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Wolfgang  Promies 

Bürgerliche Bedenken gegen den Vater aller Dinge 

Zu dem Kriegslied  von Matthias Claudius 

's ist Krieg! 's ist Krieg! O Gottes Engel wehre, 
Und rede du darein! 

's ist leider Krieg - und ich begehre 
Nicht Schuld daran zu seyn! 

Was solt ich machen, wenn im Schlaf mit Grämen 
Und blutig, bleich und blas, 

Die Geister der Erschlagnen zu mir kämen, 
Und vor mir weinten, was? 

Wenn wackre Männer, die sich Ehre suchten, 
Verstümmelt und halb todt 

Im Staub sich vor mir wälzten, und mir fluchten 
In ihrer Todesnoth? 

Wenn tausend tausend Väter, Mütter, Bräute, 
So glücklich vor dem Krieg, 

Nun alle elend, alle arme Leute, 
Wehklagten über mich? 

Wenn Hunger, böse Seuch' und ihre Nöthen 
Freund, Freund und Feind ins Grab 

Versammleten, und mir zu Ehren krähten 
Von einer Leich' herab? 

Was hülf mir Krön und Land und Gold und Ehre? 
Die könnten mich nicht freun! 

s' ist leider Krieg - und ich begehre 
Nicht Schuld daran zu seyn! 

Das Kriegslied  von Matthias Claudius ist selten interpretiert, aber häufig fehlgedeu-
tet worden. Dreierlei war dafür maßgeblich. Da ist zum einen die falsche historische 
Zeitangabe und eine mißverstehende Lokalisierung in der Zeit. Für Friedrich Kranz 
etwa stammt dieses Gedicht „aus der napoleonischen Kriegszeit" (Kranz 80), spielt es 
unter anderem auf die Verantwortung eines Napoleon an. Peter Rühmkorff mißt es 
seinerseits an Klopstock, dessen entschiedenere Verurteilung des Eroberungskriegs er 
rühmt, um Claudius der „quietistisch-verbindlichen Unverbindlichkeit" (Kranefuss 
120, Fußnote) zu zeihen. Tatsächlich stammt dieses Lied aber aus dem Jahre 1778, 

103 



und um ihm ganz gerecht zu werden, halte man es tunlichst gegen die einschlägigen 
Erzeugnisse von Gleim und Ramler. Da ist zum anderen die unbedachte Beziehung, 
die man zwischen diesem Text und dem Abziehbild des Wandsbecker  Boten herzustel-
len pflegt. Daraus ergeben sich Wertungen, die immer wieder und in stereotypen 
Wendungen begegnen. Der Dichter ist demnach redlich und gläubig, seine Darstellung 
holzschnittartig, seine Sprache dem Lutherdeutsch der Bibel nahe. Ein weiterer Grund 
liegt endlich in der verfehlten Aktualisierung dieses Liedes, das angeblich „der 
bedrängenden Frage nach der Verantwortung des einzelnen im Kriege" (Kranefuss 32) 
nachgeht. Als Sinngehalt vermeint man zu erkennen, daß Claudius zu Mitempfinden, 
Mitgefühl, zu Mitverantwortung aufruft, und da man weiß, daß er Christ war, liest 
man bei Friedrich Kranz und noch bei Heinz Meyer, daß das Kriegslied,  mit den 
Worten von Johannes Pfeiffer, der „echte und notwendige Ausdruck einer gläubigen 
Bekümmerung" (Pfeiffer 120) sei. Wo man den historischen Ort des Gedichts 
verkennt, es ohne Ansehen des Textes aus der „schlichten Frömmigkeit" des Autors 
herleitet und mit seinem Lied ein Exempel gefunden zu haben glaubt, das die 
Verantwortung des einzelnen unserer Tage eindrucksvoll ins Bild setzt, nimmt es auch 
nicht wunder, daß einen Interpreten die letzte Strophe „wie das erleichterte Aufatmen 
eines bekümmerten Menschen" anmutet, „der in fröhlicher Bejahung seines geringen 
Standes auf alle irdischen Güter und Auszeichnungen gerne verzichten und nicht 
mitregieren, wohl aber mitfühlen möchte" (Meyer 25). 

Rudolf Walter Leonhardt war 1961 der Meinung: „Zu »interpretieren4 gibt es an 
dem Gedicht kaum etwas" (Zimmer 44); den Zugang zu dem Kriegslied  fand er durch 
die Aussage der ersten Strophe, während ihm die anderen Strophen „illustrierend noch 
dieses oder jenes" beitragen, aber „zu fünft nicht so schwer wie diese erste" (Zimmer 
43) wiegen. Doch sein persönliches Bekenntnis bestätigt nur die Notwendigkeit und 
den Sinn einer genauen Betrachtung des Textes. 

