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Nie wieder
Krieg/Friede!
Ernst Toller und das Stück
der 12. Klasse

Zu unrecht vergessen
„Toller? Ernst Toller?“ Der erstaunte

Blick des Buchhändlers verrät: nach diesem
Autor ist schon lange nicht mehr gefragt
worden. Eine Werkausgabe gibt es, im
Hanser-Verlag, aber Einzeltitel sind rar und
Biografien gibt es nur wenige. Das Stück
„Nie wieder Friede“ ist als Einzelausgabe
gar nicht zu bekommen, aber man kann
Glück haben und den betreffenden Band
der Gesamtausgabe antiquarisch für einen
Spottpreis erwischen. Auch die autobiogra-
fische Schrift „Eine Jugend in Deutsch-
land“ erhält man für wenige Cent als alte
Rowohlt-Ausgabe. Das Vorwort dieses
höchst interessanten und aktuellen Büch-
leins, im amerikanischen Exil geschrieben
und im Jahr der „Machtergreifung“ in
Holland erschienen, schließt mit einer
denkwürdigen Datumsangabe: „Am Tag
der Verbrennung meiner Bücher in
Deutschland.“ Verbrannt und vergessen, so
scheint es zumindest.

Die 12. Klasse hat sich entschlossen,
mit ihrem Klassenspiel etwas gegen dieses
Vergessen zu unternehmen. Wenn man sich
mit dem Stück näher beschäftigt, möchte
man sagen: eine gute, eine notwendige
Wahl. Schon der Titel kann aufrütteln.
Nicht „Nie wieder Krieg!“, wie es im ver-
gangenen Jahrhundert, dem kriegerischsten
der Weltgeschichte, immer wieder plakativ

gefordert wurde, sondern „Nie wieder Frie-
de!“? Was für eine Aussicht! – Gar nicht so
fern! Wollen wir den Verkündern der „neu-
en Weltordnung“ glauben, die uns täglich
in ihren Reden und Talkshows zu überzeu-
gen suchen, dann befinden wir uns tatsäch-
lich im Krieg, im „Kampf der Kulturen“,
im „Krieg gegen den Terrorismus“, im
Welt-Bürger-Krieg. Kann es ein treffende-
res Thema geben? Wir müssen gar nicht
viel „aktualisieren“, nur ein paar Requisiten
austauschen, dann könnte das Stück von
heute sein – und von morgen.

Manche Portraitfotos, die wir vom Au-
tor kennen, lassen uns ahnen: der Titel ist
mehr als der Name eines Theaterstücks, er
ist das Lebensmotiv seines Autors. Die
Augen sind weit geöffnet, erschrocken und
traurig über das, was sie alles gesehen ha-
ben, aufmerksam, wissend, die Augen eines
Menschen, der mehr sieht, als was vor ihm
steht. Die fest geschlossenen Lippen drü-
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cken Sorge um den Menschen aus, an der
Grenze fast zur Bitterkeit, verwundet, aber
doch durchdrungen von einem wachen,
liebevollen Interesse und der Entschlossen-
heit zu handeln, für den Menschen zu
kämpfen, unbeirrbar und zugleich voller
Skrupel. Ein irritierendes und irritiertes
Gesicht, fragend und vielsagend, hoff-
nungsvoll und betroffen – als sehe uns das
Gewissen des 20. Jahrhunderts an, des
modernen Menschen überhaupt. Es ist das
Gesicht eines Menschen, der sein Leben
einem schier unerträglichen Widerspruch
gewidmet hat: dem Kampf gegen den
Krieg.

Eine Kindheit in Deutschland
Ernst Toller war kein abstrakter

Schreibtischpazifist, das Leben hatte ihn
früh zu der Erkenntnis geführt: die Wurzeln
des Krieges reichen tief. Der Erste Welt-
krieg, die Urkatastrophe des 20. Jahrhun-
derts, in die er an der Schwelle zur Mün-
digkeit hineingezogen wurde, hatte viele
Ursachen: die politische Unfähigkeit und
Korruptheit einer überkommenen Herr-
scherkaste, die wirtschaftliche und soziale
Ungerechtigkeit, und nicht zuletzt die mehr
oder weniger selbst verschuldete geistige
Unmündigkeit, die sich in Vorurteilen,
Hass und Verblendung äußerte. Man floh in
den Krieg, weil man den Frieden nicht zu
gestalten verstand und weil der Rausch der
nationalen Emotionen die klare Vorstellung
verhinderte, was Krieg wirklich ist. Den
meisten Menschen mangelt es an Phanta-
sie, schreibt er später in einem Brief.
Könnten sie sich die Leiden anderer vor-
stellen, würden sie weniger Leiden zufügen.
Was hat eine deutsche Mutter von einer
französischen getrennt? Schlagworte, die
das Ohr für Wahrheit taub machen.

