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Erzählprosa in nationalsozialistischen 
Zeitschriften der 1930er und 1940er Jahre 
(Das Innere Reich, Heimat und Reich)1 

1  Heimatliteratur 

Der „signifikanteste Teil“ der nationalsozialistischen Textproduktion, so die 
generelle Forschungsmeinung,  

weist verhängnisvolle ideologische Tendenzen auf. Dazu gehören Führerkult, Kriegsver-
herrlichung, Imperialismus, die Vergötzung des Heroischen, Blut-und-Boden-Gesinnung, 
Lob der NS-Volksgemeinschaft, Schicksalsergebenheit, Rassismus und Nationalismus. 
Hinzu kommen massive Polit-Aversionen wie Antisemitismus, Antibolschewismus, Anti-
rationalismus, dazu antikapitalistische, antiliberale und antichristliche Affekte.2  

Verblüffenderweise bestätigt eine Sichtung der fiktionalen Prosatexte, die in 
nach 1933 neugegründeten Zeitschriften wie Das Innere Reich oder Heimat und 
Reich erschienen sind, diesen Eindruck nicht. Zwar kann kein Zweifel an der 
kulturpolitisch funktionalen Vereinnahmung und Verstrickung bestehen, der 
sich jeder hier publizierte Text fügt. Dafür sorgt schon der Kontext, die enge 
Nachbarschaft zu explizit nationalsozialistischen programmatischen, essayisti-
schen und panegyrischen Beiträgen, in der diese Literatur steht. Für sich ge-
nommen enthält die fiktionale Prosa dieser Zeitschriften jedoch erstaunlich 
wenig Anstößiges. 

Insbesondere fällt auf, wie wenig von den erprobten Möglichkeiten eines 
populären Plotting Gebrauch gemacht wird, Oppositionen von Gut und Böse, 
Freund und Feind, Gesund und Krank, Deutsch und Undeutsch gefühlswirksam 
in Narrativen zu gestalten. Wenn man etwa daran denkt, wie perfide in einem 
international erfolgreichen deutschen Nachkriegsroman wie Konsaliks Der Arzt 
von Stalingrad das Deutsche über die Kopplung mit dem Arztberuf als das Über-
legene und Gute gegenüber dem Russischen aufgebaut wird, oder wie schon 

|| 
1 Der Aufsatz ist die gekürzte und bearbeitete Fassung eines ausführlicheren Kapitels in M. 
Baßler, Deutsche Erzählprosa 1850–1950. Eine Geschichte literarischer Verfahren, Berlin 2015. 
2 Günter Scholdt, Deutsche Literatur und „Drittes Reich“. Eine Problemskizze. In: Die totalitä-
re Erfahrung. Deutsche Literatur und Drittes Reich, hg. von Frank-Lothar Kroll, Berlin 2003, S. 
13–34, hier S. 13f. 
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früher, bei Brentano, Freytag und Raabe, die Opposition zwischen bodenständi-
ger Ehrlichkeit und verwerflichem Gewinnstreben mit der von Deutschen und 
Juden bzw. Polen enggeführt wurde, dann kann man sich eigentlich nur dar-
über wundern, dass einem solches hier kaum begegnet. Allenfalls scheint es, 
als sei nur die eine, positive Seite der jeweiligen Opposition gestaltet, während 
das Feindbild höchstens paratextuell zu erschließen ist.  

Insgesamt ist hier eine Diskrepanz zwischen ideologischem Anspruch des 
Organs und dessen Umsetzung in im engeren Sinne literarischen Texten zu 
bemerken, die sich in Heimat und Reich, Monatshefte für westfälisches Volkstum 
schon rein quantitativ bemerkbar macht. Zahlreiche Beiträge der zwischen 1934 
und 1943 erschienenen Zeitschrift feiern die Bedeutung älterer Literatur von 
Herder über Droste-Hülshoff bis Löns für das Deutschtum; auch die Gegen-
wartsliteratur spielt eine große Rolle. So wurde 

ausführlich über Preisvergaben […], Dichterabende, Lesungen, Tagungen und Theaterauf-
führungen (auch der Freilichtbühnen) berichtet. Auch als Verfasser systemkonformer Bei-
träge und Rezensionen waren westfälische Autorinnen und Autoren […] omnipräsent.3  

Dieser Fülle von literaturaffinen Artikeln steht der Abdruck von verhältnismä-
ßig wenigen fiktionalen Prosatexten entgegen, zumeist Bauerngeschichten in 
der Tradition der Heimatkunstbewegung.4 

Das Innere Reich enthält als überregionale Zeitschrift für Dichtung, Kunst 
und deutsches Leben naturgemäß erheblich mehr Erzählprosa und ist auch nicht 
von vornherein auf Heimatliteratur festgelegt. Dennoch bestätigt sich auch hier 
das Bild einer wenig agonalen Prosa. Der erwartbare Kampf z.B. gegen die in-
zwischen überwiegend im Exil agierenden ‚Asphaltliteraten‘ ist auch hier in 
expositorische Texte ausgelagert, z.B. in eine programmatische Rezension des 
Mitherausgebers Paul Alverdes. Er berichtet von „einem gescheiten und gewitz-
ten Literaten jener weltweiten und weltbrüderlichen Observanz“, der Hans 
Grimm mit den Worten „der ist doch so national“ abgelehnt habe. Das freilich, 
so suggeriert Alverdes, sei noch in einer anderen Zeit gewesen. 

|| 
3 Walter Gödden, Nachwort. In:  Westfälische Literatur im „Dritten Reich“. Die Zeitschrift 
Heimat und Reich. Eine Dokumentation. Teil II: 1938–1943, hg. von W. Gödden unter Mitarbeit 
von Arnold Maxwill, Bielefeld 2012, S. 821–847, hier S. 839. 
4 Nämlich: Josefa Berens-Totenohl: „Der Heidekolk“ und Der Femhof (1 Kapitel), Hans Rose-
lieb: „Der Scherenschleifer und sein Sohn“, Heinrich Luhmann: „Letzter Tag, eine Bauernge-
schichte“, Richard Euringer: „Im weißen Venn“, Walter Vollmer: „Hinaus in die Ferne“, Fritz 
Nölle: „Die Bauernwiege“. 
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Seither habe ich den Klugen nicht mehr wiedergesehen, bis ich ihn jüngst unter der Bedie-
nungsmannschaft einer jener Giftspritzen erblickte, die von den literarischen Emigranten 
gegen das neue Deutschland in Stellung gebracht worden sind.5 

„Seither“, „das neue Deutschland“ – die Machtübernahme (im Editorial des 
Inneren Reiches „Sieg der nationalen Revolution“ genannt6) definiert eine Vor-
her-Nachher-Struktur, die auch die literarischen Werte neu ordnet:  

Hatte man damals auf die Frage nach humanitärer, liberaler Gesinnung […] ständig ge-
fasst zu sein, so wird man heute nicht nach Gesinnung forschen, wo zunächst die Leis-
tung gefordert wird, und getrost darauf vertrauen, daß aus Gründen, die in der Sache 
selbst beschlossen liegen, ein wesenhaftes deutsches Kunstwerk nicht von einem Verräter 
und abtrünnigen Feind der Nation gemacht werden kann.7 

Eine perfide Pointe: Dort, wo der Herausgeber des Inneren Reiches die Gesin-
nung verbindlich ausformuliert, die sich der von ihm gedruckten Literatur 
selbst oft nur mühsam ablesen lässt, behauptet er, es gehe gar nicht um Gesin-
nung, sondern um „Leistung“ – um literarische Qualität also –, und diese kön-
ne nur von rechter Gesinnung durchdrungen sein. „Reine Dichtung ist immer 
volkstümlich“, wie Rudolf Huch im selben Jahrgang bestätigt. Die naturali-
sierende Begründung erfolgt bei ihm ausdrücklich über das sogenannte „ger-
manische Weltgefühl“, das anti-intellektuell wirke. Hebbels Werk etwa sei 
„nicht reine Dichtung,“ Begründung: „[E]s ist zu viel Gehirn darin.“8 Die Glei-
chung ‚wahre Dichtung = nationale Dichtung = volkstümliche Dichtung‘ beruht 
im Kern auf jener „Idee eines nicht nur historisch, durch Kulturtradition, son-
dern biologisch, durch Stammeseigenart oder ‚Rasse‘ begründeten Heimatge-

|| 
5 P. Alverdes, Zu neuen Büchern. In: Das Innere Reich, I. Halbjahresbd., April–Sept. 1934, 
S. 406–415, hier S. 407. 
6 P. Alverdes u. Benno von Mechow, Inneres Reich. In: Das Innere Reich, I, 1934, S.1–8, hier 
S. 2. 
7 Alverdes, Zu neuen Büchern, S. 408. 
8 R. Huch, Was ist volkstümlich? In: Das Innere Reich, I, 1934, S. 726–733, hier S. 731f. In 
gleichem Sinne fragt Bruno Brehm rhetorisch angesichts von ‚deutscher‘ Sakralkunst in Reval 
(Tallinn) und Stockholm: „Ja, wie kann denn überhaupt jemand fragen, was deutsche Kunst 
ist? Was deutsch in der Kunst ist? Muß man ihn wirklich erst an die Ränder seines Volkes 
führen, damit der dort erkenne, was unverkennbar ist?“ (B. Brehm, Die ewige Wunde. In: Das 
Innere Reich, I, 1934, S. 263–271, hier S. 265) Bereits im Editorial beschwören die Herausgeber 
„Geschichten, in denen sich auf eine wunderbare und eigentlich unerklärliche Weise unsere 
ganz besondere, eigentümliche, deutsche Wesensart mit einer beglückenden Vollkommenheit 
ausdrückt“. (Alverdes u. von Mechow, Inneres Reich, S. 4) 
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fühls“, die Renate von Heydebrand als Kern bereits der Heimatbewegung um 
1900 ausmachte.9 

