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1. Einleitung 

 

Selbst aus heutiger Sicht wirkt August Stramms lyrisches Werk, 

insbesondere sein Spätwerk, auf den Leser befremdlich, wenn nicht gar 

teilweise unverständlich. Zum einen kann das an unzureichender Kenntnis 

über die Umstände zur Entstehungszeit liegen, zum anderen aber 

insbesondere daran, daß dem Leser nicht bekannt ist, welche 

Überlegungen Stramm seit dem Kontakt mit dem Sturm als theoretische 

Grundlagen für seine Wortkunst in seiner letzten Schaffensperiode1 

vorlagen. Die wichtigsten von ihnen werden hier vorgestellt, ihre 

Reihenfolge soll annähernd der Relevanz für Stramm entsprechen. 

Inwiefern sie in seinem Werk umgesetzt werden, soll exemplarisch anhand 

einiger Gedichte aus der Gedichtsammlung Tropfblut/Kriegsgedichte 

gezeigt werden, die am Ende von Stramms Werk zugleich als sein 

künstlerischer Höhepunkt angesehen werden können.            

Inwieweit Mauthners philosophische Überlegungen Einfluß genommen 

haben könnten, würde den Blick zu sehr von den Texten des Futurismus 

und Sturm  ablenken und in eine psychologische Deutung der Sprache 

führen. 

 

 

2.Theoretische Überlegungen 

 

2.1 Der Futurismus 

 

2.1.1 F. T. Marinetti: Manifest des Futurismus  

 

Mit der Industrialisierung und Verstädterung des 19. Jahrhunderts, die mit 

einer enormen Schnelligkeit voranschreiten, ist über den Menschen ein 

ebensolches Geschwindigkeitsgefühl gekommen, welches man besonders 

deutlich in Marinettis Manifest des Futurismus2 erkennen kann. Schon in 

                                                 
1 Möser, S. 70 ff. 
2 Schmidt-Bergmann, S. 75. 
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der Rahmengeschichte3, in die  das eigentliche Manifest gebettet ist, sticht 

aus der ständigen Betonung des Großstadtlebens die Verehrung dieser 

Zeit hervor, zudem fühlt Marinetti ungeheuren Stolz4, daran teilzuhaben. 

Hauptsächlich wird hier von Energie, Bewegung und Schnelligkeit 

gesprochen, die verbunden mit Männlichkeit und Kampfgeist 

zukunftsweisend sein wollen, wie dem Namen Futurismus schon 

entnommen werden kann.  

Es soll ein radikaler Schnitt getan werden, um sich von der Vergangenheit 

als einem Ballast zu trennen, sie hinter sich zu lassen, um sich der 

Zukunft ganz hingeben zu können. Die Radikalität wird nicht nur 

gefordert, sondern auch umgesetzt. So schildert Marinetti  selbst seine  

Fahrt im Wagen, in den er sich ausschließlich um des Fahrens und 

Spaßempfindens willen gesetzt hat, als derart impulsiv, daß man ihm trotz 

auf den ersten Blick kindlich-phantastischer Schilderungen und 

Übersteigerungen5 sein Manifest abnimmt, welches er und seine Freunde 

allen lebendigen Menschen dieser Erde6 diktieren möchte. Gerade in dieser 

gewissen Kindlichkeit ist eine ungestüme Kraft auszumachen, die nur 

lebendige, wahrhaft lebende Menschen haben können. Nicht umsonst 

werden gleich in den ersten beiden Punkten Liebe zur Gefahr und u.a. 

Auflehnung und Kühnheit gefordert, Eigenschaften, die eher nicht dem 

reinen Vernunftmenschen, sondern dem intuitiv Handelnden zueigen sind. 

Später aber schreibt er von Intuition und Intelligenz [...], nicht von zwei 

vollkommen getrennten [...] Gebieten7. 

