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1. Einleitung: Max Herrmann-Neiße - “Weggenosse der jungen
expressioni-stischen Generation

“Neben den markanten Führern der Entwicklung gibt es in jeder Literaturetappe eine

Gruppe von weniger auffälligen Dichtern, die in irgendeiner Art korrekt, mit einem

nicht so welterschütternden Gestus ausgestattet, doch eine gewisse Eigenheit sich 

bewahren. Es ist um sie...ein bißchen etwas Schwerfälliges, aber die Anständigkeit 

ihres geistigen und formalen Wesens und die Rechtmäßigkeit ihres Dichtertums stehen 

jederzeit außer Zweifel.”

Mit diesen Worten charakterisierte Max Herrmann-Neiße das Werk eines Zeitgenossen, aber

es scheint, als habe er sein eigenes Portrait skizziert.

Max Herrmann-Neiße, der am 23. Mai 1886 geboren wurde und sich seit 1917 nach seiner

Geburtsstadt Herrmann-Neiße nennt, entstammt einem alten schlesischen Bauerngeschlecht.

Früh begeistert sich der körperlich mißgebildete Knabe für Theater, Kabarett und Literatur.

Nach dem Besuch des Gymnasiums studierte Herrmann Kunst- und Literaturwissenschaften,

jedoch ohne Examen. Nach dem Tod der Eltern 1917/18 übersiedelt er mit seiner

Lebensgefährtin Leni Gebeck nach Berlin. Anfang März 1933 emigrierte er mit seiner Frau

über die Schweiz, Holland, Frankreich nach London. Herrmann hat unter der großen

anonymen Stadt gelitten, und starb am 8. April 1941 nach kurzer Krankheit.

Wie viele exilierte Schicksalsgenossen der Weimarer Zeit hat auch Max Herrmann nach dem

Zweiten Weltkrieg keine größere Bekanntheit mehr erlangt. Bereits zeitgenössische Leser,

Kritiker und Kollegen taten sich mit einer Einordnung schwer, er selbst betrachtete sich als

“Weggenosse der jungen expressionistischen Generation”. Max Herrmann-Neiße war immer

ein Außenseiter, dessen biographisch-existenzielle Situation die Grundlage für seine

poetischen Stärken, aber auch Schwächen war.
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2. Max Herrmann-Neiße, “Das Wunder”  -  (Textgrundlage)

Max Herrmann-Neiße

Das Wunder

Der rote Schein von einer Pufflaterne
Fließt wie ein Teppichstreifen übers Pflaster,
Aus einer Bibelstunde tapst ein Paster
Und spuckt ins Rinnsteinwasser  Pfirsichkerne

Ein Trunkner steht ganz hell und zählt den Zaster,
Gestalten drücken sich um die Kaserne,
Ein Auto schwirrt verpuffend in die Ferne,
Und in der Luft liegt lockend Rausch und Laster.

Umschlungne lehnen dunkel in den Toren,
Ein Droschenkutscher fährt zum letzten Zug, 
Und in die Pfützen fallen Fahrradlichter -

Und irgendwo wird jetzt ein Kind geboren,
Das eine Jungfrau sieben Monat trug,
Das wird ein Held, Mönch, Narr, Lump, Krämer oder Dichter.

2.1 Inhaltsangabe und Thema des Gedichts

All das, was Herrmann erlebt hat, spiegelt sich in seinen Werken wider, so auch in seinen

frühen Gedichten, in denen er expressionistische Themen und apokalyptische

Stimmungslagen - wie das Prostituierten- und Gaunermilieu, die Verworfenheit des

Großstadtlebens und des allgegenwärtigen Todes, verwendet. Auch in seinem 1912

veröffentlichten Gedicht “Das Wunder”, in dem er am Beispiel des Großstadtlebens das

Leben des Menschen darstellt. Er läßt das lyrische Ich nachts auf einem Großstadtpflaster

Beobachtungen machen. In den beiden ersten Strophen beschreibt das lyrische Ich ein