Das bedingungslose Engagement für
den Menschen, die tiefe Sehnsucht nach
einer neuen, menschenwürdigen Gesell-

schaft wurzelte in dem Gefühl der Hei-
matlosigkeit, der Fremdheit, der Unzugehö-
rigkeit, wie sie auch vielen seiner dichteri-
schen Gestalten eigen ist. Als Kind eines
bürgerlichen deutsch-jüdischen Elternhau-
ses in Posen geboren, hatte er zwar mate-
riell eine sorglose Kindheit, aber keine
glückliche. Besonders litt er unter den Vor-
urteilen und Standesdünkeln, die zwischen
den deutschen, polnischen und jüdischen
Bevölkerungsgruppen eine Atmosphäre
von Abneigung und Missgunst schufen.
Durchs Hoftor kommt Ilse mit ihrem Kin-
dermädchen. Ilse läuft auf mich zu und
reicht mir die Hand… ‚Bleib da nicht ste-
hen, das ist ein Jude.‘ Ilse lässt meine
Hand los und läuft fort. Ich begreife den
Sinn der Worte nicht, aber ich beginne zu
weinen, hemmungslos.

Hinzu kommen die extremen materiel-
len Ungleichheiten und sozialen Ungerech-
tigkeiten des Alltags, die den Heranwach-
senden empören. Als eines Tages – er ist
schon Gymnasiast – Bauern einen kranken
Tagelöhner zum Trinken verführen und ihn
elendig sterben lassen, raubt es ihm den
Schlaf. Ich fasse das Tun der Menschen
nicht, sie könnten gut sein, ohne Mühe, und
sie freuen sich am Bösen… Am andern
Morgen verfasst er einen bitteren Zeitungs-
artikel über die Schandtat. Nur dank der
Intervention seines einflussreichen Vaters
beim Bürgermeister entgeht er daraufhin
einem öffentlichen Strafprozess. Die Ein-
stellung der Klage freut und empört ihn
zugleich. Ich begreife, auch der Mut der
Behörden hat Grenzen.

Pädagogik der Auslese
Nicht zuletzt leidet der Knabe an der

kleingeistig-chauvinistischen Erziehung im
Kaiserreich. Wenn ich morgens in meinem
Bett liege und die vielen Kaiserbilder anse-
he, frage ich mich: Geht ein Kaiser auch
aufs Klo? Die Frage beschäftigt mich sehr,
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und ich laufe zur Mutter. Du wirst noch ins
Gefängnis kommen, sagt Mutter. Also geht
er nicht aufs Klo. – Einfluss und Wohlstand
der Familie ermöglichen ihm zunächst auf
die „Knabenschule“ von „Pfarrer Kusch“
und schließlich auf das Gymnasium in der
Stadt zu gehen. Bisher haben wir mit allen
Jungen gespielt, jetzt sehen wir hochmütig
auf die Kinder der armen Leute, die in die
Volksschule gehen und nicht lateinisch
lernen. Ernst wird durch die Mühle der
höheren Bildung gedreht.

…Vom Realgymnasium sagt man, dass
es die jungen Menschen für das praktische
Leben vorbereite. – Die Vorbereitung fürs

praktische Leben heißt Mathematik. Wir
lernen Formeln, die wir nicht verstehen
und bald vergessen. – Die Geschichte ist
um der Zahl willen da, unwichtig, dass wir
Ereignisse in ihren Zusammenhängen er-
fassen, wichtig, dass wir die Daten von
Schlachten und Regierungsantritten der
Fürsten beherrschen… Wer in solchem
Geist die Fragen des Lehrers nicht beant-
wortet, ist ein Gezeichneter, der unweiger-
lich im Zuchthaus enden wird. Vergrämte
Lehrer stellen uns die gleichen Aufsatzthe-
men, die ihnen als Schüler gestellt wurden,
ehrwürdige Phrasen, die Rost ansetzten.
‚Das Leben ist der Güter höchstes nicht,
der Übel größtes aber ist die Schuld.‘ We-
he, wenn ein Schüler zu solchem Wort ei-
gene Gedanken bringt, es stempelt ihn zum
Verdächtigen, zum Anarchisten. Gottes-
furcht und Untertanensinn, Gehorsam soll
er lernen.

