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Groteske I(örper, Intermedialirät und Krieg
in Erich I(ästners Fabian

JAHRBUCH ZUR KULTUR UND
I.ITERATUR DER WEIMARER REPUBLIK
ln Zusommenorbeit mit Eckhord Foul und Reiner Morx
herousgegeben von Sobino Becker

Bond 10.2005/2OOb

wurde den
Folgende Passage aus Erich I(ästners Romaa Fabian
vorenthalten:
Lesännen undLsern der Erstausgabe von 1931
>>DieGeschichteheiltsehrschwer«,bernerktederDirekcorgemessen.
Sie keinen
»Das liegt am Bauch, liebet Fischer' Seien Sie troh' daß
Blinddarmefrteiner
können
Bauch nlUen. Sie mit Ihrer Konstitution
zändung gefaßt ins Auge sehen'«
§üunde
Fischer lachte gescf,meichelt' Breitliopf wurde rege' Die
Schnitr
Der
Arzt'
zum
er
müsse
sei noch immer niclt geheilt' TZiglich
Und
pr
der'§7este.
auf
zeigte'die Eatfemung
reiche voa hier bis da]
ansehen?<<
mal
daun ftagte er die beident ,Wo=llen Sie sich die Sache
FischL dienerte. Fabian rnachte eine einladende Handbewegung'
t-. .l

»SiehabeneinKorsettan,HerrDirektor!«riefl{oilegeFischer.
Sonst
»Das trage ich nur, damit der Leib zusammengehalren wird'
ais
schu'ieriger
noch
Heilung
die
wäte
daan
hängt er härrt.r, und
vorsichtig!«
Äber
aufl
Ösen
l.tzl Los, haken Sie mal die
Fischer w.altete seines Ämtes. Das l(orsett lockerte sich' Breitkopf
oahm es tbrq schmiß es zu Jackert und §resre und erkldrte befehlend:
»Nun sehcn Sie sich mal die Schu'einerei ank<
Die Bezeichnuflg \L'ar nicht unzuuefttnd' Quer über Breitkopit
Bauch, auf der süJlichen Hdlfte und dem Inhaber nicht sichtbar'

klebten \üramebäusche und ein vergilbter Gazestreifen. Der Direktor
entfemte die Dinge und legte die breite, mit Fäden gestePpre' ent-

zündete Narbe bloß. »Sehen sie sich's nut gnindüch an«, sagte er.
Sie gingen vor dem haarigen, nackten Menschen, der noch irnmer
war, in Kuiebeuge. »Donnerwetter!<< rief Fischer. Er .at,
ihr
Breitals sähe er den Pik von't'eneriffa oder das achte §veltrvunder.
kopf warf, soweit die Bemühung, das Hemd mir dem l(inn festzuhai-

pirlt*r

I(opf zurück' [' "]
,rar** §ie eigentlich von dort oben aus die Narbe sehen?« erkundigte sich Fabian. Er kauerte noch immer'
Bätkopf schüttelte das Haupt und sagte: »>Nur im Spiegel' Ich
ten, das zuließ, stolz den

kann doch nicht unr die Ecke gucken.«

edition text + kritik
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Fischer lachte, weil es offensichtlich erwa-rtet wurde, verlor
Gleichgewicht und saß kichernd am Boden.r

das

Der Text gehört zu der ursprünglich füt das dritte IQpitel vorgesehenen Episode »Ein ehemaliger Blinddatrn erregt Aufsehen«, die

Kästner spätet als eigenstindige Ezählung veröffentlichte.z Für
die Romanausgabe aber hatte Curt §7ellet, Cheflektor bei der
Deutschen Verlagsanstalt in Stuttgart, die Streichung verlangt.3
Warum eigentlich? Den prallen Realismus mit der noch feuchten
Blinddarmnarbe auf der Südseite eines Schmetbauches, die det
Direktor der §Terbefirma seinen Mitarbeitem vorführt, kann man
eklig finden oder jedenfalls geschmackios. Aber: Es grbt ganz ähnüche Szenen irn Roman, die durchgegangen sind. Und: In ihrer
grotesken Übersteigerung mit der übertriebenen Devodon Fischers und der ironischen Reaktion Fabians ist die Szene geradezu
typisch für die Schreibweise des Romans. Oder ist es Fabians Respekdosigkeit gegenüber seinem Vorgesetzten, die man nicht
durchgehen lassen wollte? Aber es gibt eine gafrze Reihe weiterer
Passagen, in denen Fabians Ironie und Zynismus Respektspersonen tteffen; auch diese Attitüde liegt also ganz auf der Linie des
Romans. Sie hängt mit Fabians Haltung zu Ärbeit und Beruf zusainmen, die in diesem Beitmg indessen nicht diskutiert werden
soll.a Die Verlagszensur jedenfails bleibt schwer nachvollziehbar.
Gegenstand der vorliegenden Beobachtungen und Überiegungen ist die anhand der zitierten Passage bereits behauptete Gestalrungsweise des Grotesken in sa ''ischer Äbsicht. Inwieweit gelingt
es I(ästner, das Groteske für die Satire in Dienst zu nehmen? Ich
behandle die Frage anhand von zwei für den Roman relevanten
Themenbereichen: erttens Vergnügungseinrichtungen in der Großstadt und Tteitens Krieg und zeitgenössische politische Gewalt.
Crote*äe und Vergnügungseinichtungen in der Grof:tadt

Das l,exikon bezeichnet als grotesk eine ästhetische Gesaltungsin Literatur und bildender I(unst, die Heterogenstes in extremen Äusprägungen miteinaoder kombiniert Monströses mit Filigranem, Grauenerregendes mit Verspieltem, Detbes mit Erhabenem. Das Groteske verfremdet vor allem durch spezifische Hyper-

u,'eise

und Obszönen
bolisierungen. Sein Spektrum reicht vom Skur:len
oszilliet das
g.dtot
Wirkung
der
Utnen' In
bis zum lrruk^br.o r*d
Groteske häufig zwischen Komik und Grauen's
Michail Bachtin verbucht die §flirkung des Grotesken dagegen
werde es
ganz überwiegend auf der Seite des Lachens' Ausgelöst
vornehmlich durch die >>groteske Körperkonzeptionq die Bachtin
in seiner Studie zu Rabähis' Renaissance-Roman Gargantua und
werde
Pantagrael erläutert'6 Mit den Mitteln des grotesk:"-K"3.:tt
,rrgrctU das Hohe und Erhabene ernied"igt und das.Korperliche
kann man mit Teilen der
ffi"*"r,"t. Akzentuiert man Letzteres,
n"rl"h""g für Bachtjns Ansatz von einer rKomik der Heraufset,orrg rp.ähen.7 Besonders im mittelaltedichen Kameval, der noch
d, tintergrond für Rabelais' Roman zu sehen sei, werde das Groteske zum"wichtigsten Ausdrucksmittel der Lachkultur des Voikes'
die Bachtin ah öegenkultru z,r offiziellen Kultut von Staat und
Kirche auffasst.s §de aber sieht der gfoteske Körper aus? Bachtin
grcnztdie Merkmale des gtotesken I(ö1pers vom auf Individualitdt
Iusgedchteten so g.or*i"o )neuen Körpetkanglt .dtt wcstlichen
KJturkreises ab.e bi.r., ist bestimmt durch realistische Proportionen, die innerhalb bestimmter auf Erfahrung beruhender Toletanzqpektren liegen, durch klare Grenzen, eine eindeutige I(örperoberdä.h" und indir.id"elle Unverwechselbarkeit. Der Tod markiert das unumstößliche Ende dieses Individuums. Körperöffnungen und Geschlecht werden gewöhnlich verdeckt gehalten. Muss
Iom Beispiel der Mund einmal etwas weiter geöffnet werden beim Gähnen oder beim Husten - rvird er mit der Hand bedecku
beim Kauen bleibt er geschlossen. Geschlechtliche Aktivitäten'
aber auch Ausscheidungen gehören in den Bereich der Pdvatheit.
Bei der Gestaltung eines solihen indiyiduellen Körpers alt ästhetischen Mitteln richtet sich die Hauptaufrnerksamkeit auf die Augen
und auf seine definitive Hdtung gegenüber der Außenwelt.Nach
dem grotesken Kölperkonzept ist der Mensch demgegenü'ber kein
singuüres Individuum, sondern stets ein Garnrngswesen' In mehrfacüer Hinsicht verwischen seine Grenzen: die zwischen außen
und innen, die zwischen Mensch und Mitmensch, auch die zwrschen Leben und Tod. Der Mensch ist kein ferriges Individuum,
sondem prozesshaft in Veränderung begriffen. Der >>befruchtende
und empfangende, gebärende und gebotenuretdende, vetschlin-