Das Lied, wie Claudius sein Gedicht nannte, weist in der verbreiteten Fassung sechs 
Strophen auf, Vierzeiler, nach dem Schema des Kreuzreims gereimt, die abwechselnd 
weiblich und männlich ausklingen. Das Versmaß ist ein Jambus, der in der ersten 
Zeile einer jeden Strophe auftritt, als gälte es die Intonation leidenschaftlicher 
Dramatik. Bemerkenswert die an poetische Willkür reichende Freiheit, die sich 
Claudius in der Handhabung des Versmaßes herausnimmt. Auf die fünf Hebungen 
der ersten Zeile jeder Strophe und der dritten Zeile in den Strophen 2 bis 5 folgen 
Zeilen mit drei Hebungen, vier Hebungen (in der ersten und letzten Strophe) und 
wieder drei Hebungen (in den vierten Zeilen jeder Strophe). Dadurch macht das Lied 
den Eindruck, als ströme es in diesem Augenblick frei dahin, um im nächsten wie 
abrupt zu stoppen. Aber Claudius bringt diese Wirkung nicht nur durch die 
variierende Handhabung des Versmaßes zuwege. Er unterbricht es durch eine 
Vielzahl von Kola, durch weite Zeilensprünge - am eindrucksvollsten in der fünften 
Strophe, die das Enjambement über vier Zeilen hinwegführt und damit das grauenhaf-
te Bild zu einer atemlosen Suggestion macht. Und schließlich bricht er den metrischen 
Rhythmus durch die widerständige Beschwerung von unbetonten Silben, eine gegen 
das Versmaß gerichtete Betonung, die der einzelnen Zeile Gewicht gibt wie etwa hier: 
„Freund, Freund und Feind ins Grab". Sollte man danach ernst nehmen, daß Claudius 
seinen Text „Lied" überschrieb? 
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Kriegslied  im Sinne von Asmus hieß etwas, wozu es keine oder nur eine kakophone 
Melodie geben konnte. Und im übrigen war dieser Titel eine Claudius gemäße 
Verfremdung (Kranefuss 86), auf den Frieden hinauszuwollen, indem er den Krieg 
intonierte. 

Das Volkslied  diente ihm hier sicher nicht zum Vorbild. Zu virtuos ist das Versmaß 
gehandhabt, zu kunstvoll kompliziert der Gedankengang. Und das Kirchenlied?  Sein 
Einfluß liegt bei einem Schriftsteller nahe, dem nichts über „kräftige Kirchenlieder" 
ging und dessen Kompositionen man gern unter die „geistlichen Volkslieder" zählt, 
ohne daß man sagen könnte, er wäre ein Kirchenlieddichter vom Fach (Hübner 
99.112). An den Introitus von Kirchengesängen gemahnt in der Tat der eindrucks-
volle Eingang des Liedes. Die den Hörer aufrüttelnde doppelte Wiederholung 
begegnet etwa in einem Lied von Johann Walter 1561: „Wach auf, wach auf, du 
deutsches Land!" Aber das Lied von Claudius ist kein säkularisierter geistlicher 
Gesang, und es lebt auch nicht aus einer potentiellen Singbarkeit. Gerade weil man 
weiß, wieviele seiner Texte vertont wurden, erscheint es bemerkenswert, daß das 
Kriegslied  nicht vertont worden ist. Es muß gesprochen, vorgetragen werden, damit 
es seine Wirkung für das Ohr und innere Auge entfalten kann: bisweilen wie ein Text 
von Kleist anmutend — wenn er in Blankverse gegossen wäre. Kennzeichen des 
Gedichts ist seine faszinierende rhetorische Konstruktion, die sämtliche Strophen 
auszeichnet, und die fast zwanghafte Syntax. 

Das beginnt mit der Epanalepse in der ersten Zeile der ersten Strophe. Die 
Wiederholung der beiden Sätze, das rhetorisch gewichtige Moment dieses evokanten 
Eingangs, das wie ein Fanal nach allen Seiten hin, nach Art einer Sirene, ausstrahlt, 
wird durch die Wiederaufnahme des Aussagesatzes in der dritten Zeile bekräftigt. 
Aber Claudius intensiviert den Eindruck jener Aussage mit Hilfe eines Wortes. Die 
unerhörte Verwendung eines so unansehnlich scheinenden, weil alltäglich gesproche-
nen Wortes wie „leider" hat Karl Kraus (36) dazu hingerissen, es als den „tiefsten 
Komparativ von Leid, vor dem alle Leidenslyrik vergeht", zu charakterisieren1. 
Claudius liefert auch andernorts Beispiele der Intensivierung unangemessen erschei-
nender oder alltäglicher Wendungen; doch das berühmteste Beispiel ist zweifellos die 
Verwendung dieser Bedauernsfloskel, die „gerade durch ihre Blässe und Unangemes-
senheit zum Zeichen des Verzichts auf Pathos, zum Zeichen der Hilflosigkeit" 
(Kranefuss 157, Fußnote 22) wird. Die dritte und vierte Zeile der ersten Strophe 
werden in der dritten und vierten Zeile der sechsten Strophe wörtlich wiederaufge-
nommen. Claudius bindet auf diese Weise den Fortgang des Gedichts durch einen 
festen Kehrreim ein, nachdem die ersten beiden Zeilen die Einstimmung geliefert 
haben. Die Darstellung des Schuld-Komplexes Krieg, die wuchtigen Exempel der 
Verheerungen durch den Krieg fangen die zweite Strophe an, ein mit Was eingeleiteter 
Fragesatz, den Claudius akzentuiert, indem er das Pronomen wie eine Anapher und 
Epipher gebraucht. Diesem schier barock anmutenden Bauprinzip entspricht schließ-
lich die Parallelführung seiner Beispiele, die er viermal mit Wenn  einleitet, wobei die 
Strophen drei bis fünf anaphorisch mit dem Bindewort beginnen. Ihnen folgt, wie 
resümierend, ein für sich stehender Fragesatz, der abermals mit Was anhebt. Claudius 
setzt seine drastischen Bilder und moralischen Exempel in den Konjunktiv. Unge-
wöhnlich für die kunstvoll volkstümliche Schreibabsicht dieses Schriftstellers die 
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verzwickte Darstellung eines Sachverhalts, der ja beschwört, welche Folgen derjenige 
auf sich lädt, der schuld an einem Krieg ist. Spricht nicht auch die schwierige 
syntaktische Konstruktion dagegen, daß Claudius wirklich ein zu singendes, ein 
akustisch rezipierbares Lied im Sinn hatte? Wohl leitet er hin und wieder Gedichte auf 
diese Weise ein; man denke etwa an Wenn  hier nur kahler Boden wäre oder Wenn  ich 
ein Mädchen wählen soll oder auch Wenn  jemand eine Reise tut  und schließlich Wenn 
man ihn auf  immer hier begrübe.  Aber sie unterscheiden sich merklich von der im 
Kriegslied  gewählten syntaktischen Bauweise. Spricht die Kompliziertheit des Textes 
nicht überdies für ein die Steigerung der Bild-Beschwörungen empfindlich nachvollzie-
hendes Lesepublikum von erheblicher philologischer Bildung und feiner ästhetisch-po-
litischer Rezeptibilität? 

