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0. Vorbemerkung zur Methodik

Ich werde in dieser Arbeit nur auf den literaturtheoretischen Begriff der Utopie
eingehen, eine Ausweitung auf philosophische oder politische
Begriffsver-ständnisse würde zu weit führen. Die politischen und gesellschaftlichen
Verhältnisse finden allerdings in dem Maße Berücksichtigung, wie sie zur
Verdeutlichung des historischen Hintergrundes notwendig sind.

1. Zum Begriff der Utopie

Der Begriff der Utopie konstituiert sich aus dem Werk des Lordkanzlers Thomas
Morus und dessen Werk „Utopia“ von 1516. Er setzt sich zusammen aus den
griechischen Worten „ou“ und „topos“ und bedeutet also „Nichtort“ bzw.
„Nirgendwo“. Im Laufe der Geschichte der Utopie verlagerte sich allerdings die
Bedeutung insofern, als daß die Utopie in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts
eine Verlagerung aus der räumlichen in die zeitliche Distanz erfuhr.
Für die literarische Utopie werden drei Momente als konstitutiv erachtet:

 Das Konzept einer alternativen Ordnung menschlichen Zusammenlebens, das
im Vergleich zur Ursprungsgesellschaft besser (positive Utopie) oder schlechter
(negative Utopie) und hypothetisch möglich sein muß.

 Das dargestellte Gemeinwesen kritisiert die jeweilige Entstehungszeit in
expliziter oder impliziter Form (utopische Intention).

 Rhetorik der Fiktion, die durch die Versinnlichung des Abstrakten dem Entwurf
die Illusion des Wirklichen und Wahrscheinlichen gibt. Vom Dargestellten geht
ein überredender Impuls aus.

Eine weitere Wandlung der Utopie findet aufgrund der Technisierung und
Industrialisierung im 19. Jahrhundert statt. Teile klassischer Utopien haben sich in
den Augen des damaligen Betrachters bereits bewahrheitet. Die Gesellschaft
glaubte sich in einer Entwicklung in Richtung „gesellschaftlicher Endzustand“.
Dieser positive Fortschrittsglaube hat den Umschlag der klassischen Utopie zur
„modernen Schreckensutopie“ bewirkt, in der die Gleichsetzung von
wissenschaftlich-technischem und gesellschaftlichem Fortschritt als Unvernunft
entlarvt wird. Die Schreckens- oder „schwarze Utopie“ erhebt jetzt nicht mehr den
Anspruch ein „So-Soll-Es-Sein“ vorzuführen, sondern ein “So-Soll-Es-Nicht-Sein“.
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Eine Schreckensutopie ist also eine Utopie, die den Rezipienten durch das
Weiterführen der Möglichkeiten einer Gesellschaft in einer bestimmten Zeit
erschrecken und damit zum Nachdenken über Alternativen anregen soll. 
Dieser moralisch-didaktische Anspruch der Schreckensutopie zeigt sich am
deutlichsten im konsequenten Weiterdenken technischer und gesellschaftlicher
Möglichkeiten im deutschen Expressionismus anhand der „Gas“-Dramen Georg
Kaisers.

2. Die Utopie im Expressionismus

2.1 Grundlagen zur Utopie-Entwicklung

Grundsätzlich ist das im Expressionismus gestaltete Geschehen Illusion. Die
Illusion war notwendig als Protest gegen die wesensfremde Wirklichkeit, die Welt
der Väter, und gegen die Fesselung durch die literarische Tradition, dabei fand eine
Erneuerung des Idealismus durch die Inversion des Alten statt. Der Neue Mensch
war das Symbol für eine mögliche moralische Regeneration. 
Die Expressionisten entwickelten während des 1. Weltkriegs einen pazifistischen
Anarchismus aus der Überzeugung heraus, daß die Menschen die Verluste und die
Leiden, die der Krieg ihnen auferlegte, nicht zu ertragen vermöchten, ohne sich bis
ins Tiefste zu verändern. Dabei unterschätzten sie allerdings die Widerstandskraft
der traditionellen Einstellung. Außerdem unterlagen sie dem Trugschluß, „jeder
Weg aus der Hölle müsse ins Paradies führen“, die erwartete Bekehrung bzw.
Wandlung würde das Ende der Geschichte einläuten und die Vollkommenheit
bringen.
Andererseits ist es auch möglich, den Expressionismus als erzwungenen
Optimismus anzusehen, der dazu diente, sich und andere davon zu überzeugen, daß
im Chaos etwas Überdauerndes aufzubauen wäre, das die Möglichkeit zu einer
neuen sozialen Ordnung darstellte.
Kriegsmüdigkeit und der ungeduldige Wunsch, die Schlachten zu beenden, standen
nicht nur bei der aktivistischen Intelligenz (wie z.B. Toller und Kaiser), sondern
auch bei der deutschen Arbeiterklasse im Vordergrund des Interesses, nachdem der
Einsatz der Technik in Verdun mit Granatfeuer, Flammenwerfern, Sprengladungen
sowie Rauch- und Gasgeschossen das selbstzerstörerische Potential der neuen
Technik erstmals in vollem Ausmaß vor Augen geführt hatte.
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Im Mai 1917 kam es zu Massenstreiks, hunderttausende Arbeiter mobilisierten sich;
es handelte sich dabei hauptsächlich um Proteste gegen die ungerechte
Lebensmittelversorgung.
Dichter und Intellektuelle wollten den Krieg also aus sittlichen und humanitären
Motiven, die Masse dagegen aus Haß wegen der erlittenen Ungerechtigkeit und von
Hungerrationen getrieben beenden. Aufgrund des gleichen Wunsches nach einer
Beendigung des Kriegs finden wir in den Jahren 1917/18 euphorische
Dichter-Intellektuelle vor, da ihre Ziele erstmals mit denen des Proletariats zu
verschmelzen schienen. Aus dieser Euphorie heraus lassen sich optimistische
Werke wie Kaisers „Die Bürger von Calais“ (1914) und Tollers „Die Wandlung“
(uraufgeführt 1919) erklären, in denen die Protagonisten mehr oder weniger
problemlos in der Lage sind, Menschen zu einer Wandlung zu Neuen Menschen zu
bewegen. 
Die Künstler sahen sich in dieser Zeit in ihrer Funktion als Wegweiser immer noch
in einer Vorrangstellung, aber sie glaubten sich nicht mehr einsam. Das Besondere
dieses Sich-in-der-Masse-aufgehoben-Fühlens ist erklärungsbedürftig:
Im Gegensatz zu den deutschen Intellektuellen haben die lateinischen Literaten, v.a.
in Frankreich, immer im Mittelpunkt des politischen Lebens gestanden und einen
großen Einfluß auf die Alltagsereignisse ihres Volkes ausgeübt. Die deutschen
Expressionisten bemühten sich jetzt also erstmals ihrer Meinung nach erfolgreich
um die Einflußnahme auf die weitere politische und gesellschaftliche Entwicklung. 

