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»Die Hand einer Farbigen«
Theodor Storms Von Jenseit des Meeres  

im literatur- und diskursgeschichtlichen Kontext

Melanie Rohner

Abstract
In Theodor Storm’s novella Von Jenseit des Meeres (From Beyond the Seas, 1865), the 
main female character Jenni is the daughter of a German plantation owner and his West 
Indian lover, who is a ›mixed race‹ woman. As the North German first-person narrator has 
loved Jenni since childhood, and wants to marry her in the narrative present, the novella 
revolves around the question of the implications of her maternal inheritance. The only ex-
ternal residue of this is the bluish-dark crescents at the roots of Jenni’s fingernails. This de-
tail becomes central to the production of meaning in the text, for the way in which the cres-
cents become the subject of the novella is symptomatic of how Storm tries to reconcile racial 
thinking and liberal humanism. This comparative study embeds the motif of the dark fin-
gernails in its context, drawing on the history of literature and knowledge to clarify the am-
bivalences that underpin the novella.

Title: »The Hand of a Coloured Woman«: Theodor Storm’s Novella Von Jenseit des 
Meere (From Beyond the Seas) in its Historical Literary and Discursive Context

Keywords: Theodor Storm (1817-1888); race / whiteness; Eugène Sue (1804-1857); 
›Motivgeschichte‹; Von Jenseit des Meeres

1. 

Von den »paar Bücher[n]«, die in Theodor Storms Novelle Von Jenseit des Meeres 
(1865) auf dem »Hängebrettchen über dem Bette« (Storm 1998: 6651) der Prota-
gonistin Jenni stehen, nennt der Erzähler nur ein einziges beim Titel. Es ist von 
einem seinerzeit breit rezipierten Autor, der – wie sich nach seinem Tod heraus-
stellte – eigentlich Carl Anton Postl hieß und aus Österreich stammte, aber 1823 
in die USA ausgewandert war und sich einen neuen Namen zugelegt hatte. Zu-
rückgekehrt nach Europa, ließ er sich 1831 in der Schweiz nieder und verfasste 
dort die Mehrheit seiner Amerika-Romane, die ihn schon bald berühmt machten.

Die Rede ist von Charles Sealsfield und – wie es in der Novelle heißt – dem 
»Teil« aus seinem »Pflanzerleben«, der »die lebensvolle Erzählung von den Far-
bigen enthält« (666): dem 3. Band der zwischen 1835 und 1837 publizierten Le-
bensbilder aus der westlichen Hemisphäre, der aus den beiden ›Teilen‹ Pflanzerle-
ben II und Die Farbigen besteht. Jenni interessiert sich nicht von ungefähr für 

1 | In der Folge wird für Storm 1998 nur die Seitenzahl angegeben.
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dieses Buch, das sie mit teils derart »scharfen« Anstreichungen versieht, »daß 
das Papier davon zerrissen« (ebd.) ist. Denn als Tochter eines deutschen Planta-
genbesitzers und einer ›nichtweißen‹ Mutter aus Westindien ist sie selber eine 
sogenannte »Farbige« (690). Auf Wunsch ihres Vaters wächst sie allerdings in 
Deutschland auf, wo sie schon im Kindesalter auf Alfred trifft, den Binnenerzäh-
ler der Novelle. Die beiden verlieben sich ineinander, als sie sich auf dem Land-
gut von Alfreds Bruder erwachsen wiedersehen. Jenni lehnt Alfreds Heiratsan-
trag aber aufgrund ihrer Herkunft ab und reist kurz darauf auf die westindische 
Insel St. Croix, um dort ihre Mutter zu finden. Schockiert über die Lebensweise 
der auf der Insel ansässigen »[S]chwarzen« und in Gefahr, von ihrer Mutter in 
die Ehe mit einem »Mulatte[n]« (ebd.) gedrängt zu werden, fleht sie Alfred schon 
bald brieflich um Hilfe an. Alfred hat ihre Lage indessen erraten und ist bereits 
auf dem Weg zu ihr. Auf St. Croix angekommen, heiratet er Jenni in Christians-
stadt und wird so – das geben der Insel- und der ebenfalls authentische Ortsna-
me überdeutlich zu verstehen – zu ihrem ›Erlöser‹ (vgl. 692).2

Dem intertextuell unmittelbar einschlägigen Verweis auf Sealsfields Roman, 
seiner »zentrale[n] Rolle« (Weedon 1999: 89) für Storms Novellentext, ist die 
Forschung bereits nachgegangen.3 Auch wenn nicht sämtliche Belege ermit-
telt worden sind, konnte sie aufzeigen, dass sich viele der in der Novelle paten-
ten rassistischen Vorstellungen auch in Sealsfields Lebensbildern finden. Dessen 
Animalisierungen ›nichtweißer‹ Figuren zum Beispiel kehren in Von Jenseit des 
Meeres ebenso wieder wie die Vorstellung, dass die intellektuelle Minderwertig-
keit von »Farbigen« in ihrer vereinfachten Redeweise zum Ausdruck komme. 
Im Wortlaut der Lebensbilder sollen »die Neger und selbst jene Farbigen, deren 
Blut mehrere Male mit dem europäischen gekreuzt ist, unserer Sprache selten 
ganz mächtig« sein. »Ihre Sprache« gleiche vielmehr »abgebrochene[m] Kin-
dergeplauder« (Sealsfield 1976: 272). Bei Storm warnt Jennis Vater sie vor ih-
rer Mutter, »man [dürfe] sie nicht reden hören; der schöne Mund« stümpere 
»in der gebrochenen Sprache der Neger«; es sei »das Geplapper eines Kindes« 
(681). Obwohl Jenni schon als kleines Kind nach Deutschland kommt, spricht 
auch sie als Erwachsene Alfreds Namen noch mit einem »eigentümliche[n] Ak-
zent« aus (663).

Nur am Rande diskutierte die Forschung hingegen ein Merkmal Jennis, das 
so in Sealsfields Lebensbildern nicht vorkommt, aber sich wie kaum ein anderes 
dazu eignet, das diskursgeschichtliche Kräftefeld abzustecken, in das Storms No-
velle eingeschrieben ist. Jennis auffallend dunkle Fingernägel werden in zwei 
aufeinander bezogenen Textpassagen zum Gegenstand der Erzählung: einmal 
im ersten Teil der Binnengeschichte, der von der Kindheitsbeziehung Jennis und 
Alfreds handelt; ein anderes Mal im zweiten Teil, nachdem die beiden sich bei 

2 | St. Croix gehörte, als Storm an seiner Novelle schrieb, der Dänischen Westindien-
Kompanie. Die Insel war damit – ebenso wie Storms Heimatstadt Husum bis zur preu-
ßischen Annexion 1867 – Teil des dänischen Gesamtstaats.
3 | Sealsfield-Referenzen besprechen außerdem Artiss 1978, Becker 2009, Dunker 
2008, Lohmeier 1998, Pastor 1999 und Wilke 2007.
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Alfreds Bruder nach etlichen Jahren wieder getroffen haben. Die Art und Wei-
se, wie die Fingernägel zu diesem Gegenstand werden, ist symptomatisch dafür, 
wie sich in Storms Novelle universalistische Ideale der Aufklärung und partiku-
laristische Rassenvorstellungen überlagern – eine Interferenz, die für die Am-
bivalenzen der Novelle verantwortlich ist und mentalitätsgeschichtlich für das 
liberale Bürgertum der Zeit, das an den allgemeinen Nutzen des europäischen 
Kolonialismus glaubte, durchaus nicht untypisch war (vgl. zum Beispiel Fitzpa-
trick 2008; Müller 2016). Um das Motiv der dunklen Fingernägel in seinem lite-
ratur- und wissensgeschichtlichen Zusammenhang zu verstehen, muss man die 
Novelle allerdings in einen größeren literarischen und kulturtheoretischen Ho-
rizont einordnen, als es in der Storm-Forschung bisher geschehen ist. Es bietet 
sich dazu nicht nur eine postkoloniale Perspektive an, die auch die whiteness stu-
dies einschließt; sondern – in Form einer Motivgeschichte – auch ein klassisch 
komparatistischer Ansatz.

2. 

Eine Analyse auch aus dem Blickwinkel der whiteness studies drängt sich auf, weil 
Jenni in der Novelle konstant mit der Farbe Weiß assoziiert wird. Wie Alfred 
schon als Kind feststellt, ist Jenni »nicht schwarz, nicht einmal braun«. Stattdes-
sen erscheint sie ihm sogar »weißer als irgend ein anderes Mädchen aus [s]einer 
Bekanntschaft« (650). Sie hat eine »weiße Hand« (657), »weiß[e] Fingerchen« 
(655), »weiß[e] Zähnchen« (653) und ein »schönes blasses Gesicht« (661), das die 
»weiße Frauengestalt« (674) auch als Erwachsene noch ziert. Sie trägt ein »wei-
ßes Kleid« (654), »weißes Tüchelchen« (659), »weiße[s] Gewan[d]« (674) und 
ein »weiße[s] Sommerklei[d]« (663); im zweiten Teil der Binnenerzählung will 
Alfred sie »nie anders als in weißen Kleidern gesehen« (666) haben. Von dem 
guten Dutzend Blumen, die Jennis Auftritte in der Novelle umkränzen, sind alle, 
ohne Ausnahme, weiß: Als Alfred Jenni im Park des Landsitzes seinen Heirats-
antrag macht, den sie, wie gesagt, zunächst ablehnt, leuchtet der »Jasmin mit 
seinen weißen Blüten« (671), schimmern »[w]eiße Teichrosen« (672) auf dem 
Wasser, »weiß[e] Blumen« (674), »weiß[e] Wasserrosen« (677). Und wenn Jen-
ni Alfred als Kind Märchen erzählt, haben das ausgerechnet »Schneewittchen« 
und »Frau Holle« (652) zu sein.

Diese Motivreihe, die zwanghafte Wiederkehr des Weißen, ist im hier gege-
benen Zusammenhang ein Indiz dafür, dass Jennis whiteness nicht per se gege-
ben ist. Weil sie prekär ist, muss sie immer wieder von Neuem markiert und 
betont werden. Damit partizipiert Storms Novelle an einem zeitgenössisch ver-
breiteten literarischen Topos der blendenden Weiße und verlockenden Schön-
heit von damals so genannten Mulattinnen, Quarteronen oder auch Okteronen 
(vgl. zum Beispiel Hoffmann 1973: 232; Pastor 1999: 72-76). Um dafür nur drei 
Beispiele zu geben: In Marie ou l’esclavage aux États-Unis von 1835, dem Ame-
rika-Roman Gustave de Beaumonts, des Reisegefährten Alexis de Tocquevilles 
in den USA, begegnet der Protagonist Ludovic schon ganz zu Beginn einer sol-
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chen ›Mulattin‹, einer »mulâtre […] d’une éclatante beauté, et […] d’une parfaite 
blancheur« (Beaumont 1835: VII).4 Und von der Titelfigur Marie mit ihrer »front 
blanc« (ebd.: 144)5 erfährt Ludovic erst durch ihr Geständnis, dass sie »de la race 
noire« (ebd.: 161)6 ist. Ein solches passing, dass also non-whites als solche nicht 
entdeckt und für weiß gehalten werden, glückt ebenso in Harriet Becher-Stowes 
Roman Uncle Tom’s Cabin von 1852, der auch in Deutschland sofort zum Bestsel-
ler wurde. Die weibliche Hauptfigur Eliza ist darin »so white as not to be known 
as of colored lineage« (Beecher-Stowe 1994: 45). Die verführerischen Töchter ei-
ner Zuhälterin in Sealsfields bereits erwähnten Lebensbildern schließlich haben 
trotz »einiger Tropfen farbigen Blutes« (Sealsfield 1976: 289) abermals »schnee-
weiße« Arme, »Alabasternacken« (ebd.: 251) und sollen »an blendender Weiße 
der ersten Herzogstochter Frankreichs nicht nachstehen« (ebd.: 289).

