Gertrude Cepl-Kaufmann

"EUROPAS JORDAN IST DER RHEIN"
DER "BUND RHEINISCHER DICHTER" ZWISCHEN
BUROPAIDEE UND VOLKSTUMSDENKEN*

Alfons Paquet, Schriftsteller und Redakteur der Frankfurter Zeitung, nennt sein Gedicht,
dem das Titelzitat entnommen ist, "Kurze Biographie" .1 Das kleine Gedicht streift die
Länder, die Paquet auf seinen Weltreisen kennengelernt hatte, um dann ein klares Bekenntnis
zum Rheinland abzugeben: "Man kann ein Weltkind und gläubig sein" , gläubig an den Rhein.
Das Gedicht signalisiert sowohl die historische Legitimation einer Idee als auch deren sakrale
Konnotation . Es ist mehr als ein persönliches Bekenntnis. Paquets Votum für die Rheinlandschaft und den Rhein als spirituelles Kraftzentrum war zugleich eine politische Idee, mit der
nach der Erschütterung des Ersten Weltkrieges eine Erneuerung Deutschlands vom Westen
her propagiert wurde. Der "Bund rheinischer Dichter", in dem Alfons Paquet eine herausragende Rolle spielte, ist in besonderer Weise für diese Idee eingetreten .
Im folgenden möchte ich der Geschichte und Bedeutung dieses Bundes, der zugleich für die
hoffnungsvollen Ansätze der Weimarer Republik als auch für deren Niedergang steht, unter
kulturhistorischem und literatursoziologischem Aspekt nachgehen .

Genese, Selbstverständnis und Organisation des Bundes
1925 begeht das Rheinland mit großem Aufwand die provokativ bekennerischen Tausendjahrfeiern. Trotz Festspielen , etwa Fritz von Unruhs Festspiel "Heinrich aus Andernach", das, im
Auftrag Adenauers geschrieben , in Köln aufgeführt wurde, und trotz literarisch bestückter
Feierprogramme in vielen Städten entlang des Rheins sehen sich Schriftsteller des Rheinlan-

* Dieser Beitrag basiert auf einem Vortrag im Rahmen des vom "Arbeitskreis für die Moderne im
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Rheinland" durchgeführten Kolloquiums "Moderne und Nationalsozialismus im Rheinland", das am 9.
und 10. Februar 1995 in Düsseldorf stattfand.
Eine wissenschaftliche Forschung zum "Bund rheinischer Dichter", der nicht nur unter regionalistischem Aspekt für die Kulturgeschichte der Weimarer Republik von Interesse ist, liegt bisher nicht vor.
Ich danke dem Ministerium für Wissenschaft und Forschung des Landes NRW, besonders Herrn Dr.
Joel und Herrn Dr. Bergmann, für die Forschungsförderung, die die Aufarbeitung dieses Komplexes
ermöglicht. Eine umfangreichere Publikation über die Geschichte des Bundes ist in Vorbereitung.
Danken möchte ich auch folgenden Personen und Institutionen:
Frau Henriette Klingmüller-Paquet; Herrn Dr. Guido Müller, Historisches Institut der RWTH Aachen ;
Herrn Günter Kroll in der Handschriftenabteilung der Stadt- und Universitätsbibliothek Frankfurt;
Dr. Wolfgang Delseit, Nyland-Archiv, Köln ; den Stadtarchiven Koblenz, Freiburg, Trier und Duisburg;
dem Hauptstaatsarchiv Koblenz, Abteilung Rommersdorf; dem Heinrich-Heine-Institut Düsseldorf;
dem Deutschen Literaturarchiv Marbach.
Alfons Paquet , Kurze Biographie, in: Paquet, Gesammelte Werke , hg. und mit einer Einleitung
versehen von Hanns Martin Elster, Bd. 1, Stuttgart 1970, S. 37.

aus: Geschichte im Westen, Jahrgang 1995, Heft 2, S. 149–167
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des nicht ausreichend berücksichtigt. Dabei hatten sie in einer von Josef Ponten und Josef
Winckler herausgegebenen Anthologie, "Das Rheinbuch. Eine Festgabe rheinischer Dichter"2, Ponten darüber hinaus mit seiner Programmschrift "Der Rhein. Gabe zur Feier der
Tausend Jahre der Rheinlande" ,3 dem historisch umstrittenen, doch politisch in der Phase der
Rheinlandbesetzung opportunen Ereignis ihre Referenz erwiesen. Als dann auch noch die
Görresfeiern zum 150. Geburtstag in Koblenz ohne sie als Repräsentanten des Geistes in der
Region und Görres' ideologische Nachfahren stattfinden, wird Kritik laut. Schon im August
1925 hatte Paquet Winckler ein Treffen rheinischer Dichter vorgeschlagen . Winckler reagiert
geradezu euphorisch: "Eine Götterantenne hat gefunkt" .4 Sogleich entwickelt er eine poetische Vorstellung von der Zukunft rheinischer Dichter. Auf der Marksburg soll ein "Dichterheim" gegründet werden, darin ist "jedes Jahr eine würdige Dichterfeier zu feiern, mit allem
Zauber und Glanz, nach dem ein Poetenherz schmachtet." Und schon hier ist die feindliche
Linie in Sicht: Berlin! "Wenn z. B. ein Döblin nur in irgendeiner Stiftung den Vorsitz
übernimmt, läßt er sich als Matador durch die ganze Presse bildfunken - wir im Westen aber
stehen immer zurück und sind endlich erwacht!". Doch erst mit einem Brief von Jakob Kneip
an den Kohlenzer Oberbürgermeister Dr. Russell kommt der Stein ins Rollen. 5 Kneip regt an,
doch einmal Autoren des Rheinlands zu einem informellen Treffen einzuladen. Russell greift
den Gedanken spontan auf. Das für Mai 1926 geplante Treffen muß auf den Juli verschoben
werden , so groß ist die Flut der Nachfragen, Programmvorschläge und Einladungslisten. Aus
den ursprünglich 10 bis 15 Interessenten werden ca. 60, eingeladen werden sogar Else LaskerSchüler - die nicht an diesem , aber am Dichtertag 1930 in Duisburg teilnimmt - , Stefan
George, der nicht antwortet, und die Dichtersenioren Clara Viebig und Rudolf Herzog.6 In
der Planungsphase zu diesem ersten Treffen kommt es zu einer für das Selbstverständnis des
künftigen Dichterbundes symptomatischen Veränderung des Festprogramms. Zunächst hatte
die Stadt als Ausrichter des Treffens geplant, den am Düsseldorfer Schauspielhaus engagierten Schauspieler Peter Esser als Rezitator und den als Spezialist für die literarische Rheinromantik bekannten Bonner Germanisten Oskar Walze! für einen Festvortrag einzuladen. Auf
Intervention vor allem von Adolf von Hatzfeld, die der Organisator, der Beigeordnete Ochs,
verstärkt, übernehmen die Schriftsteller selbst die Programmgestaltung und nutzen das
Treffen als Forum zur literarischen Selbstdarstellung. Dieses Interesse bleibt über den
gesamten Zeitraum , in dem der Bund existiert, erhalten_? Das Treffen, oder, wie es im
zeitgenössischen Sprachgebrauch künftig heißen wird, die "Zusammenkunft", wird zur ersten
repräsentativen Selbstdarstellung "rheinischer Dichter" mit hohem Identifikationswert
Koblenz erklärt sich stolz zur "Stadt der Dichterzusammenkünfte"8 und richtet auch 1927 eine
Dichtertagung aus, auf der es zur formlosen Gründung des Bundes kommt. Erst nach einer
konstituierenden Versammlung am 10. Mai 1930 in Bad Kreuznach wird der "Bund rheini-

z Josef Ponten, Josef Winkler (Hg.), Das Rheinbuch. Eine Festgabe rheinischer Dichter, Stuttgart 1925.
Josef Ponten, Der Rhein . Gabe zur Feier der Tausend Jahre der Rheinlande , Stuttgart 1925.
4 Stadt- und Landesbibliothek Frankfurt, Nachlaß Alfons Paquet (im folgenden NLP) ; NLP A 8 IV.
; Stadtarchiv Koblenz, Akte "Rheinischer Dichtertag 10.-11. 7. 1926", Bd. I, Best.-Nr. 623/5702, BI. 8.
6 Ebd., BI. 24.
3
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s Stadtarchiv Koblenz, Akte "Dichtertag 1927", Best.-Nr. 623/5722, BI. 6.
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scher Dichter" ins Frankfurter Vereinsregister eingetragen. 9 Entsprechend dem Vereinsrecht
gibt es einen Vorsitzenden, Alfons Paquet, einen Schriftführer, den blinden Adolf von
Hatzfeld, und einen Kassierer, der den Jahresbeitrag von 12 Mark einsammelt, Dettmar
Heinrich Sarnetzki, Feuilletonredakteur der Kölnischen Zeitung.