2.2 Umschlag in die Anti-Utopie bzw. Desillusionierung

Das „Gesetz über den vaterländischen Hilfsdienst“ vom Dezember 1917 verfügte
für alle männlichen Deutschen zwischen 17 und 60 die Arbeitspflicht, die
Wirtschaft speiste die Kriegsmaschinerie. Jedoch folgten auf diesen Erlaß keine
weiteren Streiks.
Hinzu kam die Enttäuschung über den Ausgang der Russischen Revolution von
1917; die Kommunisten verhielten sich anders als idealtypisch gewünscht: Die neue
Regierung beendete die russische Involvierung in den 1. Weltkrieg mit der
Unterzeichnung des Vertrags von Brest-Litovsk am 3. März 1918. Dieser Vertrag
legte die Aufgabe der baltischen Staaten Finnland, Polen und Ukraine fest. Die aus
dieser Unterzeichnung resultierende Wut gegen die Russische Kommunistische
Partei führte zum Ausbruch des Bürgerkriegs 1918-1920. Lenins Regierung fing
den sogenannten „roten Terror“ an, bei dem Personen, die einer
anti-kommunistischen Gesinnung verdächtigt wurden, sogenannte „Weiße“,
verhaftet, verurteilt und hingerichtet wurden. Lenin und die Russische
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Kommunistische Partei übernahmen die strikte Kontrolle über das Land. Weitere
Streikversuche oder Rebellionen wurden schnell zerschlagen.
Einen weiteren Rückschlag in der Verwirklichung expressionistischer Hoffnungen
stellte die Unterdrückung der bayrischen Räterepublik im Mai 1919 dar – die
linkspolitische deutsche Bewegung versagte, das erhoffte bayrische Sowjet brach
zusammen. Die Enttäuschung und das Maß der Desillusionierung läßt sich anhand
eines Briefes von Ernst Toller, der die Bayrische Räterepublik selbst mitausgerufen
hatte, verdeutlichen:
„Einsamkeit ist. Keine Brücke führt zum andern. - ...Ich glaube nicht mehr an die
Wandlung zu ‚neuem‘ Menschentum...Tiefer als je spüre ich den Sinn des
tragischen und gnädigen Worts: Der Mensch wird, was er ist.“
Aus der Summe der Enttäuschungen heraus bildete sich ein Spalt durch das
aktivistische Lager. Einige der Expressionisten, so etwa Becher, Rubiner und Frank,
glaubten, die Wandlung bzw. Erlösung sei bereits erfolgt , nämlich in Rußland, und
sie schlossen sich dem Kommunismus an. Andere konnten die Gewalttätigkeiten
und den Militarismus der Kommunisten nicht mit ihren pazifistischen Idealen in
Einklang bringen, dazu gehörten Toller, Unruh, Schikele und Brod.
Nach den Erkenntnissen, daß der Dichter weiterhin mit seinen Vorstellungen allein
da stand und das Proletariat sich durch die Stücke nicht erziehen ließ, mußte man
mit den eigenen Vorstellungen abrechnen. In den diesen Erkenntnissen folgenden
Stücken ist die Einsamkeit typisch und tragisch für den Neuen Menschen des
Expressionismus, weil dessen Humanitätsversion mit der Realität nicht in Einklang
gebracht werden kann.
Eine erste Möglichkeit zur Aufrechterhaltung der Hoffnung bestand darin, die
Vision in eine günstigere Zukunft zu projizieren; so rückt Ernst Toller den Neuen
Menschen in „Masse Mensch“ in eine unendlich ferne Zukunft. Als Folge eines
konsequenten Durchdenkens der realen Möglichkeiten der Verwirklichung des
Neuen Menschen finden sich Pessimismus und Nihilismus bei Kaiser in „Gas II“.
Sein Protagonist gibt die Hoffnung auf:

„MILLIARDÄRARBEITER oben auf der Tribüne. Jetzt erfüllt sich in euch das Wagnis durch
Geschlechter und Geschlechter. Über Triften von Grüne lockte euch einer vor mir – ihr verwiest ihn
recht. Nichts um euch schont ich euch das Beträchtliche – es hürdet sich nicht im Geviert von
Siedlung und Siedlung: - - nicht von dieser Welt ist das Reich!!!!“ (S. 116-117)

Im Ende des Neuen Menschen finden wir schließlich die Verbitterung des einsamen
und ausgestoßenen Übermenschen wieder, der die Menschheit, die ihn ablehnte,
verwirft. Kaisers Milliardärarbeiter greift enttäuscht zur Giftgaskugel und vernichtet
die Menschheit.
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Kaisers „Gas II“ ist sicher das am meisten pessimistische Werk des
Spätexpressionismus, trotzdem finden sich daneben noch andere Formen der
Abrechnung mit den Utopien des Expressionismus. Dazu zählen u.a. Max Brods
Roman „Das große Wagnis“ (1919), Werfels Rückschau haltender Roman
„Barbara“, insbesondere im Kapitel „Gebhardt und die Zerstörung“, sowie Werfels
Trilogie „Spiegelmensch“ (1920).
Zusammenfassend läßt sich folgende Entwicklung feststellen: Im
Frühexpressionismus rebellieren die Söhne gegen die Väter, was zu einer besseren
und gesünderen Welt führen soll, im „Spiegelmensch“ von Franz Werfel ist der
rebellische Sohn der Schuldige, nicht mehr der konservative Vater; im
Spätexpressionismus, der alle Illusionen über die Rebellion verloren hat, lernt man
zu erkennen, daß der scharfe Schnitt zwischen Vergangenheit und Zukunft nur zu
Chaos und Zerstörung führen kann. Die Zukunft muß organisch aus der
Vergangenheit wachsen.
Georg Kaiser wendet sich schließlich vom Expressionismus ab und der Neuen
Sachlichkeit zu, es entstehen u.a. die Stücke „Kanzlist Krehler“ (1921) und
„Nebeneinander“ (1923).

3. Utopische Elemente in Kaisers „Gas“-Dramen

3.1 Utopische Elemente in Gas I

Der in der Konzeption seiner dramatischen Werke von Diebold als „Denkspieler“
etikettierte Kaiser nimmt sich der Utopie bzw. der utopischen Idee in seinen „Gas“-
Dramen in mehrfacher Hinsicht an.
Das bereits erwähnte Motiv des Generationenkonflikts findet sich schon im ersten
Teil der Gas-Trilogie „Die Koralle“, auf die ich hier jedoch nicht weiter eingehen
werde. Als Reaktion gegen die Welt der Väter hat in „Gas I“ der Milliardärssohn
nun ein sozialistisches Prinzip in der Fabrik des Vaters eingeführt:

SCHREIBER. Wir arbeiten – und wir teilen!
DER WEISSE HERR nach den Wänden zeigend. Das Schema? Aufstehend und Tabellen lesend.
Drei Staffelungen: bis dreißig Quote eins – bis vierzig Quote zwei – über vierzig Quote drei. Ein
schlichtes Rechenexempel – Gewinnaufteilung nach Lebensjahren. Zum Schreiber. Eine Erfindung
des Chefs – der keiner sein will?
SCHREIBER. Weil er nicht reicher sein will als andere!
DER WEISSE HERR. War er reich?
SCHREIBER. Er ist der Sohn des Milliardärs! (S.14)
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Der weiße Herr nimmt mit seinen Reaktionen bereits die spätere Erkenntnis des
Milliardärsohns vorweg: die Spitzenproduktion von Gas ist unwichtig im Vergleich
zum Leben der Menschen; das sozialistische Konzept der Gewinnbeteiligung, die
Utopie einer besseren Gesellschaft aufgrund gleicher Besitzverhältnisse, versagt,
weil die Arbeiter nur noch für den Gewinn existieren (S.29, 48):

DER WEISSE HERR. Wenn man am ganzen Gewinn beteiligt ist! 
SCHREIBER. Darum arbeiten wir hier mehr als alle anderen auf der Erde!
DER WEISSE HERR. Das Produkt entspricht eurer besonderen Betriebsamkeit?
SCHREIBER. Gas!
DER WEISSE HERR bläst durch die hohle Hand.
SCHREIBER erregt. Wissen Sie nichts vom Gas, das wir herstellen?
DER WEISSE HERR ebenso. (S.14-15)

Nach der vom weißen Herrn bereits als „das weiße Entsetzen“ (S.16)
angekündigten Explosion gibt der vom Wahnsinn gepackte Arbeiter, der vor den
Augen des Milliardärsohns stirbt, diesem Anlaß, über die Fehler seines Konzepts
nachzudenken, indem er ihn an das Wesentliche des menschlichen Daseins erinnert:

MILLIARDÄRSOHN tritt zu ihm.
ARBEITER sucht mit seiner Hand.
MILLLIARDÄRSOHN hält sie an.
ARBEITER mit einem Schrei. Mutter -! Tot.
MILLIARDÄRSOHN in tiefer Schräge geneigt. Menschen ---- (S.22)

Daß diese Zeilen tatsächlich einen wichtigen Einschnitt im Denken des
Milliardärsohns darstellen, wird dadurch hervorgehoben, daß sie den Abschluß des
ersten Akts darstellen, während zusätzlich zu Beginn des zweiten Aktes betont
wird, daß mittlerweile siebzehn Tage vergangen sind, in denen der Milliardärsohn
Zeit hatte, sich seiner neuen Idee zu widmen. Er hat die Explosion inzwischen als
Warnung und auch als Chance verstanden, einen neuen Weg einzuschlagen:

MILLIARDÄRSOHN lächelnd. So tief hat es euch verschüttet. Die Schichten sind auf euch getragen
– Lager über Lager. Da mußte euch wohl ein explodierender Vulkan heraufreißen – ihr wäret nicht
wieder hochgekommen! (S.25)

Der Milliardärsohn spricht dann aus, welchen Zweck die Explosion hatte: das
„Vorwärtsschleudern“ meint hier das Ablassen von der Gasproduktion und von der
gesellschaftlichen Utopie besserer Menschen durch reine Lohnaufteilung:
MILLIARDÄRSOHN nickend. Das weiße Entsetzen – das mußte uns den Stoß geben – kräftig – um
uns über ein Jahrtausend vorwärts zu schleudern! [...] (S.24)
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Zunächst versucht er, die Arbeiter von der Bedeutsamkeit der Explosion, die ihm
einen neuen, vielleicht sogar göttlichen Weg zu weisen scheint, zu überzeugen:

MILLIARDÄRSOHN heftig. Sagt ihnen doch – allen, allen! – sie haben doch Ohren zu hören und
einen Verstand zu denken: über Menschenmaß ging es hinaus. Das Hirn des Ingenieurs hat das
Äußerste berechnet. Dahinter wogen Gewalten ohne Kontrolle. Der Fehler wird von jenseits diktiert.
Unauffindbar von hier. Die Formel stimmt – und das Gas fliegt auf! – Seht ihr denn nicht? (S.27)

Seine Warnungen („Warnung“ S.28) und geradezu Predigten („Umkehr“ S.28,
„Fieber“, „Arbeit – ein Keil“, „Verstümmelung“ S.29) werden immer eindringlicher
angesichts des Unverständnisses der Arbeiterdelegation, die kam, um zu hören, ob
er ihrer Forderung, den Ingenieur als Sündenbock zu entlassen, Folge leisten will.
Schon diese Delegation kann nicht verstehen, was der Milliardärsohn ihnen
begreiflich machen will. Auch beim Ingenieur, den er vor der Schande der
Entlassung bewahren will, stößt er, als er diesem als erstem seine Vision vom
friedlichen Neuen Menschentum nach einem sozialistischen Konzept in einer
de-industrialisierten Gesellschaft vorstellt, auf taube Ohren. 

MILLIARDÄRSOHN. Die grünen Linien? Ingenieur starrt die Pläne an. Raten Sie nichts? Wird
Ihnen nichts verdächtig, Sie Schlaukopf? Sie Einmaleinsfresser? – Macht Ihnen der Rebus zu
schaffen, der in allen Farben schillert? – Blind seid ihr – farbenblind von der Ewigkeit eines Einerlei
bis an diesen Tag! Jetzt bricht euch der neue frühlingshaft entgegen. Augen auf und schweifend ins
Gefild: um euch ist die bunte Erde hier! – Auf den Plänen nachzeichnend. Grüne Linien – Straßen
mit Bäumen gesäumt. Rote, gelbe, blaue Ringe – Plätze bewuchert mit Pflanzen, die blühen aus
Grasfläche. Vierecke – hineingestellt Häuser mit kleinem Gebiet von Eigentum, das beherbergt! –
Mächtige Straßen hinaus – erobernd eindringend in andere Striche – betreten von Pilgern von uns –
die Einfachstes predigen: - uns!! Seine Geste ist groß. (S.33)
INGENIEUR. Ich bin entlassen! (S.35)