Ich bin heute ein schlechter, morgen ein
guter Schüler, habe ich den Lehrer gern,
bin ich fleißig, habe ich ihn nicht gern, bin
ich faul. Immer noch kämpfe ich um Gott,
der Knabe hat ihn erschlagen, aber der
Jüngling versucht ihn mit den erwachenden
Kräften seiner Vernunft. Den Lehrer ver-
wirre ich durch Fragen, er soll die Wunder
biblischer Legenden mir erklären. ‚Wenn
es am Anfang der Welt‘, frage ich, ‚nur
zwei Menschen gab, Adam und Eva, müs-
sen die Kinder, Schwestern und Brüder,
einander geheiratet haben.‘ Da er nicht
antworten will, bestraft er mich und be-
schwert sich über den störrischen, unmo-
ralischen Schüler.

Ich liebe die Bücher, die die Schule
verbietet: Hauptmann und Ibsen, Strind-
berg und Wedekind. Clio heißt unser litera-
rischer Schülerverein. Professor Thieme,
der Schuldirektor, erfährt, dass ich dort
eine Szene aus ‚Rose Bernd‘ vorgelesen
habe. Er zitiert mich in sein Zimmer. ‚Ger-
hart Hauptmann‘, sagt er, ‚ist ein übermo-
derner, demokratischer Flachkopf, ich

Kaiser Wilhelm in seiner Lieblingspose
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verbiete Ihnen solche Lektüre, lernen Sie
Mathematik, das ist wichtiger fürs Leben.‘
Ich habe andere Vorstellungen vom Leben,
ich schreibe Gedichte, Märchenspiele und
Dramen… – In einem dieser Gedichte heißt
es: Auf, erwacht! / Nennt ihr das ein freies
Leben, / Wenn ihr stets den Rücken beugt, /
Ob sie einen Blick euch geben / Seid ihr
dazu denn gezeugt…

Kriegsstimmung

Trotz allem rebellischen Pathos hat die
Erziehung ihre Wirkung nicht verfehlt. Als
die internationalen Spannungen zunehmen,
machen sich auch die nationalen Instinkte
stärker geltend, und damit auch die Loya-
lität gegenüber der Obrigkeit, gerade bei
den Jugendlichen. Wir Jungen wünschen
den Krieg herbei, der Friede ist eine faule
und der Krieg eine große Zeit, sagen die
Professoren, wir sehnen uns nach Abenteu-
ern… Als der Krieg entfacht wird, ist der
junge Ernst Toller Student in Grenoble, an
der „französischen Propagandauniversität
für Ausländer“, wie er es verächtlich nennt.
Die Vorlesungen langweilen ihn: Die
meisten Professoren erinnern an Etagen-
chefs eines Warenhauses, sie preisen die
verschiedenen Artikel offiziöser Kultur an,
ihre Sätze ähneln den
Schlagzeilen der Rekla-
meinserate. Er ist im Be-
griff sich zu verlieren, zu
verlottern, soll er in die
Fremdenlegion oder in ein
Kloster? Da kommen die
politischen Ereignisse
gerade recht. Er erlebt die
Kriegserklärung in der
Kneipe. …‚Deutschland
hat Frankreich den Krieg
erklärt!‘ – Im Café ist es
sehr still, der Sergeant geht
wieder an seinen Tisch und
setzt sich schwer auf seinen

Stuhl. Das Schweigen ist wie eine Finster-
nis, die Licht und Menschen aufsaugt. Der
Sergeant springt auf, singt die Marseillaise,
und jetzt singen alle mit. Ich sitze fremd an
meinem Tisch, die Kehle ist mir zuge-
schnürt, nie war mir so bang nach
Deutschland wie in dieser Sekunde. Mit
Mühe erreicht er einen Zug und hat Glück,
dass man ihn über die Grenze lässt. Als der
Zug in Lindau, auf deutschem Boden, ein-
läuft, singen wir wieder ‚Deutschland,
Deutschland über alles‘… Ich habe die
Stimmen der Menschen noch im Ohr, die
schrien, dass Frankreich angegriffen sei,
jetzt lese ich in deutschen Zeitungen, dass
Deutschland angegriffen wird, und ich
glaube es.

In München meldet er sich dann frei-
willig zur Armee. Aber es ist nicht leicht,
Soldat zu werden, denn die Kasernen sind
überfüllt von Freiwilligen, und er wird
abgewiesen. Am Stachus wird er Zeuge,
wie die aufgebrachte Menge zwei Frauen
verprügelt, die angeblich französisch ge-
sprochen haben. Es nützt ihnen nichts, dass
sie in deutscher Sprache beteuern Deutsche
zu sein. Die Hysterie ist unbeschreiblich.
Ja, wir leben in einem Rausch des Gefühls.
Die Worte Deutschland, Vaterland, Krieg
haben magische Kraft… Toller gelingt es
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schließlich, in eine Ausbildungskompanie
zu kommen, und nach monatelanger Schin-
derei im Januar 1915 – „endlich“ – an die
Front.