Übrigens geht die Kompliziertheit des Satzbaus und Gedankengangs mit einer 
Wortwahl und Bildersprache einher, die 1778 wie eine Art Neubarock anmuten und 
den Gesichten, die er vor Augen führt, eine Aussagekraft verleihen, die das Gedachte 
zu einer grauenhaften Wahrheit macht. Auffällig jeweils die zweiten Zeilen. Sie 
retardieren die Handlung, beinhalten nur Gefühlseindrücke, machen Emotionen 
rege: 

„blutig, bleich und blas" 
„Verstümmelt und halb todt" 
„So glücklich vor dem Krieg" 
„Freund, Freund und Feind ins Grab" 

Bemerkenswert ist nicht nur die Wahl von Wörtern, die Gefühle aufrühren sollen. 
Claudius intensiviert die erwünschte Wirkung rhetorisch etwa durch die Verwendung 
alliterierender Adjektive in der zweiten Zeile der zweiten Strophe, wobei „bleich und 
blaß" zugleich synonyme Doppelformel ist, die den Eindruck des Wortes verstärkt. 
Oder in der zweiten Zeile der fünften Strophe, in der man nicht nur Alliteration, 
sondern auch die Wiederholung desselben Substantivs beobachtet. Dazu die Wahl von 
einsilbigen Wörtern, deren Gewicht das Versmaß fast völlig außer Kraft setzt, um der 
Emotion Nachdruck zu verleihen. Die Stilfigur der Wiederholung von Wörtern, ein 
effektvolles Gespinst von Alliterationen prägen stark auch die vierte Strophe; Beispiele 
sind „tausend tausend" oder „alle elend, alle arme Leute". Das Element des Klanges 
trägt zur Wirkung dieses Textes bei. Claudius verwendet zu Endreimen auffallend 
viele Diphthonge, auch Vokale, die dem Ganzen etwas Dumpfes mitteilen. Und der 
unreine Reim „Nöthen . . . krähten", von Claudius gewiß bewußt verwendet, macht 
die schreiende Dissonanz des Bildes schrecklich hörbar. 

Die Emotionalisierung des Hörers erreicht Claudius vollends durch Art und Inhalt 
der von ihm suggerierten Gesichte. Die Erscheinung der Geister der Gefallenen; das 
Bild der verstümmelten Krieger; der Zug von Tausenden von Menschen, die der Krieg 
elend machte. Ihre heftige Artikulation: weinend, fluchend, wehklagend. Die Vorstel-
lungen, die mit jenem Alptraum eröffnet wurden, gipfeln in dem ungeheuerlichen 
Bild, das wie ein abhandengekommenes Emblem anmutet: Beschwörung der schau-
derhaften Folgen des Kriegs, in der Claudius Hunger und Krankheit personifiziert und 
sie von einer Leiche herab krähen läßt, mißtönig wie Hähne. Er suggeriert damit ein 
Bild, das eher an Galgen, Gehenkte und Raben denken läßt, ein Bild wie von Goya, 
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dessen „Sueños" und „Caprichos" gleichwohl später entstanden sind als das Gedicht. 
Wenn irgend in diesem Lied das Wort von Neubarock Berechtigung haben sollte, 
dann durch die Bildkraft dieser Strophe, die offenbar dem Herausgeber des für das 
siebte Schuljahr gedachten Lesebuchs „lesen und lauschen" noch 1970 so kraß 
erschien, daß er diese Strophe unterschlug. Übrigens widerlegt sie allein die oben 
wiedergegebene Auffassung Rudolf Walter Leonhardts: das Gedicht wirkt wie auf 
diesen Höhepunkt hin konzipiert. 