Es wäre nun für einen Autor in jeder Hinsicht gefährlich, mit seinen Texten 
dieser Gleichung nicht zu entsprechen. Als reiner und wahrer Dichter wird er 
sich unter dieser Prämisse also entweder über eine nationale oder über eine 
volkstümliche Qualität seiner Literatur zu qualifizieren suchen, und wir können 
davon ausgehen, dass die Herausgeber Alverdes und von Mechow der abge-
druckten Erzählprosa ebendiese Qualitäten zuschrieben. Da es dabei zu aller-
erst „den immer lauernden Vorwurf des Ästhetizismus, des Formalismus, der 
Vergreisung oder Erstarrung“ zu vermeiden gilt (an den Alverdes ausdrücklich 
noch mal erinnert),10 sind die Texte selbstverständlich sämtlich in realistischer 
Manier erzählt. Sie verwenden, so definiere ich hier ‚realistisch‘, ein Verfahren, 
das über eingeführte kulturelle Codes, Frames und Skripte einen leicht lesbaren 
Text produziert, der einer diegetischen Lektüre keinen Widerstand entgegen-
setzt. Das Verhältnis von Textebene und Darstellungsebene erscheint dabei 
automatisiert, das Verhältnis von Zeichen und Bedeutung kommt als vermeint-
lich natürliches nicht in den Blick. Man ist, mit anderen Worten, immer schon in 
der Diegese. Um sicherzugehen, empfiehlt es sich folglich, das Nationale res-
pektive Volkstümliche bereits auf der inhaltlichen Ebene unmissverständlich 
erkennbar zu machen. Und so handelt denn ein Großteil der abgedruckten Tex-
te im ersten Jahrgang des Inneren Reiches auch entweder vom Ersten Weltkrieg 
(was das Nationale garantiert) oder stellt sich in die Tradition der Heimatkunst 
(und bedient somit das Volkstümliche). 

Die realistischen, tagebuch- oder berichtsartig verfassten Kriegserinnerun-
gen (u.a. von Werner Beumelburg, Joachim von der Goltz, Max Mell und Wil-
helm Lehmann) bilden zum 20. Jahrestag des Kriegsausbruchs einen eigenen 
Block im Inneren Reich und kommen auch später immer wieder vor.11 Verfah-
renstechnisch stehen sie ganz in der Tradition der Weltkriegsliteratur der späten 
1920er und müssen uns hier nicht weiter beschäftigen. Interessanter finde ich 
die Herstellung von Volkstümlichkeit, wie sie beispielsweise im ersten abge-
schlossenen fiktionalen Prosatext vorgeführt wird, der sich überhaupt im Inne-
ren Reich findet. Max Mells „Der Brandl-Herrgott. Aus einem steirischen Tage-

|| 
9 R. von Heydebrand, Literatur in der Provinz Westfalen 1815–1945. Ein literarhistorischer 
Modell-Entwurf, Münster 1983, S. 109. 
10 Alverdes, Zu  neuen Büchern, S. 409. 
11 Ein Text wie Rudolf Kreutzer, Aus der Sommeschlacht. In: Das Innere Reich, II. Halbjahres-
band, Oktober 1934 – März 1935, S. 1234–1246 kommt dabei ohne nennenswerte Verherrlichung 
oder Verklärung aus und wirkt geradezu neusachlich. 
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buch“ steht zwischen zwei Gedichten von Peter Huchel und erzählt die Ge-
schichte von ein paar Burschen, die in einem Wirtshaus übel mit einem alten 
Wandersmann umspringen und ihn quasi kreuzigen, woran er am Ende stirbt. 
Textprobe: 

Da war ein zweitüriger Milchkasten, vor den haben sie eine Bank gestellt, haben ihn da-
raufgesetzt und ihm die Arme ausgespannt und die Rockärmel angenagelt; dann haben 
sie die Bank weggezogen, daß er nicht hat sitzen können und gleichwohl auch nicht 
stehn, und haben das Essen gebracht und ihm vorgehalten, das sie gehabt haben, und ge-
sagt: „Iß! Ja warum isst denn nit? Hast eh g’stohlen, warum isst denn nit?“ Und alle haben 
sie so gerufen. Ob sie ihn auch abg’watschnet haben – es war niemand da zum Abschaf-
fen und Nachschau halten, und so ist das gegangen die längste Weil.12 

Die Erzählung ist in einem einfachen, vormodern-ländlichen Milieu angesiedelt 
und imitiert auch in der Diktion einfache, bäuerliche Rede (Da war – haben sie 
– haben ihn – dann haben sie – und haben – daß sie gehabt haben etc.). Das ist 
dadurch motiviert, dass der Erzähler die Geschichte als eine wiedergibt, die eine 
Steirerin ihm erzählt, wenn auch nicht ausdrücklich als deren Rede. Die Bin-
nenerzählung hält in Diktion und Verwendung von Dialektvokabular die Mitte 
zwischen der wörtlichen Rede der Figuren (nicht/nit) und der elaborierten Dik-
tion, derer sich der Tagebuch-Ich-Erzähler im Rahmentext befleißigt, wenn er 
etwa über seine Quelle berichtet: 

In unseren gelegentlichen Gesprächen war mir nicht entgangen, wie sehr es der eingebo-
rene Frohsinn des steirischen Menschenschlages war, der ihr Wesen eigentlich aus-
machte. Wiewohl seit langem nicht mehr in bäuerlicher Wirtschaft, da sie mit einem An-
gestellten der Schloßherrschaft verheiratet gewesen, betonte sie gern, daß sie Bauerntoch-
ter war […].13 

Hier wird viel beglaubigt: Der hochdeutsche Rahmenerzähler beglaubigt das 
‚eigentliche Wesen‘ einer Hausangestellten, diese selbst ihre bäuerliche Her-
kunft. Mit etwas mehr Gehirn wäre Mell allerdings vielleicht aufgefallen, dass 
sich sprachlich wie strukturell am Ursprung des Volkstümlich-Echten, im Sinn- 
und Legitimationszentrum seines eigenen Textes also, nichts anderes als der 
brutale Unfug der Burschen befindet (nur diese sprechen ja auch reinen Dialekt) 
– was auf den „eingeborene[n] Frohsinn des steirischen Menschenschlages“ ein 
eher zweifelhaftes Licht werfen könnte. Zusätzliche Naturalisierungsstrategien 

|| 
12 M. Mell, Der Brandl-Herrgott. Aus einem steirischen Tagebuch. In: Das Innere Reich, I, 
1934, S. 98–103, hier S. 101. 
13 Mell, Der Brandl-Herrgott, S. 98. 
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in der Rahmung sorgen dafür, dass diese fatale Konsequenz dem Leser nicht 
bewusst wird: Die Erzählerin wird in einem prächtigen Bauerngarten präsentiert 
und der Erzähler schwelgt in einer erhabenen Alpenlandschaft. Am Schluss 
identifiziert sich das Tagebuch-Ich dann ausdrücklich mit seinem Autor: 

Die Erzählung der Alten, in der die Nähe der Ereignisse und der Personen größer schien, 
als sonst in sagenhaften Überlieferungen, hatte mir Eindruck gemacht, und dies noch aus 
einem besonderen Grund. Ich war damals dabei, mein „Nachfolge-Christi-Spiel“ zu voll-
enden, in dessen Fabel es sich um dieselbe Freveltat handelt, wie sie beim Brandl am 
Rechberg begangen worden war. Daß sie sich in einer volkstümlichen Erzählung fände, 
hätte ich nicht gewusst, und daß sie mir eben jetzt entgegentrat, schien mir eine seltsame 
Fügung.14 

Hier wird nun die ganze verschachtelte Erzählung explizit zur Beglaubigung der 
Volkstümlichkeit von Max Mells Dichtung schlechthin instrumentalisiert: Un-
bewusst habe dessen dichterische Gabe mit dem bereits 1927 erschienenen 
Nachfolge-Christi-Spiel ein Werk geschaffen, das sich im Kern (der „Fabel“) als 
volkstümlich erweist. Wem aber eine so geartete Schöpferkraft gegeben ist, der 
darf nach der programmatischen Logik des Inneren Reiches zu den echten und 
reinen Dichtern gezählt werden. 