In der ersten Auflage von Meyer’s Konversationslexikon, erschienen 1857-1860, 
steht sub voce »Farbige« denn auch: »Es gibt davon so viele Abstufungen, daß 
sie oft nur dem allergeübtesten Auge unterscheidbar sind und manche unter ih-
nen in Europa für ausgezeichnet weiß gehalten werden würden« (Meyer 1857: 
386).7 Storms Erzählung dagegen erlaubt schon Alfreds ungeübtem Kinderau-
ge, das stigmatisierende Körpermerkmal zu identifizieren, das Jennis Herkunft 
verrät. Noch ohne dass er sich das rassentypologische Wissen um die Distink-
tionsfunktion dieses Merkmals angelesen hätte, vermag es ihn doch schon zu 
fesseln und zu ›befremden‹:

Als ich […] unwillkürlich auf die schlanken weißen Fingerchen blickte, […] erschien mir 

daran, ich wußte nicht was, anders, als ich es sonst gesehen hatte. Und plötzlich, wäh-

rend ich darüber nachsann, sah ich es auch. Die kleinen Halbmonde an den Wurzeln 

der Nägel waren nicht wie bei uns Andern heller, sondern bläulich und dunkler als der 

übrige Teil derselben. Ich hatte damals noch nicht gelesen, daß dies als Kennzeichen 

jener oft so schönen Parias der amerikanischen Staaten gilt, in deren Adern auch nur 

ein Tropfen schwarzen Sklavenblutes läuft; aber es befremdete mich und ich konnte 

die Augen nicht davon wenden. (655)

»Die kleinen Halbmonde an den Wurzeln der Nägel« werden dergestalt zum 
physischen Zeichen einer Andersartigkeit, die auch im Verhalten des Mäd-
chens deutlich wird, und zwar insbesondere in seinen Transgressionen der 
Geschlechtergrenze: Von »leidenschaftlich[er]« und nur schwer zu bändigen-
der Art, ist Jenni »kein Baum zu hoch, kein Sprung zu verwegen« (651): Bei 

4 | »Mulattin […] von blendender Schönheit und […] vollkommener Weißheit« (Übers. 
M. R.).
5 | »[W]eißen Stirn« (Übers. M. R.).
6 | »[S]chwarzer Rasse« (Übers. M. R.).
7 | Fast dasselbe steht im Eintrag zu »Westindien«: »Die jetzige Bevölkerung W.s be-
steht bloß aus Weißen und Negern und den durch beiderseitige Vermischung neu ent-
standenen Farbigen. Von den letzteren gibt es so viele Abstufungen, daß sie oft nur 
dem allergeübtesten Auge erkennbar sind« (Meyer 1860: 786).
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den »Knabenspielen« (ebd.) »regier[t] sie« alle anderen und steht »hinter dem 
wildesten Räuber nicht zurück« (653). Und obschon sie einige Jahre jünger ist 
als Alfred (vgl. 649), vermag er ihr in diesen Spielen »kaum zu folgen« (654). 
Selbst im Erwachsenenalter kommt dieses Naturell noch sporadisch zum Vor-
schein. So fliegen Jennis »Füße« beim Federballspiel regelrecht »über den Ra-
sen« (668), und sie erinnert ihren späteren Bräutigam mit ihren »biegsamen 
Hüften», ihren »kräftigen und doch so anmutigen Bewegungen« »unwillkür-
lich an die Ursprünglichkeit der Wildnis« (669). Wenngleich er an der so »be-
törend schön[en]« (677) Jenni nicht zuletzt dieses Ungestüm liebt, wird Alfred 
doch mulmig zumute, als er auf dem Anwesen des Bruders die »kleinen dunk-
len Monde an« Jennis »Nägeln« (675) erneut wahrnimmt. Dabei prätendiert 
er – obschon er inzwischen nach eigener Aussage ja »gelesen« hat, wofür die 
»dunklen Monde« (655) stehen –, den eigentlichen Auslöser seiner Beunruhi-
gung nicht zu kennen: »Ich weiß nicht, weshalb ich darüber fast erschrak, so 
daß meine Augen wie gebannt waren« (675).

Das Motiv für Alfreds neuerliche Irritation, das er sich nicht einzugestehen 
oder das er nicht auszuformulieren wagt, nämlich die Frage nach der Einfluss-
größe von Jennis mütterlichem Erbteil, ist Antrieb und Kernthema der Novelle: 
das Problem, an dem sie sich abarbeitet und aus dem sie ihre soziale Energie 
zieht. Jennis Fingernägel, die zum Stigma ihrer prekären Herkunft und Iden-
tität werden, stehen entsprechend im Zentrum der Bedeutungsproduktion des 
Texts. Dennoch hat die postkolonial oder ideologiekritisch ausgerichtete Storm-
Forschung sich bisher darauf beschränkt, die dunklen Halbmonde als Mythos 
zu entlarven – mit Belegen, die allesamt jünger sind als die Novelle.8 Die Frage, 
wo Alfred sein erlesenes ›Wissen‹ hergehabt haben oder wo Storm selbst darauf 
gestoßen sein dürfte, hat sie dahingegen noch nicht gestellt.

3. 

Zum ersten Mal scheint die Schimäre der dunklen Halbmonde in der franzö-
sischen Anthropologie des 18. Jahrhunderts aufzutauchen.9 Médéric-Louis-Élie 
Moreau de Saint-Méry zum Beispiel schreibt in seiner Description topographique, 
physique, civile, politique et historique de la partie française de L’isle Saint-Domingue 
von 1797: »Les enfans nègres ont, à l’époque de leur naissance, une peau dont la 
teinte rougeâtre laisserait indécis sur leur couleur, si un léger bord noirâtre ne 

8 | Vgl. zum Beispiel Ar tiss 1978: 58f., und Dunker 2008: 100. Im Gegensatz dazu hat 
die quellenkritische Forschung der 1940er Jahre versucht, in Friedrich Gerstäcker oder 
Dion Boucicault mögliche Quellen Storms für das Motiv auszumachen (vgl. Krumpel-
mann 1940). Dion Boucicaults The Octoroon (1859) wurde allerdings im deutschen 
Sprachraum erst mit Verspätung rezipier t und Gerstäckers in der hier relevanten Hin-
sicht einschlägiger Text In Amerika (1872) ist jünger als Storms Novelle. 
9 | Vgl. hierzu und im Folgenden die ausführliche Darstellung bei Sollors 1997: 142-
161.
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se faisait pas remarquer autour des points que la pudeur veut qu’on cache, & à la 
naissance des ongles« (Moreau de Saint-Méry 1797: 56).10 Zitierenswert ist gera-
de diese Studie in unserem Zusammenhang – obwohl es namhaftere Belegstel-
len auch bei Cornelis de Pauw, Claude-Nicolas Le Cat und Georges-Louis Leclerc 
de Buffon gäbe –, weil die Idee allem Anschein nach von hier aus ihren Weg in 
die Literatur fand. Bei Victor Hugo wird der dunkle Unterteil der Fingernägel 
zum Zeichen rassischer Alterität nicht nur bei Neugeborenen, sondern auch bei 
Erwachsenen. In seinem Erstlingsroman Bug-Jargal von 1820 (zweite Fassung 
1826), den er noch als Teenager verfasste und in dessen Fußnotenapparat er auf 
Moreau de Saint-Méry verweist, präsentiert ein Pflanzer während der Haitiani-
schen Revolution den aufständischen Sklaven seine Fingernägel zum Beweis 
dafür, dass er kein Weißer, sondern ein »sang-mêlé«, ein ›Mischling‹ sei: »Mon-
sieur le général en chef, la preuve que je suis sang-mêlé, c’est ce cercle noir que 
vous pouvez voir autour de mes ongles« (Hugo 1876: 51f.; vgl. Sollors 1997: 152).11

Ob Storm den von Heinrich Laube ins Deutsche übersetzten Bug-Jargal zur 
Kenntnis nahm, ist nicht bekannt. Dennoch wird er das Motiv der dunklen Fin-
gernägel wahrscheinlich aus der französischen Literatur gekannt haben.12 Er 
dürfte ihm bei Eugène Sue begegnet sein, der seinerzeit mit dem Feuilletonro-
man Les Mystères de Paris einen Sensationserfolg landete: Die vom 19. Juni 1842 
bis zum 15. Oktober 1843 im Journal des débats erschienenen Mystères machten 
derart Furore, dass die Lektürekabinette in ganz Frankreich ihre Preise erhöh-
ten. Natürlich kursierten in Deutschland sofort zahlreiche Übersetzungen des 
Romans, den Theodor Fontane im Übrigen noch 1889 zu den »besten Büchern« 
(Fontane 1963: 499) überhaupt zählte. Dass auch Storm Sue rezipierte – obwohl 
er seiner Verlobten Constanze 1846 schrieb, sie solle »keine Übersetzungen der 
französischen Literatur lesen«, diese »verderb[t]en die Atmosphäre unserer Sitt-
lichkeit« (Storm 1914: 265) –, lässt sich aus seinem Briefwechsel mit dem Litera-
turwissenschaftler Erich Schmidt herleiten (vgl. Royer 1989: 135f.).

In Les Mystères de Paris spielt eine ehemalige Sklavin aus Florida namens Cé-
cily die zwielichtige Rolle einer ihre Schönheit und Verführungskünste gezielt 
einsetzenden Undercoveragentin. Und diese nicht gerade heilige Caecilie soll 
einmal mehr nur vom »allergeübtesten Auge« als eine »sang-mêlé« zu erkennen 
sein, nämlich einzig von einem Kreolen, was auch immer unter dem Begriff in 
diesem Zusammenhang genau zu verstehen ist:13 »Il faudrait l’œil impitoyable 
d’un Créole pour découvrir le sang mêlé dans l’imperceptible nuance bistrée qui 
colore légèrement la couronne des ongles roses de cette métisse; nos fraîches 

10 | »Negerkinder haben bei der Geburt eine Haut, deren rötliche Tönung keinen Rück-
schluss auf ihre Hautfarbe zuließe, wenn nicht ein leichter schwärzlicher Rand an der 
Stelle, die die Scham versteckt wissen will, & am Ansatz der Fingernägel bemerkbar 
wäre« (Übers. M. R.).
11 | »Mein Herr Obergeneral, der Beweis, daß ich von gemischtem Blut bin, ist der 
schwarze Kreis, welchen Sie um meine Nägel sehen können.« (Hugo 1839: 173)
12 | Zu Storm und seiner Rezeption der französischen Literatur vgl. Royer 1989.
13 | Zur schwierigen Semantik des Kreolen-Begrif fs vgl. Chaudenson 2001: 1-13.
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beautés du Nord n’ont pas un teint plus transparent, une peau plus blanche, des 
cheveux d’un châtain plus doré« (Sue 2009: 191).14

Wenn Cécily Jenni äußerlich demnach nicht aufs Haar gleicht – Jenni hat 
»kohlschwarze Löckchen« (651) –, so doch aufs Horn. Beide vermögen das Stig-
ma ihrer Abstammung nicht zu löschen und bleiben dank ihrer Fingernägel 
selbst dann noch als »Farbige« erkennbar, wenn ihre Hautfarbe und Physiog-
nomie eine solche Identifizierung nicht mehr erlauben. Die große Anziehungs-
kraft dieser Detektionsphantasie – ein eindrücklicher Beleg für die kommune 
Angst vor Rassenmischung – bezeugt noch die Literatur des 20. Jahrhunderts, 
als wissenschaftliche Studien diese Identifizierungsmethode längst als Humbug 
ausgewiesen hatten (vgl. Sollors 1997: 160f.). Noch in Alexander Döblins Berlin 
Alexanderplatz beispielsweise erzählt man sich in Franz Biberkopfs Stammknei-
pe, dass eine »Mestize« trotz ihrer »ganz weiß[en]« Haut anhand der Fingernä-
gel vor Gericht als »Negerin« habe ausfindig gemacht werden können (Döblin 
1999: 155). Aufschlussreich in diesem Zusammenhang ist nebenbei bemerkt 
auch, dass Francis Galton genau die Suche nach einem solchen biologischen 
Anhaltspunkt »indicating Race and Temperament« (Galton 1892: 17) dazu ver-
anlasst hatte, die Fingerabdrucktechnik zu entwickeln. Aufzeigen konnte er al-
lerdings nur das Gegenteil: »English, Welsh, Jews, Negroes, and Basques, may 
all be spoken of as identical in the character of their finger prints« (ebd.: 18; vgl. 
Sollors 1997: 157). 

