionsärmer, so dass es sogar zu Diskussionen über Koeppens Autorschaft 

kam (so geschehen im Falle von Es war einmal in Masuren).  

Inhaltlich sind sich die Texte sehr ähnlich: Koeppen verschränkt zwei Diskurse, zum einen 

die preußisch-deutsche Kaisergeschichte bis zum Ende Preußens am „Tag von Potsdam“, also 

die Kollektivgeschichte, mit einem subjektiv-individuellen Diskurs, in dem meist eine Reise 

des Ich-Erzählers in der Erinnerung an die Stätten seiner Kindheit und Jugend im Kaiserreich 

und seiner glücklichen Zeit im Berlin der Weimarer Republik beschrieben wird. Neben sehr 

kritischen Tönen, vor allem in Jugend, verändert sich der Tenor der Texte. Immer deutlicher 

klingen Wehmut, Melancholie und Trauer, auch Wut, mit an. Die eigene und die Mitschuld 

der preußisch-deutschen Eliten, wie überhaupt des ganzen deutschen Volkes, am Aufstieg des 

Nationalsozialismus ist ebenfalls fester Bestandteil vieler Texte.  

Wie schon für das Frühwerk festgestellt, wird auch im Spätwerk immer wieder der preußische 

Pflichtbegriff thematisiert. War es dort der Konflikt zwischen Pflicht – dem, was die Familie 

und die Gesellschaft von den meisten Figuren verlangen – und Neigung beziehungsweise 

Berufung, ist es im Spätwerk (Ein Anfang ein Ende) die Diskrepanz zwischen Gehorsam und 

Gewissen. Während der Großvater sich bedenkenlos den neuen Machthabern zur Verfügung 

stellt, ist für den Vater ein anderer Weg, vielleicht in den Widerstand, zumindest denkbar. Der 

Enkel entzieht sich hingegen durch Flucht in die Welt der Kunst, des Theaters.  

Kant verstand die Tugend als „die moralische Stärke des Willens eines Menschen in 

Befolgung seiner Pflicht: welche eine moralische Nöthigung durch seine eigene 

gesetzgebende Vernunft ist, insofern diese sich zu einer das Gesetz ausführenden Gewalt 

selbst constituiert.“ 1237  Der Mythos der >preußischen Tugenden<, Pflichtbewusstsein, 

Leistungsbereitschaft, Selbstdisziplin, Verfügbarkeit, Genügsamkeit, Standhaftigkeit, 

Einfachheit, Zuverlässigkeit, Bescheidenheit, Genügsamkeit, Loyalität, Treue, Genauigkeit, 

Sparsamkeit etc., ist unmittelbar mit dem Aufstieg Brandenburg-Preußens verbunden: „Er 

besagt so viel, dass dieser Staat, von der Natur nicht eben begünstigt, seinen Aufstieg allein 

der Disziplin und der inneren Wahrhaftigkeit zu verdanken hat.“ 1238  Sie entstanden 

ursprünglich aus der Verschmelzung des Kantschen Pflichtbegriffes mit einer adligen 

Standesethik, geprägt durch Friedrich Wilhelm I. und Friedrich II., die Reformer, 

Verwaltungsbeamten, Militärs etc. (Interessanterweise entsprechen diese so vermeintlich 

                                                             
1237 Zit. nach Kittsteiner: Preußens »kategorischer Imperativ«. Eine kritische Betrachtung, in: PreußenJahrBuch, 
2001, S. 12.  
1238 Kittsteiner: Adel, Ehre und Gehorsam. Die »Preußischen Tugenden« und ihre Überwindung im Gewissen. 
Anmerkungen zum Silvesterbericht 1945 des Carl-Hans Graf von Hardenberg, in: Ein Traum, was sonst…2002, 
S. 174  f. 
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typisch preußischen Sekundärtugenden heute haargenau den Stereotypen, die im Ausland über 

die Deutschen, eingeschlossen auch Bayern und Sachsen, im Allgemeinen vorherrschen.)  