Jedoch steigert sich diese Kühnheit bis hin zu Kriegsverherrlichung, 

Militarismus und Patriotismus, verständlich in dem Sinne, daß alleine im 

Krieg die grundlegendsten Veränderungen geschehen können. Ob diese 

aber konstruktiver Art sind und dem Künstler und seinem Schaffen 

                                                 
3 Die Frage nach dem Status der Texte (Manifest des Futurismus und Techn. Manifest der 

Literatur, Möser, S. 26) wird hier nicht behandelt.   
4 Schmidt-Bergmann, S. 75. 
5 Ebd., S. 76: Wie dumm! Puh!...Ich bremste hart und vor lauter Ärger stürzte ich mich, 

mit den Rädern nach oben, in einen Graben...[...] Oh schöner Abflußgraben einer Fabrik! 

Ich schlürfte gierig deinen stärkenden Schlamm [...] 
6 Ebd., S. 77. 

 
7 Ebd., S. 289: Supplement, vgl. Möser S. 27. 
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dienen, ist mehr als fraglich, aber immerhin spricht er auch von schönen 

Ideen, für die man stirbt8 als verändernde Kraft. 

Auf die beiden letzten  Punkte geht er besonders im weiteren Textverlauf 

ein, und zwar  

[...] daß der tägliche Besuch von Museen, Bibliotheken und Akademien 
[...] für die Künstler ebenso schädlich ist wie eine zu lange Vormundschaft 

der Eltern für manche Jünglinge [...]. Für die Sterbenden [...] mag das 
angehen: - die bewundernswürdige Vergangenheit ist vielleicht ein Balsam 
für ihre Leiden, da ihnen die Zukunft versperrt ist... Aber wir wollen von 

der Vergangenheit nichts wissen, wir jungen und starken Futuristen!9 

Damit soll deutlich gemacht werden, daß man sich von dem 

Krebsgeschwür der Professoren10, überhaupt aller Gelehrten, Kunstgüter 

und Traditionen entledigen möchte11. Wenn man sich nach ihnen richtet, 

stehen sie der innersten Kraft, die nach außen dringen soll, entgegen. 

Rigoros soll mit dem Alten gebrochen werden. Ebenso soll mit der 

Grammatik verfahren werden, die ja seiner Meinung nach die Sprache 

einengt, wie die Bildung die Menschen einengt. 

 

 

2.1.2 Das Technische Manifest 

 

Marinetti schreibt in seinem Technischen Manifest der futuristischen 

Literatur12, daß er die lächerliche Leere der alten, von HOMER ererbten 

Syntax13 fühlt. Dieses Empfinden verleitet ihn scheinbar spontan zu elf 

Regeln, um die Sprache aus dem Gefängnisse der lateinischen Periode zu 

befreien14, er stellt es aber so dar, als ob die Regeln von dem Propeller 

seines Flugzeuges diktiert werden.  

Ihnen liegt zugrunde, daß die Intuition wieder geweckt werden soll, denn 

sie ist die charakteristische Gabe der romanischen Völker15. Dieses 

Vorhaben soll verwirklicht werden, indem man in der Literatur das Leben 

                                                 
8 Schmidt-Bergmann, S. 77/78. 
9 Ebd., S. 79. 
10 Ebd., S. 78. 
11 Vgl. S. 287: Man muß jeden Tag den Altar der Kunst anspeien! 
12 Ebd., S. 282. 
13 Ebd. 
14 Ebd. 
15 Ebd., S. 288. 
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des Motors wieder[gibt], dieses neuen instinktiven Tieres16, wodurch dann 

die Schnelligkeit, mit der intuitive Gedanken wiedergeben werden, 

gegeben wäre. Denn was nützen z.B. sehr ausgedehnte Analogien17 mit 

einem bisher unbekannten, orchestralen Stil18, wenn sie noch durch die 

traditionelle Syntax getarnt und beschwert sind19? Weiter empfiehlt 

Marinetti die Zerstörung der Syntax und die Abschaffung von Adverb, 

Adjektiv und Konjunktionen, die, durch Zeichen aus Mathematik und 

Musik ersetzt, letztendlich die Schnelligkeit darstellen sollen. Auch soll an 

die Stelle [des lyrischen Ichs] DIE LYRISCHE BESESSENHEIT DER 

MATERIE treten20. Dabei ist sich Marinetti bewußt, daß DAS „HÄSSLICHE“ 

IN DIE LITERATUR EIN[geführt]21 wird, also der Bruch mit dem 

Herkömmlichen muß zwangsweise die Schockierung der Angeredeten nach 

sich ziehen. 

