
 

 

Oskar Loerke 
Blauer Abend in Berlin 
 
Der Himmel fließt in steinernen Kanälen;  
Denn zu Kanälen steilrecht ausgehauen  
Sind alle Straßen, voll vom Himmelblauen.  
Und Kuppeln gleichen Bojen, Schlote Pfählen. 
 
Im Wasser. Schwarze Essendämpfe1 schwelen  
Und sind wie Wasserpflanzen anzuschauen.  
Die Leben, die sich ganz am Grunde stauen,  
Beginnen sacht vom Himmel zu erzählen. 
 
Gemengt, entwirrt nach blauen Melodien.  
Wie eines Wassers Bodensatz und Tand  
Regt sie des Wassers Wille und Verstand 
 
Im Dünen2, Kommen, Gehen, Gleiten, Ziehen.  
Die Menschen sind wie grober bunter Sand  
Im linden Spiel der großen Wellenhand. 

 
1 Essendämpfe: Schornsteinrauch 2 Dünen: Heben und Senken der Wellen 
 
Informationen 
1. Oskar Loerke (1884-1941), Sohn eines Hofbesitzers an der Weichsel, studierte Philosophie, Germanistik, Geschichte und 
Musik in Berlin. Dort lebte er auch von 1914 an bis zu seinem Tod. 
In der Wochenzeitschrift „Zeit im Bild" veröffentlichte er 1912 einen Aufsatz „Von der modernen Lyrik". Dort postuliert er: 
„Wir wollen die Großstädte, die Weltstädte dichten, die beinahe so jung wie wir sind. Wir wollen die Sinfonien des 
Stahls, des Eisens und aller schnellen Kräfte hören, die fast noch jünger sind als wir..." Die Themen Natur und 
Großstadt nehmen in den ersten drei Bänden seiner Lyrik einen breiten Raum ein. Das Konträre der beiden Lebensräume 
hat Loerke später als Zusammenspiel gesehen. 1926 schreibt er in einem Brief: „So nenne ich Ihnen denn eines meiner 
entscheidendsten Erlebnisse: ,lch habe die moderne Großstadt erlebt als ein Stück Natur.'" 
2. „Blauer Abend  in  Berlin"  ist 1916 in den „Gedichten von  1916" erstmals veröffentlicht; die zweite Auflage 1929 erhielt 
dann den Titel „Pansmusik". 
3. Zu den Interpretationen 
Für Lehmann will das Gedicht die Deutung des menschlichen Daseins als Teil des Kosmischen darstellen. Kügler geht von 
der Form aus und sieht den Sinn des Gedichts in der Darstellung der bewegten Großstadt am Abend. 
 
1. Interpretation 
 
Das Bild der Kanäle mit ihren Wänden aus steilrecht ausgehauenen Straßen beschwört eine 
Zivilisationslandschaft, die in ihrer steinernen Unfruchtbarkeit aller natürlichen Reize entbehrt 
- bis auf das Blau, das von oben hineinleuchtet. [...] 
Kuppeln und Schlote als Attribute des modernen technischen Lebens werden herangezogen 
und zur Rundung des Gesamtbildes in Bestandteile der Wasserlandschaft umgedeutet. In 
den dunkel schwelenden Essendämpfen wird schließlich pflanzliches Leben sichtbar. Der 
Mensch aber ist noch verlorener in diesen Schächten, als es z.B. Masereel in seinen 
expressiven Schnitten darstellt, ja kaum sichtbar. Erst am Ende der zweiten Strophe 
bekommt er in der ungeschiedenen und kollektivierenden Sächlichkeit des Ausdruckes „die 
Leben" eine Funktion in dem Ganzen. So sehr haben sich die Wertmaßstäbe, die Stellung 
und das Verhältnis des Menschen zu den von ihm geschaffenen und ihn umgebenden 
Dingen gewandelt. 
Und doch ist es nicht die nackte Infragestellung des Menschen, die uns aus modernen 
Gedichten später viel gellender entgegenschreit. In unserem Sonett steht im Übergang der 
Vierzeiler in die Dreizeiler - also an bedeutsamer Stelle! - der gewichtige Satz [...]: Die 
Leben... / beginnen sacht vom Himmel zu erzählen, / gemengt, entwirrt nach blauen Melo-
dien.    , 



 

 

