
Nicht der Ehre wert

– Berlin gibt das Andenken an den Dichter Oskar Loerke auf. Das ist empörend. –

Von Zeit zu Zeit befindet der Berliner Senat über die Ehrengräber der Stadt. Diese Würde wird den 

Gräbern verdienter Persönlichkeiten frühestens fünf Jahre nach ihrem Tod und für zunächst 20 Jahre 

zuerkannt. Das zuständige Bezirksamt übernimmt dann die Kosten der Instandhaltung und Grabpflege. 

Am 6. Juli 2021 hat der Senat nun einige Tote zu dieser Ehre erhoben, etwa den 1996 gestorbenen Musiker 

Rio Reiser und den Filmkritiker Karsten Witte (1944 bis 1995). Verlängert wurden die Ehrengrabstätten 

unter anderem von Bert Brecht und der Ballonfahrerin Käthe Paulus. Nicht mehr unterhalten will man die 

Gräber einiger Schriftsteller, darunter das des Dichters und Lektors Oskar Loerke. Die Senatsentscheidung 

über die Vorlage des Regierenden Bürgermeisters Michael Müller wird als Nächstes dem Rat der 

Bürgermeister zur Stellungnahme vorgelegt. An sie wendet sich Lutz Seiler.

Der Dichter Oskar Loerke soll kein Ehrengrab mehr haben. Er wird dieser Ehre nicht für wert befunden, „da 

ein fortlebendes Andenken in der allgemeinen Öffentlichkeit nicht mehr erkennbar ist“, schreibt der Berliner 

Bürgermeister in einer Pressemitteilung des Senats. Als mich diese Nachricht erreichte, musste ich an einen 

Vers des großen Loerke denken:

Die Beigesetzten sind vergessen

Ihr abgespeistes Licht loht draußen fort.

Ein fortlebendes Andenken sei nicht mehr erkennbar – wie wurde das denn gemessen? Und dann: Was ist 

das, die „allgemeine Öffentlichkeit“? Hier beginnt das Erschrecken: Wäre es eventuell möglich, mit dieser 

nicht näher spezifizierten Öffentlichkeit als Maß und im Grunde unwiderlegbarem Argument auch das 

Erinnern an die Geschichte der Dichtung und das Wirken ihrer Autoren insgesamt abzuschaffen? Bis auf 

Goethe vielleicht?

Loerke absolvierte das Königliche Gymnasium in Graudenz und kam 1903 nach Berlin, um zu studieren. Von 

einigen Reisen abgesehen, wird er Berlin bis zu seinem Tod nicht mehr verlassen. Noch vor Erscheinen 

seines ersten Buchs, der Erzählung Vineta im S.-Fischer-Verlag, bricht Loerke sein Studium ab und versucht 

einige Jahre als freier Schriftsteller zu leben.

1911 erscheint sein erster umfangreicher Gedichtband mit dem Titel Wanderschaft. Der zu Lebzeiten letzte 

größere Band erscheint 1936 unter dem Titel Der Wald der Welt. In fünfundzwanzig Jahren also sieben 

umfangreiche Gedichtbücher. Außerdem entstehen ein Roman, Erzählungen, Reisebeschreibungen, 

poetologische Aufsätze, Porträts und monografische Essays zu Bruckner und Bach; zu Hause musiziert 

Loerke selbst – „ein wenig Bach gespielt“ oder „Heute nicht einmal Musik“, so steht es oft in seinem 

Tagebuch, dessen Lektüre mir bis heute wertvoll ist: Wer etwas über „innere Emigration“ in den ersten 

Jahren des Nationalsozialismus erfahren möchte, lese dieses Buch.

1917 tritt Loerke als Lektor in den S.-Fischer-Verlag ein. Er hat dort mit Thomas Mann, Gerhart Hauptmann 

(dessen Werk er verehrt), Hermann Hesse, Alfred Döblin, Hans Henny Jahnn und vielen anderen seiner Zeit 

zu tun. Im Alter von 42 Jahren wird er Mitglied der Preußischen Akademie der Künste und zwei Jahre später 

Sekretär der „Sektion für Dichtkunst“.

Gedichte von Loerke las ich zuerst im legendären Poesiealbum, einer Reihe mit Weltpoesie, deren Hefte man 

in den Achtzigerjahren für 90 Pfennig pro Stück am Zeitungskiosk erhielt (nicht selten trotz großer Auflage 

ausverkauft), Loerke war Nr. 202. In meiner Studienzeit war Loerke den „bürgerlichen Humanisten“ und 

sein Werk der „Naturlyrik“ zugeordnet worden. Bis heute verstellt dieser Begriff den Zugang zur stärksten 



Traditionslinie in der Geschichte des deutschen Gedichts. Das liegt nicht nur an einer reduzierten Auffassung 

von „Natur“, mit der weder Loerke noch Lehmann, weder Eich noch Huchel etwas hätten anfangen können, 

vor allem hat es mit einem abwertenden Gebrauch des Begriffs zu tun („Natur“ – ein Gegenstand von 

gestern, „Naturlyrik“ – eine Dichtung von gestern), wie er in den Sechzigerjahren Mode wurde, als man 

erneut begann, an den Fortschritt in der Kunst zu glauben und – in einer Art Gegenbewegung – der moderne 

Alltag ins Gedicht einzog, was bis in die Achtzigerjahre hinein zu einer Lyrik von beispielloser Belanglosigkeit 

führte.

