
Wolfgang Deiseit 

Technik, Literatur und Kunst 
Die "Werkleute auf Haus Nyland" (1912-1925) 

Nichts versteht der Mensch besse1; als seine eigenen Geschöpfe, die Maschinen. Sie zu 

ersinnen und zu erbauen, sie sich bewegen und wirken zu lassen, dessen wird er nicht 
müde, und sein Stolz auf sie ist ohne Grenzen. In ihnen scheint ihm alles verkörpert, 
was er kann, die Kühnheit seines Denkens und die Geschicklichkeit seiner Hände. 

Wilhelm Vershofen 1 

Der Aufbruch in die Moderne entließ die Zeitgenossen der Jahrhundertwende in eine 
völlig veränderte Alltagswelt, in der neue Verhaltensweisen und Wahrnehmungstechni
ken entwickelt werden mußten. Eine kaum überschaubare Vielzahl von Lebensreform
bewegungen unterschiedlichster politischer und gesellschaftlicher Strömungen bemühte 
sich um pragmatische Reformen innerhalb des bestehenden wilhelminischen Systems. 
Die organisatorischen Formen reichten von persönlichen Kontakten und informellen 
Zirkeln über Gesinnungsgemeinschaften, die sich oft um bestimmte Zeitschriften (etwa 
die konservative Zeitschrift "Der Kunstwart") gruppierten, bis hin zu mitgliederstarken 
Vereinen und Verbänden. Zu den Trägern der Reformbewegungen avancierte eine junge 
Generation von Gebildeten, die sowohl die positiven als auch negativen Seiten der 
modernen Zivilisation zur Kenntnis nahm und die Umbruchszeit als Zivilisationskrise 
wahrnahm. Oft verband sich vorwärtsweisende Kritik mit rückwärtsgewandter Flucht 
aus der Realität. Kennzeichnend für die Mehrheit dieser "Reformatoren" war, daß sie 
fast gänzlich unpolitisch blieben. Ihr Feld war die Kultur im damaligen Verständnis, 
jenseits der Politik, ihr dem Anspruch· nach überlegen? 
Auch die Schriftsteller wollten an den Reformbewegungen teilhaben und Literatur und 
Kunst aus dem Zustand akademischer Abgeschlossenheit befreien. Die Generation, die 
um 1910 in die literarische Öffentlichkeit trat, distanzierte sich von den gültigen Nor
men, die Realismus und Naturalismus geschaffen hatten. 
Noch 1855 hatte Kar! Gutzkow, einer der maßgeblichen Vertreter des "Jungen Deutsch
land", in seinem Essay Der Roman und die Arbeit festgestellt: 
"Den Roman an die Welt der Arbeit verweisen heißt, ihn in seiner ganzen Natur aufhe
ben; denn es ist gerade das Wesen des Romans, die Wochenexistenz des Menschen 
gleichsam beiseite liegen zu lassen und seinen Sonntag zu erörtern. Wir verstehen unter 
Sonntag die Offenbarung seiner poetischen Natur [ .. . ] Die Arbeit in Ehren, aber zur 

1 Licht im Spiegel (1934), zit. n. Wilhelm Vershofen, Philosophische Schriften, hg. v. Georg 
Bergler und Thilo Krüger, München 1966, S. 17. 
Vgl. hierzu Hans-Peter Ullmann, Das Deutsche Kaiserreich 1871-1918, Frankfurt-M. 1995. 
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Poesie dränge sie sich nicht ungestüm! [ ... ] Unser Volk wird sich seinen innerstenTrieb 
zu einem höheren Culturleben nicht nehmen lassen, und mag auch die Materie sich mit 
Dampf, Electrizität und Börsenschwindel noch so gelten machen."3 

Der Abstand, den Gutzkow hier aufreißt, war noch für das frühe 20. Jahrhundert be
stimmend und wurde durch die Erfahrungen mit der sich ins Land fressenden Industria
lisierung sowie dem "Kriegsmoloch" Technik verstärkt. Im allgemeinen Wertekanon des 
literarischen Diskurses galt- trotz ungebrochenem Fortschrittoptimismus- die Beschäf
tigung mit der Industrie- und Arbeitswelt - dem Prozeß der Arbeit generell - als pro
saisch: 
"Die Technik befindet sich im Schöpfungsrausche. Der Menschengeist hat sich die Natur
kräfte in unerhörter Großartigkeit abgerichtet. Die gezähmte und dressierte Elektrizität 
leistet uns Sklavendienste. Der Weg zu den Höhen der Kultur wäre frei, wenn nicht das 
Siebenmeilenstiefelturn der Trivialität jedem kulturellen Fortschritt entgegenstehen wür
de. ,Edison' -die Paarung von Genialität und Trivialität. [ ... ] ,Edison' heißt der Schläch
terruf einer kulturmordenden Epoche. Das Feldgeschrei der Unkultur.'"~ 
Die von Pfemfert formulierte ästhetische Verdammung der Technik deutet an, daß die 
Diskussion in Deutschland bis dahin zumeist unter den Vorzeichen einer Trivialisierung 
der Industriekunst geführt wurde. Zwar hatte es vorher schon Darstellungen der Indu
strie - etwa im Wilhelm Meister5 -und der Technik gegeben, und Naturalisten wie Arno 
Holz bemühten sich, den Umgang mit der Technik dadurch für den Realismus zu ge
winnen, "daß sie ihn zum literarischen Abenteuer stilisierten"6 

- doch wurden diese 
Versuche als Ausflüge in das Banale abgewertet. Zudem blieb die Darstellung eher 
marginal und konnte weder in Form noch in Sprache dem neuen Gegenstand gerecht 
werden. Erst kurz nach der Jahrhundertwende kam es zu positiven Ansätzen: Die Inge
nieursschicht, allen voran Max Eyth, die "über weite Strecken ungebrochen dem 19. 
Jahrhundert verpflichtet" war "und zwar besonders dem bildungsbürgerlichen Nachle
ben der Klassik"/ richtete ihre Anstrengungen auf eine Gewinnung des Bildungsbürger
tums, das mit Hilfe der Literarisierung und "Vergeistigung" der Technik "bekehrt" 

3 Karl Gutzkow, Der Roman und die Arbeit, in: Unterhaltungen am häuslichen Herd 44(1855), 
s. 702. 

• Franz Pfemfert, Kino als Erzieher, in: Die Aktion I ( 1911 ), Sp. 561 ; vgl. weiterhin etwa: Wal
ler Hasenclever, Das Lärmzeitalter, in: Ulrich Ott (Hg.), Literatur im lndustriezeitalter, Mar
bach am Neckar 1987, Band 2, S. 681 f. 

5 Vgl.. Johann Wolfgang von Goethe, Vollständige Ausgabe letzter Hand, Stuttgart/Tübingen 
1828-1842: Wilhelm Meisters Wanderjahre, S. 187f: "Das überhandnehmende Maschinenwe
sen quält und ängstigt mich: es wälzt sich heran wie ein Gewitter, langsam, langsam; aber es 
hat seine Richtung genommen, es wird kommen und treffen [ ... ]. Hier bleibt nur ein doppelter 
Weg, einer so traurig wie der andere: entweder selbst das Neue zu ergreifen und das Verder
ben zu beschleunigen, oder aufzubrechen, die Besten und Würdigsten mit sich fortzuziehen 
und ein günstigeres Schicksal jenseits der Meere zu suchen." 

6 Frank Trommler, Technik. Avantgarde. Sachlichkeit. Versuch einer historischen Zuordnung, in : 
Götz Großklaus und Eberhard Lämmer!, Literatur in einer industriellen Kultur, Stuttgart 1989, 
s. 57. 

7 Kurt Möser, "Poesie und Technik". Zur Theorie und Praxis der Technikthematisierung bei Max 
Eyth, in: Technikgeschichte 52(1985), S. 317. 
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werden sollte, erreichte aber nur die bürgerliche Mittelschicht, Jugendliche und Leser 
populärer Jahrbücher - auch wenn Eyth feststellte: 
"Die Welt, selbst die sogenannte gebildete Welt, fängt an zu erkennen, daß in einer 
schönen Lokomotive, in einem elektrisch bewegten Webstuhl , in einer Maschine, die 
Kraft in Licht verwandelt, mehr Geist steckt als in der zierlichsten Phrase, die Cicero 
je gedrechselt, in dem rollendsten Hexameter, den Vergil jemals gefeilt hat. " 8 

I. 

Zu den Bewegungen, die versuchten, die Abwehrhaltung der Schriftsteller gegenüber 
dem Thema Industrie zu ändern und innerhalb der Literatur einen Paradigmenwechsel 
herbeizuführen, gehörten die "Werkleute auf Haus Nyland": 
"Nichts romantisches, nichts geheimnisvolles verbirgt sich unter dieser Bezeichnung. 
Alle, die in diesen Blättern [gemeint ist die Zeitschrift Quadriga] das Wort ergreifen 
werden, haben längere oder kürzere Zeit unter den breiten Dächern des Hauses Nyland 
geweilt, das irgendwo im Reich seine überaus reale Existenz hat. Und wenn Ihnen schon 
im Namen des gastlichen Hauses eine Symbolik zu liegen schien, so war dies doch nur 
ein nachgeordneter Grund, weshalb sie ihre Werktätigkeit an deutscher Kultur und Frei
heit nach diesem Hause benannten."9 

Oder, wie Kar! Bröger es ausdrückte: 
"Die riesigen Hochöfen und Kohlehalden des rheinischen Industriegebietes standen am 
Horizont dieser Jugend, stumm und doch mit tausend Stimmen dröhnend, Stimmen, die 
bis dahin noch keine Dichter gefunden hatten. Diese Stimmen wurden eingefangen von 
den drei Bonner Studenten Wilhelm Vershofen, Josef Winckler und Jakob Kneip, den 
,Werkleuten auf Haus Nyland ', wie sie sich nach dem uralten Hof Nyland im äußersten 
Nordwesten Deutschlands nannten." 10 

Ostern 1912 trafen sich Josef Winckler, Wilhelm Vershafen und Jakob Kneip im Kölner 
"Gasthof zur Ewigen Lampe" unweit des Doms, um diesen Schriftstellerbund zu grün
den, der bis in die Mitte der zwanziger Jahre Bestand haben sollte. 11 

"Das Charakteristische dieses Dichterkreises kann man in folgendem erblicken: er suchte, 
bei allem lebhaften Gefühl für die tieferen, lebhaften Zusammenhänge des Daseins doch 

8 Max Eyth, Poesie und Technik, in: Zeitschrift des Vereins deutscher Ingenieure 48(1904), S. 
1129-1134, hier: S. 1132. - Einen Überblick - auch sehr entlegener Beispiele - gibt Kar! 
Zimmermann, Die Widerspiegelung der Technik in der deutschen Dichtung von Goethe bis 
zur Gegenwart, Diss. Leipzig 1913. 

9 Quadriga I (Sommer 1912), S. 3-5, hier S. 3. 
1° Kar! Bröger, Der Dichter Wilhelm Vershofen, in : Festgabe für Wilhelm Vershofen, hg. von 

seinen Schülern, Nürnberg 1937, S. II. 
11 Vgl. Jakob Kneip: An Frankreich, Köln 1922, S. 28. - Der Bund benannte sich nach dem 

Haus Nieland in Hopsten (bei Rheine), das sich seit Generationen im Besitz der Verwandten 
der mütterlichen Linie Wincklers, der Familie Nieland, befand (vgl. Alfons Tepe, Haus Nie
land in Hopsten mit wechselvoller Geschichte, in: Unser Kreis 1990. Jahrbuch für den Kreis 
Steinfurt, Steinfurt 1989, S. 15-20). 