Das unbewusst-wesenhaft Tiefe, das als literarische Qualität gefordert wird, 
realisiert sich gern auch in Topoi des Unheimlichen und ‚Mystischen‘. Schlös-
ser, alteingesessene deutsche Geschlechter, unheimliche Geschichten, die sich 
um konkrete Orte ranken, sind neben dem Bäuerlichen beliebte Gegenstände 
dieser Literatur. Stilistisch dominiert eine leicht gestelzte realistische Zeitlosig-
keit, die nach der literarischen Moderne etwas obsolet oder vielmehr: wie aus 
‚ursprünglicheren‘ Zeiten herbeizitiert wirkt: 

Doch suchte er nun abermals, den Spuk der Lichtung, in deren Bann der schicksalsgesen-
dete Rappe seinen Sohn getragen hatte, zu ergründen.15 

Gelegentlich, etwa in der Prosa von Paula Grogger oder Josefa Berens-Totenohl, 
wird dieser archaisierende Zug auch sprachlich bewusst forciert, wobei er aber 
immer nur Einfärbung bleibt, die den realistischen Automatismus nicht gefähr-
det. Dasselbe gilt für den Dialekt, dessen Gebrauch in der Heimatkunst Ernst 
Waldinger schon 1940 als „ein künstliches Idiom“ entlarvt, als „eine der 
Schriftsprache angenäherte […] Redeweise, die im ganzen Sprachgebiet mühe-

|| 
14 Mell, Der Brandl-Herrgott, S. 102. 
15 Otto von der Taube, Der Fluch über Luhsen. In: Das Innere Reich, I, 1934, S. 705–722, hier 
S. 721. 
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los verstanden werden soll, während die Mundartdichtung ihrem Leser die Be-
mühung um die Mundart zumutet“.16 In Groggers längerer Erzählung „Der Lo-
benstock“ – es geht um ein Heilkraut, das der Legende nach am Kreuz Christi 
wuchs und jetzt im Alpenland wundertätig wirkt – ist das Heterogene dieser 
Textur gut erkennbar: 

Merkwürdig hat aus der dunkeln Vergangenheit der Glaube herfür geleuchtet, daß eins 
ohne das ander [Heilwirkung und Kreuz] nicht sein könne, und sich eine Hand nur des ir-
dischen Heiltums würdig machte, wenn sie zugleich nach dem ewigen griff. 
Einem frummen Schäfer blühte diese Gnade. Er wußte die Stellen, vom hohen Dachstein 
bis zum Grimming und jenseits der Kalktafeln des Tauernzuges, wo die Pflanze gedieh. Er 
hatte auch das Rezept. Woher, weiß niemand.17 

Archaismen (herfür geleuchtet, Heiltum, der frumme Schäfer) stehen zwanglos 
neben hochdeutschen, quasi wissenschaftlichen Lexemen (Kalktafeln des Tau-
ernzuges). In solchen Verfahren der archaischen oder dialektalen Einfärbung 
lässt sich, ebenso wie in den inhaltlichen Rückgriffen auf Vormodernes, Legen-
denhaftes und mystische Zusammenhänge, eine durchaus bewusste Semiotik 
des Volkstümlichen erkennen. Weil diese aber nun ja programmatisch Eigen-
schaft einer neuen Literatur sein soll, muss ihre Pointe letztlich immer ihre Ge-
genwärtigkeit sein. 

Und das, denke ich, sollte man ernst nehmen. Sicher unterscheidet sich 
diese Literatur schon allein durch ihre realistische Verfahrensdominante pro-
grammgemäß von der emphatischen Moderne. Allerdings hatten sich realisti-
sche Textverfahren in der deutschen Literatur ja seit der Mitte der 1920er Jahre 
insgesamt wieder durchgesetzt, das gilt schon für die Literatur der Neuen Sach-
lichkeit, des Magischen Realismus und dann des Exils. Im engeren Sinne knüpft 
die Erzählprosa, die sich im Inneren Reich und in Heimat und Reich findet, pro-
grammatisch, formal und inhaltlich an die Tradition der Heimatkunst an. Etwas 
forciert könnte man sagen: So wie die Programmatik der Neuen Sachlichkeit in 
den späten Zwanzigern z.B. die Unterhaltungsromane Vicki Baums oder die 
Reportagen Egon Erwin Kischs – Prosa also, die es längst gab, ohne dass sie im 
Zeitalter des Expressionismus jemand für ästhetisch diskursfähig gehalten hatte 
– zur zeitgemäßen Literatur erklärte, ebenso befördert die Programmatik der 
nationalsozialistischen Kulturpolitik nach 1933 (womöglich in Ermangelung 

|| 
16 E. Waldinger, Von der Heimatkunst zur Blut- und Bodendichtung. In: The German 
Quarterly, 13/2, 1940, S. 83–87, hier S. 86. 
17 P. Grogger, Der Lobenstock. In: Das Innere Reich, II,  1934/1935, S. 1353–1386 und 1472–
1515, hier S. 1353f. 
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von Alternativen) die Heimatkunstliteratur zur Hochliteratur der Gegenwart.18 
Gelesen wurde diese Literatur in bildungsbürgerlichen Kreisen ohnehin die 
ganze Zeit, wie Antiquariatskataloge zur Genüge belegen, und wir wollen nicht 
vergessen, dass fast alle hier genannten Autoren auch in den 1950er Jahren 
noch problemlos ihre Verleger und Leser fanden, dass sie Literaturpreise ab-
räumten und Schulen und Straßen nach ihnen benannt werden konnten. Jen-
seits von ideologischen Bedenken (mit denen sich die ästhetischen auch in der 
einschlägigen Forschung allzu leicht mischen) ist diese Prosa als eine überaus 
erfolgreiche Spielart einer insgesamt überaus erfolgreichen realistischen Litera-
tur in der Moderne anzusprechen. 

Für die meisten Forscher, die sich mit dem Feld von Heimatkunst und völki-
scher Literatur auseinandergesetzt haben, gilt die Trivialität der literarischen 
Erzeugnisse von vornherein als ausgemacht. Dabei ist historisch – und viel-
leicht auch verfahrenshistorisch – gesehen das Verhältnis von Heimatliteratur 
und Trivialität selbst keineswegs trivial. Die Debatte um den literarischen Wert 
begleitet die Heimatkunst vielmehr von den Anfängen um 1900 bis in den Natio-
nalsozialismus, und sie steht nicht selten quer zur Frage ihrer ideologischen 
Tauglichkeit. Schon ‚Unterhaltungsliteratur‘ ist, wie Christian Adam jüngst 
gezeigt hat, im ‚Dritten Reich‘ eine überaus umstrittene Kategorie, und alles da-
runter wird als Schund bekämpft.19 