gende

itd-rr..t.hl*g.t-"rdende,

trinkende,

ausscheidende,
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kranke und sterbende Körper« steht im Zentrum der Aufmerksamkeit der grotesken Gestaltung.lo Im Idealfall geht aus dem einen sterbenden ein fleuer lebenrliger Leib hervor. Vor allem werden die Froportionea des Körpers nicht eiogehalten, sondern ins
Unrealistische verzerrt, in der Größe oder in der For''. Besonders
die Korperöffnungen - Mund, Nase, Ohren, Darnöffnung, Geschlechtsteile, bei Frauen auch die Brüste - sind Gegensand dieser
Übertreibungen. Die Aktivititen des groteskeo Körp"r. werden
ni.cht privat gehalten, sondern öffendich vollzogen.

zitierte Schilderuog der Besichugung der BlinddannDie eingangs
"am
Kö1per des Direltors zur Schau gestellten Spuren
,rub", ä".
ä.t iftt*S", di. äen Fingang zu den Eingeweiden.matkieren'
ed;iutern'
ließe sich uoschwer nach däm !'otttkto Körpermodell
Körperkaoons<
)neuen
Das Gegenbild im sinne des Bichtin,scheo
et in un**ti"ria"r gesuode, schlanke, sporrliche KötPT:.-Tebeschrieben
*OrÄ V.rO?f"otti.h.rrrg.t der §Teimater Republik
üis in die Iüustrierten hinein gezetgtwird'l2
"oaAber hier sei ein Beispiel uoI d"n Vergnügungseinrighlungen
ihte tief schätbetrachteü lCirm.i Lisst Fabian uod Labude
Berlias

Groteskes Konzept des Leibesit

Neuzeitliches Konzept
des Leibes

Gattungswesen betont

Individualiuit betont

auch Inneres sichtbar

an der Oberfl:iche orientiert

Grenzen des Körpers

verwischt

feste, scharfe Kölpergrenzen

mit Außenwelt verschlungen

von Außenurelt abgegrenzt

§Terdens
aus totem I(örper enrsteht neues

Mensch fertig

Mensch im Prozess des

individueller Tod

Leben

drastischeHyperbolisierungder realistischeproportionen
Maße

Krirperö ffnungen betont

Körperöffnungen verdeckt
oder funktional

im Gesicht besonders Mund und

im Gesicht besonders die
Augen betont

Nase

betont

Geschlechtsteile betont

Ges chlechtsteile

verdeckt

odet funktional

öffentlich
keine unterscheidung zwischen
pdvater und öffentlicher Rederveise

scharfe Grenze zwischen intim-familifuer und öffentricher Redeweise

Lachen und Fluchen öffendich

Lachen und Fluchen pdvat

I(örpewerdchtungen

Kölperverichtungen privat

fendenGesprächeüberihreLebeasentwtirfeundüberdenZuunpassenden
stand der §7elt mit vorüebe m dazu scheinbat völlig
Georren führen. Im frinften Kapitel - Überschrift: »Ein ernstes

Frau
rpra.U am Tanzparkett. Ftäuiein Paula ist in9S9leim msiert'

MollwirftmitG}äsern.o(44)_veßetztetdiebeidenaneinenjenet
von Volker Klotz ,ororiroti.ch« genannten Orte' r>wo man sich
sich um
niedetlassen kann, ohne seßhaft iu sein«'l3 Es handelt
Hr"p" Säle, eine- T zrrrzbt mit quzläbnger. Kos tiim;mp flhiuag:
jedem Abend'
naaäbekteiaung. »»In Haupts SäIen war,-wie an
auszog' hatte
derartig
Straadfest« 1+4), heißt es, und: »§üer sich
fteien ZttÄtt zum Lokal und erhielt eioen Schnaps gtatis'« (44)
TeilKostüme und Ambieote ermöglicheo in dieser Lokalit'jt die