„Fronterfahrung“
Den Irrsinn des Stellungskrieges erlebt

Toller zunächst bei der Artillerie. Was ihm
bald unerträglich wird: den Feind sieht man
nicht. Er nutzt deshalb den Streit mit einem
Vorgesetzten, um sich versetzen zu lassen.
Und dann, eines Tages, sieht er den Feind!
Dreihundert Meter rechts von uns, im He-
xenkessel, liegt an einem Blockhaus, das
zwanzigmal Besitz der Deutschen, zwan-
zigmal Besitz der Franzosen war, ein Hau-
fen Leichen. Die Körper sind ineinander
verschlungen wie in großer Umarmung.
Ein furchtbarer Gestank ging davon aus,
jetzt bedeckt alle die gleiche dünne Decke
weißen Ätzkalks. Das Bild, das zugleich ein
Gedanke ist, lässt ihn nicht mehr los. Was
will es ihm sagen?

Beim Graben stößt er auf den Leichnam
eines Gefallenen. Ein toter Mensch ist hier
begraben. Der Gedanke regt sich. Ein –
toter – Mensch. Warum halte ich inne?
Warum zwingen diese Worte zum Verwei-
len, warum pressen sie mein Hirn mit der

Gewalt eines Schraubstocks, warum schnü-
ren sie mir die Kehle zu und das Herz ab?
Drei Worte wie irgendwelche drei andern.
Ein toter Mensch – ich will endlich diese
drei Worte vergessen, was ist nur an diesen
Worten, warum übermächtigen und über-
wältigen sie mich? Ein – toter – Mensch –

Und plötzlich, als teile sich die Finster-
nis vom Licht, das Wort vom Sinn, erfasse
ich die einfache Wahrheit Mensch, die ich
vergessen hatte, die vergraben und ver-
schüttet lag, die Gemeinsamkeit, das Eine
und Einende. Ein toter Mensch. Nicht: ein
toter Franzose. Nicht: ein toter Deutscher.
Ein toter Mensch.

Alle diese Toten sind Menschen, alle
diese Toten haben geatmet wie ich, alle
diese Toten hatten einen Vater, eine Mut-
ter, Frauen, die sie liebten, ein Stück Land,
in dem sie wurzelten, Gesichter, die von
ihren Freuden und ihren Leiden sagten,
Augen, die das Licht sahen und den Him-
mel. In dieser Stunde weiß ich, dass ich
blind war, weil ich mich geblendet hatte, in
dieser Stunde weiß ich endlich, dass alle
diese Toten, Franzosen und Deutsche,
Brüder waren, und dass ich ihr Bruder bin.

Dreizehn Monate ist Toller an der
Front, dann versagen Herz und Magen, er
bricht zusammen, kommt ins Lazarett, wird

kriegsuntauglich. Er will
den Krieg vergessen, aber
er kann nicht. Vier Wo-
chen, sechs Wochen geht
es, plötzlich hat er mich
wieder überfallen, ich
begegne ihm überall, vor
dem Altar des Mathias
Grünewald sehe ich durch
das Bild den Hexenkessel
im Priesterwald, die zer-
schossenen, zerfetzten
Kameraden, Krüppel be-
gegnen mir auf meinen
Wegen, schwarzverschlei-
erte, vergrämte Frauen.
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Kulturtagungen und Literatentreffen kom-
men ihm weltfremd vor, tagelang wird
geredet, diskutiert, draußen auf den
Schlachtfeldern Europas trommelt der
Krieg, wir warten, warten, warum sprechen
diese Männer nicht das erlösende Wort…?
Er schreibt an den Dichter der „Weber“,
Gerhart Hauptmann, den er so hochschätzt.
1914 hatte ihn, gleich vielen anderen deut-
schen Dichtem, das Fieber der Zeit ver-
wirrt. Kriegshymnen dichtete er und Sol-
datenlieder. Jetzt, nach diesen Jahren des
Mordens, muss er zu sich gefunden haben.
Ich schreibe ihm einen Brief. Sie dürfen
nicht länger schweigen, schreibe ich. Ihr
Werk verpflichtet Sie, wir jungen Menschen
warten auf das Wort eines geistigen Füh-
rers, an den wir glauben. Sie haben sich
täuschen lassen, wer tat es nicht, jetzt müs-
sen Sie, der Dichter des leidenden Men-
schen, Ihren Irrtum bekennen. Ihr Wort
wirkte mächtiger als der Appell der Gene-
rale, es wäre der Ruf zum Frieden, es wür-
de die Jugend Europas sammeln. – Keine
Antwort kam von Gerhart Hauptmann.

