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som så gott som enbart innehåller stoff från källorna i 
biblioteket, till version 3, där tacksamma spelscener 
utan anknytning till källorna målas upp.

Sannolikt hade också flera led i tillkomstprocessen 
kunnat beaktas om den hade beskrivits kronologiskt. 
Nu är det två moment mellan källor och det färdiga 
verket som inte kommenteras, nämligen understryk
ningar i utkasten och ändringar i manus. I fem av 
utkasten gör Strindberg bearbetningar med färgpenna 
i efterhand, troligen för att utsortera uppslag som han 
tänkt använda vid utformningen av dramat.

Trots denna sista invändning måste man säga att 
Kindstedt har kommit mycket långt när det gäller att 
belysa hur Strindberg använt sig av det historiska, 
litterära och biografiska stoffet, och att Herkulesarbe- 
tet att finna de viktigaste källorna för Kristina kan 
anses ha utförts fullt tillfredsställande. Skildringen av 
hur det gått till när författaren skapade sitt verk -  från 
stoff och källor över utkast till manuskript och färdigt 
verk har utretts klart och redigt. Mina invändningar 
har främst gällt behandlingen av handskriftsmateria
let och akribin, men också det allt för stora utrymme 
jag anser att den biografiska metoden har fått.

Helt går det naturligtvis inte heller att komma åt 
den komplicerade skaparprocessen, men under 
Kindstedts ledning har vi ändå fått en mycket god 
inblick i författarens verkstad. Avhandlingen är utan 
tvekan att betrakta som den grundligaste undersök
ningen av hur ett historiedrama av Strindberg kom
mit till.

Barbro Ståhle Sjönell

Sigurd Rothstein: Der Traum von der Gemeinschaft 
Kontinuität und Innovation in Ernst Tollers Dramen. 
(Europäische Hochschulschriften, Reihe I, Bd. 1017.) 
Peter Lang 1987.

Jahrzehntelang war Ernst Toller zwar geradezu 
sprichwörtlich bekannt, aber in Wirklichkeit unbe
kannt, vergessen, unter Halden von Vorurteilen und 
Mißverständnissen verschüttet. Es ist wichtig, an ihn 
zu erinnern; nicht im Sinne einer marginell belan
gvollen Ehrenrettung -  nein, das Zurechtrücken sei
ner Position in der deutschen Literatur des Jahrhun
derts scheint vielmehr für die Bestimmung des 
Schwerpunktes in dieser Literatur ein nicht versäum
barer Faktor zu sein. War nicht „Hoppla, wir leben!“ 
das Theaterstück seiner Epoche, der zweiten Hälfte 
der zwanziger Jahre? -  die „Dreigroschenoper“ in 
allen Ehren ... Und wer hätte eine betrügerische na
tionale Rhetorik und die Verführbarkeit idealsüchti
ger Kleinbürger aus allen Schichten treffender aufs 
Korn genommen als Toller in seinem ,, Entfesselten 
Wotan“?

In klassischer Weise vertrat Toller die Personaluni
on von Dichter und Redner. In seiner kleinen Toller- 
Biographie weist Wolfgang Rothe auf den Redner 
Toller noch vor dem Theater-Autor hin, was er damit 
rechtfertigt, daß „der Mangel an mächtigen Redner
naturen bis heute als nationales Manko der Deut
schen gilt“. Er sagt: „ . . .  in Toller hatten sie einen,

der mehr war als ein Agitprop-Mann, Trommler von 
Parteiparolen und Generallinien, Einpeitscher von 
Haßgefühlen, doch auch mehr als ein brillianter 
Debattierer, Diskussionsroutinier, Causeur politi
scher Salons oder glanzvoller Kathederlöwe.“

Uns soll im weiteren der Dramatiker Ernst Toller 
beschäftigen, aber gerade in dem, was er als Redner, 
als Essayist und Pamphletist an Aussagen über das 
eigene dramatische Werk geliefert hat, zeigt sich die 
Klarheit und Prägnanz seiner Gedanken. Sie sind 
vorbildlich in der Verbindung von vorbehaltlosem 
Einstehen für seine Sache, für ein Ideal, und der Fä
higkeit zur Perspektive, auch auf die eigene Person 
und die eigene Tätigkeit.

Es wäre zuviel gesagt, daß Toller wirklich wiede
rentdeckt worden sei, wenn es um die Rezeption in 
umfassendem Sinn geht. Aber die Forschung der letz
ten zwei Jahrzehnte bemüht sich, ihm gerecht zu wer
den. Es sind Arbeiten entstanden, die sich dem Werk 
von verschiedenen Seiten nähern, mit verschiedenen 
Methoden, ideengeschichtlich öfter als dramatur
gisch. Politisch geprägte Würdigungen des politisch 
Engagierten überwiegen über Analysen des Gewichts 
seiner Mitarbeit an der Entwicklung des Dramas.

Sigurd Rothsteins Arbeit bekommt sein Gepräge 
dadurch, daß sie sich keiner einzelnen Perspektive 
verschreibt. Weder ideengeschichtliche Einflüsse, 
noch biographische Bedingtheit, noch Zeitstil oder 
Beziehung zum Tagesgeschehen dominieren bei der 
Interpretation des Werks. Der Arbeitsgrundsatz ist 
der ständige Vergleich innerhalb des Ensembles der 
dramatischen Werke, der die genannten Gesichts
punkte immer zu Wort kommen läßt, der als Suchp
rinzip eine Fülle von Material für sie bereitstellt und 
so interpretatorische Gelegenheiten schafft.