169 



Wolfgang Deiseit 

bewußt diese heimliche Romantik in Verbindung zu setzen mit den Erscheinungen des 
modernen Lebens, mit Großstadt und Technik, mit Maschine und Proletarierlos."12 

Schriftsteller wie Max Barthel, Kar! Bröger, Gerrit Engelke, Heinrich Lersch, Carl Maria 
Weber oder Otto Wohlgemuth und Maler wie Ernst Isselmann oder Franz M . Jansen ge
hörten neben Kneip, Vershafen und Winckler dem Bund an bzw. waren ihm freundschaft
lich verbunden. Förder- und Ehrenmitglieder waren u.a. der Vorsitzende der Berliner 
Handelsbank und spätere Reichsaußenminister Walter Rathenau und der Lyriker Richard 
Dehmel, der mit Alfred Walter von Heymel und Anton Kippenberg den ehrenamtlich 
wirkenden künstlerischen Beirat bildete. Zu den Aktivitäten des Bundes gehörten regel
mäßige Treffen, die sog. Werktagungen, die mindestens zweimal jährlich stattfanden. 
Darüber hinaus standen die Mitglieder in engen persönlichen wie briefljchen Kontakten. 
Im Jahrzehnt vor dem I. Weltkrieg entwickelten sich Ansätze einer Literatur über Indu
strie und Technik, die im Aufstieg des "Deutschen Werkbundes", der die Zusammenarbeit 
zwischen Künstlern, Handwerkern und industriellen Unternehmern erleichtern wollte, und 
der Konstituierung der "Werkleute", die sich den Zielen des "Werkbundes" verpflichtet 
fühlten, 13 ihre Ausformung fanden. Was aber bei den Angehörigen des "Werkbundes" zu 
innovativen Entwicklungen im Bereich der bildenden Kunst, Architektur und Design führte, 
schien bei den "Werkleuten" innerhalb der scheinbar unreflektierten Idealisierung der In
dustrielandschaft an der Ruhr stecken zu bleiben. Dennoch, bei "aller programmatischen 
Verschwommenheit entsprachen die ,Werkleute ' den bildungspolitischen Vorstellungen der 
(nichtkommunistischen) Arbeiterbewegung und der Gewerkschaften doch weit mehr als 
der ,Kulturbolschewismus' jener linken Boheme, die sich, angesichts der Revolten und 
Aufstände, dem Proletkult verschrieben hatte. Auch verriet das Ziel ihrer Bemühungen, 
die kulturelle Förderung und Integration des ,vierten Standes ', im Hinblick auf die Be
wußtseinslage der deutschen Arbeiterschaft, daß sie die gesellschaftlichen Verhältnisse rea
listischer einschätzten als beispielsweise die Aktionisten und Dadaisten."14 

Programmatisch strebten sie eine wirklichkeitsnahe "Synthese von Imperialismus und 
Kultur, Industrie und Kunst, von modernem Wirtschaftsleben und Freiheit" an - kurz 
gesagt, Industriedichtung, die sich vorwiegend an das Bürgertum als Adressaten richte
te. Wie der Lyriker Richard Dehmel verkündeten sie, "daß der Dichter, der das Leben 
gestalten wolle, mitten im Leben stehen und deshalb vor allem einen Beruf haben müs
se, nicht als freier Schriftsteller im sozialen Nichts schreiben dürfe", 15 und rechneten 
sich einer Produktionssphäre zu, in der der Schriftsteller aktiver Teil der technisch-wirt
schaftlichen Entwicklung sein sollte und aus seinem unterstellten Elfenbeinturm heraus 
in die konkret-reale Welt gestellt wurde: 

12 Werner Mahrholz, Deutsche Dichtung der Gegenwart. Probleme. Ergebnisse. Gestalten, Berlin 
1926, S. 308f. 

13 Vgl. Frank Trommler, Sozialistische Literatur in Deutschland. Ein historischer Überblick, Stutt
gart 1976, S. 392: "Die Grundsatzäußerungen von Winckler und Vershafen lassen sich als ein 
vergröberndes Echo auf die Aktivitäten des Werkbundes einordnen." 

14 Heinz Ludwig Arnold (Hg.), Handbuch zur deutschen Arbeiterliteratur, München 1977, S. 132f. 
15 Carl Enders, Dichtung und Geistesgeschichte um den Rhein von den Anfängen bis zur Gegen

wart, Ratiogen b. Düsseldorf 1957, S. 537. 
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"Ich fron wie Ihr täglich um Lohn und Brot 
Und steh nicht abseits in der Weltbetrachtung 
Wie Lenau in hochmütiger Verachtung; 
Ich tu mein Teil, denn Pflicht tut jedem not. 
Und blühn mir Kränze, sät' ich selbst Sie ein; 
Ich wusch mich hart und blank mit Zorn und Zähren, 
Aus heißer Notdurft lernt ich euch verklären -
Des Werktags Stirn geb ich den Heiligenschein. 
Dies schenkt kein Weib - sei Mann! Nach Männern schreit 
Die Zeit; Tod aller Weichlichkeit! 
Und lockten uns mit Pfaun und Papageien 
Granatbäume auf goldsmaragdner Wiese, 
Wir könnten uns der Muße nicht mehr freuen, 
Wir bauten einen Schacht im Paradiese." 16 

Der Schriftsteller sollte "beitragen zum Verständnis der gewaltigen Lebensformen der 
Jetztzeit, der Industrie und Technik" (Quadriga , S. 89), denn die "Wirklichkeit in all 
ihren tausendfachen wirtschaftlichen und kulturellen Schichtungen und Zusammenhängen 
[ist] der Rohstoff [ ... ], aus dem Soziologie und Kunst ihre Werte zu lösen haben" (Qua
driga , S. 4). Die Forderung nach "Pflichterfüllung" drückten die "Werkleute" nicht nur 
in der Anonymisierung ihrer Autorenschaft aus, sondern auch durch die Polemik gegen 
den Subjektivismus des L'art pour l'art und der Expressionisten. Bis zu ihrer Auflösung 
schlossen sich bürgerliche Schriftsteller, Arbeiterschriftsteller und expressionistische 
Autoren aus dem rheinisch-westfälischen Raum der Vereinigung an und bildeten so eine 
Avantgarde der Industriedichtung, die die Grundvoraussetzungen für die spätere Aner
kennung und Rezeption der Arbeiterliteratur schuf. 

"Wir sind die Glücklichen! Wir sind die Künftigen! 
Auf uns sind alle Väter, alle Mütter 
Alle Götter stolz!"17 

Die Intention der "Werkleute" entsprach keineswegs dem, was man heute unter dem 
Begriff Arbeiterliteratur subsumiert: Anders als z.B. bei der Dortmunder "Gruppe 61 " 
um Fritz Hüser und Max von der Grün oder dem "Werkkreis Literatur der Arbeitswelt" 
fehlten den "Werkleuten" jene sozialkritischen oder umweltbewußten Aspekte, die z.B. 
die Zusammenhänge zwischen Industrie und Umweltverschmutzung, Arbeitsrealität und 
Arbeiterrealität oder Kapital und Herrschaft aufdeckten. Pathos und Affirmation der 
Technik kennzeichnen die zeitbedingte Sprache der "Werkleute", die sich nie als Arbei
terdichter, sondern als "Industriedichter" verstanden wissen wollten. Ihrem Selbstver
ständnis nach waren sie "eine Gewerkschaft, die über den Klassengegensätzen der sin
kenden Gesellschaftsordnung steht, in ihr steht der ungelernte Arbeiter menschlich und 
brüderlich neben dem Akademiker, neben dem Leiter großindustrieHer Werke."18 

16 Josef Winckler, Eiserne Sonette, Leipzig 1914, S. 17; die weiteren Textzitate beziehen sich
soweit nicht anders vermerkt - auf diese Ausgabe. 

17 Ebd. , S. 18. 
18 Aufruf des Bundes der Werkleute, zweiseitiges Typoskript, S. I, Mappe Werkleute - soweit 
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Dies signalisierten sie sowohl durch ihren Namen, als auch durch weitere, dem indu
striellen Arbeitsprozeß entlehnte Bezeichnungen wie "Werkleiter" für den Vorsitzenden 
oder "Werkmann" für das einfache Mitglied. In ihren Vorstellungen idealistisch, lehn
ten sie gewaltsame Veränderungen ab und versuchten als "Verkünder" einer neuen Welt, 
die positiven Erscheinungen der Technik, zu bejahen: "Was Millionen täglich Brot und 
Notwendigkeit ist, daran kann die Kunst nicht in romantischer Schwärmerei vorüber 
gehen. "19 Einen Dienst für das Vaterland, für deutsche Kultur und Freiheit galt es zu 
erfüllen, weshalb sie sich von den Expressionisten, denen sie Elitizismus, Dekadenz und 
Subjektivismus vorwarfen, absetzten und für sich in Anspruch nahmen, die einzigen 
wirklich zeitgemäßen Schriftsteller zu sein. Abgrenzung und Abwehr von rationalen 
Zeitanalysen und politischen Konzeptionen kulminierten in einem irrationalen Fort
schrittsoptimismus, in dem der Glaube an ein unaufhaltsam vorwärtsstürmendes Leben, 
aus dessen Perspektive die Probleme der Gegenwart nur als zu überwindende, vorüber
gehende Erscheinungen erschienen, Denken und Handeln bestimmte. Das Vertrauen auf 
die "organischen Kräfte der Natur" wurde durch ein Vertrauen auf die positiven Kräfte 
der Menschen in Technik und Arbeitswelt ersetzt, die als Antriebskraft des Werdepro
zesses gelten sollten . Dem Dichter fiel in diesem Prozeß - und hier manifestiert sich 
auch ein neues Verständnis von Dichtung - die Aufgabe zu, "ein Herold der menschli
chen Werdekraft" zu sein.20 Die "Werkleute" verbanden diesen Anspruch mit einer kul
turellen Vision, einem gesellschaftlichen Entwurf, in dem der Staat die Förderungswür
digkeit von geistigem Schaffen, will meinen kulturelle Aktivitäten, anerkennen und sei
ner Sozialpflicht auch gegenüber dem Künstler nachkommen sollte. Indem sie aber die 
industrielle Produktion mit künstlerischen Mitteln so aufbereiteten, "daß sie Stoff für 
Lyrik abbilden konnte, mußten sie die Thematik derart tiefgreifend ästhetisieren, daß 
die entworfenen Abbilder der industriellen Arbeitswelt nur noch eine oberflächliche 
Ähnlichkeit mit der Realität und deren gesellschaftlicher Organisation hatten, von den 
nötigen Ausklammerungen einmal ganz abgesehen. "21 

Die Programmatik der "Werkleute", die als der kleinste gemeinsame Nenner innerhalb 
der Gruppe betrachtet werden kann, wird aus dem ersten Heft der Zeitschrift Quadriga 
deutlich: 
"Ein vorurteilsfreier Standpunkt soll uns fernhalten von der bloßen Theorie und dem 
geisttötenden Schlagwort, von einem weltfremden Ästhetenturn und unfruchtbarer L'art 
pour I'art-Anmaßung ... Nicht beklagenswert dünkt uns das Dasein; wir sehen in ihm 
kein endlos zweckloses Geschehen. Wir wissen, daß alles Seiende ein ewiges Fließen 
und Werden ist. Daß der Mensch in diesem Fluß des Werdens nicht willenlos kreisen
des Treibholz ist, daß er vielmehr die Kraft ist, die in den Fluß der Zeiten die Staudäm-

nicht anders vermerkt, stammen die Unterl agen aus dem Archiv der Nyland-Stiftung, Köln 
(NA); vgl. auch Bauchbinde der Zeitschrift Nyland, Heft I (Herbst 1918), mit der Aufschrift: 
"Die Zeitschrift einer geistigen Gewerkschaft", in: Literatur im Industriezeitalter (wie Anm. 
4), Band 2, S. 641 (Abb. 3). 