Erstaunlicherweise nun erklären die Programmatiker und Vertreter der Hei-
matkunst selbst diese keineswegs per se zur Hochliteratur. Schon Adolf Bartels 
unterscheidet vor-literarische Formen lokalen Schrifttums von der eigentlichen 
Heimatkunst, und selbst von dieser heißt es 1904: „Unsere Heimatkunst ist 
nicht große Kunst, das haben wir immer gesagt, aber sie kann der großen Kunst 
den Boden bereiten.“20 Dabei scheint jedoch dasselbe systemische Problem 
virulent wie beim Volkstümlichen, denn, so Bartels, „überall, wo das Aestheti-

|| 
18 Das lässt sich teilweise institutionell nachvollziehen, ja datieren. So berichtet Oskar Loerke 
in seinem Tagebucheintrag vom 9. Juni 1933 über die „konstituierende Sitzung der ‚Dichter‘-
Akademieabteilung“ vom 7. Juni: „Als die Herrschaften sich selbst überlassen waren, wurde es 
unangenehm. Die guten Alten triumphieren. Emil Strauß, Hermann Stehr. Sie fühlen sich jetzt 
würdig und wichtig. Man hat ihnen auch Senatsstellen gegeben.“ (O. Loerke, Tagebücher 
1903–1939, hg. von Hermann Kasack, Heidelberg u. Darmstadt 1955, S. 275) 
19 Vgl. Christian Adam, Lesen unter Hitler. Autoren, Bestseller, Leser im Dritten Reich, Berlin 
2010. Ein schönes Beispiel ist der Kampf Wilhelm Fronemanns gegen Karl May – vor 1945 wirft 
er dessen Büchern pazifistische und kommunistische Tendenzen vor, nach 45 in der DDR dann 
Affinität zum Nationalsozialismus. (S. 198) 
20 A. Bartels, Heimatkunst. Ein Wort zur Verständigung, München u. Leipzig 1904, S. 17. 
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sche Selbstzweck sein will, ward […] die volle Lebenswahrheit nicht erreicht“.21 
Wenn Heimatkunst demnach sozusagen per definitionem die Regeln der Kunst-
autonomie unterläuft, dann stellt sich in der Tat die Frage, wie und nach wel-
chen Begriffen sie überhaupt als „große Kunst“ denkbar wäre. Den Autor, der 
im nationalsozialistischen Zusammenhang publizieren will (und nun also ein-
zulösen hätte, was die Heimatkunst versprach), stellt das vor eine komplexe 
Aufgabe: Er muss nicht nur seine Volkstümlichkeit, sondern zugleich seine 
Nicht-Trivialität unter Beweis stellen – und das bei gleichzeitiger Vermeidung 
jedes Anscheins von Artifizialität.  

Der erste und längste Erzähltext, der sich im Inneren Reich findet, ist Emil 
Strauß’ kapitelweise abgedruckter Roman Das Riesenspielzeug, der von einem 
landkommunenartigen Experiment um 1900 im Schwarzwald handelt. Die Pro-
sa erscheint dabei zunächst weit von allen Anmutungen der Heimatkunst ent-
fernt: Strauß wählt für seine personale Erzählung einen durchaus urbanen Hel-
den (Haugh, Doktor der Germanistik in Berlin), und seine Prosa entspricht im 
Duktus eher dem realistischen Zeitroman, mit viel und durchaus liebevoller 
Wiedergabe von Studenten- und Journalistenjargon – kaum das also, was man 
von einem paradigmatisch nationalsozialistischen Text erwarten sollte. Dazu 
qualifizieren ihn im ersten Kapitel allenfalls einige eher bemüht wirkende ideo-
logische Exkurse, etwa wenn Karl Haugh angesichts des Brandenburger Tores 
darüber nachsinnt, wie Preußen historisch zum würdigen Repräsentanten „aller 
deutschen Stämme“ aufgestiegen sei,22 und sich, obzwar selbst ungedient, posi-
tiv mit dem Militär identifiziert.  

Interessanter sind einige explizit poetologische Stellen. So kommt Haugh 
an einem Buchladen vorbei, in dem naturalistische Literatur ausgestellt ist: 

„Die neue Literatur!“ murmelte er im Weitergehen, „lauter Leute aus dem Osten, – selt-
sam!“ Das neue Blut in der Literatur – was bringt es? – einen neuen Herzschlag? – „Vor 
Sonnenaufgang“ ließ fast daran glauben, schlug wenigstens das Thema der Gestaltung ei-
ner Willenswelt an; man konnte hoffen, das nächste Mal werde sie aufgehen. Aber es blieb 
dabei. Was ist’s bis jetzt? Mikroskopie der Verfallsgeschichten. Ich soll mich für Madame 
Selikes Kaffeesatz interessieren, während schon das Stadtviertel brennt […]. 

Reflektiert wird hier die Herkunft der Heimatkunst aus dem Naturalismus und 
die programmatische Loslösung von dessen ‚falschen‘ Tendenzen:  

|| 
21 Bartels, Heimatkunst, S. 8. 
22 E. Strauß, Das Riesenspielzeug. Erstes Kapitel. In: Das Innere Reich, I, 1934, S. 10–43, hier 
S. 16f. 
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Man ist kurzsichtig sentimental und nennt es soziale Gerechtigkeit. […] Wäre es nicht rich-
tiger, – wichtiger, pflichtiger, tüchtiger! würde Jörger dazureimen – nachdem man ein 
bisschen denken und Zusammenhänge erkennen gelernt hatte, nun die Klauen in die Erde 
zu setzen, ja, im Lande festzuwachsen als ein Stück Lebenswillen des Volkes?23 

Damit nimmt Strauß ein literaturgeschichtliches Argument auf, das von Bartels 
bis Alverdes den Ort der hier diskutierten Literatur definiert. Der Naturalismus 
habe, so Bartels, „ein intimeres Verhältnis zum Heimatboden“ gestaltet als die 
biedermeierlichen und realistischen Vorläufer.24 Speziell in Deutschland sei ein 
durch Regionalbezug und realistisches Schreiben geprägter Naturalismus ent-
standen, „der deutsche intime Naturalismus, und er bildet den Uebergang zur 
Heimatkunst“.25 Damit ist auch die Heimatkunst, wenigstens ihrer Programma-
tik nach, zunächst Teil der literarischen Moderne. Wie diese insgesamt rückt sie 
ab von der einen, allgemeinmenschlichen Wahrheit, vom Metacode des Poeti-
schen Realismus, und sucht das Wesentliche im Partikularen. Sie findet es in 
regionalen Milieus, dort, wo die deutsche Provinz am provinziellsten ist, auf 
kargen Höfen von Clara Viebigs Hohem Venn über Heinrich Sohnreys Weser-
bergland und Hermann Löns’ Lüneburger Heide bis hin zu Gustav Frenssens 
Dithmarschen und Josefa Berens-Totenohls Sauerland.  

Erst in einem zweiten Schritt kann dieses Partikulare dann wieder zum Aus-
druck eines positiven Metacodes, des ‚echten Deutschen‘ werden, und erst im 
Zuge dieser synekdochischen Operation wird die Heimatkunst zur völkischen 
Literatur. Genau in diesem Sinne interpretiert Karlheinz Backhaus, Abteilungs-
leiter im Stabsamt des Reichsbauernführers, 1934 den Titel der Zeitschrift Hei-
mat und Reich: 

Vom nationalsozialistischen Standpunkt aus gesehen, sind die beiden Worte nicht leeres 
Gewäsch, sondern Forderung und Bekenntnis zugleich: aus der Eigenart der Landschaft 
heraus den Willen zu gestalten zum Reich. Das ist eindeutiges Bekenntnis zur kultischen 
Gemeinschaft aller Deutschen, das ist der Wille zur Vernichtung aller territorialen Beses-
senheit und aller innerstammlichen Feindschaft.26 

Emil Strauß tut dieser Forderung schon in seiner Apotheose des Preußentums 
als pars pro toto des Deutschen aus der Sicht seines badischen Helden Genüge. 
Zugleich behauptet er dabei den Sitz des Literarischen im praktischen völki-
schen Leben („Klauen in die Erde“). Indem er diese Dinge in einer durchaus 

|| 
23 Strauß, Das Riesenspielzeug 1, S. 31. 
24 Bartels, Heimatkunst, S. 11. 
25 Bartels, Heimatkunst, S. 11f. 
26 K. Backhaus 1934, zit. n. Gödden, Nachwort, S. 838. 
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sprachspielerischen Weise notiert (richtiger – wichtiger – pflichtiger – tüchti-
ger), scheint die Synthese von Heimatkunst und Hochliteratur möglich.  

