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ERNST  TOLLERS  LYRIK

Vorbemerkung Herbst 2009:  Der folgende Essay über Ernst Tollers Lyrik 
entstand im August 1998 als Vortrag für das von Ralf Georg Czapla 
initiierte und geleitete Ernst-Toller-Colloquium in Bad Münstereifel im 
September 1998. Ich habe es im Anschluß daran der Schriftenreihe der 
Ernst-Toller-Gesellschaft  zum Abdruck angeboten, nur um das geradezu 
fassungslose Erstaunen der zuständigen  Redakteurin,  deren Name der 
Nachwelt nicht überliefert  werden muß, in ihrem Ablehnungs-Brief vom 
13. November 2000 konstatieren zu dürfen.  Wie immer man nach 
Ansicht der Ernst-Toller-Gesellschaft  über Ernst Toller zu schreiben 
hätte, um gedruckt zu werden, blieb mir genauso rätselhaft wie die Zahl 
der sich auf dem Redaktionstisch der Dame stapelnden Manuskripte, 
deren überbordende Quantität und  exzeptionelle Qualität die Ablehnung 
meines Beitrags zwingend notwendig machen müßte. 
Tollers Gedichte gehören  nicht zu den herausragenden der deutschen 
Literatur, aber sie sind signifikant für die Zeit der Revolutionen und 
Bürgerkriege des 20. Jahrhunderts und also Teil und Agens der Geistes-
Geschichte jener nun vergangenen Epoche. 
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I. WANDLUNG

In Ernst Tollers erstem Theaterstück Die Wandlung, geschrieben in den 
beiden letzten Jahren des Ersten Weltkriegs, erlebt das alter ego des 
Autors, der junge Friedrich, das “Erdgemetzel”  (so die Formulierung in 
einer Notiz zum Stück; Ernst Toller: Gesammelte Werke. Hrsg. Von John 
M. Spalek und Wolfgang Frühwald. München 1978, ²1983; hier: Band 2: 
Dramen und Gedichte aus dem Gefängnis (1918-1924), S.8) als Initiation 
in das wahre Wesen der Welt. An die Stelle von Vertrauen, Geborgenheit 
und selbstverständlicher Zuneigung tritt nun die elementare 
Ausgesetztheit des Frontsoldaten, treten Angst und Haß als die zentralen 
existentiellen Kategorien. Diese Erfahrungen teilt Friedrich, teilte Ernst 
Toller mit Millionen Menschen in ganz Europa. Auch der Versuch einer 
Verbalisierung des Schrecklichen ist in jenen Jahren immer wieder und 
mit unterschiedlicher künstlerischer Kraft und mit differentem 
ästhetischem Gelingen gemacht worden. Spezifisch an Tollers 
Theaterstück ist sein Charakter als Werk des Übergangs  -  thematisch wie 
ideologisch. Krieg und Verzweiflung werden nicht entworfen als 
Momente einer satanischen Apokalypse, nicht als Offenbarung des 
Bösen, sondern als Fragmente einer universalen Zerrüttung, der aber eine 
neue Ordnung innerweltlicher Provenienz  -  also nicht das Neue Reich 
einer transzendenten oder welt-immanenten Religion, nicht die Sphäre 
weltnegierender Kunst, auch nicht die mönchische Vereinzelung als 
letztem  Ausweg  -  folgen  muß und wird. 
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Die Hoffnung auf eine Revolution grundiert den Text, gibt den 
emphatischen Ausbrüchen Plausibilität und Logik. Die Erwartung eines 
Umsturzes aller Verhältnisse führt den Protagonisten Friedrich zur 
hymnischen Preisung eines Marsches, nein: eines Schreitens durch das 
schließlich befreite Land der Menschen.  Dieser Prozeß wird 
“Revolution” genannt  (Band 2, S.60f). Gleichzeitig entwirft sich das 
Theaterstück als Brücke hin zu diesem freien Feld unbedingten, 
gesteigerten Lebens. Es zeigt die Vergangenheit und die Gegenwart als 
verzweifelte und leere Zustände, denen jedoch geheimnisvolle Zeichen 
einer besseren Zukunft eingeschrieben sind. In starker Komprimierung 
sind sie dem Titel des Stücks, einer Art Widmung, die ihm vorausgeht, 
und dem Gedicht zu entnehmen, das dem Text und dem 
Personenverzeichnis vorangestellt ist. Ich beginne meine Überlegungen 
zu Toller mit einer knappen Interpretation dieses Gedichts. Es heißt 
“Aufrüttelung”. 

          Aufrüttelung

Zerbrich den Kelch aus blitzenden Kristallen,
Von dem die Wunder perlentauend fallen,
Wie Blütenstaub aus dunkelroten Tulpen. 

Wir schritten durch die Dämmerwelt der Wunder,
Verträumte pflückten Märchen wir mit weichen Händen,
Aus Sonnenstrahlen formte Glaube Kathedralen,
Von hochgewölbten Toren fielen Rosenspenden. 
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Da! Mordend krochen ekle Tiere
Flammenspritzend auf der Erde!

Wir blickten traumschwer blinzelnd auf
Und hörten neben uns den Menschen schreien!

                                                                

Wir sahen die Gemeinheit Orgien feiern,
Europa troff, entblößt, von Sudel,
Aus Gruben quoll der Lüge Strudel,
Rauch schlang Spiralen beizend über unserm Haupt,
Zu unsern Füßen gurgelte Verzweiflung.
Es schrie ein Mensch.