19 Quadriga II (Herbst 1912), S. 69f. 
20 Josef Winckler, Lieber, großer, schöner, wilder Weltdichter Dehmel! , in: Quadriga V(Herbst 

1913), S. 349. 
21 Uwe-K. Ketelsen, Literatur und Drittes Reich, Sehernfeld 1992, S. 328. 
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me des forschenden und schaffenden Geistes baut und diesen Strom hineinleitet in die 
Sammelbecken und Kraftspender der Kultur. Darum erfüllt uns der harte Kampf unse
rer Tage um Brot und Licht nicht mit zagender Furcht, er erfüllt mit der Zukunftshoff
nung des Sieges der kulturellen Interessen. Nicht sentimentales Bedauern erweckt in 
uns der Rauch der Schlote und Hochöfen, die menschenverschlingende Großstadt und 
das landüberzitternde Gestampf der Maschinen. Wir grüßen die tausend Kräfte, die an 
der Arbeit sind, um unsere Zeit von sich selbst zu erlösen. Wir finden uns kämpfend ab 
mit den düsteren Schatten unserer Tage, Schatten, an denen zuerst das Licht sich offen
baren wird. Schatten, ohne die das Bessere nicht werden kann und die eine folgende 
Zeit wird überwunden haben in Kultur und Freiheit: Kultur erwächst uns nur aus einem 
kampf- und arbeitsreichen Streben zur Schlichtheit, Echtheit und Wahrheit. Freiheit dem 
Einzelmenschen und seiner Mission in einer Zeit der Trusts und Sozialisierung, der 
Prämierung der flachen und gespreizten Mittelmäßigkeit!"22 

In diesen Zeilen offenbart sich das quasi-religiöse Technikpathos der Initiatoren und 
Hauptvertreter Josef Winckler und Wilhelm Vershofen: "Wahre Kunst, geboren aus dem 
Leben von Werktätigen, hieß das Credo".23 Die Technikvorstellung bildete aber auch 
die einzige Gemeinsamkeit aller "Werkleute". Zu unterschiedlich waren politische Auf
fassungen, literarische Konzepte, Bildungsstand und Lebensanschauungen; zu unter
schiedlich auch die literarische Qualität der Ausdruckskraft. Die Autoren höherer Bil
dungsstufe (Winckler, Vershofen, Kneip) unterschieden sich innerhalb wie außerhalb des 
Bundes von denen niederer Ausbildung (Lersch, Bröger, Barthel) durch ein stärkeres 
ideologisches Bewußtsein sowie ein besseres sprachliches wie literarisches Können. 
Zudem schlossen sie sich konsequenter den Konventionen und Experimenten der litera
rischen Moderne an, d.h. nutzten diese für ihre Werke. Das Spektrum parteipolitischer 
Präferenzen reichte von den sozialistisch orientierten Autoren wie Alfons Petzold über 
die später gemäßigten wie Max Barthel, die bürgerlichen wie J osef Winckler bis hin zu 
den konservativ-klerikalen Autoren wie Jakob Kneip. Schon die Ausklammerung der 
realen Antagonismen innerhalb der industriellen Produktion warf erste Gegensätze in 
der Gruppe auf. Dies war für Paul Zech Grund genug, sich entgegen Dehmels Auffor
derung nicht den "Werkleuten" anzuschließen.24 Mag die Überwindung der Klassen
gegensätze in der Programmatik intendiert gewesen sein, innerhalb der Publikationen 
der "Werkleute" kam sie nur selten zum Ausdruck. Zu sehr standen "Arbeiterklasse" 
und "Bourgeoisie" in einem ideologisch verbrämten Klassenkampf, als daß das von den 
"Werkleuten" angestrebte Postulat einer Freiheit des einzelnen hätte verwirklicht wer
den können. Das Ziel der "Werkleute", das Erreichen individueller Freiheit und Gleich
heit des Tatmenschen - nicht im ökonomischen, sondern in einem idealistischen Sinne 
- mußte in dem vorhandenen politischen Klima scheitern. Retrospektiv idealisierte 
Winckler den Bund über 30 Jahre nach dessen Gründung wie folgt: 

22 Quadriga I (Sommer 1912), Die Werkleute auf Haus Nyland, S. 3-5. 
23 Franz Rudolf Menne, Der Industriedichter - Literarische Anfänge bei den "Werkleuten", in: 

Josef Winckler 1881-1966. Leben und Werk. Arbeitsbuch zur Ausstellung, hg. v. Wolfgang 
Deiseit und Franz Rudolf Menne, Köln 1991 , S. 33. 

24 Vgl. Korrespondenz Dehmel und Korrespondenz Zech (NA). 
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"Erstmals wurden in diesem Bunde auch Dichter, Maler, Industrielle, Kaufleute, Phi
losophen und Arbeiter gemeinsamer schöpferischer Arbeit auf nationaler Grundlage 
vereint gegen Wirtschaftsimperialismus, Mammonismus, Materialismus aus einem durch
aus lebensbejahenden dynamischen Weltgefühl im Gegensatz zur fin de siecle-Stimmung, 
Reichsverdrossenheit, politischer Verhetzung, gegen die Doktrin der Arbeitsverelendung 
und aufgerufen, jene ungeheuren Lebensmächte, die moderne Forschung und Technik 
dem Menschen erschlossen, nicht in selbstzerstörerischer Negation zu mißbrauchen, 
sondern zu positiver Lebensgestaltung schöpferisch zu steigern, im Glauben, daß wir 
erst am Anfang des technischen Zeitalters ständen und alle Maschinenstürmer Narren 
seien! Wie sehr hat uns die Entwicklung recht gegeben- aber die Beschwörungen ver
hallten, eine gigantische Vernichtung zog herauf! Uns war das Zeitproblem also kein 
technisches, mechanistisches, sondern durchaus ein moralisches! In diesem Sinn feier
ten wir auch die Arbeitsfreude, den Stolz auf die unerhörte Gewalt, den Triumph des 
Werktätigen und gaben die ersten Industriemappen heraus, die keine Kollwitz-Gestal
ten, keine Zille-Typen zeigten, sondern den selbstbewußten Arbeiter wie den verantwor
tungsbewußten Industrieführer, die Würde des Werkmannes, die Mission des Industriel
len!"25 

II. 

Die organisatorische Struktur der Gruppe erschließt sich aus der Satzung, den Proto
kollen der "Werkleute"-Sitzungen, den Korrespondenzen der Mitglieder sowie den in
ternen "Werkblättern". In diesen Unterlagen offenbaren sich die Strukturen des Bundes, 
sowohl Mitglieder und Meinungsbildung als auch die Organisation betreffend: Ihren 
Ursprung haben die "Werkleute" in der im Wintersemester 1901102 von Alfred Genck 
u.a. in Bonn gegründeten "Litterarischen Vereinigung für Kunst und Kultur". In dieser 
rein studentischen Vereinigung trafen sich die Mitglieder zum Gedankenaustausch und 
zu Dichterlesungen. Hier lernten sich 1902/3 dann auch die Studenten Vershofen, Kneip 
und Winckler kennen, als Winckler im Rahmen einer Lesung das Publikum mit dem 
Gedicht "Die Litfass-Säule" überzeugte.26 Aus der weiteren Zusammenarbeit erwuchs 
auch der Lyrikband "Wir drei!", der 1904 in Bonn bei Röhrscheid und Ebecke erschien 
und von der Öffentlichkeit positiv zur Kenntnis genommen wurde. 1905 löste sich die 
Vereinigung auf, nachdem deren Leiter Vershofen die Universität Bonn verlassen hatte. 
Im Frühjahr 1912 schlug Vershofen Winckler vor, sich an der Herausgabe der von ihm 
seit 1909 betreuten Jenaer Vierteljahreshefte für Kunst und Kultur zu beteiligenY Aus 

25 Josef Winckler, Der Dichter, in : Kultur und Wirtschaft, Eine Festgabe zum 70. Geburtstag 
von Wilhelm Vershofen, hg. v. Georg Bergler, Nümberg 1949, S. 13. 

26 Vgl. Nachlaß Jakob Kneip, Landeshauptarchiv Koblenz, Außenstelle Rommersdorf, Bestand 
147. 

27 Vgl. Wilhelm Vershafen an Josef Winckler, Brief v. I. März 1912, in: Josef Winckler, Brief
wechsel 191 2-1966. Eine Auswahl. Bearbeitet und kommentiert v. Wolfgang Delseit, Köln/ 
Emsdetten 1995, S. 21-23. - Die Jenaer Vierteljahreshefte fiir Kunst und Kultur wurden von 
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diesem als Fortführung einer eingeführten, parteipolitisch orientierten Zeitschrift geplan
ten Projekt entwickelte sich bis zum Sommer 1912 die Zeitschrift Quadriga, die das 
Organ einer noch nicht gegründeten Vereinigung werden sollte. 28 Als das erste Heft der 
Quadriga im Spätsommer erschien, bestand die Vereinigung aus den drei Gründem und 
Beiträgern der Zeitschrift Kneip, Vershafen und Winckler, wobei die beiden letztgenann
ten ideologische Köpfe der Gruppe waren und blieben. Es war dann auch Wincklers 
Initiative zu verdanken, daß sich die ehemaligen Mitglieder der Bonner Studentenverei
nigung am 28. Dezember 1912 in den Räumen der Düsseldorfer Baugesellschaft Rhein
hof trafen und den "Werkleuten" beitraten.29 Damit war eine formelle Gründung voll
zogen. In den nächsten Monaten waren Winckler, Vershafen und der organisatorische 
Leiter der "Werkleute", der Bürgermeister von Niederlahnstein Theodor Rody, mit der 
Ausarbeitung einer Vereinssatzung beschäftigt, die auf der "Werktagung" in Niederlahn
stein am 17. Mai 1913 diskutiert, verändert, verabschiedet und schließlich in ihrer end
gültigen Fassung im fünften Heft der Quadriga (Sommer 1913) veröffentlicht wurde.30 

Der Prozeß vom ersten Satzungsentwurf bis zur endgültigen Fassung dauerte über ein 
Jahr und ist durch entsprechende Briefe dokumentiert. Es wurde- gegen den Einspruch 
Vershafens - auch eine Schlichtungsinstanz, der künstlerische Beirat, eingeführt, die das 
Auswahlverfahren der Beiträge für die Publikationen des Bundes (Quadriga, Bücher, 
Sammelmappen) demokratisieren sollte. Dieser hatte z.B. in "Fällen von Meinungsver
schiedenheiten" zwischen Autoren oder "Werkleitung" und Herausgebern der "Werk
leute"-Schriften eine endgültige Entscheidung zu treffen (Satzung § 16). Sicherlich sind 
diese demokratischen Ansätze nicht mit unserem heutigen Demokratieverständnis ver
gleichbar. Aber es darf eben nicht übersehen werden, daß es sich bei den "Werkleuten" 
um eine Vereinigung handelte, die sich zum Jahrhundertbeginn konstituierte; zu einer 
Zeit also, als ein Demokratieverständnis nach heutigen Vorstellungen in Deutschland 
noch nicht entwickelt war. Die Struktur der "Werkleute" war differenziert und demo
kratisch angelegt: Basis der "Werkleute"-Organisation war die "Werktagung", die in den 
ersten Jahren mindestens zweimal jährlich stattfand. Aus der Mitte der "Werkleute" 

der rechtsliberalen Deutschen Demokratischen Volkspartei, deren Mitglied Vershafen war, bzw. 
deren Nachfolgerin, der Fortschrittlichen Volkspartei finanziert , als deren Kandidat Vershafen 
den Wahlkampf I 9 I 2 in Jena führte. 

