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Kompetenzen und Unterrichtsinhalte:

• Die Schülerinnen und Schüler analysieren das berühmte Gedicht „Der Krieg“ von Georg Heym und
erkennen, dass es sich nicht, wie bei ober�ächlicher Lektüre zu vermuten ist, um ein Anti-Kriegsgedicht
handelt, sondern um eines, das den Krieg herbeisehnt.

• Sie erarbeiten auf der Basis von literaturgeschichtlichen Sachtexten den Wandel der Einstellungen der
Expressionisten zum Krieg.

• Sie arbeiten diese Einstellungen schließlich noch aus literarischen Zeugnissen des Expressionismus her-
aus.

• Insgesamt üben sie das themenbezogene Auswerten von Sachtexten und literarischen Texten.
• Sie erarbeiten große Teile der Unterrichtseinheit selbständig (arbeitsteilige Gruppenarbeit oder Station-

enlauf) und präsentieren ihre Ergebnisse im Plenum.
• Sie gestalten evtl. eine Ausstellung mit Vortrag (Letzteres auch als Übung für das materialgestützte

Informieren, einem Aufgabentyp im Abitur).

Anmerkungen zum Thema: 

Der Expressionismus ist, gerade was die Behandlung des Kriegsthemas betrifft, eine sehr verstörende 
Epoche, denn Kriegssehnsucht und -begeisterung sind für die meisten heutigen Menschen unvor-
stellbar – nach zwei Weltkriegen und angesichts einer Welt, in der nach wie vor grausame Kriege 
toben. Trotzdem gibt es immer wieder auch Menschen und Gruppen, die Krieg und Gewalt als 
politisches Mittel propagieren. Insofern ist die Auseinandersetzung mit der Behandlung des Themas 
in expressionistischen Texten nach wie vor sinnvoll: Denn die dort vertretenen Gedanken sind nicht 
ausgestorben. Zugleich erlaubt die Einheit den Schülern/-innen, damalige Vorgänge viel besser zu 
verstehen, weil die Texte ja sehr anschaulich sind. Das gilt auch für diejenigen, die den Einstellungs-
wandel der Expressionisten dokumentieren. 

Die Einheit umfasst drei Phasen:
• In der ersten Phase setzen sich die Schüler/-innen mit Heyms Gedicht „Der Krieg“ auseinander

und werden durch die überraschenden Erkenntnisse, dass es sich um ein Pro-Kriegs-Gedicht han-
delt, motiviert weiterzuforschen, wie es zu einer solchen Haltung kommen kann.

• Bei der zweiten Phase, die ebenso wie die dritte in Form einer arbeitsteiligen Gruppenarbeit oder
eines Stationenlaufs durchgeführt werden sollte, geht es darum, auf der Basis primär literaturge-
schichtlicher Sachtexte die Positionen der Expressionisten zum Thema Krieg (a) in den Jahren vor
1914, (b) zu Kriegsbeginn und (c) im Verlauf des Ersten Weltkrieges kennenzulernen. Im Zentrum
steht das Herausarbeiten von Denkmustern, philosophischen Sichtweisen und Argumentationen.

• In der dritten Phase geht es wieder um literarische Texte: Die Schüler/-innen sollen vor allem aus
Gedichten, aber auch aus anderen Textformen die Einstellung der Sprecher zum Krieg herausar-
beiten und die Texte mit den Befunden aus dem vorherigen Unterrichtsschritt zusammenführen.
Auch hier repräsentieren die Texte die verschiedenen Phasen der Einstellung der Expressionisten
zum Krieg.