Was in der Realität nicht funktioniert, gelingt aber eben im Medium der Fik-
tionalität. So ähnlich sich die Fingernägel Jennis und Cécilys auch sein mögen, 
so unterschiedlich sind die beiden Figuren jedoch in puncto ›Temperament‹. 
Cécily entspricht als Femme fatale einem klassischen ›Mulattinnen‹-Stereotyp. 
Sie gehört, so der deutsche Wortlaut des Texts, zu »jenen für die Europäer fast 
tödlichen farbigen Mädchen«, »welche ihr Opfer mit schrecklicher Wonne be-
rauschen, ihm den letzten Tropfen Geld und Blut aussaugen und ihm nur seine 
Tränen zum Tranke, sein Herz zum Nagen übrig« lassen (zit. n. Marx 1977: 161).15 

»Das Geheimnis der Cecily [sic] ist die Mestize« und »[d]as Geheimnis ihrer 
Sinnlichkeit […] die tropische Glut« (Marx 1977: 161; Hervorh. i.O.), schrieben be-
reits Marx und Engels in der Heiligen Familie von 1845, in der sie Sues Roman 
einer kritischen Lektüre unterzogen. Jenni aber ist eine ›Mulattin‹ anderer Prä-
gung. Sie gleicht eher Marie aus dem erwähnten Roman de Beaumonts, einer 

14 | In einer zeitgenössischen Übersetzung lautet die Stelle folgendermaßen: »[N]ur 
der unerbittliche Blick eines Creolen könnte in der fast unmerklichen braunen Färbung 
der Fingernägel dieser Mestize das farbige Blut unterscheiden; unsere frischen nordi-
schen Schönheiten haben kaum einen durchsichtigeren Teint, eine weißere Haut und 
weichere Haare von glänzendem Kastanienbraun als sie.« (Sue 1843: 37)
15 | »Tout le monde a entendu parler de ces filles de couleur pour ainsi dire mortelles 
aux Européens, de ces vampires enchanteurs qui, enivrant leur victime de séductions 
terribles, pompent jusqu’à sa dernière goutte d’or et de sang, et ne lui laissent, selon 
l’énergique expression du pays, que ses larmes à boire, que son cœur à ronger« (Sue 
2009: 870).
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ebenfalls topischen ›Mulattin‹, die unter ihrer Herkunft zu leiden hat und ein 
tragisches Ende nimmt. »The Tragic Mulatto«, legte Stuart Hall in The Spectacle 
of the Other dar, ist eine »mixed-race woman, cruelly caught between ›a divided 
racial inheritance‹, [a] beautiful […] sexy heroine, whose partly white blood ma-
kes her ›acceptable‹, even attractive, to white men, but whose indelible ›stain‹ of 
black blood condemns her to a tragic conclusion« (Hall 1997: 251).16

Dementsprechend hat Marie den herrschenden Diskurs über ihre Min-
derwertigkeit internalisiert und lehnt in Anbetracht dieses unauslöschlichen 
Schandflecks eine Heirat mit de Beaumonts Protagonisten ab: »[P]arce que vous 
me voyez un front blanc, vous pensez que je suis pure… mais non: mon sang 
renferme une souillure qui me rend indigne d’estime et d’affection…« (Beaumont 
1835: 144; Hervorh. M.R.).17 Die Sealsfield-Leserin Jenni wiederum äußert, als sie 
Alfred ihre Hand, die »Hand einer Farbigen« (676), zunächst verweigert, in der 
gleichen Tonart: »Ich weiß wohl, daß wir schön sind […], verlockend schön, wie 
die Sünde, die unser Ursprung ist. Aber, Alfred – ich will Dich nicht verlocken« 
(677). Die untilgbare Provenienz aus einer in mehrfacher Hinsicht illegitimen, 
einer außerehelichen und interethnischen Beziehung sexualisiert die ›gemischt-
rassige Figur‹ als ›Frucht‹ der »Sünde« von Anfang an.18 Die Verlockung und der 
besondere Appeal dieser Herkunft, das Versprechen, das sie birgt, lassen sich 
anhand der intertextuellen Bezüge konkretisieren, aus denen heraus die bereits 
erwähnte Federballszene ihre Bedeutung gewinnt.

4. 

Das Federballmotiv ist in der deutschen Literatur des 19. Jahrhunderts bemer-
kenswert rekurrent.19 Diese Rekurrenz dürfte es nicht zuletzt Jean-Jacques Rous-
seau verdanken, der Federball in seinem Émile als prototypisches »Spiel für 
Frauen« beschreibt, deren »weiße Haut« von keinem »fliegenden Ball […] blaue 
Flecken bekommen« solle (Rousseau 1998: 136). Für Knaben und Männer hin-
gegen, die dazu »geschaffen« seien, »stark zu sein!« (ebd.), sei es keine ange-
messene Art Spiel.

Insofern dürfte es zum Beispiel kaum Zufall sein, dass in Adalbert Stifters 
Katzensilber von 1853 die gutbürgerliche Familie mit dem ›wilden‹, in der Er-

16 | Zur Kritik an der Wendung »Tragic Mulatto« vgl. Vauthier 1980: 88f.; Sollors 1997: 
234-245.
17 | »Weil Sie meine weiße Stirn sehen, denken Sie, ich sei rein… aber das bin ich 
nicht: Mein Blut hat einen Makel, der mich der Wertschätzung und Zuneigung unwürdig 
macht…« (Übers. M. R.).
18 | Tatsächlich konnte Von Jenseit des Meeres nicht in der Damenzeitung Der Bazar 
erscheinen, der Storm seine Novelle zunächst angeboten hatte, weil Jenni eben – so 
Storm an Pietsch – »ein uneheliches Kind sei« (zit. n. Lohmeier 1998: 1194).
19 | Allerdings fehlen bis heute Untersuchungen zu diesem Motiv. Ein Beitrag zum Fe-
derballspiel in der englischen Literatur stammt von Foltinek (vgl. 1965).
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zählung stets so genannten »braunen« Mädchen sogleich Federball spielt, als 
es sich zum ersten Mal auf den Gutshof traut, an den Ort der bürgerlichen Kul-
tur, an dem sie es in »weibliche Kleider« stecken und zu zivilisieren versuchen 
(Stifter 1982: 312). Und insofern ist es gewiss auch bezeichnend, dass in Con-
rad Ferdinand Meyers Novelle Gustav Adolfs Page von 1882 das Federballmotiv 
im Rahmen der Geschlechterinversion erneut auftaucht, die die Beziehung der 
Titelheldin zu ihrem Vetter bestimmt. Dieser Vetter, August, dessen defiziente 
Männlichkeit konstant dem Verlachen preisgegeben wird, kann am Nürnberger 
Empfang von Gustav Adolf nicht teilnehmen und muss stattdessen »mit einer 
nassen Bausche über dem Auge« die »Kammer« hüten (Meyer 1959: 169). Denn 
das ›boy-girl‹ Auguste, die an seiner Stelle den für ihn vorgesehenen Pagenpos-
ten antreten wird, hat ihm ausgerechnet einen nach Rousseau doch verletzungs-
ungefährlichen »Federball ins Auge geschmissen« (ebd.).

Als Bezugsgröße bedeutsam ist für Von Jenseit des Meeres aber ein anderer, 
älterer Text, der auch an weiteren Stellen das eindeutig verifizierbare Substrat 
der Novelle abgibt: Joseph von Eichendorffs Marmorbild von 1819. Darin begeg-
net der Dichter Florio, die Hauptfigur der Erzählung, einem Federball spielen-
den Mädchen namens Bianka, das dabei wie Jenni »über den Rasen ›dahin-
fliegt‹« und mit der »Anmuth aller ihrer Bewegungen« die Aufmerksamkeit 
des männlichen Zuschauers auf sich zieht (Eichendorff 1998: 33). Intertextuell 
signifikanter sind aber die Differenzen zwischen den jeweiligen Textpassagen. 
Denn Bianka, in die Florio sich stehenden Fußes verliebt, hat natürlich nicht an 
»die Ursprünglichkeit der Wildnis« zu erinnern. Ihre Bewegungen sind nicht 
»kräfti[g]«, sie ist von »zierliche[r], fast noch kindliche[r] Gestalt« (ebd.). Wäh-
rend Jenni »das herabschießende Federspiel« schlägt, »daß es geflügelt in die 
Luft« zurücksteigt (668), heißt es von Bianka bloß, dass sie beim Spiel »mit ih-
ren anmuthigen Gliedern in die heitere Luft hinauflang[e]« (Eichendorff 1998: 
33). Biankas weiblichen Gegenpol bildet bekanntlich das titelgebende Marmor-
bild, eine Venus-Statue, die in einer nächtlichen Szene unvermittelt lebendig zu 
werden scheint und Florio mit ihrer verführerischen Macht und sexuellen At-
traktivität bezirzt und auf Abwege zu bringen droht. Nachdem er diese Versu-
chung überwunden hat und darüber zum Mann gereift ist, erkennt Florio in der 
reinen Bianka seine Bestimmung (vgl. Lohmeier 1998: 1192).

Fortgeschrieben, aber umbesetzt wird diese Opposition der Weiblichkeits-
typen in einer Novelle von Storms Duzfreund und Rivalen Paul Heyse. In Bea-
trice von 1867 verdreht erneut das Federballspiel eines italienischen Mädchens 
dem Protagonisten den Kopf. Allerdings ist dieser Protagonist, Amadeus, jetzt 
Genfer und der »Sohn eines strengen Calvinisten« (Heyse 1868: 292) – und die 
Position Biankas bereits vergeben: Denn Blanche heißt hier Amadeus’ geliebte 
Schwester. Zwar trägt auch Beatrice ein »weißes Kleid« (ebd.: 278), aber ihr Ball-
spiel ist nun komplett anders geartet. Die italienische Titelheldin bricht, wenn 
sie den »niedersausenden« Ball mit ihrer »Jugendkraft« »hoch im Bogen« zu-
rück-»schl[ägt]«, in »Jubel« aus (ebd.: 279). Ihre »Augen«, mit denen sie Ama-
deus »mutwillige« Blicke zuwirft, und selbst ihre »Zähne« »leucht[en]« dabei; 
und ihre »schwarzen Haare« fallen ihr »während des lebhaften Spiels frei um 
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die Schultern« (ebd.: 278f.). Vor der Folie der Eichendorff’schen Erzählung, auf 
die Heyses Novelle hier und andernorts also ziemlich penetrant anspielt, las-
sen diese Leidenschaftlichkeit und Mutwilligkeit bereits vermuten, dass wir es 
nun mit einer Federball spielenden Venusfigur zu tun haben, vor der die bereits 
durch ihren Namen als besonders weiß und rein ausgewiesene Blanche den Pro-
tagonisten auch hier zu retten hat. Blanche erkrankt nämlich, zwingt Amade-
us dadurch zu einer Rückkehr nach Genf und verhindert so letztlich – der Kul-
turkampf zwischen Preußen und dem Vatikan bahnt sich 1867 bereits an – das 
Skandalon einer interkonfessionellen Heirat.

Storms Jenni dagegen hält zwischen diesen beiden Federballspielerinnen, 
zwischen Bianka und Beatrice, die Mitte. Sie wird ihrerseits mit einer Venus as-
soziiert, in einer erneuten Anspielung auf Eichendorffs Marmorbild, die freilich 
auch in einen ikonographiegeschichtlichen Kontext einzulesen ist: Denn wie 
mehrere Studien aufgezeigt haben, orientierte sich die Repräsentations tradition 
der ›Mulattin‹ spätestens seit der Aufklärung an Venusdarstellungen (vgl. Brie-
nen 2016; Grimaldo Grigsby 1999; Kriz 2003). Diese Venusassoziation wird in 
Storms Novelle aber eigens verunklart. Während Alfred eine Statue im Park sei-
nes Bruders zunächst für ein »Marmorbild der Venus« hält und »im Hinschau-
en immer an Jenni denken« muss (672f.), erklärt sein »Vetter«, ein »Philolo-
ge«, die Plastik nämlich »für eine Galathea« (673), eine ›Milchweiße‹ also oder 
in Theokrits Worten eine, die sogar »weißer […] anzuschauen« ist »als Quark« 
(Theokrit 1999: 87). Als Alfred sich die Statue noch einmal ansehen und die 
»Frage« »entscheiden« möchte (673), verläuft er sich jedoch in der Parkanlage 
und trifft dort, wo er eigentlich glaubte, das Marmorbild vorzufinden, auf eine 
lebendig gewordene Skulptur, eine »weiße Frauengestalt«, in der er alsbald Jen-
ni erkennt und an der er noch in der gleichen Szene die »dunklen Monde an ih-
ren Nägeln« zum zweiten Mal wahrnehmen wird. Die erwachsene Jenni kurzum 
ist – um es auf das Leitmotiv eines ganzen zeitgenössischen Novellenzyklus zu 
bringen (vgl. Keller 1881) – eine weiße Galathee, deren errötendes Lachen im Fall 
eines Kusses ihre Fingernägel bereits voraussagen, die als Zeichen der Venus, 
des Wilden und Leidenschaftlichen fungieren, das Jennis mütterliche Herkunft 
dem Erzähler der Novelle verheißt.20 Ihr Name, Jennifer, ist denn auch seiner-
seits anschlussfähig an die Topik der ›schönen Mulattin‹. Er führt wieder auf die 
eng bestückte Motivebene des Weißen zurück, mit der Storm die Figur gestal-
tete. Denn er leitet sich vom keltischen Namen ›Guenevere‹ her, der seinesteils 
das Element ›gwen‹, »weiß, blond; gesegnet, heilig« enthält (Duden 2003: 171).

