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1. Der Realismus und die Realität 
 
Im Rahmen seiner Auseinandersetzung mit dem Themenkomplex "Kunst und 
Revolte" leitet Albert Camus das Wesen des Romans aus dem Bedürfnis des 
Menschen ab, seinem Leben einen Zusammenhang zu geben, den es de facto 
nicht habe bzw. nur "in jenem flüchtigen Moment" haben könne, "den wir Tod 
nennen: dort vollendet sich alles" (Camus 1951: 295 f.). Auf diese Sehnsucht, 
ein "Schicksal" zu haben, "und dies, ohne den Tod abzuwarten", gründe sich die 
Vorstellung des Menschen von "einer besseren Welt als dieser". "Besser" be-
deute dabei allerdings "nicht verschieden, sondern zur Einheit gebunden"( 
ebd.: 297). Dieses "Fieber der Einheit", das "das Herz über eine verzettelte Welt 
erhebt, der es sich jedoch nicht entreißen kann", führt nach Camus nicht nur 
"zur Anbetung des Himmels", sondern "ebensogut zur Romanschöpfung": 
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"Was ist der Roman, wenn nicht die Welt, wo die Handlung ihre Form findet, wo die Schluß-
worte ausgesprochen werden, die Wesen einander ausgeliefert sind, wo jegliches Leben das 
Gesicht des Schicksals annimmt. Die Welt des Romans ist nur die Korrektur dieser Welt hier, 
gemäß dem tiefen Wunsch des Menschen. Denn es handelt sich tatsächlich um die gleiche 
Welt. Das Leiden ist das gleiche, ebenso die Lüge und die Liebe. Die Helden sprechen unsere 
Sprache, sie haben unsere Schwächen und Stärken. Ihre Welt ist weder schöner noch erbau-
ender als die unsere. Sie jedoch gehen wenigstens bis ans Ende ihres Schicksals" (ebd.: 297 
f.). 
 
Eine Antwort auf die Suche des Menschen "nach Formeln und Haltungen, die 
seinem Dasein die fehlende Einheit gäben" (ebd.: 297), stellt der Roman Camus 
zufolge aber nur so lange dar, wie der Ausdruck dieser Sehnsucht an konkrete, 
für den Leser mit seiner eigenen Welt identifizierbare Zusammenhänge gebun-
den bleibt: 
 
"Wenn die Stilisierung übertrieben ist und sichtbar wird, ist das Werk reine Sehnsucht: die 
Einheit, die sie zu gewinnen sucht, ist dem Konkreten fremd. Wenn die Realität dagegen im 
Rohzustand geliefert wird und die Stilisierung unbedeutend ist, wird das Konkrete ohne Ein-
heit dargeboten" (ebd.: 308). 

 
Während er 'übertriebene Stilisierung' als Kennzeichen des Kitschromans an-
sieht, ist der Verzicht auf Stilisierung für Camus das zentrale Charakteristikum 
des Realismus(vgl. ebd.: 306).1 Diesem wirft er vor, "die rohe Wirklichkeit zu 
verherrlichen" und dabei "die unmittelbare Ganzheit der Welt" zu behaupten. 
Der Realist verzichtet also seiner Ansicht nach nicht auf die Einheit, sucht sie 
jedoch nicht durch eine bewusste "Stilisierung" (ebd.: 307)2 zu erreichen, son-
dern dadurch, dass er "der Welt (…) jede bevorzugte Perspektive nimmt" (ebd.: 
304). De facto entspreche dies freilich nur einer Selbstverleugnung des 
"schöpferischen Bewußtseins" (ebd.), da die Kunst "in Wirklichkeit (…) nie rea-
listisch" sei: 
 
"Wenn sie wirklich realistisch sein will, ist eine Darstellung zur Endlosigkeit verurteilt. Wo 
Stendhal mit einem Satz den Eintritt Lucien Leuwens in einen Salon beschreibt, müßte der 
realistische Künstler, ginge es mit Logik zu, mehrere Bände aufwenden zur Beschreibung der 
Personen und des Dekors, ohne daß es ihm gelänge, die Einzelheiten zu erschöpfen" (ebd.: 
306).3 

                                                 
1
 Quer zu dieser Unterscheidung liegt Camus' Zurückweisung des "Formalismus", den er als Extremfall der 

ablehnenden Haltung des Künstlers gegenüber der "verzettelte[n] Welt" deutet (vgl. ebd.: 304). 
2
 Unter "Stil" versteht Camus die "Korrektur, die der Künstler durch die Sprache und durch eine 

Neuverteilung der Wirklichkeitselemente vornimmt" und durch die er "der neugeschaffenen Welt ihre 

Einheit und ihre Grenzen" gebe (ebd., S. 305). 
3
 Analog dazu hält Camus auch den Versuch, die totale Ablehnung der Wirklichkeit zu gestalten, wie er sich 

seiner Auffassung nach im Formalismus niederschlägt, für ein paradoxes Unterfangen: "Der Formalismus 

kann sich mehr und mehr des Gehalts an Wirklichkeit entleeren, aber eine Grenze ist ihm immer gesteckt. 

Selbst die reine Geometrie, in der die abstrakte Malerei manchmal endet, entnimmt der Außenwelt die 

Farben und die perspektivischen Beziehungen. Der wahre Formalismus ist Schweigen" (ebd.: 305). 
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Indem er im Anschluss an diese Ausführungen feststellt, als der Idee nach 
"grenzenlose Aufzählung" zeige der Realismus, "daß sein Ehrgeiz die Eroberung 
nicht der Einheit, sondern der Totalität der wirklichen Welt ist", verweist 
Camus implizit darauf, dass er mit seiner Kritik im Grunde gar nicht 'den' Rea-
lismus', sondern lediglich eine bestimmte Spielart desselben treffen will – näm-
lich den sozialistischen Realismus, dem er vorwirft, "offizielle Ästhetik einer Re-
volution der Totalität" zu sein (ebd.). So vermag er weder in den Werken 
Stendhals noch in denen Herman Melvilles oder Lew Tolstois realistische 
Schreibweisen zu entdecken. Selbst die "harten" amerikanischen Romane der 
1930er und 40er Jahre, an denen die deutsche 'Junge Generation' nach dem 
Krieg ihr Verständnis eines neuen, schonungslos offenen Realismus entwi-
ckelte, zielen nach Camus' Auffassung nicht "auf die einfache Wiedergabe der 
Wirklichkeit" ab, sondern gründen auf einer "absichtlichen Verstümmelung der 
Wirklichkeit", durch die das Herabgedrücktwerden der Menschen auf "ihre täg-
lichen Automatismen" im Maschinenzeitalter kritisch beleuchtet werde (ebd.: 
300 f.). 
Nun stellt sich allerdings zum einen die Theorie des sozialistischen Realismus 
bei näherer Betrachtung keineswegs so uniform dar, wie sie von Camus be-
schrieben wird, und zum anderen werden hier teilweise gerade dieselben Auto-
ren als vorbildlich herausgestellt, die von Camus als Beleg für eine nicht-realis-
tische Schreibweise herangezogen werden. So wird etwa Stendhal von dem so-
zialistischen Literaturwissenschaftler Iwastschenko als Beispiel für einen Autor 
angeführt, der "die positiven sozialen Möglichkeiten für den Menschen zu ent-
decken" bestrebt gewesen sei (Iwastschenko 1957: 165). 
Während in diesem Fall inhaltliche Kriterien zugrunde gelegt werden, die sich 
grundlegend von denen Camus' unterscheiden, kommt Georg Lukács im Rah-
men einer stärker an formalen Fragen ausgerichteten Analyse der französi-
schen Literatur des 19. Jahrhunderts zu einer Kategorisierung der einzelnen 
Schreibweisen, die sich eng mit deren Einteilung durch Camus berührt (vgl. 
Lukács 1936/1948).4 Dies gilt bereits für seine idealtypische Unterscheidung 
zwischen "Erzählen" und "Beschreiben", die sich als Analogie zu Camus' Diffe-
renzierung zwischen einer bewusst stilisierenden Literatur einerseits und einem 
auf die Wiedergabe der "Totalität" des Wirklichen abzielenden Schreiben ande-
rerseits begreifen lässt.  

                                                 
4
 Lukács galt zwar nach seiner Beteiligung am Ungarnaufstand in den sozialistischen Ländern offiziell als 

Abtrünniger, hat jedoch mit seinen kritischen Schriften maßgeblich zur Entwicklung der Theorie des 

sozialistischen Realismus beigetragen. Er formulierte dabei zwar oft Meinungen, die im Gegensatz zur 

offiziellen Doktrin standen, doch zeigt die Tatsache, dass er diese – wenn auch abhängig von dem Grad der 

jeweils zugelassenen Meinungspluralität – in sozialistischen Ländern veröffentlichen durfte, dass seine 

Schriften auch dort als wichtige Anregungen aufgefasst und entsprechend rezipiert wurden (zur Bedeutung 

von Lukács' Schriften für die Literaturtheorie der DDR vgl. Spies 1991). 
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Lukács leitet die beiden unterschiedlichen Schreibweisen aus dem Wandel ab, 
den die Stellung des Schriftstellers in der bürgerlichen Gesellschaft im 19. Jahr-
hundert – mit der Nahtstelle der Revolutionen des Jahres 1848 – durchlaufen 
habe. Das Erzählen sieht er dabei mit dem "Mitleben" verbunden, das unter 
den bürgerlichen Schriftstellern bis 1848 überwogen habe. Das "Beschreiben" 
führt er demgegenüber auf das zunehmende Herausfallen der Schriftsteller aus 
dem bürgerlichen Lebens- und Arbeitszusammenhang nach 1848 zurück, durch 
das diese stärker in eine Beobachterposition hineingeraten seien (vgl. ebd.: 43). 
Entscheidend ist für ihn dabei, dass die Schriftsteller mit dem Verlust ihrer Ein-
bettung in den sozialen Kontext zugleich auch die "Weltanschauung" verloren 
hätten, die es ihnen zuvor ermöglicht habe, das Gesehene nicht nur zu be-
schreiben, sondern literarisch zu gestalten: 
 
"Man kann ohne Weltanschauung nicht richtig erzählen, keine richtige, gegliederte, ab-
wechslungsreiche und vollständige epische Komposition aufbauen. Die Beobachtung, das 
Beschreiben ist aber gerade ein Ersatzmittel für die fehlende bewegte Ordnung des Lebens 
im Kopfe des Schriftstellers" (ebd.: 71). 
 

Als Theoretiker des sozialistischen Realismus, der seine zentralen Prämissen 
aus Marx' Betrachtung der Geschichte als einer Aufeinanderfolge von Klassen-
kämpfen ableitet, möchte Lukács mit diesen Ausführungen seine These unter-
mauern, dass in der "epischen Komposition" die "kampfvolle[n] Wechselbezie-
hungen zueinander " gestaltet werden müssten (vgl. ebd.: 60). In der konkreten 
historischen Situation des 19. Jahrhunderts ist damit die Darstellung der "sich 
in schweren Krisen endgültig konstituierende[n] bürgerliche[n] Gesellschaft" 
gemeint. Autoren wie "Balzac, Stendhal, Dickens und Tolstoi" erscheinen aus 
dieser Perspektive als Autoren, die "die komplizierten Gesetzmäßigkeiten" der 
"Entstehung" der bürgerlichen Gesellschaft sowie "die vielfältigen und ver-
schlungenen Übergänge, die aus der zerfallenden alten Gesellschaft zur entste-
henden neuen Gesellschaft führen", in ihren Werken nachvollziehbar gemacht 
haben (vgl. ebd.: 42). Flaubert und Zola wird hingegen vorgeworfen, sie hätten 
das soziale Elend nur dargestellt, es jedoch nicht in der ihm zugrunde liegenden 
Gesetzmäßigkeit (der nach marxistischer Lesart die Überwindung des Elends 
inhärent ist) vor Augen geführt und dadurch auch bei subjektiv kritischer Ab-
sicht objektiv zur Zementierung der bestehenden Verhältnisse beigetragen: 
 
"Hier liegt die weltanschaulich und dichterisch entscheidende Schwäche der Schriftsteller 
der beschreibenden Methode. Sie kapitulieren kampflos vor den fertigen Ergebnissen, vor 
den fertigen Erscheinungsformen der kapitalistischen Wirklichkeit. Sie sehen in ihnen nur 
das Ergebnis, nicht aber den Kampf entgegengesetzter Kräfte" (ebd.: 73 f.).5 

                                                 
5
 Lukács' Diagnose trifft sich hier mit der Auffassung Iwastschenkos, der an den "kritischen Realisten" des 

19. Jahrhunderts – wie etwa Balzac und Dickens – ihre Fähigkeit, "die soziale Triebkraft alles Geschehens" 
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Unabhängig von den unterschiedlichen philosophischen und politischen Stand-
punkten Camus' und Lukács' (oder auch Iwastschenkos) lässt sich festhalten, 
dass der sozialistische Realismus keineswegs – wie von Camus unterstellt – die 
bloße Abbildung des Wirklichen anstrebt. Vielmehr wird diese von seinen Theo-
retikern bewusst zu Gunsten einer aktiven schöpferischen Gestaltung und 
Durchdringung der sozialen Realität zurückgewiesen. Autoren des sozialisti-
schen Realismus treffen damit auch nicht – was Camus allgemein von "realisti-
schen Romane[n]" behauptet – "gegen ihren Willen aus dem Wirklichen eine 
Auswahl". Sie tun dies vielmehr ebenso bewusst wie die Schriftsteller, die von 
Camus als beispielhaft für sein künstlerisches Ideal angeführt werden, und sie 
gestalten ihre Werke nach eben jenem "Prinzip" der Verknüpfung von "Stilisie-
rung, die die Wirklichkeit voraussetzt", und schöpferischem "Geist, der ihr seine 
Form gibt", das nach Camus' eigener Auffassung unabhängig von der jeweils 
gewählten "Perspektive" den Roman zu einem Kunstwerk macht (vgl. Camus 
1951: 306 f.). Dabei gehen sie freilich davon aus, dass ihre Werke auf diese 
Weise in der gesellschaftlichen Realität wirksame Gesetzmäßigkeiten, die im 
Alltag verborgen bleiben, sichtbar machen, während Camus den fiktionalen 
Charakter der im Roman gestalteten Einheit des Lebenszusammenhangs her-
ausstellt. Da jedoch Camus diese Einheit auf das Existenzgefühl des Absurden 
zurückführt, das die Sehnsucht nach der faktisch nicht vorhandenen Einheit be-
gründet, ist dieser Unterschied nur gradueller Natur. Denn in beiden Fällen ist 
es die Einheit der – im Falle Camus' existenzialistischen, bei Lukács sozialisti-
schen – "Weltanschauung" (Lukács, s.o.), aus der der (echte oder nur imagi-
nierte) sinnhafte Zusammenhang des realen Lebens abgeleitet wird. Die Posi-
tion Camus' ist dabei freilich die grundlegendere, da sich aus ihr allgemein das 
Bedürfnis nach einer einheitlichen Weltanschauung und entsprechenden litera-
rischen Darstellung der Wirklichkeit herleiten lässt. 
Wie Camus den Theoretikern des sozialistischen Realismus Prämissen unter-
stellt, die teilweise das Gegenteil dessen beinhalten, was diese postuliert ha-
ben, missachtet sein Realismusbegriff auch die jahrhundertealte, sehr differen-
zierte Diskussion über die Frage des Verhältnisses zwischen Literatur und Reali-
tät, die im Anschluss an Aristoteles' Beschreibung der Kunst als Nachahmung 
der Natur immer wieder aufgeflammt ist. Dabei ist es wichtig zu sehen, dass 
Aristoteles seinen Mimesis-Begriff insofern relativiert hat, als er ihm die Be-
griffe der Poiesis und der Katharsis, d.h. der dichterischen Schöpferkraft und 
der (hier im Sinne einer 'Läuterung' gedachten) Wirkung des Kunstwerks auf 
das Publikum an die Seite gestellt hat. 

                                                                                                                                                         
vor Augen zu führen, hervorhebt, während er im "Schaffen Flauberts" bereits deutliche Anzeichen für den 

"Übergang von der einen Periode des Realismus zur anderen", von den Naturalisten um Emile Zola 

geprägten Periode erblickt (vgl. Iwastschenko 1957: 164 und 167). 
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"Modern formuliert" handelt es sich damit hier, so Jörg Zimmermann (1996: 
111), "um die Trias von poduktionsästhetischer, werkästhetischer und rezepti-
onsästethischer Fragestellung", die auch die Diskussion über das Verhältnis von 
Literatur und Realität bestimmt. Je nachdem, wie die einzelnen Aspekte des 
Kunstwerks gewichtet werden, stellt sich auch die Frage nach der im Kunstwerk 
enthaltenen bzw. von ihm wiedergegebenen Realität anders bzw. wird auf un-
terschiedliche Weise beantwortet. Liegt die Betonung auf der werkästhetischen 
Ebene, so wird ex- oder implizit von der Möglichkeit einer literarischen Abbil-
dung der äußeren Realität ausgegangen, die durch die Beachtung bestimmter 
Regeln bei der Abfassung literarischer Werke erreicht werden soll. Wird hinge-
gen der produktionsästhetische Aspekt stärker akzentuiert, so liegt der Akzent 
auf der Freiheit der künstlerischen Einbildungskraft, die mit den Vor-Bildern der 
äußeren Wirklichkeit souverän umgeht und sie sich nach eigenem Ermessen an-
eignet und umgestaltet. Wer schließlich die rezeptionsästhetische Fragestel-
lung in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stellt, möchte damit die Tatsache 
betonen, dass das literarische Werk seine jeweilige Realität stets erst im Akt 
der Aufnahme durch den Leser entfaltet. Wird dieser Aspekt vom Autor selbst 
betont, so geht dies zumeist mit einer stärkeren Orientierung auf den Leseakt – 
wie sie sich in offenen Gestaltungsformen und Ansätzen zu einer Kommunika-
tion mit dem Leser niederschlagen kann – einher. 
Bezogen auf die jüngere Literaturgeschichte, lässt sich die Opposition von 
werkästhetischer und produktionsästhetischer Orientierung zunächst am Über-
gang von Gottscheds regulativem Zugang zur Literatur zur empfindsamen, auf 
den freien Ausdruck des Subjekts abzielenden Dichtung des Göttinger Hains 
und schließlich zum Geniekonzept des Sturm und Drang illustrieren. Die rezep-
tionsästhetische Ebene wird dann verstärkt in der Romantik zur Geltung ge-
bracht, deren fragmentarische Schreibweisen allerdings noch weniger auf die 
Offenheit des Leseprozesses als auf die Schaffung einer literarischen Entspre-
chung zur Dynamik naturhafter Entwicklungsverläufe abzielen. Explizit in den 
künstlerischen Schaffensprozess einbezogen wird sie erst in der Moderne und 
ihren im vorigen Kapitel vorgestellten 'experimentellen' Schreibweisen. 
Eine wichtige Differenzierung hat die Mimesis-Diskussion schließlich auch 
dadurch erfahren, dass man den Naturbegriff von seiner anfänglichen Fokussie-
rung auf die äußere Natur löste und auch auf die innere Natur des Menschen 
bezog. Diese philosophiegeschichtlich auf Spinozas Unterscheidung von 'natura 
naturans' und 'natura naturata' – der schaffenden und der geschaffenen Natur 
– zurückgehende Modifizierung des Naturkonzepts begegnet u.a. in Goethes 
Diktum, wonach "wir zuletzt beim Kunstgebrauche nur dann mit der Natur 
wetteifern können, wenn wir die Art, wie sie bei der Bildung ihrer Werke ver-
fährt, ihr wenigstens einigermaßen abgelernt haben" (Goethe 1798: 44). Auch 
Jean Pauls Auseinandersetzung mit dem aristotelischen Mimesis-Postulat, die 
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er in der Frage zusammenfasst, ob es denn "einerlei" sei, "die oder der Natur 
nachzuahmen", gründet auf der Unterscheidung zwischen "äußere[r] und (…) 
innere[r]" Natur (vgl. Jean Paul 1804: 34 und 43). Für ihn ergibt sich daraus eine 
Erweiterung des Mimesiskonzepts, das er nun auf eben diese "doppelte Natur" 
(ebd.: 43) bezogen sieht. So kommt auch Wolfgang Preisendanz (1961/62: 458) 
zu dem Schluss, Jean Paul erkenne in der "wechselseitigen Spiegelung von ob-
jektiver und subjektiver Wirklichkeit (…) das eigentlich Poetische der sprachli-
chen Mimesis". 
Dieser Diskurs bildet auch den Hintergrund für das Verständnis des Verhältnis-
ses von Literatur und Realität bei den Autoren des 'poetischen Realismus', des-
sen theoretische Grundlagen Mitte des 19. Jahrhunderts von Otto Ludwig be-
schrieben wurden.6 Wenn etwa Ludwig betont, der Künstler ahme die Natur 
nicht bloß nach, sondern schaffe "die Welt noch einmal", als eine, "in der der 
Zusammenhang sichtbarer ist als in der wirklichen" und die "alle ihre Folgen in 
sich selbst hat" (Ludwig 1858: 148 f.)7, so klingt darin Goethes Einleitung in die 
Propyläen an, in der es heißt: 
 
"Indem der Künstler irgendeinen Gegenstand der Natur ergreift, so gehört dieser schon nicht 
mehr der Natur an, ja man kann sagen: daß der Künstler ihn in diesem Augenblick erschaffe, 
indem er ihm das Bedeutende, Charakteristische, Interessante abgewinnt oder vielmehr erst 
den höhern Wert hineinlegt." (Goethe 1798: 46). 
 
Auch Theodor Fontane beruft sich für die Explizierung der theoretischen 
Grundlagen seiner literarischen Werke auf Goethe, wenn er dessen "Zuruf": 
"Greif nur hinein ins volle Menschenleben, / Wo du es packst, da ist's interes-
sant", als "das Motto des Realismus" bezeichnet (Fontane 1853: 146). In Goe-
thes Kunsttheorie angelegt ist dabei – wie das oben wiedergegebene Goethe-
Zitat zeigt – auch Fontanes Zusatz, "die Hand, die diesen Griff" tue, müsse "eine 
künstlerische sein", den er folgendermaßen begründet: 
 
"Das Leben ist doch immer nur der Marmorsteinbruch, der den Stoff zu unendlichen Bild-
werken in sich trägt; sie schlummern darin, aber nur dem Auge des Geweihten sichtbar und 
nur durch seine Hand zu erwecken. Der Block an sich, nur herausgerissen aus einem größern 
Ganzen, ist noch kein Kunstwerk (…)" (ebd.).8 

                                                 
6
 Der Begriff des 'poetischen Realismus' ist allerdings keine Erfindung Ludwigs, sondern wurde von Friedrich 

Schelling geprägt (vgl. Preisendanz 1961/62: 454). 
7
 Ludwigs Ideal einer künstlerischen "Welt, die in der Mitte steht zwischen der objektiven Wahrheit in den 

Dingen und dem Gesetze, das unser Geist hineinzulegen gedrungen ist, eine[r] Welt, aus dem, was wir von 

der wirklichen Welt erkennen, durch das in uns wohnende Gesetz wiedergeboren" (Ludwig 1858: 149), 

erinnert daneben natürlich auch an die oben skizzierten Überlegungen Jean Pauls zur im Kunstwerk 

gestalteten Wechselbeziehung von innerer und äußerer Natur. 
8
 Fontane betont selbst, dass "Goethe wie Schiller" für ihn "entschiedene Vertreter des Realismus" gewesen 

seien (Fontane 1853: 142). Dass er dabei ausgerechnet die Werke der subjektivistischen Genie-Periode als 

Belege für seine These anführt (vgl. ebd.), hängt damit zusammen, dass er den Realismus auch gegen den 
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Wie die Werke des sozialistischen Realismus, folgen damit offenbar auch die 
Werke des poetischen Realismus jenem "Prinzip" der Verknüpfung von "Stilisie-
rung, die die Wirklichkeit voraussetzt", und "Geist, der ihr seine Form gibt", das 
Camus – als Kennzeichen "schöpferische[n] Bemühen[s]" – dem Realismus pau-
schal abspricht (vgl. Camus 1951: 307). Seine Behauptung, die Autoren des lite-
rarischen Realismus erschöpften sich in einer "grenzenlose[n] Aufzählung" und 
seien sich nicht bewusst, dass "Schreiben (…) auswählen" heiße (ebd.: 306), ist 
damit nicht nur unhaltbar. Vielmehr stimmen seine Ausführungen mit zentra-
len Positionen des literarischen Realismus überein. 
Dies wird auch daran deutlich, dass Autoren, die sich zu realistischen Schreib-
weisen in der Literatur bekennen, sich in ähnlicher Weise von vermeintlich 
nicht-künstlerischen Zugriffen auf die Realität abgrenzen wie Camus selbst. Wie 
Lukács wirft etwa auch Ludwig – freilich unter anderem ideologischen Vorzei-
chen – dem Naturalismus einen Mangel an weltanschaulicher Geschlossenheit 
vor, indem er diesem vorhält, es sei ihm "mehr um die Mannigfaltigkeit" als um 
die "Einheit" der Wirklichkeit zu tun (vgl. Ludwig 1858: 149). Ähnlich spricht 
sich auch Fontane (1853: 142) gegen den "nackte[n] prosaische[n] Realismus" 
aus, dem "die poetische Verklärung" fehle. 
Der Verklärungsbegriff, der in dieser oder ähnlicher Form auch bei anderen Au-
toren des poetischen Realismus zu finden ist9, mag dabei zwar, wie Andreas 
Huyssen (1974: 51) meint, in erster Linie "die Eigenständigkeit der poetischen, 
durch das Medium der Sprache geschaffenen Wirklichkeit der Dichtung" be-
zeichnen. Dennoch enthält dieser Begriff offenkundig auch ein ideologisches 
Element. Dieses ergibt sich daraus, dass die Schattenseiten des Lebens zwar 
nicht ausdrücklich aus der Literatur verbannt werden, jedoch darauf insistiert 
wird, sie in den von der Literatur geschaffenen sinnhaften Zusammenhang zu 
integrieren. Dadurch erhalten sie eine schicksalhafte, radikale Veränderungen 
ausschließende Färbung. Als Beleg kann hier auf eine Äußerung Fontanes ver-
wiesen werden, in der es heißt, unter "Realismus" sei "vor allen Dingen (…) 
nicht (…) das nackte Wiedergeben alltäglichen Lebens, am wenigsten seines 
Elends und seiner Schattenseiten", zu verstehen. Es sei 
 
