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Dr. Ludwig Büttner, geboren in Pegnitz am 20.08.1909, 

studierte Germanistik und Anglistik an den Universitäten 

Königsberg, Erlangen-Nürnberg, München, Berlin und Lon-

don.  

1938 erschien in der Zeitschrift für Deutschkunde Nr. 52 (S. 

337-347) sein Aufsatz „Literaturgeschichte, Rassenkunde, 

Biologie: Wege und Aufgaben der rassenkundlichen Litera-

turbetrachtung“, 1939 seine „Gedanken zur biologischen 

Literaturbetrachtung“.1 Bis Kriegsende 1944/45 war er Sol-

dat der Wehrmacht, vermutlich im Range eines Oberstleut-

nants.2  

Auf eigenen Antrag wurde Studienrat Dr. Büttner 1954 aus 

dem Staatsdienst entlassen.3 Im September 1958 wurde er 

zum Schulleiter der Höheren Schule Pegnitz berufen (Ober-

realschule im Aufbau mit sechs Klassenstufen).4 

Im November 1961 ging er vom Deutschen Gymnasium 

Bayreuth (Königliche Lehrerbildungsanstalt zur Ausbildung 

evangelischer Volksschullehrer) an die Oberschule Garmisch-Partenkirchen. Von 1963 bis 

1967 war er zur Übernahme einer Dozentur an einer amerikanischen und kanadischen 

Hochschule aus dem Höheren Schuldienst in Bayern beurlaubt. 

Nach seiner Rückkehr ans Werdenfels-Gymnasium wurde er 1967 Gymnasialprofessor, ab 

1973 war er Fachbetreuer Deutsch. Vom Schuljahr 1973/74 bis zum Schuljahr 1977/78 un-

terrichtete er am Werdenfels-Gymnasium nebenamtlich die Fächer Deutsch, Geschichte und 

Englisch. 

 

1939 sind seine „Gedanken zu einer biologischen Literaturbetrachtung“ im Max Hueber-

Verlag München erschienen. Auf 150 Seiten stellt der Autor die „Wege der biologischen Lite-

raturbetrachtung“ vor. Themen sind „Landschaft und Seelenart“, „Volksdichtungen“, „Die aus-

landsdeutsche Dichtung“, „Die stammestümliche Dichtung“ – abgeschlossen werden die Be-

trachtungen mit dem Kapitel „Der Einfluss des Judentums und der Freimaurerei“. 

Jost Hermand5 sieht in Ludwig Büttners „Gedanken zu einer biologischen Literaturbetrach-

tung“ (1939) ein Beispiel dafür, „wie dieser pseudowissenschaftliche Ungeist theoretisch un-

termauert wurde, sich gegen jede «historische oder unmetaphysische» Erklärungsweise von 

Literatur wandte und als oberstes Kriterium der Interpretation allein den rassenseelischen 

Begriff «nordisch» gelten ließen.“ 

 

Auszüge aus Büttners Aufsatz: 

„Die Kultur ist kein Nur-Geistiges und nicht ein Objekt des geistigen Handelsverkehrs. Es 

wäre eine falsche Denkorientierung zu glauben, die Juden hätte die europäische Kultur und 

die Neger die amerikanische Kultur angenommen. Das können sie ihrer ganz anderen Erb-

anlage wegen nicht…“ (Büttner a.a.O., S.33) 

 

Dr. Ludwig Büttner 1981 



„Das Judentum schalten wir bei einer Betrachtung des „deutschen“ Volkes ganz aus, weil es 

sich von jeher als nichteuropäisches Volk bewusst blut- und gesittungsmäßig, brauchtums- 

und glaubensmäßig abgesondert hat und stets auch als fremd betrachtet wurde.“ (Büttner, 

a.a.O. S. 37) 

„Wir haben bei Börne und Heine bereits auf den eigenartigen „deutschen“ Stil hingewiesen, 

die seelenfremde Behandlung der deutschen Sprache in ihren Werken hingewiesen. Der 

deutschen Sprache wird hier ein fremdes Gestaltungsgesetz aufgezwungen, ihr eigenes in-

neres Gesetz, das ihr seit Anbeginn unseres Volkes innewohnt, verzerrt.“ (Büttner, a.a.O., S 