nahme aa einem semi-fiktionalin Rollenspie! und das changieren
anzwischen Realitit und Fiktion gilt zunächst auch füt die dabei
geknüpften Kontakte.
K'istnes Trnzbx hat io der Bediner Topographie des Vergnü»Ivlundts Festgens um 1930 eine reale Entsprecfung, und zwar in
iäl"o * der Köpenickersuaß; 100«. Darüber infomiert zeitgenössisch Cut Moäcks Fübnr durch das »lasterhafe« ßeilin, eine Ärt
nicht
essayistisch gestalteter Stadtfiihrer nicht nut für Männer, det
Paul
von
ailem
vor
,tirJu,t*"gä seiner zahlreichen Illustationen
Kamm ooä;"^o". Mamrnen, aber auch ie zurei-Zeichnungen von
George Gro-rz uod Heinrich Zrlle meht Au6nerksamkeit vetdient,
ah ihä die Forschuag bislang entgegengebracht hatJa Zt Muadts
Festsälen beschreibt i{or""k] *ie-'ich äort bei den Strandfesten
Schreibmaschinen sitzen oder hinter
iuoge Frauen, die tagsüber an
L"ientitchen stehei, in Badean"ügen und knappen Ttikots per
Tischtelefotr zum Tanz auffordem lassen'ls
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Fabian und Labude aber, so erfahren die Romanleser, >iliebten
dieses Lokal, weil sie nicht hierher gehörtenu (44). Den Hörer ihres
Tischtelefons legen sie unter ihren gleich an der Brüstung positionierren Tisch, um nicht in ihrem Gesptäch gestött zu wetden. In
diesem Gespräch lässt Kästnet die unterschiedlichen Charaktere
der beiden promovierten Germanisten aufeinandelprallen: Fabian
mit seiner menschheitspädagogischen, man könnte auch sagen
oberlehrerhaften Haltung, der allerdings »die gemischten Gefühle
seit langem aus Liebhaberei« betreibt (16) und den meiancholischen Beobachterposten nicht zu vetlassen gedenkt.t6 Das darf er
übdgens schon aus erzähltechnischen Grüaden nicht, denn es sind
ja Fabians Beobachtungen, die der Erzähler mit Mitteln der internen Fokalisierung als satirische Bestandsaufnahme vorführt. Fabians häufi.g zitiertet und in eben der Passage in Haupts Sälen formulierter Leitspruch lautet »Ich möchte helfen, die Menschen
anständig und vemünftig zu machen. Vorkiufig bin ich damrt beschäfugt, sie auf ihre diesbezügliche Eignung hin anzuschauen.<<
(46) Auf der anderen Seite Labude, Fabians Alter Ego17, mit ähnlicher Zielvorstellung, aber praktischer vetanlagt, der soeben eine
Habilitationsschrift über Lessing eingereicht hat, ein poJitisch engagierter Aufklärer und Idealist. Die beiden finden deutliche und das isr übethaupt typisch füt I(ästners Stil - zuureilen sentenzverdächtige Worte, um dem anderen und den Lesern ihre Positionen
klar zu machen. Um ihrer Meinung auch den nötigen gestischen
Nachdruck zu verleihen, erweist sich allerdings die Umgebung als
nichr wirklich geeignet: »)[, . .] Ich pfeif auf Geld und Macht!< Fabian hieb mit der Faust auf die Brüstung, aber die war gepolstert und
plüschüberzogefl. Der Faustschlag blieb sturnm.« (45;ta I-1rrU
später trägt die Plüschbrüstung dazu bei, dass das Gespräch"*rt
endgrrltlg abgebtochen werden muss:
Da lehnten sich zwei Trikotengel über die Bnistung. Die eine Frau
war dick und blond, und ihre Brust lag auf dem Plüsch, als sei serviert. Die andere Person war mager, und ihr Gesicht sah aus, als hätte
sie krumme Beine. [...] Die Frauen rauchten, blickten die jungen
Männer abwartend an, und die Magere konstatierte nach einer Pause
mit verrosteter Stimme: »Na ja, so ist das.«
»§üer spendiert 'nen Schnaps?« fragte die Dicke. [...]

Die Frauen flüsterten miteinander' Vermutlich
zweiKavalier..p..r'o"*ittelbardanachschleudertediedickeBlonauf sein Bein und tat wie zu
de den Arm um F^bir,, Iegte eine Hand
Zug leer' zupfte Labude
Hause. Die Magere tr*k fi" Ghs auf einen
sagre sie'
an der Nase und kicherte blöde' »Oben sind Nischen<<'
zwinund
zurück
strich die blauen frikotho"" von den Schenkein
kerte. [...]

einer Konservenfabrik gearbeitetg sagte die
so lange übet
Blonde, nahm Fabians Hand und fuhr sich mit dieser
wir
die g*'*ut'"o groß und fest wurden' »Gehen
»Paula hat früher

in

die Brüste, bis

dann ins Hotel?« fragte sie'
war-nicht ab»Ich bin überall?asiert<<, edäuterte die Magere und

hielt sie mühsam vor
geneigt, den Nachweis zu erbdngen' Labude
dem Außersten zurück.
Fabian und
»Man schläft nachhet besser<<, sagte die Blondine zu
reckte die fetten Beine.
üanken' als
Lottchen von der Theke füllte die Gl'iser' Die Frauen
hätten sie acht Tage nichts gegessen' [" ']
und man sueg
>»Oben sind Nischeott, tugtt die Magere wieder'
mit Fleisch
Teller
der
Äls
hinauf. Labude bestellte k"Iä Aufschniir
und
übrige
alles
sie
§7urst vor den Mädchen stand, vergaßen
und

kauten drauflos. (46f.)

scbilderungen dieser Art lassen natätlich nach den Frauenbildern
von
bei lCistnä fragen. Hierzu kann vor ailem auf den Äufsatz
Dichogi*Jürgs veäesen werden, die im Roman plausibeldie
to*i"-.roä sexualisierten Huren und entsexuaüsierten 1vlütterfigug"ren vorführt.le - Trn votliegenden Kontext rst jedoch "t di"
Brust
hinzuwerseS'
tesken Gestaltungsmittel dä Textpassage
!5
Plüsch, aiJ Uummen Beine det Mageten'
der Blondeo
".rid.rr,
die
beider Gefräßigkei! als es A,rischnirt grbq die Annäherung-an
Intimzooen in alier Öffentlichkeit, sei es verbal mit dem Hinweis
ä., M"g.r.n auf ihre Rasierhinste, sei es aktiv mit det Hand der
Dickenlf Fabians Bein, wobei die Unangemessenheit der eigentlich privateo Gesre im öffentlichen Raum ausdrticklich vom ErMimel des
z'abler betoflt wird: »tat wie 1z Haase«' Das alles sind
Grotesken.

Der Hinweis auf die Nacktheit in der Öffenttichkeit ist für sich
g.oo**"o noch nicht gtotesk, denn der Körpeldiskurs det §üeiä*., Republik schließt"Nacktleit ein. Von Anhängern der Frei-
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körperkuitur wird Nacktsein als Ausdruck von Natütlichkeit und
Freiheit angesehen, und die Publikationen der FKK-Bewegung
präsentieren zahlreiche Fotograf,en nackter Menschen als Finzeloder Gruppenakt.zo Fiu die etrtsprechetrden Posen werden indessen in aller Regel sportlich proportionierte, schlanke Frauen und
Männer verwendet. Das gilt auch für die Tanzgids in den zeitgenössischen Revuetanztruppen, die mit ihren Bewegungsposen
ebenfails auf zahllosen Fotografien in Büchern und Illustrierten zu
finden sindet, hiet allerdings keinen individuelleo, sondem einen
fiir die Gesamtwirkung der Gruppe funktionalisierten Körper vorführen.z In Curt Morecks Berlin-Fährer erltsprechen diesem
Schönheitsideal die Illustrationen vor Paul Kamm, der zeichnerisch an den spälich bekleideten schlanken Mädcheokörpern in
den Vergnügungseinrichtungen Berlins neben den Heren im
Frack nicht so sehr die Natädichkeit, sondem ihre erotischen Reize herausstellt.zr Die im gleichen Band abgedruckten Illustrationen
von Jeanne Mammen aber geben den Vergnügungseindchtungen
einen zugleich zwielichtigen Einschlag der durchaus ins Groteske
spielt. Auf Mammens Bildern erscheint die Mimik in den Gesichtern der jüngeren und der etkennbar schon älteren Frauen und
NIänner unnatiklich aufgesetzt, ihre Schönheit künstlich und ihre
Erodk als Fassade, die scharf zur armseligel {Jrngebung kontrasriert.2a Die schrillen Biätter Ballfex urrd Im »Krug qun grünen Kranqg«
(Äbbildung 1) von Mammen im Umfeld der Texpassage über
lvlundts Festsäle, aber auch Jägerkatino lassen sich durchaus neben
I(ä.smers Schilderung der zwei Trikotengel stellen. Mit ihrer
Tumbheit und Ärrnseligkeit, die hier mit dem gingigen Schönheitsideal ebenso wie mit dem erotischen Anliegen der beiden
Damen bei Fabian und Labude kontrastierq steht die groteske
Schdderung quer zum gängigen Kölperdiskurs der Zeit.
Dass die Groteske indessen nicht um ihrer selbst oder um des
§illigen Lacheffekts willen eingesetzt ist, sondern in satirischer
Äbsichg darauf führt hier und in ähnlichen Szenen des Romans
der weitere Gesprächsverlauf. Daraus ist zu entnehmen, wie die
Protagonisten sexueller Ausschweifung jeweils in ihre Situation
gebracht worden sind; die magere Paula zum Beispiel, indem sie
nach einer Erpressungsgeschichte mit dem Direktot ihrer I(onservenfabrik arbeitslos geworden ist. Dadurch wetden die grotesk
vorgeführten Typen zu einem Teil der moralistischen Bestands-
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aufnahme in der Großsadt. Das Lachen krppl Die Groteske
scheirrt nicht ausschließlich einem ästhetischen Gestaltungswillen
g...nda"a, sondem wird offenbar durch die soziale Realirit selbst
f,"*o.g.Uocht. Die erzählte Lebensgeschichte lässt neben das
Lachei übet die groteske Gestaitung auch eine Portion Mideid
treten.