Dass Storms weibliche Hauptfigur in der deutschen Literatur nicht die ein-
zige ›Mulattin‹ solchen Namens ist, vermag angesichts dieser Topik kaum mehr 
zu überraschen. Bereits in der Novelle Die Verlassenschaft des Pflanzers des öster-
reichischen Schriftstellers und Dramatikers Ignaz Franz Castelli von 1848, die 
wie Sealsfields Romane in Louisiana spielt, tritt eine hier sogar blonde Jenni auf, 

20 | Schon Dunker stellte fest, dass Jenni nicht nur die Venus-, sondern auch die »Bi-
anka-Seite aus Eichendorffs Erzählung« (Dunker 2008: 106) verkörpere, überging aber 
Jennis Assoziierung mit Galathea.
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die nach dem Tod ihres bankrotten Vaters, eines Pflanzers, erfährt, dass sie ih-
rerseits »Sklavenblu[t]« in sich hat, die »Tochter einer Sklavin« ist (Castelli 1848: 
104). Jenny Makenzie, so ihr voller Name, gehört als solche zum Nachlass, mit 
dem die Gläubiger des Vaters entschädigt werden sollen. Weil ein grausamer iri-
scher Sklavenhalter sie mit naheliegenden Absichten zu einem völlig überrisse-
nen Preis ersteigert, nimmt sie sich am Ende der Novelle mit einem Sprung in 
den Alabama River das Leben. 

5. 

Storms Von Jenseit des Meeres indessen endet nicht tragisch. Seine Jenni darf zu-
letzt ihr »Glück« – so das letzte Wort des Texts – finden und Alfred heiraten, der 
sich »glücklich« schätzt, mit ihr »ein neues Haus zu gründen und sein künfti-
ges Geschlecht aus ihrem Schoße emporblühen zu sehn« (692f.). Der Storm-
Biograph David Jackson meinte daher: 

Storm wird seine Novelle für for tschrittlich-liberal gehalten haben, enthält sie doch 

die Vorstellung, dass die Tochter einer Negerkonkubine in die angesehene weiße Ge-

sellschaft aufgenommen werden kann. Aber Jenni ist nur deshalb akzeptabel, weil die 

Halbmonde an ihren Fingernägeln die einzigen Zeichen ihres ›Negerbluts‹ sind (Jack-

son 2001: 169). 

Umgekehrt ließe sich allerdings auch sagen, dass die rassistische Legende der 
dunklen Halbmonde das Happyend der Novelle nur desto progressiver macht. 
Denn Jenni darf Alfred heiraten, obwohl ihre Herkunft an ihren Fingernägeln 
ablesbar ist. Und obschon dieses Zeichen die Funktion hat, das ›Reine‹ und 
›Unreine‹ zu separieren und die Grenzen der symbolischen Ordnung zu festi-
gen, scheint Storms Erzähler zuletzt auch vor der Vorstellung eines »künftige[n] 
Geschlecht[s]« aus Jennis »Schoße« nicht oder nicht mehr zurückzuschrecken. 

Ganz wohl dürfte es Storm dabei – nur wenige Jahre, nachdem Arthur de 
Gobineau in seinem Essai sur l’inégalité des races humaines Rassenmischung 
zum Movens der Degeneration erklärt hatte21  – gleichwohl nicht gewesen zu 
sein (vgl. Lohmeier 1998: 1194f.). Seine brieflichen Selbstkommentare schei-

21 | Gerade die eingangs erwähnte Korrelierung von intellektueller Leistungsfähig-
keit und gesprochener Sprache, wie Jennis Vater sie vornimmt, findet sich in extenso 
bei Gobineau, der zum Beispiel schreibt: »[L]es langues sont […] inégales en valeur et 
en portée, dissemblables dans les formes et dans le fond, comme les races; […] leurs 
modifications ne proviennent que de mélanges avec d’autres idiomes, comme les mo-
difications des races […]. Je pose donc cet axiome général: La hiérarchie des langues 
correspond rigoureusement à la hiérarchie des races« (Gobineau 1853: 348f.) »[D]ie 
Sprachen wie die Rassen [sind] ungleich [...] nach ihrem inneren Wert und ihrer Bedeu-
tung, ungleich in den Formen und ungleich in ihren innersten Gesetzen; [...] ihre Verän-
derung [entsteht] nur durch Vermischung [...], genau wie die Veränderung der Rassen 
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nen das Spannungsverhältnis noch einmal zu bezeugen, in dem das universa-
listisch-optimistische Denken der Aufklärung – mit seinen freiheitlichen Idea-
len bis hinunter zur individuellen Familiengründung – und partikularistische 
Rassenideen in Von Jenseit des Meeres stehen. Denn die Integrationsleistung der 
Novelle, ihr Bruch mit dem Stereotyp der ›tragischen Mulattin‹, bereitete Storm 
bis zuletzt Kopfzerbrechen (vgl. ebd.). Am 16. Februar 1865 schrieb er an Fon-
tane, er wolle den Schluss noch umarbeiten, weil er »den tragischen Conflict 
nicht erschöpf[e]« (Storm / Fontane 1981: 124). Nachdem er die Novelle 1866 den-
noch in unveränderter Form als Buch publiziert hatte, fragte er am 9. Dezem-
ber Iwan Turgenjew, ob er »den tragischen Schluß vermiss[e]« (Storm 1985: 91). 
Und schon einen Tag später konzedierte er gegenüber Ludwig Pietsch: »Du hast 
Recht, der Schluß muß tragisch sein« (Storm 1939: 169).
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»Was bleibt vom Heldentum?«
Klandestine Autorschaf t in Klabunds chinesischen 

Nachdichtungen Dumpfe Trommel und berauschtes Gong (1915)1

Mario Zanucchi

Abstract
The internationality of the expressionist avant-garde, which has been frequently underes-
timated by scholars, is above all evidenced by the extensive body of translations of the so-
called expressionist decade (1910-1920). During First World War translation became a stra-
tegic medium for pacifist writers to mark their distance from prescribed patriotism. This 
phenomenon is perhaps best described as ›clandestine authorship‹. It characterises also one 
of the most productive translators among the Expressionists, Alfred Henschke, known as 
Klabund (1890-1928), and his anthology of Chinese war songs, Dumpfe Trommel und 
berauschtes Gong (Muffled Drum and Intoxicated Gong, 1915). The aim of the present 
paper is to examine exemplarily this anthology and to show how Klabund in the disguise 
of his translator role distances himself from his earlier war-affirmative poetry. The following 
paper thus provides a contribution to the study of expressionist translation during World 
War I, to the internationality of the German avant-garde and to the changing attitude of 
German intellectuals from war enthusiasm to war criticism.

Title: »What Remains of Heroism?« Clandestine Authorship in Klabund’s Chinese 
Poetic Adaptations Dumpfe Trommel und berauschtes Gong (Muffled Drum and Intoxi-
cated Gong, 1915)

Keywords: Klabund (1890-1928); poetic adaptation; World War I; German Expres-
sionism; Li Bai (701-762)

Die bis heute unterschätzte Internationalität der expressionistischen Avantgarde 
ist vor allem durch ein umfangreiches Korpus an Übersetzungen belegt, das im 
sog. expressionistischen Jahrzehnt (1910-1920) entstand und immer noch einer 
genaueren Auswertung harrt. Mit dem Ersten Weltkrieg verbunden ist ein deut-
licher Rückgang dieser übersetzerischen Tätigkeit.2 Das chauvinistische Klima 

1 | Für ihre sinologische Unterstützung bedanke ich mich herzlich bei Tingting Cong 
(MA).
2 | Legt man die von Wolfgang Rössig in seinem Übersetzungslexikon zusammengetra-
genen Daten zugrunde (vgl. Rössig 1997), so zeigt sich in den Kriegsjahren eine dras-
tische Reduktion der übersetzten Literatur auf dem deutschsprachigen Buchmarkt. Im 
Kriegsjahr 1915 belaufen sich die in Buchform publizier ten Übersetzungen auf ledig-
lich sieben Bände, 1916 sind es 15 Buchpublikationen – zum Vergleich: 1914 erschei-
nen etwa 80 Bände übersetzter Literatur auf dem deutschsprachigen Buchmarkt.
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führte zu einem allgemeinen Prestigeverlust des Übersetzens als Medium des 
interkulturellen Transfers. Für die pazifistischen Schriftsteller allerdings entwi-
ckelte sich gerade in den Kriegsjahren das Übersetzen zu einem bevorzugten, 
strategischen Medium, um ihre Distanz zum verordneten Patriotismus zu mar-
kieren. So widmete Franz Pfemfert, der sich aus Zensurgründen direkter poli-
tischer Stellungnahmen enthalten musste, Sonderhefte seiner Zeitschrift Die 
Aktion demonstrativ gerade den Ländern, mit denen sich Deutschland im Krieg 
befand: Russland, Großbritannien, Frankreich, Belgien und Italien. Diese Hef-
te erschienen mitten im Krieg, also vom Oktober 1915 bis Mai 1916, und waren 
als Anthologien angelegt, in denen die zeitgenössische Dichtung der anderen 
europäischen Nationen in deutscher Übersetzung zu Worte kam. Dieses litera-
turästhetisch hoch spannende Phänomen lässt sich vielleicht am treffendsten als 
›klandestine Autorschaft‹ bezeichnen. Man spricht mit der Stimme eines ande-
ren Autors und vermittelt subversive Inhalte, ohne sich in erster Person dazu 
bekennen zu müssen. Auch bei einem der produktivsten Übersetzer unter den 
Expressionisten, Alfred Henschke, genannt Klabund (1890-1928), lässt sich ge-
rade in den Kriegsjahren diese Dimension klandestiner Autorschaft ausmachen. 
Sie prägt etwa seine Anthologie chinesischer Kriegslieder Dumpfe Trommel und 
berauschtes Gong, die im Folgenden exemplarisch untersucht werden soll, da sie 
einen Wendepunkt in Klabunds Haltung zum Ersten Weltkrieg dokumentiert.3 
Folgender Aufsatz versteht sich als Beitrag zur Erforschung des expressionisti-
schen Übersetzens in den Kriegsjahren, zur Internationalität der deutschen Ex-
pressionisten und auch zu ihrer Wandlung von Kriegsbegeisterung zur Kriegs-
kritik.