Politisches Engagement
An wen soll er sich wenden in seiner

Not? 1917, Toller ist 24, beginnt er sich in
der breiter werdenden Antikriegsbewegung
zu engagieren. Mit anderen Studenten
gründet er in Heidelberg einen „Kulturpo-
litischen Bund der Jugend in Deutschland“.
Gegen massive Angriffe der „Deutschen
Vaterlandspartei“ und rechtsnationaler
Zeitungen wehren sie sich mit einem Arti-
kel im „Berliner Tageblatt“: ‚Politik heißt
für uns, sich für das Geschick seines Lan-
des mitverantwortlich fühlen und handeln.
Wer diese Aufgabe nicht erfüllt, hat das mit
seinem Gewissen abzumachen. Es gibt nur
eine Sittlichkeit, die für die Menschen gül-
tig ist. Es gibt nur einen Geist, der in der
Menschheit lebt… Auch wir lieben
Deutschland, nur auf eine andere Weise,

mit höheren Ansprüchen – auch an uns.‘
Die Oberste Heeresleitung sorgt dafür, dass
der Bund zerschlagen wird, die Mitglieder
verfolgt werden. In Toller wächst die Ent-
schlossenheit zur Rebellion. Ich will das
Lebendige durchdringen, in welcher Ge-
stalt es sich auch immer zeigt, ich will es
mit Liebe umpflügen, aber ich will auch
das Erstarrte, wenn es sein muss, umstür-
zen, um des Geistes willen. Er schließt sich
der Streikbewegung der Arbeiter an, knüpft
mannigfaltige Beziehungen zu führenden
Vertretern sozialistischer Gruppierungen,
geht auf Demonstrationen und Massenver-
anstaltungen. Sein Gewissen treibt ihn in
die revolutionären Bewegungen, während
der Zusammenbruch des Kaiserreichs be-
ginnt.

Toller gerät in den größten Widerspruch
seines Lebens: er wird Kämpfer für den
Frieden. Vorerst endet sein Kampf in einem
Münchener Militärgefängnis. Hier erst
beginnt er die Werke sozialistischer Auto-



49

ren zu studieren. Eher aus Zufall denn aus
Notwendigkeit war ich in die Reihen der
streikenden Arbeiter geraten, was mich
anzog, war ihr Kampf gegen den Krieg,
jetzt erst werde ich Sozialist, der Blick
schärft sich für die soziale Struktur der
Gesellschaft, für die Bedingtheit des Krie-
ges, für die fürchterliche Lüge des Geset-
zes, das allen erlaubt zu verhungern, und
wenigen gestattet, sich zu bereichern… Als
später die Novemberrevolution Deutsch-
land erschüttert, stürzt er sich Hals über
Kopf in die revolutionären Wirren: in
München lässt er sich in den zentralen
Arbeiterrat wählen, der die revolutionäre
Regierung Kurt Eisners unterstützt. „In
dieser Zeit des sinnlos wilden Mordens“, so
heißt es in der Proklamation der neuen
Bayerischen Republik, „verabscheuen wir
alles Blutvergießen. Jedes Menschenleben
soll heilig sein.“ – Wenig später wird Eis-
ner ermordet, und Toller gerät in die vor-
dersten Linien im Kampf um die nun fol-

gende kurzlebige Räterepublik. Wieder
steht er in einem Krieg, kurzzeitig ist er
sogar – ein pazifistischer Dichter – Kom-
mandant der „Roten Armee“. Eine absurde
Situation! Alle seine Aktionen als Militär-
kommandant sind entsprechend ambiva-
lent: er versucht zu vermitteln, Gegner mit
Verhandlungen zu gewinnen, verhindert
Erschießungen… Er ist damit zunehmend
überfordert, Befehle gehen über ihn hin-
weg, er gerät in Widerspruch zu den andern
Revolutionären, geht auf Distanz. Mit un-
vorstellbarer Brutalität wird schließlich das
„Münchner Abenteuer“ von rechtsnationa-
len Freikorpsverbänden beendet, Hunderte
werden hingerichtet, Mitstreiter werden
zum Tode verurteilt, wenn sie nicht einfach
im Voraus schon erschlagen wurden. Nur
durch die Intervention einflussreicher Per-
sönlichkeiten wie Max Weber oder Thomas
Mann, auch Persönlichkeiten aus dem
Ausland, die im Zeugenstand Tollers
menschliche Integrität und sein

literarisches Talent bestätigen, entgeht er
der Todesstrafe. In den fünf Jahren
Haft, die er in voller Länge absitzen
muss, entstehen die meisten seiner
Dramen.

