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BRITIING, Georg
1, 17. 2 . 189 1 Regensburg,
t 27· 4· 19 64 Mü nchen
Der Sohn eines städtischen Beamten
studierte in München ein Jahr lang Nationalökonomie, meldete sich dann
aber 1914 freiwillig zum Krieg. Erste
Gedich te und Erzählungen erschienen
in Armeezeitungen. Zweim al verletzt
und mit mehreren Auszeichnungen
dekoriert, keh rte Britting 1918 nach
..
Regensburg zurück. Hier schrieb er
zunächst Theaterkritiken für die Donau-Post, verriß mit provokanter Verve Stücke und Schauspieler, gab zusammen mit Josef Achmann die expressionistische Zeitschrift Die Sichel .heraus und. e~
warb sich im provinziellen Regensburg den Ruf eines anarchIstII . ..
schen Bürgerschrecks.
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In den folgenden Jahr~n WUC?S Bri~tings Renommee. Die Ge.
dichte und Erzählunge~,uber seme Heimatstadt Regensburg (Die
kleine Welt am Strom. Munch en 1933) brachten es auf eine Gesamt.
auflage von 50000 Exem plaren und fanden sich in zahlreiche
Schulbüchern des -Dritten Reichs- wieder. Für das Jahr 1935 wu~.
de ihm der Münchner Dichterpreis verlieh en. In den folgenden
Jahren erschienen zwei weitere Erzäh lungsbände (Der bekränzte
Weiher, München 1937, Das gerettete Bild. München 1938), 193 8
war Britting sogar Preisrichter beim Lyrikwettbewerb der Zeit.
schrift Die Dame. Dieser Erfolg ist te ilweise auf Brittings Verbindung mit dem konservativen Münch n er Verlag Langen-Müller zurückzuführen, der den Autor seit 1932 betreute und in dessen von
-> Paul Alverdes mitherausgegebener Zeitschrift Das Innere Reich
Britting mehr als 80 Beiträge veröffentlichte. Der Langen-Müller
Verlag versu chte, Britting als völkisch-nationalen Autor aufzubauen, und er selbst unterstützte dieses Bem ü h en durch den wiederholten Verweis auf sein »Fronterlebn is« des Ersten Weltkriegs:
»Von der Hochschule weg ging ich als Freiwilliger ins Feld, die
längere Zeit als Offizier, fast vier Jahre im Schützengraben, bis ich
1918 schwer verwundet in die Heimat zurückkam. Wer vier Jahre
Schützengrabengem ein sch aft erfuhr und erlebte, der konnte hinfort nichts anderes mehr sein als national und sozial zugleich« so schrieb Brittin g in sein em selbstverfaßten Lebens lauf, den ~r
19 3~ noch einm al im Anh an g der Anthologie Rufe in das Reich. Die
heldische D IC
' htung von Langemarck bis z ur Gegenwart (Beru
) abIII
drucken ließ. Im Oktober 193 6 gehörte Britting zu den Teilnehmern
11
1 des BerI'iner -Treffens der Dichter des Krieges- d"ie III einern
ke egramm an Hitler »ih re m Führer und Reichskanzler im Gedenen ,der Kameradschaft der Front und Dankbarkeit für die Wie~e~
~:wmTnung deutscher Wehrhaftigkeit das Gelöbnis unwan eirer reue« erboten .
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den >Anschluß< Österreichs 1938 ein Gedicht auf Hitler (zitiert
nach: Scholdt, S. 57) :
Was immer die Deutschen
Sich träum end ersehnten ,
Wofür sie litten und foch ten und fielen ,
Die besten der Männer,
Die Sänger der Lieder;
Die Helden der Schlacht,
Und was sie verzagt dann schier
Nicht mehr zu hoffen gewagt:
In einem herrlichen Jahr
Ward es gewaltig vollbracht.
Ein Jahr später jedoch veröffentlichte Britting im Inneren Reich das
Gedicht Diefreiwilligen Knaben, in dem er sich kritisch m it de n von
den Nationalsozialisten heroisierten Gefallenen von Langemarck
auseinandersetzte. Der Studentenführer Robert Müll er und der
Leiter des Kulturamts Gerhard Stenzel legten daraufhin bei de r
Schriftleitung der Zeitschrift Beschwerde ein, der Britting einmal
mehr mit einem Hinweis auf seine Erfahrungen als »alter Frontsoldat« (s. Gedichte 1930-1940, S. 366) begegnete.
Bereits mit seinen Gedichtbänden Der irdische Tag (München
1935) sowie Rabe, Roß und Hahn (München 1939) hatte Britting
eine Ästhetik verfolgt, die immer weniger mit den offiziellen Vorstellungen einer volks- und heimatverbundenen Dichtung zu vereinbaren war. Er entwickelte einen ganz unidyllischen Blick auf
die Natur, die er zunehmend als Ort eines universalen Kampfs
ums nackte Überleben verstand, dem nichts Heldenhaftes mehr
eignete. Auch die Sonette, an denen Britting seit Anfang der vierziger Jahre schrieb (Die Begegnung. München 1947) - Gedichte in der
mittelalterlichen Totentanztradition - , waren ein memento mori,
das keine Spur der von der nationalsozialistischen Propaganda erwünschten Verklärung des -Sterbens für Volk und Vaterland- aufwies. Bei Brittings letzter Publikation im -Dritten Reich- handelt es
sich um Weingedichte (Lob des Weins. Hamburg 1944), ein lebensbejahendes Gegenstück zu den »Todessonetten«, frei von politischen Implikationen.
Auch nach dem Krieg verwies Britting wiederholt auf seine nationale und unpolitische Haltung während des -Dritten Reichs-.
1947 schrieb er seinem Freund Alex Wetzlar, der von den NationalLiteratur in Nazi-Deutschland
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BRONNEN, Arnolt
(eigentlich: Amold Bronner)
*19.8. 1895 Wien , '{"12.1O. 1959 Berlin/ DDR
Der Sohn des Gymnasiallehres und Unterhaltu n gsschriftstellers
Ferdinand Bronner stu dierte vier Semester Ju ra und Philosophie
in Wien. diente als Kaiserjäger im Ersten Weltkrieg und arbeitete
danach in verschiedenen Berufen , u. a. in Berlin beim Kaufhaus
Wertheim als Kommis. Nebenher entstan d sein erstes Theaterstück. Mit Vatermord (Berlin 19 2 0 , UA Frankfurt am Main 192 2 )
wu~de Bronnen über Nacht berühmt u nd erhielt den angesehenen
~~I~t-Preis. Seine ständi g erneu erten Versuche, sich von seinem
(}udlschen) Vater zu distanzieren (und ih n schließlich ganz zu verleugn enj , fanden in diesem Drama ihren ersten Höhepunkt. Die
Inzestu öse Liebe zwischen Mutter u nd Sohn und der Mord an
dem Vatertyran
s
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