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1.) Einleitung: 

In meiner Hausarbeit über die Gedichte „Jahrgang 1899“ und „Kennst 

Du das Land, wo die Kanonen blühn?“ von Erich Kästner                     

( 1899 – 1974) möchte ich verdeutlichen, unter welchen Umständen 

diese Gedichte entstanden sind und wie sie zu verstehen sind. Beide 

Gedichte beziehen sich auf den ersten Weltkrieg, bzw. auf die Zeit 

danach, bis zur Weimarer Republik. Kästner gelingt es, die Situation 

seiner Zeit darzustellen, wenn auch manchmal in überspitzter Form. 

Sein Markenzeichen ist seine besondere Art zu schreiben, eine 

raffinierte Mischung aus ironischer Distanzierung, origineller 

Bildhaftigkeit, pointiertem Witz, Paradoxien und Verzerrungen der 

Alltagssprache, sowie das aufs Korn nehmen von Klischees und 

klassischen Zitaten. Die vielen Dinge, die seinen Protagonisten 

ereilen, sind ohne Probleme auch auf Kästner selbst zu übertragen. 

Kästner, überzeugter Antimilitarist und Kriegsgegner, dem jede Form 

von Unterdrückung und Gewaltherrschaft ein Gräuel ist, gelingt es 

anhand seines Gedichts „Jahrgang 1899“, das Lebensgefühl seiner 

Generation auf den Punkt zu bringen. Das Gedicht leitet sein erstes 

Gedichtsband „Herz auf Taille“ (1928 erschienen) ein. 

Das  zweite Gedicht, das ich vorstelle, „Kennst du das Land, wo die 

Kanonen blühen?“, ist zeitlich gesehen in den wirren nach dem Ersten 

Weltkrieg und der sich anschließenden Inflationszeit anzusiedeln, ja 

sogar bis in die Weimarer Republik hinein. Auch hier kommt es 

häufig zu parallelen mit Kästners Leben.  
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2.) Aufbau der Gedichte:“Jahrgang 1899“ und „Kennst Du das 

Land, wo die Kanonen blühen?“:   

Kästner verwendet gerne vier bis fünfhebige Verse mit Kreuzreim 

und orientiert sich an Formen wie Bänkel- oder Kinderlieder, 

Chansons, Groteske und Satire. Gerade seine unkünstliche, sachlich 

wirkende Gestaltungsform ist das ästhetisch neuartige an Kästners 

Lyrik.1 Der Aufbau seiner Gedichte im allgemeinen ist meist sehr 

ähnlich, die Form ist gerade gehalten, einfach und übersichtlich. 

 

 

 

                    Jahrgang 1899         

                                                           
1 Dirk Walter, in: Gedichte und Interpretationen,S. 315 Reclam-Band 5,  

  Stuttgart 1983 

 

 

Wir haben die Frauen zu Bett gebracht,  

als die Männer in Frankreich standen. 

Wir hatten uns das viel schöner gedacht, 4 

Wir waren nur Konfirmanden. 

 

Dann holte man uns zum Militär, 

bloß so als Kanonenfutter.  8 

In der Schule wurden die Bänke leer,  

zu Hause weinte die Mutter. 

 

Dann gab es ein bisschen Revolution 12 

Und schneite Kartoffelflocken,  

dann kamen die Frauen, wie früher schon,  

und dann kamen die Gonokokken.  

 16 

Inzwischen verlor der Alte sein Geld, 

da wurden wir zu Nachtstudenten. 

Bei Tag waren wir Bureau – angestellt 

und rechneten mit Prozenten. 20 

 

Dann hätte sie fast ein Kind gehabt, 

ob von dir, ob von mir – was weiß ich!  

Das hat ihr ein Freund von uns ausgeschabt. 24 

Und nächstens werden wir dreißig. 

 

Wir haben sogar ein Examen gemacht 

und das Meiste schon wieder vergessen. 28 
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Jetzt sind wir allein bei Tag und bei Nacht 

und haben nichts rechtes zu fressen!  

 

Wir haben der Welt in die Schnauze geguckt, 32 

anstatt mit Puppen zu spielen. 

Wir haben der Welt auf die Weste gespuckt, 

soweit wir vor Ypern nicht fielen. 

  36 

Man unsern Körper und hat unsern Geist 

ein wenig zu wenig gekräftigt.  