An diesem Punkt setzt die literaturtheoretische Kritik an einer von Kaiser angeblich
zu naiv angelegten „grünen“ Sozialutopie ein. Diese Botschaft, die in ihrer Anlage
an rousseausche Ideale erinnert, wird mehr als Fluchtversuch denn als konstruktive
Alternative gewertet. Vietta bezeichnet diese Vision meiner Ansicht nach
unberechtigt abwertend als „Schrebergartenvision“. Schließlich geht es Kaiser nicht
darum, einen Ausgleich zu tristem Alltag zu schaffen, sondern den Alltag selbst zu
revolutionieren. Der Milliardärarbeiter sieht seinen Schritt zu einem sozialistischen
Konzept weiterhin als notwendig an für die Weiterentwicklung der Gesellschaft, hat
ihre Unzulänglichkeit in der reinen Aufteilung des Lohns aber eingesehen.
MILLIARDÄRARBEITER. Furchtbar ist sie [die Methode], das habe ich gelernt. Aber ich bin nur
schneller den Weg vor euch gelaufen, den ihr alle einmal gehen müßt: aller Lohn in alle Hände!
(S.48)
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So soll seine Utopie einer Gesellschaft von neuen Menschen kein Rückschritt zu
einem Dasein als „Bauern“ (S.67) darstellen, sondern ein endgültiger Schritt zu
Neuem Menschentum sein, in dem der Mensch Zweck an sich ist (S.49,68). 
Der Ingenieur entwickelt eine Gegenutopie: er redet den Arbeitern ein, sie seien
„Helden“ (S.67), „Sieger“ (S.66) und „Herrscher“(S.67), wenn sie zurück ins Werk
gehen, „von Explosion zu Explosion!!“(S.69). Die Vokabel „Herrscher“ stellt er
dabei bewußt den „Bauern“ (S.67) gegenüber, die sie nach der Vorstellung des
Milliardärsohns würden.
Die Masse folgt dem Ingenieur, den sie zu ihrem Führer ernannt hat (S.69).
Die utopische Vision des Milliardärsohns scheitert am Widerstand der Gesellschaft:
die Masse ist nicht bereit, ihm zu folgen (S. 69), sein Schwiegersohn, der Offizier,
stirbt lieber als ihm zu helfen (S. 51), da er seine verlorene Ehre (s. S.37) höher
stellt als die Idee des Milliardärsohns und die „Macht“ (S.32,44, 46), die er zu
besitzen glaubte, sie zu ihrem Glück zu „zwingen“ (S.35), wird durch die
Regierung entkräftet: man nimmt ihm die Führung des Werks ab (S.75-76). Die
„Macht“ liegt bei der Masse (S.67), und der Milliardärsohn kommt zu der
Erkenntnis: „Zuletzt allein wie jeder, der sich mit allen vermischen wollte!“ (S.78).
Die einsetzende Enttäuschung der Expressionisten ist hier deutlich herauszuhören.
Das letzte utopische Element in „Gas I“ besteht in der Verlegung der Möglichkeit
des neuen Menschen in eine nahe Zukunft. Das Versprechen der Tochter des
Milliardärsohns bildet das Ende von „Gas I“:

MILLIARDÄRSOHN. [...] Die Tochter dicht vor sich ziehend. Sage es mir: wo ist der Mensch?
Wann tritt er auf – und ruft sich mit Namen: - Mensch? Wann begreift er sich – und schüttelt aus
dem Geäst sein Erkennen? Wann besteht er den Fluch – und leistet die neue Schöpfung, die er
verdarb: -- den Menschen?! – Schaute ich ihn nicht schon an – wurde er mir nicht deutlich mit jedem
Zeichen seiner Fülle – von großer Kraft mächtig – still in voller Stimme, die redet: - Mensch?! –
War er nicht nahe zu mir – kann er verlöschen – muß er jetzt nicht wieder und wieder kommen,
wenn einer ihn einmal erblickte?! – Muß er nicht ankommen – morgen und morgen – und in
stündlicher Frist?! – Bin ich nicht Zeuge für ihn – und für seine Herkunft und Ankunft – ist er mir
nicht bekannt mit starkem Gesicht?! ---- Soll ich noch zweifeln?!!!
TOCHTER nieder in Knie. Ich will ihn gebären! (S.79)

3.2 Utopische Elemente in Gas II

Die in „Gas I“ behandelte Problematik erfährt in dem Fortsetzungsdrama „Gas II“
eine Zuspitzung auf verschiedenen Ebenen. Kaiser übernimmt zunächst die
grundsätzliche Konzeption von „Gas I“ in der Gegenüberstellung des Individuums
als Ideenträger, als Träger und Verkünder des utopischen Gedankens und dem
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maroden, menschenfeindlichen System. Die verschiedenen Formen der Zuspitzung
scheinen auf kongruente Art den unausweichlichen Weg zur Apokalypse zu stützen.
Auf rein formaler Ebene fällt eine Raffung des dramatischen Umfangs auf, die auf
sprachlicher Ebene noch dadurch eine Verdichtung erfährt, daß syntaktische
Verknappungen wie Nominalstil (z.B. „Leistung sechs Strich unter Auftrag“, S.108)
und Ellipsen (z.B. „Ich – verschwieg“, S.110) auftreten. Zusätzlich wirkt die
Sprache durch immer wieder auftretenden inversen Satzbau verfremdend (z.B.
„Nach Strichen bis zwölf bleibt Sein hinter Soll“, S.109).
In „Gas II“ sind die Arbeiter selbst zu der Erkenntnis gelangt, daß die
Gasproduktion ihnen ihr Leben raubt (S.95,96-99). Sie versuchen unter der Leitung
des Milliardärarbeiters, des von der Tochter versprochenen Neuen Menschen, den
Krieg zu beenden. Doch die Antworten auf ihre Nachrichten bleiben aus. Die
feindliche Macht hat das Werk übernommen und zwingt alle zur Weiterarbeit. Der
Rückschlag ist diesmal tiefgreifender, denn das sozialistische Konzept des
Milliardärsohns wird endgültig aufgehoben:

ERSTE GELBFIGUR. Das Werk fällt aus eurer Verfügung in unsere Bestimmung. Ohne Kurs die
Tabellen, die euren Anteil zusprechen. Der Gewinn verschüttet sich nicht mehr in alle Hände – Lohn
nach Maß der Notwendigkeit für Erhaltung der Kräfte von euch wird Gesetz. (S.105)