Seine Aufzählung der Kriegs-Folgen beschließt Claudius zu Anfang der sechsten 
Strophe durch einen Satz, der angesichts der vorher ausgemalten Schrecken und 
Greuel alle denkbaren Errungenschaften eines Kriegs für sich in Frage stellt. Er tut es 
in Form eines barocken Polysyndeton, das wie eine Klimax erscheint, aber nur die 
Summe negativer Werte ausmacht: „Die könnten mich nicht freun!" Und das Lied 
endet ebenso lakonisch, wie es begonnen hatte, mit den Worten des Kehrreims, der 
aus der ersten Strophe bereits vertraut ist, und der klaren Distanzierung von der 
Schuld am Krieg. Man möchte meinen, damit wären die Tendenz dieses Liedes und 
der ihr gemäße Ausdruck schon hinlänglich charakterisiert. Aber das Lied ist keine 
oder nicht nur Absage an den Krieg. Das Ich, das sich Strophe für Strophe der Realität 
des Krieges und den grauenhaften Visionen seiner Folgen aussetzt, sich ganz allein den 
vielen, einem Kollektiv von Kriegsversehrten, gegenüberstellt, ist dieses Ich - wenn es 
schon das lyrische Ich sein sollte - denn auch das reale, heißt handelnde Ich dieses 
Kriegsliedes? Betrachtet man das Gedicht daraufhin, wen es im Zusammenhang des 
Textes anredet, so stößt man zunächst auf die Apostrophe der ersten Zeilen: „O 
Gottes Engel wehre,/Und rede du darein!" So begreiflich die Anrufung Gottes oder 
eines seiner Sendboten in einer existentiellen Notlage immer sein mag: das Gedicht 
kommt auf die Beihilfe Gottes wider allen Krieg nicht zurück, und das Ich, das hier 
redet, maßt sich nicht an, für den Himmel zu sprechen. Der Autor handelt einfach das 
ganze gräßliche Ereignis, die Tatsache Krieg sub specie aeternitatis ab; stellt ihn damit 
unter eine Art Gerichtsbarkeit Gottes. Wenn aber das sogenannte lyrische Ich nicht in 
Vertretung Gottes dareinredet - für wen ergreift es dann das Wort? Für die Toten, 
die Leidtragenden ja nicht, wohl aber für den, der schuld am Krieg ist. 1778 ist das 
nicht irgendwer und jedermann, sondern namhafte Leute. Insofern erhält die erste 
Zeile der letzten Strophe eine Schlüsselfunktion, wahrhaftig im Sinne des Aufschlie-
ßens: „Was hülf mir Krön' und Land und Gold und Ehre". Diese Wörter umschreiben 
den Urheber von Kriegen und die Ziele derartiger Unternehmen. Claudius hat eine 
Art Rollengedicht verfaßt, in dem die Rolle camoufliert wird. Es ist der Kriegführen-
de, Herrscher mit der Krone, für den Claudius spricht, und die ideellen und 
materiellen Ziele des Krieges stehen ebenso fest, wie diejenigen feststehen, welche 
schuld an Kriegen sind! Die Kriegsschuldigen des Schreibjahres 1778 sind die von 
Gottes Gnaden - insofern erhält die Anrufung zu Anfang des Gedichts noch ihren 
tieferen, heißt politischen Sinn. Claudius vertritt damit entschieden bürgerliche 
Positionen, schrieb er das Gedicht doch in einem Augenblick, da Kriege noch 
dynastische Angelegenheiten waren, zu denen der Bürger höchstens gepreßt wurde. 
Sie gingen ihn nichts an; er hatte nur Opfer zu bringen und Leiden zu tragen. Daß das 
Gedicht von Claudius diese und keine anderen Adressaten hatte, hätte sich aus dem 
geschichtlichen Moment und einer philologischen Bewandtnis von vornherein und 
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leicht belegen lassen; es war mir aber darum zu tun, das Gedicht zuerst aus seinem 
eigenen sprachlichen Zusammenhang zu veranschaulichen, um auf diese Weise zu 
dem Schluß zu führen, den die Kenntnis der historischen Ereignisse und die Textkritik 
belegen. 

Das Kriegslied  von Claudius ist, historisch gesehen, eine Art Gelegenheitsgedicht. 
Es entstand aus Anlaß des Bayerischen Erbfolgekriegs, der 1778  ausbrach. Friedrich 
II. von Preußen führte ihn gegen Joseph II., der die Stellung Österreichs im Reich nach 
dem Aussterben der bayerischen Linie der Wittelsbacher - 1777 war Maximilian 
Joseph gestorben - durch den Gewinn Niederbayerns und der Oberpfalz zu stärken 
suchte. Herzog Carl Theodor von der Pfalz, der Bayern geerbt hatte, war bereit, seine 
Erbschaft an Habsburg abzutreten. Friedrich II. verhinderte dies durch die Demon-
stration eines kurzen Feldzuges in Böhmen, vor allem aber durch russisch-französische 
Vermittlung. In diesem merkwürdigen Krieg, den man aus Spott Kartoffelkrieg 
nannte, verloren die Preußen, ohne daß es überhaupt zu einem ernsthaften Kampfe 
gekommen wäre, durch Krankheiten und Desertion 8000 Mann. Claudius war über 
den drohenden Krieg ganz und gar entgeistert. Das geht aus einem Brief hervor, den er 
1778 von Wandsbek aus, das damals im dänischen Holstein lag, an Herzog Friedrich 
August von Braunschweig schrieb: Wir  armen gehorchenden Menschen hatten 
gehofft,  das Frühjahr  werde uns den Frieden  wiederbringen  und daß der liebe Gott die 
Kriegsrute  wieder hinter den Spiegel stecken werde. Aber es scheinet wohl, daß wir 
noch nicht genug gezüchtigt  sind. Bitten Sie doch den König,  daß kein neuer Krieg 
werde. (Briefe, S. 217) In diesen Sätzen spricht Claudius unverhohlener und persönli-
cher als in dem Gedicht, das gleichwohl in der Klage und Anklage direkter ist. Wie 
direkt dieses Lied, das nun als eine Art Rollen-Gedicht bezeichnet wurde, anfangs 
gemeint war, geht aus dem Umstand hervor, daß sein Text in der Fassung, wie sie 
Voß zuerst im Musenalmanach  für 1779 abgedruckt hatte, sieben Strophen aufweist. 
Die dort letzte Strophe lautet aber: 

Doch Friede  schaffen,  Fried'  im Land' und Meere: 
Das wäre Freude  nun! 