Gruppenfoto "Rheinischer Dichterbund" im Jahre 1927 in Koblenz mit handschriftlicher
Legende
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Amtsgericht Frankfurt/Main, Vereinsregister, AZ. 16 E. R 374/30 vom 15. 10. 1930.
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Hier ein Blick 10 auf die interessantesten der etwa 50 im Bund vertretenen Autoren: es finden
sich neben Expressionisten wie Rene Schickele, Kasimir Edschmid, Reinhard Goering, Kurt
Heynicke, Fritz von Unruh , Adolf von Hatzfeld, Arm in T. Wegner und Carl Maria Weber die
Nyland-Autoren Josef Winckler, Jakob Kneip , Wilhelm Vershafen und der später hinzugekommene Heinrich Lersch. Dazu zählen aber auch biedere Erzähler rheinischen Sagengutes
wie Theodor Seidenfaden, konservative bis völkische Autoren wie Will Vesper, Verfasser
heroisch-patriotischer Festspiele wie Leo Weismantel und Leo Sternberg, politisch linke
Autoren wie Herbert Eulenberg neben dem konservativen Wilhelm Schäfer, Naturmystiker
wie Rudolf Binding und Mythiker wie Alfred Mombert neben dem neusachlichen Sänger der
Ruhrstädte , Walter Kordt. Nennenswert außer Paquet sind noch Josef Ponten, Otto Brües,
Karl Röttger , Martin Rockenbach , Carl Gabriel Pfeil!, Dettmar Heinrich Sarnetzki , Wilhelm
Schmidtbonn, Heinz Steguweit, Willi Schäferdiek , Paul Therstappen und last not least Carl
Zuckmayer. Ein differenziertes Spektrum zeitgenössischer literarischer Stile und politischer
Bekenntnisse kam hier zusammen. Was verband sie?
Genese und Selbstverständnis des Bundes lassen sowohl ideelle als auch pragmatische Ziele
erkennen. Bei ca. 50 Individualisten, die schon durch ihre künstlerische Produktionsweise
zum Einzelgängerturn verdammt waren, wird man kaum von einer einheitlichen Motivation
sprechen können. Doch eine "Einigkeit der Einzelgänger", um das Motto der ersten Schriftstellertagung nach dem Zweiten Weltkrieg, 1972, zu zitieren , ist erkennbar. So bot der Bund
besonders durch seine Großveranstaltungen eine Möglichkeit, der Vereinzelung zu entgehen.
Hier gab es nicht nur die Gelegenheit, eigene Texte bekannt zu machen, sondern man lernte
Literaturkritiker und Verleger kennen und erhöhte die Marktchancen. Der Bund diente auch
zur Sicherung der Standesinteressen. Auf der Frankfurter Tagung von 1928 etwa kommt es zu
einer Entschließung, die deutlich macht, wie sehr es auch um eine gemeinsame Abwehr von
literarischer Konkurrenz ging. Diese galt es nicht nur ästhetisch abzuwerten, sondern handfeste Schritte, ein Appell an Verleger und Buchhändler, folgten: "Wir wenden uns gegen die
skrupellose Übersetzung von Büchern, die im literarischen Sinne unwesentlich , Reisser und
Sensationsmache sind und das Urteil des Publikums verwirren. " 11 Tatsächlich verstand sich
der Bund aber weniger als Kontrollorgan zur Sicherung des nationalen literarischen Standards, denn als Interessenverband zur Sicherung der eigenen schriftstellerischen Existenz:
"Der Rheinische Dichterbund wird in Zukunft mit Aufmerksamkeit die Entwicklung dieser
geistigen Überfremdung verfolgen und auf Abhilfe sinnen, um der Verelendung des deutschen Schriftstellers und Dichters zu begegnen" .12
Besonders wichtig schien es, ein gemeinsames Selbstbewußtsein zu entwickeln und nach
außen zu tragen. Deshalb war das Interesse des Bundes auf eine optimale öffentliche
Repräsentanz hin orientiert. Die gesamte Organisationsstruktur war danach ausgerichtet,
Tagungen zu organisieren. Zu ihrer Vorbereitung wurden wechselnd besetzte Arbeitsaus-

1o Genauere Informationen über Beitritte, Austritte , Kontroversen und die Binnenstruktur bleiben der

II
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zur Zeit im Entstehen begriffenen Publikation vorbehalten. Genannt werden Autoren , die zumindest in
einer der Phasen der Geschichte des Bundes beteiligt waren .
NLP, I B = Akten des Dichterbundes. Das Material im NLP ist sehr reichhaltig. Soweit nicht wörtlich
zitiert wurde, werden Einzelblätter nicht aufgeführt.
Ebd.
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schüsse gebildet, die in Ausschußsitzungen die Programme gestalteten. Unterschieden wurden "Zwischentagungen" und Jahrestagungen. Die Zwischentagungen hatten etwas Werkstattmäßiges, so diente die Tagung am 10. Mai 1930 in Bad Kreuznach zur Vorbereitung der
Vereinsgründung, am 3./4. Januar 1931 widmete man sich in Köln dem Thema Rundfunk und
am 11./12. April1931 in Mannheim dem Thema Theater. Eine letzte Zwischentagung am 12./
13. März 1932 wurde in Zusammenarbeit mit dem Gutenberg-Museum in Mainz zum Thema
Buch gestaltet. Höhepunkte waren die Jahrestagungen am 9.-11. Juli 1927 in Koblenz , am
22.-25. Juni 1928 in Frankfurt, am 10.-12. Oktober 1930 in Duisburg unter dem Thema
"Dichtung und Industrie", am 2. -4. Oktober 1931 in Freiburg unter dem Thema "Dichtung
und Landschaft" und vom 18./19. Juni 1932 in Trier unter dem Thema "Die Begegnung mit
dem Nachbarn". Die für Mai 1933 in Düsseldorf geplante große Jahrestagung unter dem
Thema "Dichtung und Glaube" war weitgehend vorbereitet, wurde aber nicht mehr durchgeführt.13
Man betrieb eine rege Öffentlichkeitsarbeit, beteiligte Presse und Rundfunkanstalten an den
Tagungen und dokumentierte so den gesellschaftlichen Stellenwert, den der Bund für sich in
Anspruch nahm.
Bemerkenswert ist die politische Ausrichtung des Bundes, vor allem das regionalistisch
motivierte Selbstwertgefühl und die Europaperspektive. Alfons Paquet hat sich in diesem
Sinne immer wieder zum Sprecher des Bundes gemacht, aber auch unermüdlich versucht, im
Bund selbst einen Konsens zum eigenen Selbstverständnis zu erreichen, so in einem Rundbrief, den er am 4. Juli 1929 "An die rheinischen Dichter" richtet 14 . Er betont die Modernität
des Bundes, der weit entfernt von jeder rheinromantischen Attitüde wirklichkeitsorientiert
sich den Gegenwartsproblemen zu stellen habe. Die regionale Orientierung ist dabei von
existentieller Bedeutung, das Rheinland erweist sich als die Region , die besonders "mit den
Lasten des europäischen Erdteils belastet" ist. Er betont die besondere Aufgabe der Menschen dieser Region. Paquet leitet deren exorbitante Rolle nicht mentalitätsspezifisch her,
sondern historisch. Der Rhein hat historisch relevante Zusammenhänge geschaffen, die in der
akuten Problemlage genutzt werden können. Der historisch gewachsene "gemeinsame Ausdruck" ist dafür die Grundlage: "Rheinisch ist alles was im Rheingebiet lebt, von Graubünden
bis in die Niederlande". Doch die politische Situation erlaubt es nicht, das "Gemeinsame" voll
zum Zuge kommen zu lassen. Hier sieht Paquet die Rolle der Schriftsteller dieser Region:
"Wir können einstweilen allein als Dichter einem Gemeinschaftsgefühl Ausdruck geben, wo
die herkömmlichen Vertreter versagen. "
Das Versagen der "herkömmlichen Vertreter" war ein recht lakonischer und untertreibender
Hinweis auf die Enttäuschung über die Reichsregierung und die Vormachtstellung Berlins.
Dieses Defizienzgefühl beantwortete man mit einem Selbstbewußtsein signalisierenden
Regionalismus. Kar! Ditt hat in seinem Aufsatz "Regionalismus in Demokratie und Diktatur"
mehrere "Ursachenkomplexe des regionalistischen Protestes" erfaßt, die sich geradezu ideal-

13

~~

Das Ende des Bundes läßt sich nach der bisher ermittelbaren Quellenlage nur sehr ungenau bestimmen.
Eine Löschung im Vereinsregister Frankfurt ist wegen kriegsbedingter Verluste nicht nachweisbar.
Nach Aussagen der Tochter von Paquet, Henriette Klingmüller-Paquet, die als Sekretärin ihres Vaters
ab 1930 an den Dichtertreffen teilnahm, hat sich der Bund 1933 formlos aufgelöst.
NLP, I B = Akten des Dichterbundes, BI. 49.
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typisch im Bund auffinden lassen. So nennt er als Ursachenkomplex "die Mißachtung der
Rechte regional konzentrierter ethnischer Minderheiten, die Verletzung traditionaler politischer Autonomie, Rechte oder Vorrechte einer Region oder die Nivellierung ihrer historisch-kulturellen Traditionen und Charakteristika."15 Es waren nicht die politischen separatistischen Strömungen dieser Zeit, denen man sich verbunden wußte, sondern die Defizienzgefühle deutete man primär als Nivellierung historisch-kultureller Traditionen und
Charakteristika. Zum Ärgernis wurde zum einen die kulturelle Übermacht Berlins und ,
eng damit verzahnt, die Dominanz literarischer Paradigmen der Moderne, die man besonders in Berlin vertreten sah. Wincklers Attacke gegen Alfred Döblin hatte dies schon
deutlich gemacht. .Sah man dort einen durch großstädtische Entfremdungserfahrungen
geprägten Hang zur "Asphaltliteratur", glaubt man hier, diese Entfremdungserfahrungen
überwinden zu können und zwar im Rückgriff auf ein ganzheitlich organologisches Weltund Lebensbild, für das der Rhein und das Rheinland als Kraftquelle bürgt. Hier lag die
eigentliche zukunftsbestimmende Wunschregion. Dies zeigt sich vor allem in den politischen Vorstellungen, die in der Blütezeit des Bundes entwickelt wurden.