28 Der Werbezettel der "Jenaer Vierteljahreshefte", der unter dem Titel "Neue Ziele" der letzten 
Ausgabe (No. I 0) vom Frühjahr I 912 beigelegt wurde, und der Alfred Josef Winckler neben 
Vershafen als Mitherausgeber nennt, Liest sich wie das in Heft I der "Quadriga" abgedruckte 
Programm der "Werkleute". Vgl. Briefwechsel (wie Anm. 27), S. 535f.- Die "Jenaer Viertel
jahreshefte" stellten noch vor dem ersten Heft der "Quadriga" ihr Erscheinen ein. 

29 Die Präsensliste der Neugründungssitzung der A[kademischen] V[ereinigung] z[ur] Pfl[ege] 
v[on] K[unst] u[nd] L[itteratur] vom 28. Dezember 1912 weist insgesamt 12 Unterschriften 
von ehemaligen Mitgliedern auf, die sich zur Besprechung der Neugründung unter dem Na
men Werkleute auf Haus Nyland zusammengefunden haben: Theo Rody, Franz Jungbluth, 
Rudolf Mense, Ferdinand Pommeranz, Eugen Lüthgen, Franz Augustin, Ferdinand Zimmer
mann, Carl Steinebach, Fritz Flasdieck, A1fred Genck, Alfred Josef Winckler und ein Buch
händler Pflaum. 

30 Vgl. Korrespondenz Vershafen 1903-1920 und Mappe Werkleute (siehe Anm. 18). 
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wurden sieben Vertreter gewählt, über deren Position das Los entschied ("Werkleiter", 
I. und II. Stellvertreter, "Schriftführer" und Stellvertreter, "Kassenführer" und Stellver
treter). Der "Werkleiter" hatte den Verein -denn bei den "Werkleuten" handelte es sich 
um einen eingetragenen Verein mit Sitz Köln (Eintragsurkunde zu R 274/14 vom 28 . 
April 1914) - als juristische Person gerichtlich wie außergerichtlich zu vertreten und 
war gegenüber der "Werktagung" rechenschaftspflichtig. Urkundliche Erklärungen konnte 
er nur gemeinsam mit einem weiteren Vorstandsvertreter, denn nichts anderes waren die 
"Werkführer", abgeben. Nur die "Werktagung" konnte die "Werkleitung" entlasten. 
Ansonsten war die Leitung an die Rechtsverbindlichkeiten des Vereinswesens gebun
den. Die Satzung der "Werkleute" legte die vielfältigen Aufgaben und Rahmenbedin
gungen fest, die sich der Bund vorgenommen hatte und die den Grund für den Zusammen
schluß bargen. Man bildete einen Interessenverband, der die finanzielle Rücklage für die 
Publikationen der Mitglieder schaffen sollte: 
"2. Zweck des Vereins ist: Leistungen auf allen Gebieten der Kunst, Wissenschaft und 
Wirtschaft unter dem Gesichtspunkt ihres inneren Wertes zu fördern . Parteipolitischen 
und konfessionellen Bestrebungen steht der Verein fern. 
3. Der Zweck soll erreicht werden: 
a) durch die Herausgabe der Zeitschrift Quadriga 
b) durch Sonderveröffentlichungen 
c) durch Vorträge und Ausstellungen 
d) durch wirtschaftliche Unterstützung". 
Die Umsetzung dieser Satzungsvorgaben wurde konsequent durchgeführt. Schon vor der 
Verabschiedung der Satzung durch die "Werktagung" 1913 waren drei Hefte der Qua
driga erschienen. Hiermit schuf sich die Vereinigung ein Standbein für die mögliche 
Breitenwirkung. Denn: "Wer heute in unserm 65 Millionenvolk inmitten Genußfiebrig
keit kulturell zu Gehör kommen will, der muß Pioniere haben, der muß sich auf eine 
Bewegung stützen können. "31 In den kommenden Jahren erschienen zahlreiche Son
derveröffentlichungen, die die "Werkleute" einem größeren Publikum bekannt machten.32 

31 Wilhelm Vershafen an Josef Winckler, Brief v. 4. Januar 1913, zit. n. Briefwechsel (wie Anm. 
27), S. 53. 

32 Es erschienen als "Nyland-Biicher Band 1-5": Josef Winckler, Eiserne Sonette, Leipzig 1914 
(I); Josef Winckler, Mitten im Weltkrieg, Leipzig 1915 (2); Jakob Kneip, Bekenntnis, Leipzig 
1917 (3); Jakob Kneip, Der lebendige Gott, Jena 1919 (4); Wilhelm Vershofen, Tyll Eulen
spiegel. Ein Spiel von Not und Torheit, Jena 1919 (5); als Sondelwröffentlichungen: Wilhelm 
Vershofen, Der Fenriswolf. Eine Finanznovelle. Aus der Quadriga, Jena 1914; Jakob Kneip, 
Wilhelm Vershofen, Josef Winckler, Das brennende Volk, Jena 1916; Gerrit Engelke, Heinrich 
Lersch, Kar! Zielke, Schulter an Schulter. Gedichte von drei Arbeitern, Jena 1916; als Kunst
mappen: Industrie, I 0 Lithographien und Radierungen von E[rnst] Isselmann und F[ranz] M. 
Jansen nach Texten von Josef Winckler, Jena 1913; Großstadt. Zeichnungen von Otto Marto 
[i.e. Carlo Mense], Jena 1913; Der Krieg. Zeichnungen von Franz M. Jansen und Texte der 
"Werkleute auf Haus Nyland", Selbstverlag der "Werkleute" 1915/17. 
In den Werbeprospekten der "Werkleute", des Insel-Verlages und später des Diederichs-Verla
ges wurde zudem auf sämtliche Publikationen der Mitglieder hingewiesen, die in anderen Ver
lagen ohne die Hilfe der Vereinigung erschienen waren. 
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Die erste SonderveröffentUchung der "Werkleute", die Kunstmappe Industrie mit Lithogra
phien von Ernst lsselmann aus Rees und Radierungen von Franz M. Jansen sowie Ge
dichten Wincklers, die im Quadriga-Verlag erschien, war im Frühjahr 1914 bereits ver
griffen. 33 Die Zeichnungen und Radierungen dieser Mappe bildeten auch die Grundla
ge der ersten "Werkleute"-Ausstellung, die im Dezember 1920 in der Galerie Reuß und 
Pollack, Kurfürstendamm, Berlin, stattfand. Überdies organisierte man weitere Ausstel
lungen mit literarischen und graphischen Arbeiten des Bundes in Buchhandlungen und 
Galerien Münchens und Breslaus, die von Lesungen und Vorträgen begleitet wurden. 
Im Anschluß an die Werktagung in Sonneberg am 13. Mai 1920 fand ein Treffen des 
neugebildeten "Ausschusses für das Vortragswesen des Bundes der Werkleute" (darin: 
u.a. Kneip, Jansen, Lersch, Vershofen, Winckler, Talhoff) statt, auf der eine erste Vor
tragsreihe, beginnend am 15. Juni 1920 (d.h. ausdrücklich nach den Reichstagswahlen) 
beschlossen wurde. Mit den geschäftlichen Vorarbeiten betraute man Carl Maria Weber, 
der durch Franz M. Jansen zu den "Werkleuten" gekommen war. Generell sollten die 
Vorträge dem Zweck dienen, "den Wert der schöpferischen Arbeit resp[ective] des Füh
rerturns in volkstümlicher Weise in kleineren und mittleren Städten und Orten Thürin
gens und Frankens zu propagieren".34 Zu den ersten Vortragenden zählten Kneip, Lersch, 
Talhoff und Winckler. Eine zweite Vortragsreihe im November/Dezember d.J. gestalte
ten Franz M. Jansen und Christoph Wieprecht. Mit von Kneip und Vershafen verfaßten 
Broschüren suchte man darüber hinaus, das Gedankengut des Bundes zu verbreiten. 
Finanziert wurden diese kleineren Publikationen und die Lesereisen (sie dauerten vier 
Wochen und wurden mit I 000 Mark je Teilnehmer entlohnt) durch thüringische und 
fränkische Industrielle, die mit Vershafen bekannt waren. 
Schließlich nahm man auch die finanzielle Unterstützung ernst. So hat Wilhelm Vers
hafen mehrfach mittellose Schriftsteller und Künstler im Namen der "Werkleute" un
terstützt. 35 Daneben hatten Mitglieder der "Werkleute" die Möglichkeit, längere Zeit 
im Haus Nieland zu leben und zu arbeiten. 
Zwischen 1912 und 1914 gaben die "Werkleute" als erste Zeitschrift die Quadriga 
heraus, die dem Bund als Forum der literarischen Auseinandersetzung diente und in Jena 
erschien.36 Sie wurde von Vershafen und Winckler herausgegeben und redaktionell be-

33 V gl. Peter Kerschgens und Wolfgang Deiseit (Hg.), Ernst Isselmann 1885-1916, Rees 1994 -
bes . S. 29-42. 

34 Protokoll über die Sitzung des Ausschusses v. 13.5.1920, S. I, Mappe Werkleute. 
35 Vgl. undatierter, handschriftlicher Jahresbericht von Winckler für 1913, Mappe Werkleute, Seite 

2, Punkt 14: "Dr. Vershafen gab dem Maler J. Kugler, München, 3 Monate Freiquartier und 
besorgte ihm in Jena mehrere Aufträge." 

36 Quadriga. Vierteljahresschrift der Werkleute auf Haus Nyland, Jena (Verlag Bernhard Vopeli
us) 1912-1914, 2 Jahrgänge a 4 Hefte a 64 Seiten. Der Umschlagseitenuntertitel lautete ab 
Heft IV: "Vierteljahres-Schrift für Kultur und Freiheit" und ab Heft VI: "Vierteljahres-Schrift 
für schöpferische Arbeit". Das erste Heft erschien im Sommer 1912, zu einem Zeitpunkt, da 
die "Werkleute" nur aus den drei Begründern bestanden. Erst Ende 1912 und Anfang 1913 
erhielt die Vereinigung eine breitere personelle Basis. Die Zeitschrift erschien im Bernhard 
Vopelius-Verlag, in dem auch die Jenaer Tageszeitung gedruckt wurde. Ein geplanter dritter 
Jahrgang, der im Insel-Verlag ab 19 I 5 erscheinen sollte, kam durch den Beginn des I. Welt
kriegs nicht mehr zustande. 
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treut. Finanziert wurde die Zeitschrift in erster Linie durch die Herausgeber, die nicht 
nur sämtliche anfallenden Honorare zahlen mußten, sondern auch an den Druckkosten 
mit 800 RM pro Jahr beteiligt waren.37 Beiträge wurden- getreu dem Motto der "Werk
leute"- anonym abgedruckt.38 Einzig einem inneren Kreis war die Verwendung künst
lerisch gestalteter "Werkzeichen" gestattet.39 Eine Veröffentlichung in der Quadriga war 
nur Mitgliedern möglich - wovon Winclder, Kneip und Vershafen reichhaltigen Gebrauch 
machten. Im Inhalt finden sich Theaterstücke, Gedichte, Erzählungen und programma
tische Texte, die biblischen oder mythologischen sowie philosophischen Stoffgebieten 
entstammen. In ihrem Wirkungskreis groß, wurden dennoch nie mehr als 4-600 Exem
plare der Zeitschrift gedruckt und verteilt. 
Obwohl Kar! Bröger, selbst Mitglied der "Werkleute", 1937 feststellte: "Wer das 
Deutschland in den ersten Jahren nach dem Weltkrieg kennen will, der kann an diesen 
Heften nicht vorbeigehen" ,40 blieb die Zeitschrift Ny land, die von 1918 bis 1921 mit 
dem Untertitel Vierteljahresschrift des Bundes für schöpferische Arbeit beim renom
mierten Eugen Diederichs Verlag in Jena als Nachfolgerin der Quadriga erschien, an
gesichts mannigfacher gesellschaftlicher und politischer Probleme der Zeit seltsam un
politisch. In erster Linie war sie ein Sammelsurium für Autoren, die entweder dem 
"Werkleute"-Kreis oder Diederichs'schen Verlagshaus angehörten, da eine Veröffentli
chung nicht mehr an eine Mitgliedschaft gebunden war und alle Beiträge mit Namens
nennung erfolgten. Die Zeitschrift wurde Bestandteil eines Unternehmerischen Gesamt
konzepts von Eugen Diederichs, der wie Vershofen, mit Nyland aus der "Ablage
rungsstätte eines Kreises" eine "Gegenburg gegen Kurt Wolff"41 errichten wollte - also 
eine konservativ-völkische "Speerspitze" gegen die politische Linke in Weimar. Rainer 
Stallmann bezeichnete die Zeitschrift Nyland als "ein normales Verlagsunternehmen, 
in dem die konterrevolutionären, protofaschistischen Züge des Nyland-Kreises mit 
expressionistischer Ästhetik assimiliert" wurden42 und blieb damit in einem vereinfa
chenden, ideologisch vorgeprägten Schwarz-Weiß-Denken stecken: Das "protofaschi
stische", nationalkonservative Bürgertum im Antagonismus zu den sozialistischen und 
internationalistischeil Arbeitern, die sich klassenkämpferisch und selbstbewußt ihrer 
gesellschaftlichen Situation stellen - eine solche ideologische Interpretation steht unter 
dem Eindruck des Klassenkampfgedankens. Sicherlich gehörten zu den Autoren der 
Zeitschrift Nyland dem Bürgertum entstammende, später sich zum Nationalsozialis-