Seit der Zeit des Großen Kurfürsten, stärker noch unter der Regentschaft Friedrich Wilhelms 

I., begann sich in Preußen die rigorose Pflichtethik energischer Selbstkontrolle und innerer 

Disziplinierung durchzusetzen. 1781 ergänzte Kant mit seiner Kritik der reinen Vernunft diese 

Lehren. Sein „Kategorischer Imperativ“: „1. Handle nur nach derjenigen Maxime, durch die 

du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde! 2. Handle so, als ob die 

Maxime deiner Handlung durch deinen Willen zum allgemeinen Naturgesetz werde sollte! 3. 

Handle so, dass du die Menschheit, sowohl in deiner Person als auch in der Person eines jeden 

anderen, jederzeit zugleich als Zweck, niemals bloß als Mittel brachst!“1239, wurde zum 

Sinnbild einer nüchternen preußischen Vernunft und sittlichen Autonomie. (Dem setzte 

Nietzsche seine „Genealogie der Moral“ entgegen, derzufolge Tugenden nur für jeden selbst 

bestehen können.)  

Eine Pervertierung erfuhr Kants kategorischer Imperativ im Dritten Reich in seiner 

Neuformulierung durch Hans Frank: „Handle so, dass der Führer, wenn er von deinem 

Handeln Kenntnis hätte, dieses Handeln billigen würde.“1240 (In: Ein Anfang ein Ende nimmt 

Koeppen darauf Bezug. Hier heißt es, man habe Kants Buch durch Hitlers Mein Kampf 

ersetzt.) Es verwundert nicht, dass das Bekenntnis zu den preußischen Tugenden bis in die 

später Neunzigerjahre des 20. Jahrhunderts hinein eher auf Unverständnis stieß – erinnert sei 

hier etwa an die Invektive Oskar Lafontaines gegen den ‚bekennenden Preußen’ Helmut 

Schmidt, dass man mit diesen Tugenden eben auch ein KZ leiten könne.  

Nur wenige Jahre später war es wieder en vogue, sich als Preußen zu bezeichnen; der 

damalige brandenburgische Ministerpräsident, Manfred Stolpe, versäumte keine Gelegenheit 

dazu.  

In weiteres Leitthema des Spätwerks ist der Dualismus des Wilhelminischen Kaiserreichs: 

Auf der einen Seite stehen Fortschrittsoptimismus, Blüte von Wissenschaft, Kultur und 

Technik, auf der anderen Seite die überkommenen Strukturen und der Militarismus, der 

zunehmend auch das zivile Leben durchdrang. Die Figur des Kaisers und preußischen Königs, 

Wilhelm II., vereinte diese widersprüchlichen Züge in sich.  

Entscheidend ist hier die Frage, ob der Militarismus tatsächlich eine spezifisch preußische 

Erscheinung ist. Die Vorstellung vom „Kasernenhof Preußen“, der angeblich seit den Zeiten 

des ‚Soldatenkönigs’, Friedrich Wilhelms I., existiert habe, ist, zumindest für diesen und 

seinen Sohn, Friedrich II., ein Mythos. Zum einen unterschied sich die Härte des Lebens der 
                                                             
1239  ders.: Kritik der reinen Vernunft. – Hamburg: Felix Meiner Verlag, 31990. 
1240  Kittsteiner , S. 173. 
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Soldaten wohl kaum wesentlich von dem in Heeren anderer Monarchien Dienender. „Zum 

anderen darf nie vergessen werden, dass auch für die der frühneuzeitlichen 

>Zivilgesellschaft< angehörenden Untertanen Demütigungen, Prügel und – im Unterschied 

zum Soldaten – oftmals auch wirtschaftliche Not ständige Begleiter waren.“1241 Für das 

Wilhelminische Kaiserreich hingegen wurde nach 1890 tatsächlich eine „Überbetonung des 

Militärischen und schließlich die Militarisierung des zivilen Lebens kennzeichnend. Das 

Militär genoss nach den Siegen von 1864, 1866 und 1870/71 ein übersteigertes Ansehen und 

prägte mit seinem Reserveoffizier-Dünkel die Gesellschaft.“1242 

Koeppen nimmt in der häufigen Zitation des Kieler Matrosenanzugs als typischem 

Kleidungsstück für Kinder, im harten Umgangston an den Schulen, der Ausrichtung des 

Unterrichts auf die Fächer Deutsch und Geschichte und die Glorifizierung der preußischen 

Geschichte, vor allem der militärischen Erfolge, den Kriegsverherrlichenden Bildungsinhalten 

und der Verklärung des Heldentods in vielen Texten, vor allem in Jugend, darauf Bezug.  