Im zweiten Kapitel besucht Haugh einen Schwarzwaldhof. Auf die Bäuerin 
wird er in Heidelberg durch das en passant aufgeschnappte Dialektwort „welle-
weg“ aufmerksam. Inszeniert wird die reine, unverfälschte bäuerliche Heimat, 
die dem Intellektuellen zu denken gibt („Hier bei Euch merk ich zum ersten 
Male, daß ich nicht weiß, wo ich hingehöre!“27). Dieser ist nun in der Pflicht, 
dem echten Schwarzwaldmädel plausibel zu machen, wozu Literatur gut ist, 
und er gibt sein Bestes:  

 „Wozu haben Sie denn in der Schule lesen gelernt? – nur für den Frachtbrief und Steuer-
zettel? – Seit die Welt steht, haben die klügsten Menschen Bücher geschrieben – akkurat 
für Sie! Warum lesen Sie nicht?“ 
 „Weil ich sie nicht weiß; das ist’s ja!“ 
 „Ja, da fragen Sie doch danach! Wenn Sie nach Freiburg oder Straßburg auf die Meß kom-
men, dann sparen Sie einmal das Geld für Bänder und Schürzen, treten in einen Bücherla-
den und verlangen einfach das beste Buch, das ein Deutscher geschrieben hat.“ […] 
 „Versteh ich’s denn aber auch?“ 
 „Auf Anhieb nicht; Sie müssen es halt wieder und wieder lesen – wie wir alle! […].“28 

Hier wird das umgekehrte Argument inszeniert: Wenn echte deutsche Literatur 
den Intellektuellen zum Bauern macht, dann kann sie umgekehrt auch den 
Bauern (oder doch seine Tochter) an einer gehobenen Sphäre deutscher Kultur 
teilhaben lassen. Dazu soll das Schwarzwaldmädel aber keine Heimatliteratur 
lesen, sondern gleich „das beste Buch, das ein Deutscher geschrieben hat“. So 
sehen 1934 Germanistenfantasien aus! Literarische Qualität und Volkstümlich-
keit, so wird der Text nicht müde zu behaupten, sind keine Gegensätze. Ich 
vermute, es ist vor allem diese poetologische Dimension, die Emil Strauß’ Ro-
man, obwohl er stilistisch gerade nicht als Heimatkunst daherkommt, im Kon-
text des neugegründeten Inneren Reichs zum programmatischen Vorzeigetext 
prädestiniert.29 

|| 
27 E. Strauß, Das Riesenspielzeug. Zweites Kapitel. In: Das Innere Reich, I, 1934, S. 176–205, 
hier S. 201. 
28 Strauß, Das Riesenspielzeug 2, S. 202f. 
29 Eine nationalsozialistische Literaturgeschichte behandelt Strauß im Kapitel „Dichter ewi-
ger Deutschheit als Wegbereiter des Aufstiegs“ und nennt Das Riesenspielzeug „ein leuchten-
des Epos vom Ringen um die wahre Natur- und Volksverbundenheit“. (Wilhelm Vogelpohl, 
Von deutscher Dichtung. Ein Wegweiser durch die Geschichte der deutschen Dichtung. Ein 
Jugend- und Volksbuch, Leipzig u. Berlin ²1937, S. 181) 
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Der gängige Weg von der Heimatkunst zur ‚großen‘ völkischen Dichtung 
folgt allerdings noch einem anderen Muster. Die Legitimationsprobleme der 
Heimatliteraten verflüchtigen sich nämlich in dem Moment, in dem ihre Texte 
sich in einem höheren (oder vielmehr: tieferen) Sinne als wahr erweisen, als 
dies in einem bloß politischen oder ästhetischen Diskurs möglich wäre. Über 
eine gläubig-spirituelle Lesart30 ist sozusagen der Sprung möglich, der einen 
direkt von der Provinzdilettantin oder vom Unterhaltungsliteraten zur großen, 
zu verehrenden nationalen Dichterpersönlichkeit befördern kann. So geriert 
sich etwa Gustav Frenssen, seit der Jahrhundertwende Autor erfolgreicher Hei-
matromane, 1936 in Der Glaube der Nordmark als Künder einer nordisch-
völkischen Spiritualität. Dabei wird erneut der Schritt vom Regionalen zum 
Völkischen idealtypisch vollzogen, wie es im Klappentext heißt: 

Nun stellt dieser dithmarscher Kämpfer für Wahrhaftigkeit und Reinheit deutschen Le-
bens aus eigenster, lebendiger Erfahrung Mensch und Landschaft der Nordmark als ein 
hohes Beispiel echter, germanisch-deutscher Frömmigkeit dar.31 

Wer zu sowas in der Lage ist, ist selbstverständlich „Dichter“. Jede Assoziation 
mit Unterhaltungs- oder gar Trivialliteratur ist durch eine solche Einstufung 
gelöscht.  

 
Ähnliches findet man im Fall von Maria Kahle. 1937 gibt es hinter den Kulissen 
erheblichen Streit um die Entscheidung, ihr den Westfälischen Literaturpreis zu 
verleihen. Adolf von Hatzfeld etwa protestiert in einem Brief: „Sie sagten zwar 
in ihrer Begründung, der Preis an Frau Kahle wurde ihr wegen ihres dichteri-
schen Werkes gegeben. Frau Kahles großer [sic!] Verdienst liegt aber auf einem 
ganz anderen Gebiet als dem dichterischen, es liegt auf dem politischen.“32 
Gesinnung ersetzt Leistung – mit dieser Einschätzung steht er auch unter den 
politischen Befürwortern Kahles nicht allein da. Hans Vöpels Laudatio, die im 
selben Jahr in Heimat und Reich erscheint, stilisiert die Autorin dagegen (und 
vielleicht gerade deshalb) zur erhabenen Dichter-Priesterin, die Begegnung mit 
ihr zur völkisch-literarischen Initiation: 

|| 
30 Das entspricht dem Lesemodell L IV, das Arno Schmidt für die Lektüre von Trivialliteratur 
à la Karl May ins Feld führt. (Sitara und der Weg dorthin, Bargfeld u. Zürich 1993, S. 170ff.)  
31 G. Frenssen, Der Glaube der Nordmark, Stuttgart u. Berlin 241936, vorderer Klappentext. 
32 Zit. n. Karl Ditt, Raum und Volkstum. Die Kulturpolitik des Provinzialverbandes Westfalen 
1923–1945, Münster 1988, S. 371. 
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Schien es doch so, als ob die wurzellosen Werke einer Scheinkunst die Herrschaft über un-
ser Volk angetreten hätten. Nun glaubte ich plötzlich vor einer Priesterin zu stehen, die 
den rechten Weg zeigte zurück zu uns selbst, zu unserem ureigensten Wesen, zum Erbe 
der Ahnen, das jeder von uns unbewußt in seinem Blute trägt. Sie ließ uns hinhorchen 
nach dem Quell uralten erdnahen Gebens, der in unserer Heimat geheimnisvoll strömt 
durch Landschaft und Seele, durch Sprache, Sitte und Brauchtum. Neuer, unerschütterli-
cher, durch keine Verstandesgründe zerstörbarer Glaube, neue Hoffnung strahlte uns aus 
ihren Worten entgegen. Und während sie sprach, war es, als blickten ihre klaren hellen 
Augen über uns, die wir ergriffen zuhörten, hinweg in weite, weite Fernen […].33 

Der Glaube an die Dichterin überspringt hier – „durch keine Verstandesgründe“ 
erschütterbar – endgültig jeden Textbefund. Erneut gilt: Wo das dichterische 
Wort diese Wirkung hat, ist die Frage nach seiner literarischer Qualität immer 
schon beantwortet. ‚Unbewußt im Blute‘, ‚ergriffen‘, ‚keine Verstandesgründe‘ 
– Heimatliteratur und Kleinkunstkitsch der Zeitschriften der 1930er Jahre sind 
umstellt von nationalsozialistischer Programmatik. Das Establishment des Kul-
turbetriebs rahmt die fiktionalen Texte mit Anweisungen zur gläubigen Lesart. 
Das erlaubt zum einen den Editoren, sich über im engeren Sinne ästhetisch-
literarische Urteile hinwegzusetzen, und setzt zum anderen die etablierten Au-
toren unter Druck. Sie geraten in eine Bringschuld des ‚Echten‘ und ‚wesenhaft 
Deutschen‘. Folglich müssen sie ihre Texte mit Merkmalen ausstatten, die den 
Verdacht auf „zuviel Gehirn“, auf Intellektualität und Artifizialität zerstreuen 
und Volkstümlichkeit suggerieren. Zu diesem Zwecke schließen sich selbst 
Autoren anderer Provenienz wie Emil Strauß dem Diskurs der Heimatkunst an 
und schreiben deren realistische, aus dem Naturalismus stammende Prosa fort. 
Der Schritt zum Völkischen erfolgt dabei als synekdochische Figur, die das 
Partikular-Provinzielle zum Repräsentanten des Deutschen schlechthin macht. 
Oppositionsfiguren einer expliziten, d.h. im Plot in Szene gesetzten Abwertung 
der Gegenseite finden sich dagegen kaum. Deshalb, so ist zu vermuten, kann 
diese Literatur auch nach 1945 weiterbestehen, nachdem sie sich wieder in je-
nes Provinziell-Lokale zurückgezogen hat, aus dem sie stammt. 

