
Dichtung und Dasein

– Wilhelm Lehmann zum 90. Geburtstag. –

Als 1935 sein erster Gedichtband, Antwort des Schweigens, erschien, hatte Wilhelm Lehmann die Hälfte 

seines Lebens längst überschritten und als Autor einiger Romane bereits literarische Erfolge geniessen 

können.

So wurde ihm 1923, gemeinsam mit Robert Musil, von Alfred Döblin der Kleistpreis zuerkannt, in 

verschiedenen Zeitschriften Erzählungen veröffentlicht.

Das einschneidendste Erlebnis jener Jahre aber war die Bekanntschaft mit Oskar Loerke, die er während des 

Ersten Weltkrieges in der sogenannten Berliner Donnerstaggesellschaft machen konnte. In ihm fand er 

verwandte Talente und Neigungen, die zur Grundlage einer engen Freundschaft und lebenslangen Verehrung

wurden.

Am 4. Mai 1882 wurde Wilhelm Lehmann in Puerto Caballo, Venezuela, als Sohn eines Lübecker Kaufmanns 

geboren.

Drei Jahre später ging seine Mutter mit ihm und dem jüngeren Bruder nach Deutschland zurück – den Vater 

hatten sie verlassen. Nach einer bescheidenen, aber durchaus freudreichen Kindheit studierte er in 

Tübingen, Strassburg, Berlin und Kiel neuere Sprachen, Naturwissenschaft und Philosophie und wählte 

anschliessend den Beruf des Lehrers, nachdem sein Plan, Medizin zu studieren, aus finanziellen Gründen 

gescheitert war. Von 1923 an lebte er bis zu seinem Tod, am 17. November 1968, in Eckernförde, gab dort bis 

zu seiner Pensionierung am Gymnasium Unterricht und verbrachte die letzten Jahre als freier Schriftsteller.

Obwohl keins seiner Werke je die breite Oeffentlichkeit erreichte und er sich hinter ihnen zu verstecken 

schien, gibt es neben Gottfried Benn wohl keinen Dichter, dessen Einfluss so stark auf die Lyrik der letzten 

dreissig Jahre eingewirkt hätte.

Autoren wie Karl Krolow, Elisabeth Langgässer, Günther Eich und Peter Huchel haben sich am eindeutigsten

als Lehmann-Schüler bekannt, wenn auch jeder seine eigenen Wege weitergegangen ist.

Vor allem seiner philologischen Ausbildung ist es zuzuschreiben, dass er neben Prosa und Lyrik eine 

Poetologie schuf, die – stets aus künstlerischer Perspektive forschend – in ihrer Geschlossenheit einzigartig 

ist.

Man hat Lehmann vorgeworfen (und die jüngste Generation hört nicht auf, mit diesen Vorurteilen zu 

argumentieren), er sei unpolitisch und in seinem Formgefühl „konservativ wie Bergengruen“ (Hermann 

Klinisch), wobei man allerdings übersieht, dass es Lehmanns wichtigstes Anliegen war, gegen die 

fortschreitende „Entsinnlichung der Welt“ ein neues Bewusstsein zu setzen – das Wissen um die 

unversiegliche Heilkraft der Natur.

Ihm Konservatismus vorzuwerfen heisst seine Verdienste um die „legitime, d.h. schöpferische Fortsetzung“ 

des Expressionismus, wie es die Langgässer genannt hat, schmälern zu wollen. Die Modernität Lehmanns 

liegt wesentlich in der Sprache, der das schon von Loerke geäusserte Wort zugrunde liegt: „Ich hatte mein 

Erleben heimzuleiten in die Form seiner Existenz durch Sprache“, wobei Lehmann fest überzeugt davon 

ausgeht, „dass es für alle Bezirke des Erfahrbaren angemessene, richtige Sprache gibt“, ohne von der 

Erkenntnis, die aller modernen Lyrik vorangehen muss, abzuweichen:

Einst war das konventionelle Wort das poetische, heute ist es das unkonventionelle.