Die Blütezeit des Bundes
Der Bund hatte eine durchaus erkennbare dramatische Entwicklung innerhalb seiner rund
achtjährigen Geschichte durchgemacht, abtesbar an den großen Jahrestagungen. Die Programmgestaltung blieb allerdings durchweg konservativ starr geprägt von bürgerlichen
Feierritualen, zu denen als Höhepunkt z. B. die sonntäglichen "Ersatzgottesdienste", die
"Morgenfeiern" gehörten.I6
Die Kohlenzer Zusammenkünfte 1926 und 1927 dienten wesentlich der Entwicklung eines
Gruppendenkens. 1928 zeigte sich bei der thematisch nicht festgelegten Frankfurter
Tagung, daß es nicht allein um ein repräsentatives Auftreten als Gruppe gehen konnte ,
sondern daß sich der Bund im gesellschaftlichen Kontext der Zeit zu definieren habe und
seine Zusammenkünfte thematisch eindeutig ausrichten müsse. Durch die Entscheidung zur
Vereinseintragung 1930 gestärkt, setzte man große Erwartungen in die für Duisburg im
Oktober 1930 anberaumte Tagung. Sie wird, bezogen auf die Gesamtgeschichte des Bundes, zur wichtigsten Veranstaltung. In drei Planungssitzungen hatte der "Arbeitsausschuß"
am 4. Juni in Koblenz, am 19. Juli in Wiesbaden und am 11. August in Köln die Konzeption erarbeitet.
Die Wahl des Tagungsortes war bereits ein Bekenntnis, denn Duisburg hatte mit seiner auf
Eisen- und Stahlindustrie und den Steinkohlenbergbau setzenden industriellen Monostruk15
16

Kar! Ditt, Regionalismus in Demokratie und Diktatur. Die Politisierung der kulturellen Identitätsstiftung im Deutschen Reich 1919-1949, Vortrag, liegt im Manuskript vor.
Vgl. dazu Frank Thissen , "Edle Arznei für den Alltag". Herber! Eulenbergs Düsseldorfer Morgenfeiern und die Romantikrezeption um 1900, Köln 1992 (Böhlau Forum Litteramm 16). Auf diese
Zusammenhänge bin ich im Kolloquiumsbericht "Moderne und Nationalsozialismus im Rheinland"
des vom "Arbeitskreis für die Moderne im Rheinland" im Februar 1995 in Düsseldorf an der
Heinrich-Heine-Universität veranstalten Kolloquiums eingegangen. Der Kolloquiumsbericht erscheint
1996.
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tur besonders unter der Weltwirtschaftskrise zu leiden. Die Zahl der Beschäftigten sank von
August 1929 bis Dezember 1932 um 53%, die Stadt hatte gegenüber 25,7% im Reichsdurchschnitt 31,4% Arbeitslose. Zum Zeitpunkt der Dichtertagung gab es 54169 Arbeitslose. I?
Oberbürgermeister Jarres sah sich gezwungen, "mit Rücksicht auf die allgemeine wirtschaftliche Not" die Unterstützung durch die Stadt "auf kleinere Freundlichkeiten" zu beschränken:
"Hafenrundfahrt,, Vorbereitung und Durchführung der Organisation, Verhandlung mit den
Hotels wegen Gewährung von Rabatten." 18 Anstelle der Stadt förderte der "Verein für
Literatur und Kunst Duisburg" die Tagung.
Die Wahl des Tagungsthemas "Dichtung und Industrie" wurde von der zeitgenössischen
Presse ganz im Sinne der Veranstalter verstanden als "ein Protest gegen jede sentimentale
verkitschte Rheinstimmung, wie man sie außerhalb des Rheinlandes gern mit dem rheinischen
Geist identifiziert. Die Dichter [wollen] an der Stätte schwerindustrieller Arbeit ihr soziales
Mitgefühl, ihr Verstehen der Gegenwart, kundtun" .19 Die "lärmende Industriestadt" ist der
genuine Ort für rheinische Dichter, führt Alfons Paquet in seiner Programmrede "Der Sinn
des Bundes" am Empfangsabend aus.20 Das künstlerische Programm versucht dem - zumindest ansatzweise- zu entsprechen. Zwar kamen Vorschläge, Arbeiterchöre einzusetzen oder,
wie Heinrich Lersch rät, den "Bund proletarisch-revolutionärer Schriftsteller", den BPRS, an
der Programmgestaltung teilhaben zu lassen , nicht zum Zuge,21 doch Lerschs Auftritt bei der
Lesung aus seiner Autobiographie "Der Mensch im Eisen" wurde als "ein Bekenntnis zum
Ruhrgebiet, zum Proletarischen" verstanden. 22 "Heinrich Lersch mit dem hämmernden
Marschschritt seiner Verse [wird als] der Repräsentant moderner Industriedichtung" eingestuft.23 Auch Josef Winckler liest bei der sonntäglichen Morgenfeier am 12. Oktober Industriegedichte aus den "Eisernen Sonetten", ansonsten bleibt das Fest in bezug auf seine
literarischen Beiträge eher konventionell.
Keine andere Jahrestagung hat den "internen Sitzungen" soviel Raum gegeben, ein so breites
Themenspektrum zugelassen. Wenn auch viele der Anträge folgenlos blieben oder erst gar
nicht verabschiedet wurden, zeigt sich in insgesamt vier Sitzungen doch die relative Offenheit
des Bundes in dieser Phase des Bestehens. So verzeichnet das Protokoll Anträge und
Absprachen über die "Sammlung und Redaktion" von Daten "über die Geschehnisse im
Rheinland in der Zeit zwischen 1918-1929"; einen Antrag an alle Gremien, für die Vergabe
von Literaturpreisen nur wirkliche "Dichter" zu berücksichtigen; eine Adresse an die Stadt
Düsseldorf, das für ein Beine-Denkmal zur Verfügung stehende Geld für einen Literaturpreis
zu verwenden; einen Auftrag an Paquet, sich in Sachen der Entlassung des Schriftstellers Fritz
Droop einzusetzen; die Einsetzung eines Theaterausschusses; einen Beschluß, die Zusammenarbeit mit der Presse zu intensivieren; die Planung einer "Rundfunkarbeitstagung"; die
Einrichtung regionaler Arbeitskreise mit der Auflage, nach gemeinsam zu bearbeitenden
17
IS
19