Der Grossingenieur kann sich mit dieser Situation nicht abfinden, einerseits mit der
Übernahme durch den Feind, andererseits mit der Machtlosigkeit der Gesamtheit
der Arbeiter, und wiegelt die Arbeiter zu einem neuem Streik auf:

ERSTE GELBFIGUR. – Unterstützen Sie die Auflehnung?
GROSSINGENIEUR. Mit meinen Kräften!
FÜNFTE GELBFIGUR vor grünheller Scheibe. Meldung von drittem Werk: Werk –
GROSSINGENIEUR triumphierend. – steht still!!
SECHSTE GELBFIGUR vor grünheller Scheibe. Meldung von zweitem Werk: Werk –
GROSSINGENIEUR. – steht still!!
SIEBENTE GELBFIGUR vor grünheller Scheibe. Meldung von erstem Werk –
GROSSINGENIEUR. – steht still!!
Die drei Gelbfiguren verlassen ihre Tische.
ERSTE GELBFIUR. Wer - ??
GROSSINGENIEUR. Ich befahl es. Bei meinem Weggang hierher. Mit meiner Macht, die mir von
euch bestellt. Gut folgt der Gehorsam. Keiner Hand Hub am Hebel mehr für andre – keines Fußes
Stoß mehr für andre – keines Auges Blick ins Sichtglas für andre. Absinkt Hand und ballt Faust
gegen euch –abschwingt Fuß und nimmt Anlauf gegen euch – abschielt Auge und schießt Blick
gegen euch. Für uns Gas – und Gas gegen euch!! (S.110-111)

Wie bereits hier zu erkennen ist, versucht der Grossingenieur die Gelbfiguren mit
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einer Weiterentwicklung ihrer eigenen Waffen zu schlagen: mit Giftgas, das er
gegen sie einsetzen will, um die Führung des Werks wieder in die Hände der
Arbeiter zu legen.

GROSSINGENIEUR holt eine rote Kugel aus dem Kittel. Ich erfand es für euch. Bei euch fraß mich
die Schmach, die uns duckt zum Nutztier. Keine Sekunde verstellte sich mir das Ziel, das entledigt
der Zwingherrn – Haß und Scham formten die Formel, die endlich ergab, was befreit. Jetzt
triumphiert ein Häutchen Dünnglas, das ausbläst und ätzt gleich das Fleisch vom Gebein und bleicht
starre Knochen! (S.113)

Auffällig bei der Überredungsrhetorik des Grossingenieurs ist die Wiederholung
einiger Worte, die bereits in „Gas I“ erschienen. So beschwört er die Arbeiter
„Sieger“ (S.112,113,114), „Rächer“ (S.114) und „Kämpfer“ (S.114) zu sein.
War in „Gas I“ der Milliardärsohn von seiner „Macht“ überzeugt, so sind es jetzt
die Arbeiter:
Dreimal stellen sie dem Grossingenieur die Frage „Sind wir mächtig?“ (S.112,113)
woraufhin dieser ihnen jeweils ihre Macht vor Augen stellt, die sie durch das
Giftgas erhalten (S.113).
Gegen die Gewaltvorstellungen des Grossingenieurs stellt sich der
Milliardärarbeiter, der wie zuvor sein Großvater von einer Weiterentwicklung der
Menschheit redet:
MILLIARDÄRARBEITER. Spreitet die Sicht für das Neue, das ins Uralt sich verschlingt. Anfang
ist endlich – und echt aus Bestand schon bekundeter Wahrheit. Große Gezeit rollt in eure Zeit mit
Wiederholung. Ihr seid nicht bemüht mit Erfindung – hinter Versuch und Beweis verrückt sich eure
Erfüllung. Ihr seid gelost im Rad, das in Jahrtausenden drehte – rein aus Siebung und Siebung sichtet
sich eure Bestimmung! (S.115)

Seine Utopie geht jedoch in eine andere Richtung: er verlangt von den Arbeitern,
ihr Schicksal zu erdulden, um so zu Neuen Menschen zu werden:

MILLIARDÄRARBEITER. Groß galtet ihr früher – jetzt werdet ihr mehr: -- Dulder!! (S.115)