Unter den Arbeiten, zu denen sich Rothstein in 
Verhältnis setzt, und die zu seinem Ansatz heranfüh
ren, ist die von Dorothea Klein aus dem Jahre 1968 
besonders wichtig. Die Verfasserin bemüht sich, eine 
kontinuierliche Entwicklung aus sowohl inhaltlicher 
wie formaler Hinsicht in Tollers Dramen nachzuwe
isen. Toller habe sich nach anfänglichem Zielen „un
mittelbar auf die Veränderung des individuellen Be
wußtseins und daruf aufbauend auf einen umfassen
den sozialen Umbruch“, später „in ungleich stärke
rem Maß an den tatsächlichen Gegebenheiten der 
Umwelt orientiert“, bemüht, „zur schrittweisen 
Verwirklichung einer freiheitlichen sozialistischen 
Gesellschaft beizutragen“. Klein will,, durch cias Ver
folgen des Zusammenspiels von politischer Überzeu
gung, Wirkungsabsicht und Formwillen“ zu einem 
geschlossenen Bild der Gesamtentwicklung in Tollers 
dramatischem Schaffen beitragen. Ihr blieb der 
Vorwurf nicht erspart, zugunsten dieses Nachweises 
die Entwicklung harmonisiert, die Widersprüche geg
lättet zu haben.

In Rothsteins Sicht ist Kontinuität kein postulierter 
Tatbestand so übergreifender, die Gesamtentwick
lung einlinig bestimmender Art, sondern ein in der 
Abfolge der Werke gleichbleibend vorhandenes Ele
ment im Kräftespiel der Formprinzipien. Rothstein 
stellt die Kontinuität als den einen Pol in der Antri
ebsmaschine des Werks dar, und der andere Pol ist
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die Innovation. Darunter versteht er, daß beim Auf
greifen des gleichen Motivs oder Problems wie in 
einem vorangehenden Drama die Form immer stark 
gewandelt ist. So stark ist dieses Element der Diskon
tinuität, daß Toller in gewissem Sinn, zugespitzt 
gesagt, immer wie ein Anfänger -  und sei es ein sehr 
begabter -  erscheint.

Der Verfasser deklariert sein methodisches Vorge
hen als intertextuell. Aber nicht ,,das globale Modell 
des Poststrukturalismus, in dem jeder Text als Teil 
eines universalen Intertexts erscheint“ , ist für seine 
Arbeit relevant, sondern der Begriff wird eingeengt 
auf „bewußte, intendierte und markierte Bezüge 
zwischen einem Text und vorliegenden Texten“ 
(Rothstein zitiert Manfred Pfister: Konzepte der In- 
tertextualität). In der Praxis geht es dem Verfasser um 
Bezüge von einem Drama zu anderen Dramen in 
Tollers Produktion.

Es meldet sich die Frage an, warum man eine 
Grenze bei den bewußten, intendierten und markier
ten Bezügen ziehen muß. Können nicht Bezüge, die 
man hinter dem Rücken des Autors beobachtet, inte
ressant und mitteilenswert sein? In der Praxis des 
Textvergleichs wird man es, auch in Rothsteins Arbe
it, oft mit Fällen zu tun haben, wo man nicht be
schwören kann, daß ein Bezug intendiert ist, und 
nicht behaupten darf, daß er markiert ist.

Das intertextuelle Vorgehen in Rothsteins Arbeit 
über Ernst Toller fördert viele Beobachtungen zu 
Tage, die meistens auch einleuchtend als Beiträge 
zum Verständnis des Werks sind.

Ein besonderer und lustiger Fall der bewußten In- 
tertextualität scheint vorzuliegen, wenn Toller im 
Drama „Der deutsche Hinkemann“ die Hauptfigur 
seines nächsten Dramas ankündigen läßt. Es könnte 
aber eine offene Frage sein, ob „Der entfesselte Wo
tan“ schon ins Auge gefaßt ist, oder ob sich Toller 
selber durch die Suada des Budenbesitzers auf dem 
Rummelplatz beschwatzen läßt, sein nächstes Stück 
zu schreiben:

„Mit Kriegsgreuel-Panoptikum verdienen Sie heute 
keine zehn Pfennig mehr. Aus! Jetzt ist Kultur 
Trumpf in Europa! ... Leistung! Das ist Schlüssel zu 
unserer Zeit! Gleichgültig was! Weltboxer! Volksfüh
rer! Valutaschieber! Wettbankdirektor! Sechstage
renner! Borgesch-General! Shimmytänzer! Fachmi
nister! Revancheagitator! Sektfabrikant! Prophet! 
Meistertenor! Völkischer Wotanidenhäuptling! Ju
denfresser! Geschäft blüht! Man muß Konjunktur 
ausnützen.“

Ein besonderer Triumph der Intertextualität ist beim 
Vergleich der Abschlußszenen in der „Wandlung“ 
und in „Pastor Hall“ zu verzeichnen. Rothstein be
tont, daß Tollers messianischer Expressionismus als 
säkularisierte Religion zu verstehen ist und das Chris
tentum explizit beerbt, was mit den vielfältigen Bi
belzitaten und den häufig vorkommenden Bibelan
spielungen belegt wird. Rothstein will auch nachwe- 
isen, daß diese Säkularisierung in der letzten Szene 
der „Wandlung“ konkreten Ausdruck bekommt. Die 
Menge, die Friedrichs Aufforderung „ ... wartet bis 
zum Mittag. Kommt auf den Marktplatz . . .“ gefolgt

ist, kommt aus der Kirche heraus, um seine Botschaft 
zu hören, „aus der Kirche und aus den Straßen“, 
heißt es freilich.