Dennoch entbehren seine Ausführungen auch hier nicht einer gewissen 

Komik, wie die Beschreibung eines Maschinengewehres22 in der Schlacht 

von Tripolis als Beispiel für Analogien zeigt23. Trotz der genauen 

Beschreibung oder grammatikalischer Regeln, wie man vorzugehen habe, 

um intuitiv einen großen Teil des Weltalls in eine Darstellung 

einzuführen24,  lassen die Analogien auf humoristische, unverkrampfte Art 

und Weise die Freude an der Wiedergabe der Intuition spüren, weil es ja 

[...] KEINE BILDKATEGORIEN [gibt], die vornehm, grob oder vulgär, 

übertrieben oder natürlich sind25. 

 

 

 

 

                                                 
16 Schmidt-Bergmann, S. 284 
17 Vgl. Arnold, S. 23: Analogien, Bilder sind die Essenz der Sprache. 
18 Schmidt-Bergmann S. 283. 
19 Ebd., S. 284. 
20 Ebd., S. 285. 
21 Ebd., S. 287. 
22 Vgl. Arnold, S. 24. 
23 Schmidt-Bergmann, S. 284: Sie sind [...] ein allmächtiger Bohrer [...] ein Walzwerk, eine elektrische 

Drehbank, [...] [.] Ein großes Sauerstoffgebläse, das brennt, ziseliert und [...] Sterne 
zusammenschweißt! 
24 Ebd., S. 283. 
25 Ebd., S. 283. 
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2.2 Der Sturm 

 

2.2.1 Wassily Kandinsky 

 

In Wassily Kandinskys Über das Geistige in der Kunst, insbesondere in der 

Malerei wird auf die Bezeichnung oder den Namen eines Gegenstandes als 

Metapher und die Wirkung beim Leser und Hörer eingegangen:         

Wenn aber der Gegenstand nicht selbst gesehen wird, sondern nur 
sein Name gehört wird, so entsteht im Kopfe des Hörers der 

dematerialisierte Gegenstand, welcher im Herzen eine Vibration 
sofort hervorruft. [...] Geschickte Anwendung [...] eines Wortes [...] 

kann [...] andere nicht geahnte geistige Eigenschaften des Wortes 
zutage bringen [...], [es wird]  nur der reine Klang des Wortes 

entblößt. [...] Hier öffnen sich große Möglichkeiten für die 
Zukunftsliteratur.26 

Kandinsky fordert, daß das Wort in der Kunst bewußt innere Stimmungen 

evozieren soll, um dem Leser nicht bloß eine Situationsbeschreibung zu 

liefern, sondern ihn auf einer höheren, emotionalen Ebene mit den vom 

Dichter beschriebenen Eindrücken oder Gegenständen zu verbinden. 

Dahin soll aber nicht die erste direkte, sondern die zweite, innere 

Bedeutung27 des Wortes führen, also nicht unbedingt kompliziert 

aufgebaute Sätze, sondern bereits einzelne, geschickt gewählte Worte. 