Ihr  Fürsten,  ach! wenn's irgend möglich wäre!! 
Was  könnt Ihr  Größers thunf 

Claudius eliminierte diese Strophe 1783 für die Ausgabe seines Asmus omnia sua 
secum portans, Vierter  Teil.  Das ist irritierend genug. Seine Gründe können nur 
vermutet werden. Wenn sie ästhetischer Natur waren, so spielte es sicherlich eine 
Rolle, daß das Lied auch ohne die ehemalige Schlußstrophe leserlich war, aber an 
Geschlossenheit gewann, indem es an den Eingang zurückkehrte. Im Vergleich zu den 
vorhergehenden Strophen sind die eliminierten Zeilen nur ein rührender Appell, der 
etwas hilflos wirkt, während die Gefühlslage und rhetorischen Mittel der vorher-
gehenden Strophen unmittelbar ergreifen. Claudius hat gern Lehrgedichte verfaßt; 
auch dieses Lied ist eine Art Lehrgedicht, das mitteilt, warum Kriege tunlichst 
unterbleiben sollten. Aber er unterläßt es, ihm - wie es in der Fabel üblich wäre und 
von der Mehrzahl zeitgenössischer Autoren auch befolgt worden ist - eine Moral 
anzuhängen, da er von der Notwendigkeit nicht-lehrhaften Sprechens überzeugt war. 
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Die Lehre ist von vornherein integrierender Bestandteil des Gedichtganzen. Dadurch 
aber, daß Claudius auf die Anrede an die Fürsten verzichtete, wurde „der Kreis der 
Adressaten und von der Frage des Gedichts Betroffenen" keinesfalls „auf jeden Leser" 
ausgeweitet. Das heißt unhistorisch geschlossen, wie auch die Folgerung von Annelen 
Kranefuss (a.a.O., S. 32) unhistorisch ist: „niemand mehr kann sich der Verantwor-
tung mit der Begründung entziehen, diese Verse seien nur für die Regier |nden 
bestimmt." Wohl entschärfte Claudius für die breitere Öffentlichkeit - wer las 1779 
schon Almanache? - sein Kriegslied,  indem er die direkte Apostrophe strich, aber er 
verallgemeinerte darum doch nicht den Schuldzuspruch und die politische Verantwor-
tung. Seiner Mentalität und Weltanschauung nach war ihm nicht darum zu tun, sich 
mit den Herrschenden seiner Zeit anzulegen, und sei es auf dem Papier. Denn ein 
Parteigänger politischer Umwälzung in der Art und nach dem Muster der Französi-
schen Revolution war Claudius bekanntlich nicht. Der Landesvater trägt für ihn 
aufgrund „seiner Stellung nur ein höheres Maß an Verantwortung für die Respektie-
rung des Menschen in seinen Untertanen, und dem hat er in allem, was er tut oder 
unterläßt, zu genügen" (Rengstorf 211). Und selbst seine Auffassung vom Kriege 
sprach nicht immer so dezidiert gegen ihn wie anno 1778 oder auch 1770 - denkt 
man etwa an diese Zeilen aus seinem Abschiedsbrief an die Leser der Hamburgischen 
Addreß-Comptoir-Nachrichten  vom 1. Oktober jenes Jahres: Aber wovon soll ich Sie 
denn unterhalten,  lieber Herr  Gevatter?  Vom  Türkenkriege?  Nicht  vom Kriege;  ich 
habe darin recht dummes Haar,  es steigt  gleich bergan,  sobald ich nur vom Kriege 
höre, und mit bergan stehendem Haar  kömmt man wohl gut von Roßbach bis nach 
Amelung, schreibt aber schlechte Briefe  (Werke  ed. Perfahl 775; Fechner a.a.O., 
S. 63, hat neuerdings nachgewiesen, daß Claudius hier ein Zitat aus dem Siegeslied 
nach der Schlacht bei Roßbach seines Freundes Johann Wilhelm Ludewig Gleim „für 
seine Zwecke ummünzt"). Im sechsten Teil des Asmus veröffentlicht er 1797 einen 
Rundgesang mit Chorus und Vorsänger, der den Titel trägt Krieg  und Friede.  In 
dieser antiphonischen Dichtung suggeriert Claudius zuletzt die Möglichkeit eines 
Krieges, für den Menschenblut „nicht zu gut" ist (Sämtliche Werke,  S. 467-470) : 

Doch, wenn ohne Fug  und Ehren 
Jemand trotzt;  und droht 

Herd  und Altar zu zerstören; 
- Not  hat kein Gebot -

Denn zu kriegen und zu siegen, 
Und zu schlagen, bis sie liegen! 