Ein Bruder, der das große Wissen in sich trug
Um alles Leid und alle Freude,
Um Schein und quälende Verachtung,
Ein Bruder, der den großen Willen in sich trug,
Verzückte Tempel hoher Freude zu erbauen
Und hohem Leid die Tore weit zu öffnen,
Bereit zur Tat. 
Der ballte lodernd harten Ruf:
Den Weg!
Den Weg!  -

Du Dichter weise. 
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Die beiden Anfangs-Strophen beschwören einen Kosmos  des Zaubers, 
der Verzauberung. Kelch und blitzende Kristalle, die Wunder 
perlentauchend, der Blütenstaub und die dunkelroten Tulpen, die 
Dämmerwelt der Wunder, die gepflückten Märchen, die aus Glaube 
geformten Kathedralen, die fallenden Rosenspenden  -  es ist, sehen wir 
von der fehlenden literarischen Qualität ab, die Evokation einer Sphäre 
der erlesenen Schönheit: erlesen, also der Literatur entnommen und 
feierlich-preziös. 

                                                       
Entnommen ist es freilich nicht nur spätromantischem Ästhetizismus und 
dem Jugendstil der Jahrhundertwende, sondern primär religiöser 
Erfahrung  und religiösem Sprechen. Irrelevant scheint mir dabei, daß 
diese Religiosität partiell katholischer Provenienz ist; die polnisch-
katholische Umgebung des in Samotschin, in der Nähe Brombergs, 
geborenen und aufgewachsenen deutschen Juden Toller dürfte ihm 
elementare Kenntnisse und das Vokabular des katholischen Kultus 
vermittelt haben zur Gestaltung eines synkretistischen Welt-Glaubens. 
Schönheit, Geschlossenheit und der Raum sakraler Erfüllung bilden 
jedoch nur eine Art Fassade, hinter der sich Ungeheures, Unheimliches 
und Destruktives vorbereitet. Es sind die “eklen Tiere”, die Kreaturen des 
Bösen, die Boten und Agenten des Krieges, die das Friedensfest plötzlich 
beenden. 

Nicht ganz eindeutig  erscheint der Imperativ, mit dem das Gedicht 
beginnt. Ist es eine Anweisung an den dann in der letzten Zeile 
apostrophierten Dichter, das Spiel der Formen angesichts der blutigen 
Realität aufzugeben im Dienste einer neuen, einer wesentlicheren 
Aufgabe, die aus der frivolen Beliebigkeit des falschen Friedens und 
einer ästhetischen Existenz hinführt zu einer neuen Welt, in der das wahre 
Leben entsteht als Resultat richtigen, ethischen menschlichen Handelns? 
Plausibel ist die Lesart, die hinter den ekstatischen Bildern eine 
geschichtsphilosophische Erwartung erblickt, eine “Aufrüttelung” hin zu 
einem Auftrag, zur Transzendierung der gegenwärtigen verderbten  Welt. 
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Der erste Teil, also die beiden Anfangsstrophen, markiert das Stadium 
falscher Wahrheit und Schönheit. Religiöse und ästhetische Erfahrungen 
leuchten als trügende Fackeln einer zu Ende gegangenen Zeit, eines 
untergegangenen Säkulums. Der damals zelebrierte Glaube, die Wunder 
einer sakralen Sphäre kindlicher Gewißheit und Geborgenheit  -  dies 
alles wird wesenlos unter dem Signum des Krieges, des allgemeinen 
Mordens und der Vernichtung aller Werte. Dem Dichter bleibt zunächst 
nichts als das Zerbrechen der obsoleten Formen. Die Dämmerwelt der 
Wunder entlarvt sich retrospektiv als dunkles Reich einer nur 
scheinhaften  Harmonie. 

                                                             
Es ist keine Paradies-Projektion, die Toller zu Beginn entwirft, etwa in 
einer individuellen Fortführung der triadischen Geschichts-Konzeption 
der deutschen Romantik. Das Paradies ist immer schon eine Täuschung 
gewesen, der trügende Schein der kindlichen Imagination. Die Kathedrale 
birgt uns nicht, die Wunder enthüllen sich als Märchen. Der Einbruch des 
Bösen zerstört die Religiosität der Vergangenheit. Daß das Gedicht 
keineswegs die religiöse Dimension als solche destruiert, zeigt der 
Schluß, zeigt ein Blick auf den Titel des Theaterstücks und auf das 
zitatähnliche Motto  “Ihr seid der Weg”, das dem Drama bedeutungsvoll 
vorangestellt ist.