Gewinnt das Lachen über die Groteske im I(ontext der satire
daduch eine andere, etwa eine sich moralistisch erhebende Q'utitrit? Bachdn b.toni in der Äuseinandersetzung mit Heinrich
Schneegans' Gescbichte der gmtesken Satire (1594), .&tt die Sroteske
Gestattingsweise nicht ia Iiner satirischen Funktion aufgehen könFunkne. Das Lachen sei dem grotesken Genre inhärent. und die
>»eine
positive,
tion des Lachens sei zuÄindest in der Renaissance
emeuerode wd rhi;pferisch«<, keine negativ herabsetzende-s lvlit
Rekurs auf Bachtin lässt sich auch für den vodiegenden FaiI konstaderen, dass die §?fukung der Grotesks ambivaleot bleibt. Das an
Lachen oder schmunzeln hat keine
den zitierren Stellen
"orgälört"
ausschließlich satirische-Funktion, sondem zugleich eine vergnügIich integdereode. Genregemäß kommt darin eine Aufwertung des
Karperllcheo zum Ausdruck, die auch den vorgeführten hässlichen
Körper komplementrir in den Korpetdiskurs integriert'

Groteske und Krieg

Durch Fabians Brille verulkt der Erzähler aber nicht nur die Etablissements des Betliner Nachtlebens mit den Mitteln der Groteske,
\weimater
sondem auch die politischen Flügetkämpfe der späten
Republik zwischen den exEem Linken uad den exüem Rechteo,
deän Protagonisten sich Schlägereien und' Schlimmeres lieferten.
In diesem Zusammenhang wfud die Groteske düster. Zunächst
hören Labude uod Fabian-einen schuss und einen Äufschrei und
treffen auf ei.teo Kommuoisten:
»§7arum schießcn Sie eigenttich im Sitzen?«
»§7eil mich's am Bein etwischt hat<<, knurtte der Mann' [" ']
»Drüben in der Kneipe ging's los«, lamentierte det Verwundete'
»Er schmierte ein Hakenkreuz aufs Tischtuch. Ich sagte was. Er sagte

was. Ich knallte ihm eine hinter die ohren. Der Wirt schmiß uns
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raus. Der Kerl Iief mir nach und schimpfte auf die Intemationale. Ich
drehte mich um, da schoß er schon.«
»Sind Sie nun wenigstens überzeugt?« ftagte Fabian und blickte
auf den Mann hinunter, der die Zfüne zusammenbiß, weil Labude an
der Schußwunde hantierte. (53)

Das ist eine absurde Forrr der Auseinandersetzung, als deren Gegenstand nicht Inhalte, sondern Provokationefl mit integrativen
Symbolen angef,ihrr werdenr das Hakenkreuz auf dem Tischtuch
und die Diskreditierung der Intemationale. Fabians ironische Frage, ob der Kommunist nun wenigstens überzeugt sei, liegt auf der
gleichen Linie wie die eingangs zitierte Frage an seinen Direktor,
ob der denn seine Blinddarmnarbe über den Bauch hinweg sehen
könne. Äuch hier kein Mideid angesichts einer I(örperwunde, an
der zudem noch hantiert wird.eo
Vollends grotesk wird es, als Fabian in der Nähe auch noch den
Gegner des Kommunisten findet, der einen Schuss io den Hintem
bekommen hat. Und an dieser Stelle nimmt der Erzähler die Reakuon des Lachens über die groteske Situation ausdrücklich in den
Text auf:
»Ich bin det andere«, sagte der Mann. »Mich hat's auch erwischt.«
Da stellte sich Fabian breitbeinig hin und lachte. [...] >Äch Stephan«, sagte Fabian, r>hier sitzt die andere Hrilfte des Duells mit einem Steckschuß im Ällerwertesten.« (55)

Labude und Fabian verfrachten die Vedetzten in ein Auto, wo die
beiden nichts Besseres zu nm habea, als sofort wieder aufeinander
loszugehen. »Und wefln Sie besser getroffen hätten und nun ins
Leichenschauhaus führen, statt in die I(linik, wäre auch nichts
Besonderes erreicht«, klirt Fabian die beiden Revolver-politiker
auf. »>Ihre Partei<, er meinte den Faschisten, >weiß nur wogegen sie
kämpft, und auch das weiß sie nicht genau. [...] Aber, mäin H"rr,
auch wenn Sie an die Macht kommen«<, konstatiert er dann zum
I(ommunisten gewandt, »>werden die Ideale der Menschheit im
Verborgenen sitzen und weiterweinen.«< (56)
Auch weflfl sich sagen lässt, der I(ommunist werde in der Szene
etwas girnstiger dargestellt, weil der Nazi zuerst geschossen hat
und der Iiommunist mu an der Wade verietzt wird, der Nazi aber
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am Hintertd kornmen doch beide ex6emen Parteien schlecht
**. Et ist verständlich, dass die Linken und.aucl ideologrekriu..hä Lir.rrtutwissenscnafttet det siebziger Jahre hier en -kiates
Idealen<
Bekenntnis vermissten. Mit >im Vetbotgenen weinenden