Im Zeitalter der Französischen Revolution und der Koalitionskriege, während der 
,Franzosentid' in Deutschland war es wohl denkbar, daß ein Mann wie Claudius seine 
Meinung über das Recht auf Kriegsführung modifizierte. Als Johannes Claudius 
(1783-1859), seit 1804 Student der Theologie in Kiel, im August 1807 in das zur 
Verteidigung Dänemarks gegen England gebildete Jägerkorps eintrat, billigte sein 
Vater diesen Entschluß, da es die Verteidigung und nicht Eroberungskriege galt. 
Diese Auffassung spricht auch aus seinem Begrüßungswort an die zurückgekehrten 
Vaterlandskämpfer vom 30. Juni 1814 und diesem an seinen Sohn gerichteten Rat, 
den er ihm in einem Brief vom 24. August 1807 (Koch/Siebke 16) mitgeteilt hat: „. . . 
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wenn Gelegenheit zu Täthlichkeiten mit den Wiederstreitern kommen sollte; so sey 
nicht voreilig, und tödte nicht so lange Du ohne Gefahr eigenen Lebens gefangen 
nehmen kannst." Dieser Wandel in der Auffassung von gerechten und nicht zu 
rechtfertigenden Kriegen ist nicht seine Privatangelegenheit gewesen. Es gab eine Art 
öffentliches Einverständnis darüber, das mit Hilfe so und so vieler Schriftsteller 
hergestellt wurde und sich schließlich - im Banne der Befreiungskriege - in einer 
Sammlung von vierzig einschlägigen Liedern widerspiegelt, die Rudolf Zacharias 
Becker unter der Rubrik Für  Soldaten, Landwehr- und Landsturm-Männer  in die 
Ausgabe von 1815 seines Mildheimischen Liederbuches aufgenommen hat. Aber das 
Kriegslied  steht nicht in dieser ideologischen Verbindung, die sich erst seit der 
Französischen Revolution, deren allgemeine Wehrpflicht so etwas wie Volkskriege 
möglich machte - Weltkrieg  ist eine Wortprägung des Turnvaters Jahn - , mehr und 
mehr Bahn bricht. Nicht nur im Zusammenhang des Kartoffelkriegs hat Claudius auf 
Frieden und Krieg angespielt. Das Kriegeführen und Friedenmachenwollen hat ihn 
insgesamt beschäftigt und je nachdem entgeistert oder kalt und witzig gelassen wie in 
dem Gedicht Nord  und Velten  (Wandsbecker  Bote Nr. 111, vom 11. Juli 1772, das 
jetzt nach Koch/Siebke 11.34 einwandfrei Claudius zugeschrieben werden kann): 
Anspielung auf den geplanten Frieden von Jassy - die kriegerischen Auseinanderset-
zungen zwischen Rußland und der mit Österreich verbündeten Türken in den Jahren 
1770 und 1774 erfuhren 1772 einen Waffenstillstand, der zu einem Friedensschluß 
führen sollte, welcher sich aber zerschlug. 

Nord  und Velten. 

Velten.  Was  denkst du denn vom Frieden,  Nord, 
Den sie in Jassy machen? 

Nord.  Nicht  eben viel. Von  solchen Sachen 
Versteh  ich nicht ein Wort. 

Velten.  „Nicht  eben viel!" - man denkt doch was, 
Freund Nord! 

Das wahre Pendant zu dem Kriegslied  ist Ein Lied nach dem Frieden  in Anno 1779 
(Sämtliche  Werke,  S. 218-220) . Das Lied erschien, unterzeichnet: „Wandsbeck, im 
Junius, Asmus", zuerst in Vossens Musenalmanach  für 1780 (S. 1 3 9 - 142). Es spielt 
auf den am 13. Mai 1779 zwischen Preußen und Österreich geschlossenen Frieden 
von Teschen an, der den Bayerischen Erbfolgekrieg beendete und Österreich wenig-
stens das bayerische Inntal viertel zusprach. Claudius nennt in diesem Lied die 
Kontrahenten bei ihren Namen: „Die Kaiserin und Friderich". Und in diesem Lied, 
das so eingängig und leicht singbar geschrieben ist, wie man Moritaten und 
Volkslieder im Ohr zu haben glaubt, wird er auch in seiner Kritik ganz unumwunden. 
Er appelliert an die „Menschenvater-Würde der Könige"; nennt „Heldenruhm und 
Ehr4" bloßen „Wahn"; häuft auf die beiden Herrscher „Ruhm und Ehr und Macht", 
nur weil sie Frieden gemacht haben. Auch in dem Sechszeiler Auf  den Tod  der 
Kaiserin  Maria Theresia, die am 29. November 1780 gestorben war, rühmt Claudius 
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ihr nach: „Sie machte Frieden! Das ist mein Gedicht." Und schließlich sollte auch 
nicht der bezeichnende Schluß der Erzählung Nachricht  von meiner Audienz beim 
Kaiser  fon  Japan (Sämtliche  Werke,  S. 149) unerwähnt bleiben, ein Schluß, der die 
grundsätzliche Auffassung von Claudius, wie sie uns in mehreren poetischen Texten 
begegnete, abermals bekräftigt: Wir  haben in Nagasaki  so viele Soldaten und 
Kanonen gesehen: wenn du irgend umhinkannst, lieber guter  Fürst,  so führe  nicht 
Krieg.  Menschenblut  schreiet zu Gott und ein Eroberer  hat keine Ruhe. 

Nach diesen Texten zu urteilen, war Claudius aus ganz und gar privaten und 
gutbürgerlichen Bedenken ein strikter Gegner aller Kriege. Aber er machte auch 
keinen Unterschied zwischen dem preußischen König und der österreichischen Mon-
archin: das war 1778 keineswegs selbstverständlich. Die Begeisterung für Friedrich 
den Einzigen, wie man ihn im achtzehnten Jahrhundert gern nannte, war in den 
norddeutschen, den protestantischen Ländern Deutschlands weit verbreitet. Schrift-
steller nahmen gern politisch für den Partei, der sie gleichwohl spüren ließ, wie wenig 
er von der zeitgenössischen deutschen Kultur hielt. Auch Matthias Claudius hat im 
übrigen durchaus die Begeisterung der Zeitgenossen für Friedrich II. geteilt (vgl. 
Rengstorf 210), allerdings nicht für den riskanten Feldherrn, sondern für den 
aufgeklärten Monarchen. Um sich zu vergegenwärtigen, was Claudius mit seinem 
Kriegslied  eigentlich geleistet hat, erscheint es angebracht, einmal Umschau zu halten 
in der zeitgenössischen Literatur und der dazu gehörigen Mentalität. Diese Mentalität 
kennzeichnet etwa ein Gedicht aus der Feder Friedrich Leopold von Stolbergs. Das 
Lied eines deutschen Knaben,  1774 verfaßt, suggeriert die Sehnsucht nach dem Tode 
fürs Vaterland, den Wunsch, den „weichen Knabenstand" endlich mit dem der 
wehrhaften Väter einzutauschen, ein Schwert tragen zu dürfen, denn 