Tollers letztes Drama schlägt, nach vielen Statio
nen des säkularisierten Messianismus und der unmes- 
sianischen Säkularisation, sinnbildlich den Bogen 
zurück, als Pastor Friedrich Hall und seine kleine 
Gefolgschaft, bestehend aus Familienmitgliedern und 
einem nahen Freund, sich in der letzten Szene in die 
Kirche begibt. Der Pastor beschließt, die knappe Frist 
vor seiner zu erwartenden Wiederverhaftung nicht 
für einen Fluchtversuch zu benutzen, sondern in sei
ner Kirche gegen die Barbarei und für eine menschli
che Zukunft ein letztes Mal zu predigen, und seine 
Nächsten machen gemeinsame Sache mit ihm.

Man kann einwenden, daß der Weg in die Kirche 
für diejenigen, die ihn hier gehen, keine Zurücknah
me einer Säkularisierung bedeutet, so wie in der 
„Wandlung“ viele der Teilnehmer an der großen 
Versammlung bei ihrem Erscheeinen auf dem Mar
ktplatz auch nicht deswegen aus der Kirche treten, 
weil sie aus der Kirche austreten wollen, sondern weil 
sie gerade für zwölf Uhr bestellt sind. Derartige Be
denken einmal beiseite gelassen, ist der Wert einer 
solchen Beobachtung nicht gänzlich davon abhängig, 
ob Toller dieses Zeichen bewußt gesetzt hat, weil das 
Zeichen doch da ist.

Die Kreisstruktur in der Bewertung bestimmter Be
griffe und Erscheinungen, die Sigurd Rothstein bei 
dem Längsschnitt durch das Werk und besonders bei 
der Konfrontation des letzten mit dem ersten Drama 
verzeichnet, betrifft auch das Volk. Im ersten Drama 
wird es idealisiert, aber seine Rolle ist weitgehend die 
der passiven Statisterie, des Resonanzbodens. Es re
agiert positiv auf Friedrichs Ansprachen. In diesem 
Drama ist die Vorstellung vom Volk jedenfalls prog
rammatisch positiv. Im zweiten Drama ist „Volk“ 
allenfalls positiv besetzt als Gegenbegriff zu „Masse“. 
Dann nimmt Toller in einer Reihe von Dramen die 
Positivität und besonders die Idealisierung zurück. 
Eine positive Vorstellung vom Volk sieht Rothstein 
erst im letzten Drama wiederaufgerichtet, im Vertra
uen der Protagonisten auf ein gesundes Urteil der 
Mehrheit des Volkes.

In einem Abschnitt über den Bezug des Dramas 
„Pastor Hall“ zu den früheren Dramen ist der Haupt
tenor „daß Themen und Motive, die bereits in oder 
nach dem ersten Drama negativ dargestellt werden, 
im letzten Drama eine Aufwertung erfahren“. Dies 
wird auch an Aussagen über die Rolle des Schriftstel
lers demonstriert. Daß ein negatives Urteil über den 
Sinn der schriftstellerischen Tätigkeit und über die 
Integrität der Schriftsteller hinter den Lächerlichma
chungen in einigen Dramen liegt, hinter den ,, geisti
gen Kopfarbeitern“ in „Hoppla, wir leben!“, hinter 
dem Schriftsteller in spe Herrn Wotan nach dem 
Scheitern der Welteroberung, hinter dem wendigen 
Kriegs- und Friedenslieddichter Thomas in „Nie wie
der Friede“, das überzeugt. Nicht so unmittelbar 
nachvollziehbar ist es, wenn bei Situationen, wo eine 
Person den anderen als Erzähler gegenübertritt, von 
einer Thematisierung der Funktion des Schriftstellers 
gesprochen wird. In den vorerst angeführten Beispi-
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eien sind die Erzähler nich korrupt aber erfolglos. 
Eine zweifache Aufwertung ereignet sich aber in 
„Pastor Hall“. Der KZ-Häftling Peter Hofer erzählt 
Friedrich Hall von dem Widerstand des Schriftstel
lers Erich Mühsam und seinem Tod im Lager. Die 
Erzählung setzt dem Dichter ein ehrendes Denkmal 
und die Geschichte verklingt nicht wirkungslos, son
dern wird vom Zuhörer beherzigt, der daraus Kraft 
und Mut schöpft.

Die Abwandlung des Themas Geburt des neuen 
Menschen wird in dem stark intertextuell betonten 
Schlußkapitel der Abhandlung schwungvoll -  dabei 
im Sinne der Argumentation doch seriös -  demonstri
ert:

„Um eine neue Welt mit aufzubauen, muß der einzel
ne gleichsam sich innerlich neu gebären. In der 
„Wandlung“ stirbt der alte, wird der neue Mensch 
geboren. Ist die Idee vom neuen Menschen im ersten 
Drama so mächtig, daß sie alle materiellen Wider
stände zu besiegen vermag, so steht sowohl in „Masse 
Mensch“ als auch in den „Maschinenstürmern“ die 
materielle Not des Kollektivs der Neuwerdung ent
gegen. In Sonjas Sehnsucht nach einem Kind verbirgt 
sich die Sehnsucht nach dem neuen Menschen, des
sen Erscheinen auf dem Schauplatz der Geschichte 
vertagt werden muß. In den „Maschinenstürmern“ 
stirbt der neue Mensch, der in der „ Wandlung“ zur 
Welt gekommen war, schon als Säugling vor Hunger 
in einer armseligen Kellerstube. Mit Eugen Hinke
manns Schicksal wird die Unfähigkeit registriert, die 
„Menschheit neu zu gebären“. Als sich seine durch 
einen Ehebruch schwanger gewordene Frau in den 
Tod stürzt, wird der neue Mensch als Bastard buch
stäblich im Keim erstickt, und in „Hoppla, wir le
ben!“ will Eva Berg ihn abtreiben lassen im Falle 
einer Schwangerschaft. Das Motiv wird im „Entfes
selten Wotan“ komisch verfremdet, wenn der 
schwadronierende Friseur bekanntgibt, daß er vor
hat, einen jungen Wotan zu zeugen.“