Man hat uns zu lange, zu früh und zumeist 

in der Weltgeschichte beschäftigt! 40 

 

Die Alten behaupten, es würde nun Zeit 

Für uns zum Säen und Ernten. 

Noch einen Moment. Bald sind wir bereit. 44 

Noch einen Moment. Bald ist es so weit ! 

Dann zeigen wir euch, was wir lernten! 

 

 

 

3.) Inhaltliche Interpretation zum Gedicht: „Jahrgang 1899“ :  

Kästner fängt sein Gedicht „Jahrgang 1899“ in der „Wir“ Form an, 

„Wir haben die Frauen zu Bett gebracht“, er spricht damit seine 

Generation an, er ist nämlich 1899 geboren. Es ist also ein 

Generationsportrait. Die Generation von 1899 bringt die Frauen ins 

Bett, während die Männer beim Ausbruch des Ersten Weltkriegs in 

Frankreich standen.  

In der dritten Zeile wird deutlich, das Sie  (die 1899 Generation) mit 

der Situation völlig überfordert ist. Sie stellen einen gewissen 

Vaterersatz da und haben auch mit den Frauen geschlafen, haben sich 

das aber schöner gedacht und sind nur Konfirmanden. Hier wird 

meiner Meinung nach schon erkennbar, das Kästner deutlich machen 

will, das man so etwas keinen Kindern antun kann und sollte. . 

In der sechsten Zeile folgt dann auch die Massenhafte Einberufung 

der  Jugendlichen zum Militär. An dieser Stelle ist das Gedicht 

außerordentlich autobiographisch, den auch Kästner wurde im Juli 

1917 zu einer einjährigen Freiwilligen –Kompanie einberufen. Dort 
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lernte er in brutalster Weise im Schnellverfahren den Fronteinsatz2 

kennen. Daher ist es auch verständlich, wenn Kästner von 

„Kanonenfutter“ redet. Damit meint er den Einsatz von Kindern und 

Jugendlichen als „letztes Aufgebot“.  

In der achten Zeile ist dann die Rede von „leeren Bänken in der 

Schule“, die deshalb leer bleiben, weil immer mehr Kinder und 

Jugendliche in den Krieg ziehen müssen. Auch bedeutet dies, dass es 

keine Erziehung mehr gibt, man soll sich Einordnen, ja nur nicht 

selbstständig denken. Genau das ist es, was  Kästner am Herzen liegt, 

eine ordentliche Erziehung und Ausbildung der Kinder, die dann in 

der Lage sind, selbstständig und Verantwortungsbewusst zu handeln. 

Aber dies ist in der wilhelminischen Gesellschaft wo Gehorsam und 

Unterordnung gelten , nicht möglich. Das Motiv dafür ist in dem 

Gedicht „Primaner in Uniform „ von Kästner, zu suchen.  

In der elften Zeile springt Kästner dann in die Revolution von 1918 

(Matrosenaufstand), also in den Wirren der End- und  Nachkriegszeit. 

Es schneite Kartoffelflocken, weil es außer Kartoffeln nichts gab und 

selbst die waren teuer.  

Dann kommen wieder die Frauen, wie früher auch schon, sie stellen 

eine Wiederholung da, sind lapidar und nichts neues, spannendes 

mehr. Dies zeigt meiner Meinung nach, wie Orientierungslos die 

Generation von 1899 gewesen sein muss, nichts was einem noch 

„vom Hocker reißt“, keine Überraschungen mehr, alles schon mal 

erlebt oder gesehen.  

In der vierten Strophe geht Kästner auf die frühen 20er Jahre der 

Weimarer Republik ein , so gegen 1922 /1923, wo es zur Inflation des 

Geldes kam. Kästner will verdeutlichen, wie der Jahrgang 1899, also 

die Generation der er auch angehört, es schafft, die Situation zu 

meistern. Es war ja zu der Zeit durchaus für Studenten üblich, 

tagsüber zu arbeiten, um nachts dann sich dem Studium der Bücher 

zu widmen. Dies ist sehr autobiographisch gehalten, denn auch 

                                                           
2 Aus: DTV Portrait: Erich Kästner, S.20, München 1999 
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Kästners Alltag besteht aus Studieren, Arbeiten und Schlangestehen 

um knappe Lebensmittel.3  

In der nächsten Strophe wird das Thema Abtreibung in 

Zusammenhang mit sexueller Beliebigkeit angesprochen. Hinsichtlich 

der Frage nach einer Beinahe – Vaterschaft für ein abgetriebenes 

Kind hat Kästner nur noch ein gereiztes „was weiß ich“ über. 