92) 

„Häufig finden wir in den literarischen Darstellungen der Juden ein Spiel mit Worten und Bil-

dern, eine durchaus antithetische Haltung, eine Liebe zur paradoxen Formulierung, zum 

geistreichen Witz, zum gefälligen Aufbau. Es fehlt ein inneres Bemühen um die Erkenntnis-

wahrheit in unserem Sinn, eine fachliche Betrachtung, die doch die innere Nähe zum Kunst-

werk und zum Dichter spüren lässt.“ (Büttner, a.a.O., S. 114) 

 

1972 begegnet uns Ludwig Büttner wieder in einer Auseinandersetzung um das Gedicht 

„Latrine“ von Günter Eich. 

 

Günter Eich, Latrine 

Über stinkendem Graben, 

Papier voll Blut und Urin, 

umschwirrt von funkelnden Fliegen, 

hocke ich in den Knien, 

den Blick auf bewaldete Ufer, 

Gärten, gestrandetes Boot. 

In den Schlamm der Verwesung 

klatscht der versteinte Kot. 

Irr mir im Ohre schallen 

Verse von Hölderlin. 

In schneeiger Reinheit spiegeln 

Wolken sich im Urin. 

Geh aber nun und grüße 

die schöne Garonne 

Unter den schwankenden Füßen 

schwimmen die Wolken davon. 

 

Dieses Gedicht entstand 1946 im zeitlichen Umfeld des Zweiten Weltkriegs. Eich war als 

Wehrmachtssoldat in amerikanische Kriegsgefangenschaft geraten. 

Er „schildert die Verrichtungen auf einer notdürftigen Latrine und kontrastiert dabei schön-

geistige Betrachtungen mit der Ausscheidung von Exkrementen. Dabei zitiert er das Gedicht 

Andenken von Friedrich Hölderlin, einem Dichter, der während der Zeit des Nationalsozia-

lismus besonders verehrt wurde, und stellt diesem eine von Krankheit und Tod gezeichnete 

Gegenwart gegenüber. Besonders der Reim von „Hölderlin“ auf „Urin“ wirkte auf die zeitge-

nössische Rezeption schockierend.“6 



„Latrine“ gilt als typisches Werk der Kahlschlagliteratur und ist eines der bekanntesten Ge-

dichte Günter Eichs. Die zeitgenössische Aufnahme verstand Latrine „als literarisches Pro-

gramm, das für den Kahlschlag und die Stunde Null stand. Das Gedicht wurde als Geburts-

stunde der deutschen Literatur nach 1945 stilisiert, Eich von anderen Schriftstellern, etwa 

aus der Gruppe 47, als Vorkämpfer gefeiert.“7 

Benno von Wiese warnte den Leser 1959, „Latrine“ sei „in keiner Weise geeignet, Ihnen zu 

gefallen. Es hat aber auch gar nicht diese Absicht, da es im Blick auf die Wirklichkeit und in 

der Durchbrechung einer Tabu-Sphäre den Leser weit eher brüskieren und schockieren, si-

cher aber nicht bezaubern will.“8   

Noch im Jahr 1972 fand Ludwig Büttner die Soldaten-Wirklichkeit „entschieden verzerrt“ 

und kritisierte: „Was uns missfällt, sind die widerliche Szene und der geschmacklose Reim, 

in kunstvoller Form dargeboten, um Aufsehen und Verblüffung hervorzurufen. […] Der ge-

wollte Schockeffekt lenkt vom eigentlichen und ernsthaften Thema ab. […] Durch die latri-

nenhafte Vergröberung wird das Thema jedoch ins Ernstlose und Lächerliche abgebogen 

und die Verehrung Hölderlins herabgesetzt oder ironisiert.“9 

Ist da nicht doch noch eine Spur „biologischer Literaturbetrachtung“ zu erkennen? 

 

Alois Schwarzmüller, StD i.R. (Garmisch-Partenkirchen) 
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