Nichts von der erwarteten Klage oder Anklage! Der harte Lebenskampf, das Ringen des 
modernen Menschen um Raum und Licht, um Möglichkeiten zum Dasein ist in den 
Relativsatz gedrängt, beiseitegeschoben - so wie der zu Ende gehende Tag mit seiner Arbeit 
und seinem Gedränge, und der Abend beginnt für die Menschen mit sachtem Erzählen vom 
Himmel. Gehört das zum Feierabend, zur Feier des Abends? Oder ist es ein besonderer 
Abend, der blau, also wolkenlos, über der Großstadt liegt? Der Titel des Gedichtes meint das 
wohl. Und wovon erzählen die da unten, wenn sie vom Himmel sprechen? [...] 
Aber dieses Tun der Lebewesen lässt doch aufhorchen, und so kreist die zweite Hälfte des 
Gedichtes ganz um sie, indem der Dichter nun eine Deutung ihres Daseins und Soseins gibt. 
Wie das Enjambement zwischen Strophe 1 und 2 das Weiterwogen der Himmelswasser 
fühlbar macht, so fließt auch jetzt, vermittelt durch dieselbe Fügung, das konkret-gegen-
ständliche Ausmalen und Aufzeigen sachte hinüber in ein sinnvoll-gedankliches Meinen. In 
feiner metaphorischer Form, [...] wird der konkrete Bildbestandteil Himmel nun mit blauen 
Melodien umschrieben. Damit tut sich für unser dichterisches Bild eine neue Dimension auf, 
das Wort des Dichters stößt in das „irreal-irrational Hintergründige der kosmischen Natur" 
vor. [...] 
Der erste der beiden folgenden Vergleiche macht das noch deutlicher. Dass die auf dem 
Boden Lebenden nur Bodensatz und Tand sind, Strandgut, also abgesunken, weggeworfen 
von irgendwoher, könnte erschrecken lassen; aber ihr Aufgehobensein im willentlichen und 
verstandesmäßigen Lenken des Wassers (= Himmel) widerspricht dem Gedanken des 
Verloren-, Aufgegeben- oder Verdammtseins. Es läßt vielmehr nur den Maßstab solchen 
Abwägens zwischen der rein menschlichen und kosmischen Sphäre erkennen und weiß mit 
solcher „Degradierung" oder demütigen Bescheidung zu versöhnen, weil sie in dem 
Offenbarwerden der Verbindung gleichzeitig auch die Möglichkeit eines Empor! im Geistigen 
bedeutet. [...] 
Noch stärker bricht dieses panische Erleben des Alls („Pansmusik" heißt 
bezeichnenderweise der spätere Titel der Sammlung von 1929, in der sich unser Gedicht 
findet!) in dem Schlussvergleich auf: Die Menschen sind wie grober bunter Sand / im linden 
Spiel der großen Wellenhand. [...] 
Eines jedenfalls wird aus der Darstellung als Absicht des Dichters klar: Es geht ihm nicht um 
ein beklagenswertes Verlorensein des Menschen, um ein sinnloses Geworfensein ins Nichts, 
von dem der Existentialismus ausgeht, sondern um die Erkenntnis, besser: das Gefühl des 
Eingebettetseins im Universum, im Göttlichen, das freilich nicht als persönliches Wesen, 
sondern in zufriedener Allvermählung erlebt wird. [...] 
Bei aller schwingenden Musikalität der breit ausladenden Loerke-Verse bringt aber das 
Gedicht kein unverbindliches Sich-Auflösen in kosmische Weiten, sondern lässt durch Inhalt 
und Gestaltung der Verse (straffe Baugesetze des Sonetts!) ein Wehen jenes 
„Ewigkeitsaroms" verspüren, um das sich das Schaffen unseres Dichters immer wieder 
bemüht. 

Lehmann: Blauer Abend in Berlin S. 77-80  
2. Interpretation 
 
Im Gegensatz zu den bekannten Großstadtgedichten des Expressionismus erscheint der 
städtische Lebensbereich nicht in dämonisch verzerrter Un-natur, sondern als 
transformiertes, d. h. wieder in Natur zurückverwandeltes Dasein. Das Gedicht überwindet 
daher - durch eine noch zu erläuternde Gestaltungsweise - die mit jeder 
Großstadtdarstellung lange Zeit verbundene negative Qualität der Entmenschlichung und 
erhält von hier aus seine Bedeutung. Auf die Rückverwandlung der Stadt zur Natur vorweist 
schon der Titel: „Blauer Abend" ist hier eine Chiffre für den über Berlin hereinsinkenden 
Abend, der das vielfältige Mit- und Gegeneinandersein von Mensch und Bewegung in der 
Großstadt öffnet, entwirrt (vgl. 9. Zeile) und schließlich entspannt. Dieser Dreischritt von 
Öffnen, Entwirren und Entspannen des tagsüber verhärteten Großstadtdaseins bildet den 