,
und intellekruellem Zynismus schieo es ihnen nicht getan.l'§7r1t
seiner
in
n"",r-r, hatte bereil vor dem Erscheinen des Fabian
Rezänsion von Kästners Gedichtbxrd Ein Mann gibt AyskanJt
Biähunkonstatierg das »Kollern in den Vetsen<< habe »mehr von
genalsvonUmsturz<<.Einepolitrsche.PositionlassesichmitlCistünks
äers Haltung gar nicht ,r.rLirrd.,,, sie stehe >>*^trz einfach
vom Möglichen überhauPt«.ä
uberähen wird indessen häufig det pazi-fistische Äkzent des
Gesamtkapiteis, füt den die Äuseinandersetzrmg des Kommunisten mit dem Nazi tuoktional ist. wie zuvol der gtoteske Äuftritt
der Trikotengel unrerbricht auch die groteske schießetei zunächst
, Gespräch von Labude und Fabian' In diesem
ein höchst
"*rt
FalI ent*rickeln die beid.n einen Vergleich der Gegenwart der fnihen dreißiger Jahre mit dem Beginntes Ersten §üeltkriegs. Terti,m Compärüonis ist das Lebäsgefühl des Provisorischen, das
\üTarten ,irf d"o Fortgang eines GeJchehens, dem man ausgeliefert
war und dessen Ä"Jgu"g man nicht beeinflussen und erst recht
nicht absehen konnä ftin ai. damals jungen Männer hatte der
Krieg den Beginn eines eigenen Lebens nach der schuie auf unabsehbare Zeit hinausgeschoben:
»Als ich vorhin sagte, ich verbrächte dte Zett damit, neugierig zuzusehen, ob die We[ zur Anständigkeit Talent habe, war das nur die
halbe wahheit. Daß ich mich so herumtreibe, hat noch einen anderen Grund Ich treibe mich herum, und ich warte rrieder, wie damals
im Krieg, als wir wußten: Nun wetden wir eingezogen' Erinnerst du
dich? [...] Wir wollten nichts versäurnen, und wit hatten einen geführli.hen Lebeoshunger, weil wir glaubten, es sei die Henkersmahlzeit 1...] I.h saß in einem großen §Tartesaal und det hieß Eutopa.
Ächt Tage später Fihrt der zug. Das wußte ich. Äber wohin er fuhr
,rnd was aus-mir werden sollte, das wußte kein Mensch' Und iezt sitzen rrrir wieder im §Tartesaal, und wieder heißt er Europa! Und wieder
urissen

wir nicht, was geschehen wird. wir leben provisorisch,

Krise nimmt kein Ende!« (52)

die
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Fabians häufig zitierte Zeitdiagnose ist mit fleueren Forschungen
zum Ersten §Teitkdeg wieder relevant geworden. I(tirzlich wurde
von Haos-Ukich §Tehler in der großen Spiegel-Seie die These vom
zweiten Dreißigjährigen Krieg aufgegriffea, wonach Erster'§7eltkri"g, Zwischenkriegszeit und Zweiter §fleltkrieg als eine Epoche
anzusehen seien.2e In Deutschland brannte der uaumatisierte Nationalismus auf Revanche; Hitlet und seine Anhdnger üäumten vom
Revisionskrieg >»als Racheakt und Tor in eine helle Zukunft«.:o
Zugleich - so \ffehlers Überlegung - \par durch die jahrelangen
Erfahrungen der Soldaten mit Verstümmelung, Vergrftung Tod
und Töten, sanktioniert durch Orden und Beförderungen, die
Hemmschurelle vor Gewalt und Aggtession gesunken. Von den
Millionen zurückkehrenden Soldaten süömten viele später in die
paramiJitä ri schen I&mp fverbände vom Roten Frontkämpferbund
bis zu den Srurmabteilungen der Nazis. »»Der Staatenkdeg«, konstatiert \Wehler, »wurde als Bürge*rieg zwischen rechtem und linkem
Lager forsesetzt.<<31
Der Schusswechsel zwischen dem Kornmunisten und dem Nazi, der Fabians und Labudes Gespräch über den erinnerten Krieg
und die europäische Gegenwart von 1930/31 untetbricht, flankiert
insofem von der Handlungsebene het die diskursiv vorgetragere
Äussage: Mit dem provisorischen Lebensgefühl der reflektierenden
Jungakademiker korrespondiert die unreflektiete Gewaltbereitschaft schlichterer Gemüter.
Die eigendiche Positionsnahme des Romans auf der Seite des
Pazifismus aber vrird durch eine kurze reflexive Passage geleisteg
die in den Handlungsablauf eingeschoben und mit ihm vermittelt
isr. Nachdem Labude und Fabian den vedetzten Kommunisten
gefunden haben, rennt Fabian los, um ein Taxi zu holen. Er
schickt einen Fahrer aus einer Nebenstraße zum Mdrkischen Museum und foigt selbst langsam zu Fuß. Dabei spärt er rsing eigene
l{riegsverletzung. Sie vrird Anlass zu einer weiteren Ednnerung,
die in edebter Rede präsentiert wird:

Er blieb stehen und trocknete die stirn. Dieser verdammte Kriegr
Dieser verdammte Krieg! Ein krankes Herz dabei erwischt zu haben,
v/ar zwar eine Kinderei, aber Fabian genügte das Andenken. In der
Provinz versüeut sollte es einsame Gebäude geben, wo noch immer
verstiimmelte Soldaten lagen. Männer «:hne Gliedmaßen, Männer mit
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firrchtbaren Gesichtern, ohne Nasen, ohne Mtinder' Krankenschwes-

tern,dievornichtszurückschteckten,fiilltendiesenentstelltenKtea.
,*.r, Nufr*tg ein, durch dtinne Glasröhren, die sie dort in wufrüher einmal ein Mund gewechernd vernarbte Löcher spießten,
-huttt wo
lachen und sprechen und schteien
sen war. Ein Mund, der
können.

Äuto
Fabian bog um die Ecke' Drüben war das Museum' Das
Foschtecklicher
sich
hielt davor. Er schloß die Äugen und entsann
Träumen
in
seinen
togra6en, die er gesehen hatte und die mitunter
auit"uchten und ihn erschteckten. Diese aünen Ebenbildet Gottes!
Noch immet lagen sie in jenen von der §V,elt isolierten Häusern, mußja Sünten sich füttern-lassen und mußten weiterleben. Denn es war
de, sie zu töten. Aber es war recht gewesen' ihnen mit Flammenwerfern das Gesicht zu zerfressen. Die Familien wußten nichrs von
sie
diesen Männern und vätem und Brüdern. Man hatte ihnen gesagt,
hatten
Frauen
Die
her'
wären verrnißt. Das war nun fünfzehn Jahre
wieder geheiratet. Und der §clige, der irgendwo in !-et Mark Brandenburf duch Glasröhren g.füitert wurde, Iebte zu Flause nur noch
als hüb-sche Fotografie übefm sofa, ein sträußchen im Gewehrlauf,
und darunter saß der Nachfolger und ließ sich's schmecken' §7ann
gab es wieder Krieg? §7aon wütde es wieder soweit sein? (5+f')