37 Vgl. Vertrag zwischen WincklerNershofen und dem Bernhard Vopelius-Verlag in Jena, Mappe 
Werkleute. Die finanzielle Beteiligung galt für den ganzen Zeitraum des Erscheinens. Erst als 
der Inselverlag 1914 die Zeitschrift in ihr Verlagsprogramm übernehmen wollte, sollten die 
Herausgeber von dieser finanziellen Beteiligung befreit werden. 

38 In Heft I der "Quadriga"-Nachfolgerin "Nyland" wurde diese Anonymität aufgehoben und ein 
Inhaltsverzeichnis der acht "Quadriga"-Hefte abgedruckt. 

39 Zu diesem Kreis gehörten die ersten fünf Beiträger der "Quadriga": Jakob Kneip, Wilhelm Müller, 
Wilhelm Vershofen, Josef Winckler und Kar! Zielke. Vgl. Menne (wie Anm. 23), S. 26. 

40 Bröger (wie Anm. 10), S. 12. 
41 Eugen Diederichs an Wilhelm Vershofen, Brief v. 22. August 1918, zit. n. Franz Alfons Hoyer, 

Die Werkleute auf Haus Nyland, Diss. Freiburg 1939, S. 312. 
42 Stollmann, Ästhetisierung (wie Anm. 25), S. 50. 
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mus bekennende Verfasser wie Hans Friedrich Blunck, der spätere Präsident der Reichs
schrifttumskammer Hanns Johst, Erwin Guido Kolbenheyer oder Richard Euringer; es darf 
aber nicht übersehen werden, daß diese Autoren des Diederichs-Verlags waren und nie 
Mitglieder der "Werkleute".43 

Eine nähere inhaltliche Analyse der Nyland-Texte zeigt zahlreiche Gedichte, Prosa, 
Fragmente und Dramenentwürfe unterschiedlichster Autoren (u.a. Oskar Maria Graf); 
programmatische Aufsätze zu Kunst, Literatur und Technik, wie sie in der Quadriga 
abgedruckt wurden, findet man nicht. Einzige Ausnahmen bilden die Beiträge Quadri
ga=Nyland von Vershafen und Winckler (Heft 111918), in dem die Umbenennung des 
Zeitschriftentitels begründet wird, und Erlösung (Heft 2/1919), in denen der Geist der 
"Werkleute" noch spürbar ist. Insgesamt ist die Zeitschrift, die weit weniger Interesse 
beim Publikum hervorrief als ihre Vorgängerin, auch ein Beleg für die Orientierungs
Iosigkeit, die sich unter den Hauptvertretern des Bundes breitgemacht hatte. Wie soll
ten sie, die den Krieg als Erlebnis, als Sinnbild der Menschenreinigung hymnisch ge
feiert und kriegsverherrlichende Gedichte vorgelegt hatten, sich der aus der Novem
berrevolution entstandenen Republik gegenüber verhalten, wo sollten sie ihren Platz 
finden? 
"Erlöserhoffnung - Erlösersehnsucht Wir sind von jenen, die sich aufmachten, dem 
Erlöser den Weg zu bereiten. Sind in diesem Sinne politisch: zum Wollen und Wirken 
geläutert aus der Menschen Not. [ ... ]Wir leben dem Amt und der Gnade, das Reich der 
tausend Jahre mit zu suchen."44 

Unter den "Werkleuten" begann nun, nach der Ernüchterung durch die Schrecknisse des 
Krieges, eine Auseinandersetzung mit Chiliasmus und anderen religiös-metaphysischen 
Problemen, die die Autoren in unterschiedlicher Art und Weise zu lösen suchten. 
"Wehe jenen, die den Staat zu ihrem Gott machen, ihn auf Privilegien und Diktaturen 
gründen, die nur jene zu Führerstellen gelangen lassen, die den verrückten Jargon der 
eigenen geistigen Verkommenheit sprechen. Dreimal wehe denen, die mit dem furcht
baren Mal des Antichrists auf der wüsten Stirn im Verbrechen wider den Heiligen Geist 
verharren, mit Gericht, Folter und Mord die anders Denkenden verfolgen. Sie lähmen 
und töten nicht nur die gegenwärtigen Menschen, sondern unendliche Zukünfte, die aus 
deren Blut keimen konnten. - Wehe der Gewalt, die ihr Recht auf die Spitze des Schwer
tes stellt und Millionen in mörderischen Kriegen opfert. Ihr gilt der Fluch der ewigen 

43 Eugen Diederichs stellte die Übernahme der Zeitschrift "Quadriga" unter zwei Bedingungen 
in Aussicht. Erstens sollte der Name geändert werden, um den Verlagswechsel stärker zu be
tonen, und zweitens mußte der Kreis der Autoren erweitert werden. Daß er dabei hauptsäch
lich an seine eigenen Autoren dachte, liegt auf der Hand. Auf der Laueosteiner Tagung im 
Frühjahr 1918 wurde das Projekt zwischen Diederichs und den "Werkleuten" Winckler und 
Vershofen, die durch Dehmel beraten wurden, geklärt und der Vertrag vorbereitet. So konnte 
am 1. Oktober 1918 das erste Heft der Nyland als Nachfolgerio der Quadriga erscheinen (vgl. 
Klaus Dietze, Eugen Diederichs und seine Zeitschriften, Würzburg 1940, S. 168-176). 

44 Wilhelm Vershofen/Josef Winckler, Quadriga=Nyland, in: Nyland 1(1918), S. 2- die Gründe 
für die fehlenden politischen Stellungnahmen liegen sicherlich in der affirmativen Kriegslyrik 
der "Werkleute" verborgen, mit der die Mitglieder die "reinigende Kraft" des Krieges und die 
wilhelminische Monarchie verherrlicht hatten . 
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Verdammnis. Denn sie läßt die Erlöser und die Väter der Erlöser, sie läßt die großen 
Erlöser der Zukunft verbluten. "45 

Für Winckler führte der Weg vorerst in den Nihilismus, Kneip wandte sich der religiö
sen Bauerndichtung zu und Vershafen suchte einen Weg zwischen der unterkühlten 
Wirtschaftswelt und seinen bisherigen Dichtungen. Der Bund als solcher existierte zwar 
weiterhin, hatte sich aber - betrachtet man seinen Ausgangspunkt - zwischenzeitlich 
überlebt. Er sollte in den nächsten Jahren nur noch halbherzig und ohne das notwendi
ge Engagement weitergeführt werden. 

III. 

So uneinheitlich wie das politische Spektrum war auch die literarische Qualität der 
"Werkleute". Nur zwei Autoren haben die Zeiten überdauert: Gerrit Engelke46 und Jo
sef Winckler. Ersterer, früh verstorben, wurde über Richard Dehmel an die "Werkleute" 
vermittelt. Im anläßlich der "Werkführertagung" in Köln erschienenen achten Heft ver
öffentlichte die Quadriga (Frühjahr 1914) unter der Überschrift Dampforgel und Sing
stimme eine Anzahl von Gedichten des erst 22jährigen Hannoveraners, die den Beginn 
seiner kurzen literarischen Karriere markierten. Auch er zeigte sich als leidenschaftli
cher Verehrer Walt Whitmans und Apologet der Technik. Die "Werkleute" selbst feier
ten Engelke als den wohl stärksten Lyriker, der aus ihrem Kreis hervorgegangen war; 
eine Haltung, die Anita Overwien-Neuhaus zutreffend als symptomatisch für die Ent
wicklung des gesellschaftlichen Denkens der "Werkleute" interpretierte: 
"Die Bemühungen des Nylandkreises um die Integration des vierten Standes, um die 
kulturelle Aufwertung der Arbeiterschaft, mußten sich zwangsläufig mit den Bestrebun
gen derjenigen dichtenden Arbeiter treffen, die mit ihren Werken den Anschluß an die 
bürgerliche Kultur suchten. "47 

Dem zweiten, Winckler, gebührt das Verdienst, das Motiv der Industrie- und Arbeitswelt 
in der bürgerlichen Literaturrezeption etabliert zu haben: Die Eisernen Sonette48 gelten 
als "erste deutsche Industriedichtung modernen Weltmenschentums"49 im 20. Jahrhundert 

45 Wilhelm Vershofen, Erlösung, in: Ny land 2( 1919), S. 86. 
46 Vgl. Martina Kloss, Gottheit. Zeit. Und ich. Zu Leben und Werk des hannoverschen Dichters 

Gerrit Engelke 1890-1918, Hildesheim 1990, besonders S. 70-82.- Dehmel stellte zudem die 
Kontakte zwischen den "Werkleuten" und dem Harburger Arbeiter Kar! Zielke sowie dem 
Kruppianer Christoph Wieprecht her, die beide der Vereinigung beitraten. 

47 Anita Overwien-Neuhaus, Mythos. Arbeit. Wirklichkeit. Leben und Werk des Bergarbeiterdich
ters Otto Wohlgemuth, Köln 1986 (zugleich Phi!. Diss. Köln), S. 54. 

48 Eiserne Sonette (wie Anm. 16) - wenn die Sonette auch ohne den Namen des Autors ge
druckt wurden, so lüfteten Winckler und der Verlag doch die Identität des Autors in entspre
chenden Verlagsanzeigen und gegenüber den Literaturrezensenten. Damit durchbrach Winck
ler, der bereits zu diesem Zeitpunkt eine eigenständige literarische Karriere anstrebte, bewußt 
das bisher streng gewahrte Prinzip der Anonymität. 