20
21
12

23

Günter von Roden , Geschichte der Stadt Duisburg, Duisburg 1974, S. 457 f.
Stadtarchiv Duisburg, Akte 105/1557; Aktennotiz des Verkehrs- und Wirtschaftsamtes vom 29. 4. 1930.
Duisburger Generalanzeiger vom 4. 10. 1930.
Alfons Paquet, Der Sinn des Bundes, in: Der Niederrhein . Monatsblätter für Heimat und Kultur 3
(1930), H. 9, S. 313-132, hier: S. 131.
NLP A I, Nr. 85, BI. 605.
NLP I B =Akten des Dichterbundes Nr. 19, BI. 83-97, Protokoll der Dichtertagung in Duisburg.
Ernst Kuckelsberg, Dichtung und Volkstum, in: Ostdeutsche Morgenpost vom 17. 10. 1930.
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literarischen Stoffen aus dem " Volksleben des Rheinlandes" zu suchen ; einen nicht beschlossenen Antrag, den Verkauf des Welfenschatzes ins Ausland zu verhindern und einen ebenfalls
nicht beschlossenen Antrag, in der Frage um ein Reichsehrenmal aktiv zu werden.
Besonderes Interesse in diesem Kontext verdient der Beschluß, Kontakte zu französischen
Schriftstellern aufzunehmen . Zwei weitere Anträge zeigen die antipreußische Tendenz des
Bundes. So beantragte Reinhard Goering, der Bund solle es sich zur einzigen Aufgabe
machen, "den preussischen Staat zu vernichten. " Trotz der Sympathien, die in der anschließenden Diskussion gezeigt wurden, wird der Antrag als nicht zulässig zurückgewiesen, was
Goering zum lauthalsen sofortigen Rücktritt aus Vorstand und Bund veranlaßt. Noch brisanter, weil realistischer, war ein Antrag Josef Wincklers, die Sektion für Dichtkunst an der
Akademie der Künste aufzulösen und den Staatszuschuß von 60 000 Mark an die Arbeitslosenfürsorge zu überweisen. Hier zeigte sich die Preußen- und Hertinverdrossenheit einmal der
Autoren , die sich von der Akademie übersehen fühlten - zu ihnen zählte sich Winckler
zweifellos - , aber auch eines Teils der Bundesmitglieder, die zur Preußischen Akademie
zählten . Vor altem Wilhelm Schäfer betrieb als Akademiemitglied eine gezielte Politik gegen
die Akademie. Sein "Ding" , für das er auch bei Mitgliedern des Bundes um Sympathie warb,
war die Idee einer "Deutschen Akademie" , mit der er die Preußische Akademie unterminieren wollte.24 Schäfer war bei der Duisburger Tagung nicht anwesend. In der Diskussion zeigte
sich, daß man den Affront doch nicht zu weit treiben wollte und einigte sich schließlich auf
eine abgeschwächte Formulierung: "Der ,Bund rheinischer Dichter' ist auf seiner Duisburger
Tagung zu der Ansicht gekommen , dass die preussische Akademie, Sektion für Dichtkunst,
nicht so die Interessen des deutschen Schrifttums vertritt, wie es notwendig wäre. Er stellt
damit an den Kultusminister das Ersuchen , die Sektion für Dichtkunst aufzulösen ." Wie
brisant den Mitgliedern ihre antipreußischen Attacken schienen, mag man daraus ersehen,
daß Paquet die Pressevertreter, die wie üblich bei den internen Besprechungen anwesend
waren , sowohl zur Verschwiegenheit über den Goering-Antrag als auch über den Akademieantrag verpflichtete.
Auch die Redebeiträge der Duisburger Tagung hatten ein hohes Maß an Aktualität, vor altem
Paquets Vorträge "Der Sinn des Bundes" und "Die Rhein-Ruhrstadt"25 und Schickeies
Morgenfeier-Vortrag "Das Erlebnis der Grenze".26 Komplementär zum latent antipreußischen Zug der Duisburger Tagung sprechen sie für eine Öffnung der Rheinregion nach
Westen, eine Europäisierung des Rheinlandes.
Der Grund für Schickeies emotionale Beziehung zum Rhein wurde mit den Erlebnissen seiner
Kindheit im Elsaß gelegt. So signalisiert der Rhein sowohl Heimat als auch Grenze, Beschränkung, nicht Hinüberkönnen. In seinem Beitrag zum Dichtertag geht es um die Aufhebung
zweier "Grenzarten": einerseits der Grenze der eigenen unmittelbaren Erlebniswelt in der
Grenzregion Elsaß, andererseits der Grenze als Sinnbild einer existentiellen Grunderfahrung.
Überwindung von Grenze ist auch immer "Überwindung der nationalen Eitelkeiten und
24
25

26

NLP I B = Akten des Dichterbundes, BI. 76; Brief Schäfer an Paquet vom 9. 6. 1926.
Alfons Paquet, Die Rhein-Ruhrstadt, in: Hochland. Monatsschrift für alle Gebiete des Wissens, der
Literatur und Kunst 27 (1929/1930), Bd. 1, S. 385-396.
Rene Schickele, Erlebnis der Grenze, in: Werke in 3 Bänden, hg. von Hermann Kesten , Köln 1959,
Bd. 3, S. 999-1007.
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Gewaltansprüche" _27 Es geht um die Erfahrung der Toleranz und um die Akzeptanz des
Fremden: "Wer den Willen und die Ausdauer hat, die Grenze zu erleben, wird sie in sich
überwinden wollen ."28 Schickeies kindliche Grenzerfahrungen sind Basis seines ebenso humanen wie pragmatischen Lösungsvorschlags für das Elsaßproblem: "Zu Tausenden leben an
unserer Grenze Menschen, die vor dem Krieg als Franzosenfreunde galten, und heute leben sie
mit ebensolcher Bestimmtheit als Deutschfreunde. Des Rätsels Lösung wäre einfach genug: sie
sind beides zugleich" .29
Auch Paquet nimmt das Phänomen "Grenze" zum Ausgangspunkt seiner Betrachtungen über
den "Sinn eines Bundes rheinischer Dichter". Während Schiekele seine politischen Vorstellungen wahrnehmungspsychologisch herleitet, argumentiert Paquet naturwissenschaftlich und
historisch. Gegen den Unsinn territorialstaatlichen Denkens setzt er den Organismusgedanken
als "Ausdruck kommender, neuer Verbundenheit." So wenig wie die Kohleflöze bei der
Grenze vor Aachen Halt machen, so wenig dürften Städte an der Grenze Halt machen, den
Rhein als Grenze akzeptieren . Eine solche organische Entwicklung sieht er in der zukünftigen
"Rhein-Ruhrstadt" , die als Gesamtorganismus vorbildhaft für die Entwicklung in Europa
werden muß. 30 Das Rheinland ist historisch legitimiert, eine Vorreiterrolle in der gesamteuropäischen Entwicklung zu spielen. Es hat eine "tausendjährige Erfahrung", in ihm sind "die
Keime eines weltumfassenden Reiches des Geistes und der Seele immer lebendig geblieben",
niemals war "das kulturelle rheinische Bewußtsein ganz erloschen. "31 Paquet registriert die sich
im Westen abzeichnende geistige Bewegung: "Hier im Westen brennt der verzweifelte Glaube
an ein neues, gereinigtes Europa. "32 Er sieht aber auch, daß sich das Rheinland faktisch noch in
"geistiger Lethargie" befindet, Gefahr läuft, "endgültig in hoffnungslose Provinz, in die
Langeweile und Todesnähe einer mindestens innerlich militarisierten Grenzzone [zu] versinken." Hier kann der Dichterbund wirken, damit das Rheinland, "angefüllt von Geist, von
wogender Bewegung", einen "Aufschwung in das Zivile nimmt. "33 Das gesellschaftliche
Strukturmodell, das diese Zukunftsvorstellungen leisten könne , sei das Genossenschaftswesen.
Analog zum "Bund rheinischer Dichter" und auf diesen bezogen hat Paquet dieses Genassenschaftswesen durch die "Rheingenössische Vereinigung" zu verwirklichen versucht.

Paquets Konzept einer europäischen Arbeitslandschaft
Letztlich war nicht das retrospektiv antipreußische Element im Bund dominant. In einer
gewissen nachlässigen Verachtung alles Berlinischen wandte man sich der Zukunft des Westens
zu. Vor allem Paquet, der primus inter pares, ist überzeugt von der politischen Sendung des
Dichters, sie gewinnt Gestalt in seiner Europaidee. Was prädestinierte ihn für diese Rolle?
Paquet, 1881 in Wiesbaden geboren , verbrachte entscheidende Jugendjahre in London und
Ebd. , S. 1005.
Ebd.
29 Ebd., S. 1003.
30 Paquet, Sinn (wie Anm. 20) , S. 131.
31 Ebd.
32 Ebd.
33 Ebd .
27
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gewann mit weltweiten, ausgedehnten Reisen ein hohes Maß an Weitläufigkeit. 1901 wird er
Redaktionsassistent an Wilhelm Schäfers Zeitschrift "Die Rheinlande", lernt durch ihn den
"Verband der Kunstfreunde in den Ländern am Rhein" kennen , eine frühe , unpolitische
rheinische Sammlungsbewegung. 1902 wird er Leiter des Düsseldorfer Ausstellungs-Tageblattes. Er besucht die Weltausstellungen in St. Louis 1904 und Lüttich 1905 und promoviert 1908
mit einer Dissertation über den volkswirtschaftlichen Nutzen des Ausstellungswesens.
Lebensreformerische Prinzipien rezipiert er als Sekretär des Deutschen Werkbundes in
Hellerau. Er ist in expressionistischen Kreisen bekannt, publiziert in der "Aktion". Später
finden wir ihn im Umfeld der sich formierenden "Kötner Progressiven", genauer dem KaiwsVerlag von Kar! Nierendorf und dessen Zeitschrift "Strom" , zu der auch Max Ernst beiträgt.
Nierendorf, beherrscht von der Vorstellung einer Neuen Gemeinschaft, "einer neuen Zeit,
deren Inbrunst sich wieder Kanzeln schaffen wird und Altäre", glaubt an eine "religiöse
Erneuerung", will einen "neuen Orden" .34Sein "Strom", der Rhein , wird zum Garanten für
die neue Kraft im Westen, er wird zum HeilssymboL In diesem Sinne erhofft er die Mitarbeit
von Paquet. Der Vortrag "Der Rhein als Schicksal", den er auf Einladung Nierendorfs vom
5. Juni 1919 in Köln hält, wird zur ersten rheinischen Bekenntnisschrift Paquets.35
In dieser Zeit der Hochblüte expressionistischen Utopiedenkensund aktivistischen Veränderungswillens wird Paquet in vielen Gruppen aktiv. Wir finden ihn im Berliner "Arbeitsrat für
Kunst", der von Romain Rolland initiierten "Liga zur Beförderung der Humanität", zu der
auch Eulenberg, Schiekele und Fritz von Unruh als rheinische Autoren zählen, dem "Sozialistischen Freiheitsbund" des Freigeldtheoretikers Silvio Gesell. Er wird Mitglied in der
"Deutschen Gemeinschaft", einer auf die Restitution des Bauhüttenwesens setzenden
Gruppe, sucht Verbindung zur von Anatole France geförderten "Clarte" und unterzeichnet
die Antwort auf den von Henri Barbusse verfaßten "Aufruf der geistigen Kämpfer in
Frankreich". 1923 gründet Paquet u. a. mit Walter Benjamin, Paul Natorp, Florens Christi an
Rang und Martin Buber den "Frankfurter Bund" , der "auf religiösem Boden" , doch in
"unkonfessionellem Sinne" eine "Gewissensgemeinschaft der Völker" erstrebte. U. a. mit
einem von Paquet verfaßten Brief an Friedtjof Nansen geben sie ihr Votum für die Völkerbundidee ab.
Das aus der Rückschau ungewöhnlichste sozialistische Utopieprojekt ergab sich aus der
Zusammenarbeit Paquets mit Wilhelm Schäfer und dem in Düsseldorf geborenen Marburger
Neukantianer mit sozialistischen Ideen und Verfechter eines vom Pestalozzischen Liebesdenken geprägten Gemeinschaftsgedankens, Paul Natorp. Sie fordern in einem "Aufruf des
deutschen Geistes zum Sozialismus", der Strom-Gemeinschaftsidee Kar! Nierendorfs nicht
unähnlich, "eine wirkliche Genossenschaft im Sinne der alten Ordensgemeinschaften". Man
begrüßt das Rätesystem als "Sieg der Weltrevolution", freilich nicht als Sieg des Proletariats,
sondern als Ankunft eines "Reichs der Gerechtigkeit" , einer "Arbeits- und Gesinnungsgemeinschaft" aller, die sich dazu bekennen. Die "Sommerhaldler", wie sie sich untereinander
nennen, rekurrieren auf Theoreme des Aktivismus, auf das sozialaristokratische Selbstverständnis der "Geistigen" ebenso wie auf Theoreme des Anarchismus Landauerscher Prägung,
seines Sozialismus der Tat und seine Gemeinschaftsidee.
J.l
35