Fabiaos werdeo grausam realistisch
furchtbare Biläet ooo ,r".rtü-roelten Menschen aufgerufen. Dies
geschieht zuoächst auf dem wege einer gerüchteweisen.Einspieiung ,»Io der provinz verstreut Mllte es einsame Gebäude gebll
Bilt...I, Cff.*orhebuog T. U.). Im nächsteo Äbsatz werden dieSinne
als erinnerte Fotografien bezeichnet. Im
äer
^usdrticklich
der Iotermertialirätsforschuog wird damit eine intermgdiale Systernreferenz durch explizite Systemerwfünung matkiert.32 Sie stützt
die Gerüchte durch bokumente ab. Dabei wird die genaue BiIdquelle nicht genannt. Io det Drastik der geschil{"-** Fotos
fommt aus dJr zeitgenössischen Publizistik aber wohl nur Emst
Frieddchs 1924 erschienenet Bildband Krieg dem Kriege tn Betrachlr3 Dass Friedrichs Fotos tatsächlich als Vo"lage für diese
Passage anzusehen sind, belegt zudem die Exclamatio >>Diese atmen Ebeobilder Goaes!« in Käsmers Texr. Denn sie führt auf eine
markante Bildunterschrift r»Das iEbenbild Gottes< mit Gasmaske«
in Friedrichs Buch (Abbildung 2).
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Ernst Frieddch stellt in Krieg dem Kriege Fotografi.en zusarnmefl,
auf denen der I(rieg in seinen schrecklichsten Folgen zu sehen ist.
Der Band zeigt Fotos von I(riegsleichen und von verstümmelten
Soldaten, die aus der offizieilen Ikonogtaphie des Krieges bislang
ausgeklammert worden u/aren. In der Anotdnung stellt er Fotos
von grausarrr entstellten Menschenkorpem vielfach verbteiteten
gestellten Äutnahmen von heldenhaften, zuweilen sogar - wie in
Äbbildung 3 - idyllischen Soldatenaffaflgements direkt gegenüber.
Dieses Verfahren der I(ontrastanordnung, hier eines fast spielerisch verniedlichenden Brustbildes eines Soldaten mit Blüten am
Helm und der laut Bildunterschrift nur zwei Tage später entstandenen Fotogtafie der zerfetzten Leiche des gleichen Soldaten,
greift l(listner im kontaktnehmenden Medium des Romans ebenfalls auf. Er stellt Krieg und Nachkriegszeit mit Bezug auf einen
Kriegsverletzten und Verschollenen gegenüber: »Und der Selige
[...] lebte zu Hause nur noch als hübsche Fotografie überm Sofa,
ein Sträußchen im Gewehrlaui
darunter saß der Nachfolger
"rrd
und ließ sich's schmecken.«
In Friedrichs Bildband \vfud an der Kontrastanordnung am
deutlichsten, wie hier direkt auf das kollektive Bildgedächtrris eingewirkt werden soll. Die pazifistische Bildpubüzistik kündigte den
»verbreiteten I{onsens über das vermeintlich heroische Leiden der
deutschen Soldaten« auf.v Dabei nimmt Fdedrich gezielt nicht nur
auf den deutschen Gedächtnisraum Bezug. Die Bildunterschriften
und ein einleitender Text werden vielmehr viersprachig auf Englisch, Französisch, Holländisch und Deutsch ptäsentiert. Auf die
Änsicht, es gäbe nadonale Unterschiede im Soldatenhandwerk,
gewissermaßen national zuzuordnende Äbstufungen der Grausamkeit, lässt sich der Band nicht ein; auch dem möglichen Argoment, hier werde Feindpropaganda betrieben, wfud dadurch von
vomherein die Grundlage entzogen. Vor dem Hodzont der S
"grgerweise in Zeitungen und Zeitschriften, in Filmen und Wochenschauen, aber auch zum Beispiel auf Bildpostkarten verbreiteten
Bilder des §felt}riegs bedeuten die fotografierten Hiruichtungen,
die geplünderten und geschändeten Menschenleichen, die Massengtäber einen Tabubruch. So etwas war bislang nicht gezeigt worden. Entsprechend vielstimmig war die Entrüstung über Friedrichs
Buch, die kerneswegs flrrr von nationalistischer Seite geäußert vrurde. Am Konsens über das offizielle Bild vom heldenhaften Solda-
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Friedrich
tentod haften Verueter alier politischen Richtungefl tSiL
des
Achtung
grog ., demgegenüber um eine kompromisslose
Krieges an sich.
In der LiSäUon insoweit ist ICistners Referenz bemerkenswert.
teratur hatte die Auseinandersetzung mit dem Ersten §Teltkrieg
zwat gleich nach seinem Ende begofflerl' und vereinzelt - z'tmr
Beispä in Ernst Tollers Dnmen-Die lf,/andlung (1919)_und Der
im Krieg und
deutsche Hinkemann (1,923) - waren auch der Tod
geschildert^wotden.
schlimme KriegpverLtzungen sehr drastisch
Den Kdegsrooä, beherrsähten aber zunächst heroische Soldatenbilder orJ h.ld.rrhafte Sterbeszenen' Emst Jänger hatte in seinem
Buch In Staltlgeu,ittern (1920) mit Schilderungen -v-on männlicher
Tapferkeit .rrrä Kr-.tadschaftserlebnissen den Krieg -* -E*"ckingsereigois in den Blick gebtachl,und das Kriegsende als eine
,ro,r"idi"otä Schmach. Und die Anti-Kriegs-Romane der zwanziger
etwa Ämold Zweigs Der Streit um den sergeanten Gischa
Jahre
"(1927)und Erich Ma"ia ReÄarques Im lqesten nichts Neues (1929) ,t.Utä zwar die Sinnlosigkeit äes Stetbens deudich vor Äugen,
schlimmste körperliche Entstellungen blieben aber auch hier ausgespart, uad das Kametadschaftsideal wutde nicht angetastet'
b"".fi"l, greller srfud in den Schilderuogen entstellte^r Korpedichkeit Edtef"Köppens Montageroman Heeretbeicht (1930), der mit der
Kootrastierun!- von offlziellen Kriegsberichten mit drastischen
Schilderung.ri',ro. den Kriegsschaupl'itzen im Medium des RoAhnliches bietet vyie priidrich in der Zusammenstel**o,
"t*"i
lung der Fotografien.
E"i K,istnei bleibt die zitierte Stelle eine nur kurze Episode' Sie
macht sich nun aber vor allem ao einer besondeten Gruppe von
Bildern in Friedrichs Buch fest, närnlich an medizinischen Dokumentarfotos, die durch Kriegsverletzungen aufs schlimmste entstellte Gesichter zeigen: »Männer ohne Gliedmaßen, Männer mit
furchtbaren Gesichtem, ohne Nasen, ohne Mä.rrder« - so genannte
»I(riegszennalmte« (Abbildung 4). Es handelt sich um VerletzunlWangen
gen, üei denen zerschossene Unterkiefer, Naser, Augen,
ärit- d.o Mitteln der zeitgenössischen Gesichtschirurgie wieder
zusarnmengeflickt worden waren. Oft wurden dabei Fleischteile
aus dem .[.rr.r Oberschenkel oder anderen unvetletzt gebliebenen Köqpeqpartien eingesetzt' Kästner setzt das Bild in der Beschreibung in Handlung um und spdcht von >>I(rankenschwestem,
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dr. [...] diesen entstellten Kreaturen Nahrung ein[füllten], duch
dünne Glasröhren, die sie dort in wuchemd vernarbte Löcher
spießten, wo füiher einmal ein Mund gev/esen war« (54).
Diese Bilder sind furchtbar. Fdedrich setzte auf Schocktherapie;
die pazifistische Bildästhetik vertraute darauf, dass solche Fotos
eine abschreckende §Tirkuog hätten und einen Prozess der Meinungsänderung über das wahre rü7esen des Kdeges in Gang setzen
würden. Äis erzählte Fotos sind die Bilder ebenfalls schwer zu
efiragen. Im Kontext des Kapitels führt die Passage geu.issermaßen vor Augen, wohin es führen kann, wenn die Revolverkugeln
der ideologischen Gegner höher ueffen als in tü/aden und in Hin-

terteile.