Moralische Normen und  Bildungswerte haben vor dem Hintergrund 

der entfesselten historischen Ereignisse ihre Gültigkeit verloren. Alles 

ist egal geworden. Kästner schreibt lässig, unbeteiligt, satirisch 

überspitzt, neigt aber zu einer latenten Übertreibung. Dabei ist der 

Realitätsgehalt seiner Aussagen gewiss nicht übertrieben, denn laut 

dem Autor Friedrich Wolff, der sich mit seinem Stück „Zyankali“ mit 

dieser Problematik auseinander setzte, sind 1928 von der 

Ärztekammer 28000 Abtreibungen zu verzeichnen gewesen. 

Mit der sechsten Strophe klagt die Generation von 1899 an. Sie haben 

keine Kindheit und Jugend gehabt, mussten alle gleich in den Krieg 

ziehen, haben die falschen Werte und Normen vermittelt bekommen. 

Für Kästner ist dies ein sehr wichtiges Thema, denn laut Kästner 

prägt sich der Mensch in seiner Kindheit und Jugend und aus Kindern 

kann nichts werden, wenn sie im Krieg mit Gewalt aufwachsen, sie 

haben dann ja schließlich auch nichts anderes gelernt.  

In der Zeile 34 wird deutlich, das Deutschland sich nicht nur 

übernommen hat, sondern auch die falschen Ziele  und Vorstellungen 

gehabt hat. Dies waren aber die Fehler der Erwachsenen, die die 

Jugend wieder wett machen soll.  

So kann man in der nächsten Strophe erkennen, das die 

Erwachsenden die Kinder nicht ausreichend auf ihr Schicksal 

vorbereitet haben, weder geistig noch körperlich. Es wird ja auch 

immer  wieder gesagt, „In einem gesunden Körper wohnt ein 

gesunder Geist“, in diesem Fall ist beides von den Erwachsenen 

vernachlässigt worden: die Kinder haben weder die richtigen Ideale 

                                                           
3 Aus: DTV Portrait: Erich Kästner, S. 26, München 1999 
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vermittelt bekommen, noch wurde ihnen eine ausreichende Ernährung 

zu Teil.   

Auch ist es an und für sich nichts schlechtes, wenn sich Kinder mit 

der Weltgeschichte auseinandersetzen, aber hier setzt Kästner auf die 

ironische Umkehrung, die Kinder haben sich nicht mit, sondern in der 

Weltgeschichte beschäftigt.  

In der letzten Strophe stößt der Autor eine Drohung  aus, es kann ja 

nichts Gutes geschehen, denn diese Generation hat ja auch nichts 

gelernt, was gut sein könnte. Diese Generation ist nur eine Bedrohung 

für ein neues, soziales und demokratisches Deutschland. Es fehlt ja 

auch das Verständnis für andere Ideale, als die mit der diese 

Generation aufgewachsen ist. Meiner Meinung nach hat Kästner mit 

diesem Gedicht genau den Nerv getroffen, denn wenn es eine 

aufgeklärte, verständnisvolle Jugend gegeben hätte, wer weiß, ob die 

Nationalsozialisten dann einen so fruchtbaren Boden gehabt      

hätten.  
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Kennst Du das Land, wo die Kanonen blühn? 

 

 

Kennst Du das Land, wo die Kanonen blühn? 

Du kennst es nicht? Du wirst es kennenlernen! 

Dort stehn die Prokuristen stolz und kühn 

In den Bureaus, als wären es Kasernen. 4 

 

Dort wachsen unterm Schlips Gefreitenknöpfe. 

Und unsichtbare Helme trägt man dort. 

Gesichter hat man dort, doch keine Köpfe. 8 

Und wer zu bett geht, pflanzt sich auch schon fort! 

 

Wenn dort ein Vorgesetzter etwas will 

- und es ist sein Beruf etwas zu wollen –  12 

steht der Verstand erst stramm und zweitens still.  

Die Augen rechts! Und mit dem Rückrat rollen! 

 

Die Kinder klommen dort mit kleinen Sporen 16 

Und mit gezognen Scheitel auf die Welt.  

Dort wird man nicht als Zivilist geboren. 