Mit ähnlichem Elan werden Kontinuität und Innova
tion des Begriffs „Wandlung“ als Fang im intertextu- 
ellen Netz gelandet. In der „Wandlung“ impliziert die 
Wandlungsvorstellung eine messianische Geschichts
perspektive. In „Masse Mensch“ hat der Messianis
mus eine säkularisiert politische Abwandlung erfah
ren. In den „Maschinenstürmern“ muß die Zu
kunftsprognose in eine Wenn-dann-Periode eingekle
idet werden: ,,...  wenn die Schaffenden von England
/ Abtrünnig werden ihrer heiligen Sendung ... / -----
Dann, Brüder, bleibt ihr Knechte bis ans Ende aller 
Tage!“ In „Nie wieder Friede“ ist ein zyklisches pes
simistisches Geschichtverständnis Platzhalter der 
Wandlungsvision, in „Hoppla, wir leben!“ wird die 
Kreisbewegung gar in das Bild der Welt als Karusell 
gefaßt.

Rothstein legt großes Verdienst um den Nachweis 
ein, wie sehr die summarische Etikettierung Tollers 
als Expressionisten oder Spätexpressionisten 
einzuschränken ist. Schon zwischen dem ersten und 
dem zweiten Drama ist eine Bewegung von der Aus
gangsposition weg zu beobachten, und im dritten 
Drama, den „Maschinenstürmern“, ist die Abwen

dung vom expressionistischen Verkündungsdrama 
sehr deutlich. Gegenwärtig in irgendeiner Form bleibt 
freilich der Expressionismus auch in den weiteren 
Dramen, sei es darin, daß eine expressionistische 
Sprachhaltung noch für einen gültigen Ausdruck einer 
Figur herhalten kann, sei es, wie es öfter der Fall ist, 
daß der Expressionismus Gegenstand der Parodie 
oder des indirekten Angriffs wird. Den Analysen sol
cher Parodie im Drama „Der entfesselte Wotan“ 
durch Hans-Jörg Knobloch (in „Das Ende des Ex
pressionismus“, 1975) und Hermann Korte (in Ger
manisch-Romanische Monatsschrift 1984) fügt 
Rothstein ein Beispiel hinzu, bei dem er die Intertex- 
tualität in seinem Verständnis über die Grenze des 
unmittelbar nachvollziehbaren hinaus anstrengt: 
„Die Apostrophierung von Wotan als ‘Menschheits
menschen’ ist nicht nur ein Beispiel der komischen 
Verdrehung des expressionistischen Vokabulars. Die 
Ausrufe von seiner Anhängerin Gräfin Gallig ‘Heute 
aber fand ich den Menschen! Den Menschheitsmen
schen!’ spielt auf den zentralen Satz in der ‘Wand
lung’ an: ‘Wer zu den Menschen gehen will, / Muß 
erst in sich den Menschen finden’“. Aber die Bildung 
“Menschheitsmensch“ ist so sehr gerade das, was 
Rothstein sagt, “komische Verdrehung des Expressio
nistischen Vokabulars“, daß der Hinweis auf die 
“Wandlung“ entbehrlich erscheint. Die Berührung 
der beiden Textstellen miteinander ist kaum überze
ugend im Sinne einer bewußten Bezugnahme, ge
schweige denn, daß sie als Anspielung, als die sie 
Rothstein bezeichnet, für einen Zuschauer oder Leser 
nachvollziehbar wäre, wie sie es in einer nachsinnen
den Studie allenfalls ist.

Tollers Abwendung vom Expressionismus und Kri
tik des Expressionismus nehmen sich oft anderen 
Ausdruck als die Parodie. Der Budenbesitzer auf dem 
Jahrmarkt im „Deutschen Hinkemann“ darf auch 
Kunstkritik vermitteln, wenn er das Publikum in sein 
Zelt lockt:

Herren und Damen! Treten Sie nur immer näher ... 
nurr immer näher! Hören Sie! Sehen Sie! Staunen Sie! 
In erster Abteilung führen wir Ihnen vor: Monachia, 
tätowierte Dame, die wundervollste Kunstwerke ei
nes Rembrandt, eines Rubens ... auf Vorderseite ... 
und modernste expressionistische, futuristische, da- 
daistische Königsbilder ... auf Hinterseite ihres nack
ten Körpers trägt!

Rothstein sagt, der zentrale Befund der Textkritik sei, 
dieser Textstelle nach, daß der Expressionismus über
holt ist. Zunächst fragt man sich, ob es bei der rund
herum tätowierten Dame wirklich entscheidend ist, 
daß der Expressionismus mit Futurismus und Dada
ismus die Rückseite schmückt. Aber die weiteren Bei
spiele, die Rothstein anführt, überreden zur Annah
me einer solchen Technik des Abbaus von Begriffen. 
Es geht in ihnen um den geistigen Inhalt des Expres
sionismus. Der Glaubenssatz ,, Der Mensch ist gut“ 
erscheint als Name eines Mittels gegen Männerschwä
che. Der Begriff „Gemeinschaft“ ist Schutzmarke für 
Stiefelwichse geworden.