"traurig genug, daß es nötig ist, derlei sich von selbst verstehende Dinge noch erst versichern 
zu müssen. Aber es ist noch nicht allzu lange her, daß man (namentlich in der Malerei) Mi-
sere mit Realismus verwechselte und bei Darstellung eines sterbenden Proletariers, den 
hungernde Kinder umstehen, oder gar bei Produktionen jener sogenannten Tendenzbilder 

                                                                                                                                                         
Idealismus der klassischen Periode – der nach Auffassung Otto Ludwigs über der Betonung der "Einheit" 

der Welt deren "Mannigfaltigkeit" aus dem Blick verloren hat (Ludwig 1858: 149) – abgrenzen möchte. 
9
 Andreas Huyssen erwähnt in dem Zusammenhang u.a. Adalbert Stifter, Theodor Storm, Gottfried Keller und 

Wilhelm Raabe (vgl. Huyssen 1974: 51). 
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(schlesische Weber, das Jagdrecht u. dgl. m.) sich einbildete, der Kunst eine glänzende Rich-
tung vorgezeichnet zu haben" (Fontane 1853: 146).10 

 
Der poetische Realismus weist so eine semantische Nähe zum Alltagsverständ-
nis von 'Realismus' auf, das durch eine Orientierung am Status quo gekenn-
zeichnet ist: Jemand, der die Dinge 'realistisch betrachtet', mag sich zwar durch 
ein feines Gespür für Wesen und Entwicklungsmöglichkeiten der gegebenen 
Strukturen auszeichnen, doch ist er kein Visionär, der fähig bzw. willens wäre, 
in seinem Denken eine substanzielle Transformation des Ist-Zustands zu antizi-
pieren. Unausgesprochen werden die etablierten Verhältnisse dabei mit 
scheinbar zeitlosen Werten und metaphysischen Idealen in Verbindung ge-
bracht und so durchaus auch in ihrem Herrschaftsaspekt 'verklärt'.11 Diese Ge-
fahr besteht ansatzweise auch im Falle Camus', der der Kunst die Aufgabe zu-
schreibt, die "Schönheit [zu] erhalten" – weil einmal "der Tag kommt, da die 
Revolutionen ihrer bedürfen" – sowie den Menschen zu lehren, dass er "sich 
nicht mit der Geschichte erschöpft und (…) auch in der Natur einen Lebens-
grund findet" (Camus 1951: 313 f.). 
Wie problematisch eine solche ahistorische Konzeption von Kunst ist, wird 
deutlich, wenn Camus ausgerechnet eine Passage aus dem in russischer Gefan-
genschaft verfassten Tagebuch des Nazi-Autors Edwin Erich Dwinger – dessen 
Freikorpsroman Die letzten Reiter (1935) nach Ernst Loewy (1966: 344) "zum 
Blutrünstigsten, was diese Art 'Schrifttum' hervorgebracht hat", zu rechnen ist 
– als Beleg dafür anführt, dass "geheimnisvolle Melodien und grausame Bilder 
entschwundener Schönheit inmitten von Verbrechen und Wahnsinn das Echo 
jenes Aufstandes" vermitteln könnten, "der während der Jahrhunderte für die 
menschliche Größe zeugte" (Camus 1951: 313).12 
Dem Wesen des sozialistischen Realismus scheint der Gedanke einer 'Verklä-
rung' der Realität auf den ersten Blick fremd zu sein. Dies gilt jedoch nur, so-
lange es um die Funktion des sozialistischen Realismus als Grundlagentheorie 
für die Literaturgeschichte geht (wo er die Widerspiegelung sozialer Antago-
nismen in ihrer den historischen Entwicklungsprozess vorantreibenden Kraft in 
der Literatur thematisiert). Als normative Theorie für die Produktion von Litera-

                                                 
10

 Mit ähnlichen Argumenten wandte sich Fontane später auch gegen das Romanwerk Zolas und Turgenjews 

(vgl. Preisendanz 1961/62: 466 ff.). 
11

 Der Tatsache, dass diese Verklärung im Falle des poetischen Realismus historisch mit der Phase der sich 

konsolidierenden bürgerlichen Gesellschaft zusammenhängt, trägt die als Synonym zu diesem Begriff 

gebrauchte Bezeichnung 'bürgerlicher Realismus' Rechnung. 
12

 Camus' Mensch in der Revolte wurde so auch zum Anlass des Bruchs zwischen Camus und Sartre. Dieser 

warf dem ehemaligen Weggefährten in einer – in ihrem polemischen Ton zwar überzogenen, inhaltlich aber 

durchaus bedenkenswerten – Kritik des L'homme révolté vor, das darin vertretene Konzept der Revolte 

beruhe auf der Vorstellung eines "zeitlosen Kampf[s] gegen die Ungerechtigkeit unseres Schicksals" bzw. 

gegen die "blinden Mächte des Universums" – so Sartre (1952: 45) in seiner "Antwort an Albert Camus" auf 

dessen Brief an den Herausgeber der Temps Modernes, mit dem Camus auf den Verriss von L'homme 

révolté in der Zeitschrift reagiert hatte. 
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tur weist er dagegen ebenfalls eine Tendenz zur "Verklärung" der bestehenden 
Realität auf – die er freilich unter dem Aspekt der sich entwickelnden kommu-
nistischen (statt, wie im 'poetisch-bürgerlichen Realismus', der sich konstituie-
renden bürgerlichen) Gesellschaft betrachtet. Dabei trifft er sich mit dem bür-
gerlichen Realismus auch in der Abgrenzung zu anderen literarischen Richtun-
gen, bei der sich weit reichende Übereinstimmung feststellen lassen: Beide for-
dern eine Literatur, die spüren lässt, dass es "zu allem künstlerischen Schaffen" 
"zunächst des Stoffes, oder sagen wir lieber des Wirklichen" bedarf (Fontane 
1853: 146), d.h. sie setzen die äußerlich sichtbare, stofflich 'greifbare' Realität 
mit dem Wirklichen an sich gleich und lehnen deshalb auf die innere Wirklich-
keit des Menschen gerichtete Schreibweisen (wie sie etwa in der romantischen 
Literatur praktiziert worden sind) ab.13 

Daneben grenzen sich aber sowohl der sozialistische als auch der bürgerliche 
Realismus auch vom Naturalismus ab, der aus ihrer Sicht zwar am 'Stofflichen' 
ansetzt, dieses jedoch nicht aus der "Einheit" (Ludwig, s.o.) schaffenden Per-
spektive einer bestimmten "Weltanschauung" (Lukács, s.o.) darstellt. Beide er-
weisen sich damit als 'anti-modern' in dem Sinne, dass sie es – ebenso wie der 
existenzialistische Realismus Camus' – ablehnen, den Verlust der metaphysi-
schen Dimension des Daseins, der allein eine einheitliche Sichtweise der Wirk-
lichkeit begründen kann, formal zu reflektieren, und stattdessen eine neue Ein-
heit an die Stelle der alten zu setzen versuchen. Flauberts Bekenntnis, es fehle 
ihm "eine fundierte und umfassende Anschauung über das Leben", das Lukács 
(1936/48: 70) als "Ausdruck der allgemeinen Weltanschauungskrise der bür-
gerlichen Intelligenz nach 1848" interpretiert, ließe sich insofern gerade als 
Beleg für die Modernität dieses Autors ansehen. So merkt Flaubert in einem 
Brief an George Sand unzweideutig an, dass seiner Ansicht nach die alten 
ebenso wie die neuen Schlagworte "den geistigen Anforderungen der Gegen-
wart" nicht mehr entsprächen: 
 
"Ich sehe keine Möglichkeit heute, weder ein neues Prinzip zu finden, noch die alten Prinzi-
pien zu achten. Also ich suche diese Idee, von welcher alles übrige abhängt, ohne sie finden 
zu können" (Flaubert, zit. nach ebd.). 
 

Angesichts der umfassenden formalen Übereinstimmungen zwischen inhaltlich 
so weit voneinander entfernt liegenden literarischen Richtungen wie dem bür-
gerlichen, dem sozialistischen und dem existenzialistischen Realismus (wie 
Camus ihn versteht) erscheint es gerechtfertigt, im Folgenden einige Merkmale 
des literarischen Realismus aufzuführen, die – wenn auch in mehr oder weniger 

                                                 
13

 Fontanes Verdammung der "Weltschmerz"-Literatur der jüngeren Vergangenheit, der er 'blümerantes 

Pathos' und 'Nebelhaftigkeit' vorwirft (Fontane 1853. 146 f.), bezieht sich freilich nicht mehr auf die 

Romantik im engeren Sinne, sondern lediglich auf deren Epigonen, die für die bürgerlichen Salons gefällige 

Verse im Stil dieser Epoche produzierten. 
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stark ausgeprägter Form – für realistische Schreibweisen unabhängig von der 
jeweils zugrunde liegenden weltanschaulichen Perspektive charakteristisch 
sind: 
 
1. Autoren, die sich zum Realismus bekennen, streben eine literarische 

Wiedergabe der außersprachlichen Realität an, die diese einem einheitli-
chen Deutungskonzept unterwirft und sie dadurch als organisches Ganzes 
konstituiert. In diesem Sinne stellt etwa Martin Walser (1972: 131) fest, 
"Schreiben" sei für ihn "Herstellung des Ganzen". 

 
2. Der Versuch, die Wirklichkeit durch entsprechende "Stilisierung" (Camus, 

s.o.) bzw. "poetische Verklärung" (Fontane, s.o.) als "Einheit" (Camus, Lud-
wig, s.o.) darzustellen, geht häufig (wenn auch nicht zwangsläufig – wie das 
Beispiel des existenzialistischen Realismus zeigt) mit dem Anspruch einher, 
die "wahren Kräfte und Interessen im Elemente der Kunst" so widerzuspie-
geln (Fontane 1853: 147), dass "das Gesetz des Wirklichen, welches über 
dessen bloß zufällige Erscheinung siegt", "sichtbar gemacht" wird" (Ludwig 
1858: 149 f.). Dieser Anspruch kann mit einem Interesse am Erhalt des ge-
sellschaftlichen Status quo verbunden sein, kann jedoch auch umgekehrt 
dazu dienen, den Leser für Gesetzmäßigkeiten, die gesellschaftliche Miss-
stände bedingen, zu sensibilisieren und zur Initiierung von Veränderungen 
zu motivieren, d.h. – wie Brecht es einmal formuliert hat – durch realistische 
Darstellung "die Ursachen von Prozessen in die Reichweite der (Beeinfluss-
barkeit durch die) Gesellschaft zu stoßen" (Brecht 1940: 368). Als "Interpre-
tationshilfe" (Schmidt 1976: 46) in diesem Sinn legt die realistische Darstel-
lungsweise – durch ihre Einbindung in eine Einheit schaffende Weltan-
schauung – demnach stets auch ein gesellschaftsveränderndes Eingreifen in 
einer bestimmten, mit eben dieser Weltanschauung übereinstimmenden 
Weise nahe. 

 
3. Unabhängig davon, ob mit der jeweiligen realistischen Schreibweise 

Veränderungen angestrebt werden oder das Bestehende verklärt wird, stellt 
der Realismus, wie Joseph Peter Stern hervorhebt, 
 
"Menschen innerhalb eines funktionierenden Systems dar, innerhalb jener äußerst zer-
brechlichen Sphäre, die wir das zivilisierte Leben nennen: der Rahmen seiner Darstellung 
wird durch mehr oder weniger vereinbarte Bestrebungen und Ziele gebildet. Wo dieser 
Rahmen zerbricht, jenseits aller auf Zeit und Raum angewiesenen Erfahrung, dort muss 
der Realismus anderen Gestaltungsweisen weichen" (Stern 1976: 25).  

 
4. Zwar steht für einen realistischen Autor die grundsätzliche Veränderbarkeit 

der Realität nicht in Frage. Was er jedoch laut Stern "implizite verneint, ist, 
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dass es in der Welt mehr als eine Realität gibt und daß dies noch extra be-
wiesen werden muss" (ebd.: 26). Der Realismus ist damit in doppelter Hin-
sicht "epistemologisch naiv" (ebd.: 25; vgl. auch Stern 1973: 63). Zum einen 
unterstellt er, "dass das subjektive Gesetz unserer Sinne und unseres Denk-
vermögens mit dem objektiven der Dinge übereinstimmt" (Otto Ludwig, zit. 
nach Huyssen 1974: 44) und es deshalb nur eines besonderen Blicks für die 
Gesetzmäßigkeiten des wirklichen Lebens bedarf, um die Einheit der Welt in 
allgemein gültiger Weise darstellen zu können. Zum anderen leugnet bzw. 
übersieht er, so Jürgen Becker (1963: 459), die Tatsache, dass "selbst die 
äußerste Faktentreue" noch einen "Konformismus mit dem Sinn" impliziert, 
"der an den Erscheinungen haftet", d.h. er ignoriert die Diskussion über den 
Grad, in dem die Sprache unser Denken und damit auch die Wahrnehmung 
der Wirklichkeit lenkt. Dies unterscheidet ihn radikal von absurden, grotes-
ken und konkreten Schreibweisen, die diesen Zusammenhang – auf je ei-
gene Weise – reflektieren. 
Während Autoren, die den letztgenannten literarischen Richtungen ver-
pflichtet sind, davon ausgehen, dass man bei allen Veränderungsbestrebun-
gen stets auch die Strukturen des Denkens und das (sprachliche) Material, in 
dem sich dieses vollzieht, mitbedenken und dies auch entsprechend litera-
risch reflektieren müsse, da ansonsten die Gefahr einer objektiv affirmati-
ven Wirkung bei subjektiv kritischer Absicht bestünde, sehen realistische 
Autoren wie Martin Walser eine solche Argumentationsweise als Vorwand 
für den Rückzug des Schriftstellers aus der gesellschaftlichen Verantwortung 
an (vgl. Walser 1972: 121 ff.). 
Im Unterschied zu Vertretern der oben genannten literarischen Richtungen 
hegt der Realismus folglich auch keinen Zweifel an der Möglichkeit des Ro-
mans (der schon durch seine Form die Möglichkeit einer einheitlichen Deu-
tung der Wirklichkeit unterstellt). Als die Wirklichkeit bewusst 'organisie-
rende' Form von Literatur wirft er vielmehr, wie Aurel Schmidt unter-
streicht, nicht nur "keine Formprobleme" auf, sondern stützt sich "auch 
vorwiegend auf die große, epische Form (…), die den ausführlichen Lesevor-
gang verlangt, durch den sich der Leser ein zunehmend konzentrierteres 
Bild macht von dem, was er liest" (Schmidt 1976: 46). 

5. Um seine These einer einheitlichen Deutungsmöglichkeit der Wirklichkeit zu 
stützen, muss der Realismus nach Joseph Peter Stern (1976: 24) "seinen Ge-
genstand (…) in eine mittlere Distanz rücken". Wird eine zu nahe Distanz 
gewählt, wie etwa in manchen grotesken Darstellungsformen, so entstehen 
verfremdende Effekte, die das Eigenleben der Dinge betonen und damit ihre 
Subsumierbarkeit unter den angestrebten ganzheitlichen Deutungsentwurf 
konterkarieren. Bei einer sehr weiten Entfernung von dem beschriebenen 
Geschehen – wie etwa in den Montageromanen Wolfgang Koeppens – rückt 
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dagegen die "Mannigfaltigkeit" des Wirklichen in den Vordergrund, die im 
Realismus ja gerade in der "Einheit" des künstlerischen Entwurfs aufgeho-
ben sein soll (Ludwig, s.o.). Dabei bringt es allerdings die Logik des künstleri-
schen Schaffensprozesses mit sich, dass realistische Schreibweisen in letzter 
Konsequenz sowohl zu einem zu nahen Abstand als auch zu einer zu weiten 
Entfernung von den Dingen führen können – Ersteres kann aus dem Bedürf-
nis realistischer Autoren, auch die Mikrostrukturen der Wirklichkeit voll-
ständig zu erfassen, folgen, Letzteres aus dem Bedürfnis resultieren, die Dy-
namik der sich verändernden Realität in der Moderne adäquat darzustellen. 

 
6. Aus dem Gesagten folgt, dass sich realistische Schreibweisen unter zwei As-

pekten voneinander abgrenzen lassen – nämlich zum einen nach der jeweils 
zugrunde gelegten, die Einheitlichkeit der Darstellung bedingenden Perspek-
tive, und zum anderen nach dem Grad und der Art und Weise, durch die 
diese Einheitlichkeit mit Brüchen versehen und so in Frage gestellt wird. Da-
bei ist auch zwischen der Ebene der Darstellung und der Ebene des impli-
zierten Urteils zu unterscheiden, d.h. es muss, so Stern, jeweils gefragt wer-
den, inwieweit "offensichtlich realistische Darstellungen nicht-realistischen 
(…) Urteilen unterzogen werden" (wie etwa in manchen Werken der 
'Schwarzen Romantik') oder umgekehrt (wie etwa im utopischen Roman) 
von "nicht-realistischen Beschreibungen" ausgehend zu einer "realistischen 
Bewertung" der Wirklichkeit gelangt wird (vgl. Stern 1976: 27). 

 

2. Historischer Realismus 
 
Unter historischem Realismus wird die Hinwendung zu länger zurückliegenden 
Epochen der Geschichte verstanden, die entweder als Gesamtbild oder unter 
bestimmten Aspekten literarisch beschrieben werden. Im Mittelpunkt der 
Handlung können dabei fiktive oder reale Personen stehen, wobei in letzterem 
Fall keine wissenschaftliche Biographie angestrebt wird, sondern die historisch 
belegten Lebensdaten um erfundene Ereignisse und spekulative Deutungen 
ergänzt sowie die Innenperspektive der betreffenden Personen in die Darstel-
lung mit einbezogen werden können. 
Die Schreibweise des historischen Realismus berührt sich insofern auch mit 
dem biographisch orientierten Schreiben. Während diesem allerdings, wie 
Helmut Scheuer (1982: 25) herausstellt, immer auch die Funktion einer "indivi-
duellen Identitätsbestimmung" zukommt, steht im Falle des historischen Rea-
lismus eher der exemplarische Charakter einer Person für ihre Zeit bzw. für 
eine bestimmte Problemkonstellation, die der Autor an der jeweiligen Lebens-
geschichte veranschaulichen möchte, im Vordergrund. Angesichts der meist 
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recht umfangreichen Schilderungen, die notwendig sind, um eine vergangene 
Epoche literarisch lebendig werden zu lassen, überwiegt die Romanform. Die 
Begriffe 'historischer Realismus' und 'historischer Roman' ergeben sich so orga-
nisch auseinander: Dieser stellt die Form dar, in der jener sich manifestiert. 
In der Nachkriegszeit beruht die Bedeutung des historischen Romans insbeson-
dere auf der Häufigkeit dieses Genres unter der von den Autoren der inneren 
und äußeren Emigration verfassten Literatur. Die literaturtheoretische bzw. 
'literaturpolitische' Begründung für dieses Phänomen lieferte Bertolt Brecht 
bereits in seinem 1934 entstandenen Essay Fünf Schwierigkeiten beim Schrei-
ben der Wahrheit (unter den Bedingungen der Diktatur). Die "List, die Wahrheit 
unter vielen zu verbreiten", illustrierte er darin unter anderem an der Praxis, 
die Kritik am herrschenden Regime in historische Stoffe zu kleiden (vgl. Brecht 
1935: 81 ff.). 
Brecht selbst brachte diese "List" u.a. in dem Theaterstück Leben des Galilei (e 
1938/39; Uraufführung Zürich 1943), das neben anderen Fragen auch die Mög-
lichkeit des Widerstands gegen die Zensur thematisiert, und in dem Fragment 
gebliebenen Roman Die Geschäfte des Herrn Julius Cäsar (e 1937 – 1939; ED 
1957) zur Anwendung. In seinem Fall war deren Wirkung allerdings sehr be-
grenzt, da sein Werk natürlich im Dritten Reich weder gedruckt noch aufgeführt 
werden konnte und so in erster Linie der Mobilisierung des Widerstands im 
Ausland diente. In anderen Fällen – so etwa bei seinem 1941 entstandenen, 
aber erst 1958 uraufgeführten Stück über den Aufhaltsamen Aufstieg des Ar-
turo Ui – stand die Katalysatorfunktion bei der späteren Auseinandersetzung 
mit den Gründen für die Machtergreifung der Nationalsozialisten und mit den 
Mechanismen ihrer Herrschaft im Vordergrund. 
Auch dort, wo es Autoren der inneren Emigration gelang, entsprechend der 
brechtschen "List" Gesellschaftskritik in das Gewand eines historischen Romans 
zu kleiden und diesen im Dritten Reich zu veröffentlichen, blieb die Wirkung 
allerdings zweifelhaft. So ließ sich zwar Werner Bergengruens Roman Der Groß-
tyrann und das Gericht (1935), der von einem tyrannischen Herrscher der Re-
naissance handelt, als Kritik an der nationalsozialistischen Diktatur deuten. In-
dem die nationalsozialistische Kritik das Werk jedoch für die überzeugende 
Darstellung der "Herrengestalten der Renaissance" lobte14, wurde die bei eini-
gen Lesern möglicherweise bewirkte kritische Auseinandersetzung mit dem 
Dritten Reich durch die gleichzeitige Vereinnahmung des Werkes für den natio-
nalsozialistischen Führerkult neutralisiert. 
Unabhängig von der von Brecht propagierten 'äsopischen Schreibweise' er-
klärte Alfred Döblin den bevorzugten Zugriff auf historische Stoffe unter Exilau-
toren in einem 1936 in der Exilzeitschrift Das Wort erschienenen Aufsatz mit 
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 So die Kritik im Völkischen Beobachter (zit. nach Brekle, 1985: 180). 
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einem grundsätzlichen "Zwang zum historischen Roman", der so "in allen Emig-
rationen" bestehe: "wo bei Schriftstellern die Emigration ist, ist auch gern der 
historische Roman". Dies liege daran, dass der im Exil lebende Schriftsteller aus 
dem "Kraftfeld" des Landes, aus dem er emigriert sei, "wenigstens physisch, 
physikalisch entlassen und in kein neues eingespannt" sei. Ein "großer Teil des 
Alltags", der ihn in dem neuen Land umgebe, bleibe ihm gegenüber für lange 
Zeit "stumm". Neben diesem "Mangel an Gegenwart" sei die Hinwendung zum 
Roman in der Emigration jedoch auch in dem Wunsch begründet, 

 
"seine historischen Parallelen zu finden, sich historisch zu lokalisieren, zu rechtfertigen, [der] 
Notwendigkeit, sich zu besinnen, [der] Neigung, sich zu trösten und wenigstens imaginär zu 
rächen" (Döblin 1936: 184). 
 

Während Kurt Hiller den exilierten Verfassern historischer Romane 1938 vor-
hielt, Hitler werde "übermorgen Kaiser von Europa sein, weil ihr heute geldgie-
rig und feige vor der Forderung des Tages flieht" (Hiller 1938: 237), sah Döblin 
den Rückgriff auf historische Stoffe dann als gerechtfertigt an, wenn "das Feuer 
einer heutigen Situation in die verschollene Zeit hineingetragen" werde (Döblin 
1936: 182). Auch Georg Lukács (1938: 240 f.) betonte die Möglichkeit, mit Hilfe 
des historischen Romans "die weltumwandelnde Wirksamkeit der humanisti-
schen Ideale gestaltend auf[zu]zeigen", wodurch zum einen "ein Gegenbild zur 
Barbarei des 'Dritten Reiches'" geformt und zum anderen diese Barbarei in his-
torisch-verfremdender Verkleidung vor Augen geführt und dadurch entlarvt 
werden könne. Beides sah er in exemplarischer Weise in Heinrich Manns Ro-
man über Die Jugend des Henri Quatre (1935)15 verwirklicht, der in dem König 
ein Muster an humanistischer Toleranz vorgeführt und gleichzeitig "in der Figur 
des Herzogs von Guise (…) in manchen Szenen nichts anderes als ein satirisches 
Bild des 'Führers' und seiner demagogischen Mittel, auf das Volk einzuwirken", 
gezeichnet hätte (Lukács 1938: 240). 
Das Dilemma der im Exil geschriebenen historischen Romane bestand freilich 
darin, dass sie ihre aufklärerische Funktion angesichts der selbst auf illegalem 
Wege kaum möglichen Einfuhr von Werken exilierter Autoren nach Deutsch-
land kaum erfüllen konnten. So ist die Geschichte der im Exil entstandenen his-
torischen Romane in erster Linie eine Geschichte ihrer Rezeption nach 1945 – 
die allerdings in Westdeutschland lange Zeit eher eine Nicht-Rezeption war. 
Daneben ist jedoch zu bedenken, dass für nicht wenige Autoren das Exil kei-
neswegs mit dem Zusammenbruch des Dritten Reichs ein Ende fand. Dies lag 
zum einen an der Furcht unter den westlichen Alliierten, die kritischen Exilauto-
ren könnten die angestrebte Entwicklung der Westzonen zu einem kapitalisti-
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 Heinrich Mann ergänzte dieses Werk im Erscheinungsjahr von Lukács Aufsatz durch den Roman Die 

Vollendung des Königs Henri Quatre (1938). 
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schen Gesellschaftsmodell hintertreiben, die in nicht wenigen Fällen dazu 
führte, dass heimkehrwilligen Emigranten die Einreise in die westlichen Besat-
zungszonen verweigert wurde.16 Zum anderen fühlten sich einige Emigranten 
mittlerweile aber auch den Exilländern stärker verbunden als der alten Heimat, 
in der sie, wie Oskar Maria Graf (1963: 61), einen "bereits latent gewordenen 
Antisemitismus" oder auch, wie Kurt Pinthus (1963: 133) das "offensichtliche 
Wuchern eines Neo-Nazismus, der eigentlich der Alt-Nazismus ist", wahrnah-
men. 
Einige Autoren hielten dabei auch nach 1945 am historischen Roman fest, wo-
bei sie diesen teilweise auch dafür nutzten, sich kritisch mit der Situation in der 
neuen Heimat auseinanderzusetzen. So lässt sich etwa Lion Feuchtwangers 
Roman Goya oder Der arge Weg der Erkenntnis (1951), der den "Weg" des spa-
nischen Malers vom Hofmaler zur "Erkenntnis" der Notwendigkeit politischer 
Stellung- und Parteinahme für die Unterdrückten nachzeichnet17, sowohl auf 
das Verhalten der Künstler im Nationalsozialismus als auch auf die amerikani-
schen McCarthy-Tribunale zur Bekämpfung 'unamerikanischer Umtriebe' ('Un-
American Activities Committees') beziehen, auf die insbesondere Goyas Erfah-
rungen mit der Inquisition verweisen. 