Laternenlicht, das sich wie ein Teppich über das Straßenpflaster legt und einen ‘Paster’, der
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aus irgendeiner Bibelstunde kommt und Pfirsichkerne ins Rinnsteinwasser spuckt. In der

zweiten dieser beiden Anfangsstrophen wird beobachtet, wie ein Betrunkener sein Geld zählt,

sich Gestalten bei der Kaserne aufhalten und ein Auto in die Ferne fährt. Außerdem erscheint

dem lyrischen Ich die Luft voll Rausch und Laster. In den nächsten Strophen gibt der

Beobachter keine sichtbaren Eindrücke mehr wider, sondern spricht, in einer Art

Zusammenfassung, von Umschlungenen, die in dunklen Toren lehnen, einem

Droschenkutscher, der zum letzten Zug fährt und von Fahrradlichtern, die sich in Pfützen

widerspiegeln. In der letzten Strophe greift das lyrische Ich wiederum einen anderen

Standpunkt auf. Es spricht von einem Kind, das schon nach sieben Monaten von einer

Jungfrau geboren wird, und aus dem entweder ein “Held, Mönch, Narr, Lump, Krämer oder

Dichter” wird.

2.2 Äußere Form des Gedichts im Zusammenhang mit dem Inhalt

In formaler Hinsicht löste sich Herrmann-Neiße nicht von der Konvention: er hielt sich meist

an vierzeilige Strophen (Liedform) aus vier- und fünfhebigen Jamben oder Trochäen mit

Endreim und gelegentlich Binnenreim. In Annäherung an den Expressionismus verwendete er

vorwiegend Sonette. Wie andere Expressionisten verwendet er die streng vorgeschriebene, in

sich geordnete Form des Sonetts um seine Vielzahl von Eindrücken dem Leser

näherzubringen. Hermann orientiert sich an der italienischen Form dieser Art, die aus zwei

vierzeiligen (Quartetten) und zwei dreizeiligen (Terzetten) Strophen besteht, die nach dem

Reimschema ABBA-ABBA-CDC-DCD angeordnet sind und als Metrum den fünfhebigen

Jambus beinhalten. Der Dichter hält sich zwar an die Grobeinteilung nach Quartetten und

Terzetten, vertauscht aber im zweiten Quartett die Reimpaare und verändert die beiden

Terzette dahingehend, daß er den Reim der jeweils letzten Verszeile abändert. Herrmann baut

sein Gedicht “Das Wunder” also nach dem Reimschema ABBA-BAAB-CDB-CDB auf. Wo

es aber mit der Orginalform wieder weitgehend übereinstimmt, ist das Metrum. Auch er

verwendet für seine Verszeilen elf Silben mit fünf Hebungen (Jamben), die alternierend

ablaufen. Aus dem Rahmen fallen hier die jeweils zweiten Zeilen der Terzette, in denen sich

Herrmann auf nur zehn Silben reduzierte. Die Abschlußzeile seines Gedichtes hat er dagegen

auf dreizehn Silben erweitert und mit sieben Hebungen versehen.
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In diesem Gedicht geht der Wechsel von den Quartetten (Aufgesang) zu den Terzetten

(Abgesang) einher mit der sinnlichen Abgrenzung der Gedanken. In den ersten beiden

Strophen wird uns eine Vielzahl von verwirrenden Eindrücken wiedergegeben, die allem

Anschein nach gleichzeitig, ja simultan ablaufen. Dieses Durcheinander von Eindrücken

erweckt das Gefühl von Chaos, das dem Ordnungsschein, der durch die äußere Form des

Sonetts entstehen soll, total widerspricht. Herrmann-Neiße verwendet hier, die im

Expressionismus allgemein beliebte Form des Simultangedichts,  das heißt, das Ende einer

Verszeile entspricht dem Ende eines Bildes und somit dem Ende eines Gedankens, was

wiederum das Chaos und die Gegensätze im Gedicht unterstützt. Nach der achten Zeile ändert

sich das Thema schlagartig. Vor allem die letzte Strophe wirkt wie ein Resümee oder eine

Lebensweisheit. Hier wird all das, wovon in den ersten Strophen die Rede war, zu einer Art

Einsicht zusammengefaßt. Es wiederholt sich der ganze Ablauf und wird im Endeffekt auf

den Punkt gebracht, daß jeder Mensch im Prinzip die gleiche Ausgangsposition besitzt, was er

jedoch daraus macht, hängt von den Einflüssen von Außen und von ihm selber ab.