In einigen Punkten, die sich näher mit der Drama
turgie in Tollers Stücken befassen, sind Einwände
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gegen Rothsteins Argumentation zu erheben. Im Ka
pitel über „Feuer aus den Kesseln“ heißt es, daß die 
lose Verknüpfung der zwölf Szenen sich daraus erklä
re, „daß nicht eine Hauptfigur strukturierendes 
Prinzip ist, sondern die Justizthematik, die aus dem 
zeitgeschichtlichen Stoff hervorgeht“.

Sicher hängt die Form mit gerade diesem zeitge
schichtlichen Stoff zusammen. Aber es gibt wohl an
dere solche Stoffe, die eine Hauptfigur als strukturi
erendes Prinzip bieten würden, oder wo eine Thema
tik, die im Mittelpunkt steht, auch zu einer geschlos
seneren Form führt. Und es gibt andererseits Hauptfi
guren, die auch eine losere Form um sich herum 
strukturieren können. So gesehen, sind in die Erklä
rung Faktoren hineingezogen, die zu der Erklärung 
nichts beitragen.

In einer Anmerkung zu demselben Abschnitt heißt 
es: „Dadurch, daß ‘Feuer aus den Kesseln’ keine Ein
heit des Ortes und der Zeit kennt, ... wird die drama
tische Geschlossenheit stark beeinträchtigt. Der losen 
Verknüpfung der Szenen versucht Toller u.a. durch 
motivische Verkettungen entgegenzuwirken.“ Es wer
den gute Beispiele solcher Verkettungen gegeben, 
aber die Anmerkung suggeriert zu Unrecht, daß Tol
ler über die lose Verknüpfung unglücklich wäre und 
die Einheit der Zeit und des Raumes sehr vermissen 
würde. Er ging, vom Expressionismus zur Neuen 
Sachlichkeit usw., mit seiner Zeit, und er wählte dra
maturgische Formen nach den Bedürfnissen der Zeit. 
Mit der traditionellen Dramaturgie in seinem letzten 
Drama „Pastor Hall“ traf Toller dieselbe Wahl wie 
Brecht in seinen von ihm selbst als „aristotelisch“ 
empfundenen Stücken dieser vom Volksfrontgedan
ken beeinflußten Periode, in „Die Gewehre der Frau 
Carrar“ und in den Szenen aus „Furcht und Elend des 
Dritten Reiches“, wenn man diese nicht als Montage 
betrachtet, sondern als selbständige dramatische Ge
bilde der kleinen Form.

Ebenfalls im Zusammenhang mit „Feuer aus den 
Kesseln“ wird über Simultangeschehen gesprochen 
und ein klarer Fall einer simultan angelegten Szene 
besprochen. Im ersten Teil der 2. Szene sieht man laut 
Szenenanweisung den großen Heizraum, durch Pa
nzerwände dreigeteilt, „In jedem Raum Kessel mit 
großen Feuertüren. . . .“. Und dann wird aufgezählt, 
wer sich in den verschiedenen Räumen befindet, im 
Backbordraum, Mittelschiffraum, Steuerbordraum. 
Rothstein schreibt: „Die Szene ist, ohne daß dies 
ausdrücklich hervorgehoben wird, so angelegt, daß 
der Zuschauer die arbeitenden Seeleute in allen 
Räumen sieht, wenn manchmal gleichzeitig in mehre
ren Räumen gesprochen wird.“

Die Rede von Simultaneität hat ihre klare Berechti
gung, wenn das, was getrennt ist, wie hier durch Pa
nzerwände, andere Male durch Zwischendecken in 
einem Mietshaus z. B„ oder durch geographischen 
und sogar zeitlichen Abstand, vom Zuschauer mit 
einem Blick überschaut wird, und besonders wenn an 
den verschiedenen Abschnitten gleichzeitig Hand
lung, stumm oder nicht, vorgestellt wird. Gegen das 
zweite vom Verfasser gegebene Beispiel hat der 
Rezensent aber Einwände: „In der 4. Szene liest Re- 
ichpietzsch aus der Zeitung vor. Unterdessen spielen

Neumann, Fischer, Mertens und Holters Karten. Die 
Zeitungslektüre des einen wechselt ab mit den Kom
mentaren der anderen zu ihrem Kartenspiel.“ Es ist 
klar, daß dies eine Art von Wechselspielstruktur im 
Dialog ergibt. Aber die Gleichzeitigkeit ist zu 
selbstverständlich, als daß mir der Gedanke an 
Simultantechnik angebracht erschiene.

Im Kapitel über das Drama „Masse Mensch“ wird 
das Verhältnis zwischen den Elementen Traum und 
Realität diskutiert. Rothstein meint, daß Monodra
macharakter und Traumbildtechnik, auch in Verbin
dung mit der stark stilisierten Sprache, eine Relativi
erung des Realitätsanspruchs bedeuten, den Toller 
mit dem Satz formuliert:

Ich habe einen der schwersten Konflikte unserer revo
lutionären Zeit, der immer wieder an den Menschen 
herantritt, der die Notwendigkeit des Umpflügens er
kannt hat, zu gestalten versucht.