Ein neuer Bedeutungskontext ergab sich für den historischen Roman nach 1945 
in der DDR, wo er die Möglichkeit bot, in Anknüpfung an Brechts Modell der 
'äsopischen Schreibweise' (vgl. Brecht 1935: 81 ff.), die Zensur zu umgehen und 
sich kritisch mit den gegebenen Verhältnissen auseinanderzusetzen. Dies 
machte sich beispielsweise Stefan Heym zunutze, der die Zeit des Dritten 
Reichs im amerikanischen Exil verbracht hatte. Sein (in englischer Sprache ver-
fasster) Roman über den Badischen Aufstand 1849 (Die Papiere des Andreas 
Lenz, 1963; in der Bundesrepublik u.d.T. Lenz oder Die Freiheit, 1965) setzte 
sich zwar noch allgemein mit den Entstehungsbedingungen demokratischer 
und sozialistischer Ideen in Deutschland auseinander. Sein Werk über die Ent-
stehung der deutschen Arbeiterbewegung (im Spiegel des letzten Lebensjahrs 
Ferdinand Lassalles: Lassalle, 1969) weist jedoch bereits erkennbar zeitkritische 
Elemente auf, indem es Lassalles Denk- und Handlungsweise mit den kommu-
nistischen Diktaturen stalinscher Prägung assoziiert. 
In der Erzählung Die Schmähschrift oder Königin gegen Defoe (1970), die im An-
schluss an eine anonyme Schrift des britischen Satirikers (The shortest way with 
the dissenters) die Situation des Dissidenten reflektiert, und dem König-David-

                                                 
16

 Das berühmteste Beispiel für die restriktive Einreisepolitik der westlichen Besatzungsmächte ist Bertolt 

Brecht, dem nach seiner Vorladung vor das McCarthy-Tribunal (s.u.) im Jahr 1947 die Einreise nach 

Westdeutschland verweigert wurde. 
17

 Der Roman stellt das Mittelstück einer Trilogie dar, zu der noch Die Füchse im Weinberg (1948) und 

Narrenweisheit oder Tod und Verklärung des Jean-Jacques Rousseau (1952) gehören. Die Trilogie 

thematisiert die Veränderungen, zu denen es an der Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert vor dem 

Hintergrund der Französischen Revolution in Europa gekommen ist. 
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Bericht (1972), der am Beispiel des biblischen Königs die verklärend-propagan-
distischen Anteile an der historischen Überlieferung kritisiert, thematisiert 
Heym jeweils den "immerwährende[n] Streit zwischen Geist und Macht" (Jäger 
1994: 136).18 Der letztgenannte Roman, in dem König Salomo einen Bericht 
über seinen Vater, König David, anfertigen lässt, spielt darüber hinaus auch 
deutlich auf die Unterdrückung unliebsamer Wahrheiten durch die sozialisti-
sche Geschichtsschreibung an. 
Heyms Insistieren auf der produktiven Kraft des Dissidententums, das er, so 
Manfred Jäger, in seinem Roman Ahasver19 (1981) zu dem Gedanken radikali-
sierte, "dass die Menschheit nur gerettet werden kann durch die Ketzer, die 
Rebellen, die dem Weltlauf, dem gedankenlos kurzatmigen Pragmatismus wi-
derstehen" (Jäger 1994: 137), hatte zur Folge, dass seine Bücher in der DDR nur 
noch mit Verzögerung oder gar nicht mehr erscheinen konnten und er selbst 
zunehmend Repressionen ausgesetzt war. Diese gipfelten – nach seiner Unter-
zeichnung der Petition gegen die Ausbürgerung Wolf Biermanns (1976) – 
schließlich auch in seinem Ausschluss aus dem Schriftstellerverband. 
 

3. Zeithistorischer Realismus 

 
Der zeithistorische Realismus wird hier neben dem historischen und dem zeit-
kritischen Realismus als zusätzliche Kategorie eingeführt. Mit dem historischen 
Realismus teilt er die Hinwendung zur Vergangenheit, wobei seine Stoffe je-
doch immer aus der jüngeren Vergangenheit stammen und die Zeitgeschichte 
des eigenen Volkes bzw. der eigenen Gesellschaft nicht parabolisch, sondern 
direkt thematisiert wird. Dies schließt allerdings eine symbolische Überhöhung 
der Geschichte des eigenen Volkes – wie etwa im Falle des Habsburger Mythos, 
der u.a. für das Werk Heimito von Doderers, aber auch für andere österreichi-
sche Autoren von zentraler Bedeutung ist – nicht aus. 
Der engere Bezug zur Gegenwart verbindet den zeithistorischen mit dem zeit-
kritischen Realismus, wobei er allerdings – anders als dieser – nicht unbedingt 
gesellschaftskritisch ausgerichtet sein muss und die Gegenwart nie unmittelbar, 
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 Literarhistorische Vorbilder für Heyms Verbindung von Verfahren der Bibelkritik mit denen der 

Geschichtsschreibung – im Interesse einer kritischen Auseinandersetzung mit dem Verhältnis von Geist und 

Macht – sind Thomas Manns Tetralogie Joseph und seine Brüder (1933 – 1943) und Lion Feuchtwangers 

Josephus-Trilogie (1932 – 1942). 
19

 Der Roman konfrontiert in Luzifer und dem ewigen Juden Ahasver, zwei gefallenen Engeln, 

unterschiedliche Konsequenzen des Herausfallens aus der Schöpfung (bzw. aus dem Glauben an deren 

Vollkommenheit, der bei Heym allgemein eine Chiffre für den Glauben an die Vollkommenheit 

einheitlicher Gesellschafts- und Daseinsentwürfe ist): Während Luzifer jeden Versuch einer Veränderung 

des Gegebenen lediglich als Herauszögerung des unvermeidlichen Zusammenbruchs der Schöpfung deutet 

(und diesen deshalb forciert), sucht Ahasver nach möglichen Gegenentwürfen zum ursprünglichen 

Schöpfungsentwurf und tritt für die produktive, an utopischer Veränderung orientierte Auflehnung gegen 

diesen ein. 
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sondern stets unter dem Aspekt ihrer Genese aus der jüngeren Vergangenheit 
betrachtet. In diesem Sinne spricht Hermann Lenz, der diesen Schreibansatz 
sowohl – wie u.a. in seinen 1986 gehaltenen Frankfurter Vorlesungen – theore-
tisch begründet als auch literarisch erprobt hat20, von dem Ziel, durch die "Dar-
stellung historischer Zeiträume eine Entwicklung zu überschauen" (Lenz 1986: 
76). Seiner Ansicht nach vermittelt 
 
"jede historische Erzählung einen Lebensgrundriß, der tiefer eingeritzt sein kann als jede 
Geschichte, die in der Gegenwart spielt; denn der Ausblick, den historische Erzählungen bie-
ten, ist weiter als der einer Geschichte, die sich auf die Gegenwart beschränkt. Vergangen-
heit ist. Sie kann weder verändert noch bewältigt werden und steht da wie ein Fels. An ihr 
kann die Struktur des Lebens deutlicher sichtbar gemacht werden als an der sich ständig 
verändernden Gegenwart, die, wenn man's genau nimmt, nur aus diesem einen Augenblick 
besteht, der schon vorbei ist" (ebd.: 68 f.). 
 

Die einzelnen Formen von zeithistorischem Realismus lassen sich sowohl nach 
Art und Umfang des gewählten Zeitausschnitts als auch nach dem jeweiligen 
Darstellungsinteresse voneinander unterscheiden. Am Beispiel der unmittelba-
ren Nachkriegszeit lassen sie sich differenzieren in 

 
1. den Versuch, sich vor dem Hintergrund der Kriegs- und Nachkriegswirren 

der eigenen nationalen, kulturellen und/oder schichtspezifischen Identität 
zu vergewissern. In der Schweiz steht hierfür exemplarisch Kurt Guggen-
heims Tetralogie mit dem programmatischen Titel Alles in Allem (1952 – 
1955).21 Das Werk verbindet Familiengeschichte mit öffentlicher Geschichte 
und versucht so, den historischen Zeitraum von 1900 bis 1945 literarisch zu 
reflektieren. Insgesamt 270 (reale und fiktive) Personen, die auf komplexe 
Weise miteinander verbunden sind, sollen einen repräsentativen Quer-
schnitt durch die Geschichte der Stadt Zürich, in der das Geschehen sich ab-
spielt, vermitteln. Ausgehend von der "Überzeugung, dass im Einzelnen sich 
das Ganze widerspiegle", beschreibt Guggenheim in zahlreichen Einzelepi-
soden "Alltagsfakten und -geschichte", die sich zu der Vorstellung von "Zü-
rich als geheimnisvolle[r] große[r] Mutter" summieren, von Zürich "als magi-
sche[m] Schicksalsraum, unzerstörbar, unveränderbar sich selber treu blei-
bend" (Siegrist 1986: 656). 

                                                 
20

 Vgl. insbesondere seinen "Roman in drei Büchern" mit dem Titel Der innere Bezirk (Nachmittag einer 

Dame, 1961; Im inneren Bezirk, 1970; Constantinsallee, 1980). 
21

 Der in dieser Formel anklingende 'universale Anspruch' (Doderer 1956: 451) – der Gedanke also, dass "der 

Mensch (…) universal gemeint" ist (Doderer 1964: 18; Tagebucheintrag vom 16. Januar 1940), d.h. die 

Äußerungsformen seiner zentralen Gedanken und Gefühle zwar je nach kulturellem Umfeld variieren, diese 

selbst sich aber überall gleichen – wird von Heimito von Doderer in die mit Guggenheims Wahlspruch 

nahezu identische Formel gefasst: "Wir müssen nicht alles aufnehmen, aber alles stets in allem" (Doderer 

1976, Tagebucheintrag vom 3. Februar 1951). 
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 Dahinter steht, so Christoph Siegrist, der Gedanke einer Schutzfunktion der 
Schweizer "Gemeinschaft (ein Guggenheim teurer Begriff), die wohl Diffe-
renzen, aber keine grundsätzlichen Widersprüche kennt". Wie die Stadt Zü-
rich als "Urbild von Ordnung, gesellschaftlicher Harmonie und Vernünf-
tigkeit" erscheint, wird der Staat, den sie repräsentiert, "als Ort der Freiheit, 
Vernunft und Humanität gefeiert" (ebd.: 656 f.). Diese "unkritische Selbst-
stilisierung, die weit stärker Wunschbild als Wirklichkeit war" (ebd.: 657), 
war umso schwerer angreifbar, als sie sich in das Gewand eines angeblich 
universellen Humanismus hüllte und damit jeder Kritik an dem vertretenen 
Gesellschaftsbild bereits im Vorfeld auswich. 
Auch Heimito von Doderer wählte für seine 1951 und 1956 veröffentlichte 
Wiener Trilogie (Die erleuchteten Fenster oder Die Menschwerdung des 
Amtsrates Julius Zihal; Die Strudlhofstiege oder Melzer und die Tiefe der 
Jahre; Die Dämonen) die Kulisse einer (bzw., im Falle Österreichs, der) reprä-
sentativen Großstadt, um die jüngere Entwicklung seines Landes zu beleuch-
ten. Dabei spart Doderer allerdings die Zeit des Nationalsozialismus aus und 
konzentriert sich auf die Darstellung des Wiens der 1920er Jahre. Rückblen-
den beleuchten die Zeit vor und unmittelbar nach dem Ersten Weltkrieg. 
Gegenwart und Nationalsozialismus sind nur in den Dämonen präsent, und 
auch hier nur indirekt, nämlich zum einen über die Erzählerposition und zum 
anderen über die Gruppe der "Unsrigen", die die Vorgeschichte des Austro-
faschismus thematisieren hilft. Der verklärende Blick auf die Zwanzigerjahre 
ist bezeichnend für Doderers politischen Standort, dem zufolge "der 'Ein-
hieb' von 1918, der Zusammenbruch der Donaumonarchie, dem Vergan-
genheit und Gegenwart überbrückenden Kontinuum des 'übernationalen' 
österreichischen Bewußtseins nichts anhaben konnte" (Schmidt 1988: 
737).22 
Doderers Betonung der Unversehrtheit des 'habsburgischen Mythos' (vgl. 
hierzu Magris 1963) hängt auch mit seiner eigenen zeitweiligen Verstrickung 
in den Nationalsozialismus zusammen.23 Sein Postulat einer von allen 
historischen Wirren unberührten nationalen Identität entspricht strukturell 

                                                 
22

 Der Begriff der "Unsrigen" geht – ebenso wie der Titel des Romans – auf Dostojewskij zurück (vgl. dessen 

Roman Die Dämonen <russ. 'Besy'>, 1871/72, dt. 1888). 
23

 Doderer war bereits 1933 in die damals noch illegale Nationalsozialistische Partei Österreichs eingetreten. 

Entsprechend seiner damaligen politischen Überzeugung wollte er die Dämonen zunächst als  einen "großen 

Zeitroman" anlegen, "der sozusagen das 'unterirdische' Werden eines neuen Deutschlands (…) in seiner 

Vorgeschichte gestalten will" (Doderer: Brief an den Eugen Diederichs Verlag in Jena, zit. nach Hesson 

1982: 23). Die nationalsozialistische Tendenz, die der Roman damals aufwies, schlug sich auch in dem 

seinerzeit von Doderer für diesen vorgesehenen Titel (Die Dämonen der Ostmark) nieder (vgl. ebd.: 24). 

Seit 1938 ließ sich Doderer nicht mehr als Parteimitglied führen, diente dem Dritten Reich jedoch im 

Zweiten Weltkrieg in Frankreich und Russland als Fliegeroffizier. In seinem Tagebuch bezeichnete er seine 

vorübergehende Identifikation mit den Nationalsozialisten – die er freilich nicht direkt als solche benennt, 

sondern nur über das Versäumnis, sich genauer mit dem "damals im Mittelpunkt stehende[n] Phänomen" 

(den verbrecherischen Absichten der Nationalsozialisten?) auseinanderzusetzen, andeutet – später als 

"barbarische[n] Irrtum" (Doderer 1964, Tagebucheintrag vom 5. Mai 1946). 
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dem bei einem Großteil der deutschen 'inneren Emigranten' zu beobach-
tenden Rückzug in ein angeblich zeitloses 'Reich des Geistes', der de facto 
die Kontinuität der bürgerlichen Wertvorstellungen garantieren sollte – nur 
dass man sich in Deutschland hierfür nicht auf einen dem Habsburger-My-
thos vergleichbaren nationalen Mythos stützen konnte und das eigene geis-
tig-kulturelle Ideal daher anhand von Phantasiewelten evozieren musste. 

 
2. die kritische Rekonstruktion der soziohistorischen Grundlagen des deut-

schen Faschismus. Hier sind insbesondere Anna Seghers' Roman Die Toten 
bleiben jung (e bis 1947, ED 1949) und Alfred Döblins fast 2000-seitige Tet-
ralogie November 1918 (e 1937 – 1943, ED 1939 und 1948 – 1950) zu nen-
nen. Beide Werke stehen auch für unterschiedliche Zugangsmöglichkeiten 
zu der Thematik: Döblin konzentriert sich ganz auf die "deutsche Revolu-
tion" (Untertitel), die er im ersten Band anhand der (ihm aus eigener An-
schauung bekannten) Situation im Elsass rekonstruiert, ehe er in den Folge-
bänden Einzelschicksale in den Blick rückt, die jeweils subjektive Bewälti-
gungsformen der Ereignisse thematisieren und so auch über diese selbst 
hinausweisen. Neben fiktiven treten auch historische Figuren auf, deren 
Darstellung allerdings ebenfalls nicht auf Authentizität angelegt, sondern 
von Döblins subjektiver, von seiner Konversion zum Christentum bestimm-
ter Sicht geprägt ist. 

 Anna Seghers' Roman Die Toten bleiben jung umfasst dagegen den gesam-
ten Zeitraum von 1918 bis 1945, der querschnittartig anhand der Lebens-
wege einzelner Personen und Personengruppen dargestellt wird. Seghers 
akzentuiert dabei besonders den Gegensatz zwischen herrschender und un-
terdrückter Klasse, von dem sie die sozialen Verhältnisse in den einzelnen 
Entwicklungsphasen bestimmt sieht. Dies wird bereits durch das dem Ro-
man vorangestellte Verzeichnis der "Hauptpersonen" deutlich, das unter der 
Überschrift "Der Tote" das erste Opfer der Herrschenden – den Spartakisten 
Erwin – ebenso aufführt wie diesem nahe stehende Personen, während die 
Täterseite – die 'an Erwins Mord Beteiligten' – als in sich stärker differen-
zierte Gruppe erscheint, die Angehörige des Militärs ebenso umfasst wie 
Großgrundbesitzer und neues Besitzbürgertum (vgl. Seghers 1949: 5). 

 Die Einheitlichkeit der Opferseite erscheint hier als entscheidende 
Voraussetzung dafür, dass ihre Repräsentanten am Ende siegreich aus dem 
Kampf hervorgehen: Zwar wird Erwins Sohn Hans am Ende von demselben 
Offizier von Klemm getötet, der auch schon seinen Vater exekutiert hatte, 
doch erkennt der Mörder, kurz bevor er sich angesichts des Zusammen-
bruchs des Dritten Reichs das Leben nimmt, in dem Sohn dessen Vater wie-
der und begreift so, dass dieser zwar nicht physisch, wohl aber in geistiger 
Hinsicht dem tödlichen Schuss 'widerstanden' hatte. In diesem Sinne 'blei-
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ben die Toten jung', während die Mörder zwar physisch überleben, geistig 
aber schon tot sind. Die Einlösung der Utopie einer humaneren Welt, deren 
Kraft die Ermordeten gerade durch das Opfer ihres Lebens bezeugen, er-
scheint so selbst dem 'Täter' von Klemm nur als eine Frage der Zeit: 

 
 "Sie hatten ihn umgelegt und verscharrt. Wie aber war er jung geblieben. Wahrscheinlich 

waren längst alle tot, die damals mitgemacht hatten. Er selbst, er fühlte die Last des Le-
bens untragbar, schwerer als ein Greis. Doch dieser Bursche vorhin, (…) der hatte den 
Kopf zurückgeworfen wie ein junges Pferd. Der Tod schien ihm nichts anzuhaben (ebd.: 
592 f.). 

 
3. die kritische Auseinandersetzung mit den Strukturen der nationalsozialisti-

schen Herrschaft selbst und mit den durch diese bestimmten zwischen-
menschlichen Beziehungen. Analog zu den im vorigen Punkt genannten un-
terschiedlichen Umsetzungsformen sind auch hier wieder zwei verschiedene 
Herangehensweise an die Problematik zu konstatieren – nämlich zum einen 
der Versuch, die Geschichte des Dritten Reichs chronikartig, vermittelt über 
die Lebensgeschichte einzelner Personen, darzustellen, und zum anderen 
die Konzentration auf einzelne Episoden, an denen exemplarisch zentrale 
Elemente des nationalsozialistischen Regimes und des durch sie beeinfluss-
ten Umgangs der Menschen miteinander vor Augen geführt werden sollen. 
Ein Beispiel für die erstgenannte Vorgehensweise ist Bernhard Kellermanns 
1948 erschienener Roman Totentanz, der anhand einer fiktiven deutschen 
Kleinstadt die Geschichte des Dritten Reichs nachzeichnet. Im Mittelpunkt 
des Romans steht Frank Fabian, "Rechtsanwalt und Syndikus der Stadt, von 
der hier die Rede ist" (Kellermann 1948: 5). In ihm zeichnet Kellermann das 
Bild eines Mitläufers, der sich, um seine Karriere zu retten, nach anfängli-
chen Zweifeln in den Dienst der Nationalsozialisten stellt. Hierdurch ver-
strickt er sich zwar immer tiefer in die nationalsozialistischen Verbrechen 
verstrickt, verliert dabei aber niemals ganz die Skepsis gegenüber seinem 
Tun. Die Problematik der nationalsozialistischen Machtergreifung und 
Gleichschaltung wird so zum einen über die inneren Konflikte Fabians, zum 
anderen aber auch über sein Umfeld verdeutlicht, in dem sich skrupellose 
Anhänger der Herrschenden (wie u.a. seine eigene Frau Clotilde) und ent-
schiedene Nazi-Gegner (wie sein Bruder, der Bildhauer Wolfgang Fabian, 
und die von ihm geliebte Christa, Tochter einer wohlhabenden Witwe) ge-
genüberstehen. Auch die Verfolgung der Juden wird mit konkreten Perso-
nen (dem Sanitätsrat Fahle und seiner Familie) verknüpft und dem Leser so 
emotional nahe gebracht. 
Kellermanns Roman ist natürlich weit entfernt von dem späteren formalen 
Reflexionsniveau, das etwa die Werke Johannes Bobrowskis oder Jurek Be-
ckers auszeichnet. Sein Versuch, mit Hilfe eines konventionell-realistischen 
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Erzählansatzes das nationalsozialistische Grauen für den Leser transparent 
zu machen, missachtet den säkularen Zivilisationsbruch, den der Holocaust 
darstellt, und verfehlt die neue Qualität fabrikmäßig-bürokratischen Tötens, 
die diesen auszeichnet. Dass der Roman heute weitgehend vergessen ist, ist 
daneben aber auch eine Spätfolge des Kalten Krieges: Kellermann hatte sich 
nach Kriegsende in der Ostzone niedergelassen und in der entstehenden 
DDR (als Volkskammerabgeordneter und Gründungsmitglied der Akademie 
der Künste) vor seinem Tod im Jahr 1951 noch aktiv am politischen und kul-
turellen Leben teilgenommen. 
Die Konzentration auf einzelne Episoden und Begebenheiten aus dem Alltag 
des Dritten Reichs ist insbesondere ein Kennzeichen jenes Zweigs der Exilli-
teratur, der den Nationalsozialismus nicht indirekt – über seine Spiegelung 
in historischen Stoffen –, sondern unmittelbar zu thematisieren versuchte. 
Da die Autoren sich hierfür nicht auf die eigene Anschauung stützen konn-
ten, bauten sie ihre Romane um Zeitungsartikel herum, die ihnen die Mög-
lichkeit boten, die Realität des Dritten Reiches vor dem Hintergrund konkre-
ter Geschehnisse zu beleuchten. Dies ist zum Beispiel der Fall bei Arnold 
Zweigs Roman Das Beil von Wandsbek (hebr. 1943, dt. 1947), der auf einen 
Artikel in der Deutschen Volkszeitung (einer in Prag erscheinenden Exilzei-
tung) vom 18. April 1937 zurückgeht. Darin wurde von einem Altonaer 
Schlachtermeister und SS-Mann berichtet, der für die Hinrichtung von vier 
Antifaschisten zum Henker bestellt worden war und sich aufgrund der da-
raufhin ausbleibenden Kundschaft in seinem Fleischerladen schließlich das 
Leben genommen hatte.24 Zweig wollte an diesem Stoff, wie er in einem 
Brief an Sigmund Freud erläutert hat, 
 
"den im Nazismus begrabenen Menschen darstellen, der so oft vergessen und übersehen 
wird. Der geschändete Deutsche ist ja nicht bloß im KZ-Lager, sondern auch in seinen 
Henkern" (Zweig, zit. nach Claussen 1994: 566). 

 
 Unter Zugrundelegung von Sigmunds Freuds psychoanalytischer Theorie 

und mit dem Fauststoff als untergründigem Bezugspunkt des Erzählens 
analysiert Zweig "die Beziehung von Politik und Ökonomie in den 'Friedens-
jahren' des Nationalsozialismus" (Claussen 1994: 567). Dabei konzentriert er 
sich, so Detlev Claussen (ebd.: 569), auf den "Untergang" des Kleinbürger-
tums im Nationalsozialismus, der seinerseits "ohne die Kleinbürger nie an 
die Macht gekommen wäre".25 Wie bei "alle[n] Werken der Exilliteratur, die 
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 Der Boykott des Fleischerladens muss allerdings nicht notwendig auf eine antifaschistische Gesinnung der 

Bevölkerung zurückgeführt werden. Vielmehr lässt er sich auch mit der archaischen Identifizierung des 

Henkers mit dem Tod selbst erklären, die den Henker seit jeher zu einem Verfemten gemacht hat (vgl. 

hierzu Walter 1985). 
25

 Als Sohn eines jüdischen Sattlers kannte Zweig die Welt des kleinbürgerlichen Handwerksbetriebs aus 

eigener Anschauung. 
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erzählend der Wirklichkeit der nationalsozialistischen Barbarei sich nähern", 
liegen "Größe und Grenzen des 'Beils von Wandsbek'" gleichermaßen "in 
der Möglichkeit von Erfahrungen begründet, die die Emigration noch zu-
lässt" (ebd.: 566). Dass man nach Kriegsende im Westen allerdings lange Zeit 
eher die "Grenzen" dieses Romans betonte, ist wie im Falle Kellermanns in 
der Tatsache begründet, dass Zweig nach 1945 in der DDR eine neue Heimat 
gefunden hatte.26 

 Wie das Beil von Wandsbek beruht auch Alfred Neumanns Roman Es waren 
ihrer sechs (1945) auf einem Zeitungsartikel, nämlich auf einem Bericht im 
Time Magazine vom 14. Juni 1943 über die Geschwister Scholl. Neumann 
wurde dadurch zur Ausarbeitung eines Projekts über den inneren Wider-
stand angeregt, das er bereits Mitte der dreißiger Jahre konzipiert hatte (vgl. 
Matter 1973. 431 f.). Angesichts der Berühmtheit, die die Widerstands-
gruppe der 'Weißen Rose' nach 1945 erlangte, und der Veröffentlichung 
persönlicher Dokumente ihrer Mitglieder warf man Neumanns Roman nach 
1945 fehlende Authentizität vor. Dass insbesondere westliche Kritiker "die 
zweifellos vorhandenen künstlerischen Schwächen des Romans hochspiel-
ten" (ebd.: 431), lag freilich auch an den allgemeinen Vorbehalten, die man 
hier anfänglich gegenüber Werken hegte, die sich die kritische Aufarbeitung 
der vergangenen 12 Jahre zum Ziel gesetzt hatten. 