Kar! Nierendorf an Alfons Paquet, 5. 6. 1919, nichtkatalogisierter Teil des NLP, Kapsel Sommerhalde.
Alfons Paquet, Der Rhein als Schicksal oder Das Problem der Völker, München 1920.
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Der "Bund der Sommerhalde" , so benannt nach Schäfers Wohnsitz am Bodensee, wurde an
einem markanten Tag begründet: Pfingsten 1919, ein denkwürdiger Tag! Am gleichen Tag
traf sich in Neuss um Carl Gabriel Pfeill die Gruppe "Der weiße Reiter". Auch hier ging es um
eine Erneuerung Deutschlands und zwar aus reformkatholischem Geist. In seinem Umfeld
finden wir nicht nur Schriftsteller wie Jakob Kneip und Josef Winckler, sondern auch
Philosophen wie Peter Wust, Hermann Platz und Max Scheler und den liturgiereformerischen
Pfarrer Winkelmann, der später im Kloster Marienthal bei Wesel auch Künstler wie ThornPrikker einzubinden vermochte. Beide Gruppen sahen die geistigen Quellen zur Erneuerung
Deutschlands im Westen, beide setzten auf eine spirituelle Kraft. Im besten Sinne erwarteten
sie die pfingstliche Ankunft des Geistes, der durch sie zum neuen Geist einer völkerverbindenden Gemeinschaft führen sollte. Das expressionistisch-messianische Denken wird konkret. 36
Im Laufe der 20er Jahre driften die Interessen auseinander. Rechte Ideologien verdrängen
z. B. bei Wilhelm Schäfer jede Bereitschaft zu einem wie auch immer gearteten Sozialismus.
Schäfer entwickelte sich immer mehr zum Fanatiker eines landschaftshypertrophen Volksund Deutschtums, bis hin zu seiner unseligen Politik in der Preußischen Akademie der
Künste, mit der er die gesamte Moderne nach 1933 eliminierte. Paquet aber verliert sein Ziel
nicht aus den Augen. Ihn binden ganz andere Motive. Sein Lebensprinzip, "in dieser Welt,
aber nicht von ihr" zu sein, hatte die Mutter, eine Baptistin, vermittelt. Er empfindet sich als
"homo rhenanus" mit "ins Weite ausgreifender Weltfrömmigkeit"Y Mit seiner Hinwendung
zum Quäkertum, dessen Gemeinde in Deutschland er ab 1933 ostentativ vorsteht, gewinnt er
eine neue Dimension der Verbindung von spirituellem Denken und praktischem Handeln. Er
ist beseelt vom Glauben an das "in ward light", die Offenbarung Gottes in sich. Diese Kraft
des Geistes gibt allen seinen Aktivitäten einen höheren Sinn, wirkt gestaltend auf seinen
konkreten Lebensvollzug. Paquet ist Utopist und Realist zugleich. Er entwickelt auf dem
Hintergrund seines wirtschaftsgeographischen, technischen und historischen Wissens eine
bewußt von jeder rheinromantischen Vorstellung Abschied nehmende Konzeption vom Rhein
als Weltstrom. Das gesamte Stromsystem ist "Prototyp und Herzstück der europäischen
Arbeitslandschaft "38 Die Stromgemeinschaft sollte zur völkerverbindenden industriell
modernen Region führen , an der alle Anrainerstaaten in gemeinsamer Arbeit teilhaben
sollten. Die Deutschen als das größte Anrainervolk am Rhein sollten dabei die Richtung
angeben für eine zukünftige "Weltphysiognomik". 1926 wird Paquet in Sachen Rhein konkret. Nach längerem Gedankenaustausch mit Wilhelm Spiess,39 dem Vorsitzenden des
Coblenzer Rhein-Museums, der Paquets johanneisches Gedankengut und seinen Pragmatismus teilt, wird die "Rheingenössische Vereinigung" gegründet, ein Zusammenschluß engagierter Politiker, Wirtschaftsfachleute, Baumeister und Wasserbauingenieure aus rheinischen