Aber der so verstandene Realitätsanspruch des Dra
mas wird nicht relativiert durch Tollers Wahl dieser 
Mittel. Die Darstellung besitzt in ihrer oberflächli
chen Faktur geringeren Realitätscharakter, aber 
durch die deiktische Kraft dieser Darstellung sucht 
das Drama, der Realität gerecht zu werden, um die es 
Toller zu tun ist. Deshalb ist es auch nicht richtig zu 
sagen, daß Toller den Anspruch, den er als proletari
scher Dichter seinem Drama zugestanden hat -  
Rothstein weist hier auf den Untertitel des Dramas 
hin „Ein Stück aus der sozialen Revolution des 20. 
Jahrhunderts“ -  mit der Formulierung zurücknimmt: 
„Was kann in einem Drama wie ‘Masse Mensch’ real 
sein? Nur der seelische Atem.“ So fragt Toller rhetho- 
risch in einem Brief an den Regisseur Jürgen Fehling. 
Aber er tut es, weil er ihm versichern will, daß er 
richtig gehandelt hat, wenn er die vermeintlich realen 
Bilder visionär spielen ließ, was Kritiker bemängelt 
hatten. „Sie haben, ich möchte es eigens sagen, in 
meinem Sinne gehandelt.“

Wenn Toller in einer Vorbemerkung zum Stück, 
am Ende des Personen Verzeichnisses, schreibt: „Das 
dritte, fünfte und siebente Bild in visionärer Traum
ferne“, sind nicht die Traumbilder gemeint, denn als 
solche sind das zweite, vierte und sechste gekennze
ichnet. Nein, in visionärer Traumferne sollen die Bil
der gespielt werden, die Toller im Brief an Fehling als 
„real“ bezeichnet, zwar in Anführungszeichen. Die 
Vorbemerkung muß nach Tollers Stellungnahme zu 
Fehlings Inszenierung hinzugefügt sein, denn wenn 
sie im Bühnenmanuskript enthalten wäre, entfiele der 
Grund für Tollers dankbare Zustimmung.

Was die Traumdramaturgie in „Masse Mensch“ 
betrifft, sieht Rothstein ganz richtig den Unterschied 
zur „Wandlung“ darin, daß Sonja Irene L. das trä
umende Subjekt der Traumbilder ist. In Thomas Bü- 
tows sehr wertvoller Analyse von „Masse Mensch“ 
(in seiner Dissertation, Hamburg 1975) heißt es da
gegen: „An dem Verhältnis von Wirklichkeits- und 
Traumbilder hat sich im Vergleich zur ‘Wandlung’ 
nichts geändert.“

Der Befund einer Zurücknahme des Reali
tätsanspruchs für das Drama wird nicht bestärkt son
dern geschwächt dadurch, daß Toller, wie Rothstein
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schreibt, „die im Expressionismus grundsätzlich auf
geworfene Frage nach der Erfahrbarkeit von Realität 
überhaupt / stellt /“. Denn nicht Absage des kritisch 
Zielenden an die Annahme der Realität der Zielsche
ibe, sondern ein existenzielles Unwirklichkeitsgefühl 
spricht in folgender Passage des Briefs an Fehling, die 
Rothstein zu diesem Punkt zitiert:

Als Politiker handle ich, als ob die Menschen ... als 
ob irgendwelche Sachverhältnisse letzte reale Gege
benheiten wären. Als Künstler schaue ich diese letz
ten „realen“ Gegebenheiten insgesamt in ihrer 
großen Fragwürdigkeit. (Es ist noch eine Frage, ob wir 
persönlich existieren, sagt Hebbel einmal.) -

Nach der These des Verfassers ist „Masse Mensch“ 
vor allem als „Bekenntnisdichtung, als Plädoyer des 
Autors in eigener Sache, zu lesen“. Ich würde aber 
stärker Tollers Fähigkeit betonen wollen, aus der Ve
rarbeitung des eigenen Erlebnisses eine gültige Prob
lemgestaltung größerer Reichweite werden zu lassen. 
Zwar sind die Äußerungen Tollers, die das allgemeine 
Problem betonen, aus späterer Zeit. Die Aussagen, 
die aus der Entstehungszeit stammen, betonen die für 
Toller selbst therapeutischen Werte des Schaffensp
rozesses. Das sollten wir aber nicht als Beweis gegen 
Toller gebrauchen, es verbietet uns nicht, zu meinen, 
daß er im Werk selbst den allgemeingültigeren Aspek
ten gerecht geworden ist.

Bei der Behandlung des Dramas „Masse Mensch“ 
werden auch die Moralpositionen diskutiert, die Max 
Weber die „gesinnungsethische“ und die „verantwor
tungsethische“ genannt hat. In Tollers eigener For
mulierung lautet die Gegenüberstellung: „Spielt sich 
der Kampf zwischen Individuum und Masse nur in 
der Gesellschaft ab, nicht auch im Inneren des Men
schen? Als Individuum handelt er nach der als recht 
erkannten moralischen Idee. Ihr will er dienen, und 
wenn die Welt dabei zugrundegeht. Als Masse wird er 
getrieben von sozialen Impulsen, das Ziel will er erre
ichen, auch wenn er die moralische Idee aufgeben 
muß.“ Beiden Positionen wird mit diesen Worten 
eine selbstzerstörerische Dialektik zuerkannt. Darin 
ist schon eine dramatische Spannung enthalten.

Rothsteins These zu der Darstellung dieses Kamp
fes zwischen zwei Positionen in „Masse Mensch“, 
personifiziert als Masse und Individuum, ist, daß das 
Drama nicht „den Zusammenprall von zwei als gle
ichwertig gesehenen Größen spiegelt“ und „daß eine 
verantwortungsethische Position, die mit der gesin
nungsethischen gleichrangig wäre, im Drama nicht 
entwickelt wird“.