Schon früh  in meiner Jugend  war 
mein täglich Spiel der Krieg; 

Becker hat dieses knäbische Lied gern in das Mildheimische Liederbuch aufgenom-
men. Es ist sicher nicht der Ausdruck einer erwachsenen Weltanschauung zu nennen, 
zweifellos nicht der ganze Stolberg. Am 3. Februar 1778 wenigstens schreibt er, 
nunmehr Diplomat in dänischen Diensten, in Prosa und ganz im Vertrauen an 
Friedrich Levin Graf Holmer (1741-1806), der seit 1774 leitender Minister des 
Fürstenbistums Lübeck und des Herzogtums Oldenburg war, angesichts des bevorste-
henden Krieges zwischen Preußen und Österreich ganz anders (Hennes 88): Ew. Exc. 
wird eben so wie ich überrascht  gewesen sein über die Ansprüche des Hauses 
Österreich,  welches, nicht zufrieden,  beträchtliche  Theile  von Baiern zu reklamireny 

sogar auf  einen Theil  der Oberpfalz  Ansprüche macht, die der westphälische Friede 
für  immer Kurpfalz  garantiert  hat. Das hiesige Ministerium  glaubt,  daß der König  von 
Preußen mit Freude  einen Vorwand  ergreifen  wird, sich in diese Angelegenheit 
einzumischen. Und welcher Vorwand  könnte mehr Schein für  sich habens als der, 
einen Fürsten  in dem ihm durch den westphälischen Frieden  garantierten  Rechte zu 
schützen! Man möchte danach vermuten, daß Stolberg 1774 als Poet nur einer 
Stimmung folgte, wie sie nach Klopstocks militant-patriotischen Agitationen beim 
Göttinger Hain im Schwange war - die siebziger Jahre des achtzehnten Jahrhunderts 
sind überhaupt gekennzeichnet von vaterländischem Selbstgefühl, das sich martialisch 
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gegen den Erbfeind Frankreich zu lesen gab. Auch die neuere deutsche Jugendlitera-
tur, ein Produkt jener Jahre, ist davon nicht frei. Nicht von ungefähr nimmt Becker 
von Christian Felix Weiße in seine Sammlung ein Lied auf, in dem dieser „ein junges 
Blut", einen Knaben von der deutschen Art Stolbergs, schwärmen läßt: „Mir ist . . . 
das schönste Liedchen ein Gesang von Angriff, Kampf und Sieg" (Mildheimisches 
Liederbuch, S. 493, Nr. 742). Im Umkreis der Fridericus-Rex-Adolatrie und der 
Bewunderung für das Kriegsglück der Preußen entwickelte sich eine Art Genre-Male-
rei von Kriegs wegen, in der Schriftsteller wie Ramler und erst recht der Halberstädter 
Kanonikus Gleim reüssierten. Karl Wilhelm Ramler (1725-1798) veröffentlichte 
1778 einen Schlachtgesang,  der unmittelbar auf den Krieg zwischen Preußen und 
Österreich Bezug nimmt und ausdrücklich Partei ergreift (Epochen der deutschen 
Lyrik 6, 1970, dtv 4020, S. 113-114) : 

Auf!  tapfre  Krieger,  auf!  ins Feld! 
Gerecht ist unser Krieg; 

Uns  führet  Deutschlands größter  Held: 
Uns  folget  Ehr'  und Sieg. 

Hier findet sich die das eigene Gewissen beruhigende Formel vom „Gerechten 
Krieg" ebenso wie am Ende des Liedes die in den Befreiungskriegen propagierte Trias 
von „Gott, König, Vaterland". Hier auch liest man mit Entsetzen die Leichtigkeit 
eines Denkens, das zu formulieren vermag: 

Wer  starb, wird dann mit Recht beweint, 
Wer  lebt, hat Ruhm und Glück. 

Es nimmt nicht wunder, daß Becker dieses Lied, das angeblich von preußischen 
Truppen im Bayerischen Erbfolgekrieg gesungen worden ist, in seine Liedersammlung 
aufgenommen hat (a.a.O., S. 498, Nr. 750). 

Johann Wilhelm Ludewig Gleim (1719- 1804) ist durch seine Preußischen Kriegs-
lieder in den Feldzügen  1756 und 1757  von einem Grenadier  berühmt geworden. Mit 
ihnen schuf er einen für den historischen Augenblick immerhin begreiflichen Aus-
druck bürgerlicher Parteinahme und preußischen Nationalgefühls. Sie haben seinerzeit 
„vollkommenste Wirksamkeit" ausgeübt, wie Goethe anerkannte [Werke,  Hamburger 
Ausgabe Bd. 9, S. 280). Abermals mag Stolberg einen Beleg für diese Wirksamkeit 
geben, der noch am 31. Oktober 1782 an Friedrich Münster schreibt (Briefe  146): 
. . . Gleims Kriegslieder  entflamten  mein erstes Gefühl  für  Poesie. Mein Bruder u: ich 
ritten  in der Stube u: zankten uns eh ausgemacht war welcher König  von Preussen 
seyn sollte, Meine seelige Schwester war Maria  Theresia  aber die Stühle musten die 
Franzosen  vorstellen,  einmal wollten sie mich dazu zwingen, aber ich schlug um mich 
wie ein schwarzer Husar.  Tatsächlich steht Gleims Kriegslyrik am Beginn einer 
Traditionskette, die vom Siebenjährigen Krieg über die Befreiungskriege bis zum 
Ersten Weltkrieg reicht. Die Grenadierlieder haben den „Typus der volksläufigen, 
patriotisch-propagandistischen Lyrik in Deutschland geschaffen" (Moor 16, Fuß-
note). Aber Gleim ließ es sich bedauerlicherweise nicht nehmen, auch für den 
neuerlichen Konflikt zwischen Preußen und Österreich abermals Preußische Kriegslie-
der vom März  1778  bis April 1779  auf den Markt zu bringen. Eine Kostprobe 
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genügt, um zu belegen, auf welchem Niveau - ästhetisch und ideolologisch - diese 
Art Gebrauchs- und Gelegenheitslyrik abgefaßt war (Sämtliche Werke  4, S. 
131-132) : 