2  Frontliteratur 

Nach Kriegsausbruch, in den Zeitschriften der 1940er Jahre, trifft man dieses in 
der Vorkriegszeit bewährte Muster kaum noch an. Man könnte geradezu sagen, 

|| 
33 H. Vöpel, Maria Kahle, eine deutsche Frau und Dichterin. In: Heimat und Reich, Heft 
1/1937, S. 9–12, hier S. 9. 
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der realistische Trend der NS-Prosa kommt hier insofern an sein Ziel, als rein 
fiktionale Formate, mit erdachten Plots und künstlichen Pointen – also literari-
sches Erzählen im engeren Sinne – fast gar nicht mehr vorkommen. Die westfä-
lische Kulturzeitschrift Heimat und Reich, in der zuvor beispielsweise Texte von 
Berens-Totenohl erschienen waren, druckt in den 40er Jahren kaum noch Fikti-
onales, und wenn, dann nur Anekdoten, teilweise niederdeutsch und stets mit 
bewusst anti-intellektuellem Charakter (etwa in der Rubrik „Am Herdfeuer“). 
Wenn Hjalmar Kutzleb in seinem Text „Zwischen Lüge und Wahrheit“ eine 
Anekdote aus Kleists Unwahrscheinliche Wahrhaftigkeiten einbaut, dann ohne 
jeden Verweis auf die hochliterarische Quelle.34 Literarizität und Kunstanspruch 
werden nun also vollständig der Volkstümlichkeit geopfert. Dadurch verzichtet 
die Zeitschrift allerdings auch auf expliziten Kriegs- und Gegenwartsbezug. 
Typisch ist die Anekdote „De drei Sozialdemokraten in’t Duorp“, in der ein Bau-
er gefragt wird, ob es entsprechende Parteigänger in seinem Dorf gebe. So fremd 
wie das Wort „Sozialdemokraten“ im plattdeutschen Titel ist dem Landmann 
aber auch dessen Bedeutung. Auf Nachfrage erhält er die Erklärung:  

„[D]at sind Lüde, de willt viell Geld verdeinen un weinig arbeiden.“ „So“, segg Jans, „sü-
cke sind dat? Jau, dann hewwi von de Suorte auk wat in’t Duorp, sogar drei Stück: de Pas-
tor, de Dokter un de Lährer.“35 

Erst in einem Umfeld, in dem es lebensgefährlich ist, Sozialdemokrat zu sein, 
wird eine solche plattdeutsche Schnurre36 zu einem nationalsozialistischen 
Politikum. Zugleich formuliert sie in diesem Kontext einmal mehr die tenden-
zielle Nicht-Volkstümlichkeit aller ‚Studierten‘. – Im Jahrgang 1942 wird dann 
vollständig auf fiktionale Erzähltexte verzichtet. 

Eine vergleichbare Tendenz lässt sich auch für Das Innere Reich konstatie-
ren. Wo vorher ein anspruchsvoller Fortsetzungsroman wie Das Riesenspielzeug 
von Emil Strauß oder zumindest mehrteilige Erzählungen einen Jahrgang 
durchzogen, tut dies im 9. Jahrgang (1942/1943) das ukrainische Tagebuch „Am 
Rande des Krieges“ von Josef Leitgeb. Fast alle der nach wie vor zahlreichen 
Erzähltexte des Bandes haben jetzt unmittelbaren Gegenwarts- und Kriegsbe-
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34 Vgl. H. Kutzleb, Zwischen Lüge und Wahrheit. In: Heimat und Reich 1940, S. 126f. 
35 Bernd Schmitz, De drei Sozialdemokraten in’t Duorp. In: Heimat und Reich 1940, S. 73. 
36 Vgl. B. Schmitz, „Wat is de Ape doch ’n spassig Mensk!“ segg de Bur. Plattdeutsche 
Schnurren, Dortmund 1925; Nachdr. Emsdetten [1975]. 150 S. (Kommission für Mundart- und 
Namenforschung des LWL Münster). 
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zug,37 und dem entspricht die Form: Es dominieren Gattungen der Autofiktion; 
explizit etwa in Edwin Erich Dwingers „Von Gorki bis Gori. Tagebuchblätter aus 
dem Rußlandfeldzug“, Theodor Heinz Köhlers „In den Baracken. Aus dem 
Frankreich-Tagebuch“ oder Wolf von Niebelschütz’ „West-östlicher Gruß“, der 
in Briefform abgefasst ist. Selbst dort, wo eine literarische Formgebung deutlich 
gewollt ist, etwa in den Erzählungen Curt Hohoffs, Gerd Gaisers oder den dich-
ten Anekdoten von Bernd Poieß, schließen die Texte den autobiografischen 
Pakt mit dem Leser, wodurch zugleich ihre Wahrheit und der ‚echte deutsche 
Geist‘ ihrer Autoren beglaubigt ist, die sich zwangsläufig als Soldaten an der 
Front präsentieren.38 Erzählungen dieser Art naturalisieren, wenn man so will, 
noch stärker als fiktionale realistische Texte, weil sie einen Status als primäre 
und nicht mehr als sekundäre Zeichen beanspruchen. Ihre Bedeutung erscheint 
als unmittelbar gegeben und muss nicht mehr interpretiert werden. Dennoch 
wollen auch die quasi-faktualen Erzähltexte im Inneren Reich natürlich Kunst 
sein und sich nach wie vor von Propagandatexten und auch von den diskursi-
ven Texten unterscheiden, mit denen sie die Zeitschrift teilen, also von Rezen-
sionen, Ausstellungsbesprechungen, Aufsätzen über Gemmen, die deutsche 
Holzschnittkunst oder das alte Metz. Sie stehen ja auch buchstäblich an Stelle 
der fiktionalen Erzählungen der früheren Jahrgänge.39  

Die faktuale Literatur der Tagebuchblätter und Aufzeichnungen aus dem 
Kriege muss sich folglich daraufhin befragen lassen, wie sie ihren eigenen 
Kunststatus rechtfertigt, gerade weil sie weitgehend auf die fiktionalen Qualitä-
ten von Literatur verzichtet. Umgekehrt bedarf der Autor bzw. seine Ich-Figur 
besonderer Legitimation für ihre Tätigkeit des Schreibens in einer Situation, die 

|| 
37 Hier ist Mallmann deutlich zu widersprechen, die von 1942 an „einen weitgehenden Ver-
zicht auf aktuelle Beiträge jeder Art“ konstatiert. (Marion Mallmann, „Das Innere Reich“. Ana-
lyse einer konservativen Kulturzeitschrift im Dritten Reich, Bonn 1978, S.137) 
38 Viele dieser Schriftsteller waren in den Propaganda-Kompanien der Wehrmacht organi-
siert, die ausdrücklich Fronteinsatz und schriftstellerische Tätigkeit verbinden sollten. Peitsch 
formuliert die Grundfigur, über die diese nicht-faschistischen Autoren politisch im Sinne des 
NS-Regimes wirkten: „Der wichtigste ideologische Effekt ist die Verwandlung von Aggression in 
Defensive. Denn sie schildern ihre Teilnahme am Überfall Hitler-Deutschlands auf die Sowjetunion 
als erfolgreiche Verteidigung ihres eigenen Lebens. Die Erzählung der Kampfhandlung projiziert 
die individuelle Geschichte auf das nationale Subjekt. Die erzählerische Darbietung der selbst 
erlebten Verteidigung stempelt den militärischen Gegner, der sich objektiv in der Situation der 
Verteidigung gegen einen Aggressor befindet, zum heimtückischen Angreifer.“ (Helmut Peitsch, 
Vom Faschismus zum Kalten Krieg – auch eine deutsche Literaturgeschichte. Literaturverhältnisse, 
Genres, Themen, Berlin 1996, S. 65) 
39 „Die Anzahl der Erzählungen veränderte sich nicht auffallend während der ganzen Jahre“, 
bemerkt auch Mallmann („Das Innere Reich“, S. 99). 
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doch ganz andere Dinge vom Manne zu verlangen scheint als Kunst.40 „Kein 
Kamerad wollte mich begleiten; die meisten waren kunstfremd“, klagt denn 
auch der Ich-Erzähler in Rolf Mayrs „Das versäumte Konzert“,41 und in Gerd 
Gaisers „Der Seenotfall“ sind die jungen Kampfflieger geradezu der Inbegriff 
jener „Menschen, denen die jüngsten Erfindungen und Sportrekorde, Autostra-
ßen und Maschinenleistungen Lebenselement sind“, nicht aber literarische 
Bildung: 

Es war kein Schwärmer noch Tränaug unter diesen Burschen, kein versteckter Poet, nicht 
einer, der die Götter der Griechen im Busen trug. Sie alle vielmehr ließen ihr Leben für ei-
ne schmissige Schlagermusik; ihnen war Don Quixote ein Hanswurst und Eleusis ein lau-
siger Einsatzhafen in Attika, mit einem Rollfeld, das greulich staubte.42 

Das gilt nun aber ja von dem, der hier erzählt, offenkundig nicht, obwohl der 
doch auch zu „diesen Burschen“ gehört.43 Dass der deutsche Frontkämpfer, 
wenn es darauf ankommt, echter Kunst gegenüber empfänglich ist, illustriert 
ausdrücklich eine Episode, in der alle Flieger von der volkstümlichen Kunst 
einer Gambenspielerin tief ergriffen werden, die im Zuge der Wehrbetreuung zu 
ihnen kommt. Dabei wird aber erneut die Sphäre von Kunstreflexion und bür-
gerlichem Bildungswissen vollständig übersprungen zugunsten tieferer Schich-
ten. Welcher Status kann in diesem Setting zwischen der Kunstferne schmissi-
ger Schlagermusik und einem kunstreligiösen Innewerden des deutschen 
Wesens der Literatur – und damit auch Gaisers Text selbst – überhaupt noch 
zukommen? 