Auch Thomas Bütow deutet das Drama „Masse 
Mensch“ als Stellungnahme für Gesinnungsethik, 
und Rothstein meint das Gleiche, wenn er vorsichti
ger sagt: „Im Vordergrund steht eine gesinnungsethi
sche Hauptfigur, ... die als Alter ego des Autors sich 
ausspricht und sich zu rechtfertigen versucht.“ Auf 
die Gefahr der gesinnungsethischen Position weist 
Toller ja in der oben zietierten Charakteristik hin, 
auch darin ein guter Schüler Max Webers. Im Gege
nüber dieser Hauptfigur sieht Rothstein aber keine 
wenn auch nur dialektisch chancengleiche ethische 
Äquivalenz. Bütow meint, daß im Namenlosen kein

Verantwortungsethiker Sonja gegenübersteht, son
dern nur das, was Max Weber den „Apparat“ nennt, 
was erklärt, warum Toller mit gutem Gewissen für 
Sonjas Gesinnungsethik Partei nehmen kann -  wenn 
er das wirklich so eindeutig tut.

Ich bin nicht überzeugt, daß der Namenlose ab
sichtlich als so negative Gestalt gezeichnet ist. Oder je 
mehr man ihn so versteht, desto stärker ist Toller 
Anspruch, „einen der schwersten Konflikte unserer 
revolutionären Zeit... zu gestalten“, einzuschränken. 
Die Indizien für die Negativität sind zwar schwerwi
egend. Rothstein hebt hervor, daß für den Namenlo
sen der Begriff Krieg den Vorrang vor Revolution hat. 
Als die Frau den Streik ausruft, sagt der Namenlose in 
seiner darauffolgenden Rede:

Ich rufe mehr als Streik!
Ich rufe: Krieg!
Ich rufe: Revolution!
Der Feind dort oben hört
Auf schöne Reden nicht. Macht gegen Macht!
Gewalt ... Gewalt...

Daß der Begriff Krieg vorangezogen ist, kann man als 
rhethorische Form auffassen. Der Namenlose will mit 
Emphase ausdrücken, daß die Revolution, die er 
meint, nicht unblutig sein wird. Das ist aber etwa mit 
einer gröhlenden Zustimmung zum totalen Krieg 
nicht zu vergleichen. Toller versäumt es nicht, dem 
Namenlosen Argumente zu geben: „Der Feind ... 
hört / Auf schöne Reden nicht.“ Vielleicht gewinnt 
der Namenlose keine Sympathie dadurch, daß er nur 
noch einen Krieg zulassen will, den letzten, seinen: 
„Der Krieg muß enden / In alle Ewigkeit! / Doch 
vorher letzten rücksichtslosen Kampf!“ Aber er sagt 
auch, und wird dadurch schon diskussionswürdig: 
„Was nützts, wenn ihr den Krieg beendet? / Auch 
Friede, den ihr schafft / Läßt euer Los unangetastet.“ 
/ Toller meint Klassenkampf, aber nicht weniger ist es 
in unserem Zeitalter des Sich-Freikämpfens aus kolo
nialen Banden ein Topos geworden (nicht in polemi
scher Absicht gesagt), darauf hinzuweisen, daß der 
Friede dessen, der die Macht hat, für die, die seiner 
Macht unterliegen, schon ein Krieg sein kann, daß es 
verschiedene Arten von Gewalt gibt.

Zu der Bewertung von Tollers politischem Engage
ment, der in der Behandlung auch der hier nicht 
genannten Werke gebührender Raum gegeben wird, 
hier noch eine kritische Bemerkung, die den biogra
phischen Abriß am Anfang der Abhandlung betrifft. 
Tollers Bemühungen um humanitäre Hilfsmaßnah
men für die Zivilbevölkerung auf beiden Seiten im 
spanischen Bürgerkrieg rieben seine Kräfte in einer 
Phase auf, die auch andere schwere Belastungen 
brachte, und ihr Scheitern, wie vor allem der Ausgang 
des Krieges, gehört in den mutmaßlichen Ursachenk
reis seines Selbstmordes. Als nämlich Toller den Er
folg seiner Aktion in Reichweite glaubt, weil Präsi
dent Roosevelt sich dafür verwenden will, ist es schon 
zu spät, denn, wie Rothstein sagt, „die politischen 
Ereignisse in Spanien rollen über den Sinn einer pari
tätischen Hilfsaktion hinweg. ... Im spanischen Bür
gerkrieg siegt nicht die Seite, mit der Toller letztend
lich sympathisiert“. Das Wort „letztendlich“, das
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durch die paritätische Hilfe suggeriert zu sein scheint, 
steht hier sicher zu Unrecht. Denn diese erfolgt nicht 
aus paritätischen politischen Sympathien, sondern 
liegt im Wesen der humanitären Hilfe, die zwischen 
Freund und Feind nicht unterscheiden will. Tollers 
Einstellung reimt sich, einen vielleicht in der Sache 
liegenden scheinbaren Pendelausschlag zur altruisti
schen Seite in Kauf genommen, mit der Tugend, die 
er der Seite im Bürgerkrieg nachsagt, mit der er nicht 
letztendlich, sondern überhaupt und ausschließlich 
sympathisiert: Toller berichtet, daß die kriegsge- 
fangenen „Freiwilligen“ der Francoseite -  seine deut
schen Landsleute -  besser versorgt werden als die 
Zivilbevölkerung.

Jan E. Olsson

Roger Holmström, Karakteristik och värdering. Studi
er i finlandssvensk litteraturkritik 1916-1929. Åbo 
Akademi 1988.