2.3 Bildlichkeit und Sprache im Gedicht

Ein weiteres Mittel, den Schein von Chaos zu vermitteln, ist für Herrmann die Art der

Bildlichkeit. Das Hauptaugenmerk fällt mit Sicherheit auf die Kontraste, die fast in jedem

Gedanken zu finden sind. Alle Eindrücke, die verwendet werden, werden positiv und negativ

vermischt. Der behaglich “rote Schein” zusammen mit dem verruchten Beigeschmack der

“Pufflaterne” (Zeile 1), die Faszination des “Rausches”, abgewertet mit dem abstoßenden

“Laster” (Zeile 8), helle “Lichter”, die in schmutzige “Pfützen” fallen (Zeile 11) oder die

wunderbare Geburt, die sich abwertend als Frühgeburt (Zeilen 12/13) herausstellt. All diese

Bilder verwendet Max Herrmann-Neiße, um den Anschein von Chaos zu untermauern, ja um

ihn dem Großstadtchaos gleichzusetzen. Man glaubt im ersten Teil der Gedanken, die

Ordnung gefunden zu haben, verliert sich aber durch jegliche Abwertung des Guten in
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völliger Desorientierung. Die Fragen “Was ist Gut?” - “Was ist Böse?” können nicht mehr

beantwortet werden, alles wird relativiert und nach allen Seiten abgewägt. Alle Werte werden

verneint, alles Bestehende wird für nichtig und sinnlos erklärt - Nihilismus als Schlagwort. 

Ein weiteres Indiz für die erstrebte chaotische Gegensätzlichkeit findet sich in der

Enumeration in der letzten Zeile des Gedichtes. Diese Aneinanderreihung von positiven

(Held, Mönch, Dichter) und negativen (Narr, Lump, Krämer) Charakteren beweist überaus

deutlich den Aussagewunsch des Autors.

Weiter unterstützt wird dieses Wechselspiel von Gut und Böse durch die gegensätzliche

Verwendung von plumpen und spitzen Konsonanten. In der ersten Strophe dominiert einzig

und allein das ‘P’ das Wortbild, wobei in der ersten Zeile der zweiten Strophe der spitze

Konsonant ‘Z’ die Oberhand gewinnt. Ein weiterer Wechsel vollzieht sich in den Schlußzeilen

dieser Strophe, in denen wieder die plumpen Konsonanten ‘P’ und ‘L’ vorherrschen. In der

dritten Strophe ist wieder das spitze ‘Z’ im Vordergrund. Vor allem die Alliterationen der

beiden Konsonanten ‘L’ und ‘Z’ in der fünften bzw. achten Zeile belegen dies. Auch diese

gegensätzliche Verwendung von spitzen und plumpen Konsonanten unterstreicht äußerst

genau den Gedankengang des Autors. Das Nebeneinander von Hell und Dunkel, Schön und

Häßlich, Gut und Böse wird durch dieses Wechselspiel exakt wiedergegeben.

“Die Provokation seiner Gedichte liegt jedoch vor allem in der Burschiskosität, im 

Jargon und in der sprachlichen Forcierung”

Auch in diesem Gedicht läßt Herrmann seiner Sprache einen relativ flotten und

ungezwungenen Lauf. Beleg hierfür sind Ausdrücke wie “Pufflaterne” (Zeile1), “...tapst ein

Paster...” (Zeile 3) und “...zählt den Zaster...” (Zeile 5). Diese Ungezwungenheit in der

Verwendung der Sprache läßt direkt auf den Großstadtjargon Berlins schließen. Herrmann

erinnert mit solcher Wortwahl, der Art der Wiedergabe der Bilder und dem absichtlich

verursachten Schein von Chaos immer wieder an sein Thema bzw. seine Aussageabsicht.