Die Orgien der Gemeinheit, die gurgelnde Verzweiflung, die Erfahrungen 
des Krieges  -  sie künden vom Einbruch einer dämonischen Macht des 
Aufruhrs, ja der Destruktion aller Vergangenheit. Es geschieht dies 
außerhalb der  Welt des Ich, außerhalb der Gemeinschaft der Guten. Sie 
bilden das Wir, das den Krieg zwar erlebt und erleidet, aber im Innersten 
unaffiziert bleibt von seiner Gemeinheit und daher in der Lage ist, ihn zu 
beschreiben als Beobachter. Damit korrigiert Toller die Perspektive seiner 
autobiographischen Texte. Ist dort der Protagonist  ein Opfer der 
allumfassenden wütenden Todes-Maschinerie, so strukturiert er hier die 
Bilder der Verwüstung als Teil der guten Gegen-Bewegung. Die Guten 
sehen die moralische Depravation der Erde, den Rausch der alles 
verwüstenden Brände, die Verzweiflung der Millionen. Gleichzeitig sind 
sie Leidende und  Beobachtende, voller Sehnsucht nach einem Weg aus 
der tellurischen Wüste. 
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“Es schrie ein Mensch.”  (Band 2, S.9)  Er, der Bruder, ist der Heros der 
neuen Welt, der erlösenden Tat. Der wissende und wollende Bruder ist 
Übermensch und Gefährte auf dem Weg in die kommende Epoche. Mit 
dieser einfachen und wirkungsvollen Weg-Metaphorik ist Tollers der 
Dramen-Handlung vorgestellte Vision schon an ihrem ideellen Ziel 
angekommen. Denn der Bruder, der expressionistische Mensch in seiner 
Güte und Banalität, wird in der letzten Zeile des Gedichts als Dichter 
designiert, als alter ego des lyrischen Ich und als Wissender des 
geschichtlichen Heilspfades. Der Dichter weist die Vielen hin auf das 
oder in das  Neue  -  oder aber: der Dichter, weise wie ein religiöser 
Seher, ist bereit zur Tat, bereit zur Führung einer Revolution der Guten 
(so das Ende des Theaterstücks; Band 2, S.61). 

Tollers Vorstellung einer innerweltlichen Erfüllung ist weder identisch 
mit den Kollektiv-Vorstellungen marxistischer Provenienz noch mit den, 
meist Friedrich Nietzsche verpflichteten,  Ideologien vom Übermenschen 
als dem Führer ins Erlöst-Kosmische. Weder die Partei, die immer recht 
hat, noch ein vom Weltgeist geleiteter Auserwählter bewirken das 
kommende Wunder  -  es kann nur realisiert werden  durch die 
existentielle Tat des Einzelnen innerhalb der und mit den brüderlichen 
Vielen. Und es wird nicht gelingen ohne den Willen der Vielen, nun 
ihrerseits Einzelne zu werden in brüderlicher Verbundenheit. 

Niemand kann den Vielen diesen Schritt, diese Entscheidung  -  einer der 
Zentralbegriffe des Expressionismus  -  abnehmen. “Ihr seid der Weg.” 
Wieder rekurriert Toller  -  wie stets, wenn er sich dem Kern seiner 
Wünsche und Hoffnungen nähert, religiöses Terrain betretend  -  auf ein 
bibisches Vorbild, ein Wort Jesu aus dem Johannes-Evangelium: “Ich bin 
der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn 
durch mich.”  (Johannes 14,6)  
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Aber den einen Erlöser sucht Toller nicht; in markantem Kontrast zu 
vielen jüdischen Revolutionären des frühen 20. Jahrhunderts  (in erster 
Linie, aber nicht nur in der russischen November-Revolution, in der sie 
signifikante Protagonisten waren) finden sich zwar Spuren chiliastischen 
Denkens in seinen  Werken, nicht jedoch solche messianischer 
Provenienz. “Ihr seid der Weg.” Keine innerweltliche oder transzendente 
Instanz garantiert das Ende des Falschen in paradiesischer Erfüllung. “Ihr 
seid der Weg.”  Nur die Vielen als Einzelne und der Einzelne als Teil der 
Vielen sind aufgerufen und in der Lage, den Weg der Wahrheit zu gehen 
und der Weg der Wahrheit zu sein. 

Die Transposition des biblischen Jesus-Wortes meint nicht eigentlich eine 
Säkularisation des Wahrheitsanspruches des göttlichen Wortes, sondern 
ist in erster Linie eine Reflexion auf das Subjekt dieses Heils-Vorgangs. 
Der Mensch wird zum Subjekt der Geschichte nur als Einzelner innerhalb 
der Vielen und durch die Vielen, die auf ihren unhintergehbaren Anspruch 
nicht verzichten, Einzelne zu bleiben auch in den Wirren der 
revolutionären Kämpfe und danach. Der revolutionäre Vorgang selbst 
bleibt durchaus ein Moment der eigenwillig dimensionierten Sphäre 
soteriologischer Erwartung. Ich darf auf den Titel des Theaterstücks 
verweisen:  Die Wandlung. Die Wandlung meint innerhalb der 
katholischen Liturgie, die Toller nicht notwendigerweise vertraut, aber 
doch bekannt war, den höchsten Augenblick des die Heilsgeschichte 
symbolisierenden Geschehens  -  den Augenblick, in dem die Nach-
Erzählung der Erlösungstat Christi durchbrochen und sakralisiert wird 
von der geglaubten Realität der Ver-Wandlung von Brot und Wein in Leib 
und Blut des Erlösers. Wandlung bedeutet hier folglich, in einem 
emphatischen Moment des Einbruches eines Unerhörten, die Änderung 
der Substanz, es bedeutet Trans-Substantiation. 
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Tollers Verwendung des zentralen Dogmas katholischer Lehre, also der 
Realpräsenz als Folge der Trans-Substantiation, spielt sich naturgemäß 
auf einer ästhetischen Ebene ab; aber sie zeigt auch den Ernst und die 
Würde des Vorgangs, den das Drama zu antizipieren sich vorgenommen 
hat: den Austritt der Menschheit aus ihrer schuldbefleckten 
Unheilsgeschichte, den Moment der Wandlung unter dem Signum der 
Epiphanie des Neuen. Die Wandlung säkularisiert nicht eigentlich die 
katholische Lehre von der Realpräsenz im Vollzug der Messe;  der sich in 
ihr manifestierende Rekurs auf die  religiöse Lehre der Heils-Gewißheit 
betont die Würde des innerweltlichen Vorgangs der Verwandlung unserer 
geschichtlichen Welt. In der Revolution erscheint ein neuer Mensch, ohne 
daß in ihr durch einen Neuen Menschen die Menschheit an ihr 
messianisch zu denkendes Ende käme. Die Wandlung visiert einen neuen 
Weg an, nicht ein Ziel. Toller begreift die erwartete Revolution, die am 
Schluß der Dramen-Handlung die Unmenschlichkeit hinwegfegen wird, 
nicht als Telos der Geschichte, sondern als Zeichen der Wandlung des 
Menschen. Die Menschwerdung des Menschen, das Wunder einer 
weltimmanenten Transsubstantiation, ist die Sehnsucht des Gedichts und 
des ganzen Theaterstücks. Da, wo die neue Substanz hervortreten müßte, 
bleibt eine Leerstelle. Tollers intellektuelle Redlichkeit verweigert sich 
dem Spiel der Begriffe und Visionen, wo die Dunkelheit des Hier und 
Jetzt, des existentiellen Augenblicks sich nicht befreiend zum Licht einer 
besseren Zukunft öffnen will. Noch nicht, sagt die Gegenwart des Stücks. 
Niemals, sagt die Vergangenheit. 
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II.  MENSCH  UND  MASSE