Die Einheit könnte in einer Ausstellung münden, in der auch ein Fachvortrag gehalten 
wird – ein Muster, wie es vielen Abituraufgaben des Typs „materialgestütztes Informieren“ zugrunde 
liegt. Man könnte natürlich auch nur so tun, als ob es eine Ausstellung gibt, für die ein solcher ein-
führender Fachvortrag verfasst wird.
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Literatur zur Vorbereitung:

• Thomas Anz, Rausch des Gefühls und pazi�stische Kritik, Gekürzte Fassung von „Vitalismus und
Kriegsdichtung“, in: Wolfgang J. Mommsen (Hrsg.), Kultur und Krieg, Die Rolle der Intellektuellen,
Künstler und Schriftsteller im Ersten Weltkrieg, München 1996, im Internet einsehbar unter: http://
literaturkritik.de/id/7306

• Barbara Galaktionow, Erster Weltkrieg, Allgemeine Kriegsbegeisterung ist eine Mär, SZ vom
06.08.2014, http://www.sueddeutsche.de/politik/erster-weltkrieg-die-allgemeine-kriegsbegeiste-
rung-ist-eine-maer-1.2075802

• Michael Jürgs, Die Dichter und der Krieg, In: FAZ 20.06.2004, http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/
buecher/zeitgeschichte-die-dichter-und-der-krieg-1160185.html

Die einzelnen Unterrichtsschritte im Überblick: 

Inhalte Methoden/Arbeitsformen

1. Schritt „Ich hoffte jetzt wenigstens auf einen 
Krieg“ (Heym) – Georg Heyms Gedicht 
„Der Krieg“

Bildanalyse
Textanalyse

2. Schritt Von der Kriegssehnsucht zum Pazi�smus 
– der Wandel der Einstellungen der
 Expressionisten zum Krieg

themenbezogene Auswertung von 
Sachtexten (2. Schritt) bzw. literarischen 
Texten (3. Schritt) in arbeitsteiliger 
 Gruppenarbeit oder als Stationenlauf3. Schritt Das Thema Krieg in literarischen Texten 

des Expressionismus

Autor: Alexander Geist, Studiendirektor, geb. 1959, studierte Deutsch und Psychologie in Mün-
chen. Er unterrichtet Deutsch, Ethik und Psychologie an einem Gymnasium, ist seit 2002 Deutsch-
Fachbetreuer und seit 2013 Lehrbeauftragter am Institut für Deutschdidaktik der LMU München. 
Daneben ist er staatlicher Schulpsychologe an seiner Schule sowie an der Schulberatungsstelle 
Oberbayern-Ost. Er veröffentlicht seit 1993 Lektürehilfen, Übungsbücher und deutschdidaktische 
Beiträge sowie psychologische Fachbücher und -artikel.

Zur Epoche des Expressionismus bietet Ihnen die Kreative Ideenbörse Deutsch 
 Sekundarstufe II weitere Materialien an. Ihnen fehlt diese Einheit in Ihrer Sammlung?  

Dann nutzen Sie die Praxismaterialien von der Online-Datenbank eDidact: www.edidact.de.
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1. Schritt:  „Ich hoffte jetzt wenigstens auf einen Krieg“
(Heym) – Georg Heyms Gedicht „Der Krieg“ 

Kompetenzen und Unterrichtsinhalte:

• Die Schülerinnen und Schüler formulieren ihre Assoziationen zum Thema Krieg.
• Sie vergleichen ihre Assoziationen mit einem expressionistischen Bild zum gleichen T hema.
• Sie setzen sich mit Heyms Gedicht „Der Krieg“ auseinander und erkennen seinen kriegs-

befürwortenden Charakter.
• Sie vergleichen dieses Gedicht mit Stadlers Gedicht „Der Aufbruch“.
• Sie lernen die Einstellung der Expressionisten zum Krieg vor und zu Beginn des 1. Welt-

kriegs kennen.

Der Einstieg in diese Einheit kann auf zwei Wegen gestaltet werden, die sich auch 
verbinden lassen:
• Die Schüler/-innen formulieren ihre Assoziationen zum Begriff „Krieg“, am

besten auf schriftlichem Wege und schweigend: Auf einem großen Blatt Papier steht
in der Mitte „Krieg“, und immer vier bis sechs Schüler/-innen notieren, was ihnen
dazu in den Sinn kommt. Sie können auch die Beiträge anderer respektvoll kom-
mentieren. Nach Abschluss dieser ersten Runde sollen die Gruppen zunächst die
wesentlichen Gemeinsamkeiten und Unterschiede �nden und dann im Plenum
einbringen. Interessanterweise sind Schüler/-innen dieser Altersstufe sehr wohl in
der Lage, zwischen der Unterhaltung dienenden Fantasiegebilden von Krieg in
Computerspielen und der Kriegsrealität zu unterscheiden.