Auch Martin Raschkes Kriegstexte umkreisen dieses Problem. In „Heim-
flug“ sinniert der autodiegetische Erzähler über sein von den Kämpfern verach-
tetes Schreiben und Reflektieren, das im Widerspruch steht zum ekstatischen 
Aufgehen im Kampf. „Aber die Schönheit? Aber die Schönheit? So fragte ich 
immer wieder. War sie denn nicht nur bei denen, die […] aus jeder Entzückung 
zu sich zurückkamen?“ Und so macht er sich ob der Kriegsgräuel mehr oder 

|| 
40 Edwin Erich Dwinger, der ebenfalls im Inneren Reich publizierte, war im 2. Weltkrieg als 
Sonderführer unterwegs „und konnte sich so beliebigen Einheiten und Stäben als Kriegsbe-
richter anschließen“. (http://de.wikipedia.org/wiki/Edwin_Erich_Dwinger, zuletzt abgerufen 
am 19. Januar 2016) Wolf von Niebelschütz wurde „als politischer Schriftleiter in der geistigen 
Truppenführung verwendet“. (Zit. n. Dominik Riedo, Wolf von Niebelschütz als Redakteur von 
Wehrmachtszeitungen 1940–1945. In: LiLi, 40/160, 2010, S. 180–192, hier S. 180) 
41 R. Mayr, Das versäumte Konzert. In: Das Innere Reich, 9, 1942/43, S. 645–650, hier S. 645. 
42 G. Gaiser, Der Seenotfall. In: Das Innere Reich, 9, 1942/43, S.451–468, hier S. 457. 
43 „Der Seenotfall“ ist überwiegend in 3. Person erzählt, allerdings von einem homodiegeti-
schen Erzähler, der z.B. „unser Fähnrich“ sagt (S. 452) und als autornahe Instanz figuriert. 
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weniger allgemeine Gedanken über die Frage „Wer ist der Mensch?“, während 
die Gefährten sich zwischen den Einsätzen „mit Wein, Geprahl oder auch Wei-
bern im Vergessen“ üben.44 Angesichts dieser Diskrepanz heißt es dann in erleb-
ter Rede: 

Mußte ich mich ändern? War vielleicht alles, was ich bisher geübt hatte, das besonnene 
Schreiben, die verhüllte Aussage, die Vermählung von Schicksal und Erziehung, nur ein 
Spiel, das ich mir vorgespielt hatte, eine Rolle, die ich wählte, weil es mich verlangt hatte, 
mich einem Dienst zu verpflichten, um mich nicht zu verlieren?45 

Das ist keine sehr klare Prosa, besonders in den reflexiven Passagen wirkt die 
Syntax etwas verquält. Es handelt sich aber auch nicht einfach um Sinnsauce, 
die als auktoriale Bedeutungssetzung über den Text gegossen wird. So etwas 
gibt es auch, etwa in Leitgebs Ukraine-Tagebuch, wo immer wieder Passagen 
stehen wie „Was im Kriege gewagt, getan und gelitten wird, ist elementar und 
nicht weiter aufzulösen; darin gleicht es dem Gebären und Sterben, der Liebe 
und der Zeugung“, Gedanken (wenn man das so nennen will), die mit dem kon-
kret Berichteten zwangsläufig nur locker verbunden sind.46 Bei Gaiser und 
Raschke aber steht in der Reflexion tatsächlich die Legitimation des eigenen 
Schreibens auf dem Spiel. Wenn es angesichts des deutschen „Schicksals“ – so 
die Erfahrung an der Front – keiner Erziehung, Bildung und Hochkultur mehr 
bedarf, was macht der Autor dann dort (und überhaupt)? Die „Vermählung von 
Schicksal und Erziehung“ wird damit zu einer poetologischen Frage, die ei-
gentlich über die Bedeutungsebene der Texte selbst beantwortet werden müss-
te. Allerdings zielt nun ja der faktuale Charakter der Kriegstexte just darauf, 
genau diese zweite, genuin literarische Zeichenebene („die verhüllte Aussage“) 
überflüssig zu machen. Die Darstellungsebene (der Deutsche im Krieg) sollte 
eigentlich für sich sprechen – tut es aber insbesondere dann nicht, wenn dieser 
Deutsche Autor ist und also nachdenkt und schreibt, statt zu kämpfen. 

Eine naheliegende Lösung bietet ein früherer, kurzer Raschke-Text namens 
„Aristodemos“. Darin hält ein offenkundig gebildeter Oberst einem jungen Leut-
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44 M. Raschke, Heimflug. In: Das Innere Reich, 9, 1942/1943, S. 563–570, hier S. 567f. An einer 
Stelle blitzt dabei – singulär für diese Texte – sogar das Massenmorden im Osten kurz auf: „da 
ich mich erinnerte, ungerührt über einen mit Chlorkalk beworfenen Leichenhügel hingeblickt 
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(S. 567) 
45 Raschke, Heimflug, S. 569. 
46 J. Leitgeb, Am Rande des Krieges. IV. Ukrainischer Frühling. In: Das Innere Reich, 9, 
1942/1943, S. 408–422, hier S. 408. Leitgeb wird 1950 einem weiteren Publikum bekannt als 
Übersetzer von Saint-Exupérys Der kleine Prinz. 
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nant mahnend eine Stelle aus Herodot vor, woraufhin dieser, „erschreckt, sich 
in diesem alten Spiegel als eigensüchtig erkennen zu müssen“, sein Verhalten 
ändert.47 Dieses optimistische 1:1-Verhältnis zur antiken Bildung nach klassi-
schem Verklärungs-Muster wird in anderen Texten aber problematisiert. In 
Gaisers „Seenotfall“ kommt es am Ende unter zwei der Burschen zu einer Aus-
sprache, die klärend wirkt, obzwar sie „wenig Kunst in diese Sache“ verschwen-
deten („Denn sie waren ja beide nicht in der Oper erzogen worden“, wie es 
heißt.) Worauf ein interessanter Vergleich folgt: 

Und wie zuweilen bei den weisen Dichtern ein Nebensatz das Gedicht erleuchtet, so er-
hellte der geringe Wortetausch dem Obergefreiten seine umdüsterte Welt. […] So kam es, 
daß der Übermut überwundener Heillosigkeit ihn durchdrang, als er erfüllten Auftrags 
zum Einsatzort zurückkehrte.48 

Das Verhältnis von Kriegswirklichkeit und Dichtung kehrt sich hier um: Karge 
Worte der kulturfernen Flieger wirken wie ein Gedicht, und der Erzähler hat 
gewissermaßen an beiden Seiten Anteil und wirkt daher „nicht als Schwärmer 
und Tränaug“, sondern – dies die Absicht vieler dieser späten Kriegstexte – 
stabilisierend gegen individuelle Verzweiflung und „Heillosigkeit“. Auch der 
Erzähler von Raschkes „Heimflug“ versagt sich am Ende einer einfachen Syntax 
ebenso wie einer einfachen Verklärung: 

Ich hatte der Schönheit einer scheinbaren Vollkommenheit dann und wann die Zwiespäl-
tigkeit des Wirklichen geopfert, weil Schönheit mir alles schien, und hatte sie wohl, wie 
ich jetzt ahnte, darüber im letzten verfehlt, denn sie kann ja nichts anderes als die Wahr-
heit sein. 