Das Theaterstück Masse   -   Mensch  war und ist Mißverständnissen und 
schlichtem Unverständnis ziemlich ungeschützt ausgeliefert. Das beginnt 
schon beim Titel. Er bezeichnet einen Gegensatz. Die Masse gegen den 
Einzelnen. Warum bereits zu Lebzeiten Ernst Tollers der Gedankenstrich 
als Zeichen einer unüberbrückbaren Dichotomie wegfiel und so die 
berüchtigte “Masse Mensch” entstanden ist, dürfte nicht mehr 
aufzuklären sein. Die Opfergeschichte der Sonja L. wird begleitet von 
hymnisch-ekstatischen Diskussionen über das Verhältnis von Masse und 
Recht, Masse und Einzelnem, revolutionärer Gewalt und Legalität, um 
nur einige der Oppositionspaare zu nennen. Es ist naheliegend, diese 
angestrengten Debatten nur noch als historische Dokumente zu lesen und 
sie so zu historisieren. Ihre ästhetische Relevanz liegt freilich, so will mir 
scheinen, in ihrer Verbindung von diskursiver Begrifflichkeit und einem 
spezifisch lyrischen Charakter, ihrem gleichzeitig pathetischen wie 
elegischen Ton. Masse   -   Mensch ist kein Diskussions-Stück wie die 
Werke des Dokumentar-Theaters der 60er und 70er Jahre, und es ist auch 
keine quasi-philosophische Reflexion auf die Bedingung der Möglichkeit 
von Revolution als Medium  gewaltsamer Veränderung der Moderne. Was 
Toller hier intendiert, ist etwas anderes. Es ist eine Verknüpfung von 
Trauer und Selbst-Besinnung angesichts der alles umwälzenden 
zeitgenössischen Geschichte. Daraus entsteht bei Toller eine eigentümlich 
zwanghafte Sprache pathetischen Außer-sich-Seins  und gleichzeitig der 
elegische Ton des unwiederbringlichen Verlustes von Geborgenheit und 
Bei-sich-Sein. Beides,  Pathos wie Elegie, drängt weder zu einer 
begrifflichen Verständigung noch zu in strengem Sinn dramatischer 
Auseinandersetzung. Toller schreibt weder eine Tragödie im Sinne des 
deutschen Idealismus noch ein modernes sogenanntes Ideendrama, 
sondern eine lyrische Klage angesichts kosmischer Verlorenheit und 
existentieller Ausgesetztheit. 
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Ernst Toller ist kein politischer Schriftsteller; also keiner, der die 



Verwerfungen der  Geschichte in politischen Kategorien und in 
politischer Logik verhandelte, sondern ein Träumer, den die Brutalität der 
Geschichte aus seinen Träumen gerissen und zum lyrischen Ankläger der 
verworrenen Zeitläufte gemacht hat. Ganz bei sich sind die Stücke auch 
nur dann, wenn die Protagonisten im Monolog bei sich verhalten, in sich 
verweilen und aus der Dunkelheit der historischen Kontingenz-
Erfahrungen zu sich selbst kommen, in die Helligkeit und 
Unverborgenheit des emphatischen Augenblicks. Nur in diesen 
Momenten ist Wahrheit, nur in ihnen sind Ich und Wir, Ich und Welt in 
seltener Übereinstimmung. In diesen Augenblicken kommt die Handlung 
zu sich, und das heißt: zur Wahrheit des lyrischen Sprechens, das dem 
Ich die einzigmögliche Heimat wird in einer unheimlichen und durch 
keine  Ideologie zu rettenden und zu durchschauenden Welt-Geschichte 
als Welt-Gericht. 
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III.    GEDICHTE  DER  GEFANGENSCHAFT



Ob das Gedicht “Aufrüttelung” bereits bei der ersten Niederschrift der 
Wandlung, 1917, entstanden ist oder erst bei der Formulierung der 
endgültigen Fassung im Militärgefängnis Februar/März 1918, ist nicht 
mehr zu klären. Auch dieser Text ist das Werk eines Gefangenen, 
wiewohl so erst die Gedichte aus der Haft in Niederschönenfeld 
bezeichnet sind. Sie thematisieren Eingeschlossenheit, Einsamkeit, das 
Ausgeliefertsein in der Zelle und die Sehnsucht nach Freiheit, Würde und 
menschlicher Wärme. Daran ist nichts Besonderes bei Gedichten, die im 
Gefängnis entstanden sind. In der Tat kommt auch Tollers spezifische 
lyrische Begabung erst im Schwalbenbuch zu ihrem eindrucksvollsten 
Ausdruck. Gleichwohl sind  die Gedichte aus der Gefangenschaft, denen 
sich die aus den Kriegsjahren an die Seite stellen, mehr als bloße 
Dokumente einer scheinbar ausweglosen Situation.