Für Lehmann ist Dichtung Auftrag und Verpflichtung: „Es gibt Welt, nicht mehr ohne unser Zutun“, 

Wirklichkeit kommt erst im Gedicht zu sich selbst. Das ist einer seiner Kernsätze, ohne die seine ganze 

Dichtung nur halb verständlich bleiben muss.



Ausserhalb der Kunst vermochte ich keinen Sinn im Dasein zu erfinden“, die Dichtung gibt nicht nur Erlebtes

wieder, vermittelt nicht nur schon Vorhandenes, sondern schafft erst das Mehr der Natur, ihr „Dasein“. Das 

Gedicht verwandelt die Natur in Dasein und hilft, den Wirklichkeitsverlust der modernen Zivilisationswelt zu 

überwinden. Bennnsche Problematik, aber keine Resignation; Lehmann wiederholt es immer wieder: 

Dichtung und Wirklichkeit sind eine Tautologie.

Vision und Wahrnehmung (letztere gebunden an die „Orthodoxie der fünf Sinne“) halten sich das 

Gleichgewicht wie das Erlebnis konkreter Natur und Offenbarung des Geistigen: „Ein Gedicht ist zuerst und 

zuletzt Gesicht, Gesicht in seinem vollsten Sinne genommen“, Gesicht im Doppelsinn des Wortes. Um dieses 

Gesicht (in klassischer Schönheit) zeichnen zu können, bedient Lehmann sich des Mythos, was ihm oft zum 

Vorwurf gemacht wurde. Anlässlich eines Werkstattgespräches, das Horst Bieneck mit ihm führte und in 

dem der Vorwurf galt, dass die mythischen Namen in seinen Gedichten diese nur mit totem gymnasialem 

Bildungsstoff befrachteten, erwiderte Lehmann: „Aber diese Namen sind für mich keine gymnasialen 

Bildungserinnerungen, sondern es liegt in diesen Namen das Wesen. Sie sind Stenogramme realer Vorgänge,

sind selbst Essenz…“, die das gezeichnete Naturbild in seine Geistigkeit verwandeln.

Dass er hiermit lediglich die Funktion des Symbols in der romantischen Erlebnislyrik ersetzt, weiss er wohl 

und betont, dass er auch nur dann darauf zurückgreift:

Wenn es so im Gegenstand steckt wie Blüte im Kelche.

Nichts ist ihm verhasster als der (abgegriffene aber immer noch moderne) Begriff des „Labordichters“.

Für ihn zählt einzig und allein das echte Naturerlebnis, das seine Mittel und Methoden fordert.

Der Augenblick allein gilt, in dem Wahrnehmung und Bewältigung gleichermassen angestrengt sind. Das 

Motto seines ersten Gedichtbandes, Naturgeheimnis werde nachgestammelt, ein Goethe-Zitat, steht 

stellvertretend für alle (etwa 250) Gedichte – aber nie lässt Lehmann sich von den Wahrnehmungen 

überwältigen – seine Gedichte sind ökonomische Gebilde, nie Ergebnis inspirativer Zufälle.

Dadurch geht der „Dunst des Ungefähren“ verloren, und die „Vielfalt das Sichtbaren“ begründet durch die 

angewandte, neu erkannte Kraft des Einzelwortes die Magie der Sprache.

Gerade darin hat Lehmann, ähnlich wie Benn, die zeitgenössische Lyrik entscheidend angeregt; ihr sei auch 

der letzte Teil der Arbeit Was können Dichter stiften zitiert, in der Lehmann die einmalige Chance des 

„wirklichen Gedichtes“ gegen die Leichtfertigkeit, mit der gerade die Jüngsten heute Zeilen und Verse 

basteln, hervorhebt:

Die künstlerische Tat besteht darin, das Allgemeine aufzulösen, um es als Tat des einzelnen auferstehen zu 

lassen. Nur das Etwas erhascht das All. Der blosse Gedanke tut dem reichen, schwebenden Vorzustand 

einen Schreck an, bis zur Vergewaltigung… Ein Gedanke bleibt nicht lange. Ein wirkliches Gedicht bleibt. 

Es rechtfertigt das Dasein.

Gerd Mahr, Die Tat, 29.4.1972