 Dies gilt auch für die Kritik an Hans Falladas 1946 veröffentlichtem Roman 
Jeder stirbt für sich allein, der, wie der Autor selbst in seinem Vorwort 
schreibt, "in großen Zügen Akten der Gestapo über die illegale Tätigkeit ei-
nes Berliner Arbeiterehepaares während der Jahre 1940 bis 1942" folgt 
(Fallada 1946: 5). Denn wenn auch nicht zu übersehen ist, dass Fallada in 
dem Roman an sein Erzählverfahren der Vorkriegszeit anknüpft, das aus der 
Sicht der 'kleinen Leute' (vgl. Kleiner Mann, was nun?; 1932) deren hilfloses 
Leiden an der großen Politik vor Augen führt (was angesichts der Bedeutung 
des Kleinbürgertums für den Aufstieg des Nationalsozialismus zur beherr-
schenden Kraft in Deutschland nicht ganz unproblematisch erscheint), so ist 
in dem Buch doch immerhin "fast ausschließlich von Menschen die Rede 
(…), die gegen das Hitlerregime ankämpften, von ihnen und ihren Verfol-
gern" (ebd.), während man im Westen27 Romane bevorzugte, die die Zeit 
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 Als zwar jüdischer, aber Deutsch sprechender und schreibender Autor hatte Zweig in Palästina keine sichere 

Existenzgrundlage und war deshalb Johannes R. Bechers Einladung nach (Ost-)Berlin gefolgt. Zweig, der 

1950 – 1953 Präsident der Akademie der Künste der DDR und von 1949 bis kurz vor seinem Tod im Jahr 

1968 Abgeordneter der Volkskammer war, war sich der Folgen dieses Schritts für die Rezeption seiner 

Werke im Westen durchaus bewusst. So äußerte er gegenüber seiner Sekretärin Ruth Klinger die 

Befürchtung, seine Bücher würden im Westen nicht mehr gedruckt werden, und "niemand" werde sie dort 

"zu lesen bekommen", "sobald ich als Autor der Sowjetzone abgestempelt bin" (zit. nach Claussen 1994: 

570). 
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 Fallada wurde nach Kriegsende zunächst von der sowjetischen Armee als Bürgermeister des 

mecklenburgischen Feldberg eingesetzt, ehe er (kurz vor seinem Tod im Jahr 1947) Johannes R. Bechers 

Ruf nach (Ost-)Berlin folgte. 
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des Dritten Reiches in unhistorisch-allegorisierender Weise darstellten und 
so die Flucht vor der Auseinandersetzung mit der eigenen Verantwortung 
für das Geschehene erleichterten). 

 Dies legt den Verdacht nahe, dass vielfach die formalen Einwände gegen die 
kritisch-zeithistorischen Romane nur ein Vorwand waren, um sich mit dem 
Inhalt der betreffenden Werke nicht auseinandersetzen zu müssen (deren 
Erscheinen in der DDR freilich auch dadurch begünstigt wurde, dass man 
sich dort mit der sowjetischen Siegermacht identifizierte und die Beschrei-
bung der nationalsozialistischen Verbrechen so zur Kenntnis nehmen 
konnte, als hätte man selbst nichts damit zu tun gehabt). 

 
Auffallend ist, dass die zeithistorischen Romane der unmittelbaren Nachkriegs-
zeit nahezu ausschließlich von älteren Autoren verfasst worden sind. Dies lässt 
sich zunächst mit der Perspektive erklären, aus der sich den Autoren das Ge-
schehen jeweils darbot: Bei den Autoren der 'Jungen Generation' war dies zum 
größten Teil die Perspektive des einfachen Soldaten, der den Krieg als unüber-
schaubar-chaotische Folge von Ereignissen, deren Ablauf er selbst nicht beein-
flussen konnte und denen er hilflos ausgeliefert war, erlebt hatte. Die älteren 
Autoren hatten den Krieg dagegen, sofern sie aktiv an ihm teilgenommen hat-
ten, in der Regel aus einer privilegierteren Perspektive – etwa als Fliegeroffizier 
(Doderer) oder Militärarzt (Benn) – erlebt. Der Großteil von ihnen befand sich 
während des Krieges freilich in der inneren oder äußeren Emigration. Dabei 
waren zwar die inneren Emigranten (insbesondere in der Endphase des Krie-
ges) von den Kriegsereignissen ebenfalls direkt betroffen, doch trug ihre Situa-
tion insgesamt doch eher dazu bei, die Perspektive des außen stehenden Be-
obachters einzunehmen –und zwar umso mehr, als ihnen dies eine Möglichkeit 
bot, die eigene Verstrickung in den Nationalsozialismus herunterzuspielen. 
Der Perspektive des Frontsoldaten entsprach offenbar eine literarische Dar-
stellungsform wie die Kurzgeschichte, die es erlaubte, das eigene, bruchstück-
haft-fragmentarische Erleben unmittelbar zum Ausdruck zu bringen. Demge-
genüber begünstigte die erhöhte Perspektive des Offiziers oder die distanzierte 
Perspektive des Emigranten augenscheinlich eine literarische Form, die stärker 
den Überblick über das beschriebene Geschehen akzentuiert. Hinzu kam, dass 
die jüngeren Autoren die Eigenart des Krieges als säkulares Ereignis betonten, 
das auch in der Literatur einen Bruch mit den bisherigen Ausdruckskonventio-
nen erfordere28, während bei den älteren Autoren der Krieg eher das Bedürfnis 
auslöste, sich der geistigen Traditionen zu vergewissern oder auch Krieg und 
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 Der in literaturtheoretischer Hinsicht nur unzureichend reflektierte Neubeginn brachte es dabei freilich mit 

sich, dass der nach außen hin beschworenen 'Stunde Null' faktisch eine unbewusste Orientierung an 

traditionellen Schreibweisen gegenüberstand. 
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Drittes Reich in den weiteren – historischen, sozialen, ökonomischen und/oder 
kulturellen – Kontext zu stellen, in dem sie sich entfaltet hatten. 
Zwar handelte es sich hierbei insofern um verschiedene Ansätze, als bei dem 
ersten (für die Haltung der meisten inneren Emigranten charakteristischen) An-
satz grundsätzlich von der Unversehrtheit der bürgerlichen Kultur und ihrer 
geistigen Orientierungen ausgegangen wurde, während der zweite Ansatz auch 
die sukzessive Infiltration dieser Kultur mit faschistischem Gedankengut thema-
tisierte. Beiden Ansätzen gemeinsam war jedoch die Orientierung auf überge-
ordnete Zusammenhänge, zu deren Ausdruck die Romanform eher geeignet 
schien als die diversen Formen von Kurzprosa.29 

Erst Ende der 50er Jahre hatten auch die Autoren der 'Jungen Generation' je-
nen Abstand zu Krieg und Drittem Reich gewonnen, wie er für zeithistorisch 
orientierte Romane offenbar unabdingbar ist. Mit Heinrich Bölls Billard um halb 
zehn und Günter Grass' Blechtrommel erschienen dann 1959 gleich zwei breiter 
angelegte Romane jüngerer Autoren, die von der Vorgeschichte über die Ent-
wicklung des Dritten Reichs bis zu dessen Nachwehen und dem Versuch eines 
Neuanfangs nach 1945 reichten. Während Böll dafür die konventionellere Form 
des Familienromans wählte, thematisierte Grass die Zeitgeschichte mit Hilfe 
eines Schelmenromans, der die reflektierende Distanz auch durch die verfrem-
dende Darstellungsform zum Ausdruck brachte (und es so dem Leser erleich-
terte, eine kritisch-distanzierte Position gegenüber dem Geschehen einzuneh-
men). 
Einen noch ambitionierteren Versuch der literarischen Gestaltung von Zeitge-
schichte legte Uwe Johnson mit seinen (in der Taschenbuchausgabe) 1900-sei-
tigen Jahrestagen vor, die 1970 bis 1973 und 1983 in vier Bänden erschienen. 
Dabei verzichtete Johnson allerdings – anders als Grass, der in der Blechtrom-
mel immerhin noch die Karikatur eines allwissenden Erzählers präsentierte – 
gänzlich auf die auktoriale Erzählerposition und gab stattdessen das gesamte 
Geschehen aus der Perspektive seiner (schon aus den 1959 veröffentlichten 
Mutmassungen über Jakob bekannten) Erzählfigur Gesine Cresspahl wider. De-
ren Erkenntnis- und Darstellungsinteresse besteht darin, ihrer dem Hintergrund 
des Vietnamkriegs in New York aufwachsenden Tochter Marie die Geschichte 
ihrer Familie in ihrer Interdependenz mit der allgemeinen deutschen Ge-
schichte nahe zu bringen. Mit dieser konsequent subjektiven Erzählperspektive 
durchbricht Johnson die durch das Konzept des zeithistorischen Realismus ge-
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 Das Bemühen eines Großteils der inneren Emigranten, die eigene geistige Kultur als zeitlos darzustellen, 

hatte allerdings zur Folge, dass die von ihnen geschriebenen Werke der konkreten historischen Zeit 

auswichen, anstatt sie – wie im Zeitroman – in einer groß angelegten Synopse literarisch zu reflektieren. Der 

Blick richtete sich hier nach innen, die historische Zeit sollte stillgestellt werden. Seinen extremsten 

Ausdruck fand diese geistige Haltung in Gottfried Benns Ideal eines 'Romans im Sitzen' und seinen 

Statischen Gedichten, die die in den Kurzgeschichten der Jungen Generation widergespiegelte 

Kriegsdynamik ebenso konterkarierten wie die im Zeitroman evozierte Entwicklungsdynamik der 

Geschichte. 
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setzten Grenzen und nähert sich sowohl den autobiographisch fundierten Ro-
manen Kempowskis als auch der auf dem Ideal einer 'subjektiven Authentizität' 
aufbauenden Schreibweise Christa Wolfs an, die diese u.a. in ihrem autobio-
graphischen Roman Kindheitsmuster (1976) praktiziert hat. 
Ein ähnliches Phänomen wie in Bezug auf die historische Grenzmarkierung 
'1945' lässt sich auch für die durch das Jahr 1968 markierte Zäsur feststellen. 
Zwar wurden schon zu Beginn der 1970er Jahre Werke vorgelegt, die sich mit 
der Entwicklungsdynamik der Studentenbewegung befassten. Erst gegen Ende 
der 70er und verstärkt in den 80er Jahren wurde von den Autoren die Protest-
bewegung jedoch als historischer Einschnitt betrachtet, der einen neuen Blick 
auf die jüngere Entwicklung der deutschen Geschichte ermöglichte bzw. erfor-
derlich machte. 
Die Schriftsteller, die sich nun mit breiter angelegten zeithistorischen Romanen 
zu Wort meldeten, hatten freilich den Krieg größtenteils auch nur als Kinder 
erlebt (wie Peter O. Chotjewitz, der mit seinem "biographischen Bericht" Der 
dreißigjährige Friede 1977 einen Rückblick auf die westdeutsche Nachkriegsge-
schichte vorlegte) oder waren sogar (wie Hanns-Josef Ortheil, der 1987 einen 
von der Adenauer-Zeit bis zur unmittelbaren Erzählergegenwart reichenden 
Zeitroman veröffentlichte) erst nach Kriegsende geboren worden. In vielen 
Fällen war die literarische Thematisierung der Zeitgeschichte dabei – entspre-
chend der 'subjektiven Wende' zu Beginn der 70er Jahre – autobiographisch 
orientiert, so dass das Hervortreten einer neuen 'Jungen Generation' unter den 
Schriftstellern sich auch in einer neuen Herangehensweise an die Zeitge-
schichte niederschlug. 
An die Stelle des konventionellen Zeitromans trat nun stellenweise eine eher 
fragmentarische, schlaglichtartige Beleuchtung der jüngeren Geschichte, die 
der postmodernen Absage an ganzheitliche Deutungsentwürfe entsprach. So 
stellte etwa Sten Nadolny in seinem als Zeitroman beginnenden Werk Selim 
oder Die Gabe der Rede (1990) die gewählte Form selbst in Frage, indem er den 
Roman als eine "Behauptung, die zu Ende geführt wird, obwohl sie sich bereits 
aufzulösen beginnt" (Nadolny 1990: 282), charakterisierte. Daneben wurden 
jedoch auch Ende der 80er Jahre noch Zeitromane publiziert, deren Autoren 
sich – wie etwa Otto F. Walter in seinem Familienroman Zeit des Fasans 
(1988)– traditioneller Erzählformen bedienten. 
Da literarische Werke, die einen größeren Abschnitt der Zeitgeschichte umfas-
sen, oft mit – objektiv feststellbaren oder subjektiv so empfundenen – histori-
schen Zäsuren zusammenhängen, kommt ihnen auch auf der Rezeptionsebene 
eine gesteigerte Bedeutung zu. Offenbar kommen sie einem verbreiteten Be-
dürfnis entgegen, den erlebten historischen Bruch zum Ausgangspunkt einer 
neuen Betrachtung der jüngeren Geschichte zu machen. 
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Hieraus erklärt sich wohl auch das Phänomen, dass, so Thomas Kraft (1999: 130 
f.), bald nach dem 'Wende-Jahr' 1989 ein "kollektive[s] Sehnen der Kritiker (…) 
nach dem Schlüsseltext zur Wiedervereinigung" einsetzte. Günter Grass, der in 
Ein weites Feld (1995) "seinen 'Fonty' auf 800 Seiten kreuz und quer durch die 
deutsche Geschichte" schickte, "um zu erklären, was eigentlich in den letzten 
150 Jahren zwischen Rhein und Elbe so alles passiert ist", verlief sich dabei al-
lerdings laut Kraft "im weiten Rund der Mittelgebirge". Ob es Thomas Brussig 
mit seiner "obszönen Simpliciade" Helden wie wir (1995), Ingo Schulze mit sei-
nen Simple Storys (1998) oder Michael Kleeberg mit seinem utopischen Ge-
schichtsroman Ein Garten im Norden (1998) eher gelungen ist, die "Zeitläufte" 
zurückzugehen und "Schlaglichter auf die Entstehung deutsch-deutscher Visio-
nen und Tragödien" zu werfen (ebd.: 131), wird zwar erst in einigen Jahren zu 
entscheiden sein, wenn die größere zeitliche Distanz eine unvoreingenomme-
nere Beurteilung der (Nach-)Wende-Jahre und ihrer Literatur ermöglicht. Aller-
dings haben sie mit ihren Werken, wie Thomas Kraft meint, 
 
"die deutschen Wunschbilder, die in der Wende-Euphorie entstanden sind, fundamental 
geerdet und damit viel mehr über die deutsche Wirklichkeit gesagt, als mancher Autoren-
kollege hören mag" (ebd.: 134). 

 
Außer für Veränderungen in der subjektiven Wahrnehmung des (zeit-)histori-
schen Raumes erscheint der zeithistorische Realismus auch als wichtiger Indika-
tor für jene Geschehnisse und Zeiträume der nahen Vergangenheit, denen für 
das Selbstverständnis eines Volkes bzw. einer Gesellschaft eine besondere Be-
deutung zukommt. Dabei lässt sich feststellen, dass Drittes Reich, Krieg (bzw. 
Kriegsende) und Shoah noch immer wichtige Orientierungspunkte für die 
deutschsprachige Kultur und ihre Literatur sind. Scheint dieser Befund zunächst 
gegen die (nicht zuletzt durch Martin Walsers Paulskirchen-Rede aus dem Jahr 
1998 nahe gelegte) Annahme zu sprechen, dass die Schluss-Strich-Debatte auch 
in der Literatur Spuren zu hinterlassen beginnt, so zeugt die Art der Thematisie-
rung von Nationalsozialismus und Holocaust doch von einem Paradigmenwech-
sel, in dem der Geist der Schluss-Strich-Debatte deutliche Spuren hinterlassen 
hat. 
So ist in zahlreichen literarischen Veröffentlichungen der Jahrtausendwende 
die Tendenz zu beobachten, das Leid der Täter in den Vordergrund zu stellen 
oder diese gar selbst als Opfer zu zeichnen. Günter Grass' Roman Im Krebsgang 
(2002) handelt etwa von einem in den letzten Kriegstagen von einem sowjeti-
schen U-Boot versenkten deutschen Flüchtlingsschiff, und Christoph Heins Fa-
milienroman Landnahme (2004) thematisiert das Schicksal von Heimatvertrie-
benen in Sachsen. 
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Auch einer der erfolgreichsten deutschsprachigen Romane der neunziger Jahre, 
Bernhard Schlinks Der Vorleser (1995), erzählt höchst einfühlsam von einer 
früheren Geliebten des Ich-Erzählers, die – wie dieser erst später erfährt – als 
SS-Aufseherin in einem Konzentrationslager gedient hat. Bei der Befreiung des 
Lagers durch die Alliierten hatte sie mehrere hundert Frauen in die Dorfkirche 
gesperrt und diese darin verbrennen lassen, als die Kirche von Bomben getrof-
fen wurde. Die verklärende Erinnerungsperspektive des Ich-Erzählers, der in 
der Massenmörderin seine Jugendliebe sieht, hat zur Folge, dass die NS-Ver-
brecherin das Mitgefühl des Lesers weckt. Dies wird noch dadurch verstärkt, 
dass die Analphabetin ihre Haftzeit dazu nutzt, lesen zu lernen, um sich mit der 
Literatur der NS-Opfer auseinandersetzen zu können, und sich kurz vor der ge-
planten Entlassung aus dem Gefängnis das Leben nimmt. Die Reue der Täterin 
hebt sich zudem positiv von der emotionalen Indifferenz ihrer Opfer ab. So be-
schreibt der Erzähler eine der wenigen Überlebenden des Massakers in der 
Dorfkirche, der er gemäß dem letzten Willen seiner ehemaligen Geliebten de-
ren Ersparnisse übergibt, als "nicht freundlich und nicht unfreundlich": 
 
"(…) der Ton war von äußerster Sachlichkeit. Alles an ihr wirkte sachlich, Haltung, Gestik 
Kleidung. Das Gesicht war eigentümlich alterslos. So sehen Gesichter aus, die geliftet worden 
sind" (Schlink 1995: 200). 

 
Zwar wird im Folgenden eingeräumt, das Gesicht könne "auch unter dem frü-
hen Leid erstarrt" (ebd.: 201) sein. Dennoch irritiert die abwertende Beschrei-
bung des Gesichts eines NS-Opfers, zumal in Verbindung mit der Zuschreibung 
einer Sachlichkeit, die gerade eines der zentralen Kennzeichen der nationalso-
zialistischen Tötungsbürokratie war. 
 

4. Zeitkritischer Realismus 
 
Anlässlich einer Lesung aus seinem Roman Bekenntnisse des Hochstaplers Felix 
Krull äußerte Thomas Mann 1916 die Ansicht, "das Vortreten des Romans, ge-
nauer: des Gesellschaftsromans und der politisch-sozialen Satire", sei "der ge-
naue Gradmesser für den Fortschritt" der "Demokratisierung Deutschlands" 
(verstanden im allgemeinen Sinne einer "Anähnlichung der deutschen Geistes-
verfassung an die des europäischen Westens und des Weltwestens überhaupt"; 
Mann 1916: 408). Als Konsequenz aus diesem Prozess prognostizierte er, dass 
"die ursprünglich nationale Form der deutschen Prosa-Epopöe, der individualis-
tische deutsche Bildungsroman", der "Zersetzung" anheimfallen werde. Das 
seinem Felix Krull zugrunde liegende Erzählverfahren begründete er vor diesem 
Hintergrund mit der Überlegung, dass die Kunstform, in die "der Instinktwille zu 
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intellekutalistischer Zersetzung sich mit Vorliebe, ja mit Notwendigkeit klei-
dete", von jeher "die Parodie" gewesen sei: 
 
"Der deutsche Bildungs- und Entwicklungsroman, parodiert und der Schadenfreude des Fort-
schritts ausgesetzt, als Autobiographie eines Hochstaplers und Hoteldiebes –, das wäre dann 
also der melancholisch-politische Zusammenhang, in den ich dies Buch zu stellen hätte?" 
(Mann, ebd.). 

 
Dass Thomas Mann die Arbeit an dem Roman 1913 abbrach und sie erst 1951 
fortsetzte, ließe sich so auch mit dem Gang der politischen Entwicklung in 
Deutschland begründen, die erst nach dem Zweiten Weltkrieg in eine durch-
greifende Demokratisierung mündete. Die Wiederaufnahme des Krull-Projekts 
könnte vor diesem Hintergrund als Beleg für die "Vermenschlichung" Deutsch-
lands angesehen werden (vgl. ebd.: 407), auf die Mann mit einer Art Abgesang 
auf den ursprünglich gerade von ihm kultivierten Bildungs- und Entwicklungs-
roman reagiert hätte. Denn während dieser die Welt des Bürgertums als Ideal 
präsentierte, dem sich die jeweiligen Protagonisten im Romanverlauf sukzes-
sive annäherten, spiegelt sich im Verhalten Krulls gerade die Erstarrung der 
bürgerlichen Normen und Konventionen wider.30 Bei dem Hochstapler Krull 
führt die Konfrontation mit diesen nicht mehr zu einem die gesamte Persön-
lichkeit affizierenden Bildungsprozess, sondern lediglich zu einem äußerst ba-
nalen, im Kern aus bloßer Nachahmung bestehenden Lernprozess. Dass dieser 
ihm gleichwohl die Teilhabe an dem Leben der höheren Kreise ermöglicht, ist 
der zentrale Indikator für den Verfallsprozess, in dem deren Kultur sich befin-
det (und damit umgekehrt ein Anzeichen für die allgemeine Durchsetzung der 
zuvor dem Bürgertum vorbehaltenen demokratischen Werte und Umgangs-
formen). 
Während andere bürgerliche Autoren, wie etwa der Schweizer Meinhard Inglin 
(vgl. Werner Amberg, 1949), nach 1945 versuchten, an das klassische Modell 
des Bildungs- und Entwicklungsromans anzuknüpfen, vollzog Thomas Mann 
somit dessen Auflösung ganz bewusst nach. So gesehen, liegt sein Roman for-
mal auf einer Linie mit Günter Grass' Blechtrommel, mit der er auch die An-
klänge an den Schelmenroman teilt. Zwar treibt Grass das Spiel mit der Tradi-
tion des Entwicklungsromans noch wesentlich weiter als Mann, indem er sei-
nen Protagonisten eine radikale Verweigerungshaltung gegenüber jeder Form 
von Entwicklung einnehmen lässt und so eine Art Anti-Entwicklungsroman 
verfasst. Beide treffen sich jedoch in der verstärkten Einführung humoristischer 
Elemente in den Zeit- und Gesellschaftsroman. 
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 Dass Krull sich als Marquis de Venosta ausgibt und als Höhepunkt seiner Verstellungskunst eine Audienz 

beim König erhält, zeigt, dass Thomas Mann im Felix Krull keineswegs die bürgerliche Kultur im 

Allgemeinen verabschiedete, sondern lediglich den Verfall von deren früherer, an der Kultur des Adels 

orientierter Form aufzeigen wollte. 
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Von dem spezifischen Wandel des Humors im Rahmen der zeitkritischen Prosa 
der Nachkriegszeit zeugt auch das Werk von Siegfried Lenz, dem mit seiner 
(ebenfalls auf die Tradition des Entwicklungsromans zu beziehenden) Deutsch-
stunde (1968) einer der größten literarischen Erfolge der Nachkriegszeit ge-
lang.31 In einem Essay über den masurischen Humor – zu dem er sich, indem er 
von 'uns aus Masuren' spricht, ausdrücklich auch selbst bekennt (vgl. Lenz 
1965: 78) – sieht er als dessen zentrales Kennzeichen "ein gewisses parodisti-
sches Element". Dieses zeige sich darin, dass "fast immer etwas Kleines gegen 
etwas Großes ausgespielt" werde, "das Winzige" sich "am Kolossalen" messe 
(ebd.: 77). Die dabei auftretende "pädagogische Tendenz", die sich daraus er-
gebe, dass "der Strafende (…) mitgestraft, der Aufklärende aufgeklärt, der Lüg-
ner belogen" werde (ebd.), lässt sich auch an der Handlung der Deutschstunde 
exemplifizieren: Der in einer Jugendstrafanstalt inhaftierte Siggi Jepsen soll im 
Deutschunterricht einen Aufsatz über Die Freuden der Pflicht schreiben und 
gibt, weil ihn das Thema an seine Kindheit im Dritten Reich erinnert und er 
diese nicht im Rahmen eines einfachen Schulaufsatzes abhandeln kann, ein lee-
res Blatt ab. Daraufhin wird ihm aufgetragen, den Aufsatz unter Arrest abzufas-
sen. Die so aufgezeichneten Erinnerungen kreisen um seinen Vater, der als ein-
ziger Polizist in einem Dorf in Schleswig-Holstein das Malverbot für den (mit 
Zügen Emil Noldens ausgestatteten) Maler Max Ludwig Nansen überwachen 
soll. Sowohl Siggi, der versucht, den Maler vor den Nachstellungen seines Va-
ters zu beschützen, als auch dieser selbst identifizieren sich in einem solchen 
Ausmaß mit ihren jeweiligen Aufgaben, dass sie diese auch nach Kriegsende 
weiter zu erfüllen versuchen. So endet Siggi als Gemäldedieb (in dem subjekti-
ven Glauben, so die Gemälde Nansens beschützen zu können), während sein 
Vater die Werke Nansens auch dann noch zensieren zu dürfen glaubt, als er 
seines Postens enthoben worden ist. 
Da der Roman sowohl auf der Ebene der erzählten Zeit als auch auf der Ebene 
der Erzählzeit (1954) die Nachkriegszeit mit einbezieht, handelt es sich bei ihm 
um keinen rein zeithistorischen Realismus; vielmehr überwiegen die zeitkriti-
schen Elemente insofern, als die Verformungen der Persönlichkeit, die ein abs-
trakter (und deshalb gewissenloser) Pflichtbegriff mit sich bringt, in ihren Aus-
wirkungen auf die Gegenwart vor Augen geführt werden. Indem Lenz die nati-
onalsozialistische Ideologie dabei auf den Mikrokosmos eines abgelegenen 
Dorfes bezieht, erzielt er zwar – ebenso wie Grass in seiner Blechtrommel – 
humoristisch-verfremdende Effekte, die die faktische Sinnleere der nazistischen 
Ideen vor Augen führen. Anders als Grass, dessen Groteskstil zugleich auch die 
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 Von dem Roman waren bereits ein Jahr nach seinem Erscheinen über 100.000 Exemplare verkauft. Der 
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'Ver-rücktheit' der Welt im Nationalsozialismus transparent macht, verbleibt 
Lenz dabei freilich auf der Ebene jenes 'masurischen Humors', dem "insgeheim 
ein Pech, (…) ein Mißgeschick, eine trübe Erfahrung", d.h. der Gedanke einer 
Abweichung von einem insgesamt 'heilen' dörflichen Leben zugrunde liegt (vgl. 
Lenz 1965: 77). Dadurch steht der Roman in der Gefahr, das alle Dimensionen 
sprengende Entsetzliche des Nationalsozialismus – wie es die groteske und die 
absurde Prosa in den Vordergrund stellen – zu verfehlen. 
Die Tatsache, dass Lenz als zentrales Element des masurischen (und damit auch 
seines eigenen) Humors dessen Tendenz, "etwas Kleines gegen etwas Großes" 
auszuspielen (s.o.), hervorhebt, verbindet seine Auffassung von Humor auch 
mit der Rolle, die dieser im Werk Heinrich Bölls spielt. Dies scheint auch Lenz 
selbst so zu sehen, wenn er an Bölls Protagonisten deren "mitunter listige, je-
denfalls erklärte Untauglichkeit zur Anpassung" sowie ihre "manchmal lä-
chelnde (…) Leidenswilligkeit" herausstellt (Lenz 1968: 156 f.).32 
Heinrich Böll hat sich in seinen Frankfurter Vorlesungen ausführlich zu der Be-
deutung, die der Humor für sein Schreiben hat, geäußert. Er unterscheidet da-
bei zwei grundsätzlich verschiedene Arten von Humor: einen "Humor der Scha-
denfreude, des Hämischen", der aus einem "Geist der Abfälligkeit" heraus ent-
stehe (und den Böll am Werk Wilhelm Buschs exemplifiziert), und einen Humor, 
für dessen Bestimmung sich Böll auf Jean Pauls (in Anlehnung an Immanuel 
Kant formulierte) Definition des Humors als des "umgekehrt Erhabene[n]" be-
zieht (Böll 1966: 567). 
Böll betont zunächst die befreiende Wirkung der letzteren Variante des Hu-
mors, die "das Erhabene (…) von seine[n] Stelzen" hole (ebd.). Demgegenüber 
mache "der Humor des Hämischen (…) nicht das Erhabene lächerlich", sondern 
spreche "dem Menschen gar keine Erhabenheit" zu – was auf eine "Vernich-
tung des Einzelnen, des Menschen, des Homo, des Humanen" hinauslaufe. Aus 
diesem Grunde bezeichnet Böll diese Form des Humors auch als "antihuman" 
(ebd.: 567 f.), während er den das Erhabene vom Sockel stoßenden Humor in 
einer "Ästhetik des Humanen" (ebd.: 566) verwurzelt sieht. Dabei gibt er jedoch 
zu bedenken, dass in der Gegenwart der Humor im Sinne Jean Pauls nicht mehr 
das geeignete Mittel sei, um "die große Gesellschaft" – der es de facto an 
"Größe" fehle – "als nicht erhaben darzustellen". Vielmehr müsse man schon 
zum Mittel der Satire greifen, um "eine sich immer noch als christlich deklarie-
rende Welt mit dem, was sie als Anspruch stellt, zu konfrontieren". Eine "hu-
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mane Möglichkeit des Humors" ergebe sich nur dann, wenn man diesen dafür 
einsetze, "das von der Gesellschaft für Abfall Erklärte, für abfällig Gehaltene in 
seiner Erhabenheit zu bestimmen" (ebd.: 569). 