In ihnen artikuliert sich ein unbedingter Wille zur künstlerischen 
Verwandlung des lebensweltlichen Chaos und der erlittenen 
Rechtlosigkeit. Die Gestaltung des an sich Gestaltlosen, der Geschichte in 
ihrer krudesten Gestalt, in der und  durch die Kunst, markiert bereits 
einen Augenblick elementarer Distanz zur Realität, einen Moment von 
Freiheit in der Sprache der Dichtung. 

So dürfte sich auch die Bevorzugung des Sonetts erklären, der strengsten 
in unserer Literatur gebräuchlichen  Gedicht-Form. “Ein Sonettenkreis” 
lautet der Untertitel der Gedichte der Gefangenen aus dem Jahr 1921. Der 
in ihnen manifest werdende Schrecken wird durch die Form nicht 
abgeschwächt. Aber allein der Versuch Tollers, von der Inhumanität des 
Krieges in der humanen Gestaltung künstlerischer Tradition zu reden, läßt 
ahnen, daß seine Konzeption vom Menschen und der Menschlichkeit 
innerhalb der Geschichte sich nicht reduziert auf die Sphäre des 
Politischen. Seine Literatur ist nie von der Art, die man in jenen Jahren, 
ausgehend von der sich formenden Sowjetunion, Agitprop zu nennen 
pflegte. 
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Sein Eingriff in das geschichtliche Verhängnis ist ein Akt des 
Widerstandes gegen die Logik dieses Verhängnisses, also gegen 
Unfreiheit und Rechtlosigkeit in allen ihren Gestaltungen. Auch die so oft 



angerufene Revolution sollte nicht verwechselt werden mit den blutigen 
russischen Machtkämpfen jener Zeit, wiewohl es nahe liegt, genau dies 
zu tun. Revolution bei Toller meint den Akt der Umwertung aller 
negativen Werte, in Gegenwart und Vergangenheit. Der Begriff steht als 
Zentral-Metapher für eine Bewegung weg von der De-Humanisierung des 
Menschen hin in ein Reich der Freiheit und Gleichheit, in ein Leben 
ohne Angst. Mit der Realität der politischen Auseinandersetzungen hat 
diese hochherzige Vision wenig bis nichts gemeinsam. Dem 
korrespondiert Tollers politisches Scheitern bis hin zum Suizid als dem 
Eingeständnis der unaufhebbaren Weltübermacht. Im Gefängnis der Zeit 
um 1920 halten sich noch Empörung und Hoffnung die Waage, wird die 
nicht-kommunikative Sprache der Kunst zur Chiffre eines befriedeten 
Seins, das sich dem Geschlagenen gerade ex negativo offenbart. 

An einem Gedicht-Beispiel sei dies verdeutlicht. 
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          Pfade zur Welt

Wir leben fremd den lauten Dingen,



Die um die Menge fiebernd kreisen,
Wir wandern in den stilleren Geleisen
Und lauschen dem Verborgnen, dem Geringen.

Wir sind dem letzten Regentropfen hingegeben,
Den Farbentupfer rundgeschliffner Kieselsteine,
Ein guter Blick des Wächters auslöscht das Gemeine,
Wir fühlen noch im rohen Worte brüderliches Leben.

Ein Grashalm offenbart des Kosmos reiche Fülle,
Die welke Blume rührt uns wie ein krankes Kind,
Der bunte Kot der Vögel ist nur eine Hülle

Des namenlosen Alls, dem wir verwoben sind. 
Ein Wind weht menschlich Lachen aus der Ferne,
Und uns berauscht die hymnische Musik der Sterne. 

Daß es sich um ein Sprechen eines Gefangenen handelt, macht die dritte 
Zeile der zweiten Strophe deutlich.  In den Versen manifestiert sich die 
Verlorenheit eines Sensiblen, dem die Welt abhanden gekommen ist und 
der sie jetzt in den verborgenen Dingen, im Stillen und Kleinen, sucht 
und findet. Dabei blickt das Ich aus dem Kerker hinaus, Teil des 
“namenlosen Alls”. Das Ich ist Teil der unendlichen  Fülle und Vielfalt 
des Seienden. Tollers Sonett leistet im Vollzug der Verwandlung, was die 
spezifische Aufgabe der lyrischen Formen seit je war: Es setzt zwischen 
die krude Alltäglichkeit und den Einzelnen die gestaltende Kraft der 
lyrischen Formen. Die Welt des Sonetts ist eine ästhetische Konstruktion, 
die es ohne dieses Sonett nicht gäbe. Der Trost, den es gespendet haben 
mag, ist nicht die eigentliche Botschaft des Gedichts. Es kündet von der 
Kraft einer künstlerischen Transposition, die sich der Macht des 
Faktischen nicht beugen will. 
                                                 15