Quellen zu Paquets frühem politischen Engagement finden sich im nichtkatalogisierten Teil des NLP.
Genauere Ausführungen zu diesem Thema in meinem Beitrag "Phönix aus der Asche". Europavisionen
westdeutscher Schriftsteller nach dem Ersten Weltkrieg. Vortrag, erscheint 1996.
37 Kar! Korn, Alfons Paquet, in: Korn, Rheinische Profile. Stefan George, Alfons Paquet, Elisabeth
Langgässer, Pfullingen 1988, S. 111-154, hier: S. 114.
38 Ebd. , S. 115.
39 NLP A I, Nr. 123, BI. 942-995.
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Städten. Eine Denkschrift40 zur Gründung dieser "Vereinigung für die gemeinsamen Aufgaben der Länder am Rhein" rekurriert auf "jene Gilden , Genossenschaften und Städtebünde",
die "zu den größten Leistungen des menschlichen Geistes gerechnet werden". Ein Zusammenschluß ist notwendig, nicht nur aufgrundder problematischen geschichtlichen Bedeutung,
die die Rheinlande durch den Ersten Weltkrieg gewonnen haben , sondern gerade deshalb,
weil hier eine "unerschöpfliche Lebenswirkung des Stromes" und ein ungeheures "Arbeitserbe" vorhanden sind, beste Voraussetzung für eine moderne Gesellschaft, die sich in
"Zweckverbänden" zusammenschließen wird, so z. B. in der von Paquet propagierten riesigen Rhein-Ruhr-Stadt.
In drei Komplexen der sechsseitigen Denkschrift dieser "Studiengesellschaft", wie sie sich
nennt, werden Motivation, konkrete Aufgaben und Zielvorstellung der "Rheingenössischen
Vereinigung" zusammengetragen.
Zunächst verweist die Denkschrift auf die beispielhaft lebensprägende Kraft des Nils, dessen Gesetzmäßigkeit, von der Wasserwirtschaft genutzt, erst die Kulturleistungen Ägyptens
möglich machte. Der Rhein erweist sich analog dazu als "Linie des Aufbaus der romanisch-germanischen Zivilisation" , deren weitreichendste Leistung, die "Gilden, Genossenschaften und Städtebünde", Ausfluß der "genossenschaftsbildenden Kräfte dieses Stromes"
waren. Die Denkschrift verknüpft hier biologistische mit wirtschaftshistorischer Argumentation.
Die historische Verstrickung der Rheinlande in den Ersten Weltkrieg hatte wieder einmal die
Gefahr der Länder am Rhein deutlich gemacht, zum vorrangigen Kriegsschauplatz zu werden.
"Die aus dieser Gefahr entstehenden Sorgen kommen dem Versuch zugute, eine Zusammenfassung aller auf Sicherung und Erneuerung gerichteten Kräfte des gesamten Rheinlandes
einzuleiten. " Die gegenläufigen Tendenzen, das Zusammenwachsen von Städten bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung formaler Autonomiebestrebungen , verkennen die faktischen Veränderungen, die Seeverkehr und atlantische Einflüsse bewirken , nämlich eine nicht zu
übersehende Provinzialität, der es entgegenzusteuern gilt, um "der Gesamtentwicklung am
Rhein die metropolitane Bedeutung wiederzugeben. "
Die Denkschrift zeigt sehr deutlich die Handschrift Paquets, seine Landschaft ist die Stadtlandschaft, sie besingt er bereits in seinen Amerikagedichten im Stil Watt Whitmans. Er
nimmt schon damit einen besonderen Platz in der durchweg kulturkonservativen Amerikaund Amerikanismuskritik der Weimarer Republik ein. Weitsichtig wird die Städteballung
entlang des Rheins von Basel bis an die Mündungslandschaft um Scheide, Maas und Ems als
Chance für die wirtschaftliche Weiterentwicklung gesehen, die Industrie keinesfalls verdammt. Angesichts dieser nicht aufzuhaltenden Entwicklung sind alte Feindschaften, etwa die
zwischen Köln und Düsseldorf, wie jede Länderfeindschaft geradezu anachronistisch. Industrie und Stadtansiedlung fordern eine moderne Organisation der "Großlandschaft des
Rheins", in der die öffentlichen, wirtschaftlichen und technischen Interessen miteinander
verknüpft werden müssen , um "die drohende Gefahr eines Zurückbleibens in der Weltentwicklung zu verhindern".
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Für Paquet gibt es aber nicht nur politisch-taktische Gründe. Wie die "Bewegung" [im Text
unterstrichen] des Rheins Basis für ein modernes Transportwesen ist, muß es auch eine
"geistige Bewegung" geben , die die Entwicklung der Gegenwart vorantreibt. Dafür wird als
"Kopf" ein "Arbeitskreis" gefordert, der über dem "biologisch stark beschäftigten Volkskörper der Rheinlande" steht. Eine "Studiengesellschaft" soll alle "natürlichen und kulturellen
Bedingungen" herausarbeiten und nach "Gemeinsamkeit suchen, bis ein rheingenössischer
Ausdruck entsteht, der in das Schicksal aller am Rhein interessierten Staaten und Europa
hineinzuwirken vermag. " Der Aufgabenkatalog, der in der Denkschrift zusammengestellt ist,
ist auch heute noch höchst aktuell. Er reicht von der "Gründung eines RheinwirtschaftsInstituts" zur Sammlung und Aufarbeitung der Problematik, Erstellung einer rationalen
"Strombaupolitik und Wasserwirtschaft" einschließlich einer effektiven Hochwasserschutzplanung, Planung einer ausgeglichenen Industrieansiedlung im Verbund mit der "Technisierung
der Landwirtschaft" und der Verwirklichung des "Gartenstadtgedankens", bis zur Forderung
nach einer wirkungsvollen Selbstdarstellung durch Werbung und Ausstellungen , z. B. einer
"Weltausstellung, wie sie der Weltbedeutung des Rheinlandes angemessen wäre." Die
Aufforderung zur Suche nach "Weltmarktwirkung" und zur Stärkung des Selbstverwaltungsprinzips gegenüber dem zentralistischen Staatsprinzip runden den Katalog ab. Der Vorschlag,
den Schiedsgerichtsgedanken durchzusetzen , verweist deutlich auf die Völkerbundidee, der
sich Paquet verbunden fühlte: "Inanspruchnahme der Bestrebungen von Genf und Den Haag
von der Praxis her. "
Auch die reichspolitische Zielsetzung wird deutlich. Die Umsetzung des Organismusgedankens würde zu einem neugestalteten Rheinland führen und hätte die "zunehmende Beeinflussung der Reichspolitik von den Rheinlanden her" zur Folge. Der "rheingenössische Gedanke"
soll umfassend gesellschaftlich prägend werden bis hin in das Erziehungswesen. Die Gründung einer "freien Schule für die politischen Wissenschaften" soll der rheingenössischen Idee
dienen.
Mit einem programmatischen Bekenntnis schließt die Denkschrift: "Die Vereinigung für die
gemeinsamen Aufgaben der Länder am Rhein gehört zu den auf die werkmäßige Neugestaltung Europas gerichteten Bestrebungen. " In dieser europäischen Arbeitslandschaft müssen
alle privaten und territorialstaatlichen Besitz- oder Vorrechtsgedanken verschwinden. Die
gemeinsame Arbeit aber wird die "europäisch notwendig empfundene Regeneration" leisten .
Letztlich aber heißt dies nicht weniger als die Verwirklichung eines gehobenen Menschentums: "Die rheingenössische Vereinigung hat sich das Ziel gesetzt, dem Gedanken organischer Zusammenarbeit auch in den höheren Formen zu dienen." Die europäisch orientierte
Vereinigung zeigt neben allem Pragmatismus deutlich die Spuren des visionären Expressionismus.
Von Anbeginn drängte Paquet auf ein Zusammengehen mit Schriftstellern als dem Teil der
Künstler, die dank der Kraft des Wortes aber auch der inspirierenden Kraft und geistigen
Legitimation die gemeinsame Sache vorantreiben konnten. Adolf von Hatzfeld und Jakob
Kneip werden Mitglieder. Im Kontext der Treffen der rheingenössischen Vereinigung finden
nun Lesungen rheinischer Dichter statt und Rheingenossen nehmen an den Tagungen des
Bundes rheinischer Dichter teil.
Mit Adolf von Hatzfeld , der nach dem Zweiten Weltkrieg eine Wiederbelebung der "Rheingenössischen Vereinigung" versuchte, wird das expressionistisch-messianische Element auch
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in der Kerngruppe des Dichterbundes verstärkt. 41 Auch politisch hatten beide vergleichbar
prägende Lebensphasen. Paquet hatte 1918 als Mitglied der Kaiserlichen Diplomatischen
Mission des Grafen Mirbach das revolutionäre Rußland besucht und sah im russischen
Rätesystem eine Form der "kollektiven Ratio", das "Heraufdämmern eines neuen Weltäons".42 Hatzfeld, wie Paquet Pazifist, hatte Ende 1917 mehrere Wochen in der Nähe des
Barkenhaffs in Worpswede gewohnt und war fasziniert vom Sozialismus, den Heinrich
Vageier ihm nahe gebracht hatte. 1918 trat er der USPD bei, freundschaftliche Kontakte
pflegte er zu Ernst Toller während der Zeit der Münchner Räterepublik. Auch Josef
Winckler, der wie Hatzfeld zur Kerngruppe des Dichterbundes zählte, ist hier zu nennen .
Winckler tendierte wie Paquet zum expressionistischem Messianismus, etwa in seinem Roman
"Der chiliastische Pilgerzug. Die Sendung eines Menschenapostels". Mit Paquet verband ihn
die Vorstellung vom rheinischen Menschen als Arbeitsvolk, das dem Genossenschaftsgedanken besonders nahe stehen müsse. Winckler, der den Genossenschaftsgedanken "gleichsam
als künstlerisches Prinzip" im Nylandbund verwirklicht sah, plante mit Paquet gemeinsam
einen Genossenschaftsroman, um kollektives Denken zu praktizieren und damit kollektives
Handeln in einer neuen Gemeinschaft literarisch modellhaft voranzutreiben. 43
Die starke Führungsgruppe, Adolf von Hatzfeld, Rene Schickele, Josef Winckler, Jakob
Kneip (der nach 1945 Leiter des auf Initiative der französischen Besatzung gegründeten
"Rheinischen Kultur-Instituts" wurde) und vor allem Alfons Paquet, war getragen von der
Vorstellung einer übernationalen Völkergemeinschaft Doch sie konnten ihre Vorstellungen
nicht durchsetzen.