Unsere  Kriegssänger 
Das Chor 

Wir  singen! der ist unser Freund, 
Wer  das Gesung'ne singt; 
Wir  singen; der ist unser Feind, 
Wer  aus dem Ton'  uns bringt! 
Wir  singen, wer sein Leben kürzt 
Für  Gott und Vaterland; 
Wir  singen, wer Tyrannen  stürzt, 
Die Waffen  in der Hand! 
Wir  singen Morgens,  eh es tagt, 
Des guten Gottes voll, 
Den König,  der dem Kaiser  sagt, 
Daß er nicht nehmen soll! 
Wir  singen Abends, wenn die Nacht, 
Vorm  blauen Himmel sinkt, 
Den König,  der durch eine Schlacht 
Zur Wiedergabe  zwingt!  usw. 

Man hat das Kriegslied  von Claudius, den Titel jenes Gedichts „einen Protest gegen 
eine Gattung" genannt, welche die „schreckliche Realität des Krieges leichtfertig 
beschönigt oder ignoriert" (Kranefuss 84). Erinnert man sich der Begriffe, die 
Claudius in seinem Lied als negative Größen anführt: Krone, Ehre, Land, Gold, wirkt 
es in der Tat wie die Zurückweisung der gereimten Suggestionen Ramlers und 
Gleims. 

Und es ist deshalb ein feiner Zug von Claudius, sein Lied nach dem Frieden  in 
Anno 1779  ausgerechnet Gleim zu übersenden . . . 
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1 Klopstock und Claudius waren sich im 
Gegenteil 1780 in der Ablehnung des Kriegs 
und in dem Wunsch nach hoffentlich ewi-
gem Frieden sehr nahe, wie unabsichtlich 
aus Egon Menz, Zu Klopstocks  Ode „Der 
jetzige Krieg"  (Schiller-Jahrbuch  1979, S. 
188 - 206) hervorgeht, einem Gedicht, das, 
in Vossens Musenalmanach auf das Jahr 

1782 veröffentlicht, übrigens den Eindruck 
macht, Klopstock sei wesentlich weniger 
realistisch  als Claudius, was die Fähigkeit 
der Regierenden betrifft, Phantasie für den 
Frieden zu entfalten. 

2 Daß Karl Kraus eine besondere Liebe für 
die Gedichte von Claudius hatte, geht auch 
aus einer Begegnung mit Kurt Wolff hervor, 
die 1921 in Wien stattfand: 
Es war in den frühen  Morgenstunden,  ich 
war todmüde und erschöpft  von der nie 
auch nur eine Sekunde nachlassenden Inten-
sität meines Gesprächspartners.  Plötzlich 
sagte Kraus:  „Bevor Sie gehen, will ich 
Ihnen etwas Schönes schenken", entnahm 
seiner mir nicht sehr umfangreich  erschei-
nenden Bibliothek ein altes Buch, das er vor 
kurzem irgendwo entdeckt haben mochte, 
und begann vorzulesen. Ich fand,  daß er 
sehr schön las und spürte,  wie ihn die 
vorgetragenen  Gedichte bewegten.  Er las 
„Der Tod  und das Mädchen", er las „'s ist 
leider Krieg",  er las „Mondlied". Die Verse 
durchdrangen  die Wand  meiner Müdigkeit 
kaum. Mich fesselte  in diesem Augenblick 
der merkwürdige  Leser, den ich doch erst 
vor ein paar Stunden kennen gelernt,  weit 
mehr als die vertrauten  Verse,  und ganz 
mechanisch sprach ich, als er das „Mond-
lied" las, die letzten Zeilen mit, - nein, 
allein. Kraus  verstummte  und ließ mich zu 
Ende sprechen: 

Verschon  uns, Gott, mit Strafen 
Und laß uns ruhig schlafen, 
Und unsern kranken Nachbar  auch! 

Er sah mich fassungslos  an und fragte  in 
einem Ton,  der zugleich Enttäuschung  und 
Überraschung  verriet:  „Aber wieso kennen 
Sie denn das? Matthias  Claudius ist doch 
völlig vergessen und unbekannt." - „Aber 
nein", meinte ich, „vielleicht in Österreich, 
bei uns eigentlich nicht. So etwa von mei-
nem fünften  bis achten Jahr,  als ich die 
Kindergebet-Verschen  leid geworden,  bete-
te meine Mutter  mit mir allabendlich das 
„Mondlied". Ich liebte es heiß . . . „Der 
Wald  steht schwarz und schweiget" . . . ich 
liebe es heute wie damals." - Die Freude, 
seine neue Liebe geteilt  zu finden,  war grö-
ßer als die Enttäuschung,  nicht der erste 
Mittler  der Gedichte gewesen zu sein. 
Zit. nach: Kurt Wolff: Autoren / Bücher / 
Abenteuer.  Betrachtungen  und Erinnerun-
gen eines Verlegers.  Quarthefte 1, Verlag 
Klaus Wagenbach Berlin o.J. (1967?) 
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