Die Handlungen Ernst Tollers im Revolutionswinter 1918/19 und nach 
1933 im Exil lese ich als existentielle Akte des Aufstandes im Bewußtsein 
ihrer Sinnlosigkeit, nicht als politische Machtspiele. Wer die “hymnische 
Musik der Sterne” als Vollendung der willensreinen Anschauung feiert, 
kann den Kämpfen des Willens innerhalb der empirischen Welt nur eine 



entschieden mindere Dignität zusprechen. Wer die Welt außerhalb der 
Zelle als “fremd” empfindet und “fremd” auch die laute Welt des 
Gefängnisses, dessen Freiheit ist zwar von dieser Welt, erfüllt sich aber 
nie in ihr. Seine Gedichte haben nichts Eskapistisches, wie man damals 
jene Literatur nannte und gelegentlich selbst heute immer noch nennt,  die 
sich den Vorgaben der jeweiligen politisch-gesellschaftlichen Moden 
verweigert, sondern es sind Übungen im Gebrauch einer Freiheit jenseits 
der empirischen. Der Gefangene Toller verwendet die Sprache der Kunst 
zur Gestaltung eines ekstatischen Kosmos aus Literatur, der Vorschein 
sein soll der verwandelten Erde. Wieder ist es das religiös-katholische 
Vokabular, das er zur Hilfe nimmt, um den kollektiven Weg aus der 
gegenwärtigen Existenz in ein neues Leben zu bestimmen: “Wir müssen 
um das Sakrament der Erde ringen.”  (“Unser Weg”,  Band 2, S.322)

Indem Toller die Fülle der Naturerscheinungen und seine Vision vom 
menschlichen Menschen in den Gedichten zu Chiffren einer denkbaren 
und zu erobernden Freiheit  erhebt, ja sakramentalisiert, bestimmt er den 
Einzelnen zum Befreier seiner selbst und der Erde. Innerhalb der Empirie 
kann eine  solche hochherzige  Konzeption  nur scheitern. Im Scheitern 
jedoch manifestiert sich  die Sehnsucht, den Entwurf seiner selbst 
einzuholen, den die Gedichte vor-gesprochen hatten. Darin liegt die 
Ausweglosigkeit dieses politischen Weg-Suchers, hin zur finalen Weg-
Losigkeit, hin zur letalen Tat.  
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IV.   DAS  SCHWALBENBUCH

In den fünf Jahren seiner Gefangenschaft in Niederschönenfeld hat Toller 
jene Werke verfaßt, die seinen Namen bis heute in der deutschen Literatur 
und in der literaturwissenschaftlichen Diskussion gehalten haben. 



Darunter ist auch das umfangreiche erzählende Gedicht Das 
Schwalbenbuch. Der Anlaß war einfach und ist leicht nachvollziehbar. 
Ein Schwalbenpaar siedelt im Frühjahr 1921 in der Zelle des Gefangenen 
Toller, zieht kleine Schwälbchen auf und verläßt den Ort wieder vor dem 
Winter-Einbruch. Daraus entstehen die anrührenden Verse Tollers, 
freirhythmisch, ohne feste Zeilen- oder Strophenstruktur, der Prosa seiner 
Dramen nahe. Der feierliche Duktus der Sonette tritt zurück gegen eine 
expressiv aufgerauhte, manchmal schlichte und gefühlvolle Sprache, die 
erzählt, wertet, anklagt, die eigene Situation und die der Welt beschreibt 
und verflucht. In der fünfbändigen Ausgabe der Werke Tollers umfaßt es 
etwa 25 Seiten  -  ein selbständiger und eindrucksvoller Beitrag zur Lyrik 
dieser Jahrzehnte. 

In seiner Autobiographie Eine Jugend in Deutschland, 1933, hat Toller 
überliefert, wie die Leitung des Gefängnisses reagierte, nachdem der 
Gedichtband 1924 erschienen war. Sie ließ das im nächsten Jahr wieder in 
die Zelle gekommene Schwalbenpaar von einem Wärter vertreiben, 
zerstörte wiederholte Versuche der verzweifelten Tiere, ihr Nest neu zu 
bauen, und agierte um so brutaler, je inständiger die Gefangenen, nicht 
nur Toller, für das Schwalbenpaar kämpften. Am Ende stand eine 
Niederlage der Menschlichkeit, stand der Sieg der Gewalt, des Sadismus, 
was Toller als Zeichen weiterer künftiger Inhumanität interpretierte 
(Band 4, S.229-235). 

                                                   
                                              17

Das Schwalbenbuch erzählt eine einfache Geschichte von Einsamkeit, 
Begegnung, Freude, Trauer, Tod und Verlassenheit  -  einfach, trotz der 
Fülle der Themen und Motive. Die Geschichte einer kreatürlichen 
Erfahrung, gleichzeitig sehr konkret und symbolhaft. 
Der Text beginnt mit einer Evokation der Verlassenheit des Gefangenen. 
Die immer gleiche Welt der Haftanstalt erscheint als Vor-Zeit, Zeit vor 



der Erfahrung des alltäglichen Glücks. Herbst und Winter bieten dazu die 
adäquaten jahreszeitlichen Farben. Die Sätze mäandern scheinbar ziellos 
durch den Kosmos der Innenwelt des Gefängnisses. Sehnsüchtig bewegt 
sich die Phantasie des Ich durch unerreichbare Sphären, schließlich hin 
auf den Tod. In dieser Situation der Ausweglosigkeit erscheint das 
Schwalbenpaar. Es ist die Epiphanie eines vagen und undefinierbaren 
Vorscheins von Glück, eines Lebens ohne Zwang und Not, ohne Quälerei 
und Selbstquälerei. Daß auch die Natur den Gesetzen des Lebens 
unterworfen ist, also der Sorge, von Gewalt, Leiden und Tod, verschweigt 
das Gedicht durchaus nicht. Schlimmer aber als die Unerbittlichkeiten 
kreatürlichen Werdens und Vergehens ist der Mensch. Das bestimmt den 
alles Geschehen grundierenden  pessimistischen  Ton, der die All-
Sympathie des lyrischen Ich ständig begleitet. 