Klabunds Anthologie steht im Zeichen der starken Faszination, welche die 
expressionistische Dichtergeneration für die chinesische Dichtung empfand.4 
Der Band umfasst insgesamt 30 Texte, die der Epoche der Dynastie Thang (618-
907 n.Chr.) angehören. Die zahlenmäßig am stärksten vertretenen Autoren sind 
Li Bai (oder Li Po) mit zwölf Texten und sein Dichterfreund Du Fu mit neun Ge-
dichten. Zentral ist allerdings die Dialektik von Übersetzung und Eigenschöp-
fung. Etwas weniger als die Hälfte von Klabunds Nachdichtungen aus dem Chi-
nesischen besitzt keine chinesische Vorlage.5 Die Rezeption der kulturellen 

3 | Zu Klabunds Sammlung Dumpfe Trommel und berauschtes Gong vgl. bisher nur 
den summarischen Überblick von Pan-Hsu Kuei-Fen 1990: 84-91.
4 | Vgl. dazu Jian 1990; Han 1993; Liu 2007. Klabund selbst gab nicht weniger als 
fünf Sammlungen von chinesischen Nachdichtungen heraus: Dumpfe Trommel und be-
rauschtes Gong (1915), Li-Tai-Pe: Dichtungen (1916), Laotse: Sprüche (1920), Das 
Blumenschiff (1921) und Wang-Siang: Das Buch der irdischen Mühe und des himmli-
schen Lohnes (1921).
5 | Diesen wichtigen Aspekt übergeht Pan-Hsu Kuei-Fen. Von Klabunds 30 Nachdich-
tungen konnte Han (vgl. 1993) lediglich 16 chinesische Vorlagen identifizieren. Frei-
lich ist Hans Liste lückenhaft. So geht Klabunds Nachdichtung Tod der Jünglinge auf 
dem Schlachtfeld – wie zu zeigen sein wird – auf ein Gedicht des Qu Yuan zurück (国殇), 
das Han nicht kennt. Bei Han ebenso wenig verzeichnet ist Li Bais Gedicht 春日行: 深
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Alterität verbindet sich mit der Projektion des Eigenen auf das Fremde. Zudem 
handelt es sich bei Klabunds Übersetzungen um Übertragungen aus zweiter 
Hand, die auf französische und deutsche Vorgängerversionen zurückgehen.6

Auf stilistischer und formaler Ebene steigert der Dichter die Expressivität 
der Vorlagen und überformt die chinesischen Dichtungen im Geist des Expres-
sionismus. Dadurch entfernt er sich von dem emotional eher gedämpften Ton 
der Ausgangstexte.7 Expressionistische Emotionalisierung verrät bereits der Ti-
tel seiner Anthologie, der eine Stelle aus Li Bais Gedicht Nach der Schlacht (军行) 

宫高楼入紫清, das die Vorlage für Klabunds Friedensfest darstellt (vgl. Fung / Lai 
1984: 94, Nr. 0584). Trotzdem besitzt eine immer noch beträchtliche Anzahl von Kla-
bunds chinesischen Nachdichtungen keinen chinesischen Prätext. So gehen von den 
zwölf Gedichten, die Klabund Li Bai zuschreibt, einzig zehn auf chinesische Vorlagen 
zurück: Krieg in der Wüste Gobi, Nach der Schlacht, Die vier Jahreszeiten, Schreie 
der Raben, Der große Räuber, An der Grenze, Winterkrieg, Fluch des Krieges, Ode auf 
Nanking und Das Friedensfest. Die restlichen beiden Gedichte, die Klabund Li Bai zu-
schreibt, dürf ten dagegen Fälschungen sein. So stellt Die weiße und die rote Rose ei-
nen Text dar, der offenbar von Judith Gautier fabrizier t und als chinesische Dichtung 
ausgegeben wurde, wie Ferdinand Stocès vermutet (vgl. Stocès 2006: 343). Die jun-
ge Frau steht auf dem Warteturm dür f te dagegen die Eigenschöpfung eines anderen 
Übersetzers, Otto Hauser, bilden. Noch prekärer ist es um die Autorschaft von Li Bais 
Dichter freund Tu Fu bestellt. In Klabunds Sammlung ist er mit neun Dichtungen ver tre-
ten, von denen allerdings nur fünf auf chinesische Originalgedichte zurückgehen: Aus-
marsch, Der Werber, Die junge Soldatenfrau, Rückkehr in das Dorf Ki-ang sowie Waf-
fenspruch, den Klabund versehentlich dem Dichter Tsüi-tao zuschreibt. Vier weitere 
Nachdichtungen, nämlich Die Maske, Nachts im Zelt, Sieger mit Hund und schwarzer 
Fahne, O mein Heimatland, besitzen hingegen keine Vorlage bei Tu Fu. Auch bei dem 
Abschied dür f te es sich um eine Fälschung bzw. Eigenschöpfung Gautiers handeln. 
Wie Die weiße und die rote Rose ist auch dieses Gedicht Gauthiers Anthologie Le livre 
de jade entnommen, wo es unter der Überschrif t Les adieux zuerst Roa-Li, dann in ei-
ner späteren Auflage von 1902 Li-Oey zugeschrieben wird (vgl. dazu ebd.: 341).
6 | Klabund selbst benennt im Nachwort zu seiner Anthologie die von ihm herangezo-
genen Übersetzungen: »Den Übertragungen liegen hauptsächlich zugrunde: Marquis 
d’Hervey Saint Denys: Poësies de l’époque des Thangs, Paris 1862; Judith Walter: Le 
livre de Jade (gemeinsam mit Tin-tun-ling), Paris 1867; Harlez, Bulletins de l’académie 
belgique royale (La poësie chinoise), Brüssel. Ergänzend wurden herangezogen: Vik-
tor von Strauß’ Übersetzungen des Schī-K īng (Heidelberg 1899); A. Forke, Blüthen 
chinesischer Dichtung (Madgeburg 1899, zuerst im Ostasiatischen Lloyd, Shanghai); 
O. Hauser: Li-tai-po (Weimar); O. Hauser: Die chinesische Dichtung (Berlin 1908); W. 
Grube: Geschichte der chinesischen Literatur (Leipzig 1902); Pfizmaier: Li-sao (in den 
Denkschrif ten der Wiener Akademie 1852) und sonstige Arbeiten Pfizmaiers in den 
Denkschrif ten; H. Heilmann: Chinesische Lyrik (München 1905)« (Klabund 2009: 44).
7 | Eine solche Sublimierung der Affekte gehört bekanntlich zu den Grundzügen der 
chinesischen Ethik. Konfuzius zufolge soll der Weise in der Lage sein, seine Emotio-
nen zu regulieren. Übersteiger te Gefühle führen zum Selbstverlust. Auch im Daoismus 
zeichnet sich der Weise durch Gleichmut aus.
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zitiert: »城头铁鼓声犹震« (Dingqiu u.a. 1986: 429, »Die eiserne Trommel an 
den Mauerhöhen tönt im Feld immer, was ein Echo bildet«, Übers. M.Z.). Be-
reits Alfred Forke hatte anstelle des Trommelechos das Gong als zweites In-
strument eingeführt: »Wie Donner von den Mauerhöhen / Tönt Trommel- und 
das Gonggedröhn« (Forke 1899: 124, V. 5f.). Klabund geht von Forkes Vorlage 
aus, modifiziert allerdings das »Gonggedröhn« zum »berauschten Gong« und 
spricht dem Instrument somit metonymisch die Eigenschaft zu, Rausch zu er-
wecken: »Von der erstürmten Festung brummen / Die dumpfe Trommel, das 
berauschte Gong« (Klabund 2009: 28, V. 7).

Ebenso deutlich verstärkt Klabund den antimilitaristischen Diskurs der chi-
nesischen Vorlagen. Bekanntlich befürworteten viele Vertreter der expressionis-
tischen Generation Deutschlands Eintritt in den Ersten Weltkrieg und verklärten 
im Fahrwasser der deutschen Kriegspropaganda den Weltkrieg zum Erlebnis der 
Verbrüderung und moralischen Läuterung. Zahlreiche unter ihnen – darunter 
Franz Marc, Oskar Kokoschka, Carl Zuckmayer, Paul Zech, Ernst Toller, Rudolf 
Leonhard, Alfred Lichtenstein – meldeten sich als Freiwillige. Die kriegseupho-
rische Stimmung kippte allerdings relativ früh angesichts der konkreten Kriegs-
realität an der Front um. Diese generationsspezifische Dialektik lässt sich auch 
an Klabund beobachten. Zu Beginn des Konflikts hatte er sich als begeisterter 
Kriegsapologet durch seine Kriegsliederproduktion hervorgetan.8 Seine patrioti-
sche Einstellung bestätigt auch seine inzwischen belegte Tätigkeit als Informant 
des Militärnachrichtendienstes in der Schweiz (vgl. Pöhlmann 2007). Von der 
allmählichen Wandlung in seiner Einstellung zum Krieg legen seine chinesi-
schen Nachdichtungen Zeugnis ab. In einer autobiographischen Skizze, die im 
Deutschen Literaturarchiv Marbach aufbewahrt ist, betont er selbst retrospektiv 
die bedeutsame Rolle dieser Übersetzungsarbeit: »Schon im Frühling 1915 berei-
tete sich der Umschwung in ihm vor, als er die chinesische Kriegslyrik schrieb«.9 

Signifikant ist in dieser Hinsicht bereits Klabunds Nachwort, das den elegi-
schen Duktus der chinesischen Kriegslyrik unterstreicht und deren Abstand von 
der heroischen Tradition der abendländischen Kriegsdichtung betont: 

Die chinesische Kriegslyrik überrascht durch die Kraft ihrer Anschauung und die Un-

erbittlichkeit ihrer Resignation, die sie von der meist hymnisch oder episch gearteten 

Kriegsdichtung aller übrigen Völker scharf unterscheidet. […] In seinem Sohn allein er-

scheint der Mensch verewigt. In der Familie ist er unsterblich. Darum heißt Krieg für 

den Chinesen: fern von der Heimat sterben … unbestattet im Mondlicht verwesen … 

die Knochen nicht von frommer Kinder Hand gesammelt … kein Ahne sein … sterben … 

(aber ein Ahne ist unsterblich). (Klabund 2009: 45)

8 | Dazu zählen die Anthologien Soldatenlieder (1914), das von Richard Seewald il-
lustrier te Kleine Bilderbuch vom Kriege (1914), Das deutsche Soldatenlied, wie es 
heute gesungen wird sowie Dragoner und Husaren (beide 1915).
9 | Klabund: Autobiographie (Deutsches Literaturarchiv Marbach, Signatur: 93.151.58), 
zit. n. Raabe 1990: 111.
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Diese Charakterisierung der chinesischen Kriegslyrik als wesentlich elegisch 
trifft auch auf Klabunds Anthologie zu. Zwar sind dort auch Gedichte vertre-
ten, die den Tod für das Vaterland verklären oder an die soldatische Kamerad-
schaft appellieren. Insgesamt dominiert allerdings eine elegische Sicht auf den 
Krieg, durch welche Klabund – im Modus klandestiner Autorschaft – seine eige-
ne Skepsis gegenüber dem deutschen Militarismus artikuliert. Klabund dekon-
struiert das heroische Ethos nicht nur durch die Selektion der Gedichte, also da-
durch, dass er in seine Anthologie vor allem kriegskritische Texte aufnimmt.10 Er 
greift auch in die Vorlagen ein, indem er einerseits die in den Dichtungen bereits 
präsente Kritik des Krieges verstärkt oder indem er andererseits bellizistische 
Dichtungen im antiheroischen Sinne kontrafakturartig modifiziert. Gerade die-
se beiden textuellen Strategien sollen im Folgenden durch genauere Textanaly-
sen rekonstruiert werden. Schließlich verrät auch das Arrangement der Gedich-
te Klabunds Versuch, seinen Abstand von der offiziellen Kriegspropaganda zu 
markieren. Das Abschlussgedicht der Anthologie ist nicht zufällig Das Friedens-
fest nach Li Bai – eine Friedensapotheose, welche die jahreszeitliche Frühlings-
symbolik zusätzlich unterstreicht.11 Was sich in Klabunds Sammlung abzeichnet, 