Wandlung und Revolution
Auch in den Zeiten zunehmenden

politischen Engagements hat Toller
seine literarische Arbeit nicht ver-
nachlässigt. Sein erstes Drama entstand
1917 und in der auf den Januarstreik
1918 folgenden Haft. Schon der be-
zeichnende Titel „Die Wandlung“
kann deutlich machen, was sein Autor
unter Revolution versteht. ‚Wer zu den
Menschen gehen will, muss erst in sich
den Menschen finden.‘ Nur die geistige
Wandlung des Menschen wird eine
neue Gesellschaft hervorbringen kön-
nen. So stellt das Drama die Stationen
der inneren Wandlung dar, die der

Blutgericht der Freikorps gegen die Arbeiter in Bayern



50

junge Bildhauer (!) Friedrich durchlebt. In
der Regieanweisung heißt es: Die Hand-
lung spielt in Europa vor Anbruch der
Wiedergeburt. – ‚Und so seid ihr alle ver-
zerrte Bilder des wirklichen Menschen! Ihr
Eingemauerte, ihr Verschüttete, ihr Gekop-
pelte und Atemkeuchende, ihr Lustlose und
Verbitterte. Denn ihr habt den Geist begra-
ben… Ihr seid alle keine Menschen mehr,
seid Zerrbilder eurer selbst. Und ihr könn-
tet doch Menschen sein, wenn ihr Erfüllte
wäret im Geist… Geht hin zu den Soldaten,
sie sollen ihre Schwerter zu Pflugscharen
schmieden. Geht hin zu den Reichen und
zeigt ihnen ihr Herz, das ein Schutthaufen
ward. Doch seid gütig zu ihnen, denn auch
sie sind Arme, Verirrte…‘–

An dieser Stelle mag es interessant sein,
eines andern aus dieser Zeit zu gedenken,
der ebenfalls in Haft saß und dort sein „lite-
rarisches Vermächtnis“ verfasste. Aller-
dings musste er nur wenige Monate seiner

Strafe absitzen. Auch er ist an der West-
front gewesen, aber er hat den Krieg als
Erfüllung erlebt. Er hat nicht den Menschen
entdeckt, sondern den Hass auf den Kriegs-
gegner, wie er früher schon den Hass auf
Juden entwickelt hat und später auf die
Demokratie. Aus diesem Hass entstand sein
Entschluss „Politiker zu werden“. Er
kannte keine Skrupel und Selbstzweifel, er
war keine ambivalente Persönlichkeit, er
war mit sich im Reinen: schuld waren im-
mer die andern. Er hielt sich für einen gro-
ßen Künstler, hatte aber keinen Funken
Kreativität in sich und war zur inneren
Wandlung unfähig. Dieselben, die Ernst
Toller ins Gefängnis steckten, hoben jenen
auf den Gipfel der Macht und zollten ihm
kultische Verehrung. So konnte sein Name
zum Inbegriff des Bösen in der Weltge-
schichte werden.

Die Wurzeln des Krieges
Als diesem Herrn in Deutschland die

Macht zugeschoben wird – die Schulbücher
nennen es dann wie die Nazis „Machter-
greifung“ –, muss Ernst Toller ins Exil. Der
Ruf „Nie wieder Krieg!“ ist verhallt, in
Deutschland marschieren die braunen Hor-
den. Alle Opfer waren anscheinend verge-
bens, aber Toller resigniert nicht. Von A-
merika aus organisiert er eine Hilfsaktion
für die Opfer im Spanischen Bürgerkrieg,
er reist und bleibt politisch aktiv. Und er
schreibt eine „Komödie“ mit dem wider-
sprüchlichen und irritierenden Titel „Nie
wieder Friede“. Er weiß natürlich, dass das
Stück in Deutschland nicht aufgeführt wer-
den darf, in England allenfalls in stark
veränderter Fassung. Für wen hat er es
dann geschrieben? – Für uns!

„Nie wieder Friede“ – ein irritierender
Titel für eine „Komödie“. Wohler wäre
uns, wenn der Autor ein Fragezeichen ge-
setzt hätte, wie eine Mahnung an das Pub-
likum. So aber gibt es vielfältige Bedeu-

Ernst Toller im Gefängnis
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tungsnuancen: sachliche Feststellung, ver-
zweifelter Ausruf, plakative Forderung…?
Die Vieldeutigkeit verweist auf ein zentra-
les Motiv: die beliebige Auswechselbarkeit
von Krieg und Frieden und die ambivalente
Haltung des Menschen zu diesem janus-
köpfigen Problem.