49 V gl. Prospekt der Deutschen Verlagsanstalt zur Neuauflage der "Eisernen Sonette" unter dem 
Titel "Eiserne Welt", Stuttgart 1930, S. I; in diesem Prospekt sind auf 16 Seiten Rezensionen 
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und wirkten "schulebildend für eine neue, sehr eindrucksvolle Art der Darstellung indu
strieller Arbeitswelt"50 - etwa bei Paul Zech oder Otto Wohlgemuth -, zudem erschlossen 
sie den "Werkleuten" einen größeren, vor allem bürgerlichen Rezipientenkreis. Sie mach
ten Winckler zum literarischen Exponenten der Gruppe und bildeten den Grundstein sei
ner literarischen Karriere. Die zeitgenössische Literaturkritik feierte die Dichtung als be
zeichnendstes Produkt einer neuen Zeit- und Literaturströmung. Richard Dehmel, einer 
der anerkanntesten und erfolgreichsten Lyriker des ausgehenden 19. Jahrhunderts, begrüß
te diese Dichtung, die 1912113 in drei Heften der Quadriga erschien, 51 begeistert und 
wurde in den kommenden Jahren zum maßgeblichen Förderer der "Werkleute". Unter dem 
Motto: "Nichts Schöneres kann uns in unseren Arbeitsjahren beschert werden, als am 
Anfang einer neuen Entwicklung zu stehen und uns dafür einsetzen zu dürfen, daß sie 
in der Geschichte der Menschheit mit Ehren genannt werde"52 überhöhte Winckler -
nicht unbeeinflußt von Rilkes Neuen Gedichten (1907) und Heyms Ewigem Tag (1911) 
- in der strengen Stilform des Sonetts die "Wunder" einer wild anmutenden, sich unge
bärdig zeigenden Gegenwart und Zukunft, der Technik und Künste der Industrie: 
"Die Industriewelt wird behandelt, als sei sie eines der traditionellen Sujets des klas
sisch-romantischen Gedichts. Dadurch bringt der Autor industrielle Arbeit in den bür
gerlichen Bildungshorizont ein und macht sie auf diese Weise einem bürgerlichen Le
sepublikum kommensurabel , und zugleich beweist er mit einer solchen Darstellung, daß 
sich entgegen bisheriger abwehrender Verweigerung am Ende auch die Sphäre der 
materiellen Produktion , vergeistigen ' lasse, "53 

- ein Bekenntnis zum Wirtschaftsimpe
rialismus und wild-phantastische Preisung der industriellen Werkwelt im Triumphgesang 
der Technik. Geprägt von dem Winckler eigenen Fortschrittoptimismus, mit dem er sein 
Zeitalter gestalten wollte, erscheinen die Sonette "als ein gültiger Ausdruck des Welt
gefühls dieser Jahre vor dem Krieg"54

• Die Einflüsse der italienischen Futuristen sind 
unverkennbar, und die folgende Passage aus dem Manifest des Futurismus (1909) liest 
sich in ihrem Technikrausch wie eine Inhaltsbeschreibung der Eisernen Sonette: 

der Erstausgabe verzeichnet. So nennt etwa die sozialdemokratische Zeitung "Vorwärts" Winck
lers Dichtung "die erste geschlossene Industriedichtung Deutschlands, der Hochgesang der 
deutschen Industrie!" (S . 5) 

50 Renale von Heydebrand, Literatur in der Provinz Westfalen 1815-1945. Ein literarhistorischer 
Modell-Entwurf, Münster 1983, S. 142. 

51 Quadriga II (Herbst 1912), S. 93-109 ("Hol' aus", "Der Strom" - 6 Sonette -, "Die Stadt" -
17 Sonette - und "Zum fünfundzwanzigjährigen Jubiläum des Bergwerkdirektors H[einrich] 
P[ützer] von ZecheR."), III (Winter 1912/13), S. 145-156 ("Zieht aus!", "Triumph und Traum" 
- 19 Sonette), V (Sommer 1913), S. 279-290 ("Weltmenschen" - 19 Sonette - und "Epilog"). 
Die veränderte Buchausgabe erschien 1914 beim Insel-Verlag in Leipzig ("Hol aus! ", "Erster 
Teil. Der Strom" - 9 Sonette -, "Zweiter Teil. Die Stadt" - 17 Sonette - "Dritter Teil. Tri
umph und Traum" - 21 Sonette - "Vierter Teil. Weltmenschen" - 20 Sonette - und "Hol 
ein!"). 1930 wurden die Sonette "in ihre[r] endgültige[n] Fassung, weitergebildet vom heuti
gen Blickpunkt aus", d. h. mit zum Teil maßgeblichen Änderungen, bei der Deutschen Ver
lags-Anstalt in Stuttgart unter dem Titel "Eiserne Welt" verlegt. 

52 Vgl. Eiserne Sonette (wie Anm. 16), S. 3. 
53 Ketelsen (wie Anm. 20), S. 328. 
54 Hoyer (wie Anm. 36), S. 70. 
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"Wir werden die großen Menschenmengen besingen, die die Arbeit, das Vergnügen oder 
der Aufruhr erregt; besingen werden wir die vielfarbige, vielstimmige Flut der Revolution 
in den modernen Hauptstädten; besingen werden wir die nächtliche, vibrierende Glut der 
Arsenale und Werften, die von grellen elektrischen Monden erleuchtet werden; die gefräßi
gen Bahnhöfe, die rauchende Schlangen verzehren; die Fabriken, die mit ihren sich hoch
windenden Rauchfäden an den Wolken hängen; die Brücken, die wie gigantische Athleten 
Flüsse überspannen, die in der Sonne wie Messer aufblitzen; die abenteuersuchenden 
Dampfer, die den Horizont wittern; die breitbrüstigen Lokomotiven, die auf den Schienen 
wie riesige, mit Rohren gezäumte Stahlrosse einherstampfen und den gleitenden Flug der 
Flugzeuge, deren Propeller wie ein Fahne im Winde knattert und Beifall zu klatschen 
scheint wie eine begeisterte Menge. "55 

Die Beeinflussung besteht aber nur thematisch (in der Bejahung der Technik und dem 
gesteigerten Lebensgefühl), inhaltlich und formal bleibt Windder doch sehr konventionell 
in seiner Darstellungsform56 - ist hier eher von dem von ihm verschmähten Stefan Geor
ge beeinflußt, der das romantische Sonett in Deutschland revitalisierte. In seinen 68 
Sonetten feiert Winckler in kaum zu überbietender Arroganz sozialen Problemen ge
genüber den kapitalistisch orientierten industriellen Fortschritt als Befreiung des Men
schen von Armut und geistiger wie physischer Knechtschaft: "Ich habe jedoch immer 
nur Tatsachen aufgetischt und durch sie das Unerwartete dokumentiert. "57 Paradigma 
wurde ihm dabei das Ruhrgebiet als repräsentative Landschaft des Industriezeitalters in 
Deutschland. Die Sonettform - zwischen 1911 und 1914 erfuhr die deutsche Literatur 
eine wahre Flut von Sonett-Dichtungen - wurde bewußt als Kontrast zum revolutionä
ren Inhalt gewählt. Auf Dehmels Kritik und Lob58 antwortete Winckler: 
"Gewiß, die Sonettform, das grazile, tänzelnde Reimgefüge galanter Virtuosität, kann 
an sich nicht die kongruente Form modernster Stoffbewältigung sein, aber gerade des
halb lockte sie mich; ich wollte diese Form, die doch so wundervoll in sich abgeschlos
sen ruht, zu neuem Leben erwecken, sie ausweiten und recken und härten und wenn 
mir dies tatsächlich in dem Maße gelungen ist, wie Ihr Urteil dokumentiert, so empfin
de ich eine Freude darüber, die nur der nachfühlen kann, der selber das Ringen um den 

55 Zit. n. Umbro Apolloni (Hg.), Der Futurismus. Manifeste und Dokumente einer künstlerischen 
Revolution 1909-1918, Köln 1977, S. 34. 

56 Formal forderten die Futuristen um Marinetti den freien Vers, das freie, ungebundene Wort, 
die Zerstörung der Syntax und die Abschaffung des Adjektivs, der Zeichensetzung sowie des 
"Lyrischen Ich". 

57 Winckler an Richard Dehmel, Brief v. 6. Januar 1913. 
58 Dehmel an Winckler, Brief v. I 0. Dezember 1912. Dehmel schrieb: "Wenn man vom höchsten 

Gesichtspunkt aus an den Eisernen Sonetten Kritik üben wollte, könnte es einzig deswegen 
sein, weil es überhaupt noch Sonette sind. Eine so spezifisch moderne Stoffmasse in so ar
chaische Form zu zwingen, ohne dem impulsiven Rhythmus durch das metrische Schema die 
Wucht zu nehmen, ist zwar ein meisterhaftes Kunststück; aber eigentlich kommt es mir so 
vor, als wollte man unsre Eisenbahnbrücken im Stil der gotischen Schwibbogen bauen. Sie 
haben freilich das Schema so souverän moduliert, wie es noch keiner der vielen Sonettfabri
kanten, die heute den modischen Ton angeben, auch nur annähernd gewagt hat; aber wozu 
diese Virtuosität, die Ihren poetischen Motiven den natürlichen Atemzug einschnürt!" 
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Stil seiner Gedichte erfüllt. Auch schien mir die Hinfälligkeit des industriellen Tohu
wabohus am sichersten gebannt zu sein ins geschlossene Sonett, ohne die naheliegende 
Langschweifigkeit. "59 

Inhaltlich stellen die Sonette ein Konglomerat aus Idealisierung der Arbeitsprozesse, 
Überhöhung des Tatmenschen,60 Gigantomanie und Huldigungen an die Industrie dar,61 

denn: "Der neue Zeitgeist nimmt die Welt I Mit Donner und Sturmschritt fordernd in 
Besitz -!"62 Die negativen Aspekte wachsender Technisierung werden in ihrer Gänze 
ausgeblendet und der Arbeitsprozeß als kraft- und freudvoller Schöpfungsakt mytholo
gisiert. Technik, Arbeitsvorgang und menschliche Arbeitskraft sind nicht in ihrer Funk
tionalität gewertet, sondern austauschbare Topoi lyrischer Bildfindung. Fortschrittsgläu
bigkeit und hymnische Technikbegeisterung gehen zu Lasten kritischer Auseinanderset
zung.63 Hier manifestiert sich eine bürgerliche Technik-Auffassung, die Not und Elend 
des Arbeiters nicht interessiert: Klassenkampf als politisches Mittel der Auseinander
setzung wird abgelehnt, vielmehr wird die Klassenteilung in Herrn und Knechte akzep
tiert (Ablehnung der Gleichheit; "All-Gleichheit, schöner Pöbeltraum!", S. 35) und auf 
den Abbau klassenkämpferischer Gegensätze hingearbeitet. Der Arbeiter wird heroisiert: 
"Hol aus, reck auf mit heldischer Gebärde, I Du Mann am Amboß!" (S. 4), seine Arbeit 
als Schöpfungsprozeß stilisiert und deren Entfremdungsmechanismen abstrahiert.64 Die 
Industrie wird mit Attributen aus den mythologischen und sakralen Bezugsfeldern ver
sehen, die die alten Mythen ablösen und neue ("die neuen Giganten sind wir!", S. 22) 
erzeugen wollen. Die Botschaft, die Winckler mit den Sonetten verbreiten will, wird 
expressis verbis ausgesprochen: "Schlafe, Freund, du sträubst I Vergebens dich der neu-

59 Winckler an Dehmel, Brief v. 27. Dezember 1912, in: Briefwechsel (wie Anm. 27), S. 50. 
60 Die spätere Kritik richtete sich vor allem gegen ein Gedankengut von "Herrenmenschen" und 

"Führerschaft". Sie trugen Winckler, dem "Herold der Großindustrie", den Vorwurf ein, "hier 
sei Whitmans demokratische Melodie zu großsprecherischen Hymnen imperialistischer Gesin
nung eingeschwärzt worden" (vgl. Trommler [wie Anm. 6] , S. 392 und 372). 