Adäquat dazu (dies wird im Werk kaum thematisiert) war auch die Außenpolitik des späten 

Kaiserreichs aggressiv. Dies betraf sowohl die Flottenpolitik gegen England, den imperialen 

Drang zur Weltmacht, wodurch sich das traditionelle Bündnissystem veränderte als auch die 

zunehmende Isolation und Entfremdung des Kaiserreichs.  

Unabhängig davon aber wird im Werk Koeppens der Militarismus nicht (nur) als ‚preußischer 

Wesenszug’ verstanden, sondern ist ein Merkmal vieler Gesellschaften. Dazu gehören auch 

die wieder aufgerüstete westdeutsche Nachkriegsgesellschaft und wohl auch der DDR. In 

jedem Fall wird der Militarismus stets scharf verurteilt: „Die Generäle haben uns zweimal 

ruhmvoll in den Tod geführt. Sie haben nachher ihre Pensionen gefordert, in ihren Memoiren 

ihr Unterliegen in eine Gloire verwandelt, und in der »Soldatenzeitung« rufen sie zu neuem 

Sterben auf und schmähen den schlappen Staat, der ihren Altersschwachsinn bezahlt.“1243  

 

Der Historiker Hans-Joachim Schoeps, der sich in zahlreichen Arbeiten mit dem  >anderen 

Preußen< der Zeit vor 1871 beschäftigt hat, äußerte in einem Vortrag zu Beginn der 

Fünfzigerjahre: „Sie wissen alle, der einstige Staat Preußen erfreut sich keines guten 

Angedenkens. Für eine sehr breite Öffentlichkeit ist der Begriff Preußen mit Säbelrasslern, 

Kadavergehorsam und Kaserne als Lebensform gleichbedeutend und somit zum Symbol eines 

zu verabscheuenden Ungeistes geworden. Ich glaube, dass ein solches Preußen mit vollem 

Recht die Verachtung treffen würde, aber dieses von der Propaganda geschaffene 

                                                             
1241  Göse: Friedrich der Große – vom Werden eines Mythos, in Schoeps 2001, S. 53.  
1242 Leps: Preußen im Deutschen Kaiserreich, in: Schoeps 2001, S. 155.  
1243 Wahn, WK V, S. 247.  
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Schablonenbild sich zum wirklichen Preußen so verhält wie eine Karikatur zum Original. Es 

ist auch oft gesagt worden, Preußen sei der ideale Boden für die Bewegung Adolf Hitlers 

gewesen. Das ist eine geschichtliche Fälschung. Das Lebensgesetz Preußens gehörte einer 

ganz anderen Welt an als es die war, in der die braunen Bataillone ihren Marsch ins Nichts 

angetreten haben. Preußens Farben waren schwarz und weiß: die braune Mischfarbe war allen 

preußischen Instinkten zuwider.“1244 

Auch Koeppen hat immer wieder betont, dass München, Süddeutschland, die eigentliche 

Heimat der ‚Bewegung’ gewesen sei.  Hitler verband mit Berlin allenfalls eine Hassliebe. Für 

ihn war die Großstadt, vor allem Berlin, das Koeppen so liebte, „jüdisch verdorben.“1245  

Die Grunderfahrung der meisten späten Texte ist die melancholische Wehmut: über die 

beiden Weltkriege, über das Dritte Reich, den Fall der Deutschen in die Barbarei, den 

Holocaust, den Exodus der Intellektuellen, die Millionen Toten und die nicht wieder 

gutzumachenden Zerstörungen und den Verlust einzigartiger Kunstschätze. Auch die Angst 

vor einer Wiederholung der Ereignisse, hier kommt wieder die zyklische Vorstellung von Zeit 

und Geschichte zum Ausdruck, wird überdeutlich.   