Dort wird befördert, wer die Schnauze hält. 

 20 

Kennst du das land? Es könnte glücklich sein.  

Es könnte Glücklich sein und glücklich machen! 

Dort gibt es Äcker, Kohle, Stahl und Stein 

und Fleiß und Kraft und andre schöne Sachen. 24 

 

Selbst Geist und Güte gibt´s dort dann und wann! 

Und wahres Heldentum. Doch nicht bei vielen.  

Dort steckt ein Kind in jedem zweiten Mann.  28 

Das will mit Bleisoldaten spielen. 

 

Dort reift die Freiheit nicht. Dort bleibt sie grün.  

Was man auch baut, -  es werden stets Kasernen. 32 

Kennst Du das Land, wo die Kanonen blühn? 

Du kennst es nicht? Du wirst es kennenlernen! 
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4.) Inhaltliche Interpretation zum Gedicht: „Kennst Du das 

Land, wo die Kanonen blühn?“ :  

In seinem Gedicht „Kennst Du das Land wo die Kanonen blühn?“ 

wandelt Kästner  aus Goethes Roman „Wilhelm Meisters Lehrjahre“ 

die erste Strophe von „Kennst Du das Land wo die Zitronen blühen?“ 

(Erschienen 1785/86) in „Kennst Du das Land wo die Kanonen 

blühn?“ um. Diese Contrafaktur wendet Kästner an, um aus dem 

lieblichen Bild, welches Goethe mit seinem Gedicht erzeugte, ein 

Horrorbild zu erzeugen.  

Dieses Land, das Kästner umschreibt, ist militärisch und rüstet auf. 

Bei Ihm blühen Kanonen. Kästner erweckt dadurch den Eindruck, das 

Kanonen aus dem Boden wachsen würden, als wäre dies ein 

natürlicher Kreislauf und etwas ganz normales. Dies ist eine 

Perversion in sich. Das vorige Gedicht „Jahrgang 1899“ endete mit 

einer Drohung („Noch einen Moment. Bald ist es soweit! Dann 

zeigen wir euch, was wir lernten!).Dieses Gedicht fängt mit einer 

Drohung an (Zeile1/2). Damit zeigt Kästner in seiner für ihn 

typischen Weise eine negative Zukunftsperspektive. Auch gibt es in 

dem Land wo die Kanonen blühen kein ziviles  Leben mehr, alles ist 

militarisiert worden und der wirtschaftliche Aufschwung dient nur der 

Aufrüstung.  

So ist es auch nicht wunderlich, wenn der Autor in der zweiten 

Strophe wieder unnatürliche Dinge geschehen lässt („wachsen unterm 

Schlips Gefreitenknöpfe“) . auch gibt es keine freie Liebe mehr, die 

Liebe ist ein staatlich geförderter Vorgang, die Familie zählt als 

Einheit zur Produktion für Soldaten. Es gibt keine individuellen 

Charaktere mehr, alle Menschen haben die gleichen      

Eigenschaften.  

Auch in der dritten Strophe wird die Tradition des preußischen 

Obrigkeitsstaates weiter geführt, totale Hierarchie, nur nicht selber 

denken, nur gehorchen. Damit will der Autor überspitzt die Situation 

darstellen, um Dinge zu bewegen, die nicht so sein sollten.  
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In der nächsten Strophe geht der Autor sogar noch einen Schritt 

weiter, jetzt ist Das Soldat sein schon erblich geworden, 

Chromosomen dienen gewissermaßen als Rohrstock. Nur derjenige, 

der keine Kritik am System übt, der sich fleißig unterordnet und 

immerzu gehorcht, demjenigen ist ein Aufstieg und eine große 

Karriere sicher. 