Bleibende Anerkennung erfährt der Dichter Oskar Loerke von anderer Seite. Für Paul Celan war Loerkes 

„Pansmusik“ das schönste Gedicht in deutscher Sprache. Huldigungen kommen von Wilhelm Lehmann und 

Günter Eich, die später jeweils eigene Auswahlbände mit Loerkes Gedichten herausgeben. Immerwährenden 

Zuspruch erfährt Loerke bei Hermann Kasack in Potsdam, seinem engsten Freund über viele Jahre: „Sehr 

lieb bei Kasacks in Potsdam.“ – Man liest sich vor und geht spazieren, die Wanderungen durch den Park von 

Sanssouci werden in Loerkes Tagebuch zu den gelungensten Stunden gezählt. Auch Peter Huchel schätzte 

Loerkes Werk – es sind Loerkes Gedichte, die 1949 als erster Beitrag mit Lyrik in der ersten Ausgabe der 

Zeitschrift Sinn und Form erscheinen.

„Wenn man ringt um Anerkennung und Befreiung, so ist etwas Derartiges doch eine große Freude“, notiert 

Loerke 1926 bei Aufnahme in die Preußische Akademie der Künste. Das Wort „Befreiung“ berührt im 

Nachhinein seltsam, bedenkt man; welche Erniedrigungen Loerke die Akademie und ihre im Zuge der 

politischen Gleichschaltung agierenden Protagonisten zufügten. Nach der Machtergreifung durch die Nazis 

verlor Loerke seinen Sekretärsposten. Um eine Milderung bemüht, hatte Loerke zunächst um eine Art 

Verabschiedung aus gesundheitlichen Gründen gebeten. Die Antwort lautete:

Ärztliche Atteste? Die der Freunde, des Juden Plesch oder des Mitglieds Benn würden nicht genügen.

Auf Wunsch Samuel Fischers, der für seinen Verlag fürchten musste, unterzeichnet Loerke eine 

Loyalitätsadresse an den Reichskanzler Adolf Hitler. Loerke, der die Stadien der Gleichschaltung mit 

Abscheu kommentiert, sieht sich in äußerster Bedrängnis: Ich war „in einen Zustand gebracht, daß ich nicht 

wußte, ob ich würde weiterleben können…“ schreibt der Dichter am 1. November 1933 in sein Tagebuch.

Loerkes Tagebuch der folgenden Jahre spricht von „Schmach“, „Garaus“, „Ekel“ und von einer „Verzweiflung 

über das Teuflische“. Die Arbeit des Verlags wird schrittweise beschnitten. Nach einer Erkrankung zieht sich 

Loerke nach Frohnau zurück. Nach dem Erscheinen von Wald der Welt (1936) entstehen Gedichte mit einer 

unverhohlenen, an Schärfe kaum zu überbietenden Kritik am Naziregime:

Ihr Herz ist Kot, verjaucht ihr Hirn,

Was hebt sich noch das Tagegestirn?

(„Mit Rückerts Gedichten“).

Oder: „Jedwedes blutgefügte Reich / Sinkt ein, dem Maulwurfshügel gleich. / Jedwedes lichtgeborne Wort / 

Wirkt durch das Dunkel fort und fort“, wie es in Loerkes „Leitspruch“ von 1940 heißt.

Keine Krankheit, sondern das Leiden an den Untaten der Epoche hat Loerke gefällt.

So schließt das Vorwort Wilhelm Lehmanns zu einer Auswahl von Loerke-Gedichten. Am 24. Februar 1941 

stirbt Oskar Loerke in seinem Haus in Berlin-Frohnau. Am Ende bleiben Bilder, von denen man nicht lassen 

möchte:

Es knackt im Holz

Ein alter Wald geht durch das Haus.

In Loerkes Wald der Welt gibt es nicht wenige dieser magischen Wendungen zu entdecken, oft gut verborgen 



von einer Tarnkappe aus Rhythmus und Klang. Manche Gedichte wirken auf diese Weise wie rhetorische 

Skulpturen, die man lange rätselnd belauschen kann.

Kein Andenken erkennbar, das heißt, kein Ehrengrab in Berlin-Frohnau: Loerkes eigene Angst vor dem 

Vergessen, wofür er schon zu Lebzeiten Anzeichen sah, ist auch in die späten Gedichte eingeflossen, die einen 

anderen Ton anschlagen und zu einer ungewohnten Schlichtheit vordringen – bis hin zu jenem Epitaph mit 

dem Titel „Gedenkzeit“, das mich in seiner klaren Sinnlichkeit an die stärksten Verse von William Carlos 

Williams erinnert:

Von einer bitteren Orangenschale

Ein wenig auf die Fingerkuppen reiben,

Man mags, mein eingedenk.

Verehrte Bürgermeisterinnen und Bürgermeister von Berlin, verehrter Michael Müller! Obwohl nun auch ich 

mich zu jenen in der allgemeinen Öffentlichkeit nicht Erkennbaren zählen muss, noch dieses letzte 

öffentliche Wort: Für mich ist Loerkes Werk groß und wertvoll. Und ich bin nicht der einzige Schriftsteller, 

der auf diese Weise empfindet: Gern wäre ich bereit, Ihnen einen Überblick über die Loerke-Rezeption in der 

Gegenwartsliteratur zu skizzieren, um ihr Bildnis einer „allgemeinen Öffentlichkeit“ ein wenig zu 

konkretisieren. Darüber hinaus bin ich sicher, dass es für Oskar Loerkes Bedeutung in der deutschen 

Literaturgeschichte nicht entscheidend ist, ob ihm von Ihnen die Ehre eines Ehrengrabs entzogen wird oder 

nicht – Ihrer Begründung dafür möchte ich hiermit widersprochen haben.
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