In seiner Dankrede für die Verleihung des Kulturellen Ehrenpreises der Stadt München 1982, 

Vollendung eines Schicksals, hat Koeppen sein Vermächtnis verkündet: „Ich beneide die 

Jugend. Meine war anders. Lagert euch auf den schönen Plätzen unserer alten Städte im 

Schatten ihrer ständig betrübten Geschichte. Laßt euch nicht verführen. Nutzt die Stunde, die 

euch gegeben ist, auf eure Art. […] Hütet euch vor dem Retter. Die Retter sind grausame 

Fänger. Eine Stadt, ein Land, eine Generation, die ganze Menschheit, die gerettet werden soll, 

verliert die Menschenrechte und mit dem Wörterbuch des Unmenschen die Menschlichkeit, 

dazu die Anmut, den Tanz, die Liebe, die Freude, Jugend, Lebensmut und schließlich Gott, 

wenn es ihn geben sollte.“  

 

 

 
 
 
 
                                                             
1244 Zit. nach Wirth, S. 10 f.  
1245 Auch in den Jugend-Typoskripten findet sich die Charakterisierung Norddeutschlands (bzw. der kleinen 
Universitätsstadt, der Heimat des Protagonisten) als deutschnational, nicht nationalsozialistisch: „Der Hitler-
Prozeß galt in Norddeutschland als eine Bayrische Angelegenheit und sensationierte nicht. Es tauchten wohl an 
der Universität einige Sendlinge dieses Mannes in braunen Hemden und verblichenen Windjacken auf, aber sie 
wurden nicht ernst genommen. Sie paßten auch nicht zu dem schwarz-weiß-roten deutschnationalen Traum einer 
Wiederkehr der Monarchie. Die nationalsozialistischen Studenten schlugen sich mit den wenigen linken 
Studenten, aber sie teilten mit ihnen die Einsicht von der Unmöglichkeit der Restauration, der Wiederkehr des 
Alten.“ (WKA, Jugend, Mappe 14, S. 31).  
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9. Schlussbetrachtung  
 

Wolfgang Koeppen verstarb nach langer Krankheit am 15. März 1996 in München. In vielen 

der zahlreichen Nachrufe des noch immer unterschätzen Autors wurde das seit den 

Sechzigerjahren immer wieder diskutierte Schlagwort vom „Fall Koeppen“, vom 

verstummten Autor, wieder aufgenommen.  

Vor allem viele der im letzten Kapitel behandelten Texte sind – ebenso wie zahlreiche 

journalistische Arbeiten – von der Öffentlichkeit kaum mehr beachtet worden. Dass Koeppen 

kontinuierlich gearbeitet hat, selbst, wenn es bei kurzen Handlungsaufrissen, Skizzen, 

manchmal nur Plänen blieb, ist in dieser Arbeit mehrfach thematisiert worden. Ulrich Greiner 

hat zudem darauf hingewiesen, dass Koeppen bis in seine letzten Lebensjahre „wenn nicht 

geschrieben, so doch immer wieder kleinere Textpassagen diktiert habe: »In Wirklichkeit hat 

Koeppen niemals mit dem Schreiben aufgehört, obgleich ihm offenbar kaum ein Manuskript 

druckreif vorkam. Die Schriftstellerin Ulla Berkéwicz [Witwe seines Verlegers Unseld], die 

mit Koeppen freundschaftlich verbunden war und ihn bis in seine letzten Tage besuchte, 

erzählt, er habe, als es ihm noch halbwegs gut ging, immer wieder Sätze und Passagen 

diktiert. Einmal habe er auf die scherzhafte Frage, ob er nicht mal wieder ein neues Buch 

schreiben wolle mit Ja geantwortet. »Was denn für ein Buch?« - »Meine Autobiographie«. 

»Und wie soll deine Autobiographie heißen?« »Nein, nein, nein!«“1246  

Dass das Vorurteil vom gescheiterten Autor, der den Freund und Verleger wissentlich und 

absichtlich jahrzehntelang getäuscht habe, ebenfalls nicht länger haltbar ist, wird in einem der 

letzten Interviews Koeppens deutlich, wo er auf die „Empfehlung, Märchen zu schreiben, mit 

der Aussage, genau das tue er“, antwortete. Wie Wolfgang Schopf schreibt: „Unseld hat 

Koeppens Märchen geliebt, ihre Fortsetzung betrieben und ihr glückliches Ende ermöglicht. 