• Eine zweite Einstiegsmethode, die direkter zum Expressionismus hinführt, ist die
Auseinandersetzung mit einem zeitgenössischen Bild: „Der Krieg“ von
Alfred Kubin, 1901/02 entstanden (siehe Texte und Materialien M1). Es ist
empfehlenswert, das Bild zunächst nicht in Kopie zu verteilen, sondern an die Wand
zu projizieren; wenn man den Raum verdunkelt, ist die emotionale Wirkung größer.
Die Schüler/-innen sollen ihre ersten Eindrücke äußern und dann – sofern die Asso-
ziationsmethode als erster Einstieg gewählt wurde – ihre Eindrücke mit den Assozi-
ationen vergleichen.

Will man noch die Fähigkeit zur Bildanalyse schärfen und einen Vergleich zwischen 
Sprachbildern und Bildelementen in Gemälden vornehmen lassen, kann man Kubins 
Bild nach der Analyse und Interpretation der sprachlichen Mittel in Heyms Gedicht 
nochmals heranziehen.

Das Bild zeigt einen dämonenhaften, gigantischen nackten Krieger, der von links 
kommend einen seiner überdimensionalen Füße hebt, um ein Heer zu zertreten, das 
nur als schwarze, speerbewaffnete Masse angedeutet ist, über ihr zerfetzte Fahnen 
und insgesamt so geduckt und klein, dass es dem anrückenden Monster hoffnungslos 
unterlegen ist. Es besteht kein Zweifel, dass der Krieger sein Werk vollendet und dabei 
keinen weiteren Krieger seiner Art braucht; dementsprechend ist das weite Schlacht-
feld leer. Ein gewaltiger, muskulöser Körper, das Schild in der einen und ein Schwert in 
der anderen Hand zeichnen ihn als antikisierend dargestellten Krieger aus, das Gesicht 
unter einem beachtlichen Metallhelm verborgen. Dem Sujet angemessen handelt es 
sich um eine Schwarz-Weiß-Gra�k, bei der nur sein Oberkörper, das Schwert und 
der mittlere Teil des Schlachtfeldes von einer Lichtquelle beschienen werden, deren 
Herkunft man als Betrachter nicht erkennt – nur, dass das Licht aus Richtung des 
Betrachters kommt. Schüler/-innen assoziieren mit dieser Figur schnell die Kampfma-
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schinen aus Star-Wars-Filmen; dass Kubin übrigens tatsächlich Science�ctionwesen 
vorgeahnt hat, zeigt ein wenig bekanntes Bild von ihm mit dem Titel „Insekt vom 
Mond“ aus dem Jahr 1910 (einsehbar unter folgendem Link: https://phantastikon.de/
die-bildsprache-des-alfred-kubin). Bei „Der Krieg“ geht es aber um ein dämonenhaftes 
Wesen im antikisierenden Stil. 

Die Ergebnisse der Assoziationen werden im Kern eines gemeinsam haben: dass ein 
Krieg etwas Grauenhaftes ist, was niemand herbeisehnt. Mit dieser Erwartungshal-
tung werden die Schüler/-innen nun auch an Heyms Gedicht „Der Krieg“ heran-
gehen. Die Erstpräsentation des Textes sollte keinesfalls dergestalt erfolgen, dass ein/
eine Schüler/-in ihn vorliest, denn das nähme dem Text seine Wirkung. Wenn sich die 
Lehrkraft den eindrucksvollen Vortrag nicht selber zutraut, kann auf eine Vertonung 
bei youtube zurückgegriffen werden, beispielsweise die mit Samuel Weiss als Sprecher 
(https://www.youtube.com/watch?v=Um67lUw-l1Y). Die im Video gezeigten Bilder 
sollten freilich ausgeblendet werden, weil sie die Textwahrnehmung zu sehr beein-
�ussen. Das zuvor behandelte Bild „Der Krieg“ von Kubin hingegen sollte als visueller 
Anker weiterhin an die Wand projiziert werden. Nach der Konfrontation mit dem Text 
kann dieser ausgeteilt werden (Texte und Materialien M2), oder man erhebt zu-
nächst – die bisherige Methodik fortsetzend – die Eindrücke der Schüler/-innen und 
wie sie mit dem bisher Erarbeiteten zusammenpassen.