10 | Von den insgesamt 30 Texten der Sammlung haben nur wenige – nämlich acht – 
explizit bellizistischen Charakter, und zwar Chinesisches Soldatenlied, Die Maske, Die 
junge Soldatenfrau, Sieger mit Hund und schwarzer Fahne, Nach der Schlacht, Der 
große Räuber und An der Grenze. Chinesisches Soldatenlied appellier t an den Wert 
der Kameradschaft, Der große Räuber unterstreicht die Überlegenheit des kriegeri-
schen Ruhms gegenüber der dichterischen Fama und feier t den expressionistischen 
Vitalismus in Gestalt des kraftstrotzenden Räubers, in der Jungen Soldatenfrau er-
munter t die Braut den Ehemann zum tapferen Kampf für das Vaterland, An der Grenze 
rechtfer tigt den Krieg als Kampf gegen die Barbaren. Eine größere Anzahl von Texten – 
etwa 18 – hinter fragt dagegen explizit oder implizit den militaristischen Diskurs. Zahl-
reiche Gedichte reflektieren die menschlichen und materiellen Verwüstungen des Krie-
ges (darunter Epitaph auf einen Krieger, Tod der Jünglinge auf dem Schlachtfeld, Der 
weiße Storch, Ausmarsch, Der Werber, Rückkehr in das Dorf Ki-ang, Krieg in der Wüste 
Gobi, Fluch des Krieges, Ode auf Nanking). Ausmarsch geißelt die Machtgier des Kai-
sers (»Unersättlich ist des Kaisers Hunger nach der Macht der Welt. / Vor seiner Stirn 
verdampft des Volkes Odem«, Klabund 2009: 14, V. 13f.). Krieg in der Wüste Gobi cha-
rakterisier t den Patriotismus als Deckmantel des Mordes (»In Fahnen hüllt der Mord-
rausch sich wie in Gewänder«, ebd.: 26, V. 7). Zentral ist ferner das elegische Motiv 
des durch den Krieg getrennten Liebespaares. Etliche Gedichte lassen Gattinnen zu 
Wort kommen, die auf ihre in die Schlacht gezogenen Männer sehnsüchtig warten (Ab-
schied, Vom westlichen Fenster, Die weiße und die rote Rose, Schreie der Raben, Die 
junge Frau steht auf dem Warteturm), oder Soldaten, die über ihre zurückgelassenen 
Geliebten sinnen (Nachts im Zelt). Andere Texte wiederum sind als Rollengedichte von 
Soldaten angelegt, welche über die Unmenschlichkeit des Krieges reflektieren und den 
Wunsch äußern, keine Soldaten mehr sein zu müssen (Klage der Garde, Der müde Sol-
dat, Winterkrieg).
11 | Der Forschung ist bisher entgangen, dass diese Nachdichtung auf Hans Heil-
manns Übersetzung Frühlings Anfang nach Li Bai beruht (vgl. Heilmann 1905: 31-33). 
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lässt sich als eine klandestine Poetik beschreiben, die im Medium der Überset-
zung den von der deutschen Kriegspropaganda verordneten Heroismus unter-
läuft. Unter dem Deckmantel der Nachdichtung erprobt Klabund neue, unhero-
ische Perspektiven auf den Krieg und problematisiert damit auch seine frühere 
kriegsaffirmative Lyrikproduktion. 

Paradigmatisch für Klabunds Verfahren, der Kriegskritik seiner Vorlagen zu-
sätzlichen Nachdruck zu verleihen, ist bereits das Eröffnungsgedicht Klage der 
Garde. Den Ausgangstext bildet die deutsche Übersetzung des Rollengedichts 
Kriegsminister (祈父) aus den kleineren höfischen Festliedern des Shījīng durch 
Victor von Strauss.12 Das Gedicht wird von Soldaten der königlichen Garde von 
König Xuan (827-782 v.Chr.) der Zhou-Dynastie gesprochen, die sich an den 
Kriegsminister und Chef der Garde mit dem Ton eines bitteren Vorwurfs wen-
den.13 Ihre Klage ist zugleich eine Anklage gegen den ungebührlichen Einsatz der 
königlichen Hofgarde durch den Kriegsminister und Feldmarschall in einer rui-
nös verlaufenen offenen Schlacht gegen die nördlichen Grenzstämme im Jahre 
788 v.Chr. (vgl. Strauss 1880: 296). 

Die Übersetzung des Gedichts durch Victor von Strauss ist eine ziemlich ge-
treue Übertragung des chinesischen Textes:

Klage der Garden über ihre ungehörige Verwendung

Reichsfeldmarschall!

Wir sind des Königes Gebiß und Krallen.

Was hast du in das Elend uns gestürzt,

Wo kein Verweilens bleibt uns Allen?

Reichsfeldmarschall!

Wir sind des Königs Krallen und Soldaten.

Was hast du in das Elend uns gestürzt,

Wo wir an’s Ende nie gerathen?

Reichsfeldmarschall!

Fürwahr du thatst nicht weise.

Im Mittelpunkt des Textes steht Ming-Hoang-Ti (Hiouan-tsoung), der zumindest in der 
ersten Zeit seiner Regierung dem Land eine Zeit des Friedens sicherte (vgl. ebd.: 125, 
Anm. 25). Den irenischen Charakter des Kaisers betont Klabund durch den Titel Das 
Friedensfest sowie durch die Apostrophierung des Herrschers als »Friedenskaiser« 
(Klabund 2009: 40, V. 16).
12 | Die Sammlung des Shīj īng (Buch der Lieder) ist die älteste Sammlung chinesi-
scher Gedichte, entstanden wohl zwischen dem 10. und dem 7. Jahrhundert v.Chr., 
und gliedert sich in 160 Volkslieder (fēng), 105 kleinere und größere höfische Festlie-
der (xiǎoyǎ bzw. dàyǎ) und 40 hymnische Preislieder zu Ehren der Ahnen (sòng). Vgl. 
Schmidt-Glintzer 1999: 28-35. 
13 | Vgl. Fu / Ke 2009: 158.
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Was hast du in das Elend uns gestürzt,

Daß Mütter müh’n sich müssen um die Speise? (Ebd.)14

Die Übersetzung von Victor von Strauss diente Klabund als Vorlage für die ei-
gene Nachdichtung: 

Klage der Garde

General!

Wir sind des Kaisers Leiter und Sprossen!

Wir sind wie Wasser im Fluß ver flossen …

Nutzlos hast du unser rotes Blut vergossen …

General!

General! 

Wir sind des Kaisers Adler und Eulen!

Unsre Kinder hungern … Unsre Weiber heulen …

Unsre Knochen in fremder Erde fäulen …

General! 

General! 

Deine Augen sprühen Furcht und Hohn!

Unsre Mütter im Fron haben kargen Lohn …

Welche Mutter hat noch einen Sohn!

General? (Klabund 2009: 5)

In seiner Nachdichtung potenziert Klabund die bereits in der Vorlage präsente 
Kritik am Krieg. Gegenstand der Klage bei Klabund ist nämlich nicht mehr das 
Elend der endlosen Kriegsmärsche, sondern der Tod in der Schlacht. Wie die 
Aposiopesen am Versende als Indikatoren eines verhallenden Sprechens sug-
gerieren, wird die Klage bei Klabund von den Kriegsgefallenen selbst, im Sinne 
einer Eidolopoiie, vorgetragen. Keine anderen als die toten Soldaten sind es, die 
ihren Feldherrn beschuldigen.15 Im Vergleich zum Original, in dem sich der An-
klagevers »Was hast du in das Elend uns gestürzt« (»胡转予于恤«) dreimal iden-
tisch wiederholt, wirkt die Schelte jetzt differenzierter: In der ersten Strophe mo-

14 | Im Vergleich zum chinesischen Original zeichnet sich die Nachdichtung des Vic-
tor von Strauss durch eine Poetisierung der Vorlage aus. Die schlichte Aussage: »靡
所止居« (»Ich habe kein Haus«) wird zu: »Wo kein Verweilens bleibt uns Allen?«, stili-
sier t. Während im chinesischen Original sich die Kritik am General daran richtet, dass 
er die Klage der Garde »nicht hören kann« (»亶不聪。«), wird die Schelte des Feldherrn 
in der deutschen Übersetzung explizit gemacht und dessen uneinsichtiges Verhalten 
ausdrücklich monier t: »Fürwahr du thatst nicht weise« (V. 10).
15 | Diesen Interpretationshinweis verdanke ich Susanne Neubrand, der an dieser 
Stelle herzlich gedankt sei.
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nieren die Soldaten ihren nutzlosen Tod an der Front (vgl. V. 4), in der zweiten 
Strophe schildern sie das bittere Los der hinterbliebenen Kinder und Gattinnen 
sowie das Verfaulen der Soldatenleichen »in fremder Erde« (V. 9), schließlich 
beklagen die Soldaten in der dritten Strophe das Schicksal der Mütter, die sich 
für kargen Lohn abmühen müssen und ihre Söhne an der Front verloren haben. 
Ebenso auffallend ist, dass Klabund die Soldaten nobilitiert – sie sind nicht mehr 
»Gebiss und Kralle«, sondern »Leiter und Sprossen« (V. 2), d.h. ein unverzicht-
bares Instrument für das Erklimmen der Machtleiter, und als »Adler und Eulen« 
(V. 7) gewähren sie dem Kaiser Tag und Nacht ihren Schutz. Die Amplifikation 
der Kritik am Krieg führt dazu, dass Klabund in der dritten Strophe den Feldher-
ren selbst als Zielscheibe der Klage auftreten lässt. Zu den bereits gebrauchten 
Doppelformeln (»des Kaisers Leiter und Sprossen!«; »des Kaisers Adler und Eu-
len!«) tritt jetzt ein weiteres Hendiadyoin hinzu (»Deine Augen sprühen Furcht 
und Hohn!«), das den Feldherrn als sinistre und menschenverachtende Figur 
porträtiert und auch von der expressionistischen Technik der Transitivierung 
intransitiver Verbformen zeugt.16 Hatte bereits von Strauss das chinesische Ge-
dicht in Reimform gebracht,17 so intensiviert Klabund die Reimpoetik durch ei-
nen Haufenreim in der Strophenmitte (V. 2-4, 7-9, 12-14).

Ein weiteres Beispiel für Klabunds amplifizierende Militarismuskritik prägt 
auch seine Nachdichtung eines Textes, den Hans Heilmann als Gedicht des Kon-
fuzius präsentiert. Der reimlose, freirhythmische Text hat bei Heilmann folgen-
de Gestalt:

Menschenlos

Improvisation an dem verfallenen Grabmal eines berühmten Kriegers

Folgt nicht dem heißen Sommer der kühle Herbst?

Ist nicht der holde Lenz der Herold des traurigen Winters?

Wenn die Sonne im Osten aufgeht, eilt sie in Hast zum Untergang,

Und die Wässer aller Flüsse streben dem Ende im Meere zu.

Und doch kommen die Jahreszeiten immer wieder; von Tag zu Tag nimmt die 

Sonne ihren Lauf zur Nacht, die Wässer erneuern sich und 

fließen ohn’ Unterlaß; Der Mensch allein lebt einmal und nicht wieder.

Und welche Spuren hinterläßt er von seinem Leib und seinen Taten?

Einen ver fallenen Hügel, auf dem Unkraut wächst. (Heilmann 1905: 6f.)

16 | Die Kritik am Krieg unterstreicht auch das fallende Metrum in der zweiten Ge-
dichthälf te (»Unsre Kinder hungern … Unsre Weiber heulen … / Unsre Knochen in frem-
der Erde fäulen«, V. 8f.). Zusätzlich beschwert wird der fallende Rhythmus in der letz-
ten Strophe durch einen Hebungsprall in V. 13 (»Frón háben«), der die Mühen der von 
ihren Söhnen alleingelassenen Mütter versinnbildlicht. Die weiblichen Kadenzen, wel-
che die Mittelverse in den ersten beiden Strophen charakterisieren, werden in der Ab-
schlussstrophe männlich klingend und verleihen der Klage somit zusätzliches Gewicht. 
17 | Die identischen Verse sind reimlos, die anderen hingegen gereimt.
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Heilmann greift einige Reflexionen des Konfuzius über den ewigen Natur-
kreislauf aus dem I-Ching18 auf und kontrastiert sie mit der Vergänglichkeit des 
menschlichen Kriegsruhms, die auch der Hinweis auf das »verfallene Grabmal« 
eines berühmten Soldaten im Untertitel hervorhebt. 

In seiner kreuzgereimten, metrischen Nachdichtung in Vers communs er-
weitert Klabund die Vorlage um eine Strophe, die jetzt ausschließlich der Ver-
gänglichkeit des militärischen Heldentums vorbehalten ist, und bekräftigt somit 
die Reflexion über die Vergeblichkeit des Heroismus:

Epitaph auf einen Krieger

Es blühen aus dem Schnee die Anemonen.

Mit seinem Herzen spielt das Kind. Und es verweint’s.

Uns, die am Brunnenrand der Erde wohnen,

Ist Sonnenauf- und niedergang nur eins. 

Doch immer wieder quillt der Fluß vom Felsen,

Und immer wieder Mond um Frauen wirbt;

Der Herbst wird ewig seinen goldnen Kürbis wälzen,

Und ewig Grillenruf im Grase zirpt.

Es führten viele fest ihr Pferd am Zügel.

Der Ruhm der tausend Schlachten ist verweht.