Die Bestimmung des Humors als des 'umgekehrt Erhabenen' erhält damit bei 
Böll eine andere Akzentuierung als bei Jean Paul: Böll geht es nicht um die Rela-
tivierung eines existierenden Erhabenen, sondern er möchte das Erhabene mit 
Hilfe des Humors überhaupt erst als solches erfahrbar machen. Dabei ist aller-
dings das Erhabene für ihn insofern das 'umgekehrt Erhabene', als sein Ver-
ständnis desselben in diametralem Gegensatz zu dem Selbstverständnis der 
sozial Etablierten steht. Da er gleichzeitig den "Humor des Hämischen, der 
Schadenfreude" als die herrschende Form des Humors ansieht (vgl. ebd.: 567 
f.), ergibt sich eine Identifizierung des humanen Humors mit einer Darstel-
lungsform, die "dem, der nicht zu dieser großen Gesellschaft gehört", die ihm 
von Letzterer abgesprochene Humanität zurückgeben möchte: 
 
"Erhaben ist das Asoziale, und es muß einer Humor haben, es erhaben zu finden" (ebd.: 
569). 

 
Vor diesem Hintergrund ist es auch verständlich, dass der humane Humor nach 
Böll "einen gewissen minimalen Optimismus und gleichzeitig Trauer" voraus-
setzt (ebd.); denn die Trauer dessen, der mit den aus der Gesellschaft Ausge-
schlossenen mitleidet, verbindet sich hier mit dem "minimalen Optimismus", 
mit Hilfe des Humors (im obigen Sinne) den Leser für die Situation der sozialen 
Außenseiter sensibilisieren zu können. 
Wenn Böll in dem Zusammenhang auf Jean Pauls Diktum, es gebe für den Hu-
mor "keine einzelne Torheit, keine Toren, sondern nur Torheit und eine tolle 
Welt", verweist (ebd.: 567 und 569), so ergeben sich hier auch deutliche Be-
züge zu seinem Roman Ansichten eines Clowns (1963). Denn auch hier ist der 
Protagonist, der Clown Hans Schnier, nur für die anderen der 'Tor', während er 
de facto die "Torheit" derjenigen, die ihn für einen 'Tor' halten, als solche ent-
hüllt. Zwar ist die Handlung des Romans deutlich von der Auseinandersetzung 
des Katholiken Böll mit der Amtskirche geprägt: Schnier wird von seiner Freun-
din Marie Derkum, mit der er sechs Jahre lang zusammengelebt hat, verlassen, 
nachdem er sich geweigert hat, ihr zuzusichern, etwaige Kinder im katholischen 
Geist zu erziehen. In seiner Verzweiflung über den Verlust Maries, die darauf-
hin den Initiator dieser erpresserischen Forderung, den wohlsituierten Katholi-
ken Züpfner, heiratet, verliert der aus einer wohlhabenden Familie stammende 
Schnier völlig den Halt, löst sich auch noch aus den letzten ihm verbliebenen 
sozialen Bindungen (sein Vater hatte ihn schon vorher aufgrund seines Zusam-
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menlebens mit Marie 'ohne den Segen der Kirche' verstoßen33) und endet 
schließlich als Clochard vor dem Bonner Hauptbahnhof, wo er die Rückkehr 
Maries von der Hochzeitsreise mit seinem Rivalen erwartet. 
Der Roman richtet sich gegen eine spezifisch rheinländische Verbindung von 
katholischer Moral (im Sinne der Amtskirche) und parteipolitischem Klientel-
wesen – die allerdings, vermittelt über die adenauersche Variante christlich-
demokratischer Politik, auch für die übergeordnete Ebene der bundesdeut-
schen Politik lange Zeit von bestimmendem Einfluss war. Daneben kritisiert er 
jedoch auch allgemein die Äußerlichkeit und Starrheit der gesellschaftlichen 
Normen, durch die sich deren wichtigster Zweck – die Humanität des zwi-
schenmenschlichen Umgangs zu garantieren – in sein Gegenteil verkehrt. 
Bölls Bezugnahme auf Jean Paul verbindet sein Werk zunächst mit dem literari-
schen Schaffen von Siegfried Lenz, der sich im Zusammenhang mit seiner Be-
schreibung des masurischen Humors ebenfalls auf den jean-paulschen Humor 
bezieht (den er "in seiner Grundstimmung" für "mit dem masurischen Humor 
vergleichbar" hält; vgl. Lenz 1965: 76 f.). Daneben ergeben sich hierdurch aber 
auch Parallelen zu Martin Walser, der sich für die Bestimmung seines Ironiebe-
griffs zum Teil ebenfalls auf Jean Paul beruft (vgl. Walser 1981: 179 und 191). 
Walser unterscheidet zwischen zwei Arten von Ironie. Als bekanntere Form 
führt er zunächst eine Ironie an, die "den Sprachgebrauch völlig in ihren Dienst, 
der ein Legitimationsdienst ist", nimmt. Diese Ironie sei die des "bürgerliche[n] 
Ironiker[s]", als deren Prototyp Walser Thomas Mann anführt. Während er 
diese Form von Ironie als "Ironie, die herrscht", charakterisiert, sieht er deren 
Gegenentwurf, den er u.a. an den Protagonisten in den Romanen Robert 
Walsers veranschaulicht, dadurch gekennzeichnet, dass hier die Ironie gerade 
"nicht herrschen" könne. Sie ergebe sich vielmehr daraus, dass "verzweifelt 
versucht" werde, das "Bestehende gutzuheißen", und durch das Scheitern die-
ses Versuchs "auf den Mangel des Bestehenden" hingewiesen werde. Während 
der "bürgerliche Ironiker" die Ironie gezielt einsetze, um die etablierten Struk-
turen zu legitimieren, entspringe die zweite Art von Ironie dabei "nie einem 
Plan, einer Absicht". Sie sei vielmehr "unfreiwilliger als die unfreiwilligste Ko-
mik" – und eben dies sei "das Vertrauenswürdige" an ihr (ebd.: 195): Die be-
treffenden "Helden" sagten 
 
"Ja zu dem Nein, das die Verhältnisse zu ihnen sagen. Dieser Versuch der durchgeführten 
Selbstverneinung produziert den ironischen Stil, während die andere Literatur es zu ironi-
schen Helden bringt, zu Ironikern, die diese Ironie benutzen zur Legitimierung ihres bürgerli-
chen Lebensprivilegs" (ebd.: 178 f.). 
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Nach Walsers Auffassung produziert die bürgerliche Form von Ironie letztlich 
keinen ironischen Stil, sondern wirkt sich lediglich im Sinne eines "humoristi-
sche[n]" Untertons der betreffenden literarischen Werke aus: 
 
"Das Gutheißen der negativen Identität ist, nach meiner Meinung, allein ein Element, in dem 
sich ironischer Stil ausbreiten kann" (ebd.: 179). 

 
Die philosophische Begründung dieser Auffassung von Ironie entnimmt Walser 
Kierkegaards Unwissenschaftlicher Nachschrift (1846; dt. 1910), in der dieser 
sein "eigentümliches", von Ironie bestimmtes Darstellungsverfahren damit be-
gründet, dass die "direkte", nicht-ironische "Mitteilung" sich "immer nur zu ei-
nem Empfänger in Richtung auf sein Wissen", jedoch "nicht wesentlich zu ei-
nem Existierenden verhält", d.h. abstrakt und deshalb ohne Auswirkung auf die 
konkrete Existenz des Aufnehmenden bleibt. Daraus leitet Kierkegaard die 
Notwendigkeit einer "Gegensätzlichkeitsform der Mitteilung" und damit einer 
Form von Ironie ab, die er abgrenzt von einer "Ironie, die "nur die illusorische 
Vornehmheit der Relativität ist". Diese Ironie sei "nur ein Spiel innerhalb einer 
gewissen Voraussetzung, und die Inhumanität ist recht kenntlich daran, daß der 
Betreffende sich selbst nicht ironisch auffassen kann" (zit. nach Walser 1981: 
187 f.). 

Kierkegaards Ironiebegriff bezieht sich nun allerdings nicht nur auf die von ihm 
bevorzugte Argumentationsform, sondern gibt bei ihm auch die Grundlage ab 
für ein bestimmtes Ideal der Existenzführung. Dieses ist geprägt von einer spe-
zifischen Dialektik von Handeln und Leiden, die Walser offenbar seinem Begriff 
der "negativen Identität" (s.o.) zugrunde gelegt hat: 
 
"Handeln könnte nun gerade als der Gegensatz zum Leiden erscheinen, und insofern könnte 
es sonderbar scheinen, zu sagen, daß der wesentliche Ausdruck des existentiellen Pathos 
(das handelnd ist) das Leiden sei. Indes ist das nur scheinbar so, und es zeigt sich hier wiede-
rum, was das Kennzeichen der religiösen Sphäre ist, daß nämlich das Positive am Negativen 
kenntlich ist (…): das religiöse Handeln ist am Leiden kenntlich" (zit. nach ebd.: 188/190). 

 
Das Zitat führt zugleich den engen Zusammenhang zwischen Kierkegaards Iro-
niebegriff und seiner Auffassung der Glaubensgewissheit vor Augen, die sich 
ihm zufolge gerade in der Annahme der Ungewissheit manifestiert. Letztere 
ergibt sich für ihn aus der Tatsache, dass das Sein Gottes nicht aus der Ge-
schichte ableitbar und daher nicht beweisbar ist. Die "Gewissheit des Glau-
bens" ist nach Kierkegaard folglich ebenso "die höchste" wie "die ironischste 
von allen" (zit. nach ebd.: 188).34 
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Walsers Ironiebegriff ließe sich bereits für eine Deutung seines ersten Romans, 
der 1957 erschienenen Ehen in Philippsburg, sowie für seine Anselm-Kristlein-
Trilogie (Halbzeit, 1960; Das Einhorn, 1966; Der Sturz, 1973) heranziehen. Denn 
auch hier ergibt sich ja – ähnlich wie in Wilhelm Genazinos Abschaffel-Trilogie 
(Abschaffel, 1977; Die Vernichtung der Sorgen, 1978; Falsche Jahre, 1979), die 
mit Walsers Romanen auch die Konzentration auf das bürgerliche Angestellten-
Milieu teilt – die gesellschaftskritische Wirkung jeweils daraus, dass die Prota-
gonisten sich um ihre Selbstverwirklichung in einer Umgebung bemühen, in der 
soziales Fortkommen nur durch Anpassung möglich ist. 
Walsers Helden sind daher jeweils gezwungen, "Ja zu dem Nein" zu sagen, "das 
die Verhältnisse zu ihnen sagen" (s.o.), und weisen so – indem sie ihr Ziel, sich 
im Rahmen des Bestehenden selbst zu verwirklichen, verfehlen, persönlich also 
(ihrem sozialen Aufstieg zum Trotz) gerade durch ihren Versuch, das Beste-
hende 'gutzuheißen', scheitern – auf den "Mangel des Bestehenden" hin (s.o.). 
Konkret wirksam geworden zu sein scheint sein an Kierkegaard geschultes Iro-
nieverständnis allerdings auf einer jüngeren Werkstufe, die äußerlich durch ei-
nen neuen Zusammenhang der agierenden Personen35 gekennzeichnet ist und 
deren Beginn Mitte der 70er Jahre anzusetzen ist. 
Insbesondere in der Novelle Ein fliehendes Pferd (1978), der Walser als Motto 
einen Auszug aus Kierkegaards Entweder – Oder (1843, dt. 1885) vorangestellt 
hat, ist die Verbindung von Zeitkritik und kierkegaardschem Ironiebegriff deut-
lich zu erkennen. Die von Walser hier einander gegenüberstellten Helmut Halm 
und Klaus Buch lassen sich geradezu als idealtypische Exemplifizierung der Di-
alektik von Handeln und Leiden, wie Walser sie – im Anschluss an Kierkegaard – 
versteht, deuten. 
Der Gesundheitsfanatiker Klaus Buch, der seinen ehemaligen Studienkamera-
den Halm bei einem Urlaub am Bodensee unerwartet wiedersieht, repräsen-
tiert dabei den Typus des unreflektiert Handelnden. Halm dagegen, der Stu-
dienrat an einem Stuttgarter Gymnasium ist, erscheint als der resignativ Lei-
dende. Er spürt zwar, dass er in seinem Beruf (und dem durch ihn bezeichneten 
'Ja-Sagen' zu den gesellschaftlichen Verhältnissen) nicht die Erfüllung finden 
wird, die er sich einst von ihm erhofft hatte, ändert jedoch aus Trägheit nichts 
an seiner Situation. Beide stehen zudem auch für eine bestimmte Form der 
Flucht vor dem Dasein: Während Halm – aus dem Bewusstsein heraus, dass 
"man (…) viel länger tot als lebendig" ist – versucht, "schon die eigene Gegen-
wart in einen Zustand zu überführen, der der Vernichtetheit des Vergangenen 
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so ähnlich als möglich war", scheint in den Erzählungen Klaus Buchs das Ver-
gangene "lebendiger als die Gegenwart" zu sein (vgl. Walser 1978: 30). 
Im einen Fall führt also die umfassende Resignation zu einem Verzicht auf das 
bewusste Leben, während im anderen Fall das Bewusstsein des Sterben-Müs-
sens im Rausch des Lebens zu ersticken versucht wird. Dass weder das eine 
noch das andere Lebensmodell der Wahrheit des Daseins gerecht wird, ver-
deutlicht – neben dem Motto, das eben dies andeutet36 – auch die 'unerhörte 
Begebenheit', die, im Mittelpunkt der Novelle stehend, diese als solche kenn-
zeichnet: Das fliehende Pferd, das von Klaus Buch gebändigt wird, vereint als 
Symbol die Praxis von Letzterem, sich ganz der Dynamik des Lebens hinzugeben 
(und so dem Bewusstsein des Todes zu entfliehen), und das Lebensmodell 
Halms, der dem Leben entflieht, indem er sein Gestorbensein antizipiert. Klaus 
Buchs Kommentar zu seinem Tun, mit dem er unbewusst die Zwecklosigkeit 
des Versuchs, dem Dasein zu entfliehen (sei es – wie in seinem Fall – durch eine 
Überbetonung des dynamischen Aspekts des Daseins oder – wie im Falle Hel-
mut Halms – durch eine resignative Flucht vor diesem) herausstellt, findet denn 
auch die 'überschwengliche' Zustimmung seines ehemaligen Kommilitonen: 
 
"Einem fliehenden Pferd kannst du dich nicht in den Weg stellen. Es muß das Gefühl haben, 
sein Weg bleibt frei. Und: ein fliehendes Pferd läßt nicht mit sich reden" (ebd.: 90). 

 
Auch wenn Walser somit hinlänglich deutlich macht, dass er sowohl das von 
Klaus Buch repräsentierte Lebensmodell als auch den Daseinsentwurf Helmut 
Halms für unvollständig hält (weil sie beide die Wahrheit der menschlichen 
Existenz auf je eigene Weise verfehlen), ist doch nicht zu verkennen, dass die 
Sympathie des Autors eher dem leidend-nachdenklichen Halm als dem han-
delnd-zupackenden Buch gilt. Dies verdeutlicht nicht zuletzt der Schluss der 
Novelle, der Letzteren – nachdem das Segelboot, mit dem er und Halm auf dem 
Bodensee in einen Sturm geraten waren, gekentert war – als Opfer seiner eige-
nen Lebensrausch-Ideologie zeigt37, während Halm durch das Geschehene die 
Kraft findet, die eingefahrenen Gleise seines Lebens zu verlassen und mit seiner 
Frau spontan nach Südfrankreich zu reisen. 
Indem so tendenziell die leidend-passive Haltung, die Halm dem Leben gegen-
über an den Tag legt, der gestaltend-aktiven Haltung Buchs vorgezogen wird, 
besteht die Gefahr, dass die 'negative Identität' – über ihre Funktion hinaus, 
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das 'Ja-Sagen' der Protagonisten zu dem "Nein, das die Verhältnisse zu ihnen 
sagen" (s.o.), zu illustrieren – allgemein zu einem vorbildhaften Modell sozialen 
Verhaltens verklärt wird. Dadurch aber verkehrt sich ihr ursprünglicher Sinn, 
durch die Wirkung der Ironie den "Mangel des Bestehenden" vor Augen zu füh-
ren (s.o.), in sein Gegenteil, nämlich in ein letztlich affirmativ wirkendes Lob der 
Passivität, das sich nahtlos in die Tradition der deutschen Innerlichkeit einfügt. 
Dies gilt umso mehr, wenn das Leiden durch die Berufung auf Kierkegaard eine 
religiöse Dimension erhält und so von seinen konkreten sozioökonomischen 
Ursachen abgekoppelt wird. 
Die Hinwendung des zeitweiligen DKP-Sympathisanten Walser zur kierkegaard-
schen Existenzphilosophie lässt sich auch als Hinweis auf die Krise eines zeitkri-
tisch-realistischen Schreibansatzes deuten, der sich als "erzählte Geschichte", 
als "Artikulation eines historisch-moralisch begründeten Nonkonformismus", 
versteht (vgl. Vogt 1986: 290). Diese Krise lässt sich in den 1970er Jahren auch 
an dem Werk anderer Autoren, deren Werk zuvor von einem zeitkritischen Re-
alismus geprägt war, belegen. Während freilich Walser in Kierkegaards Philoso-
phie seinen Werken ein zusätzliches Referenzsystem unterlegte, das die zuvor 
von ihm propagierte konkret gesellschaftskritische Funktion von Literatur rela-
tivierte, gingen andere Autoren den umgekehrten Weg und versuchten, durch 
eine Erweiterung ihres Schreibansatzes das gesellschaftskritische Wirkpotenzial 
ihrer Werke zu intensivieren. Vor diesem Hintergrund sind etwa Bölls Rückgriff 
auf die fiktive Dokumentation in Gruppenbild mit Dame (1971)38, Siegfried Lenz' 
Orientierung an der Montageform für Das Vorbild (1973) oder auch Alfred An-
derschs Integration von Collageelementen in seinen Roman Winterspelt (1974) 
zu sehen. 
 

5. Sozialistischer Realismus 

 
Während in den Westzonen einer Vielzahl deutscher Exilanten die Rückkehr in 
ihre Heimat zunächst verweigert oder zumindest erschwert wurde, weil die Be-
satzungsmächte hier die Unkontrollierbarkeit der durch sie möglicherweise 
ausgelösten Debatten über die Zukunft Deutschlands fürchteten, wurden in 
den Ostzonen von Anfang an Exilanten am Neuaufbau der staatlichen und ge-
sellschaftlichen Strukturen beteiligt. Die Integration der Emigranten in die Ge-
sellschaft wurde dabei freilich dadurch erleichtert, dass diese zum größten Teil 
bereits in Moskau entsprechend geschult worden waren und die sowjetische 
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Besatzungsmacht sich so ihrer Loyalität sicher sein konnte.39 Bereits im 
September 1944 war eine Kulturkommission unter dem Vorsitz von Johannes R. 
Becher eingerichtet worden, deren Arbeit den kulturellen Neuaufbau nach 
Kriegsende wesentlich mitbestimmte. Auf sie geht auch der am 3. Juli 1945 ins 
Leben gerufene Kulturbund zur demokratischen Erneuerung Deutschlands zu-
rück, an deren Spitze Anfang August ebenfalls Becher gewählt wurde; als Vize-
präsidenten fungierten Bernhard Kellermann und der Maler Carl Hofer. 
Während anfangs in den kulturellen Neuaufbau noch Elemente des Volksfront-
denkens einflossen (so dass etwa eine Zeitschrift wie der Aufbau zunächst 
überparteilich angelegt war), trat im Zuge des sich verschärfenden Kalten Krie-
ges die Anlehnung an sowjetische Vorbilder immer stärker in den Vordergrund. 
Für die Literatur hatte dies zur Folge, dass der sozialistische Realismus auch für 
die Schriftsteller der entstehenden DDR zu einer Doktrin erhoben wurde, an 
der ihr Schaffen sich zu orientieren habe. So heißt es im Statut des Schriftstel-
lerverbandes der DDR (in der Fassung vom November 1973): 
 
"Die Mitglieder des Schriftstellerverbandes der DDR anerkennen die führende Rolle der Ar-
beiterklasse und ihrer Partei in der Kulturpolitik. Sie bekennen sich zur Schaffensmethode 
des sozialistischen Realismus. Sie treten entschieden gegen alle Formen der ideologischen 
Koexistenz und das Eindringen reaktionärer und revisionistischer Auffassungen in die Berei-
che der Literatur auf" (zit. nach Emmerich 1985: 27). 

 
In der UdSSR war der sozialistische Realismus bereits 1934 auf dem Allunions-
kongress der sowjetischen Schriftsteller zur verbindlichen Grundlage des litera-
rischen Schaffens erklärt worden. Als Leitlinie war er seinerzeit von Andrej 
Shdanow wie folgt zusammengefasst worden: 
 
"Der sozialistische Realismus (…) fordert vom Künstler wahrheitsgetreue, historisch konkrete 
Darstellung der Wirklichkeit in ihrer revolutionären Entwicklung. Wahrheitstreue und histo-
rische Konkretheit der künstlerischen Darstellung muß mit den Aufgaben der ideologischen 
Umgestaltung und Erziehung der Werktätigen im Geiste des Sozialismus verbunden werden" 
(Shdanov, zit. nach Powroslo 1977: 30). 
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dieses Vertrauen in exilierte Schriftsteller insofern zu relativieren, als deutsche Kommunisten während der 

stalinistischen Säuberungen extremen Verfolgungen ausgesetzt waren. Zumindest bei den in Moskau 

lebenden Emigranten handelte es sich somit um eine von – im Sinne der stalinistischen Regierung – 

'unzuverlässigen' Elementen 'gereinigte' Elite. – Zur stalinschen 'Tschistka' und der unrühmlichen Rolle, die 

einige deutsche Emigranten (u.a. Willi Bredel, Friedrich Wolf und Lion Feuchtwanger) dabei gespielt 

haben, vgl. Müller (1991); zu Feuchtwanger vgl. auch dessen "Reisebericht für meine Freunde" (Moskau 

1937), den der Aufbau-Verlag 1993 – zusammen mit Auszügen aus Feuchtwangers KGB-Akte – noch 

einmal neu aufgelegt hat. 
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Vor dem Hintergrund der offiziellen Verpflichtung der ostdeutschen Schrift-
steller auf den sozialistischen Realismus ist des Öfteren darauf hingewiesen 
worden, dass "die pointiert politische, in der Regel instrumentelle Rolle" (Em-
merich 1994: 467) zumindest der frühen DDR-Literatur nicht ohne die Berück-
sichtigung der jeweiligen ökonomischen und politischen Rahmenbedingungen 
des Schreibens verstanden werden könne. An erster Stelle ist hier wohl das 
Postulat der "sozialistische[n] Parteilichkeit" zu nennen: Der Künstler und sein 
Werk sollten "bewusst, und das heißt, offen, ehrlich und konsequent für die 
Idee des wissenschaftlichen Sozialismus" eintreten (was "die offene und direkte 
Übereinstimmung mit den Zielen und Aufgaben der marxistisch-leninistischen 
Partei" einschließt; vgl. Autorenkollektiv 1970: 238).40 
"Sozialistische Parteilichkeit" in diesem Sinne wurde auch in der DDR von den 
Schriftstellern verlangt und auch durch entsprechende institutionelle Regelun-
gen durchzusetzen versucht. So existierte seit 1951 ein Amt für Literatur und 
Verlagswesen, das seit 1956 – als 'Hauptverwaltung Verlage und Buchhandel' – 
in das Ministerium für Kultur integriert war und dessen gesetzliche Aufgabe es 
war, 
 
"die Verlage zu lizenzieren, die unterstellten Verlage anzuleiten und für eine zweckentspre-
chende Arbeitsteilung zwischen den Verlagen Sorge zu tragen; die thematische Jahres- und 
Perspektivplanung der Verlage anzuleiten, zu koordinieren und ihre Erfüllung zu kontrollie-
ren; die Manuskripte der Buchverlage und die Erzeugnisse der nichtlizenzierten Verlage zu 
begutachten und Druckgenehmigungen zu erteilen" (zit. nach Emmerich 1985: 29). 