Annehmen des Gegebenen als höhere Wahrheit bedeutet allerdings nur Verklä-
rung auf einer höheren, noch abstrakteren Stufe. Am Schluss der Erzählung, auf 
dem endlich erfolgenden Heimflug, erscheint dem Geläuterten, während aus 
den „Funkmuscheln ein Leipziger Tenor sang“, die Welt aus der Vogelperspek-
tive denn auch als erlöst, wobei die ‚wesentlichere Topographie‘, die er aus dem 
Flugzeugfenster erkennt, auch an Raschkes literarische Herkunft aus dem Magi-
schen Realismus erinnert: 

Wie Sandsterne waren die Granateinschläge verstreut. Alles hatte den Schrecken verloren. 
Wir durften uns in dieser Höhe mit der Wahrnehmung trösten, die Erde berge so große 
Fülle an Feld, Baum, Fluß und Behausung, daß sie der Mensch auch in seinen furchtbars-
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48 Gaiser, Der Seenotfall, S. 466. „Übermut“ ist hier positiv konnnotiert. 
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ten Stunden nicht zu mindern vermag. Mit solchen Gefühlen schlief ich in der gleichmä-
ßig dahinbrummenden Maschine ein und erreichte so im Schlafe nach langem Wachen 
die Heimat.49 

Wohin fliegen wir? Immer nach Hause. Das gilt auch für Oberleutnant Ander-
noth in Gaisers „Die Unvollendeten“. Die durchaus problematische Grüblerfigur 
– „vieles löste sich ihm nicht, was unsereinem noch nicht einmal ein Rätsel 
war“ – erlebt auf einem Heimaturlaub, als ihn die Not seiner Kinder an die ei-
gene im 1. Weltkrieg erinnert, eine Epiphanie: 

Plötzlich wendet sich in ihm etwas, eine Last hebt sich auf und ist nicht mehr. Es wird, so 
spürt er, nie wieder sein: Alle Menschenalter der Alb der eigenen Kindheit auf der Kind-
heit der Kinder, alle zwei Jahrzehnte das fahle Gewitterlicht, das Antreten endlich, das 
Weinen der Frauen, das Männersterben wird nie wieder sein.50 

Was aber sollte das verhindern? Das Wort Endsieg fällt nicht, stattdessen verla-
gert sich das Geschehen: Der frisch erleuchtete Oberleutnant, im zivilen Leben 
„Kunstmaler“, eilt in sein Atelier und malt ein vermeintlich unvollendbares Bild 
zu Ende, das Soldaten und Frauen vor heimatlicher Landschaft zeigt. Die künst-
lerische Vollendung geschieht hier im Vorgriff auf die historische, in deren 
Namen Andernoth am Ende im Kampf fällt. Tröstlich, dass auch der oberste 
Feldherr zugleich Kunstmaler ist. 

Hier ist auch eine formale Beobachtung zu machen: Mitten im Gespräch An-
dernoths mit seiner kleinen Tochter wechselt die Erzählung unmotiviert ins 
Präsens, das dann für den Großteil des Textes beibehalten wird. Gleiches ge-
schieht in einem Text Dwingers sogar in der Ich-Form.51 Mit diesem Wechsel des 
Erzähltempus ist auf andere Weise erneut die Aporie verbunden, dass man 
nicht gleichzeitig kämpfen und erzählen kann; man könnte sagen, dass sie in 
der paradoxalen präsentischen Erzählweise nun auch formal codiert ist. „Die 
Präsensliteratur der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts vernachlässigt tenden-
ziell die Fiktion“, heißt es in einer Studie von Avanessian und Hennig. Mit ihr 
verbinde sich „eine massive Fiktionskritik“ und zugleich eine Verselbständi-
gung des Erzählens.52 
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Ich spähe unverwandt nach rechts hinaus, suche jeden Holzstapel zu durchdringen. Wa-
rum tue ich das mit einem Male – warum dies alles überhaupt? Fahre ich nicht schon wo-
chenlang durch dieses Land, immer im gleichen Leichtsinn, wenn man es so nennen will, 
ohne nur ein einzigesmal etwas Ähnliches gedacht zu haben?53 

Kriegssituation und -reflexion fallen in diesem Modus, wie hier bei Dwinger, 
potentiell in eins. Indem der Text reine Gegenwart suggeriert, verschwindet der 
potentiell müßige Akt des Erzählens in seiner Naturalisierung. Die Reflexion, 
hier in präsentischer erlebter Rede, wird damit unausgesprochen Teil des Kamp-
fes. Der Geist wird, wenn man so will, nun ohne bildungskulturellen Umweg 
dort aufgesucht, wo er zu Hause ist: im natürlichen Instinkt des Deutschen. Am 
Ende stellt sich heraus, dass genau an der Stelle, an der der Erzähler zu denken 
beginnt, später ein gefährlicher Überfall stattfindet. 

Als Adolf von Hatzfeld im Juli 1943 den Joseph-von-Görres-Preis erhält, wie-
derholt Obenauers Laudatio noch einmal die bekannte Figur: Seine Literatur sei 
„gültiger Ausdruck ihres Stammes und ihrer Landschaft“, des Westfälischen 
also, und zugleich „von zuchtvollster Form“.54 Hatzfelds Dankesrede dagegen 
ist schon auf dem neueren Stand des Problems: 

Wir, denen es versagt ist, an der Front zu stehen, Soldat unter Soldaten, empfinden Ge-
nugtuung in der Gewissheit, auf unserem Gebiet wenigstens ein wenig geleistet und so 
uns eingereiht zu haben in die große Front unseres kämpfenden Vaterlandes und dies Ein-
gereihtsein ist unser tiefstes Glück.55 

Tatsächlich schluckt dieses Einreihen allerdings, wie wir sahen, nicht nur jede 
Art von aufklärerischer Vernunft (über „Verstandesgründe“ setzt man sich hin-
weg), es desavouiert weiterhin auch die bürgerliche Bildungssphäre und zieht 
letztlich die Differenz von faktualem und fiktionalem Schreiben überhaupt ein. 
Zwischen der ‚barbarischen‘ Oberfläche (Frontkampf, Maschinen, Schlagermu-
sik) und dem Absoluten, einer mystisch-religiösen Tiefe der Volksseele, ist kein 
Platz mehr für müßige Reflexion und fiktionale Spiele. Man muss allerdings 
konstatieren, dass das, was hier an Literatur im ‚Dritten Reich‘ beobachtet wur-
de, mutatis mutandis für einen erheblichen Teil der Literatur nach der em-
phatischen Moderne gilt, für ihre politische und weltanschauliche Instrumen-
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talisierung nach den Avantgarden. Bereits Musil hatte das in seiner Grogger-
Rezension diagnostiziert: 

[H]eute gibt es in Deutschland eine katholische, eine völkische, eine sozialistische, eine 
kommunistische Dichtung (nicht als ‚Strömung‘, sondern handfest organisiert!), und was 
durch ungefähr hundertfünfzig Jahre als die Dichtung, als die Dichtung der großen und 
Urmaße gegolten hat, muß sich je nachdem als bürgerliche, liberale oder gar nur freimau-
rerische Abart bezeichnen lassen.56 

Während die bürgerliche Dichtung über die Kunstautonomie in die Formexpe-
rimente der Moderne führte, bedienen sich katholische, völkische, sozialisti-
sche Literatur und andere seit ihrer Entstehung im 19. Jahrhundert die ganze 
Zeit über ungebrochen realistischer Textverfahren – das ist auch nur konse-
quent, weil die Welt ihnen ja qua Weltanschauung eine immer schon verstan-
dene ist und es nur noch um die richtige ‚Haltung‘ geht. Gemeinsam mit der 
marktförmigen Unterhaltungsliteratur macht dies den durchgehenden realisti-
schen Mainstream tatsächlich gelesener Literatur auch des 20. Jahrhunderts 
aus. 

Das bedeutet nicht nur, dass unsere an den Avantgarden orientierten Litera-
turgeschichten zu revidieren oder wenigstens zu ergänzen wären. Es bedeutet 
womöglich, dass wir das, was Literatur ab der sogenannten Neuen Sachlichkeit 
überhaupt ist, ihren ontologischen Status sozusagen, völlig neu bestimmen 
müssten. Das realistische Verfahren hat sich in unserer Epoche trotz seiner 
nachhaltigen Erschütterung durch die emphatische Moderne wieder flächende-
ckend durchgesetzt, es hat den Nationalsozialismus ebenso überlebt wie den 
Realsozialismus. Dabei gelingt es ihm, so wollte ich zeigen, jedoch gerade nicht, 
auf literarischem Boden eine Art Mittelgrund zu etablieren, auf dem die realisti-
sche, faktuale Wiedergabe der Welt über einen Bedeutungscode sinnvoll wird, 
wie es der Poetische Realismus im 19. Jahrhundert erträumte. Demnach waren 
die „ungefähr hundertfünfzig Jahre […] Dichtung der großen und Urmaße“ wo-
möglich Mitte der 1920er Jahre tatsächlich bereits vorbei, und was wir seither 
haben, sieht zwar noch ein bisschen so aus wie das, was bei Goethe, Schiller, 
Kleist, Hölderlin, Novalis, Mörike, Stifter Literatur hieß, gehört aber womöglich 
längst einer anderen Ordnung an. 
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