Was die Schüler/-innen nach meiner Erfahrung zunächst nie erfassen, ist der 
Umstand, dass Heyms Gedicht eben kein Anti-Kriegs-Gedicht ist, sondern ei-
nes, das den Krieg positiv wertet. Es ist nun methodische Geschmackssache, ob 
man die Textbearbeitung mit der die Klasse zweifellos überraschenden Frage beginnt, 
ob es sich um ein Anti-Kriegs-Gedicht handle, oder die Frage erst später, nämlich als 
Einleitung zur Herausarbeitung der Textaussage stellt.
Für Ersteres spricht, dass die Schüler/-innen sich auf eine nicht-konventionelle Weise 
dem Text nähern, was aber voraussetzt, dass sie mit lyrischen Texten bereits häu�ger 
gearbeitet haben. Letztere Methode emp�ehlt sich, wenn diese Voraussetzung eben 
nicht gegeben ist und man durch eine gründliche Analyse von Inhalt und Aufbau 
erst einmal sicherstellt, dass die jugendlichen Rezipienten nicht nur einzelne Bilder 
herausgreifen und darum eine Deutung konstruieren, die ihre eigenen Assoziationen 
widerspiegelt, aber nicht dem Text gerecht wird.

Sollte die Lehrkraft sich für die erste Methode entscheiden, müsste sie die Frage vor 
der Bearbeitung der Arbeitsaufträge auf dem Textblatt einschieben. Diese dienen der 
Analyse von Inhalt und Aufbau und sollten in Partner- oder Kleingruppenarbeit bear-
beitet werden, bevor man im Plenum die Ergebnisse zusammenträgt.

Arbeitsaufträge zu M2:

1.  Notieren Sie in der Tabelle zu jeder Strophe in Stichpunktform Angaben zum Inhalt, Ort 
und Zeitpunkt des dargestellten Geschehens. 

2.  Vergleichen Sie die ersten und die letzten beiden Strophen und beschreiben Sie das hier 
erkennbare Aufbauprinzip.
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Lösungshinweise zu M2:

Arbeitsauftrag 1:

Strophe Inhalt Ort Zeit

I Erwachen des Dämons oben: Stadt
unten (Gewölbe): Kriegs-
dämon

Dämmerung

II Kriegsahnungen in der 
Stadt

Stadt Abend

III - “ - - “ - - “ -

IV Aufbruch des Dämons Berg

V • auf seinem Weg: Strom Tag �ieht

VI • umfassende Zerstörung querfeldein Nacht

VII • alles menschlichen, Ebenen �nster

VIII • tierischen und Wald

IX • p�anzlichen Lebens Stadt

X Ziel des Weges: Vernich-
tung von „Gomorrh“

oben: Kriegsdämon
unten: Stadt („Gomorrh“)

Nacht

Arbeitsauftrag 2: Die Strophen I/II und IX/X bilden einen Rahmen (Zirkelkomposition), 
denn in beiden Strophen geht es um das Verhältnis zwischen der Stadt als solcher und 
dem Kriegsdämon. Die Randstrophen I und X stehen darüber hinaus in einem chi-
astischen Verhältnis, was die räumliche Position (oben/unten) von Stadt und Dämon 
betrifft. Diese Aufbaumerkmale betonen die komplette Veränderung der Machtver-
hältnisse. 

Im folgenden Analyseschritt geht es um die Erarbeitung der Bedeutungsebene 
des Textes. Dazu dient das Arbeitsblatt Texte und Materialien M3. Die ersten 
beiden Aufgaben können in arbeitsteiliger Gruppenarbeit bearbeitet werden, die drit-
te sollte man im Plenum behandeln, da die Schüler/-innen ohne Anleitung die ver-
steckten Hinweise nicht entdecken.