und die

schlussftage - >>§7ann wätde es wieder soweit
- verweist daraud dass die Möglichkeit eines erneuten Krieg_es keineswegs aus der \ü7elt ist. Mit Blick auf die vorangegangene
Groteske haben die erinnerten Fotos also die Funktion, ihre komische Äniage zu brechen und ihr eine ernste und schaurige \Wendung zu geben.
Allerdings lässt sich die Frage auch umkehren. Nicht nut wirken ia die erzählten Bilder auf den vorargegangeneo Erzährabschnitt zurück, sondern die Einbettung in die szenerie der Revolverfuchteleien dürfte auch nicht sfu1s trinfluss auf die §Tirkung der
intermedial eingespielten Thematik der >Kriegszer,almten, tl.iben' Diese bieibt zwar effrst, wfud durch die um sie herumgebaute
komische Groteske aber im Roman goutierbar.
lVlan könnte sogar argumenderen, dass die erzählten medizinischen Fotos durch die gtoteske Einbettung von ihrer Grausamkeit
einbüßen und selbst zu einem Teil der Groteske werden. schon als
Fotos dokumentieren sie eine grausige Realitig weisen aber auch
ernige Merkmale der grotesken Kötpärkonzeption auf. unförrrige
Körperöffnuflgen lassen rnneres sichtbar und die Leibgtenzen
füeßend werden. Die §firkung dieser Groteske zdt dereriAmbivalenz und wäre fteilich nicht auf der seite des La-chens, sondem
auf der des schauders zu verbuchen. Denn die Gesichterciod .b"o
nicht mit ästhetischen Mitteln oder Schminke ins Groteske gezogen, sondern durch kriegerische Gewalt und piastische chinitgre.
Äuch in diesem pal[ fr"ingt also die Realirät &e Groteske heryor.
Die erzählerische vetmittlung dieser Fotos aber tut ein übriges,
denn sie ist keineswegs ftei von ironischen pointi.rorrg.n. bie
Apostrophierungen der rKriegszermalmten< als >»Der sefge« und
sein?«

GmtetkeM,P,,InrernedialitärundlhieginErichlQklfierl»Fabiau«177

Thorsten Unger

l*istner die
als »Ebenbildet Gottes« sind Zynismen, auch wenn
pritdrich
Bild des
das
Und
fand'
letztere Fotmulierung bereits Uei
eben
Vorgängers'
Nachfolgers, d"r oJte, der Fotograf,e seines
selbst
entbehrt
1"ä, ,-Kri"gsrermalmt"st, siüt und mampft'
"1o.,
nicht der Groteske'
Dtei Punkte seien als Fazit festgehalten:
- K'i.*., greift auf das gioteske Körperkonzept zurück' um
iil
moraliV"rgoügotrgseiächtongen def Großstadt Bedin von einer
'§7arte
der
die
Wirkung
Doch
aus satiriicb zla verzerren'
schen

entfaltet
Groteske bleibt ambivalent. sie stützt die sati"ische Spitze,
daneben aber ihre der Gatnrng inhfuente vetgnügliche §ilirkung'
(2) ICiistner setzt di. gtätetke Gestaltungsweise .sodann in
Ko-bin.tion mit eioer intärmertialen Systemreferenz in pazifisti,"no aot.ageabsicht ein. Auch hier ist ihre §flirkung ambivalent'

D",

"otimif,t

rirtische Äoliegen wird dadurch aber nicht

ge-

schrrächt.

(3)InbeidenthematischeüKontexteoberuhtdieausgelösteIr,it^Iäo zu eioem guten Teil damuf, dass sich die Groteske nicht
Realiallein einer äsrhctisihen Gestalt.og verdankt, sondem in der
rit vorgefuoden wird'
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194-198'
1s vgl. Moreck: Führer durch das »>lasterhafte<< Berlin, s'
16ZutBeobachterpositionFabiansundseinerrnelancholischenHaltung
vgl. §Talter Delabar: Was tun?, S' 91-96'
t7 Zvrrverhiltnis von Labude und Fabian, die sich in mancher Hinsicht
P:ttll ansehen
als idealistische und skeptische Variante der gleichen
Studien zu seilCistner'
Erich
lassen, vgl. immer noch Renate Benson:
des Autors
Verhdltnis
Zum
n.m §7eri. Bonn 1973, besonders S' 39-44'
MünKästner'
Ench
zu seinen beiden Figuren vgl u' a' Isa Schikors§:
chen 1998, S. 87f.

d'T lib.':" k*
Ironisch erzählte Passagen wie diese zagen übrigens,
Er bieibt vielvertdn.
,r"r*.g, einliüg ai. C.rätposition de, {o*^nr
*.hr Lo-uofrgur und aamii rel der vom Erzähler satirisch vorgeführ18

ten Welt.

rgVgl.BrittaJritgs:NeusachlicheZeitungsmacher,FrauenundalteSentieines Momen"talisten. Eri.f, rc;ltmers Roman 'Falian' Die Geschichte
zum
ralisten«. In: Neue Sachlichkeit im Roman' Neue Interpretationen
Christoph
Roman der Weimarer Republik' H"g' v' Sabina Becker und
bereits
sowie
204206;
S'
7g5271',hier
S'
W.in. S*,,g*q Weimar iggS,
det §?eiRenny H-äg*, Die emanzipierte Frau im deutschen Roman
UntersuLiteratur'
der
in
*ur.i R.prülik- tot Stereotyp und Vorurteil

jahrhundera Hrsg' v, Ju*:t FJlio^tt' Jürgen
E'rhard
Pelzei, carol Poore' Göttin[en 1978 0iTi Beiheft 9)' s' 65-83;
177-1'83'
Schüz: Romane der Weimaret Republik München 1986' S'
chungen

iu Autor.n

des

ZO.

Vgl. dazu Michael Grisko (Hrsg): Freikörperkulry yd Lebenswelt'
studien zur vor- und Fnihget.hi.ht der Freikörpetkultur in Deutsch-

20

land. I(assel 1999.

A:n prominentesten: FriU Giese: Gfulkultur. Vergleiche zwischen amerikanischem und europdischem Rhythmus und Lebensgefuhl' München

21

1.925.

n Ygl.zur »Girlkultur« mit Hinweisen auf weitere Forschungsliteratur
Ungär' Diskontinuitäten im Erq/erbsleben, S' 88-96'
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Grutetke

Thoüen Urger

zr

Vgl. Moreck: Führer durch das »»lasterhafte« Berlin, z. B. S. 17,21,27,
91, L01, 103, 105, ',171,127,159 und 161.

2{

VgL ebd., z. B. S. 31, 37, 41,71,79, 107, 151, 153, 155, 1.93, 1.95, 197,
21,3. - Dem Förderverein der Jeanne-Mammen-Stiftung e.V., Bedin,
danke ich herzlich für die Erlaubnis zum Abdruck der Federzeichaung
vonJeanne Mamrnen (Abb. 1).
z5 Vgl. Bachtin: Rabelais und seine WeIg S. 121 (Flervorhebung im Origl-

Mürr
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lntemedialitöt und Krieg in Eich k*tnerc »Fabiann

Antikriegsmuseums
de). Die Geschichte des ehemaligen und des neuen
füt den Friedeo'
Museum
Ein
Spree
Tor,,m!
bieuchtet die Broschüre

ilu"

im Museun
L2oHl,die
-Ain

ich herzlich

olattitr' ist Hero Tommy Spree danke

ai" ftlaubnis zum Abdruck der vier Fotos aus Krieg fum

IGiege!(Abb. 2-4).

r

so Gerhard PauL Bitder des lftieges

-

IGieg der Bilder. Die visualisie-

rung des moderaeo Kricges. Paderbom 2004, S' 134'

nal) sowie in der Auseinandetsetzurg mit Schneegans besondem S. 348f.