Das immer wiederkehrende Scheitern gehört zu den Konstanten einer jahrzehntelangen 

Inszenierung, neben der die Gestaltung des Romans keinen Platz mehr fand. Für Unseld 

änderte das nichts daran: »Wolfgang Koeppen ist Wolfgang Koeppen.«“1247  

 

 

 

 

                                                             
1246  Zum Sehen bestellt. Ein Nachruf auf den Schriftsteller Wolfgang Koeppen, in: Die Zeit vom 22.3.1996,  
        zit. nach: Kußmann, 2000, S. 191. Im Nachlass (WKA, Typoskript Nr. 26) existiert tatsächlich eine  
        Autobiographie, deren Veröffentlichung, zumindest in Teilen, in naher Zukunft erwartet werden darf.  
1247  ders.: »Hätte ich ein Tonband gehabt, so wäre jetzt ein neues Manuskript von Koeppen da«, in: ders.  

u. Estermann 2006, S. 546.  
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Aufmerksamkeit erregten vor  einigen Jahren die Publikationen aus Koeppens Nachlass, allen 

voran der von Alfred Estermann herausgegebene Band Auf dem Phantasieroß, der sowohl 

Altbekanntes, als auch bisher gänzlich unveröffentlichtes Material aus den Jahren zwischen 

1923 und 1993 enthält. Die größte Überraschung bot vermutlich der Abdruck von Koeppens 

legendärem, ebenfalls unvollendetem und verloren geglaubtem dritten Roman, die Jawang-

Gesellschaft, der 2001 auch als Einzelveröffentlichung erschien.   

Mit Spannung erwartet werden darf vor allem die von Hans-Ulrich Treichel herausgegebene 

neue Werkausgabe, deren Editionsplan 14 Bände, „philologisch exakt“ und mit ausführlichen 

Kommentaren bis zum Jahr 2011 vorsieht. Den Auftakt bildete der Roman Tauben im Gras, 

der als Band 4 bereits im September 2006 erschienen ist sowie der Debütroman Eine 

unglückliche Liebe (Band 1, Juni 2007). Im Dezember 2007 folgte Nach Rußland und 

anderswohin. Empfindsame Reisen als Band 8; für November 2008 sind Band 9 

(Amerikafahrt) und Band 10 der neuen Werkausgabe (Reisen nach Frankreich) geplant.   

Neben weiteren bekannten Texten, die erstmals ohne die von Lektoren und Verlegern 

vorgenommenen ‚Glättungen’1248 veröffentlicht werden, sollen hier vor allem die Gespräche, 

Interviews und erstmals auch Koeppens Drehbücher und Arbeiten für Theater und Kabarett 

dem großen Lesepublikum zugänglich gemacht werden.  

Vor allem der Band mit den unvollendeten Romanprojekten (der erwähnten Jawang-

Gesellschaft, aber auch anderen) wird zeigen, dass man zwar durchaus von einem „Fall 

Koeppen“ reden darf, dass dieser aber komplett neu aufgerollt werden und diskutiert werden 

muss.  

Wolfgang Koeppen, der Außenseiter in Werk und Leben, der literaturhistorisch keiner Gruppe 

angehörte, hat ein Werk hinterlassen, das viel zu wenig beachtet und gelesen wurde und wird. 

Dank der Arbeit des Greifswalder Koeppen-Archivs und dieser großen neuen Werkausgabe 

wird sich dies zukünftig hoffentlich ändern.  

 

 

 

 

 

                                                             
1248  Dies betrifft sowohl die in der Trilogie gestrichenen Passagen, die in den prüden Fünfzigerjahren als zu 
schockierend empfunden wurden, als auch die Anordnung der einzelnen Abschnitte der Reiseessays, die nicht 
immer im Sinne des Autors waren. Außerdem werden erstmals die zahlreichen variierten und vom Autor 
gestrichenen Abschnitte der Romanfragmente und Erzählungen in den veröffentlichten Text bzw. dessen 
Kommentar aufgenommen. (Damit hat Alfred Estermann in seinem Nachlassband teilweise schon begonnen, 
wenngleich auch nicht immer sehr sorgfältig.)  
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