Arbeitsaufträge zu M3:

1. Sammeln Sie im Text alle Merkmale, mit denen der Kriegsdämon beschrieben wird: 
Dabei geht es nicht nur um äußerlich sichtbare Zeichen, sondern auch um Merkmale, 
die man aus seinem Verhalten ableiten kann. Ordnen Sie die Ergebnisse oben ein. 

2. Sammeln Sie im Text die Folgen des Kriegs und tragen Sie diese oben ein.  
3. Welche Kriegsursachen werden im Text angesprochen? Achten Sie auf versteckte Hin-

weise. Tragen Sie Ihre Ergebnisse oben ein. 
4. Analysieren Sie Farbsymbolik, Tiermetaphorik und Feuermetaphorik und stellen Sie die 

Zusammenhänge zwischen diesen Bereichen her!

Lösungshinweise zu M3:

Arbeitsauftrag 1: Das Bild Gottes ist nicht das eines neutestamentarisch-christlichen 
Gottes der Liebe und Verzeihung, sondern eines alttestamentarischen Gottes der  Rache 
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(vgl. „Mein ist die Rache, spricht der Herr“). Zunächst erscheint der Kriegsdämon als 
Ausführungsorgan Gottes („Köhlerknecht“, Z. 31), dann aber verschmilzt er mit dem 
Rachegott (vgl. Z. 35ff.), der interessanterweise formal doch wieder neutestamentari-
sche Züge trägt (vgl. die Anspielung auf die Dreifaltigkeit, Z. 36), klassisches Beispiel 
einer Bildervermischung.

Arbeitsauftrag 2: Die dargestellte Angst ist nicht die direkte Angst vor den Kriegsereig-
nissen, sondern die aus den Kriegsvorahnungen resultierende Angst. Wenn der Krieg 
tobt, wird die Angst nicht mehr erwähnt – im Gegenteil, sie wird ersetzt durch das 
Motiv der Selbstbestrafung.

Arbeitsauftrag 3: Wie oben schon angedeutet, könnte man auch erst an dieser Stelle 
die Frage stellen, ob es sich um ein Anti-Kriegs-Gedicht handle, und die Suche nach 
den Ausführungen zu Kriegsursachen im Text als Weg zur Beantwortung nutzen.

Die Kriegsursachen werden nicht direkt ausgesprochen, sondern nur durch das Ein-
gangs- und Abschlussbild angedeutet, die hervorgehobene Position verdeutlicht 
aber die Wichtigkeit im Text. Wenn die Schüler/-innen bis dahin noch keine Bekannt-
schaft mit Freud und der Tiefenpsychologie gemacht haben, die ja zurzeit des Ex-
pressionismus stark rezipiert wurde, müsste die Lehrkraft hier eine kurze Einführung 
in die Grundgedanken vornehmen (insb. die Aspekte unbewusste Triebsteuerung, 
Arten von Trieben). Die religiöse Dimension überwiegt aber – betrachtet man die 
Einstellung der Expressionisten und darüber hinaus den Umstand, dass das ganze 
Gedicht auf die Schluss-Strophen hinläuft – zweifellos, natürlich nicht im Sinne einer 
kirchlich-religiösen, sondern einer allgemeinen metaphysischen Orientierung (siehe 
dazu auch die Einheit „Gedichtvergleich“). Sollte die expressionistische Weltsicht 
noch nicht behandelt worden sein, müsste an dieser Stelle darauf verwiesen werden, 
dass die Expressionisten die bürgerliche Gesellschaft ihrer Zeit als zutiefst verdorben 

Anti-
Gott
(Teufel)

• unterirdische  
Macht

• schwarze Hand
• schwarzes Haupt
• Kette aus Schädeln
• Köhlerknecht (ruß-

schwarz)

K R I E G S -
D Ä M O N

als Personi�kation 
des Krieges

• groß und 
 unbekannt

• riesig
• allgegenwärtig
• strafend 

Gott

Tod

• Ströme voller Blut
• zahllose Leichen 

im Schilf usw.

Zerstörung

• Feuer, Feuerwälder (vgl. auch 
 Feuermetaphern:  „tausend hohe 
Zipfelmützen“, „roten Hund“, 

• „Gelbe Fledermäuse“)
• gelber Rauch
• glühende Trümmer
• „kalte(n) Wüsteneien“ usw.