61 Die treffendste Bewertung gibt wohl Günter Heintz (Deutsche Arbeiterdichtung 1910-1933, 
Stuttgart 1974179, S. 17f.), wenn er feststellt: "Nicht von ungefähr lesen sich Wincklers ,Ei
serne Sonette ' als Text eines indifferenten Industrieästheten, denn sie sind verfaßt von einem 
außerhalb des Wirkungszusammenhanges stehenden Betrachter, den das Phänomen als solches 
zur Ästhetisierung veranlaßt, statt daß er den eindrucksvollen Vordergrund auf soziale oder 
arbeitspsychologische Fragen hin durchbricht." 

62 Zit. n. Industrie, 10 Lithographien und Radierungen von E[mst] Isselmann und F[ranz] M. 
Jansen nach Texten von Josef Winckler, Jena 1913, S. I. 

63 Dies war allerdings ein bewußter Akt Wincklers. Viele seiner Sonette tragen - bisher überse
hene - karikierende und satirische Züge. Besonders der letzte Teil, über den er am 12. Juli 
1913 an Dehmel schrieb: "Ich beschließe in Heft V die Sonette und zwar soll die letzte Serie 
den Kulturmenschen darstellen, der aus der Industrie selbstherrlich emporsteigt und da kommt 
mir die Anonymität [die Beiträge der ,Werkleute' erschienen in der Quadriga ohne Namens
nennung] prächtig gelegen; in der eindringlichen Ichform kann ich ein Weltmenschentum zeich
nen, das beinahe an literarische Hochstapelei grenzt!" - vgl. Briefwechsel (wie Anm. 27), S. 
87. 

64 Kar! Blume (Welt- und Lebensansicht in den "eiserenen Sonetten", in: Zeitschrift für den 
deutschen Unterricht 33(1 919), S. 413) stellte hierzu fest: "Maschinenmäßig tun die Menschen 
ihre Arbeit, zu Tieren werden sie, wie Urtiere leben sie im Gestein, nackten Leibes; die Au-
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en ehrnen Zeit".65 Handelnde sind bei Winckler nur die Männer und Maschinen, alles 
Weibliche gilt ihm irrelevant ("Lieber als Ästheten [ ... ] sind uns noch Athleten", S. 34). 
Die kapitalistische Industrialisierung wird uneingeschränkt anerkannt, die notwendige 
Verdrängung agrarischer Strukturen bejaht: "Zieht aus, ihr alten Bauern, eh ihr im rei
chen Golde I Verkauften Lands verlumpt als - Trunkenbolde" (S. 9), die industrielle 
Produktionssphäre mythologisiert und Industrie durch die "Beseelung" der Maschinen 
aufgewertet: 
"Vor dem gewaltigen Bilde ·der Industrie zerschmilzt nach der vom Dichter leidenschaft
lich und mit einer merkwürdigen Einseitigkeit vertretenen Ansicht alles, was bisher groß 
und bedeutsam, hehr und heilig war. Chidher, der vom blauen Indernland an des Rhei
nes Stromes kommt, erbleicht vor der mythischen Erscheinung der lndustrielandschaft, 
Parzivals Schwert bricht am Knauf, Rembrandt und Dürer kehren vor Entzückung über 
das in der Industrie geschaute nicht mehr heim ins Elysium."66 

Die Modernität seines Themas wird durch die pathetische Expressivität seiner Sprache 
ergänzt: Die Verwendung von Adjektivketten erhöht die innere Dynamik der Aussagen: 

"Und in den wolkenhohen Fäusten schwangen 
Die kolossalen Hämmer grausig schön 
Und funkelten und jubelten und klangen" (S. 6); 

Bewegungsverben ("fließt", "gießt", "dreht", "bläst", "speit" etc.), substantivierte Geräusch
verben und Neologismen, die das Neuartige eines Prozesses beschreiben sollen, unterstrei
chen die Selbständigkeit der handelnden Maschinen und Menschen; das Selbständige oder 
Automatische eines Vorgangs wird durch das Versmaß und zahlreiche inhaltliche Wieder
holungen betont; der weitgehende Verzicht auf Artikel deutet die Geschwindigkeit an; 
Stabreimung ("Murmelnde Mütter", S. 17) und Enjambement gehören zum festen stilisti
schen Apparat; der formale Aufbau der Sonette ist klassisch: Der Beschreibung der Vor
gänge in den beiden Quartetten folgen die Deutungen in den Terzetten. 
Winckler gilt zwar durch den Erfolg seiner Sonette als anerkannter Führer und bekann
tester Vertreter der "Werkleute". Doch dies ist nur insofern richtig, als Winckler mit 
ihnen die wichtigste und anerkannteste Schrift aus dem Kreis verfaßte. Organisatorischer 
Leiter und theoretischer Kopf der Gruppe war dagegen der in Bonn geborene Wilhelm 
Vershofen, der seit 1907 mit Winckler verschwägert war. Er schuf die ideologische Basis 
der "Werkleute"-Programmatik - auch aufgrund politischer Erfahrungen, die er wäh
rend seiner Jenaer Zeit sammeln konnte. Als Verfasser fiktionaler Texte, die ihre bevor
zugten Stoffgebiete innerhalb des Wirtschaftslebens fanden, weit weniger erfolgreich als 
Winckler, gelang es Vershafen vor allem durch wirtschaftswissenschaftliche Publikatio
nen Aufsehen zu erregen; und er ist der einzige aus diesem Kreis, der ein - wenn auch 
schmales - philosophisches Werk hinterlassen hatY In seinem Weltbild stand das posi-

gen stieren durch Glühen. Schweigend zieht die Schicht - Zehntausende - ins Werk; ein wild 
hohläugig Heer von Krüppeln sind sie alles in allem." 

65 Zit. n. Industrie (wie Anm. 62), S. 3. 
66 Anonymus, Neue lndustrie=Poesie. Joseph Winclders Dichtungen, in: Die Post (Berlin) v. 9.1.1916. 
67 Die "Philosophischen Schriften" wurden 1966 von den Vershafen-Schülern Georg Bergler und 

Thilo Krieger zusammengestellt und in München herausgegeben. 

184 



Technik, Literatur und Kunst 

tive Verhältnis von Mensch und Wirtschaft im Vordergrund seiner Betrachtungen: der 
Fortschritt hat dem Menschen zu dienen und ihn nicht zum Knecht zu machen; Mittel 
zur Nutzbarmachung des Fortschritts sollte der Ausbau einer unterstellten naturgegebe
nen Sozietät des Menschen sein. In seinem Erstlingswerk Die Reisen Kunzens von der 
Rosen, des Optimisten (191 0) bekennt er sich als "Jünger des Fortschrittsglaubens in 
hymnischer Weise zur Welt der Technik und Industrie".68 Lyrisch hatte er schon 1904 
sein Credo formuliert: 

"Ich glaube an Hebel, an Schwungrad und Stange 
Und der Atome lebendige Kraft, 
Ich glaube an Ambos, an Hammer und Zange, 
An Arbeit, die nimmer in Ruhe erschlafft. 
Ich grüß' der Fabriken qualmende Schlote 
Und liebe den rasselnden Eisenbahnzug, 
Und alles, was jemals durch Zirkel und Lote 
Das Licht des Verstandes ins Dunkele trug. 
Ich liebe der Zahlen harmonische Reihen, 
Des Hochofens nächtlich flammende Pracht 
Und alles, was, Menschen, Euch zu befreien, 
Die Technik in siegender Arbeit vollbracht. 
Ich bete zum Geist, der mit Walze und Hebel 
Die Grenzen der Welt ins Unendliche rückt, 
Der einst durch des Chaos gespaltene Nebel 
Hinab auf die tote Materie blickt."69 

In seinem anklägerischen Buch Der Fenriswolf0 stellte Vershofen mittels Aktenmate-
. rial, geschäftlichen Kurzbriefen, Telegrammen, Protokollen und Zeitungsartikeln ein 
wirtschaftliches Geschehen so dar, daß es als Warnung vor der weltweiten "Vertrustung" 
eines anonymen internationalen Kapitals gelesen und in sechs europäische Sprachen 
übersetzt wurde. Das Buch markiert den Übergang des Oberlehrers für neuere Spra
chen Vershofen in die konkrete Wirtschaftswelt Innerhalb weniger Jahre machte er eine 
steile Karriere durch, die ihn vom Handelskammersyndikus der erzgebirgischen und 
thüringischen Spielwaren- und Glasindustrie in Sonneberg (1916) zum Geschäftsführer 

68 Wilhelm Meridies, Der Mensch in der Exzentrik. Versuch einer Darstellung der Philosophie 
Wilhelm Vershofens, in: Ders., Inneres Alphabet. Literarische Porträts aus vier Jahrzehnten, 
München 1974, S. 53. 

69 Wilhelm Vershofen, Mein Credo, in: Wir drei!, Ein Gedichtbuch von Jakob Kneip, Wilhelm L 
Vershofen, Alfred J. Winckler, Bann 1904, S. 48. 

70 Wilhelm Vershofen, Der Fenriswolf. Eine Finanznovelle. Aus der Quadriga, Jena 1914. Der 
Text erschien 1912113 mit dem Titel "Ein Epos aus dem Leben des Kapitals" zuerst in den 
Heften 3, 4 und 5 der Bundeszeitschrift "Quadriga". Da man das Werk rasch dem Autor der 
"Eisernen Sonette" zuschrieb, verfaßte Winckler das Vorwort zur Buchausgabe, in dem er den 
Irrtum korrigierte und über die Dichtung feststellte: Die Werkleute auf Haus Nyland "erstre
ben mit" dieser Novelle "eine neue Form künstlerischer Gestaltung. Denn hier ist wohl zum 
ersten Male der Versuch gewagt, einen umfassenden wirtschaftlichen Stoff in konstruktiver 
Kühle kongruent zur Form zu zwingen, ihn aus sich selber seine Sprache bilden zu lassen 
ohne die billige Floskel tausendfach erprobter Stimmungsmalerei, ohne eine romantisierende 
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der Verbände der deutschen Porzellanindustrie in Bamberg und schließlich 1923 zum 
Professor für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften an der Handelshochschule Nürn
berg (heute Teil der Universität Erlangen-Nürnberg) aufsteigen ließ.71 Für Vershafen war 
die Wirtschaft "kein abstraktes, über den Menschen schwebendes Gebilde, sondern ne
ben Kunst, Religion, Moral, Sprache, usw. eine wesentliche Lebensäußerung der mensch
lichen Gesellung."72 Hierbei steht dem Staat die Aufgabe an, "jedem einzelnen jene 
Daseinsform zu sichern, die ihn dem Werden Gottes dienen, ihn seinen Lebenszweck 
erfüllen läßt".73 Im Mittelpunkt seiner Weltanschauung stand der Mensch als handeln
des und sich entfaltendes Subjekt, das der Masse gegenübersteht und zwischen ethi
scher Verantwortung und willkürlichem Trieb agiert. Die Umsetzung dieser Weltbetrach
tung, die nach dem Ende des I. Weltkriegs in seinen metaphysisch-symbolischen Dra
men Tyll Eulenspiegel (1919) und Der hohe Dienst (1924) besonders deutlich hervortrat, 
suchte er auch in seiner kurzen politischen Laufbahn umzusetzen. Unter dem Einfluß 
Friedrich Naumanns wandte er sich nach 1909 erneut der Politik zu und wurde 1919 
als Mitglied der Deutschen Demokratischen Partei in die Weimarer Nationalversamm
lung gewählt.74 

IV. 

Ein konkretes Auflösungsdatum oder ein offizieller Auflösungsbeschluß der "Werkleute" 
existiert nicht. Das Ende der Zeitschrift Nyland markierte den beginnenden Zerfall des 
Bundes, denn man verlor sein "Sprachrohr" und seinen Verlag. Die fehlende Homogenität 

Zerflüchtigung des Wesentlichen, ohne Charakterisierung und Beschreibung - alles nur in Fluß 
und Aktion." (S . 2) Vershafen widmete dem Thema 1917 eine Fortsetzung, die unter dem Titel 
"Das Weltreich und sein Kanzler" in Jena erschien. 