Was bleibt vom Heldentum? Ein morscher Hügel,

Auf dem das Unkraut rot wie Feuer steht. (Klabund 2009: 8)

Von der universellen Kontinuität des Naturzyklus nimmt bereits die chinesische 
Vorlage gerade die heroische Soldatenexistenz und ihren Anspruch auf unver-
gänglichen Ruhm aus. Klabund seinerseits unterstreicht diese Pointe dadurch, 
dass er jetzt der Vergeblichkeit des Heroismus eine eigenständige Strophe, die 
dritte, widmet. 

Ein weiterer wichtiger Punkt betrifft die Entindividualisierung, welche den 
heroischen Diskurs unterläuft. In der Vorlage von Heilmann ist im Untertitel 
immerhin vom Grab eines »berühmten Kriegers« (Heilmann 1905: 6; Hervorh. 
M.Z.) die Rede. Klabund dagegen – durchaus im Einklang mit der Vergänglich-
keitsproblematik – spricht ihm diesen Nimbus ab. Der Untertitel lautet jetzt ein-
fach: Epitaph auf einen Krieger. 

18 | »The way of Heaven and Earth is characterized by its consistent change. Eve-
rything is going for th and coming back, its end is followed by a new beginning. The sun 
and the moon are always moving and shining in the sky, the four seasons are changing 
to foster the harvest, and the sages are consistently practicing their way to change the 
world. The nature of everything in the universe is revealed by watching its consistent 
change” (I Ching, Heng, Kap. 32, zit. n. Hwang 2012: 103).
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Die pointierte Ruhmlosigkeit der soldatischen Existenz betont auch die letz-
te Strophe. Die auf dem Feld erworbene Glorie erweist sich als eine flüchtige 
Größe, die vom ewigen Kreislauf der Natur ausgenommen ist und eben nicht 
wiederkehrt. Die Vergänglichkeit des Heroismus unterstreicht formal auch die 
Antithese zwischen der vordergründigen Festigkeit des Griffs am Zügel der Pfer-
de durch die Reiter (vgl. V. 9) und dem ›Verwehen‹ des Ruhmes (vgl. V. 10). Die 
Hyperbel von den »tausend Schlachten« (V. 10), die eben verweht sind, steigert 
noch per Kontrast den Eindruck der Vergänglichkeit des Heroischen. Die Evo-
kation der Masse der Krieger (V. 9: »viele«) trägt andererseits auch dazu bei, die 
Konturen des im Titel evozierten Helden, der im Gedicht hätte gefeiert werden 
sollen, aufzulösen. In Klabunds Epitaph auf einen Krieger kommt dieser Krie-
ger nicht vor, er erscheint lediglich als Teil der obskuren Masse der Gefallenen. 
Obgleich sich das Gedicht noch vordergründig als Epi-taph (Epitaph auf einen 
Krieger) versteht, ist das Grab jetzt unauffindbar. Was auf dem »morschen Hü-
gel« »steht«, ist einzig das Unkraut, das – durch den ergänzten chromatischen 
Vergleich »rot wie Feuer« – die Kraft der Zerstörung und des Vergessens sym-
bolisiert. Mit seinem subversiven ἐπιτάφιος ohne τάφος verarbeitet Klabund of-
fensichtlich die Erfahrung des Ersten Weltkriegs  – den entindividualisierten, 
unheroischen Tod der Frontsoldaten in den Schützengräben – und projiziert sie 
auf das antike China zurück.

Eine Amplifikation des pazifistischen Diskurses lässt sich schließlich auch 
dem Gedicht Fluch des Krieges entnehmen. Klabunds Nachdichtung beruht auf 
einer freirhythmischen, reimlosen Übersetzung von Alfred Forke nach einem 
Text des Li Bai – Elend des Krieges:19

19 | »Elend des Krieges Letztes Jahr kämpfte man / An der Quelle des Sang-
kan, / Dieses Jahr aber ficht / Man am Ufer des Tsung-Flusses. / In den Well’n des 
Tiau-tschij-Sees / Wäscht von Blut man rein die Waffen, / Und man lässt die Ros-
se streifen / Auf Tien-schan’s beschneiten Almen. / Zehntausend Li weit / Wogt und 
tost der Kampf, / Und drei Heere sind / Schon zer trümmert. / Sengend und mordend 
bestell’n die Hsiungnu ihr Feld, / Die gelbe Sandwüste, / Mit weissen Todtenknochen 
besät; / Seit Alters haben sie’s nie anders gekannt. / Gegen die Mongolen baute / Das 
Haus Tsin die grosse Mauer, / Auf den Wachtthürmen entfachte / Das Haus Han die 
Signalfeuer, / Nie erlischt die Gluth, / Und nie ruht der Kampf. / Auf dem Schlacht-
feld sinkt, / Zerstochen und zerhau’n / Mancher Krieger hin. / Das zu Tode getroffene 
Ross / Stösst zum Himmel seinen Schrei. / Von der Brust der Leichen reissen / Rabe 
und Sperber das Fleisch, / Es im Schnabel haltend, fliegen / Sie auf einen dürren 
Ast. / Still im Grase ruhn / Schon die Streiter all’, / Und der Feldherr steht / Jetzt 
vereinsamt da. // All dieses Elend bringet uns / Das Schwert allein, das Mordwerk-
zeug. / Drum greif t danach der edle Mann / Nur in der allergrössten Noth« (Forke 
1899: 124f.). »战城南 去年战，桑干源，今年战，葱河道。 / 洗兵条支海上波，
放马天山雪中草。 / 万里长征战，三军尽衰老。 / 匈奴以杀戮为耕作，古来唯见
白骨黄沙田。 / 秦家筑城避胡处，汉家还有烽火燃。 / 烽火燃不息，征战无已
时。 / 野战格斗死，败马号鸣向天悲。 / 乌鸢啄人肠，衔飞上挂枯树枝。 / 士
卒涂草莽，将军空尔为。 / 乃知兵者是凶器，圣人不得已而用之。« (Dingqiu u.a. 
1986: 383).
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Fluch des Krieges

Im Schnee des Tien-schan grast das dürre Roß.

Drei Heere sanken vor dem wilden Troß.

Die gelbe Wüste liegt von weißen Knochen voll.

Der Pferde Schrei wie schrille Flöte scholl.

Es schlingen Eingeweide sich von Baum zu Baum in Schnüren,

Die Raben krächzend auf die Zweige führen.

Soldaten liegen tot auf des Palastes Stufen.

Es mag der General die Toten rufen.

So sei ver flucht der Krieg! Verflucht das Werk der Waffen!

Es hat der Weise nichts mit ihrem Wahn zu schaffen.

Er wird die Waffe nur als letzte Rettung schwingen,

Um durch den Tod der Welt das Leben zu bezwingen. (Klabund 2009: 38)

Klabunds Nachdichtung liefert eine gekürzte und in gereimte jambische Dis-
tichen gebrachte Fassung der 39 reimlose Verse zählenden Version von Forke. 
Die Vorlage gliedert sich in eine lange Schilderung von Kriegsverwüstungen, auf 
welche als Summation ein vierzeiliger Schluss folgt, der den Waffengebrauch 
nur im Falle einer berechtigten Notwehr rechtfertigt: 

All dieses Elend bringet uns

Das Schwert allein, das Mordwerkzeug.

Drum greif t danach der edle Mann

Nur in der allergrössten Noth. (Forke 1899: 125)

Klabund intensiviert die Kriegskritik des Originals bereits in der Überschrift 
seiner Nachdichtung, welche das »Elend des Krieges« zum »Fluch des Krieges« 
steigert, wobei offen bleibt, ob dieser Titel als Genitivus subiectivus oder obiec-
tivus gedeutet werden soll – je nachdem, ob man darunter den Fluch, den der 
Krieg mit sich führt, oder eine programmatische detestatio und Verwünschung 
des Krieges durch den Dichter versteht.

Klabund eliminiert bis auf V. 1 alle chinesischen Toponyme der Vorlage sowie 
die zeitlichen Deiktika (V. 1: »Letztes Jahr«; V. 3: »Dieses Jahr«) mit dem Effekt, 
die Kriegsschilderung zu universalisieren sowie zu enthistorisieren – und dies 
bedeutet auch, im Hinblick auf die zeitgenössische Realität des Ersten Weltkrie-
ges zu aktualisieren. Im Unterschied zum stark enjambierten, erzählerisch aus-
schweifenden Duktus der Übersetzung konzentriert sich Klabund auf Einzelbil-
der, die er im Einklang mit dem expressionistischen Zeilenstil in Einzelversen 
entfaltet und dann wie Fotogramme kinoähnlich aufeinanderfolgen lässt, ob-
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wohl die Form des Distichons und der Paarreim den Effekt haben, die Sequen-
zierung zu verlangsamen. Einerseits verrät seine Nachdichtung noch die Ästhe-
tisierungstendenz, welche seine sonstige kriegsaffirmative Lyrik kennzeichnet. 
Im Unterschied zur klanglichen Nüchternheit der Übersetzung von Forke wer-
den die Bilder der Zerstörung bei Klabund musikalisch instrumentiert, wie der 
stark alliterierende Duktus belegt.20 Andererseits – und im Gegenzug zu dieser 
euphonischen Poetik – verstärkt Klabund im Schluss die Kritik an der Waffen-
gewalt durch die explizite doppelte Verwünschung des als »Wahn« (V. 10) apo-
strophierten Krieges (V. 9: »So sei verflucht der Krieg! Verflucht das Werk der 
Waffen! / Es hat der Weise nichts mit ihrem Wahn zu schaffen«), wobei die mar-
kanten W-Alliterationen jetzt für die klangliche Ineinssetzung von »Waffen« und 
»Wahn« sorgen.

Dass Klabund sich jedoch nicht nur auf eine Amplifikation der Vorlagen be-
schränkt, sondern auch kontrafakturartig verfährt und kriegsaffirmative Texte pa-
zifistisch modifiziert, soll im Folgenden abschließend an seiner Nachdichtung 
des Gedichts Die für das Vaterland sich opfernden Soldaten aus den Neun Liedern 
(九歌·国殇) des patriotischen Dichters Qu Yuan gezeigt werden.21 Als Vorlage 
diente eine Übersetzung Hans Heilmanns:

20 | Vgl. V. 3f.: »voll«, »Pferde«, »F löte«; V. 4: »Schrei«, »schrille«, »scholl«; V. 5: »schlin-
gen«, »Schnüren«. Auch der Vergleich der Pferdeschreie mit einem schrillen Flöten-
klang (vgl. V. 4) weist in die Richtung einer musikalischen Ästhetisierung des Aus-
gangstextes.
21 | »九歌·国殇 // 操吴戈兮被犀甲， / 车错毂兮短兵接。 / 旌蔽日兮敌若
云， / 矢交坠兮士争先。 / 凌余阵兮躐余行， / 左骖殪兮右刃伤。 / 霾两轮
兮絷四马， / 援玉枹兮击鸣鼓。 // 天时怼兮威灵怒， / 严杀尽兮弃原壄。 / 出
不入兮往不反， / 平原忽兮路超远。 // 带长剑兮挟秦弓， / 首身离兮心不
惩。 / 诚既勇兮又以武， / 终刚强兮不可凌。 / 身既死兮神以灵， / 子魂魄兮
为鬼雄。 李山（译注）：《楚辞译注》，北京：中华书局，2015年6月，第77到78 
页。« (Shan 2015: 77f.). »Die Soldaten nehmen den scharfen Dolch aus Wu in die Hand 
und ziehen einen Harnisch von Nashornhaut an. Die Kriegswagen stoßen aufeinander, 
es kommt zum Nahkampf. Die Sonne wird von den Fahnen verhüllt und die feindliche 
Armee versammelt sich wie Wolkenmassen. Die Pfeile fallen einer nach dem anderen 
und die Soldaten wetteifern miteinander, die Gegner zu töten. // Die Feinde greifen un-
sere Stellung an und machen sich über unsere Kampftruppe her. Das Gespannpferd 
zur Linken ist gestorben und das rechte wird von einem Schwert verletzt. Zwei Räder 
des Kriegswagens sind abgefallen und vier Pferde werden behindert, die Soldaten 
trommeln mit den Schlegeln aus Jade. // Der Himmel ist in Rage und die würdevollen 
Götter sind wütend. Alle Soldaten werden grausam getötet und ihre Leichen ins Feld 
geworfen. Sie kämpfen, schreiten immer vorwärts und weichen nicht zurück. Der Wind 
wirbelt Staub auf und der Weg ist weit. Sie tragen das lange Schwert und den Bogen 
aus Qin. Selbst wenn der Kopf vom Rumpf abgetrennt wird, ändert dies nichts an ihrer 
Treue. // Die Soldaten sind äußert mutig und voll Schlagkraft. Stets sind sie stark und 
unerschrocken, niemand kann sie bezwingen. Ihre Körper sind gestorben, während ihr 
Geist unsterblich ist. Ihre unerschütterlichen Seelen werden zu Helden unter den Ge-
spenstern« (Übers. M.Z.).
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Der Tod für’s Vaterland

Schild und Lanze schwingend, panzerbedeckt, ziehen sie in die Schlacht.