Der Niedergang des "Bundes rheinischer Dichter"
Wieso der Bund sich letztlich dem Geist des Nationalsozialismus auslieferte? Paquet war nicht
nur durch und durch Idealist, er war auch unendlich harmoniebedürftig. Da die gesamte
Organisation , vor allem der Briefwechsel, weitgehend in seiner Hand lag, fanden Kräfte
Zugang, die das eigentliche Ziel des Bundes immer mehr unterminierten. Paquet war letztlich
nicht stark genug, sie zurückzuweisen. Die Wahl des Tagungsortes Freiburg 1931 und das
Thema "Dichtung und Landschaft" ließen schon allzu viel Spielraum für den heraufdämmernden neuen Geist.
Dabei hatte gerade die Freiburger Tagung sowohl für Paquet als auch für Schiekele eine
besondere europäische Erwartung genährt. Auch Hatzfeld beteiligte sich zunächst, wenn auch
eher widerwillig und sich auf die Rolle des Schriftführers zurückziehend. Schiekele war
besonders engagiert, er knüpfte Kontakte zu elsässischen und schweizerAutorenund bewegte
Hatzfeld dazu, bei den "Rhodaniens", einer Schriftstellervereinigung der Rhone-Gegend, um
Teilnahme zu ersuchen. Hatzfeld hatte die Gruppe bei einer Tagung im Elsaß gemeinsam mit
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Schiekele 1930 kennengelernt. 44 Doch Hatzfeld wurde zunehmend skeptisch . Kritisch verweist
er auf den Widerspruch zwischen politischer Wirklichkeit und der Thematik der Zusammenkunft: "Ich kann, wenn ganz Deutschland am Brennen und Verhungern ist, nicht über
,Dichtung und Landschaft' sprechen" .45 Er verweist auf die "provinzielle Abgeschiedenheit",
in die er sich mit Freiburg "verschlagen" sieht. Freiburg hat für ihn vor allem nichts
"Rheinisches" mehr. Auch Schiekele bemerkt eine Gefahr in der Studentenstadt, die immer
deutlicher werdenden Anzeichen nationalsozialistischen Bekennerturns in Kreisen der Studentenschaft. Die Befürchtung, die er Hatzfeld gegenüber geäußert hat, meldet dieser am
25. Juli 1931 an Paquet weiter: es habe keinen Sinn , in Freiburg vor Studenten zu sprechen,
"da diese sich mehr für den Nationalsozialismus als für Rheinische Dichtung interessieren ."46
Doch Paquets Glaube an die Erneuerungskraft der Dichtung und an ihre Ausstrahlung im
internationalen Kontext ist ungebrochen. Entsprechend erwartungsvoll ist seine Antwort an
Hatzfeld: "Wenn es glückt, sind wir vielleicht im nächsten Jahr soweit, dass wir Franzosen,
Spanier, Italiener, Polen , Russen einladen können. Dass ein gedanklich neues Deutschland
dasteht, wenigstens in den dichterischen Köpfen" .47 Er stellt sich bewußt gegen alle politischen Kräfte, die das Geschehen zunehmend bestimmen, will das Handeln nicht irgendeiner
"politischen Demonstration überlassen", der "üblichen Maikäferschachtel, in der alles übereinander klettert und sich beseheisst "48
Doch mit moralischen Appellen ließ sich kaum noch etwas ausrichten. Die Freiburger Tagung
wurde eben das , was Hatzfeld befürchtet hatte, "Idyll , von der Stadt gesponserte Bürgerlichkeit''. 49
Hatte die Duisburger Tagung, organisiert und gefördert vom "Verein für Literatur und Kunst
Duisburg" unter ihrem engagierten und literarisch ambitionierten Vorsitzenden Prof. Wilhelm Boss, alle Anzeichen sowohl von politischer als auch literarischer Offenheit sowohl in
den internen Diskussionen als auch im literarischen Programm und der Außenrepräsentanz
gezeigt, folgt hier ein geschäftsmäßig abgespultes werbeträchtiges Stadtereignis in Kaiserstuhlromantik, dem sich die Dichter ohne Widerspruch unterwarfen. Die Akte im Stadtarchiv
Freiburg50 ließe sich, mit entsprechend veränderten Namen, auch als Nachweis einer routiniert angelegten Jahrestagung eines Männergesangvereins lesen, von der Besteigung des
Schauinsland bis zur Fahrt in die Weingüter des Kaiserstuhls. Hatten bisher vor allem die
jeweiligen Oberbürgermeister ihr Interesse bekundet und auch bei knappen Geldmitteln
persönliche Verantwortung gezeigt, übernimmt hier der Verkehrsverein die alleinige Zuständigkeit. Die Stadtverordnetenversammlung gewährte zwar einen Zuschuß von 1600 Mark an
den Gesamtkosten von 2859,30 Mark, kümmerte sich aber wenig um die Inhalte der Tagung.
Desto ausgiebiger wurden die fünf Menüvorschläge für das Festessen , an dem sie teilnehmen
konnten , diskutiert. Auch der erwartete Europaeffekt kam kaum zustande. Es kamen zwar
elsässer, schweizerund Iuxemburger Schriftsteller, doch eine europäische Ausstrahlung ließ
NLP A I, Nr. 50, BI. 330.
NLP AI, Nr. 50, BI. 367.
46 Ebd.
47 NLP A I, Nr. 50, BI. 368.
48 Ebd.
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sich nicht erreichen. Möglicherweise fehlte in der Vorbereitungsphase die charismatische
Ausstrahlung Paquets, denn er hatte zwar verschiedentlich mit Schiekele die Tagung geplant,
überließ aber den in Freiburg ansässigen Schriftstellern Otto Eris Busse und Franz Schneller
die Kontaktaufnahme und die Verhandlungen mit der Stadt.
Die Fehlentwicklung des Bundes, die ab der Freiburger Tagung zu registrieren ist, hat
mehrere Gründe. Erstens dominierte der gesellschaftliche Rahmen die eigentlichen Anliegen
des Dichterbundes, zumindest die ihrer Ideenträger. Als weiteren Grund wird man registrieren müssen, daß die Schriftsteller aus den Anrainerstaaten eher zögerlich auf das Teilnahmeangebot reagierten. 51 Ihre Rolle reduzierte sich auch nur auf eine öffentliche Grußadresse bei
der Eröffnungsveranstaltung vom 2. Oktober 1931 im Zähringer Hof. Sie haben weder die
Morgenfeier am 4. Oktober im Stadttheater noch die vom Freiburger Sender am gleichen Tag
ausgestrahlte Reportage "Landschaft und Dichtung" mitgestaltet 52 Im übrigen war weder ihre
poetische noch politische Potenz so stark, daß sich hier über eine goodwill-Erklärung hinaus
einen Impuls für die von Schiekele und Paquet erhoffte paneuropäische Bewegung hätte
ergeben können . Keiner der eingeladenen ausländischen Autoren zählte zu der Gruppe der
Schriftsteller, die in der internationalen Europabewegung eine Rolle spielten. Hier waren
einzelne Autoren des Dichterbundes sehr viel progressiver. Herbert Eulenberg und Rene
Schiekele gehörten wie Paquet zu Romain Rollands "Liga zur Beförderung der Humanität",
die 1919 mit "nationalen Comites für internationale Humanität" ganz im Sinne des Völkerbunds wirken wollte. Schiekele knüpfte im Interesse des Dichterbundes an seine Verbindungen aus dieser Zeit an und schlägt Paquet in einem Brief vom 29. Juni 1928, also unmittelbar
nach der Frankfurter Tagung, auf der die Weichen für Kontakte zu französischen Autoren
gestellt worden waren, vor, mit Romain Rolland über die Idee des Bundes zu sprechen und
ihn zur nächsten Tagung einzuladen: "Der Wert einer solchen Einladung sollte darin bestehen, daß mim in Paris durch Augen- und Ohrenzeugen erführe, wie wir unsere Rheinmission
auffassen". 53 Schickeies Engagement hatte schon 1926 begonnen. Er mußte zwar seine
Teilnahme am ersten Kohlenzer Treffen wegen Arbeitsüberlastung absagen , besteht aber in
seinem Brief an Jakob Kneip vom 7. Juli 1926 darauf, die Verständigung mit Frankreich und
die europäische Vereinigung zum vorrangigen Ziel des Dichterbundes zu machen. In Koblenz
solle man "einen kleinen Ausschuß wählen", der erste Initiativen vorbereitet. "Nächstes Jahr
müßten dann unsere französischen Gesinnungsgenossen kommen , damit das europäische
Programm dessen , was wir unter Rhein-Land verstehen , sich leibhaftig darstelle. Der Rhein ,
nicht als Grenze, sondern als der Falz, der das Buch mit dem europäischen Kanon zusammenhält" [Unterstreichungen im Brief]. 54 Tatsächlich aber gab inzwischen der Luxemburger
Norbert Jacques den Ton der internationalen Kooperation sehr viel deutlicher als Schiekele
an. Auf seine Initiative hin wurde Trier zum Ort der Jahrestagung 1932 gewählt, auch hier
unter dem Aspekt der internationalen Zusammenarbeit, und zwar mit den Iuxemburger
Schriftstellern. Entsprechend hieß das Motto der Tagung "Begegnung mit dem Nachbarn".
Doch es ging nicht mehr um Beziehungen zu französischen Intellektuellen, sondern um
51
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deutschsprachige Autoren aus Nachbarländern, deren poetologische Vorstellungen einem
Großteil der Autoren des Bundes entsprach. In dem Maße - dies der dritte Grund für das
Scheitern der progressiven Idee des Dichterbundes - , in dem sich einzelne bisher prägende
Schriftsteller wie Hatzfeld zurückzogen, gewannen andere an Boden. In Freiburg waren dies
Rudolf Binding, Hans Brandenburg und vor allem Hans Friedrich Blunck, der neben
Schiekele und Paquet die offizielle Eröffnung der Tagung mitbestimmte. Hans Blunck,
schon 1933 Präsident der Reichsschrifttumskammer, allen nordisch-ideologischen Tendenzen
offen, hat 1935 mir seiner Anthologie "Deutschlandbuch" ein Zeichen gesetzt für einen
völkisch besetzten Landschaftsbegriff, der auf die Freiburger Tagung bereits erkennbar
war. 55
Denn letztlich hatte sich, dies der vierte und ausschlaggebendste Grund, das Verständnis
von der Funktion von Landschaft und damit das literarische Selbstverständnis, das bis dahin
scheinbar den Dichterbund zu seinem spezifisch politischen Handeln motiviert hatte, grundlegend gewandelt. Auch hierfür ist Hatzfeld mit seinem Protest gegen die Freiburger Tagung
ein wichtiger Zeuge. Der Rückzug in die Freiburger Idylle bedeutete für ihn das Aufgeben
seiner Idee von Landschaft "weil wir nicht die Landschaft als Landschaft sehen, sondern
innerhalb eines größeren Zusammenhangs die verschiedenen Landschaften als größere oder
kleinere Kraftzentren, mit denen etwas gestaltet werden soll. Das Thema ,Dichtung und
Landschaft' paßt mir also deswegen nicht, weil es allen Mißverständnissen hinsichtlich
Abgeschlossenheit, Absonderung und Provinzialismus geöffnet ist. "56 Aus dem Funktionsbegriff Landschaft, das sah Hatzfeld klar, war ein Substanzbegriff geworden, der zu politisch
reaktionärem Beharren auf dem Eigensinn ländlicher Strukturen als Gesellschaftsmodell
baute und damit an die Ideen der Heimatkunstbewegung der Jahrhundertwende anknüpfte.
Der politische Anspruch war damit nicht aufgehoben, sondern ins Gegenteil verkehrt, denn
ideologiekritisch gesehen und auf die Literatur bezogen stand ein in diesem Sinne literarisch
umgesetztes Gesellschaftsmodell mit dem Anspruch zeitloser Gültigkeit gegen die realen
gesellschaftlichen Zustände , leistete keinerlei Beitrag zur gesellschaftlichen Problembewältigung.
Das Gegenteil aber, ein politisches Denken und Handeln des Schriftstellers, wollten sowohl
Paquet als auch Schickele. Ihre Literatur war auch immer Iiterature engagee, ihr Rollenverständnis entsprach dem expressionistischen Aktivismus, vorgeprägt etwa in Heinrich Manns
Essay "Geist und Tat" und Ludwig Rubiners ekstatischer Selbstdefinition "Der Dichter
greift in die Politik". Das Wesen des Dichterischen , wie es in der Endphase des Dichterbundes verkündet wird, ist weit von einer solchen Vorstellung entfernt.
Zum Propheten einer solchen Poetik wird auf der Trierer Dichtertagung 1932 Sarnetzki mit
seiner Rede "Dichtung und Politik" .57 Er, dessen Rolle im Bund bisher weitgehend auf das
Organisatorische beschränkt war, feierte hier seinen größten Triumph.
Sarnetzki mobilisiert in seiner Rede das semantische Arsenal geistesgeschichtlicher Tradition
und schlachtet in dichotomisch strukturierten Assoziationsketten die Begriffe Dichtung und ·
55
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Politik als "zwei einander widerstreitende Elemente menschlichen Wirkens" 58 aus, wie sich
denken läßt zur Mythisierung des Dichterischen:
Dichtung
- nicht von dieser Welt
- Reich des Göttlich-Übersinnlichen
- formende Bewältigung persönlicher Erlebnisse ins Gültig-Sinnbildliche, geschaffen durch das Wunder der Begnadung und
getragen aus wurzelhafter Volkskultur
kein praktisches Ziel
- lebt aus der Zeit ins Ewige