Die Ankunft der Schwalben im noch kalten April markiert nicht einfach 
den Anbruch des Frühlings in der Natur, sondern primär “das Wunder” 
(Band 2, S.328) einer neuen Welt,  die Erfahrung des Lebens in all seiner 
Ambivalenz, als Momente des Glücks und der Verzweiflung. Im 
Schwalbenpaar erfährt der Gefangene Toller die Fülle der Existenz, und 
das bedeutet auch hier: Liebe und Tod, Gemeinschaft und Verlassenheit, 
Zugehörigkeit und Einsamkeit. 
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Der naheliegende Vorwurf einer allzu simplen Anthropomorphisierung 
des Schwalbenpaares ist nicht ganz von der Hand zu weisen; in der tat 
wird den Tieren von Freude über Klage und Trauer bis zur Verzweiflung 
die ganze Fülle menschlicher Gefühle zugesprochen. Genauer betrachtet 
und angesichts der Tatsache, daß es sich hier nicht um eine biologische 
oder tiersoziologische Studie handelt, wird evident, wie zentral für 
Bildlichkeit und Ton die Erfahrung der Leere ist, der Leere des Gefangen-



Seins, von der aus den Tieren komplementär jene Qualitäten 
zugesprochen wird, die der Eingeschlossene entbehren muß. In der 
Geschichte der Schwalben erfährt das Ich die Geschichte des Menschen 
in verknappter und komprimierter Form. Aus der Dunkelheit der Zelle 
führt kein direkter Weg zu individuellem oder kollektivem Glück, wohl 
aber zu einer neu gewonnenen Erfahrung der Einheit alles Seienden und 
einer daraus abgeleiteten All-Sympathie. 

Dem Wunder der Ankunft folgt die Zwangsläufigkeit kreatürlicher 
Entwicklung: Nestbau, das Legen der Eier, das Hegen und Pflegen des 
Nachwuchses. Tollers emphatische Bejahung der Existenz kulminiert in 
einer Anbetung der Heiligkeit der Natur, ein Psalm der Preisung und eine 
Hymne auf die Göttlichkeit alles Seienden.  “Wir preisen! Amen. / Wir 
singen! Amen. / Wir beten an! Amen. // Wir preisen den Pflug der 
Schwalbe, / Aber so heißt ihres Fluges Offenbarung: // Das Tier ist 
heiliger als der Mensch. Amen.  / Die Blume heiliger als das Tier. Amen. / 
Erde heiliger als die Blume. Amen. / Aber am heiligsten der Stein. Sela. 
Sela. Sela.”  (Band 2, S.336)

Die Stufen der Heiligkeit folgen, aufsteigend, der Verminderung des 
Bewußtseins; eine eigenwillige Hierarchie, die implizit den evolutionären 
Prozeß als Abfall von der Fülle des Göttlichen erscheinen läßt. Je 
bestimmender der Intellekt, desto manifester und wirkungsmächtiger das 
Böse.
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Darin mag man eine Spur der Schopenhauerschen Verneinungs-Lehre 
erblicken, aber die eigentliche Erlösung, sei es in der Philosophie oder 
der Kunst als Ausdruck willensreiner Anschauung, bleibt unentfaltet. 
Wenn das Gedicht überhaupt die Idee der Erlösung thematisiert, dann als 
Verbindung von ästhetischer Anschauung der Welt und einer stoischen 
Akzeptierung des Unvermeidlichen. Im genauen Blick auf die den 
kreatürlichen Zwängen reflexionslos unterworfenen Vögel erfährt das 
gefangene lyrische Ich die eigentliche Tröstung der Natur: Kein Raubtier 



zerstört konsequenter die Harmonie der Welt als der tierquälende Mensch 
(Band 2, S.339f). Ihm gilt der verzweifelte Fluch des Ich  -  ein Fluch 
dem Menschen im Namen der verlorengegangenen Menschlichkeit. Die 
sadistischen Untaten, die Menschen an Tieren verüben, erscheinen als 
unmittelbarer Ausdruck des Bösen und verweisen auf die Verbrechen, die 
Menschen an Menschen begehen. 