Der Janustempel in Rom stand zu
Kriegszeiten offen, nur im Frieden wurde
er geschlossen, was nahezu nie vorkam. Im
Stück wird diese Symbolik auf die Gefäng-
niszelle bezogen und verkehrt – in einem
merkwürdig verdrehten Gespräch zwischen
dem Überlebenskünstler Noah und dem
Repräsentanten der „höheren Vernunft“,
dem Philosophen Sokrates. Sokrates: ‚Eine
verschlossene Tür besagt, dass sie ver-
schlossen sein kann, erstens, durch Zufall,
zweitens, aus Absicht. Schalten wir den
Zufall aus. Sagen wir, diese Tür wurde aus
Absicht verschlossen. Diese Absicht kann
eine gute sein, und sie kann eine böse sein.
Der Wärter, der mich hier eingeschlossen
hat, gehorcht einem Befehl, seine Absicht
war eine gute. Der Mann, der ihm den
Befehl gegeben hat, hält mich für einen
Spion, seine Absicht war…?‘ Noah: ‚Auch
eine gute.‘ Sokrates: ;So habe ich keinen
Grund mich zu beklagen.‘ Noah: ‚Auch
dem Henker sollten Sie dankbar sein.‘
Sokrates: ‚Das geht zu weit.‘ Noah: ‚Er
wird ihnen aus guter Absicht den Kopf
abschlagen.‘ Sokrates: ‚Dazu hat er kein
Recht.‘ Noah: ‚Er gehorcht dem Richter,
der Sie aus guter Absicht zum Tode verur-
teilt. Sie haben wirklich keinen Grund sich
zu beklagen…‘ In der Befehlskette, die zu
Krieg, Leiden, Tod und Verderben führt,
tauchen nur gute Absichten auf. Der
Schießbefehl im Namen der Staatsraison,
der Gerechtigkeit, der „freiheitlich-
demokratischen Grundordnung“ – der bel-
lum iustum, der gerechte Krieg, wie ihn die
Römer liebten, wir kennen ihn zur Genüge.
Nur etwas wird dabei vergessen: der
Mensch.

Schon von der Rahmenhandlung her ist
das Stück widersprüchlich angelegt: Fran-
ziskus und Napoleon diskutieren auf den
Höhen des himmlischen Olymp über die
Natur des Menschen. Sie bezichtigen sich
gegenseitig: Franziskus glaube „nur an das
Gute“, Napoleon „nur an das Böse“ im
Menschen, und so schließen sie eine Wette.
Dunkelstein, ein „kleines Land zwischen
Spanien und Frankreich“, das seinen
Wohlstand der Angst vor dem Krieg ver-
dankt und gerade mit großem Triumph den
Frieden feiert, soll die Probe aufs Exempel
sein: ein lanciertes Telegramm mit der
Botschaft, es herrsche Krieg, soll das Ver-
halten und die Gesinnung der Menschen
prüfen.

In der Tat schlägt die Nachricht ein wie
eine Bombe. Es zeigt sich nun, dass auch
im sogenannten „Frieden“ der Krieg stets
latent vorhanden war, nicht nur in der äuße-
ren Ordnung, auch und besonders in der
inneren Haltung der Menschen. Nicht nur

Ernst Toller im Exil
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wird das Propagandaschild mit der Auf-
schrift „Nie wieder Krieg!“ einfach umge-
dreht und die Rückseite mit „Nie wieder
Friede!“ gezeigt, wird im „Friedenslied“
der Kinder „Wir sind die Soldaten des
Friedens“ einfach das betreffende Wort
ausgetauscht – auch die Menschen werden
schnell „umgedreht“: der Schulmeister
etwa wird zum Minister für Volksaufklä-
rung und Propaganda! Einen Feind kann
man zwar nicht entdecken, aber schnell
erinnert man sich an „den Erbfeind“ und
hat so einen Gegenstand für die Kriegs-
stimmung, ein Feindbild. An die Spitze der
neuen Ordnung stellt man einen Tauge-
nichts, der große Reden hält und nun end-
lich seine Mission entdeckt hat. Aber er ist
zeitgebunden: als der Spuk dann zu Ende
geht, verschwindet er sang- und klanglos,
weil die Herren Interessenvertreter der
Wirtschaft ihn nicht mehr für opportun
ansehen. Bei allem äußeren „Wandel“ zeigt

sich so eine erschreckende innere Kontinu-
ität, in der Gesinnung wie in den Interessen
der Menschen.