Zusätzlich kann noch mit richtig gefühlter Anwendung28 des Wortes, also 

z.B. dem passenden Wort zu einem Kontext, diese Wirkung unterstützt 

werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
26 Kandinsky, S. 45. 
27 Ebd., S. 46 f. 
28 Ebd., S. 46. 
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2.2.2 Hatvani 

 

Paul Hatvani fordert in seinem Text Spracherotik29 die Neuentdeckung des 

Spracherlebens. Er empfindet Erlebnisse allgemein als erotisch, alles noch 

zu bearbeitende ist für ihn Weiblichkeit, weshalb der erlebende Künstler 

für die Männlichkeit steht. Er fordert, daß  

der Sprachkünstler [...] die Sprache vorerst zertrümmern, den 

chaotischen Urzustand, eine absolute Homogenität der Materie 
herstellen [muß], damit das Formlose, das Weib daraus werde. 

Die Sprache soll dem Gedanken dienen und umgekehrt, doch trotz des  

Vergleichs [...] Wortbeziehungen, [...] Grammatik [...], dünken mir wie 

kaum erahnte Symbole einer transzendenten Sprachlogik [...] werden  

Grammatik (Kasus, Genitivus) und Klang bei ihm logisch. Spricht Hatvani 

anfangs noch ablehnend von wissenschaftlich, mechanistisch gebildeten 

Hirnen, also logisch aufgebaut und daher unfähig für Spracherlebnisse, 

erscheint danach oben genannter Vergleich widersprüchlich; verständlich 

wird er erst, wenn man den logischen Klang und Kasus als notwendige 

Konsequenz auf dem Weg zur Stimmung betrachtet, denn „Stimmung“ ist 

in der Sprache und nicht „zwischen den Zeilen“, weshalb es auch keiner 

Gedanken zum Spracherlebnis bedarf. Die Logik ist hier demnach in der  

Notwendigkeit zu suchen. 

 

 

3. August Stramm 

 

3.1 Interpretation ausgewählter Gedichte Stramms 

 

3.1.1 Wortkunst bei Stramm 

 

In den ersten beiden Versen des Gedichts Zagen wird die Umgebung, die 

Natur als bedrückende Szenerie geschildert. Indem Stramm Himmel und 

nicht bloß Wolken hängen läßt, zeigt er die Last, die den einzelnen 

                                                 
29 Der Sturm, S. 210. 
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bedrückt. Er verwendet Himmel im Plural, als ob in dieser Situation der 

Kämpfende das Gefühl hat, als konzentrieren sich alle Himmel gleichzeitig 

von oben herab und er stehe im Mittelpunkt.  

Auffällig ist hangen anstatt hängen samt Verzicht auf jegliches Attribut 

oder Objekt, diese Archaisierung wirkt durch den fehlenden Umlaut noch 

direkter und bedrohender. Aus der Unklarheit über Subjekt und Prädikat 

(Vers 2) wird die Wolkendecke als noch tiefer hängend empfunden, worauf 

gleich vier Wörter folgen, die jeweils bloß für einen Vers stehen. Mit 

wenigen, geschickt gewählten Worten wird hier also eine düstere 

Stimmung hervorgerufen. Auch die von Kandinsky erwähnte richtig 

gefühlte Anwendung ist hier gegeben, denn bei der Gesamtbetrachtung 

der ersten beiden Verse im Kontext des gesamten Gedichts wandelt sich 

die Stimmung hin zu einem bedrückendem Engegefühl. 

Als erste Beschreibung einer menschlichen Regung werden Aengste 

angeführt, die den Rest des Gedichtes bestimmen, gefolgt von drei Verben 

(Vers 4 - 6), die entweder in der ersten oder dritten Person Plural, im 

Infinitiv oder als Substantive stehen30. Sie alle beschreiben die gespannte 

Haltung vor dem Schaufeln im 7. Vers.   