Angst

• erbleichendes 
Gesicht

• zitternde Bärte

K R I E G S F O L G E N 
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und vernichtenswert ansahen, auf die Zerstörung dieser Kultur hofften (Stichwort 
„Menschheitsdämmerung“) und den „Neuen Menschen“ schaffen wollten. Dass sich 
nach den Erlebnissen des Ersten Weltkriegs freilich die Einstellung der überlebenden 
Expressionisten in der „Methoden-Frage“ wandelte (weg von der Gewalt, hin zum 
Pazi�smus) wird Gegenstand der weiteren Einheit sein.

Arbeitsauftrag 4:
• Farbsymbolik: Farben setzen symbolisch den Gehalt des Textes (Tod, Vernichtung, 

höllisches Strafgericht) um: Rot steht gleichermaßen für Blut und Feuer, zum Feuer 
gehört auch die gelbe Farbe. Die gelben Flammen bzw. gelber Rauch stehen wie-
derum im Zusammenhang mit schwe�igen Flammen – und Schwefeldämpfe und 
Feuer gehören zur „Grundausstattung“ der Hölle. Diese wiederum verweist auch 
auf den Tod, genauso wie ansonsten die Farbe Schwarz, die außerdem im Zusam-
menhang mit Nacht und Dunkel auftritt. Im Kontext von Tod hat freilich auch die 
Farbe Weiß, sonst mit Unschuld und Frieden konnotiert, eine Bedeutung, denn 
Leichentücher sind weiß. Dass mit den Farben der Hölle zudem automatisch das 
Motiv der Schuld verbunden ist, ergibt sich aus dem Umstand, dass aufgrund der 
De�nition in der Hölle die schuldigen Menschen sitzen. 

• Tiermetaphorik: Tiere entstammen den Sinnbereichen Tod und Teufel/Hölle: In 
V. 20 ist von Todesvögeln die Rede, die einem weißen Leichentuch gleich die Toten 
bedecken, obschon man sich unter Todesvögeln eher schwarze Tiere vorstellt, eine 
paradoxe Konstruktion. Der „rote […] Hund“ (V. 22) ist zunächst eine Metapher 
für „Feuer“, wird aber auch mit dem Motiv der Menschenjagd, also dem Tod (vgl. 
V. 21/22) verknüpft, und insgesamt ergibt sich das Bild des Höllenhundes. Schließ-
lich tauchen in V. 30 „gelbe Fledermäuse“ auf: Fledermäuse als Nachttiere und in 
der Volksmeinung Blutsauger bzw. vampirische Wesen und Tiere im Gefolge des 
Teufels; das Teu�ische wird durch die Farbe des Schwefels unterstützt (siehe oben).

• Feuermetaphorik: Die Feuermetaphorik ist an zahlreichen Stellen zu �nden und 
zentrales Bild. „Feuer“ ist zugleich Metapher (als Bild für die Zerstörungskraft des 
Krieges) als auch Bildempfänger, d. h., es wird seinerseits metaphorisch umschrieben 
(siehe oben).

• Zusammenhang: Die Ausführungen zeigen, dass die bildlichen Mittel in vielfacher 
Weise miteinander verzahnt sind, so dass sich insgesamt ein Metaphernkomplex 
ergibt, der harmonisch die Supermetapher – der Kriegsdämon als allegorische 
Darstellung des Krieges, seiner Ursachen und Folgen – ergänzt.

K R I E G S - 
U R S A C H E N

religiöse Ebene:
„Gomorrh“:
Krieg als göttliche 
 Bestrafung des 
 Menschen für dessen 
sündhaftes Leben

tiefenpsychologische 
Ebene:
im Unterbewusstsein 
 liegende Triebe und 
 Regungen: 
 Aggressionstrieb
Selbstbestrafungs-
bedürfnis (vgl. Z. 34 
und fehlender 
 Widerstand)