Politik
- ganz von dieser Welt
- Spiel der irdischen Kräfte
- wandel-und unberechenbar, nur der List
eines klugen Verstandes nutzbar

- praktisches Ziel
- kein Anspruch auf gültige Werte

Seinen Anspruch auf das Wesen von Dichtung meldet Sarnetzki als verbindlich für die
Gegenwart an. Und wieder ist das Literaturverständnis Döblins der Stein des Anstoßes, das
vermeintliche muß gesagt werden, denn von Döblins durchaus organologischer Naturphilosophie hätten sie lernen können , daß sich ganzheitliches Denken und Modernität verbinden
lassen. Sarnetzki bedauert, in direkter Anspielung auf Döblin und das "Berliner ,Asphaltliteratentum'", daß ein "kulturell höchst dürres Verstandeswesen [... ] die Dichtung
beherrscht".59 Er konstatiert, "daß die tieferen Einsichten in das Wesen der Dichtkunst[ . .. ]
wie auch in das des deutschen Volkstums verloren gegangen sind." Er fordert wieder "echtes
Künstlertum". Der Dichter soll "Seelenkünder sein, ein unparteiischer Wegbereiter für die
Wünsche seines Volkes, seherisch die Zukunft erahnen und die Vergangenheit deuten,
Künder der Wahrheiten und der Ideale edelsten Menschentums sein", denn dies erhebt "aus
der Qual des irdischen Lebens zu den Sternen [. . .], zum Göttlichen in die Ewigkeit". 60 Mit
geistesaristokratischer Attitüde, die angesichts von Sarnetzkis drittklassigen Texten durchaus
peinlich berührt, wird hier eine metaphysisch-theologisch begründete Autonomieästhetik
verkündet, deren antirationale Tendenz ebenso verführerisch schien wie der Zugewinn an
exorbitantem Selbstwertgefühl, das in krassem Gegensatz zum faktischen gesellschaftlichen
Stellenwert etlicher poetae minores des Bundes stand, vor allem ihrem Anteil am Bruttosozialprodukt. Wer sich mangels eigener Liquidität von Paquet die Reise nach Trier finanzieren
lassen mußte, stolzierte wenigstens per Kothurn und mit einem Nimbus nach Hause. Daß
solche bornierte Hybris nicht folgenlos blieb, zeigte sich schon ein Jahr später.
Die Trierer Tagung hatte deutlich bewiesen, daß der Dichterbund ganz in den ideologischen
Trend der späten Weimarer Republik geriet. Notwendigerweise geriet damit vor allem Alfons
Paquet ins Kreuzfeuer der Kritik. Ihm, der es in geradezu rührender Weise allen recht zu
machen suchte, warf man nun einen autoritären Führungsstil vor. Paquet, immer noch um
Harmonie bemüht, antwortete mit der Einladung zu einer "Mitgliederversammlung", einem
bis dahin unüblichen Instrument der Vereinsarbeit Unter dem Thema "Aussprache über die
Lage des Bundes" trafen sich die Autoren am 17. und 18. Dezember 1932 in Bad Godesberg.
ss Ebd., S. 171.
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Nichts dokumentiert den Geist der Zeit, der auch dieses Godesberger Treffen bestimmte,
besser, als der Antrag von Ludwig Friedrich Barthel zur Aufgabe des Bundes. Barthel, der
erst in Trier im Kreis des Dichterbundes aufgetaucht war, fordert: "Die Tagungen des
Rheinischen Dichterbundes sollen Deutsche Dichtung im Rheinland darstellen". Ausschließlich "deutsche Dichter rheinischer Landschaft" sollen zu Wort kommen .61 Dies war eine
Konzession an den Zeitgeist, der keinen Raum mehr ließ für europäisches Denken. Die
Enttäuschung bei Paquet war groß. Er fühlte sich allein gelassen, vor allem, nachdem
Schiekele bereits nach Sanary übergesiedelt war und für den Bund nicht mehr zur Verfügung
stand. Aus einem Notizzettelläßt sich sein Gemütszustand ablesen. Er plant einen Roman
über die Geschichte des Bundes, besser, über sein Scheitern: "wie der Bund kein Bund wird
- an sich selbst zugrunde geht". Die wenigen Notizen aber richten sich nicht auf die
ideologischen Konflikte, sondern markieren die Namen der Kerngruppe , von denen sich
Paquet in dieser Situation verlassen fühlte , jeweils mit dominanten Charakterzügen, die seiner
Meinung nach zum Scheitern der Mission beigetragen hatten: "Sarnetzki = Roheit, Hatzfeld
intrigiert, Aufregung= Kneip, Protest = Schmidtbonn ; Fanatisch = Winckler". 62
Doch Paquet gibt immer noch nicht auf, bereitete die Düsseldorfer Tagung zum Thema
"Dichtung und Glaube" mit vor. Die Zielrichtung aber geben andere vor. So versucht Barthel
auch auf die Konzeption der Düsseldorfer Tagung Einfluß zu nehmen. Er fordert apodiktisch:
keine Politik, aber Wissen um die "wahren Grundlagen völkischen Lebens [. . .] hier liegt,
scheint mir, unser Rhodos und hier haben wir zu tanzen. "63
Nach dem Scheitern der Düsseldorfer Tagung erlöschen die Aktivitäten des Bundes. Eine
offizielle Auflösung findet nicht statt. 64 Doch noch im September 1933 versucht Barthel ,
Paquet in seinem Sinne zur Weiterarbeit zu ermuntern . Durch sie, die Dichter, könne die
"Veredelung" des Nationalsozialismus geleistet werden.65 Längst ist die Europavision einer
Volkstumsideologie gewichen.
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