2.4 Zentrales Motiv des Autors und dessen Aussageabsicht
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Herrmann stellt in diesem Gedicht alle Eindrücke auf den Kopf, wägt sie nach positiven wie

negativen Seiten ab und macht es so dem Leser schwer, zu entscheiden was Gut und was Böse

ist. Er relativiert alles und erklärt im Endeffekt alles für nichtig.
“Im Nebeneinander der Aussagen verzerren sich die Konturen, die Dinge erhalten 

neue Zuordnungen und werden absurd.”

Selbst das Wunder der Geburt wird in Frage gestellt: “ Und irgendwo wird jetzt ein Kind

geboren/Das eine Mutter sieben Monat trug/Das wird ein Held, Mönch, Narr, Lump, Krämer

oder Dichter”. Der Autor spricht hier zweifellos von der Geburt Jesu, und dessen Mutter, der

Jungfrau Maria. Gleichzeitig ironisiert er aber dieses Wunder und somit das Wunder der

Geburt allgemein, indem er Jesus als Frühgeburt darstellt. Selbst dieses positive Ereignis der

Geburt wird ins Negative gezogen und es wird bezweifelt, ob man bei der Geburt überhaupt

noch von Wunder sprechen kann. Es kommt ein Kind zur Welt in der es “Held, Mönch, Narr,

Lump, Krämer oder Dichter” werden kann. Es erblickt das Licht einer absurden, sinnlosen

Welt. Mit der schon fast an Blasphemie grenzenden Ironiesierung der Geburt Jesu zweifelt der

Autor selbst die Existenz Gottes an. “Gott ist tot!” und somit das Christentum. Die Welt ist

sinnlos und gottlos geworden. Eine Welt ohne Zukunft und ohne lebenswerten Rahmen ist

entstanden und 

somit wird “das Wunder der Geburt” zu einer auferlegten Bürde, die jeder Mensch zu tragen

hat.

3. Resumée

Max Herrmann-Neiße versteht es, sein zentrales Motiv offen darzulegen und wählt passend

dazu den Hintergrund, der von ihm verhaßten Großstadt. Er selbst litt unter der Großstadt und

erlebte dort sein Außenseitertum noch einmal in aller Schonungslosigkeit. Die alles war Anlaß

für ihn
“Befreiung, Zuflucht, ja auch Rache im Gedicht zu suchen. Ein harter, gewalttätiger, 

böser Grundantrieb hat ihn, wie er selbst sagte, zum Schreiben geführt, um sich einer 

feindlichen, höhnenden Welt zu erwehren.”
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Meiner Meinung nach sucht und findet der Autor die erwähnte “Befreiung, Zuflucht und

Rache” in seinem Gedicht “Das Wunder” und versteht es, durch Anwendung der genannten

Mittel dies dem Leser auch näherzubringen. Herrmann baut sein Chaos in Gedanken, in der

Sprache, in den Bildern, ja selbst im Gegensatz der verwirrenden Eindrücke zur äußeren Form

perfekt auf, und es gelingt ihm nahezu ideal, das, was er auszudrücken versucht auch “an den

Mann zu bringen”.
“Über Max Herrmann-Neiße darf man nur ganz einfach schreiben. Was nützt eine 

gelehrte Auseinandersetzung, geistesgeschichtliche  Eingliederung, Stilanalyse oder 

ästhetische Bewertung, wo doch nur ein Wort am Platz ist: das des Dankes an einen 

wahrhaften und reinen Lyriker. Denn keine Untersuchung, wie scharfsinnig sie auch

durchgeführt würde, hilft darüber hinweg, daß man zu Max Herrmann-Neiße nicht 

‘hinführen’ kann. Es gibt an seinem Werk nichts zu erklären, auszulegen oder zu 

deuten: man kann Herrmanns Kunst begreifen oder nicht begreifen.”

Dies ist die Charakterisierung, die auf Max Herrmann-Neiße und sein Werk exakt zutrifft, und

es bleibt jedem selbst überlassen mit seiner Lyrik umzugehen und diese auszulegen.
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