Die Expressionisten und der Krieg

Unterrichtsplanung

8 Mediengruppe Oberfranken – Fachverlage GmbH & Co. KG, 95326 Kulmbach

4.26

Zwangsläu�g werden sich die Schüler/-innen nun die Frage stellen, wie ein Schrift-
steller nur auf die Idee kommen kann, ein so apokalyptisches Szenario quasi herbei-
zuwünschen. An dieser Stelle ist es nötig, sich mit Heyms Selbstäußerungen zu be-
schäftigen; Texte und Materialien M4 enthält entsprechende Beispiele aus Heyms 
Tagebüchern. Nun ist Heyms psychische Situation für die Schüler/-innen oft nicht 
vorstellbar; der Text des Psychiaters und Begründers der Logotherapie, Victor Frankl, 
kann ihnen helfen, den Hintergrund zu verstehen (Texte und Materialien M5). 

Arbeitsauftrag zu M4:

Arbeiten Sie aus den Tagebucheinträgen die Gründe für Heyms Kriegssehnsucht heraus. 

Lösungshinweise zu M4:

Heyms Kriegssehnsucht resultiert aus zwei Quellen: 
• Zum einen gibt es eine psychologische Dimension: Heym leidet unter einer 

starken Sinnleere und betont, keinen Grund zu kennen, warum er bisher gelebt 
hat. Was andere an ihm gut �nden, nennt er nur eine „Maske“. Damit einhergehend 
emp�ndet er eine existentielle Langeweile. Nur starke Reize (z. B. starke Fanta-
sievorstellungen) erlauben ihm, sich gut zu fühlen. Im Krieg könnte er die starken 
Emotionen erleben, die er sich wünscht; selbst wenn er dabei stürbe, würde er, so 
seine Vorstellung, einen „Rausch der Begeisterung“ emp�nden. All diese Aspekte 
deuten auf einen Zustand der Depression hin.  

• Zum anderen ist eine politische Ebene bedeutsam: Heym betrachtet den aktuel-
len Frieden als „faul, ölig und schmierig“: Damit sagt er, dass er den Frieden ab-
lehnt, weil er die eigentlichen Kon�ikte nur mühsam überdeckt. In dem 
Zusammenhang kritisiert er den Kaiser als Clown und Regierung und Politiker als 
devote Diener, denen das Volk nicht vertraut. Die regimekritische Haltung Heyms 
zeigt sich auch darin, dass interessanterweise seine Vorstellungen von einem er-
sehnten Krieg immer um revolutionäre Szenarien kreisen, sei es implizit über den 
Begriff „Barrikaden“ (Text 1) oder explizit durch Verweis auf die Französische Revo-
lution (Text 2). 

Dass freilich die psychologische Dimension überwiegt, wird klar, wenn sich 
Heym einen Krieg wünscht, selbst wenn dieser ungerecht sei.

Arbeitsaufträge zu M5:

1. Informieren Sie sich über Victor Frankl.
2. Fassen Sie Frankls Ausführungen kurz zusammen und wenden Sie sie auf Heym an. 
3.  Überlegen Sie sich Möglichkeiten, wie Sie in Ihrem Leben einen Sinn gefunden haben 

oder einen Sinn �nden können, bei dem Sie Glück emp�nden. 

Lösungshinweise zu M5:

Arbeitsauftrag 1: Frankl arbeitete an psychiatrischen Kliniken, unter anderem bei Pa-
tienten, die einen Selbstmordversuch begangen hatten; außerdem wurde er als Jude 
von den Nationalsozialisten im Konzentrationslager inhaftiert und verlor dort auch 
einige Angehörige, unter anderem seine Frau. Seine Beschäftigung mit der Sinnfrage 
wurzelt also nicht in einem akademischen Interesse, sondern resultierte aus seinen 
Lebenserfahrungen. Er arbeitete nach 1945 weiter in Wien. In den mehr als 50 Jahren 
seiner Tätigkeit als Therapeut wandelten sich, wie er betonte, die Probleme, wegen 
derer sich Patienten an ihn wandten, gravierend: Zu Beginn des 20. Jahrhunderts bis 



 

Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form 

Auszug aus: 
 
 

Das komplette Material finden Sie hier: 

Die Expressionisten und der Krieg

School-Scout.de

http://www.school-scout.de/70456-die-expressionisten-und-der-krieg