Es wird nicht ersichtlich, ob gerade Kämpfe stattfinden, die Ängste und 

das daraus resultierende Vorantasten aber sprechen nicht unbedingt 

gegen eine Kampfpause. Da dieses Vorsichtvermittelnde nahezu in der 

Mitte des Gedichts steht, kann ihm eine Grundhaltung der Kämpfenden 

oder Soldaten zugeordnet werden, die als eher Zurückhaltende dargestellt 

werden, hingegen ließe der Gebrauch von springen, ducken, strecken 

Kühnheit und Tatendrang vermuten. Geht man davon aus, daß Vers 3 – 6 

jeweils für sich stehen und nicht Prädikate der Aengste  sind, werden Hast 

und Furcht der Personen durch diese verstümmelte Parataxenhäufung 

noch deutlicher. 

Ob Schaufeln schaufeln eine doppelte Verwendung eines Infinitivs oder 

der 1. oder 3. Person Plural sind oder Subjekt und Prädikat darstellen 

sollen, läßt sich nicht erkennen. Zwei Verben erwecken den Anschein 

eines Aufrufs, jedoch müßte dann ein Ausrufungszeichen verwendet 

                                                 
30 Vgl. Mandalka S. 41. 
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werden. Stramm bedient sich aber weder der herkömmlichen 

Interpunktion noch Grammatik, zu erkennen an fehlenden Artikeln und 

einer Reduktion auf Hauptsätze31, ein Merkmal seiner Gedichte, das auf 

Marinettis Futuristisches Manifest zurückführt32. Auch das damit 

verbundene Hastempfinden beim Lesen, welches des weiteren besonders 

in der gleichmäßigen Rhythmik von Urtod33 aufkommt, kann ebenfalls mit 

der von Marinetti propagierten Schnelligkeit verglichen werden. 

Trotzdem kann man hier mit Sicherheit von Schaufeln als Substantiv 

ausgehen, weil eine Verdinglichung des Individuums bereits oben durch 

die isoliert dastehenden Aengste gegeben ist. Das Individuum ist bei der 

überall anzutreffenden gleichen Tätigkeit nicht mehr auszumachen vor 

dem Hintergrund Krieg, das Ding ist Subjekt und das lyrische Ich wird 

nicht zugelassen. Das zeigt in diesem Falle eindeutig Marinettis Einfluß auf 

Stramms Schaffen34, jedoch wird das Ich erst in der Tropfblut-Sammlung 

in diesem Maße zerstört.  

Somit läßt sich von Vers 7 bis 13 ein einziger Satz erkennen mit drei 

Adverbien in den Versen 8 bis 10, wobei Versträubt ein Neologismus ist, 

der mit dem ablehnenden Präfix ver- das Sträuben gegen die 

Kriegshandlungen ausdrücken soll, so als sei der Körper ein einziges 

Sträuben.           

Ebenso auffällig wie die Doppeldeutigkeit des Schaufeln schaufeln 

(genauso könnten auch Gräber geschaufelt werden) ist die Verwendung 

von Gruft als Beschreibung des Schützengrabens, was zeigt, wie dominant 

die Gedanken an den Tod jederzeit sind, da es für viele Soldaten kein 

Entkommen aus einem Schützengraben gab.  

In Hinblick auf den überall wartenden Tod liegt der Ursprung des Adjektivs 

gehre in begehren, also der Tod wird als aktivisch, handelnd beschrieben. 

Diese grammatikalisch falsche Verwendung des Partizips begehrend hat 

aber zur Folge, daß zum einen die Rhythmik des Gedichts, die den Leser 

überwiegend die ersten Silben betonen läßt, aufrechterhalten wird, zum 

                                                 
31 Vgl. Möser S. 81. 
32 Schmidt-Bergmann, S.282: Punkt 6/ Mandalka S. 41. 
33 Adler, S. 103. 
34 Vgl. Mandalka, S. 41. 
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anderen auch Hast und Schnelligkeit infolge der ungewohnten Kürze des 

Wortes vermittelt werden. Der Ursprung könnte auch in gehren, 

abschrägen liegen, jedoch käme an dieser Stelle die rein beschreibende 

optische Wahrnehmung des Grabens im Zusammenhang mit dem Tod 

einem Herunterspielen der Situation gleich. Diese Entfremdung entspricht 

der von Hatvani geforderten Zertrümmerung der Sprache, denn hier wird 

entbehren dergestalt verfremdet dargestellt, daß eine Gleichheit mit 

gehren vorliegt. Es ist Ausdruck gewordener Gedanke, den 

Schützengraben auch als Grab zu betrachten, wiederum muß man 

Stramm hier die sprachlich-erotische Komponente absprechen.  