 
Diese institutionalisierte Zensur, die noch durch ein (die Vergabe von Urheber- 
und Veröffentlichungsrechten durch DDR-Autoren ins Ausland lenkendes) 'Büro 
für Urheberrechte' ergänzt wurde41, begünstigte fraglos auch die Selbstzensur, 
die 'Schere im Kopf' – und zwar sowohl auf Seiten des an einer Veröffentli-
chung seiner Arbeiten interessierten Autors als auch auf Seiten des Lektors, der 
bei zu freimütiger Beurteilung der eingereichten Manuskripte um den Erhalt 
seines Arbeitsplatzes fürchten musste. Schließlich konnte auch dem Verlag 
selbst bei einem Verdacht auf regimekritische Ausrichtung die Lizenz entzogen 
werden. 
Auf der anderen Seite liefert jedoch gerade die enge Verbindung der DDR-Lite-
ratur – zumindest ihres in der DDR selbst veröffentlichten Teils – mit der politi-
schen Entwicklung des Landes einen Beleg dafür, dass die Theorie des sozialisti-
schen Realismus keineswegs so monolithisch ist, wie sie oft dargestellt wird. 
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 Die "Freiheit" des Künstlers besteht gemäß dieser Sichtweise darin, "dass er sich in voller Übereinstimmung 

befindet mit dem, was historisch notwendig ist" (Johannes R. Becher, zit. nach Autorenkollektiv 1970: 247). 
41

 Das 'Büro für Urheberrechte' verfügte übrigens auch über beträchtliche Sanktionsmöglichkeiten. So konnte 

ein Autor, der ohne dessen Genehmigung Honorare westlicher Verlage annahm, mit einer Geldstrafe von 

anfangs bis zu 300, später 10.000 DDR-Mark bestraft werden. 
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Dies liegt zunächst am Wesen der Theorie selbst. Denn diese fordert zwar, dass 
in jedem Werk der erzählenden Literatur ein positiver Held vorhanden sein 
müsse, der die sozialistisch-kommunistischen Ideale verkörpere und dem Leser 
vermittle. Dabei wird jedoch zugleich verlangt, dass zum einen diese Ideale in 
ihrer jeweils historisch gültigen – d.h. der gegebenen sozialen Realität ange-
messenen – Form dargestellt und zum anderen die Konflikte vor Augen geführt 
werden, die der Held in der Auseinandersetzung mit den antagonistischen, dem 
Weg zur Verwirklichung der sozialistischen Ideale entgegenstehenden Kräften 
überwinden muss. Diese können sowohl – als Egoismus, Habgier etc. – in ihm 
selbst liegen als auch – im Sinne hemmender gesellschaftlicher Strukturen – 
äußerer Natur sein. 
Werke, die diesen Ansprüchen nicht gerecht wurden und stattdessen eine un-
historisch-heile, konfliktlose kommunistische Welt zeichneten, wurden auch 
von sozialistischen Literaturkritikern abgelehnt. So wies beispielsweise Georg 
Lukács (1936/48: 79) derartige Texte als "abstrakt-schematisch" zurück. Damit 
aber war die prinzipielle Möglichkeit, die gegebenen sozialen Verhältnisse zu 
hinterfragen (wenn auch stets vom Boden einer sozialistischen Überzeugung 
aus), im Rahmen der Theorie des sozialistischen Realismus stets gegeben. Das 
Ausmaß an Offenheit für Kritik schwankte dabei zwar je nach den soziohistori-
schen Rahmenbedingungen (s.u.), doch bot die Theorie des sozialistischen Rea-
lismus hinreichend Ansatzpunkte für Autor, Lektor und Verlag, um ggf. regime-
kritische Elemente in einem Werk gegenüber übergeordneten Stellen zu 
rechtfertigen. 
Zu bedenken ist darüber hinaus auch, dass die große Aufmerksamkeit, die man 
in der DDR von staatlicher Seite der Literatur widmete, zwar einerseits mit ei-
ner Kontrolle der Autoren und des von ihnen Geschriebenen einherging, der 
Literatur jedoch andererseits auch einen hohen Stellenwert im öffentlichen Le-
ben garantierte. Dies schlug sich zunächst in einer Subvention des Buchmarkts 
nieder, die dazu führte, dass die Bücher (weil erschwinglicher) jeweils mit hö-
heren Auflagen erscheinen konnten als im Westen (wobei teilweise sogar die 
Millionengrenze überschritten wurde42). 
Auch die Theater wurden wesentlich stärker subventioniert als im Westen, so 
dass sich feststellen lässt, dass Bechers Postulat von der DDR als "Literaturge-
sellschaft" keineswegs nur eine leere Formel war, sondern im gesellschaftlichen 
Alltag durchaus mit Leben erfüllt wurde. Bechers Vision einer Literatur, in der 
der Leser dem Schriftsteller "als eine nie ruhende Stimme, als eine unsichtbar 
wirkende Korrektur" "immanent" sein sollte (Becher 1956: 45), wurde sogar 
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 Annas Seghers' Roman über die Flucht von sieben KZ-Häftlingen im Dritten Reich (Das siebte Kreuz, 1942) 

wurde bis zu 2 Millionen Mal verkauft, Hermann Kants Roman über die Geschichte der Arbeiter- und 

Bauern-Fakultät der Universität Greifswald (Die Aula, 1965) hatte eine Gesamtauflage von ca. einer 

Million. 
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von der Realität des literarischen Lebens in der DDR teilweise übertroffen. So 
wurden beispielsweise Erwin Strittmatters Ole Bienkopp (s.u.) oder Christa 
Wolfs Erzählung von der Liebesbeziehung zwischen der Studentin Rita Seidel 
und ihrem in den Westen fliehenden Freund Manfred – die zwar scheitert, die 
Heldin aber innerlich reifen und zu einem verantwortungsbewussten Mitglied 
der sozialistischen Gesellschaft werden lässt (Der geteilte Himmel, 1963) – öf-
fentliche Diskurse aus, die längere Zeit hindurch die Leserbriefspalten der Zei-
tungen füllten. 
Obgleich natürlich auch die Rezeptionsprozesse von Literatur im "Leseland" 
DDR (durch entsprechende Rezensionen, Verweigerung des Abdrucks für nicht 
genehme Leserbriefe etc.) bis zu einem gewissen Grad gelenkt wurden, hatte 
die massive Förderung der Verbreitung von Literatur doch keineswegs eine rein 
systemstabilisierende Wirkung. Dies lag zunächst daran, dass die Leserreaktio-
nen und -diskussionen schon aufgrund ihrer schieren Masse nicht bis ins Detail 
kontrolliert werden konnten. Unkontrollierbar aber waren vor allem die durch 
die einzelnen literarischen Werke bei den Lesern ausgelösten Gedanken (die ja 
keineswegs den durch die offiziellen Stellen intendierten Wirkungen entspre-
chen mussten). Diese Offenheit geistiger Prozesse konnten sich die Autoren 
wiederum zunutze machen, indem sie sich einer "äsopischen Schreibweise" im 
Sinne Brechts bedienten und so den Lesern (bzw., im Theater, den Zuschauern) 
zwischen den Zeilen Offenheit für regimekritische Deutungsansätze signalisier-
ten.43 

Auf Seiten der Autoren machte sich der hohe Stellenwert der Literatur im Rah-
men der Kulturpolitik der DDR insbesondere in der materiellen Absicherung 
bemerkbar, die der Staat Schriftstellern, die sich an die vorgegebenen Regeln 
für die Produktion und Verbreitung von Literatur hielten, garantierte. Außer 
durch die vergleichsweise hohen Autorenhonorare (10 bis 15 % des Ladenprei-
ses) und die Übersetzungsaufträge (bzw. die literarische Überarbeitung vorge-
fertigter Übersetzungen) konnten Schriftsteller in der DDR auch relativ leicht 
als Lektor, Dramaturg oder Redakteur sowie durch direkte Zuwendungen der 
Akademie der Künste ihr Auskommen finden. Daneben existierten zahlreiche 
gut dosierte Preise, deren attraktivste der Nationalpreis, der Heinrich-Mann-
Preis, der Heinrich-Heine-Preis und der Lessing-Preis waren. Diese umfangrei-
che Förderung barg natürlich einerseits die Gefahr in sich, dass die Autoren sich 
an den geltenden Normen orientierten, um sich nicht um ihren Lebensunter-
halt zu bringen. Andererseits war die finanzielle Unabhängigkeit aber auch die 
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 Im Theater konnte hier zusätzlich mit nonverbalen Signalen wie Mimik, Tonfall der Stimme etc. gearbeitet 

werden. Dies – wie auch die Möglichkeit einer unmittelbaren Ansprache des Publikums sowie der 

Diskussionen von Zuschauern untereinander im Anschluss an den Theaterbesuch – verlieh 

Theateraufführungen in der DDR eine teilweise 'subversive' Aura, die sie für das Einbringen 

regimekritischer Impulse besonders geeignet erscheinen ließ (andererseits aber natürlich auch zu einer 

besonders intensiven Überwachung durch die Stasi führte). 
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Voraussetzung dafür, am Schriftstellerberuf festhalten zu können und das 
schwierige Geschäft der unterschwelligen Kritik eines totalitären Regimes auf 
sich zu nehmen.44 

Dieselbe Dialektik aus Unterstützung und Kontrolle wie für die finanzielle För-
derung der Autoren und die Subvention des Buchmarkts gilt auch für den Ver-
such der Partei, die Ausbildung der Schriftsteller durch das 1955 in Leipzig ge-
gründete, nach Johannes R. Becher benannte Institut für Literatur institutionell 
zu verankern (vgl. hierzu Deppe 1991). Auch hier war natürlich die Absicht be-
stimmend, literarische Prozesse besser steuern und die Schriftsteller leichter 
auf die staatlich vorgegebene Literaturtheorie verpflichten zu können. Dies än-
derte aber nichts daran, dass auf diesem Wege angehenden Autoren die Mög-
lichkeit gegeben wurde, sich aneinander zu messen und Diskussionen mitei-
nander zu führen, die auch zu einer Infragestellung der vorgegebenen Richtli-
nien führen konnten. Die Tatsache, dass so renommierte Autoren wie Kurt 
Bartsch, Adolf Endler, Erich Loest, Rainer und Sarah Kirsch das Institut absol-
viert haben, ist jedenfalls ein Beleg dafür, dass das Institut zumindest in seinen 
Anfangsjahren die literarische Entwicklung der hier studierenden Autoren 
durchaus in einem umfassende Sinn gefördert hat, anstatt diese lediglich auf 
einen dogmatisch verstandenen sozialistischen Realismus zu verpflichten.45 

Deutlich wird somit, dass es für Schriftsteller in der DDR durchaus Möglichkei-
ten gab, die zahlreichen staatlichen Unterstützungsformen von Literatur für 
regimekritische Veröffentlichungen zu nutzen. Dabei ist allerdings zu unter-
scheiden zwischen 
 
1. Schreibansätzen, die innerhalb des Rahmens des sozialistischen Realismus 

verblieben und sich die diesem innewohnende Spannung zwischen utopi-
schem Soll-Zustand und einer Kritik des Ist-Zustands zunutze machten; 

2. literarischen Ausdrucksformen, die ganz oder teilweise von der Theorie des 
sozialistischen Realismus abwichen und dabei diese selbst und/oder das sie 
stützende Regime zum Gegenstand der Kritik machten. 

 
Die erstgenannte Form von literarischer Regimekritik lässt sich an zwei Werken 
exemplifizieren, die jeweils repräsentativ sind für eine bestimmte Phase der 
DDR-Literatur: 
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 Daneben ist zu berücksichtigen, dass in westlich-kapitalistischen Ländern natürlich ebenfalls Normen 

existieren, deren Erfüllung nur weniger explizit vom Schriftsteller verlangt wird. Auch der Markt entfaltet 

hier eine normative Wirkung, im Sinne einer 'Vergnügungs-Norm', die bei Nicht-Erfüllung zum 

Abgeschnittensein von Veröffentlichungsmöglichkeiten führt. Zumindest von der Last dieser Norm waren 

DDR-Autoren befreit. 
45

 Dem entspricht auch, dass das Institut gerade auf dem Gebiet der (mit den Kategorien des sozialistischen 

Realismus kaum angemessen zu fassenden) Lyrik – nicht zuletzt durch den Einfluss des Anfang der 60er 

Jahre dort lehrenden Georg Maurer – bedeutende Autoren hervorgebracht hat. 
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 Der Roman Menschen an unserer Seite (1951) von Eduard Claudius steht 
beispielhaft für die Phase der so genannten 'Aufbauliteratur', dem in der 
Politik das auf der 2. Parteikonferenz vom Juli 1952 beschlossene Ziel des 
systematischen "Aufbaus des Sozialismus" entspricht (vgl. Zentralkomitee 
der SED 1954. 73). Die Phase wurde auf dem III. Parteitag, der im Juli 1950 
die Konsequenzen aus der vollzogenen Teilung Deutschlands zog und für die 
Literatur den Abschluss der antifaschistischen Erneuerungsliteratur an-
zeigte, eingeleitet. 1957 mündete sie in den "Bitterfelder Weg", der die For-
derung des Zentralkomitees der SED nach einem "beschleunigten Aufbau 
des Sozialismus" (Ulbricht 1957, zit. nach Lermen/Loewen 1987: 22) umset-
zen und eine Annäherung zwischen Intellektuellen und Arbeitern – vermit-
telt über den Gang von Schriftstellern in die Fabriken sowie das selbständige 
literarische Schaffen der 'Werktätigen' in 'Zirkeln schreibender Arbeiter' – 
bewirken sollte. 
Claudius' Werk thematisiert das Schicksal des Arbeiters Hans Garbe (im Ro-
man heißt er Hans Aehre), der im Winter 1949/50 in einem Berliner Sie-
mens-Werk den einzigen noch arbeitenden Hochofen zu reparieren ver-
sucht, ohne dass dieser stillgelegt werden muss. Dabei trifft er sowohl auf 
den Widerstand seiner Kollegen, die in dem Tun Garbe-Aehres die Gefahr 
einer künftigen Erhöhung der Arbeitsnormen sehen, als auch auf den Wi-
derstand der Betriebsleitung, die sein Verhalten zum Teil als aufsässig wer-
tet oder – in Gestalt des Betriebsmeisters Matschat, der sich als Agent des 
Westens entpuppt – auch 'revisionistische' Interessen verfolgt, denen die 
Aktivitäten Aehres zuwiderlaufen. 

 Erwin Strittmatters Roman Ole Bienkopp (1963) ist von zentraler Bedeutung 
für die Phase der – nach Brigitte Reimanns Roman Ankunft im Alltag (1961) 
benannten – 'Ankunftsliteratur'. Neben diesen beiden Werken zählen hierzu 
u.a. auch Günter de Bruyns Buridans Esel oder Alfred Wellms Pause für 
Wanzka oder Die Reise nach Descansar, die sich, jeweils 1968 erschienen, 
kritisch mit den Selbstverwirklichungsmöglichkeiten des Einzelnen im real-
sozialistischen Alltag auseinandersetzen. 
Ideologisch beruht diese Phase auf dem Bestreben der Partei, den am 13. 
August 1961 eingeleiteten Mauerbau (der der verstärkten Abwanderung 
von Arbeitskräften in den Westen ein Ende bereiten sollte) als Schutz des im 
Sozialismus 'angekommenen' Landes vor 'antifaschistischen' Elementen zu 
legitimieren. Kennzeichnend für die bis zum Amtsantritt Honeckers im Mai 
1971 zu datierende Phase ist allgemein die Konzentration auf die Beschrei-
bung des Alltagslebens in einer sozialistischen Gesellschaft. Gleichzeitig er-
folgt nun eine Umorientierung von der (in der Phase des Bitterfelder Weges 
vorherrschenden) Ebene der einzelnen Arbeiter auf die der 'Planer' und 
'Leiter', an deren Wirken beispielhaft die Probleme bei der Umsetzung der 
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sozialistischen Ideale in den Alltag aufgezeigt werden sollen. Für die Dar-
stellung dieser Probleme wird häufig die Form des sozialistischen Entwick-
lungsromans gewählt. 
Strittmatters Roman thematisiert einerseits die Probleme, die die nach 
Kriegsende in der sowjetischen Besatzungszone durchgeführte Bodenreform 
für die zahlreichen neuen, unerfahrenen Kleinbauern mit sich brachte, be-
schreibt andererseits aber auch die Schwierigkeiten, vor die sich Ole Han-
sen, genannt Bienkopp, gestellt sieht, als er die Probleme durch die Einfüh-
rung genossenschaftlicher Strukturen zu lösen versucht. Nicht nur der Sä-
gemüller, der Förster und ein ehemaliger Großbauer – also die Vertreter der 
untergegangenen 'feudalistischen Ordnung' – stellen sich gegen ihn; viel-
mehr wird sein eigenmächtiges Tun auch von Seiten der Partei mit Miss-
trauen bedacht. 
Im Zuge der forcierten Kollektivierung der Landwirtschaft nach 1960 gilt Bi-
enkopps Genossenschaft dann zwar als vorbildhaft für die nun überall im 
Lande eingerichteten 'Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften' 
(LPG's), doch kommt es nun zu bürokratischen Auswüchsen46, die die Hand-
lungsfähigkeit (und damit auch die Effektivität) der von Bienkopp gegründe-
ten Genossenschaft einschränken- Bienkopp selbst (dem man, nachdem 
man ihn offiziell zum LPG-Leiter ernannt hat, die Schuld an der staatlich an-
geordneten Misswirtschaft gibt) wird von den Konflikten schließlich in den 
Tod getrieben: Im Bestreben, einen nicht gelieferten Bagger durch seine ei-
gene Arbeitskraft zu ersetzen, schaufelt er sich zu Tode. 

 
Sowohl Claudius' als auch Strittmatters Roman enthalten zentrale Elemente des 
sozialistischen Realismus: Es gibt jeweils eine sozialistische Utopie, die den fak-
tischen Unzulänglichkeiten des Alltags gegenübergestellt wird; ferner existiert 
ein 'positiver Held', mit dessen Kampf gegen die anachronistischen und büro-
kratisch-lebensfernen Kräfte der Leser sich identifizieren und so selbst dazu an-
geregt werden kann, sich für die Verwirklichung der sozialistischen Ideale ein-
zusetzen. Beide Romane hatten auch faktisch eine Wirkung, die dem becher-
schen Gedanken einer 'Literaturgesesellschaft', in der die Literatur nicht der 
Erbauung dient, sondern der Schriftsteller – vermittelt über den (im- und expli-
ziten) Dialog mit seinen Lesern – aktiv an der Gestaltung des Alltagslebens teil-
nimmt (s.o.), voll entsprach: Strittmatters Roman führte zu intensiven Leserdis-
kussionen, und Claudius' Werk regte andere Schriftsteller dazu an, das Schicksal 
Garbes (unter anderer Akzentuierung) ebenfalls zum Gegenstand literarischer 
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 So wird Bienkopps Genossenschaft etwa wegen einer "Offenstallkampagne" der Partei gezwungen, Kühe im 

Winter erfrieren zu lassen (vgl. Strittmatter, Erwin 1963: 309 ff und 401 f.). 
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Werke zu machen47, so dass sich auf seiner Grundlage eine Art literarischer Dia-
log unter Schriftstellern entspann. 
Die Tatsache, dass beide Romane trotz ihrer Übereinstimmungen mit den For-
derungen des sozialistischen Realismus von parteioffizieller Seite scharf kriti-
siert wurden, ist zunächst ein Beleg für die Differenzen, die in der DDR zwi-
schen der theoretisch postulierten Notwendigkeit eines lebendig-selbstkriti-
schen Sozialismus (der sich auch in entsprechenden literarischen Werken nie-
derschlagen sollte) und der dogmatischen Parteipolitik bestanden. Daneben 
zeigt das Beispiel der beiden Romane aber auch, wie man die Ideen des sozia-
listischen Realismus kritisch gegen den realsozialistischen Alltag wenden 
konnte; denn trotz des Unmuts, den Claudius und Strittmatter mit ihren Wer-
ken (in denen sich offenbar mancher Parteibürokrat wiedererkannte) bei Re-
präsentanten der Partei auslösten, konnten sie in der DDR nicht nur erschei-
nen, sondern auch öffentliche Diskussionen auslösen, deren zentraler Bestand-
teil die Kritik an Fehlentwicklungen auf dem Weg zur angestrebten kommunis-
tischen Gesellschaft war. 
Während somit für Werke im Stil des sozialistischen Realismus grundsätzlich 
auch bei regimekritischer Tendenz die Möglichkeit zur Veröffentlichung gege-
ben war48, mussten für Werke, die von dessen Maximen abwichen, schon 
besondere Umstände gegeben sein, damit sie in der DDR gedruckt werden 
konnten. Solche 'besonderen Umständen' existierten insbesondere in den bei-
den 'Tauwetter'-Perioden49 der DDR-Geschichte, d.h. in der auf Stalins Tod fol-
genden Phase der Entdogmatisierung sowie der Zeit nach Erich Honeckers 
Amtsantritt als Parteivorsitzender. 
Die erste Tauwetter-Periode machte sich in der DDR, bedingt durch den Auf-
stand von 1953 und die nachfolgenden Repressionen, erst 1955 bemerkbar und 
blieb so – da die Phase bereits 1956 infolge der Niederschlagung der Aufstände 
in Ungarn und Polen wieder endete – ohne größere Wirkung. Sie schlug sich 
weniger in der Literatur selbst als in der Diskussion über deren Ausrichtung 
nieder, wie sie u.a. 1956 auf dem 4. Schriftstellerkongress geführt wurde. Aber 
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 Vgl. Heiner Müllers Theaterstück Der Lohndrücker (1957) und Brechts Fragment gebliebenes Drama 

Büsching (1951 – 54). 
48

 Freilich gibt es auch hier Gegenbeispiele. So wurde etwa Hermann Kants Entwicklungsroman über den 

Aufstieg eines Botenjungen zum DDR-Minister (Das Impressum) 1969 die Druckgenehmigung verweigert 

(nachdem ein Vorabdruck in der Zeitschrift Forum ohne Angabe von Gründen abgebrochen worden war), 

obwohl das Werk, dem damaligen Trend entsprechend, eine 'Leiterpersönlichkeit' und ihre Entwicklung in 

den Mittelpunkt stellt. (Der Roman konnte erst 1972, nach dem Amtsantritt Honeckers, veröffentlicht 

werden.) Kants literarisches Schaffen führt die Abhängigkeit der Veröffentlichungsmöglichkeiten vom 

jeweiligen politischen Klima besonders anschaulich vor Augen; denn während die 1963 erschienene Aula 

durch die Einfügung zahlreicher zuvor als 'formalistisch' geschmähter Erzählmittel (wie innerer Monolog, 

Rückblenden und Perspektivenwechsel) gegen die parteioffizielle Literaturdoktrin opponiert und sich auch 

auf der Inhaltsebene kritisch mit dem Alltag in der DDR auseinandersetzt, liegt Das Impressum zumindest 

inhaltlich weit eher auf der Linie der offiziellen Geschichtsdeutung. 
49

 Der Begriff geht zurück auf Ilja Ehrenburgs Kurzroman Tauwetter, der in zwei Teilen 1954 und 1956 

erschien und 1957 auch in deutscher Übersetzung veröffentlicht wurde. 
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selbst hier blieb die Kritik, die etwa Eduard Claudius und Stefan Heym äußerten 
(indem sie das "öde, kleinbürgerliche Niveau" der DDR-Literatur bzw. ihre "höl-
zerne Primitivität" angriffen; vgl. Emmerich 1994: 471), noch innerhalb des 
Rahmens der Theorie des sozialistischen Realismus, die ja ebenfalls schemati-
sche Darstellungen der Wirklichkeit zurückweist. 
Weitaus größere Konsequenzen für die Literatur zeitigte die zweite Tauwetter-
Periode, die durch Erich Honeckers Schlusswort auf der 4. Tagung des ZK der 
SED im Dezember 1971 eingeleitet wurde. Honecker hatte darin festgestellt: 
 
"Wenn man von der festen Position des Sozialismus ausgeht, kann es meines Erachtens auf 
dem Gebiet von Kunst und Literatur keine Tabus geben. Das betrifft sowohl die Fragen der 
inhaltlichen Gestaltung als auch des Stils" (Honecker 1971: 287). 

 
Diese offizielle Lizenz zu Abweichungen von der Theorie des sozialistischen Re-
alismus führte zunächst dazu, dass zuvor nicht oder nur unter Auflagen veröf-
fentlichte Werke eine Druckerlaubnis erhielten. So wurde für Christa Wolfs 
Nachdenken über Christa T. – ein Werk, das in der DDR 1968 nur in begrenzter 
Auflage hatte erscheinen können – nun eine Taschenbuchausgabe genehmigt. 
Der Roman, der von der (dem Werk als Motto vorangestellten) Frage Bechers 
ausgeht, was "das Zu-sich-selber-Kommen des Menschen" konkret zu bedeuten 
habe, thematisiert rückblickend den "Versuch" der (verstorbenen) Protagonis-
tin, "man selbst zu sein". Indem die Erzählerin dabei mit Hilfe von Tagebuchein-
trägen, hinterlassenen Briefen und Manuskriptblättern Christa T.'s sowie eige-
nen Erinnerungen dieser "nach-denk[t]" (Wolf 1969: 6 f.), demonstriert sie be-
reits Wolfs Ideal einer "subjektiven Authentizität" (vgl. Wolf 1974), das in den 
späteren Werken der Autorin dann zu einer immer stärkeren Ablösung von den 
Prinzipien des sozialistischen Realismus führte. 
Auch in Ansichten über Christa T. überwiegt freilich bereits die subjektive Ori-
entierung in einer der Doktrin des sozialistischen Realismus zuwider laufenden 
Weise – und zwar sowohl in formaler als auch in inhaltlicher Hinsicht. Denn in-
dem Christa Wolf nicht nur "diese[n] lange[n], nicht enden wollende[n] Weg" 
ihrer Protagonistin "zu sich selbst", sondern allgemein "die Schwierigkeit, 'ich' 
zu sagen" (Wolf 1969: 194), thematisierte, formulierte sie nicht nur einen 
Selbstverwirklichungsanspruch, der der sozialistischen Doktrin widersprach; 
vielmehr erklärte sie diesen auch zur Voraussetzung für ein an der Verwirkli-
chung der sozialistischen Utopie ausgerichtetes "Leben aus einem Guß", das 
auch im Alltag "keine Kompromisse" einzugehen bereit ist und der Prämisse 
folgt: "Wie man denkt, soll man auch handeln" (ebd.: 117) Angesichts der Wi-
dersprüche zwischen realsozialistischem Alltag und sozialistischer Utopie 
konnte gerade diese konsequente Einforderung der Orientierung an Letzterer 
im Sinne einer Infragestellung der bestehenden Strukturen gedeutet werden. 
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Der Konflikt zwischen individuellem Glücksanspruch und realsozialistischem 
Alltag (der theoretisch ja gar nicht hätte bestehen dürfen) ist auch das zentrale 
Thema von Ulrich Plenzdorfs Werk Die neuen Leiden des des jungen W., das im 
Mai 1972 zunächst als Theaterstück aufgeführt wurde, eher ein Jahr darauf 
auch eine Prosafassung auf den Markt kam. Das Werk lässt sich daneben auch 
als unmittelbare Kritik an der Doktrin des sozialistischen Realismus verstehen, 
da es das für diesen zentrale 'Erbe'-Postulat – das das Anknüpfen der gegen-
wärtigen Schriftstellergeneration an den (im sozialistischen Sinn) fortschrittli-
chen Werken früherer Generationen und das Herausarbeiten von deren revolu-
tionärem Kern meint – gegen dieses selbst kehrte. 
Für die Kulturpolitik der DDR bezog sich der 'Erbe'-Gedanke insbesondere auf 
die Zeit der Weimarer Klassik. Er war laut Alexander Abusch mit dem Anspruch 
verbunden, 
 
"dass das Erbe des deutschen Humanismus eingeht als integrierender Bestandteil in den 
neuen sozialistischen Humanismus unseres Jahrhunderts, der in unserer Republik zur herr-
schenden Macht des Geistes geworden ist. (…) Wir können heute vor ganz Deutschland zei-
gen, daß die humanistischen Erziehungsgedanken Goethes, die in der deutschen Gesellschaft 
seines Zeitalters nicht verwirklicht werden konnten, nun in einer ausgereiften Weise durch 
unsere sozialistische Umwälzung der Gesellschaft ihre Verwirklichung finden, nicht für eine 
bevorrechtete und erlesene kleine Schar von Menschen, sondern – kühner als es Goethe zu 
träumen vermochte – für das zur gebildeten Nation aufsteigende ganze Volk" (Abusch 1960: 
15 f.). 