Den christlich gefärbten Anspruch, zu erdulden, wiederholt er eindringlich in
verschiedenen Ableitungen desselben Wortstammes: „Dulder“ (S.116), „duldet“
(S.117), „Duldung“ (S.118), was stark an die Bergpredigt erinnert.. Stattdessen
verheißt er ihnen ein neues „Reich“ (S.116,117,118) im christlichen Sinne,
„gepredigt wird das Ablassen vom Besitz, die Entsagung und die Demut im Sinne
des Johannesevangeliums“ denn „nicht von dieser Welt ist das Reich!“ (S.117).
Die christliche Rhetorik ist in beiden Gas-Dramen durchgehend deutlich vorhanden.
Der jeweilige Neue Mensch bzw. Ideenträger erhält dadurch messianischen
Charakter.
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In den Dramen finden Worte Verwendung, die einen deutlichen Bezug zur
christlichen Tradition aufweisen: „Schöpfung“ (S.65, 79), „Hölle“ (S. 35),
„Prophet“ (S.30), „Pilger“ und „predigen“ (S.33), „pilgern“ (S.49) sowie „jüngster
Tag ---- dies irae – solvet – in favil“ (S. 120). 
Weiterhin sind deutliche Anklänge an das Neue Testament zu hören: „Nein, sie
wissen draußen nicht was sie tun.“ (S.45), „Steht auf und geht!!“ (S.50), „Sagt
ihnen doch – allen, allen! - sie haben doch Ohren zu hören und einen Verstand zu
denken“ (S.27).
Daß der Milliardärsohn sich im Sinne einer Christusfigur für den Retter seiner
Arbeiter hält, wird in folgendem Zitat deutlich: „Ich habe den Menschen gesehen –
ich muß ihn vor sich selbst schützen!“ (S.70)
Auffällig ist auch die dreimalige Wiederholung in den Ausrufen der Arbeiter, die
sich jeweils von einer Person zur Masse steigert (Gas I, 4.Akt; Gas II, 2. und 3.
Akt), und die sich auch beim Grossingenieur (S.110) findet. Diese erinnert sowohl
an die christliche, göttliche Dreifaltigkeit, als auch an das Kyrie in der Kirche.
Gleichzeitig ist der Bezug zum Chor der Antike als dramatischem Element
gegeben.
Auch der Tod des Milliardärsohns am Ende von Gas I hat christliche Züge: er wird
sozusagen als falscher Prophet von den Arbeitern gesteinigt (S.71). Daß die
Steinwürfe als Vorwürfe zu verstehen sind, wird aus einer Bemerkung des
Milliardärsohns ersichtlich: “Vorwürfe? – Steinwürfe auch aus deinen Händen nach
mir?“ (S.78).
Ebenfalls der traditionellen christlichen Vorstellung entsprechend verkündet der
Milliardärarbeiter in Gas II „nicht von dieser Welt ist das Reich!!!“ (S.117) und
führt wohl auch aus dieser Rechtfertigung („Ich bin gerechtfertigt“, S.120) heraus
die Apokalypse herbei (S.120), nachdem er die Menschen für seine Idee „ertaubt“
(S.119) fand.
Daß diese Anklänge eher als pseudoreligiös zu bewerten sind wird daraus
ersichtlich, daß man die Äußerung des Ingenieurs „Sieger im Weltreich“ (S.66)
auch als direkte Verneinung eines vom Milliardärarbeiter propagierten Neuen
Menschen im christlichen Sinne verstehen könnte. Er , der hier den Typus des
konservativen Technikbesessenen repräsentiert, würde damit die Erkenntnis des
Milliardärarbeiters aus Gas II vorwegnehmen. Diese Tatsache würde die Qualität
des Idealisten für die Gesellschaft in Frage stellen, da sie durch ihn zwar keine neue
Erkenntnis gewinnt, aber vernichtet wird, was ihn zu einer Gefahr macht.

4.Schreckensutopien und Elemente von Schreckensutopien
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Wie bereits im ersten Kapitel ausgeführt, besteht die Aufgabe einer
Schreckensutopie darin, den Menschen zu warnen. Elemente einer
Schreckensutopie bestünden jetzt darin, eine isolierte Gruppe von Menschen
modellhaft möglichen Entwicklungen auszusetzen und diese so zu radikalisieren,
daß in einer fiktiven Zukunft eine gesellschaftliche oder politische Katastrophe
herbeigeführt wird.

4.1 Schreckensutopie und Elemente von Schreckensutopien in Gas I
Die Wahl des Grundthemas bezieht sich auf die reale Geschichte (Erster
Weltkrieg), die Verknüpfung von der technischen Energiequelle als potentieller und
tatsächlicher Vernichtungswaffe mit immens gesteigertem Destruktionspotential
wird weitergedacht. Wie wenig Hoffnung Kaiser selbst schon zum Zeitpunkt der
Entstehung des Stücks auf eine positive Entwicklung der Gesellschaft hatte, zeigt
sich in dem aus der „Koralle“ entnommenen, vorangestellten Motto: „Milliardär:
Aber die tiefste Wahrheit, die findet immer nur ein einzelner. Dann ist sie so
ungeheuer, daß sie ohnmächtig zu jeder Wirkung wird!“ Elemente einer
Schreckensutopie finden sich im zweiten Teil der Gas-Trilogie an zwei Stellen.
Zum einen versagt das sozialistische Konzept, das dem Milliardärsohn als Lösung
der gesellschaftlichen Ungerechtigkeit erschienen war. Symbolisiert wird das
Versagen durch den Schrecken der Explosion des Werks, dessen Formel zur
Gasproduktion eigentlich ebenso richtig war wie der Weg des Milliardärsohns, so
daß sich folgende Äußerung auf beides beziehen läßt:
INGENIEUR. Stimmt - und stimmt nicht! An die Grenze sind wir gestoßen. Stimmt – und stimmt
nicht! Dahinter dringt kein Exempel. Stimmt – und stimmt nicht! Das rechnet sich selbst weiter und

stülpt sich gegen uns. Stimmt – und stimmt nicht! (S.21)