 

Das Gedicht Frostfeuer35 ist die Schilderung einer ruhigen, kampflosen 

Situation im Winter. Auffällig im Vergleich zu Zagen ist die 

konventionellere Verwendung von Artikeln und Präpositionen, aber auch 

hier wie bei den anderen Gedichten verwendet Stramm Interpunktion 

spärlich bzw. gar nicht.  

Die in der Schilderung der Kälte (Verse 1–4) verwendeten 

Verbalisierungen sielen und schnecken (man könnte auch lesen: Die Kälte 

gräbt sich schmerzhaft wie Nadeln und tief wie Siele in die Finger. Der 

Rücken krümmt sich rund wie eine Schnecke zusammen.) ermöglichen als 

Kontraktion eine extreme Straffung  der Sätze, die beim Lesen keine 

Pause oder ein Verharren an einer bestimmten Stelle zulassen soll. Die 

gleiche Intention erzielt der transitive Gebrauch des intransitiven Verbs 

summen (Vers 5). Ab diesem Satz wird die aufkommende Wärme 

beschrieben, die im Schlaf einer angesprochenen Person (Vers 11) endet. 

Aber auch hier wird nicht direkt von einer Person gesprochen, sondern es 

liegt eine Personifizierung vor (Dein kochig Herz schlürft...).  

Die Ermüdung ist schon so stark, daß der Schlaf geschlürft werden muß 

vom kochigen Herzen; dieses Adjektiv beschreibt das von Empfindungen 

wie Trauer, Wut und Aussichtslosigkeit infolge des Krieges oder dem Feuer 

erhitzte Herz und ist in seinem Erscheinungsbild modifiziert, um sich in die 

                                                 
35 A. Stramm: Die Dichtungen, S. 92. 
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Reihe der folgenden Adverbien einzugliedern und ihnen grammatikalisch 

nahezu gleichgestellt zu sein. 

 

 

3.1.2 Ikonographie 

 

Zusätzlich zur grammatischen Dekonstruktion in Stramms Werk, die das 

„Wesen des Wortes“, d.h. den für ihn präexistenten `Bedeutungskern` 

herausarbeiten soll36 und die sich hauptsächlich auf der akustischen Ebene 

abspielt, haben die Gedichte noch eine spezielle optische Formgebung. 

Steht bei Patrouille37 eine in den letzten drei Versen aufgebaute 

Dreiecksform für die Zuspitzung zum Tod, so kann man in Sturmangriff38 

im ersten und letzten Vers die Schlachtreihen ausmachen, zwischen denen 

die vertikale Kolumne der Verse 2-7 [...] ikonisch einen Angriff 

[abbildet]39. Auch in Haidekampf40 verwendet Stramm diese Ikonographie, 

es wird  

nach den vier anaphorisch gebauten Anfangsversen das Bluten 

ikonisch, durch Wortrekurrenz, Durchbrechung des rhythmischen 
Gleichmaßes und Nachahmung des Tropfens [...].41 

Es ergibt sich daraus dem Leser die Möglichkeit, den Inhalt des Textes 

verdeutlicht zu verinnerlichen, wie auch schon die Verwendung von 

Onomatopoetika in Sturmangriff42 oder Angriff43 die Rezeption 

intensivieren. 