 
Dieser Vereinnahmung des "Erbe[s] des deutschen Humanismus", bei der sich 
Abusch (ebd.: 16) gerade auf die 'junge Generation' (in der sich "polytechnische 
und ästhetische Erziehung" zur "Herausbildung der neuen sozialistischen Per-
sönlichkeit" vereinen sollten) bezog, widersprach Plenzdorf, indem er den in 
der DDR in den Hintergrund gerückten Sturm-und-Drang-Goethe gegen den 
Goethe der Weimarer Klassik ausspielte: 
 
"Werther stand nie auf dem Lehrplan. Aber der Autor sprach einfach gegen sich selbst nach 
dem, wie einem in der Schule das Erbe 'nahe' gebracht wird" (Plenzdorf 1973: 32 f.). 

 
Ein Beispiel für diese subversive Goethe-Rezeption ist die Stelle, an der Plenz-
dorfs 'Werther' – der 17-jährige Edgar Wibeau, der nach einem Streit mit sei-
nem Ausbilder von zu Hause ausreißt und sich fortan in einer Gartenlaube am 
Rande von Berlin als Maler betätigt (wo er ein altes Exemplar des Goethe-Wer-
kes findet) – Besuch bekommt von der Erzieherin Charlie (in die Edgar ebenso 
hoffnungslos verliebt ist wie Werther in Lotte) und deren Verlobtem Dieter. 
Dieser hat gerade seine Militärzeit beendet und will in Kürze sein Germanistik-
studium aufnehmen. Als Edgar von Dieter auf "gewisse Regeln" aufmerksam 
gemacht wird, die man "einfach kennen" müsse, antwortet jener ihm mit ei-
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nem Werther-Zitat, dem zufolge "alle Regel, man rede, was man wolle, das 
wahre Gefühl von Natur und den wahren Ausdruck derselben zerstören" (Ple-
nzdorf 1976: 75.). Diese (auch auf das Regelwerk des sozialistischen Realismus 
zu beziehende50) Antwort fasst das Lebensgefühl Edgars zusammen, dem die 
eng gefassten Normen in der realsozialistischen Gesellschaft die Luft zum At-
men nehmen (anstatt ihn – wie von Abusch postuliert <s.o.> – in der Ausbil-
dung seiner Persönlichkeit zu unterstützen). So spricht er an einer Stelle von 
der Empfindung, 
 
"dass ich im Sarg liege, es ist völlig dunkel, und es fängt an, mich grauenhaft am Rücken zu 
jucken, und ich muß mich kratzen, weil ich sonst umkomme. Aber es ist so eng, daß ich die 
Arme nicht bewegen kann" (Plenzdorf 1976: 136).51 

 
Plenzdorfs Werk löste in der DDR sogleich intensive Diskussionen aus, die sich 
auch in einer Reihe literarischer 'Antworten' niederschlugen (vgl. Rolf Schnei-
der: Die Reise nach Jaroslaw, 1974; Wolfgang Joho: Der Sohn, 1974; Volker 
Braun: Unvollendete Geschichte, 1975). Von besonderem Interesse ist dabei 
Brauns Erzählung von der Liebesbeziehung zwischen Frank und der Funktionär-
stochter Karin, die – obwohl sie von Frank schwanger ist – von ihrem Vater 
dazu gezwungen wird, sich von ihrem Geliebten zu trennen, da dieser Kontakt 
zu 'Republikflüchtlingen' unterhalte. Braun ließ seine auf einer wahren Bege-
benheit beruhende Unvollendete Geschichte mit dem erneuten Zueinanderfin-
den der Liebenden (wenn auch nach schweren Prüfungen – u.a. einem Selbst-
mordversuch Franks) enden. Als er jedoch nach dem Fall der Mauer Einsicht in 
die seine Geschichte betreffenden Stasi-Akten nehmen konnte und feststellen 
musste, dass die Karin seiner Erzählung in Wirklichkeit als 'IM Martina' der Stasi 
über ihre Beziehung zu Frank Rede und Antwort gestanden und diesen als 'IM 
David' für die Stasi angeworben hatte, verfasste er 1996 ein skeptisch-melan-
cholisches "Ende der Unvollendeten Geschichte". 
Dieses Ende ergänzte er – als Reaktion auf kritische Einwände von Lesern – ein 
Jahr später um einen weiteren "Nachtrag", in dem er einräumt, 'Karin' habe 
sich vielleicht gerade deshalb kooperationsbereit gegenüber der Stasi gezeigt, 
um "zu Frank zu halten und ihre Liebe, ihren Anspruch zu behaupten". Mög-
licherweise habe sie diesen auch nur deshalb für die Stasi angeworben, "um 
seine Integrität dem Goliath Vater und Staat zu bezeugen". Dafür spreche auch, 
dass sie beide diesen Dienst "relativ rasch" und "absolut kompromißlos" "quit-
tiert" und die Republik, "der Bevormundung und Einschränkung überdrüssig", 
                                                 
50

 Mit diesem Regelwerk bricht Plenzdorf auch, indem er in den (post mortem gegebenen) Bericht Edgars 

immer wieder kommentierende Anmerkungen von dessen Bekannten einfügt, die eine multiperspektivische 

Sicht des Geschehens ermöglichen. 
51

 Die Radikalität, mit der hier der soziale Anpassungsdruck beschrieben wird, verweist auch auf Salingers 

Roman The Catcher in the Rye, der als moderner Entwicklungsroman auch für Plenzdorfs Werk stilbildend 

war (was dieses mit Bölls und Siegfried Lenz' Prosa der 60er Jahre verbindet. 
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verlassen hätten. Deshalb sei die "ahnungslose 'Unvollendete Geschichte'" 
wohl doch "in einem tieferen Sinn wahr" gewesen (Braun 1997: 121 f.). 

Brauns späteres Ringen um die angemessene Bewertung des Verhaltens seiner 
Protagonisten bezeugt auf beispielhafte Weise die Schwierigkeiten, die sich für 
um Integrität bemühte Menschen in der DDR ergaben. Gleichzeitig dient es 
auch als Mahnung vor voreiligen Verurteilungen von Menschen aufgrund der 
bloßen Tatsache, dass sie in Stasi-Akten als IM geführt wurden. 
Schon auf Die neuen Leiden des jungen W. reagierte die Literaturkritik der DDR 
größtenteils mit heftiger Ablehnung. Da Plenzdorf mit dem Werk aber genau zu 
jener Zeit an die Öffentlichkeit trat, als Honecker neue geistige Freiheiten für 
die Künstler des Landes verkündet hatte, konnte es nach seiner Aufführung im 
Theater auch als Prosastück veröffentlicht werden. Bei Braun dagegen, dessen 
Unvollendete Geschichte vier Jahre nach der Honecker-Rede in Sinn und Form 
erschien, griffen bereits wieder die alten restriktiven Reflexe: In Buch-Form 
konnte das Werk in der DDR erst 1988 erscheinen. Bereits dies offenbart die 
Scheinheiligkeit der "Freude", die Honecker auf dem IX. Parteitag der SED im 
Jahr 1976 darüber bekundete, dass "die künstlerischen Formen und Farben" in 
der DDR "vielfältiger geworden" seien (Honecker 1976: 120). 
Vollends deutlich wird der heuchlerische Charakter dieser Äußerung, wenn 
man sich vor Augen hält, dass ja auch nach Honeckers Amtsantritt das Publika-
tionsverbot für einzelne Autoren und Werke bestehen blieb. Dies gilt bei-
spielsweise für Fritz Rudolf Fries' Schelmenroman Der Weg nach Oobliadooh, 
dessen 1966 erfolgte Veröffentlichung in Westdeutschland dem Autor den 
Verlust seiner Assistentenstelle an der Berliner Akademie der Wissenschaften 
eingebracht hatte. Auch Reiner Kunzes Buch Die wunderbaren Jahre, das u.a. 
(auf Gesprächen des Autors mit den Betroffenen beruhende) Skizzen und Kurz-
geschichten über die Anpassungszwänge von Jugendlichen in der DDR enthält, 
konnte 1976 nur in Westdeutschland erscheinen. Die Publikation des Werkes-
hatte den Ausschluss Kunzes aus dem Schriftstellerverband der DDR und ein 
Jahr später seine Übersiedlung in die Bundesrepublik zur Folge. 
Die Kluft zwischen offiziellen Verlautbarungen und kulturpolitischer Praxis trat 
im selben Jahr offen zutage, als Wolf Biermann während eines Aufenthalts in 
Westdeutschland die Staatsbürgerschaft der DDR entzogen wurde und sich da-
raufhin zahlreiche Künstler in einer Petition für Biermann einsetzten. Die Folge 
hiervon war eine Verschärfung von Sanktionen gegen nicht linientreue Auto-
ren, die vom Publikationsverbot über den Ausschluss aus dem Schriftstellerver-
band – und die damit verbundene Einbuße der entsprechenden Privilegien – bis 
zu Hausarrest und Verhaftung reichten. Außerdem stellten die betroffenen 
Schriftsteller auch gehäuft Ausreiseanträge, die staatlicherseits nun oft als be-
queme Möglichkeit angesehen wurden, sich der unbequemen Kritiker zu entle-
digen. 
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Die Auseinandersetzungen um die Biermann-Ausweisung hatten so letztlich 
den endgültigen Bruch zwischen Intellektuellen und Partei zur Folge. Äußerlich 
schlug sich dies in der Ausbildung einer vom Staat unabhängigen (gleichwohl – 
eben deshalb – von ihm umso intensiver überwachten) Literaturszene rund um 
den Ostberliner Stadtteil Prenzlauer Berg nieder. Daneben entwickelt sich ins-
besondere bei jüngeren Autoren ein Gefühl geistiger Heimatlosigkeit. So sprach 
Uwe Kolbe 1979 davon, 
 
"dass diese Generation völlig verunsichert ist, weder richtiges Heimischsein hier noch das 
Vorhandensein von Alternativen anderswo empfindet" (Kolbe 1979: 46). 

 
Als Ausdruck dieses umfassenden Entfremdungsgefühls lässt sich Christoph 
Heins Novelle Der fremde Freund (1982) ansehen, die in Westdeutschland 1983 
unter dem Titel Drachenblut erschien. Beide Titel fassen die geistige Atmo-
sphäre der Erzählung in treffender Weise zusammen: Als Henry, der Freund von 
Claudia (einer 39-jährigen Krankenhausärztin), von einem jugendlichen Rowdy 
erschlagen wird, schmerzt dieser Verlust sie kaum, weil Henry ihr innerlich 
fremd geblieben war. Dies erweist sich als Resultat ihrer Überzeugung, "dass 
ich niemals meine Distanz zu Menschen aufgeben durfte, um nicht hintergan-
gen zu werden, um mich nicht selbst zu hintergehen". Zwar überkommt sie ge-
legentlich "der schwere, süßliche Wunsch, geborgen zu sein", doch wehrt sie 
dieses Bedürfnis als "Bereitschaft, mich aufzugeben", als "Sehnsucht nach der 
Infantiliät", ab (Hein 1982: 68). Um nicht "enttäuscht" und "verletzt" zu wer-
den, versucht sie "auf alles eingerichtet", "gegen alles gewappnet" zu sein. Da-
bei erkennt sie selbst, dass der Schutzwall, den sie um sich aufgerichtet hat, 
letztlich ihren eigenen Bedürfnissen zuwider läuft: 
 
"Ich bin unverletzlich geworden. Ich habe in Drachenblut gebadet, und kein Lindenblatt ließ 
mich irgendwo schutzlos. Aus dieser Haut komme ich nicht mehr heraus. In meiner unver-
letzbaren Hülle werde ich krepieren an Sehnsucht nach Katharina" (Ebd.: 209). 

 
Die Jugendfreundin Katharina – der einzige Mensch, dem die Protagonistin sich 
je vorbehaltlos anvertraut hatte – repräsentiert in der Novelle Leidenschaft und 
Hingabebereitschaft, aber auch das Überraschende, Unkontrollierbare des Le-
bens, das der bekennende 'Vernunft'-Mensch Claudia von sich fern zu halten 
versucht. Katharina (die 'Reine') steht so einerseits für ein ungetrübtes Sich-
Freuen-Können am eigenen Dasein, verweist andererseits aber auch auf für 
Claudia verschüttete Dimensionen des Lebens; denn die Freundschaft zu Katha-
rina war daran zerbrochen, dass diese gegen die Klassengemeinschaft und die 
Indoktrinierungsversuche der Lehrerin an ihrem christlichen Glauben festgehal-
ten und so trotz guter Leistungen nicht zum Besuch der Oberschule zugelassen 
worden war (vgl. ebd.: 149 ff.). 
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Indem Claudia später die "Sehnsucht nach Katharina" selbst als "Sehnsucht 
nach der Infantilität" diffamiert, zwingt sie sich zu einer vollkommenen Anpas-
sung an Lebensverhältnisse, in denen Ekstase ebenso wie echte Trauer tabui-
siert werden, da sie den reibungslosen Ablauf des Alltags behindern würden. 
Dass allerdings diejenigen, die die Verdünnung ihres utopischen Glücksan-
spruchs zu einer rein materiellen Definition von 'Wohl-Stand' für sich über-
nehmen, sich damit selbst belügen, verdeutlicht der Schluss der Novelle, an 
dem der parataktisch-emotionslose Satzbau die inhaltlich geäußerte Zufrieden-
heit konterkariert: 
 
"Ich bin mit meiner Wohnung zufrieden. Meine Haut ist in Ordnung. Was mir Spaß macht, 
kann ich mir leisten. Ich bin gesund. Alles was ich erreichen konnte, habe ich erreicht. Ich 
wüßte nichts, was mir fehlt. Ich habe es geschafft. Mir geht es gut" (ebd.: 212). 

 
Das absichtliche Sich-Abschneiden von der Dynamik des Daseins spiegelt sich 
auch in Claudias Hobby wider, das darin besteht, "Landschaften (…), Bäume, 
Wege, Steine, zerfallene Häuser, lebloses Holz" zu fotografieren (vgl. ebd.: 101 
f.). Dadurch ergeben sich auch Parallelen zu Walsers (um dieselbe Zeit wie 
Heins Werk entstandener) Novelle Ein fliehendes Pferd, deren Protagonist ja 
ebenfalls versucht, "schon die eigene Gegenwart in einen Zustand zu überfüh-
ren, der der Vernichtetheit des Vergangenen so ähnlich als möglich war" 
(Walser 1978: 30). 
Dies zeigt, dass die Novelle keineswegs eine rein DDR-spezifische Stimmungs-
lage evoziert, sondern eine allgemeine, auch auf den Westen beziehbare geis-
tige Perspektivlosigkeit und innere Entfremdung vom Dasein beschreibt. Dem 
entspricht die Charakterisierung eines von Claudia in einem Urlaub getroffenen 
westdeutschen Professors als eines Menschen, der beständig redet, "um nicht 
einen Augenblick mit sich allein sein zu müssen" (Hein 1982: 90). Diese An-
klänge an eine Kritik des westdeutschen Lebensstils – bei gleichzeitigem Fehlen 
konkreter Kritik am Realsozialismus der DDR – mögen dazu beigetragen haben, 
dass das Werk trotz seiner völligen Abkehr vom sozialistischen Realismus (es 
gibt weder einen positiven Helden, noch hält sich das Werk an das antagonisti-
sche Schema rückwärts gewandter und fortschrittlicher, den sozialistischen 
Entwicklungsprozess vorantreibender Kräfte) in der DDR veröffentlicht werden 
konnte. 
Die Tatsache, dass auch Heins Roman Horns Ende (1985) in der DDR erscheinen 
konnte, zeigt allerdings, dass diese Erklärung allein nicht ausreicht. Denn wäh-
rend Der fremde Freund noch als allgemeine Problematisierung der Sinnkrise in 
der modernen Industriegesellschaft verstanden werden kann, rührt dieser Ro-
man – indem er die Kontinuität zwischen Anpassung und Denunziation im fa-
schistischen Staat und in der realsozialistischen Gesellschaft der DDR themati-
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siert – an eines der zentralen Tabus der DDR, die sich seit ihrer Gründung in die 
Tradition des Antifaschismus der sowjetischen Siegermacht gestellt hatte. Die 
Aufarbeitung individueller Schuld war hierdurch – nachdem sie in der frühen 
ostdeutschen Literatur noch offener thematisiert worden war als in West-
deutschland – seit Beginn der 1950er Jahre abgeblockt worden. 
Dass Heins Werk trotz seines Multiperspektivismus – fünf Personen erinnern 
sich jeweils an den Historiker Horn, der als Dissident in ihre Kleinstadt strafver-
setzt worden und dort in einem solchen Ausmaß isoliert und denunziert wird, 
dass er sich schließlich das Leben nimmt – veröffentlicht werden konnte, lässt 
sich zunächst als Beleg für die Abkehr der offiziellen Kulturpolitik von der Dokt-
rin des sozialistischen Realismus ansehen. Daneben zeugt dies aber auch von 
den Möglichkeiten kritischer Stellungnahme, über die in der DDR lebende Au-
toren in den 80er Jahren trotz aller Repressionen wieder verfügten. Dies 
könnte man zwar auch mit der abnehmenden Bedeutung erklären, die der 
Staat der Literatur als Propagandainstrument in der Spätphase der DDR bei-
maß. Da andererseits aber die Subventionierung des Buchmarkts weiterhin auf-
rechterhalten wurde, ergaben sich für Autoren, die sich auf einigermaßen mu-
tige und durchsetzungsfreudige Lektoren bzw. Verlage stützen konnten, insge-
samt doch nicht zu unterschätzende Möglichkeiten, mit Hilfe der Literatur re-
gimekritische Standpunkte zu verbreiten. 
Freilich blieb allein schon das angemaßte Recht des Staates, literarische Texte 
nach Gutdünken zu ändern und ggf. von der Veröffentlichung auszuschließen, 
für den einzelnen Autor eine unerträgliche Einschränkung seiner geistigen Frei-
heit und ein unkalkulierbares Risiko. Dies gilt in besonderem Maße für jüngere 
Autoren, die sich noch nicht auf ein unterstützendes Netzwerk von befreunde-
ten oder ihnen wohl gesonnen Lektoren und Kollegen stützen konnten. 
So konnte etwa Monika Marons Roman Flugasche, der die Thematisierung 
ökologischer Probleme mit der Beschreibung der Repressionen verknüpft, de-
nen Kritiker einer umweltfeindlichen Industriepolitik in der DDR ausgesetzt wa-
ren, 1981 nur in der Bundesrepublik erscheinen. Indem Maron die zunehmende 
Umweltzerstörung am Beispiel der "Industriestadt B." (d.h. wohl "Bitterfeld", 
das mit Halle und Leipzig das zentrale Industriedreieck der DDR bildete) be-
schreibt, stellt sie ihre Kritik an einer Industriepolitik, die die Gesundheit der 
Arbeiter missachtet, auch in die Tradition des 'Bitterfelder Weges'. Dessen 
emanzipatorischen Anspruch löst das Werk einerseits dadurch ein, dass die 
Protagonistin (eine Journalistin) die anfangs resignierten Arbeiter dazu ermu-
tigt, sich mit ihren Problemen an die Öffentlichkeit zu wenden. Andererseits 
misst Maron das Programm aber auch kritisch an seinen eigenen Maßstäben, 
indem sie den Widerspruch zwischen der offiziell verheißenen Befreiung der 
Arbeiter und der faktischen Missachtung ihrer Interessen im Alltag themati-
siert. 
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Vor dem Hintergrund der Tatsache, dass dieses und andere Werke den DDR-
Bürgern vorenthalten wurden, kritisierten Günter de Bruyn und Christoph Hein 
1987 auf dem X. Schriftstellerkongress der DDR das "Druckgenehmigungsver-
fahren" offen als "Zensur", die – da sie ein "Vergehen an der so oft genannten 
und gerühmten Weisheit des Volkes" darstelle – "volksfeindlich" sei: 
 
"Die Leser unserer Bücher sind souverän genug, selbst urteilen zu können. Die Vorstellung, 
ein Beamter könne darüber entscheiden, was einem Volk zumutbar und was ihm unbe-
kömmlich sei, verrät nur die Anmaßung, den Übermut der Ämter. Die Zensur ist ungesetz-
lich, denn sie ist verfassungswidrig" (Horn 1987, zit. nach Emmerich 1994. 465 f.). 

 
Wenn man sich derartige Äußerungen – die ja, wie oben ausgeführt, durchaus 
auch in der Literatur der betreffenden Autoren ihren Niederschlag gefunden 
haben – vergegenwärtigt und die Gefahren bedenkt, mit denen sie verbunden 
waren, so kann man kaum umhin, in dem Umgang des westlichen Kulturbe-
triebs mit ostdeutschen Autoren nach dem Zusammenbruch der DDR einen Akt 
kulturpolitischer Siegerjustiz zu sehen.  
Ausgelöst wurde die Debatte über die Rolle der Schriftsteller in der DDR durch 
Christa Wolfs Erzählung Was bleibt, in der die Autorin ihre vorübergehende 
Überwachung durch die Stasi thematisiert. Die Tatsache, dass das Werk bereits 
1979 entstanden war, von Christa Wolf aber erst 1990 veröffentlicht wurde, 
legte man als eine Form von Selbstzensur aus, durch die Wolf die DDR geschont 
und sich ihre dortigen Privilegien gesichert habe. Die Süddeutsche Zeitung legte 
daraufhin einer Reihe von Autoren und Literaturkritikern die Frage vor, ob "ein 
DDR-Autor, der Privilegien genoss, der publizieren konnte und dabei niemals 
grundsätzliche Systemkritik, sondern immer nur partielle Mängelrügen vor-
brachte, eigentlich schon ein Mitläufer" gewesen sei (zit. nach Jäger 1991: 139). 
Den ideologischen Charakter, den die Frage durch ihren suggestiven Stil bereits 
selbst offenbarte, machte vollends die Antwort Marcel Reich-Ranickis deutlich, 
der alle Autoren, die sich nicht dazu bereit gefunden hätten, "dieses Land frü-
her oder später [zu] verlassen", pauschal zu "Repräsentanten dieses Staates" 
erklärte (zit. nach ebd.). Ausdrücklich bezog er dabei auch einen so offen kriti-
schen Autor wie Christoph Hein in diesen Vorwurf mit ein. Frage und Antwort 
beruhen auf einer Reihe unausgesprochener Voraussetzungen, die bei näherer 
Betrachtung kaum haltbar erscheinen. Sie unterstellen jeweils, dass 
 
1. in der DDR nur die Veröffentlichung solcher Literatur moralisch zu 

rechtfertigen gewesen sei, die eine klar 'systemkritische' Ausrichtung auf-
gewiesen habe. Dies ist zum einen deshalb problematisch, weil für die Bun-
desrepublik offenbar keine derartige Notwendigkeit gesehen und damit im-
plizit die Unantastbarkeit des kapitalistischen Gesellschaftssystems postu-
liert wird. Zum anderen wird, wie Andrea Jäger (1991: 139) hervorhebt, 
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hierdurch aber auch die "Logik der Zensur" – die ja die Güte eines literari-
schen Werkes ebenfalls nach dem politischen Standort des jeweiligen Au-
tors beurteilt – so (lediglich unter umgekehrtem Vorzeichen) erneut gegen 
die Autoren der DDR ins Feld geführt; 

2. in der Bundesrepublik der Umgang mit 'systemkritischen' Schriften (sofern 
ein Autor sie für notwendig halten sollte) keine Probleme bereite. Dies un-
terschlägt die Diffamierungen, denen beispielsweise Heinrich Böll oder auch 
Renate Rasp – deren 1967 erschienene Satire auf autoritäre Erziehungsprak-
tiken, Ein ungeratener Sohn (die von dem Versuch eines Elternpaares be-
richtet, den eigenen Sohn als Baum zu 'kultivieren') zuweilen als Beispiel für 
'Schwarzen Realismus' angeführt wird – ausgesetzt waren, als sie sich dafür 
einsetzten, mit Mitgliedern der RAF das Gespräch zu suchen52; 

3. in der DDR mit nur gesellschafts-, aber nicht systemkritischer Literatur keine 
positive Wirkung zu erzielen gewesen und das System durch die Einfügung 
der kritischen Intellektuellen in seinen Rahmen letztlich nur stabilisiert wor-
den sei. Ganz abgesehen davon, dass die Grenze zwischen Formen einer das 
System stützenden und es in seiner Gesamtheit in Frage stellenden Kritik im 
Einzelfall nicht ganz einfach zu ziehen sein dürfte (und – wie die Reaktionen 
der offiziellen Literaturkritik auf entsprechende Werke von DDR-Autoren 
zeigen – auch nicht zu ziehen war), geht dies von einer systemimmanenten 
Verfallslogik des Realsozialismus aus, die zwar aus dem Rückblick des Jahres 
1990 leicht zu behaupten war, für den konkreten Alltag im Realsozialismus 
aber wenig hilfreich gewesen wäre. Denn da ja nun einmal dem Großteil der 
DDR-Bürger die Möglichkeit einer Ausreise aus der DDR verwehrt und das 
Ende der DDR nicht absehbar war, waren sie auf Autoren wie Christoph Hein 
oder Christa Wolf angewiesen, die ihnen mit ihren kritischen Äußerungen 
Mut zur Selbstbehauptung im Alltag und Hoffnung auf ein Ende der totalitä-
ren Gesellschaftsstrukturen gaben. 