Eine Komödie? Zum Glück ist selbst
der Engel bestechlich. So kann ein weiteres
Telegramm nach Dunkelstein geschmug-
gelt werden, das den ganzen Vorgang als
himmlische Farce entlarvt. Dadurch entge-
hen die „Systemgegner“ in letzter Minute
ihrem furchtbaren Schicksal: die Liebe
Rahels, die sich treu geblieben ist, führt
nicht zum Opfertod. Aber auch Franziskus
muss einsehen, dass der „deus ex machina“
eigentlich die Unfähigkeit der Menschen
entlarvt hat, ihre Gesellschaft menschen-
würdig zu gestalten. Franziskus: ‚Haben so
wenig Menschen den Mut zu leben? Selbst
für den Frieden sind sie eher bereit zu
sterben als zu leben.‘ Napoleon: ‚Weil
Friede kein Ideal ist, für das es sich lohnt
zu leben.‘ Franziskus: ‚Liegt das vielleicht
am Frieden? … Vielleicht sollten wir dar-
über nachdenken, was Friede ist, und was
Friede sein könnte. Vielleicht ist der Frie-
de, von dem die Staatsmänner so viel spre-
chen, gar nicht der rechte Friede.‘ (Stille.)
… Napoleon: ‚Seit Jahrtausenden wissen
die Klugen, dass der Friede ein Traum der
Toren ist.‘ Franziskus: ‚Eines Tages wird
der Traum sich erfüllen. Die Liebe wird
stärker sein als der Hass, die Wahrheit
stärker als die Lüge, und die Menschen
werden sehen und sich erkennen, und es
wird Friede sein auf Erden.‘ Napoleon:
‚Wann wird dieser Tag sein?‘ Franziskus:
‚Wenn die Klugen schweigen. Wenn die
Toren handeln.‘

Kunst und Politik
Die Menschen werden sehen und sich

erkennen – mit diesem Schluss wird uns
klar, dass der Autor seine Stimme, trotz
aller dramatischen Kontraposition, dem
heiligen Franz von Assisi gibt – der die
liebevolle Zuwendung zu allen Menschen

Kurt Eisner: „Kunst kann nur gedeihen in vollkom-
mener Freiheit“
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und Wesen der Erde nicht nur gepredigt,
sondern auch gelebt hat. So gesehen er-
scheint in einem neuen Licht, was der Re-
volutionär Ernst Toller in der Schlussrede
vor seiner Verurteilung dem Gericht entge-
genhielt. Er sieht in den Arbeitern mehr als
Menschen, die für ihre ökonomischen Inte-
ressen kämpfen: Man sagt von der Revolu-
tion, es handle sich um eine Lohnbewegung
des Proletariats und will damit die Revolu-
tion herabsetzen. Meine Herren Richter!
Wenn Sie einmal zu den Arbeitern gehen
und dort das Elend sehen, dann werden Sie
verstehen, warum diese Menschen vor allen
Dingen ihre materielle Notdurft befriedigen
müssen. Aber in diesen Menschen ist auch
ein tiefes Sehnen nach Kunst und Kultur,
ein tiefes Ringen um geistige Befreiung.
Dieser Prozess hat begonnen, und er wird
nicht niedergehalten werden durch Bajo-
nette und Standgerichte der vereinig-
ten kapitalistischen Regierungen der
ganzen Welt…

Hieraus ergibt sich der volkspäda-
gogische Auftrag der Kunst. Es gehört
zu den wichtigsten Aufgaben unserer
Zeit, dass sich das Interesse am an-
dern Menschen immer weiter vertiefe.
Dies wird es aber nur, wenn wir den
Menschen in seiner geistigen Gestalt
kennen lernen. Krieg und Hass entste-
hen dort, wo wir vergessen, dass wir
einer gemeinsamen geistigen Wirk-
lichkeit angehören. Die Aufgabe der
Kunst ergibt sich daraus ebenso
selbstverständlich, wie die Verwandt-
schaft der Kunst mit der Politik. Der
Künstler soll nicht Thesen begründen,
sondern Beispiele gestalten. Viele
große Werke der Kunst sind politische
Dichtungen, doch darf man politische
Dichtung nicht mit Propaganda ver-
wechseln, die sich dichterischer Mittel
bedient. Diese dient ausschließlich
Tageszwecken, sie ist mehr und weni-
ger als Dichtung. Mehr, weil sie die

Möglichkeit birgt, im stärksten, im besten
hypothetischen Fall den Hörer zu unmittel-
barer Aktion zu treiben, weniger, weil sie
nie die Tiefe auslotet, die Dichtung er-
reicht, dem Hörer die Ahnung vom tragi-
schen Grund zu vermitteln, aus dem Leben
und Kunst wachsen, oder, nach dem Wort
Hebbels, an den Schlaf der Welt zu rühren.
– Die große reine Form ist immer das ten-
denzlos Ewige, aber wie der Ton eine be-
stimmte Höhe oder Tiefe erreichen muss,
damit das menschliche Ohr ihn höre, muss
auch das dichterische Werk in bestimmter
Höhen- oder Tiefenlage klingen, damit die
Zeit es vernehme.

Heinz Mosmann (L)

Cimabue: Franz von Assisi