Die Kriegswagen stoßen auf einander, es kommt zum Handgemenge.

Die Sonne wird verhüllt von den zahllosen Fahnen, im Getümmel ballen sich 

die Heere wie Wolkenmassen.

Die Geschosse kreuzen sich und voll heißer Kampfbegier dringen die Mutigen 

unaufhaltsam weiter.

»Vorwärts mit den Wagen!« klingt der Ruf, »brechen wir hervor aus den Reihen!«

Zur Rechten stürzen die Schlachtrosse unter ihren Streichen, zur Linken streckt 

ihr Schwert die Feinde zu Boden.

Wolken von Staub wirbeln auf zu beiden Seiten und hemmen die Viergespanne.

Sie feuern einander an, ihr Schlachtgeschrei dröhnt durch die Lüfte.

»Ach, der Himmel hat unseren Untergang beschlossen, doch unsere Herzen 

sind voll Stolz und Begeisterung!«

Wie Heroen fallen sie, ihr Schicksal er füllend, und stürzen hinab 

in den reißenden Gebirgsstrom.

Sie verließen ihr Vaterland, um es nie wiederzusehen, sie zogen in den Kampf, 

um nicht wiederzukehren.

Sie bleiben verloren und vergessen unter den wogenden Wellen, 

die ihre Leichen begraben, fern der Heimat.

Aber ihre Faust hält noch das Schwert, ihr Arm noch den Schild,

Ihr Haupt mochte sinken, doch nicht ihr Herz.

Todesmutig sterben sie mit den Waffen in der Hand.

Ihre Tapferkeit und Mannhaftigkeit sind unerschütterlich.

Ihre Leiber sind gefallen, ihre Seelen schwangen sich auf ins Geisterreich.

Wie unter den Lebenden, werden sie Helden unter den Geistern sein.  

(Heilmann 1905: 7f.)

In seiner Nachdichtung schafft Klabund eine Kontrafaktur der heroisch-patrio-
tischen Vorlage: 

Tod der Jünglinge auf dem Schlachtfeld

Sie schwingen über den bestirnten Häupten

Der Lanzen tausend Sonnen jugendlich.

Die Sichelwagen rollen in bestäubten

Glanzwolken. Pfeil und Auge kreuzen sich.

Sie stoßen kurze Schwerter in die Pferde.

Am Abgrund steigen Leichen hügelan.

Der Viergespanne regellose Herde

Verbeißt sich Tier in Tier und Mann in Mann.
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Und Knaben, von der Tiefe angezogen,

Fallen von Stein zu Stein. Im Bergstrom zar t

Treiben die Leiber auf den weißen Wogen

Von guter Mütter schlanker Hand bewahrt.

Die betten sie im Meer an ihre Herzen,

Wenn der Gesang der Geister himmlisch braust.

Noch halten sie die Schwerter grau und erzen

In der zum letzten Kampf verkrampften Faust. (Klabund 2009: 9)22

Signifikant ist bereits der paratextuelle Eingriff: Aus Der Tod für’s Vaterland wird 
jetzt Tod der Jünglinge auf dem Schlachtfeld. Dadurch streicht Klabund die pat-
riotische Emphase des Prätextes. Die adverbiale Finalbestimmung »für’s Va-
terland« ersetzt er durch die nüchterne lokale und modale Bestimmung »auf 
dem Schlachtfeld«, welche nur noch Ort und Umstände des Sterbens benennt. 
Zudem betont Klabund das junge Alter der Gefallenen: Es sind jetzt »Jünglin-
ge«, die ihr Leben auf dem Schlachtfeld zurücklassen, und »jugendlich« (V. 2) 
schwingen sie die Lanzen über ihren Häuptern. Darin liegt eine aktualisierende 
Annäherung des chinesischen Prätextes an den Ersten Weltkrieg, bei dem be-
kanntlich die Welle der ›August-Begeisterung‹ gerade auch die – von der Wilhel-
minischen Schule entsprechend indoktrinierte – junge Generation der Gymna-
siasten und Studenten erfasst hatte. 

Mit der chinesischen Vorlage teilt Klabunds Nachdichtung den zweigeteil-
ten Aufbau. Während die beiden ersten Strophen dem Kampf der Knaben gel-
ten – ein Parallelismus, den auch die Anapher von V. 1 und 5 (»Sie schwingen«, 
»Sie stoßen«) unterstreicht –, sind die beiden letzten Strophen ihrem »Tod« ge-
widmet.

In der Anfangsstrophe steigert Klabund die Erscheinung der jungen Krieger 
ins Hyperbolische. Die Vorlage erzählt nämlich eher sachlich-neutral vom Zie-
hen der Krieger in die Schlacht (»Schild und Lanze schwingend, panzerbedeckt, 
ziehen sie in die Schlacht«, V. 1) und verleiht der Szenerie einen unheimlichen 
Charakter durch die von den Fahnen verhüllte Sonne (»Die Sonne wird verhüllt 
von den zahllosen Fahnen«, V. 3) sowie den Vergleich der Heere mit sich ballen-
den Wolkenmassen (»im Getümmel ballen sich die Heere wie Wolkenmassen«, 
V. 3). Dagegen stilisiert Klabund die jungen Soldaten durch den Rekurs auf Licht-
effekte zu glanzvollen Kriegern. Dazu zählen das Bild der »bestirnten Häupte[r]« 
(V. 1), die hyperbolische Genitivmetapher »der Lanzen tausend Sonnen« (V. 2), 
welche die im Sommerlicht glänzenden Piken ins Kosmische überhöht, sowie 
die durch die rollenden Sichelwagen entstehenden »Glanzwolken« (V. 4). 

Die anfängliche Heroisierung untergräbt allerdings der weitere Verlauf 
des Textes systematisch. So eliminiert Klabund die zahlreichen Hinweise der 
deutschen Vorlage auf den heldenhaften Kampfesmut der Krieger. In seiner 

22 | Die prosaischen Langzeilen von Heilmanns Vorlage gießt Klabund in kreuzgereim-
te fünfhebige Jamben mit regelmäßig alternierenden Kadenzen um.



 »Was blEibt voM hEldEntuM?« | 39

Nachdichtung entfallen etwa die Antonomasie von V. 4: »voll heißer Kampfbe-
gier dringen die Mutigen unaufhaltsam weiter«, und auch der Hinweis auf den 
Kampfmut in V. 15: »Todesmutig sterben sie mit den Waffen in der Hand«. Die 
heroisierende Glosse von V. 16: »Ihre Tapferkeit und Mannhaftigkeit sind uner-
schütterlich« hat bei Klabund keine Entsprechung. Auch die Apostrophierung 
der Kämpfenden als Helden in V. 10 des Prätextes (»Wie Heroen fallen sie, ihr 
Schicksal erfüllend«) lässt er unerwähnt. Ferner tilgt Klabund die im Original 
eingesetzten Ethopoiiai als Mittel der dramatischen Vergegenwärtigung heroi-
scher Beherztheit (»›Vorwärts mit den Wagen!‹ klingt der Ruf, ›brechen wir her-
vor aus den Reihen!‹«, V. 5; »›Ach, der Himmel hat unseren Untergang beschlos-
sen, doch unsere Herzen sind voll Stolz und Begeisterung!‹«, V. 9). Zudem lässt 
Klabund die ἀριστεία, den heroischen Zweikampf, als Regression ins Animali-
sche erscheinen und verquickt in der Schlachtszene die Sphäre des Menschli-
chen und des Tierischen. Dass die jungen Soldaten ihre Schwerter nicht in an-
dere Krieger, sondern in deren »Pferde« (V. 5) stoßen, ist zwar bereits in der 
deutschen Vorlage vorhanden.23 Darüber hinaus aber führt Klabund die meta-
phorische Anastrophe »Der Viergespanne regellose Herde« (V. 7) ein, welche die 
Kriegswagen als wilde Tierhorde charakterisiert. Auf diese Weise erscheint die 
Schlachtsituation als regressiver Schauplatz tierhafter Instinkte. Zur Animalisie-
rung trägt auch die durch Enjambement hervorgehobene Verbmetapher »Ver-
beißt sich« (V. 8) bei, die sich als Zeugma sowohl auf die Tiere als auf die Sol-
daten bezieht (»Verbeißt sich Tier in Tier und Mann in Mann«). Auch die dritte 
und vierte Strophe relativieren die heroisierende Rhetorik des Incipits. Bereits 
V. 6 (»Am Abgrund steigen Leichen hügelan«) profiliert neben der Horizontalen 
als Dimension heroischer Kampfbewährung die Vertikale, das Sichauftürmen 
der Leichen. Die beiden letzten Strophen dann lösen die horizontale Perspekti-
ve des Kampfes durch eine vertikale, nach unten gerichtete Blickachse endgültig 
ab. So sinkt der Blick sukzessive stufenweise abwärts, von der heroischen Sphä-
re der »bestirnten Häupte[r]« und der »tausend Sonnen« der Lanzen hinab zum 
Grab der Soldaten auf dem Meeresgrund.24 

Der Gedichtschluss ästhetisiert das Kriegsgeschehen ins Märchenhafte und 
verleiht dem Text den Charakter einer spätromantischen Ballade. So erscheint 
das Sterben auf dem Schlachtfeld wie in der chinesischen Vorlage (»Ach, der 
Himmel hat unseren Untergang beschlossen«, V. 9 der Heilmann-Übersetzung) 
als das Resultat numinoser Naturkräfte und als die Folge der Sogwirkung, die 
von der Tiefe auf magisch-unerklärliche Weise ausgeht (»von der Tiefe angezo-
gen«, V. 9 in Klabunds Nachdichtung).25 Andererseits verklärt Klabund weni-

23 | Vgl. »Zur Rechten stürzen die Schlachtrosse unter ihren Streichen« (V. 6).
24 | Den Sturz der Knaben »von Stein zu Stein« betonen formal ein dreifaches Enjam-
bement (vgl. V. 9-11) sowie die Synaphie von V. 9f. (»ángezógen / Fállen«), welche für 
rhythmische Kontinuität sorgt.
25 | Eine Überformung ins Imaginäre zeigt auch die Szene vom Liegen der Leichen un-
ter den Meereswellen. Im Unterschied zur Vorlage, welche die Verlorenheit und das 
Vergessenwerden der Gefallenen im Meer beklagt (»Sie bleiben verloren und verges-
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ger den Heroismus als die mütterliche Liebe. Sind bei Qu Yuan die Gefallenen 
noch im Jenseits Helden (»Wie unter den Lebenden, werden sie Helden unter 
den Geistern sein«, V. 18 der Heilmann-Übersetzung), verwandeln sie sich bei 
Klabund in Kinder zurück. Ins Jenseits gehen sie nicht als Krieger, sondern als 
Söhne ein, die von mütterlichen Wogen geborgen werden.

Es hat sich gezeigt, dass die Nachdichtungen aus der Sammlung Dump-
fe Trommel und berauschtes Gong eine Wandlung in Klabunds Einstellung zum 
Krieg dokumentieren. Zwar blieb der Schriftsteller weiterhin Informant des Mi-
litärnachrichtendienstes und publizierte in der patriotischen Zeitschrift Jugend 
unter Pseudonym noch immer Schmähgedichte gegen Russland, England und 
Italien.26 Gerade die Begegnung mit der chinesischen, pointiert unheroischen 
Kriegslyrik gab ihm jedoch die Möglichkeit, den eigenen Bellizismus zu hinter-
fragen und unter dem Schutz klandestiner Autorschaft subversive Inhalte zu ver-
mitteln. Nicht zuletzt darin liegt die Bedeutung dieser Episode interkulturellen 
Transfers, die in der Forschung bisher völlig unterbelichtet blieb und gerade in 
unserer kriegsschwangeren, propagandaüberfluteten Gegenwart verdient, wie-
derentdeckt zu werden.
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