71 Der berufliche Briefkopf vermerkte Vershafen in den 20er Jahren: Direktor des Verbandes deut
scher Porzellanfabriken zur Wahrung keramischer Interessen G.m.b.H., Geschäftsführer des 
Verbandes deutscher keramischer Malereien E.G.m.b.H., Vorsitzender des Fachausschusses für 
Porzellangeschirr bei der Außenhandelsnebenstelle "Feinkeramik", Mitglied des Ausschusses 
für die Ausführung der Bestimmungen des Friedensvertrages beim Reichsverband deutscher 
Industrie, Mitglied des Ausschusses für Kohle- und Verkehrsfragen bei der Zentral-Arbeitsge
meinschaft der deutschen Industrie, Mitglied der Reichs-Arbeitsgemeinschaft für Glas und 
Keramik. Darüber hinaus begründete und leitete Vershafen - in praktischer Anwendung seiner 
erworbenen Wirtschaftskenntnisse - das "Institut für Wirtschaftsbeobachtung der deutschen 
Fertigware" und 1935 die "Gesellschaft für Konsumforschung" (sein Schüler und Assistent in 
Nümberg war der spätere Bundeskanzler Ludwig Erhard), Einrichtungen, die als Vorläufer der 
modernen Markt- und Konsumentenforschung zu bezeichnen sind. 

72 I. Leitsatz der Nürnberger Schule, zit. n. Festgabe (wie Anm. 10), S. 94. - Vershafen bekann
te sich zu einer organisch-ganzheitlichen Betrachtung, nach der Wirtschaft als ein gewachse
ner Organismus gesehen werden sollte, der nicht von außen her mechanisch zu ändern ist, 
sondern einzig nach seinen immanenten Gesetzen beeinflußt und geführt werden kann. 

73 Wilhelm Vershofen, Erlösung, in: Nyland 2(1919), S. 88. 
74 V gl. hierzu Vershafens "Briefe aus der Nationalversammlung" in: Ny land 3(1919), S. 162-

172. Vershafen war der DDP 1918 beigetreten. 
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der Gruppe und persönliche Eitelkeiten mögen eine nicht unerhebliche Rolle gespielt 
haben, daß die gemeinsame Arbeit eingestellt wurde. Davon zeugt z.B. der gemeinsame 
Austritt von Kneip und Lersch aus dem Bund Ende 1920.75 Das individuelle Schaffen der 
einzelnen Mitglieder überlagerte zudem ihr Interesse an der Entwicklung der Arbeitsge
meinschaft; so war Winckler 1921-23 mit der Vorbereitung von drei Büchern und mit seiner 
- auch literarischen - Neuorientierung und Selbsttindung vollauf beschäftigt, und Versha
fen hatte seit der Annahme einer Professur in Nümberg immer weniger Zeit, sich bei den 
"Werkleuten" zu engagieren. Die Übernahme der Nyland-Redaktion durch Winckler, Tal
hoff und Kneip verschlechterte das ohnehin zeitweise angespannte Verhältnis zwischen 
den Herausgebern seit Herbst 1919. Vershafen hatte die "Werkleute"-Zeitschriften immer 
als sein ureigenstes Projekt betrachtet und konnte die Ausschaltung nicht verkraften. Mit 
dem Ausfall der Hauptaktiven war auch die Auflösung des Bundes absehbar, zumal die 
politischen Verhältnisse im Rheinland die Kommunikation innerhalb der Führung erschwer
te. Bis 1924 wurde der Bund nominell zwar noch durch Winckler und Vershafen vertre
ten, aber abgesehen von dem Versuch Vershofens, bei dem von ihm mitbegründeten Kera
mos-Verlag, Bamberg, eine Zeitschrift zu etablieren, die im Untertitel den Vermerk "her
ausgegeben von dem Bund der Werkleute auf Haus Nyland" tragen sollte,76 können 
keinerlei Aktivitäten, Tagungen, Sitzungen oder Vorträge der "Werkleute" nach 1922 mehr 
festgestellt werden. Auch die ernüchterte Abwendung der Autoren vom Sujet Industrie und 
Arbeitswelt mag die Auflösung des Bundes beschleunigt haben. Die meisten "Werkleute" 
wandten sich in realistischer Erzählweise dem sog. Heimatroman zu. Jakob Kneip kon
zentrierte sich auf einen katholischen Mystizismus, der sich bereits in seinen Verswerken 
Bekenntnis und Der lebendige Gott angedeutet hatte; Wilhelm Vershafen verlegte sich auf 
ökonomische Studien und machte sich einen Namen als Begründer der sozialen Marktfor
schung,77 Max Barthel näherte sich mit Gedichten und Romanen der völkischen Ideolo
gie, und JosefWinckler besann sich mit seinem Schelmenroman Der tolle Bornberg (1923) 
und seinen Erinnerungen Pumpernickel. Menschen und Geschichten um Haus Nyland 
(1925) seiner westfälischen Herkunft.78 Einzig Heinrich Lersch blieb dem Thema Ar-

75 Vgl. Rundbrief der Werkleitung v. 5.1.1921, Mappe Werkleute; vgl. auch Jakob Kneip-Nach
laß, Rommersdorf, Bestand 1047: In einem Brief an Franz M. Jansen vom 3.11.1919 begrün
det Kneip seinen Austritt mit der Qualität der Nyland-Autoren. Lersch dagegen sah sich von 
Diederichs nicht genügend gefördert. Vermutlich stehen in beiden Fällen Konflikte mit Winckler 
im Vordergrund (vgl. Christian Jenssen (Hg.), Heinrich Lersch. Briefe und Gedichte aus dem 
Nachlaß, Harnburg 1939, Brief vom 9. April 1921). 

76 Der zwischen Winckler, als Mitgründer der "Werkleute", und Vershofen, als Mitglied des 
Vorstandes des Keramos-Verlages, geschlossene Vertrag datiert vom 15.3.1924 und regelt 
u.a., daß Winckler Mitglied des wissenschaftlichen Beirates der Zeitschrift werden sollte. 
Im Almanach "Schwarzer Greif - Ein Almanach auf das Jahr 1925" wurde die Zeitschrift 
"Scharffeuer, herausgegeben von den ,Werkleuten auf Haus Ny land' unter der Hauptschrift
leitung von Wilhelm Vershofen" zwar als Verlagspublikation aufgenommen; erschienen ist 
die Zeitschrift nicht. Vgl. Mappe Werkleute. 

77 Vgl. hierzu Wilhelm Meridies, Wilhelm Vershofen. Ein rheinisch-westfälischer Dichterphilo
soph der Gegenwart, Stuttgart 1959. 

78 Als Zeichen der Ernüchterung Wincklers muß sein 1924 erschienenes Triptychon "Trilogie 
der Zeit" gesehen werden. Zwar zeigt sich Windder dem Sujet noch verhaftet, aber es ist ein 
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beitswelt bis zu seinem Tod 1936 treu. Daher sollte spätestens das Jahr 1925 als end
gültiges Auflösungsdatum der "Werkleute" angesehen werden.79 

Das Wirken der "Werkleute" für die Ausbildung einer Arbeiterliteratur darf nicht unter
schätzt werden, denn sie erfüllten durchaus eine Vermittlerposition zwischen dem An
liegen der Arbeiterschriftsteller, die sie in ihren Reihen aufnahmen und ein erstes öf
fentliches Forum ermöglichten, und dem bürgerlichen Lesepublikum, das sich erst durch 
die Schriften Wincklers, Vershafens und Kneips langsam mit dem neuen literarischen 
Gegenstand vertraut machte. Die Hinwendung zur Industrie und Technik als den Berei
chen, von denen das Zeitgenössische seine bestimmende Prägung erhielt, entscheidend 
vollzogen zu haben, ist das Verdienst der "Werkleute auf Haus Nyland". Sie bereiteten 
- gewollt oder ungewollt - das Terrain für das kommende Selbstbewußtsein der Arbei
terschriftsteller vor. Erst in Anlehnung an sie oder in Abgrenzung von ihnen entwickel
te sich eine engagierte Arbeiterliteratur, die beim Lesepublikum zur Kenntnis genom
men und rezipiert wurde. Gerade die nach dem II. Weltkrieg gegründeten literarischen 
Gruppen im Ruhrgebiet, die sich mit Literatur in der Arbeitswelt auseinandersetzten, 
haben die literarische Tradition der "Werkleute" aufgenommen - freilich um sich im 
eigenen Anspruch von ihnen abzusetzen. 

anderer, sozialkritischer Winckler, ein sich ganz unmittelbar Erinnernder, Leidender, konse
quent Weiterdenkender, der "die Zeit des hemmungslosen Materialismus" verdammt, "die an 
sich selber zu Schanden gekommen" ist (S. 87): In der Erzählung "Die Mechanisierung" weist 
Winckler die negativen Aspekte des industriellen Arbeitsprozesses nach und konkretisiert 
menschliche Hybris am Beispiel perfektionierter menschlicher Arbeitskraft - der Mensch wird 
mechanisiert zum robotergleichen Konstrukt. Soziale Gegensätze werden nicht ausgeblendet, 
sondern schonungslos offenbart: "Was waren die berüchtigten Mietskasernen in den Slums 
Londons, die Kaschemmen der Pariser Apachenviertel, die übervölkerten, bienenstockwimmeln
den Konventilios von Buenos Aires gegen die zementen aufgewölbten Kolonietürme, darin die 
großen Arbeitsmassen, brausend in asylhaften Schichten übereinander zwischen heiß trock
nenden Winden, die ihren Schweiß austrieben und draußen wie das Salzwasser der Gradier
werke niederrieseln ließen, zwischen wärmender Regulation gelagert und aufgestapelt wurden?" 
(S.79) - eine Szene, gleichsam den Film "Metropolis" (1925/27) vorwegnehmend. In dieser 
Erzählung konkretisiert Winckler Zeitkritik und formuliert seinen Offenbarungseid an die 
"Werkleute"-Programmatik: Der verantwortungsbewußte Industrieführer der "Eisernen Sonet
te" entpuppt sich als verantwortungsloser Ausbeuter, der eine "Totenlandschaft" zurückläßt 
Auch in der ersten Erzählung des Buches, "Das Ferienkind", ist nichts mehr von der Technik
bejahung zu spüren, als das Kind "die häßlich qualmende Stadt" (S. l l) verläßt, um seine 
Ferien auf dem Land zu verbringen - einer auch nur scheinbaren Idylle (zit. n. Josef Winck
ler, Trilogie der Zeit * Eiserne Welt. Mit einem Nachwort von Inge Meidinger-Geise. I. A. 
der Nyland-Stiftung hg. v. Hanns Martin Elster, Emsdetten l 98 l ). 

79 Daß es kein offizielles Ende der "Werkleute" gab, beweist u.a. auch ein Brief von Vershafen 
an Winckler v. 29.5.1941: Auf Anregung Kneips schreibt Vershafen man solle 1942: " [ .. . ] 
zugleich das vierzigjährige Bestehen des Bundes der Werkleute auf Haus Nyland selbst [ ... ] 
feiern" (Teilnachlaß Theo Rody im Jakob Kneip-Archiv, Rommersdorf, Bestand 1089). Die 
Gründer selbst glaubten trotz fehlender Publikationen, Zusammenkünfte und Mitglieder wei
terhin an den Bestand der Gruppe. Dafür spricht auch, daß Winckler mit Walter G. Oschilew
ski 1935 eine Anthologie der "Werkleute" plante und hierfür alle alten Mitglieder zusammen
rufen wollte (vgl. Korrespondenz Oschilewski, Brief v. 25. Juni 1935). 
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