Kritikavhandlingar rymmer så pass många bekym
mer att den första glädje man kan känna över dem 
som blev färdiga är att de verkligen blev färdiga. I 
Roger Holmströms fall tillkommer glädjen över att 
det är ett viktigt tids- och litteraturavsnitt som där
med blivit kartlagt. Avhandlingsförfattaren visar sig 
förtrogen med diktare och diktverk under den för 
modernismens framträngande i Finland, ja, i hela 
Norden så viktiga perioden mellan Edith Södergrans 
debut år 1916 och Henry Parlands år 1929. Under 
denna korta period av inbördeskrig och nationell fri
görelse skedde inom litteraturkritiken ett så markant 
normbrott att äldre och etablerade diktare började 
beklaga sig över att vara satta på undantag. Det svens
ka Finland hade tagit ledningen efter att tidigare ha 
varit bundet av en tung inhemsk tradition. Här finns 
åtskilligt att förklara.

För att belysa denna utveckling har Roger Holm
ström valt att lägga två kritiska tvärsnitt och sex kriti
kerlängdsnitt. På tvären tar han upp mottagandet av 
ett antal finlandssvenska böcker i inhemska tidningar 
och tidskrifter under begynnelse- och slutåren. På 
längden följer han sex kritiker, Ruth Hedvall, Erik 
Kihlman, Hans Ruin, Agnes Langenskjöld, Hagar 
Olsson och Olof Enckell, i den del av deras gärning 
som faller under den utmätta perioden.

Läsaren bjuds på en god sammanfattning av den 
litterära situationen och ges tillfälle att i betydande 
utsträckning själv ta ställning till de valda kritikernas 
bedömning. Avigsidan av denna honnetta redovis
ning är att avhandlingsförfattaren förhåller sig så pas
siv till sitt material. Framställningen blir i väsentliga 
stycken deskriptiv, och inslaget av referat och citat är 
stort. Litteraturkritik är visserligen en texttyp som 
bäddar för det; kritikerns mening tränger ut i hans 
sätt att säga och det kan kännas svårt att göra honom 
full rättvisa utan att låta honom komma till tals. 
Kritiken är därtill mindre känd för läsaren och måste 
också därför relateras i större utsträckning än många 
andra litterära texter. Sammantaget blir därför fram
ställningar om kritik gärna randade av citat, och kri

tikforskaren försätts lätt i rollen som konferencier. 
Men även med dessa speciella förutsättningar i minne 
får man nog konstatera att Roger Holmströms fram
ställning i väl hög grad blir en presentation snarare än 
en analys. Och någon tes skymtar inte -  och det är 
kanske heller inte nödvändigt. Men ibland är författa
rens försiktighet så ängslig att man undrar om inte 
avhandlingsgenren varit lite fatal.

Återhållsamheten när det gäller att tolka det fram- 
bragta materialet tar sig flera uttryck. Redan mellan 
valet av ämne och valet av titel för behandlingen av 
det skymtar en konflikt. Man väljer knappast att be
handla det modernistiska genombrottets avspegling i 
litteraturkritiken med mindre än att man gör sig 
tankar om att följa just dessa dramatiska händelser. 
Men någon särbehandling av dem blir det här inte 
fråga om. Avhandlingens titel, Karakteristik och vär
dering, kunde stå som beteckning över nästan alla 
kritikstudier, och här är den också på sin plats, efter
som undersökningen nästan fullt ut blir den mera 
förutsättningslösa beskrivning av den litterära situa
tionen där det nya inte tillmäts större intresse än det 
gamla.

Det är i hanteringen av det kritiska materialet, ja, i 
behandlingen av de enskilda kritiska texterna som 
Holmström har sin styrka. Det som för därutöver 
skyggar han ofta för. Det tar sig inte bara det uttrycket 
att han inte i rimlig utsträckning tar fasta på förnyel
seperspektivet hos de företrädda kritikerna. Han av
står också från att avväga de enskilda kritikerinsatser
na mot varandra. Också summeringarna av de enskil
da kritikergärningarna blir i flera fall inte mer än 
antydda. Och materialets lockelse syns också ha haft 
till följd att Holmström rusar igenom de inledande 
preliminarierna. Förutsättningarna för hans egen in
sats blir därmed för knapphändigt givna. Och därvid 
är det naturligtvis inte någon teoretisk frihjulsåkning 
man efterlyser utan just sådant som hade kunnat vara 
till nytta för hans egen fortsatta undersökning. Ett 
ställningstagande till vad kritik egentligen är hade 
exempelvis kunnat vara till nytta för att lite skarpare 
skilja ut hans eget primärmaterial. Funderingar över 
de metoder som ska till för att analysera kritik hade 
varit välkomna med tanke på den analytiska inrikt
ning hans praktik uppvisar. Överväganden över vilka 
ytterligare perspektiv av politisk sociologisk, littera- 
turpolitisk och presshistorisk karaktär som skulle 
kunna anläggas hade kunnat inspirera till att också 
verkligen anlägga dem.

Men Holmström är angenämt oteknisk i sitt 
genomförande av sin kritikundersökning, och att han 
har en solid beläsenhet ger sig ofta tillkänna. Hans 
noggrannhet och högaktningsfullhet har som positiv 
följd en omsorg om materialet. Han citerar inte bara 
mycket utan också korrekt. Och det är också sällan 
som man har anledning att anmärka på de konstate
randen som han knyter till texterna. Till inte ringa del 
är det självfallet en följd av att han vågar så lite. Det 
tycks också bottna i en viss förlägenhet inför vad som 
kan behöva sägas. I en passus i sin summariska inled
ning överlämnar han inte så lite av upptäckarmödan 
till sin läsare: »Det är min förhoppning att föreliggan
de undersökning skall göra det möjligt för läsaren att
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