Nach Freud ist gerade erspartes Mtleid die häufigste Quelle der humoristischen Lust, wie er am Paradigma des Galgenhumors vorführt.
Vgl. Sigmund Freud: Der §7itz und seine Beziehung zum Unbewußten
26

[1

905]. Frankturt/Main 1,992, S. 242f .

ez

Vgi. z. B. Helmut Lethen: Neue Sachlichkeit 792+1932. Studien zur
Literafur des »§üeißen Sozialismus<<. Stuttgart 2197 5, S. 742-1,54.
28 Vgl.§Talter Benjamin: Linke
Melancholie [1931]. In: §Talter Benjamin:
Gesammelte Schriften. Band III. Hrsg. v. Hella Tiedemann-Bartels.
Frankfurt/M^n 1,972,5. 279-283, hier S. 281 und 283.
ze Vgl. Hans-Uhich §Tehler: Der zweite Dreißrgjähdge
Krieg. Der Erste
Weldirieg als Äuftakt und Vorbild für den Zweiten Weltkrieg. In: Der
Erste Weltkieg. Die Urkatastrophe des 20. Jahhunderts. Flrsg. v. Stephan Bugdorff, Klaus §Tiegrefe. München 2004, S. 23-35.
30 Ebd., s. 34.
3r

Ebd.

32

Vgl. zur Terminologie Idna O. Rajewskp Intermedialität. Tübingen,

Basel 2002, besonders ab S. 78.
33 Ernst Friedrich: Krieg dem
Kdege! Guere ä la Guerre! §far against
§ü'ar! Oodog aan den Oorlog! [1924] Frankfurt 1980. In der KäsrnerForschung gibt es soweit ich sehe bislang nur einen kurzen Hinweis

-

-

auf l(ästners Referenz auf Friedrichs Band bei sven Hanuschek: Keiner
blickt dir hinter das Gesicht. Das Leben Erich lliistners. München 1999,
s. 202. - origrnalfotos aus Krieg drn kirsrlwurden auch in Friedrichs
1925 gegnindeten Äntikriegsmuseum in Berlin in der parochialstrße zg
gezeigt, das 1933 von der sA zerstört und dann als »stunrlokak benutzt
wurde. seit Änfang der achtziger Jahe gibt es ein neues Anti-KriegsN,[useum, das von Tommy Spree, dem Enkel Emst Friedrichs geleitet
und vora Anti-Kriegs-Museum e.v. geuagen rvird. seit 1998 ist es in der
Brüsseler straße 21 untergebracht (vgl. auch www.anti-kriegs-museum.

Nacbveb &rAbbilfurgcn, S. 182-185:

Abbildung 1, S. 182:

j;;.

M-"***' Drei Persoaeo in der Kneipe' Uad1ti11 [um 1930]'
'F.do, 50 x 38 crn, Privatbesitz, §Terkverzeichois-Nr' Z 97' Zettgettösgränen
sisch als Illusuarioo mit der Bilduoterschdft »Im »Krug zum
>>lasterhafte«
das
Kranze«< abgebildet in: curt Moreck: Führer durch
Berlin t19311:Bedi$ 1987, S. 195. @ VG Bild-Kunsg Bonn 2005'

Abbildr,.g 2, S. 183:
§üar!
Ernst Friädich: Krieg dem Kriege! Guerre ä la Guerrel War against
Tommy
@
125'
S'
2004,
München
Oorlog aan dea Ootlogl 119241.
Spree, Anti-Kriegs-Museum e.V., Berlin 2005'
Abbildung 3, S. 184:
Warl
Ernst Friädrich: Krieg dem Kriegel Guerre ä la Guerre! §7ar against
Spree'
Oorlog aan den Oorläg! 11924). Müo.h"t' 2004, S' 54f' @ Tommy
Anti-Kriegs-Museum e.V., Berlin 2005'
Abbildung 4, S. 185:
Brnst priJdich: Krieg dem Kriege! Guerre ä la Guenel§rar againstlÜar!
Oorlog aan den Oorüd lLgz4l. Müt.h"t 2004, S' 196 und 204' @ Tommy Spree, Anti-Kriegs-Museum e.V', Berlin 2005'
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Gmletke Körpen Irtermedialitrit und Ktiegir

Thorsten Unger

Eich kitners t>Fabian«

een $asmakser'
Het evenbeeld "." @
a {as mask'
with
God"
of
The

',ima{e

im,,K.t,s zum grünen Kranze"

Jcanoe Maatmen

Das ,,Ebenbild Gottes" mit Gasmaske'
'L'ima{e de Dieu' en masque protecteur coatre le [az'
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als ,,held" in vijandeliik
Iaad
(Afbeelding voor het !eillustreerde Iamilieblad).

Vadertie

Papa as "hero" in the cnemy's country
(Picture Ior the illu*trated Family Journal).

Hoe men vadertie drie da{en latervoad,
(Afbeelding, die uiet in het,,Familienblatt" werd gepubliceerd.)

How Papa wes loutrd two days later,
(Picture not publiehed in the Family Jouroal.)
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Vattin!

ale ,,Held" in Feiadecland

{Bild Iür das illustrierte Fcmilienblatt).

Petil pöre comme'h{ros'au pays ennemi
(Photographie pour le iouroal de lamille).

Aujourd'hui encore il y r drns les höpitaux
Apra! l. bain d'acier:
nilitrres dcr.oldrt! horriblcm€nt mutil{s dans h Iucrte, roumis touiours
I d.§ operrtion! contiruell€E, Il y :n r qui ont .ubis d. tr€nte ä trente
qu€lqu.s
crt
cinq opdr.tion!, cn
mamc plus de quarrntel Chez bi€n des
millicr: cntre cur le tr.itement o'crt pas crcore fini iusqu'Ä ce iour.
De. qu.ntit63 doivrnt alr. nourrir d'une Eaniär€.rtifici.lle,

Wie man Vsttioti zwei Tage rpäter laad,
(Bild, das im Faailieablatt nicht veröllentlicbt wurde I
Petit päre
deur iours aprör,
(Aspect nou publi4- daoe le ioumal de laaille),

Spoorwe{erheid€r. Mond

cn rechtcrhrnd
erbrYzeld,

Rril*rynan. Mouth rod.tt;;ffi,..wsy.

wrg. OndcthrrL
Lot.'

irw loo.
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Nrch

Noch heute liel€n in den Lazar.tten enldem Slahlbad:
setzlich verstümmelte Ktie{steilnehnor, an denen immer noch hcrumoperierl wird. Viele die3er undlücklichen lirie6sopler haben dreißid, Iünlunddreißi6 Operationen, in cinzchen Fallen lofar weit über vicrriC
bisher durchgemrcht, und die B€handlun! ist bei vielen
Operalionen
trurenden heut€ noch nicht abdeschlosien. Sehr viele müssen künstl,ch

§
h
F:

etuährt eerden-

c;

§

rn

s.
§:.
Eisenbahner. Mund und rechte Hand eb. Untetkieler

rerrissen.

Ou!rier äux chernins de ler La bouche .1 la main droite
l-a mächoire declriräe.
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