 

 

 

 

 

                                                 
36 Möser, S. 83. 
37 A. Stramm: Die Dichtungen, S. 102. 
38 ebd., S. 89. 
39 Möser, S. 88. 
40 A. Stramm: Die Dichtungen, S.107. 
41 Möser, S 88 f. 
42 Adler, S. 89, Verse 2/3. 
43 Ebd., S 99, Verse 2/3/4. 
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3.2 Kritisches zu Stramms Wortkunst 

 

Stramms Wortkunst ist als kunstvoller Umgang mit der Sprache 

anzusehen, um den Zweck der veränderten und intensivierten Darstellung 

von Gegebenheiten und Emotionen zu erfüllen, um den Leser 

gewissermaßen zu schockieren und aufmerksam zu machen. Insofern 

erscheint Muschgs Kritik als unangebracht vehement.  

Er behauptet, daß Stramm sich mit deutscher Gründlichkeit auf Marinettis 

Thesen44 stürze, daß von [Marinettis] Champagner [...] in Stramms 

Kasernendrill [...] jede Spur fehle45 und wirft ihm vor, die scheinbaren 

Infinitive sind hier in Wirklichkeit meist konjugierte Verbalformen46.  

Entgegen seiner Meinung aber liegt der Zeitpunkt des ersten Kontaktes 

Stramms mit Marinettis Manifest nahezu 2 Jahre später, also war bis dahin 

Stramms Werk von diesem unbeeinflußt47, welcher manchen dazu 

[veranlaßte], die bisherige Grammatik einmal grundsätzlich in Frage zu 

stellen48 und nicht etwa gleich sämtliche Thesen umzusetzen, wie es auch 

Stramm nicht getan hat. 

Auch kann man Muschg hinsichtlich der Infinitive nicht beipflichten, denn  

Weder im Französischen noch im Italienischen entsprechen sich 

dritte Person Plural und Infinitiv, im Deutschen hingegen ist die 
Form meist dieselbe. Warum soll Stramm diesen Umstand nicht 

benützen?49 

Zu dem Kasernendrill, den Muschg neben seinem Obrigkeitsglauben50 

auszumachen glaubt, scheint er u.a. durch Stramms Wort- und 

Satzkontraktionen verleitet worden zu sein, jedoch ist diese analog zu 

Marinettis Verkürzung durch Analogien legitim, auch wenn von Legitimität 

im Zusammenhang mit unverbindlichen Thesen nur bedingt die Rede sein 

kann. Allein schon dadurch ist eine solche abwertende Beurteilung obsolet, 

                                                 
44 Muschg, S. 62. 
45 Ebd., S. 64. 
46 Ebd., S. 64. 
47 Vgl. Möser, S. 71. 
48 Arnold, S. 20. 
49 Arnold, S. 32. 
50 Muschg, S. 62: Da er als Beamter gewohnt war, sich an Reglements zu halten [...] 
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selbst wenn ein gewisser Militarismus im Ausdruck alleine in Tropfblut 

durch die Thematik gerechtfertigt wäre.  

 

 

4. Schlußbetrachtung 

 

Gerade dadurch, daß Stramm sich in vielen Punkten von Marinetti 

unterscheidet, nur  einige seiner Thesen befolgt und einen eigenen Stil 

nicht zuletzt mit der Ikonographie entwickelt, wird deutlich, daß er 

gewissermaßen ein Wegbereiter in der expressiven Lyrik und Literatur ist. 

Man könnte ihm zwar unterstellen, daß seinen Gedichten eine gewisse 

verkrampfte oder verbissene Suche nach dem ihm korrekt erscheinenden 

Ausdruck zugrunde liegt51. Ob es allerdings überhaupt möglich ist, diese 

Umsetzung besser bewältigen zu können, müßte untersucht werden.  

Aber wie sonst sollen Empfindungen in einem einzigen Gedankengang in 

einer absolut eindeutigen Ausdrucksweise ohne genaue Überarbeitung 

vermittelt oder zum Ausdruck gebracht werden, wenn man sich tagtäglich 

im Rahmen einer die Sprache bestimmenden grammatikalischen Struktur 

bewegt?  

                                                 
51 A. Stramm: Alles ist Gedicht: S. 14-16. 