Mit der Geburt der Schwälbchen beginnt ein neuer Abschnitt der 
Erfahrungen des Ich mit dem Tier-Gegenüber. Ihre Fütterung bedeutet, 
daß andere,  kleinere Tiere sterben müssen, ein unentrinnbarer “Fluch der 
Erde”  (Band 2, S.343). Aber das Leben der kleinen Schwalben bleibt, 
trotz allem, ein Zeichen der Hoffnung auf die Möglichkeit gelingenden 
Lebens, die der Gefangene paradigmatisch in den Tieren verkörpert sieht. 
Sie erobern sich ihre kleine Welt und verfügen über die vom Ich 
sehnsüchtig wahrgenommene Gabe des Fliegens, des Fliehens aus ihrer 
zufälligen Umgebung. “Abends kehrten sie nicht mehr heim.”  (Band 2, 
S.346)

Nicht viel später bringt das Paar zum zweiten Mal Nachwuchs auf die 
Welt, und diese Schwalben sterben nun an Hunger und Kälte; ein 
vorzeitiger Wintereinbruch hat ihr Leben ausgelöscht, zufällig und brutal 
in einem. Die Trauer der Schwalbeneltern wird dem Ich zu einer 
umfassenden Trauer über eine Schöpfung, die dem Schicksal des 
Einzelnen,  ob Pflanze, Tier oder Mensch, in vollkommener 
Gleichgültigkeit gegenübersteht. Tollers Naturbild ist nicht sentimental; 
trotz gelegentlicher Ansätze einer pantheistischen Natur-Verehrung 
betrachtet er durchgängig nüchtern das Werden und Vergehen, feiert nicht 
nur die Schönheit des Lebens, sondern beklagt auch die Vernichtung der 
individuellen Formen der Existenz. 
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Ein neuer Herbst bricht an;  das Schwalbenpaar versammelt sich mit 
anderen zum Winterflug. Der Gefangene ist wieder allein. “In demütiger 
Dankbarkeit / Denke ich Eurer schenkenden Liebe.”  (Band 2, S.349) Als 
Beobachter der elementaren kreatürlichen Zuneigung gelingt es dem 
lyrischen Ich, die Szenen der unvermittelten Zuneigung in Sprache zu 
bewahren und sie so der kruden Realität menschlicher Gefangenschaft 
und Niedertracht entgegenzuhalten. 

Auch die Schwalben haben teil an der Unerbittlichkeit der Natur, aber sie 



sind ohne Lüge, Verstellung und Sadismus. Das dürfte der Begriff der 
“Tierheit” umfassen, den Toller in der letzten Strophe einführt: “Bevor 
nicht die Menschen wiederfinden den Grund ihrer Tierheit, / Bevor sie 
nicht sind / Sind / Wird ihr Kampf nur wert sein / Neuen Kampfes, / Und 
noch ihre heiligste Wandlung / Wird wert sein neuer Wandlung.”  (Band 
2, S.350) 

Noch einmal begegnen wir dem Begriff der “Wandlung”. Aber hier 
erscheint er durchaus nicht mehr so strahlend, als emphatische 
Transsubstantiation, wie im gleichnamigen Theaterstück. Wandlung ist 
jetzt nicht (mehr?) zu verstehen als plötzliche Änderung der Substanz, als 
Auffinden des Kerns einer  Sache oder als Wiederfinden des Mensch-
Seins, sondern als allmähliches Hervortreten einer neuen Gestalt oder  In-
die-Welt-Treten einer  humanen Gesellschaft. Evolution statt Revolution. 
Aus “Leere  …  Furcht  …  Verlassenheit”  (Band 2, S.338) führt keine 
Utopie ins Reich der Freiheit. Lediglich das Eingedenken der 
kreatürlichen Gemeinschaft mit allem, was lebt, in der gestalteten und 
somit wider-natürlichen Sprache der Kunst, entwirft das Modell eines 
Seins, das sich seiner Einzigartigkeit bewußt wird nicht in der Form des 
Willens zur Macht, sondern als Auftrag, den Anderen anzunehmen in 
seiner Einzigartigkeit und Unwiederholbarkeit. 
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V.   DER  FREMDE

Ähnelt Toller auf  Fotos der zwanziger Jahre nicht Albert Camus? Und 
wenn ja  -  was bedeutet es?
Manches hatten sie gemeinsam. So die persönliche Tapferkeit, den 
Existentialismus der Tat, einen Begriff von Kunst, der sich prononciert 
und unversöhnlich abhob von der, überwiegend linken, Propaganda-
Literatur ihrer Epoche. Wahnhaft schien beiden jene Intellektualität, die 
den Balken im Auge des progressiven Genossen lobte als historisch 



legitimierte Sehhilfe gegen die Zweiäugigen; wahnhaft schien ihnen das 
sacrificium intellectus so vieler Künstler; notwendig beiden, ihrer Idee 
der Revolte gegen die Leere der politischen Existenz treu zu bleiben, 
ohne sich selbst zu verraten  (Band1, S.238).

Fremd blieben sie auch ihren Freunden, fremd waren sie selbst einer 
Welt, der geschichtsphilosophische Konstruktionen im Namen der 
sogenannten Massen und in einer nebulosen Zukunft wichtiger waren als 
die Würde und das Glück des Einzelnen in der Gegenwart. Sie verstanden 
sich als Männer  der Linken, waren aber weder revolutionäre Marxisten 
noch etatistische Sozialdemokraten. Zwangsläufig blieb ihnen, die trotz 
aller gegenteiligen Erfahrungen an gesellschaftlichen Fortschritt und an 
Humanität als realisierbares Ideal glaubten, kein konkreter Weg aus dem 
Gefängnis der Weltgeschichte, keine Utopie. Weitermachen, gegen alles  - 
bis zu einem gewissen Punkt. Für Toller war er in der amerikanischen 
Emigration am 22. Mai 1939 erreicht.  “Was ist das Leben uns? Ein 
formlos farbenleer Verfließen … / Und gnädig sind die Nächte, die wie 
Särge uns umschließen.”  (“November”, Band 2, S.319)