Die fünfte Strophe fängt der Autor mit einem retardierenden Moment 

an. Er stellt eine Situation dar, wie sie sein könnte, aber nicht ist. Der 

Autor erzeugt ein positives Gegenbild zu seiner vernichtenden Kritik, 

er beschreibt die wirtschaftlichen Grundbedingungen, die ja nicht 

besser sein könnten. Er hebt alles Gute hervor, um dann in der 

nächsten Strophe mit dem Vokabular des „Gegners“, der politisch 

rechts /konservativen, zu spielen. Dabei benutzt der Autor typisch 

deutsche Begriffe wie „Fleiß, Kraft, Güte und Heldentum“. Er gibt 

diesen Begriffen eine völlig neue Zuordnung, denn diese Begriffe 

sind a priori gut, werden aber durch Kästner umgekehrt.4 

Auch in der letzten Strophe hat die Freiheit keine Chance, denn sie 

besitzt keinen Nährboden mehr, sie bleibt „grün“. Die Freiheit, von 

der hier die Rede ist, die hat es aber schon mal gegeben, nämlich 

1848 bei der bürgerlichen Revolution. Sie ist aber „grün“ geblieben, 

man hat nichts aus ihr gemacht, man hat sie nicht bearbeitet und 

gepflegt. Sie ist daher „grün“ geblieben und wurde erstickt. 

Um bei den Begriff “grüne“ Freiheit zu bleiben, bei „grünen“ 

Freiheiten kommt die Freiheit nicht zur Blüte, da sie von der 

Gesellschaft nicht aufgenommen wird. Es sind zwar Ideen vorhanden, 

bleiben aber „auf den Weg“ stecken und werden nicht übernommen. 

Und schließlich endet das Gedicht so, wie es angefangen hat, mit 

einer Drohung.  

 

 

 

 

                                                           
4 Zum Vergleich: „Der 35.Mai oder Konrad reitet in die Südsee“, 1932 erschienen 
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5.) Schlussbetrachtung:  

Wenn man die beiden Gedichte miteinander vergleicht, so gibt es 

Parallelen. In beiden Gedichten umschreibt Kästner kritisch, ironisch 

und manchmal  auch sarkastisch die Lebensumstände, die auch ihn 

begleitet haben. Dabei ist es ihm gelungen, die Tatsachen und 

Situationen aus der Sicht des „kleinen“ Mannes zu betrachten. Er 

schreibt nicht „abgehoben“, er ist für jedermann verständlich und hat 

den Anspruch, Gedichte, für das breite Publikum zu schreiben. 

Kästner betreibt das Schreiben als eine Art „Handwerk“. Seine 

Gedichte sollen dieselben Eigenschaften besitzen wie ein 

Lederportemonnaies und Schulranzen. Es sollen sorgfältig 

gearbeitete, haltbare und nützliche Gebrauchsgegenstände sein. Er 

grenzt sich damit von denjenigen ab, die er selber als „Lyriker mit 

dem lockig im Winde wallenden Gehirn“ 5beschrieben hat. Kästner 

sieht im formal – ästhetischen Genuss keinen ausreichenden 

„Gebrauchswert“ von Lyrik. Seine Tendenzwechsel haben die 

veränderten Lebenserfahrungen wie zum Beispiel Krieg, Inflation, 

Untergang des Mittelstandes, Proletarisierung der bürgerlichen 

Schicht, Arbeitslosigkeit, Justizkrise und Parteikämpfe bewirkt. Er 

selber fühlt sich der Generation junger Schriftsteller zughörig, die 

durch die Umbrüche der Gegenwart Geprägt sind. Trotzdem ist es ihn 

meiner Meinung nach gelungen, seine Gedichte so zu schreiben, das 

man sie mühelos auch in anderen zeitlichen Geschehnissen wie zum 

Beispiel den zweiten Weltkrieg, oder auch andere Kriege einsetzen 

kann. Dabei hatte Kästner immer die Grundidee, daß der „Mensch 

durch Einsicht zu verbessern sei“. Allein dieser Beweggrund macht 

doch die Schärfe mit der er seine Gedichte teilweise schreibt 

verständlich. Er möchte aufrütteln ,aufwecken und die Leute zur 

Einsicht bringen. Kästner schafft es, die alte Form zu bewahren, aber 

auch zu provozieren. Er bleibt mit seinen Gedichten zeitlos und ist 

nicht „abgehoben“. Er hatte auch niemals den Anspruch abstrakt zu 

                                                           
5 Aus: DTV Portrait: Erich Kästner, S.50  München 1999 
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schreiben, wie einige seiner Kollegen, er blieb lieber einfach, ein 

Autor für das breite Publikum. Von seinem Publikum erwartete er, 

das es immer provokationsbereit, d.h. fähig zur Auseinandersetzung 

mit seinen Texten , ist.  

Erich Kästner starb am 29.Juli 1974, fünfundsiebzig – Jährig in 

München.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 Aus: DTV Portrait: Erich Kästner, S.50  München 1999 
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