 

 

eigentlichen lyrischen Prozess dieses Gedichts. In der strengen Form des Sonetts gestaltet, 
kann dieser Prozess an drei Grundbildern abgelesen werden:  
1. Das erste Quartett setzt mit dem Bild des Himmels ein, der am Abend in den steinernen 
Kanälen, den Straßenfluchten, zu fließen beginnt. Fließender Himmel ist hier eine Chiffre für 
die erwachende Strömung, die Öffnung des Lebens am Abend in der Großstadt. Alles Leben 
wird in dieser Strömung ergriffen und von ihr verwandelt. Dies zeigt 
2. das Grundbild am Ende des zweiten Quartetts: 
Die Leben, die sich ganz am Grunde stauen, beginnen sacht vom Himmel zu erzählen, 
gemengt, entwirrt nach blauen Melodien... 
Die Verben erzählen, entwirren bezeichnen hier die fortschreitende Öffnung des tagsüber 
gestauten, d.h. verhärteten Lebens auf dem Grunde der Stadt. Das Oben, der fließende 
Himmel, rührt das Unten, den Bodensatz (vgl. 1. Terzett), und bringt ihn in strömende 
gleitende Bewegung. 
3. Von hier aus ist auch der innere Zusammenhang mit dem Schlussbild des letzten Terzetts 
deutlich. Die Strömung des Himmels ist Wasser und Welle vergleichbar, die das 
angespannte Tagesbewusstsein bewegen und entspannen: 
Die Menschen sind wie grober bunter Sand im linden Spiel der großen Wellenhand. 
Der schöne Vergleich der letzten Zeile macht durch die Personifizierung (Wellenhand) 
nochmals den ganzen lyrischen Prozess deutlich: Blauer Abend bedeutet jetzt Linderung, 
Spiel, Entspannung, d.h. wörtlich die vorübergehende Woge der Zärtlichkeit, die in der 
beseelten Gleichsetzung von Welle und Hand verdichtet ist. Der Mensch der Großstadt bleibt 
hier zwar Objekt (wie grober, bunter Sand), aber die Bewegung, die ihn zum Objekt macht, 
geht jetzt nicht mehr von der Stadt, sondern vom Himmel, d. h. der Natur aus. 
Zur Komposition: das Gedicht gestaltet, im Gegensatz zur traditionellen Lyrik, kein 
Einzelerlebnis (Ich und Natur), sondern eine Kollektiverfahrung. Von hier aus erklärt sich die 
Notwendigkeit der Technik der Verfremdung, die an diesem Gedicht besonders deutlich 
beobachtet werden kann: 
1. Die Perspektive des Autors bleibt - wie die des Erzählers - auf das Ganze gerichtet. Die 
Großstadt Berlin ist hier gleichsam ein Modell für alle anderen Städte, in denen sich derselbe 
Prozess auf die gleiche Weise ereignen kann. Daher werden nur die typischen Merkmale des 
städtischen Lebensbereichs genannt (Kanäle, Straßenfluchten, Schlote usw.). Alle 
Bewegungen in diesem Bereich werden abstrahiert: Kommen, Gleiten, Gehen, Ziehn. (Vgl. 
dazu dieselbe Darstellung Musils in „Ein Verkehrsunfall": „Wie alle großen Städte bestand sie 
aus Unregelmäßigkeit, Wechsel, Vorübergleiten, Nichtschritthalten... aus einem großen 
rhythmischen Schlag.") 
2. Die Technik der Verfremdung zeigt sich hier in der permanenten Übersetzung von 
konkreten Bildern in die Metapher: der Himmel wird zum Strom, Straßenfluchten zu Kanälen, 
die Kuppeln der Kirchen zu Bojen, die Menschen zu Sand usw. Das Ergebnis dieser 
Verfremdung: das Stadtbild verwandelt sich in eine einzige submarine Landschaft, die, wie in 
einem riesigen Aquarium eingebettet, vor unseren Augen aufleuchtet. 

Kügler: Blauer Abend in Berlin, S. 105 f. 
 
van Rinsum: Interpretationen. Lyrik.- bsv S. 192 - 196 