Beide Entwicklungen sind durch Vokabeln wie „furchtbar“ (S.48), „Entsetzen“
(S.16, 24), „Erschrecken“ (S.67) und „Schrecken“ (S.68) gekennzeichnet
Ein weiteres Element einer Schreckensutopie ist darin zu sehen, daß
„Menschenopfer“ (S.47) als notwendiges Übel bei der Weiterproduktion von Gas
„gebucht“ (S.46) werden, die Produktion geht über den Wert von Menschenleben:

VIERTER SCHWARZER HERR. Man muß Erfahrungen sammeln!
MILLIARDÄRSOHN. Zweimal – dreimal -- ??
FÜNFTER SCHWARZER HERR. Der Turnus ist ja dann bekannt!
ZWEITER SCHWARZER HERR. Wir erleben es jedenfalls nicht mehr!
MILLIARDÄRSOHN. – Ich soll sie hereinlassen –ausliefern - ?
ERSTER SCHWARZER HERR. Schließlich kann doch die Technik der Welt nicht stillstehen!
(S.46)

Die eigentliche Schreckensutopie, die eine Dürrenmattsche ‚schlimmstmögliche
Wendung‘ vorwegnimmt, findet sich im letzten Akt: Die Gasproduktion, die der
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Milliardärsohn einstellen wollte, wird durch die Zwangsenteignung der Regierung
weitergeführt und zusätzlich jetzt zur Waffenproduktion genutzt (S.75-76).

4.2 Schreckensutopie und Elemente von Schreckensutopien in Gas II

Nachdem die Arbeiter in Gas II in ihrer Erkenntnis gereift sind und die Produktion
von Gas ablehnen

Gas I: „Kein Gas!! – mit diesem Ingenieur!!“ (S.60)
Gas II: „- mit großem Aufschrei. Kein Gas!!!!“ (S.95)

werden die Massen jetzt durch das herrschende politische System gezwungen,
weiterzuproduzieren (S.105-106). Daß dabei unwesentlich ist, welche Macht
regiert, wird neben der Typisierung durch reine Farbabgrenzung durch die
Parallelität der Dialoge der Blaufiguren im 1. Akt (S.83-85) und der Gelbfiguren im
3. Akt (S.107-109) verdeutlicht.
Ein weiteres Erschrecken wird durch die Sichtbarmachung der Lernunfähigkeit der
Arbeiter und des Grossingenieurs erzielt. Der Grossingenieur wiederholt
grobschrittig die Erlebnisse aus Gas I und deutet diese in einer Wiederholung als
Möglichkeit zum Sieg mit dem Giftgas um, wobei er auch schon früher den Sieg
versprach:

Gas II: GROSSINGENIEUR. Furchtbar
verstört das Entsetzen, wer die Kraft der
Vernichtung ansieht. Lähmung und
Wahnsinn tritt ins Hirn des Beschauers, der
noch eben Lebende  zu Skeletten entblößt
trifft. Widerstand schreit sich nieder aus
dem Munde des ersten Neugierigen, der
zuläuft und Weltuntergang heult! [...] Ihr
seid Sieger nach dieser Stunde [...]
(S.113)(meine Hervorhebungen)

Gas I: 
„Entsetzen“, S.16
„Vernichtung“, S.22
Demonstration des Wahnsinns S.22

„ihr seid Sieger im Weltreich!!“, S.66

Der Grossingenieur sieht also selbst die Konsequenz der Aktion, die er voraussagt:
„Weltuntergang“, fanatisiert dennoch die Masse, die gebetsähnlich dreimalig sich
steigernd nach Giftgas ruft:

STIMME. Giftgas!
GROSSINGENIEUR. Seid Rächer!
STIMMEN und STIMMEN. Giftgas!!
GROSSINGENIEUR. Seid Kämpfer!!
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ALLE STIMMEN. Giftgas!!!
GROSSINGENIEUR. Seid Sieger!!! (S.114)

Das Moment des Erschreckens, das das Entsetzliche noch steigert, liegt in der
Tatsache, daß der Milliardärarbeiter selbst, der bisher als messianische Figur für das
Wohl der Menschheit eintrat, derjenige ist, der die Apokalypse herbeiführt und
damit nicht nur sich, sondern auch die Arbeiter opfert (S.120). Der Neue Mensch
pervertiert also vom „Messias“ zum Vernichter der Menschheit. Man kann auch
hier wieder von einer ‚schlimmmstmöglichen Wendung‘ sprechen. Die auf sich
gestellten Protagonisten müssen in beiden „Gas“-Dramen die Unzulänglichkeit
einer früheren Idee zur Verwirklichung einer Gesellschaft von Neuen Menschen
und die Kluft zwischen sich und der Masse erkennen. Die Schuld an dieser Kluft
liegt in Kaisers Dramen bei der Masse, nicht bei den protagonistischen
Erlöserfiguren, die sich beispielsweise in Tollers spätexpressionistischen Dramen
wandlungsfähiger zeigen. Mit dem Ende von Gas II ist durch die zum Rächer
gewordene Figur des Milliardärarbeiters die Absurdität der Erstehung des Neuen
Menschen in der existierenden Realität einer industrialisierten und technisierten
Welt dargestellt, wobei es nicht um eine Verteufelung der Technik im allgemeinen
geht. Die durch den Milliardärarbeiter ausgelöste Apokalypse muß nur als Warnung
und Denkspiel verstanden werden.
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