 Der gegen Christa Wolf erhobene Vorwurf, sie habe sich durch den Verbleib 
in der DDR ihre Privilegien sichern wollen, lässt sich so leicht in sein Gegen-
teil verkehren; denn eine so renommierte Autorin wie Christa Wolf hätte im 
Westen sicher mehr Geld und Bequemlichkeiten haben können als in der 
DDR. Dass sie darauf verzichtet hat und allen Repressionen zum Trotz in der 
DDR geblieben ist, erscheint insofern gerade als Beleg für den Mut und die 
politische Glaubwürdigkeit dieser Autorin, die bei einer Ausreise in den 
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 Bölls Essay Will Ulrike Meinhof Gnade oder freies Geleit? (1972) sowie die sich daran anschließenden 

Diskussionen und Hetzkampagnen gegen den Autor sind dokumentiert in Grützbach (1972). Während Böll 

freilich zum Zeitpunkt seiner Äußerungen bereits über genügend Reputation verfügte, um nicht nur 

weiterhin erfolgreich publizieren zu können (und die persönlichen Diffamierungen, denen er ausgesetzt war, 

in dem 1974 veröffentlichten Roman Die verlorene Ehre der Katharina Blum literarisch zu verarbeiten), sah 

Renate Rasp sich nach entsprechenden Stellungnahmen genötigt, nach Großbritannien zu emigrieren. 
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Westen in der DDR nicht mehr hätte gelesen werden und den Menschen 
dort somit auch keine moralische Unterstützung mehr hätte bieten können. 

 
Indem Reich-Ranicki mit seiner pauschalen Verurteilung der in der DDR geblie-
benen Autoren die soziale Realität im Realsozialismus außer Acht lässt, setzt er 
sich dem Verdacht aus, dass er – ungeachtet seiner Zurückweisung der Vokabel 
"Mitläufer", die "zum Wortschatz einer anderen Epoche" gehöre (zit. nach Jä-
ger 1991: 139) – letztlich doch den Realsozialismus der DDR und den National-
sozialismus des Dritten Reichs auf eine Stufe stellt. Dies ist – unabhängig von 
den sozialen, politischen, ökonomischen und ideellen Differenzen, die hier zu 
beachten wären – im konkreten Fall vor allem deshalb unzulässig, weil die Au-
toren in der DDR nun einmal über wesentlich mehr geistige Freiheiten verfüg-
ten als Schriftsteller, die während des Dritten Reichs ihre Werke in Deutschland 
veröffentlichten. Anders als diese, verfügten sie deshalb auch über Einfluss-
möglichkeiten, die sie durch entsprechende Publikations- und Auftrittstechni-
ken zur Verbesserung der Lage ihrer Mitbürger nutzten konnten. 
Wenn man trotzdem, analog zu Thomas Manns pauschaler Verurteilung aller 
während der Nazi-Diktatur in Deutschland veröffentlichten Werke, alle Werke 
von in der DDR gebliebenen Autoren durch den impliziten Vergleich mit Mit-
läufern des Nationalsozialismus (den Reich-Ranicki ja nur zurückweist, um ihm 
durch den Vorwurf, die betreffenden Autoren seien "Repräsentanten" des Sys-
tems gewesen, zu übertreffen) pauschal verwirft, so lässt dies den Verdacht 
aufkommen, dass man den Autoren ihre (explizit geäußerte oder durch ihren 
Ausreiseverzicht implizit zum Ausdruck gebrachte) Kritik des westlich-kapitalis-
tischen Systems verübelt bzw. diese durch die Diffamierung der Autoren als 
haltlos darstellen möchte. Dies liegt auf einer Linie mit der allgemeinen Nach-
Wende-Euphorie im Westen, die bei manch einem die Illusion aufkommen ließ, 
mit dem Zusammenbruch der realsozialistischen Systeme Osteuropas seien 
auch die Schwächen des kapitalistischen Systems überwunden und kritische 
Auseinandersetzungen mit diesem somit ein Anachronismus. 
 

6. Magischer und phantastischer Realismus 

 
Während im 19. Jahrhundert ein realistisch orientierter Autor wie Otto Ludwig 
noch selbstverständlich davon ausgehen konnte, "daß das subjektive Gesetz 
unserer Sinne und unseres Denkvermögens mit dem objektiven der Dinge 
übereinstimmt" (zit. nach Huyssen 1974: 44), sind im 20. Jahrhundert auch bei 
solchen Autoren, die sich in ihrem Schreiben explizit auf die außersprachliche 
Realität beziehen, Zweifel an der Übereinstimmung von Schein und Sein anzu-
treffen. So deutet etwa Heinrich Böll das "oft mühsame", "nicht immer auf 



56 

 

Heuchelei" beruhende "Lächeln der Zuversicht" von Politikern als "eine Er-
scheinungsform der hinter schneeweißen Zähnen gewaltsam zurückgehaltenen 
Verzweiflung, der Leere, des Nichts". Vergleiche man die hinter diese Fassade 
blickende "Gegenwartsliteratur der Bundesrepublik mit dem optimistischen 
Selbstporträt, das sich aus Wohnungsbaustatistiken, auf Industriemessen 
ergibt", so entstehe "etwas Hintergründiges, eine gespenstische Dimension" 
(Böll 1966: 570). 

Vertretern des zeitkritischen Realismus geht es nun allerdings gerade nicht da-
rum, diese "gespenstische Dimension" in ihren Werken zum Ausdruck zu brin-
gen. Ihr Ziel ist es vielmehr, "der statistisch so leicht nachweisbaren Wirklich-
keit Hintergrund zu geben, was bedeutet: sie wirklich zu machen" (Böll, ebd.: 
571). Indem sie, wie es Siegfried Lenz (1969: 215) ausdrückt, darauf abzielen, 
"ein bißchen von der Identität der Wirklichkeit [zu] lüften", setzen sie die Exis-
tenz und (wenn auch nur ungenaue) Bestimmbarkeit dieser Identität voraus, 
deren Verschleierung sie den politisch Verantwortlichen vorwerfen. Es geht 
ihnen also gerade darum, die "gespenstische Dimension" zu vermindern, die 
sich ihrer Ansicht nach aus der Diskrepanz zwischen der faktischen "Identität 
der Wirklichkeit" und deren Darstellung in der politischen Öffentlichkeit ergibt. 
Demgegenüber ist es für den magischen und – wenngleich, wie unten noch nä-
her zu erläutern sein wird, in anderer Weise – auch für den lakonischen Realis-
mus gerade charakteristisch, dass hier in den literarischen Werken selbst 
Zweifel gesät wird an dem äußeren Schein der Wirklichkeit. – 
Geprägt wurde der Begriff des 'magischen Realismus' 1923 von dem Kunsthis-
toriker Franz Roh. Dieser wollte damit den "Nachexpressionismus" als eine 
"Bewegung" kennzeichnen, die zwar "gewisse metaphysische Bezüge des Ex-
pressionismus" beibehalte (Roh 1923. 598 f.) und deshalb auch "dem gewöhn-
lichen Begriffe des Realismus fremd" bleibe (Roh 1925: 25), andererseits aber 
eine "verschärfte Hinwendung auf die Objekte" (ebd.: 57) erkennen lasse und 
so die Kunst wieder zu einem "Spiegel des greifbaren Außen" (ebd.: 27) mache. 
Als Charakteristikum der neuen Kunstrichtung ergab sich so das Merkmal einer 
eingeschränkten bzw. trügerischen Mimesis: Die "neue Gegenstandswelt" 
(ebd.: 25) zeichnete sich weniger durch eine naturgetreue Nachbildung der Ge-
genstände aus als durch eine "Magie der Gegenständlichkeit" (Roh 1924: 10), 
die einen "magische[n] Einblick in ein (…) unbetont gedeutetes Stück Wirklich-
keit" (Roh 1925: 30 f.) gewährte. 
Dass er von einer 'magischem' – und nicht von einer 'mystischen' – Sicht der 
Wirklichkeit spricht, begründet Roh im (unpaginierten) Vorwort zu seiner Arbeit 
über den "Nach-Expressionismus" damit, "daß das Geheimnis nicht in die dar-
gestellte Welt eingeht, sondern sich hinter ihr zurückhält" (Roh 1925). Das sich 
daraus ergebende Paradoxon von gleichzeitiger An- und Abwesenheit (wenn 
das "Geheimnis" vollständig abwesend wäre, könnte der Betrachter es ja auch 
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nicht hinter den Darstellungen erahnen) entspricht dem von Lucien Lévy-Bruhl 
als zentral für das magische Denken herausgestellten "Gesetz der Teilhabe" 
(vgl. Lévy-Bruhl 1910)53, durch das – wie Alfred Bertholet (1926/27: 118) aus-
führt – "Symbol und Realität (…) in Eines" fließen, "'es ist' und 'es bedeutet'" 
also "nicht getrennte Dinge" sind. An die Stelle der in der rein realistischen 
Kunst angestrebten "Totalität der wirklichen Welt" (Camus 1951: 306) tritt so 
eine 'magische Totalität'54, in die äußere und innere Wirklichkeit gleichermaßen 
und in wechselseitiger Überschneidung eingehen. 
Konkret ergibt sich die 'rätselhafte' und 'unheimliche' Wirkung vieler Werke des 
magischen Realismus (vgl. hierzu Roh 1925: 25 und 30) zunächst aus der "Ver-
schränkung des Riesigen und Winzigen, des Makro- und Mikrokosmos", durch 
die das "unendlich Große" ebenso wie "das Unendliche des Kleinsten" zum 
Ausdruck gebracht wird (Roh 1923: 601 f.). Die Wirkung der Fremdheit des 
scheinbar Bekannten ergibt sich dabei insbesondere aus der künstlerischen Re-
zeption der durch die technischen Veränderungen revolutionierten Sicht der 
Wirklichkeit, bei der – so der Kunsthistoriker und Philosoph Friedrich Markus 
Huebner 1930 in der Zeitschrift Die Kolonne – "Mikroskop und Feinwaage" 
ebenso wie "das Fernrohr" als Hilfsmittel benutzt werden, um "Einblick ins 
Raum-All zu gewinnen" (zit. nach Scheffel 1990: 79).55 In diese Richtung weist 
auch eine Aussage des Malers Franz Radziwills, eines der Hauptvertreter des 
magischen Realismus: 
 
"Je aufmerksamer das Auge wird, um so veränderlicher, hintergründiger erscheint uns die 
Wirklichkeit" (Radziwill, zit. nach Augustiny 1964: 22). 

 
Daneben resultiert der Eindruck der "Abseitigkeit, Versponnenheit und Rätsel-
haftigkeit" (Augustiny, ebd.: 27), der sich bei der Betrachtung von Werken des 
magischen Realismus des Öfteren einstellt, Roh zufolge auch aus der "ge-
heime[n] Bindung von Gegensätzen, die uns auseinanderfielen" (Roh 1923: 
602). Dieses 'magisch Simultane' (vgl. ebd.: 601) ist allerdings nicht mit der ex-
pressionistischen Simultaneität zu verwechseln, die gerade ein Mittel war, das 
Nebeneinander des nicht Zusammengehörenden darzustellen. Während dies, 
so Roh (ebd.), zu einem "Zerreißen und Zertaumeln der Bilderscheinung" ge-
führt habe, bestehe der "Reiz" der magisch-realistischen Gemälde gerade in 
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 Lévy-Bruhl hat seine Theorie des magischen Denkens später in La mentalité primitive (1922, dt. 1927 u.d.T. 

Die geistige Welt der Primitiven) präzisiert und weiterentwickelt. 
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 Bertholet (1926/27: 115) sieht die magische Vorstellungswelt durch eine "Entsprechung von Mikrokosmos 

und Makrokosmos" bzw. dadurch gekennzeichnet, "daß ein unlösbares Band den Teil mit dem Ganzen und 

die Teile untereinander verkettet". 
55

 Auf die Analogie der in den Werken des magischen Realismus vorherrschenden Darstellungsweise zu der 

veränderten Wirklichkeitssicht, die sich beim Blick durch ein Mikroskop ergibt, verweist auch Franz Roh 

(vgl. seinen Aufsatz über den Münchner Maler Karl Haider: Roh 1923: 602). 
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dem "unerbittlich Gebannten, Festgelegten, der Versteinerung" (wie er aus der 
'magischen Totalität' des Dargestellten resultiert). 
Ein Jahr nach dem Erscheinen von Rohs bahnbrechender Studie über "Nach-
Expressionismus" und 'magischen Realismus' in der bildenden Kunst gründete 
in Italien Massimo Bontempelli die Zeitschrift 900 (Novecento), in der 1927 der 
Begriff des 'magischen Realismus' erstmals auch in programmatischer Absicht 
auf die Literatur bezogen wurde. Erklärtes Ziel von Bontempelli war es, 'äußere' 
und 'innere' Realität in ihrer Interdependenz vor Augen zu führen und das Wir-
ken von dieser in jener mit den Mitteln der Literatur nachzuzeichnen (vgl. Bon-
tempelli 1926/27: 7).56 
Dabei ging es ihm ausdrücklich nicht darum, phantastische Welten zu kreieren. 
Sein Anspruch war es vielmehr, die Realität so zu zeigen, wie sie sich in Wahr-
heit darstellt. Deshalb galt das besondere Augenmerk auch "gerade dem alltäg-
lichsten und banalsten Leben", das allerdings von dem Schriftsteller "wie ein 
wunderbares Abenteuer" gesehen werden sollte (ebd.: 9). Durch die Verschie-
bung eines "Zipfel[s] der Realitätsoberfläche" wollte Bontempelli dem Leser 
"die tiefere Realität" vor Augen führen. Indem er so einen "magischen Akt an 
die Stelle einer bürokratischen Praxis" setzte, wollte er den "Sinn für das Ge-
heimnis" wieder neu wecken und letztlich durch eine veränderte Sicht der Rea-
lität die Grundlage für deren Veränderung schaffen (ebd.: 174). Wie Roh sah 
dabei auch Bontempelli (ebd.: 8) die Maler des Quattrocento, die ebenfalls "re-
alistische Präzision" und "magische Atmosphäre" miteinander verbunden hät-
ten, als Vorläufer des von ihm proklamierten künstlerischen Stils an (vgl. Roh 
1958: 113). 
Die kunsttheoretischen Überlegungen Rohs und Bontempellis wurden in unter-
schiedlichen literarhistorischen Kontexten wirksam. In der flämischen Literatur 
bemühten sich Hubert Lampo und Johan Daisne, der Bontempelli einmal als 
"Vater des Begriffs magischer Realismus" bezeichnet hat (vgl. Scheffel 1990: 
22), darum, das "Grenzgebiet von Traum und Wirklichkeit" (Daisne 1942: 406) 
darzustellen, d.h. gleichzeitig den "Traum in Wirklichkeit und Wirklichkeit aus 
Traum" hervorgehen zu lassen (ebd.: 248). Wie Bontempelli grenzte sich dabei 
auch Daisne explizit von der rein phantastischen Literatur, die das Phantasti-
sche an die Stelle der Alltagsrealität setzt, ab, und wollte stattdessen "die 
'phantastische' Kehrseite der Realität sichtbar" machen (ebd.: 406). 

Rohs Schrift über 'Nach-Expressionismus' und 'magischen Realismus' erschien 
bereits 1927 auf Spanisch erschienen57, und auch Bontempellis theoretische 
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 Die im Folgenden zitierten Sätze sind im Original – entsprechend dem internationalen Anspruch der 

Zeitschrift und Bontempellis Auffassung von der Beliebigkeit des konkreten sprachlichen Materials (vgl. 

Heft 1 der Zeitschrift 900, S. 175) – in französischer Sprache abgefasst. 
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 Rohs Arbeit wurde 1927 zuerst in Auszügen in Ortega y Gassets Zeitschrift Revista del Occidente 

veröffentlicht. Noch im gleichen Jahr erschien in Madrid die vollständige Übersetzung der Schrift (vgl. 

Scheffel 1990: 133). 
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Schriften wurden schon früh von lateinamerikanischen Autoren rezipiert.58 
1948 zog der venezolanische Autor Arturo Uslar Pietri den Begriff des 'magi-
schen Realismus' erstmals zur Charakterisierung lateinamerikanischer Prosa-
texte heran. Dass sich das Konzept in der lateinamerikanischen Literatur in der 
Folge rasch als Orientierungs- und Kategorisierungsinstrument durchsetzte, lag 
dabei auch daran, dass man in ihm "eine direkte Beziehung zur ursprünglichen 
Mentalität des Indios" erblickte.59 Luis Leal, der 1967 feststellte, anders als die 
phantastische Literatur oder Science-Ficition-Romane verzerre der magische 
Realismus die Realität nicht und kreiere auch keine imaginären Welten, lag 
hiermit allerdings ganz auf der schon von Roh, Bontempelli und Daisne vorge-
zeichneten Linie. Dies gilt auch für seine Einschätzung, der magische Realismus 
sei vor allem auf eine bestimmte "Einstellung zur Wirklichkeit" zurückzuführen: 
 
"Im magischen Realismus tritt der Schriftsteller der Realität gegenüber und versucht sie zu 
ergründen, [versucht,] das Geheimnisvolle, das in den Dingen, im Leben, in den menschli-
chen Handlungen enthalten ist, aufzudecken" (Leal 1967: 232 f.; vgl. Scheffel 1990. 45). 

 
In Deutschland entwickelten sich magisch-realistische Schreibweisen im Um-
kreis der 1929 von Martin Raschke gegründeten Zeitschrift Die Kolonne (1929 – 
1932).60 Wichtigster Theoretiker war hier – neben Raschke selbst – der oben 
bereits erwähnte Kunsthistoriker Friedrich Markus Huebner. Dessen Ansatz, die 
durch die technischen Errungenschaften revolutionierte Wirklichkeitssicht ge-
rade als Argument gegen ein technizistisches Weltbild ins Feld zu führen (s.o.), 
klingt auch bei Raschke an, der "in der Zeitlupe sich entfaltende Blumen" als 
Beleg dafür anführt, dass "Wunder und Sachlichkeit (…) nicht deutlich gegenei-
nander abzugrenzen" seien (Raschke 1929: 11). Da demzufolge ein Schriftstel-
ler, der eben dies in seinen Werken zum Ausdruck bringen möchte, über mehr 
als nur das Talent zum aufmerksamen Registrieren äußerer Ereignisse verfügen 
muss, wendet sich Raschke auch gegen "das Entstehen einer Sachlichkeit (…), 
die den Dichter zum Reporter erniedrigte" (ebd.: 10). Sein eigenes literarisches 
Ideal, das er dieser 'Neuen Sachlichkeit' entgegenhält, ist dabei erkennbar von 
den Still-Leben des magischen Realismus beeinflusst: 
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 Uslar Pietri hatte Bontempelli 1930 in Paris getroffen und sich daraufhin mit dessen poetlogischen Arbeiten 

auseinandergesetzt. Außer ihm kam auch dem peruanischen Kritiker und Essayisten José Carlos Maríategui 

eine wichtige Funktion bei der Vermittlung des Konzepts des magischen Realismus in den 

lateinamerikanischen Kontext zu (vgl. Scheffel 1990: 133). 
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 Der Indio, so der guatemaltekische Schriftsteller Miguel Angel Asturias (dessen Mutter selbst indianischer 

Abstammung war), "denkt in Bildern, er sieht die Dinge nicht in den Vorgängen selbst, sondern überträgt sie 

in immer andere Dimensionen, in Dimensionen, in denen wir das Reale verschwinden und den Traum 

aufscheinen sehen, in denen Träume sich in greifbare und sichtbare Wirklichkeit verwandeln" (zit. nach 

Lorenz 1970: 373). Eine ähnliche Ansicht vertritt auch Gabriel García Márquez (vgl. Scheffel 1990: 137). 
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 Nachdem das Erscheinen der Zeitschrift eingestellt worden war, arbeiteten einige ihrer Autoren an der von 

1932 bis 1934 bestehenden Zeitschrift Der weiße Rabe mit, so dass diese als "indirekter Nachfolger" der 

'Kolonne' angesehen werden kann (vgl. Scheffel 1990: 77 und 151 f.). 
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"Es ist lernbar, einen Tisch, auf dem nichts als ein Glas steht, so zu beschreiben, daß jeder 
Leser von der Größe und der Farbe dieses Tisches und dem Standort des Glases darauf eine 
kontrollierbare Vorstellung erhält. Es ist ebenso lernbar, niederzuschreiben, daß man traurig 
war und sich einsam fühlte. Aber eine Gestalt so diesen geringen Tisch sehen zu lassen und 
das kleine Glas auf der scheinbar unbegrenzten Ebene des Holzes, daß der Leser fühlt, wie 
einsam dieser sehende Mensch sein muß, daß er das unausgesprochen durch das Auge des 
Sehenden spürt und den Tisch mit dem Glase als ein Gleichnis des Geschehens in diesem 
Menschen empfindet, das scheint mir dem Wesen des Künstlerischen schon näher zu kom-
men" (Raschke 1931: 38 f.). 

 
Der in dieser Beschreibung anklingende Gedanke, das "Unheimliche in der 
Schlinge des Traulichen" (Raschke 1943, zit. nach Hoffmann 1963: 177) darzu-
stellen, lässt sich als eines der Hauptmerkmale des magischen Realismus in 
Deutschland ansehen. 'Böse Idyllen'61 wurden vom Ende der zwanziger bis in 
die fünfziger Jahre des vergangenen Jahrhunderts immer wieder von den be-
treffenden Autoren verfasst. Hans Dieter Schäfer und andere Autoren bezogen 
sich denn auch nicht zufällig gerade auf diese Art von Literatur, um ihren Ein-
spruch gegen die Behauptung einer 'Stunde Null' in der deutschen Literatur – 
der sie die These eines von 1930 bis 1960 reichenden Kontinuums gegenüber-
stellten – zu untermauern (vgl. Schäfer 1981: 59 und 67 f.). 
Die Kontinuität ergibt sich dabei auch daraus, dass die 'bösen Idyllen' jeweils 
mit der von Roh und Raschke beschriebenen mikroskopisch genauen (und 
dadurch verfremdend wirkenden) Sicht der Dinge verbunden werden. So setzt 
etwa Elisabeth Langgässers Das unauslöschliche Siegel (1946)62 – ein Roman 
über einen konvertierten Juden, der im Durchgang durch die Versuchungen des 
irdischen Daseins die Erlösungskraft Gottes erfährt – mit der Bewässerung ei-
nes Gartens ein. Dabei werden zunächst die "übersinnlichen Farben" beschrie-
ben, in die das Wasser, "von den Strahlen der Sonne durchfunkelt", den Garten 
taucht. Im Anschluss daran erfolgt jedoch gewissermaßen ein Wechsel von der 
Totalen in eine Nahaufnahme, so dass der Blick nun auf "winziges Getier" fällt, 
für das die "kleinen Pfützen" zur tödlichen Falle geworden sind. Anstelle der 
'von der Morgensonne durchfunkelten Wasserstrahlen' werden so sichtbar: 
 
"Ameisen, welche noch ruderten oder bereits ertrunken waren; ein Käfer, den die Nähe des 
Regens in eine Art Wirbel gezogen hatte, aus dem er nicht mehr herauskam, so sehr er sich 
auch von dem Mittelpunkt jener Kraft zu entfernen suchte; eine Mücke, die schon vergangen 
war und ihre ätherischen Flügel, dem Stoff zurückgegeben, in Gallerte verwandelt sah" 
(Langgässer 1946: 19). 
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 Böse Idylle ist der Titel einer 1928 veröffentlichten Erzählung von Wilhelm Lehmann (vgl. Lehmann 1994: 

327 – 334. 
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Ähnlich wie Langgässer evoziert auch Martha Saalfeld in Pan ging vorüber 
(1954; hier S. 28) den "Scheinfrieden in der Natur", wenn sie ihre Protagonistin 
"den winzigen Kampf auf dem Waldboden, das Gezappel der Ameisen, das 
furchtbare Netz der Spinne" beobachten lässt. Noch intensiver setzt Horst 
Lange die "trügerische Friedlichkeit" (Lange 1937: 281) ins Bild, indem er in 
Ulanenpatrouille (1940) seinen Protagonisten Friedrich gezielt eine Ameise auf 
von Insektenlarven in den Sandboden gegrabene Trichter hinlenken lässt. 
Friedrichs Beobachtung des langsam in einem der Trichter versinkenden Opfers 
deutet dabei auch auf sein eigenes Versinken in den 'Strudeln der Leidenschaft' 
voraus, in denen er sich, als er sich aufgrund einer Liebesbeziehung von der 
Truppe entfernt, mehr und mehr verfängt: 
 
"Mit jeder Regung brachte sich die Ameise weiter zur Tiefe hinab; der Sandregen 
schwemmte sie nach unten, der Abhang stürzte ihr nach, sie war so hilflos, als hätte sie sich 
niemals aus eigenen Kräften und in Freiheit ergangen. Es widerte ihn an. Ein seltsames 
Schuldgefühl ergriff ihn, und plötzlich war es ihm zumute, als befände er sich selbst auf die-
ser abschüssigen, gefährlichen Wand, dort, wo es kein Entrinnen mehr gab. Der Blick, wel-
cher sich ganz und gar auf die winzigen Ausmaße der Sandwelt eingestellt hatte, vermochte 
das Gewohnte zunächst nicht mehr deutlich wahrzunehmen, als der Leutnant sich endlich 
wieder aufrichtete und umsah. Drüben, der Wachtmeister schien ganz gedunsen zu sein; er 
hatte die festen Umrisse seiner Körperlichkeit verloren, zerfloß zu einem bunten Fleck, in 
dem die Farben der Uniform sich durcheinandermischten, und war von einer regenbogenar-
tigen Aureole umgeben, welche ihr Licht ständig wechselte, – ein Anblick, der ebenso lächer-
lich wie unheimlich wirkte" (Lange 1940: 83 f.). 

 
Das Zitat macht deutlich, dass die "schmerzliche Klarheit" (ebd.: 187), die durch 
die mikroskopisch genaue Beobachtung der Wirklichkeit zu erlangen ist, in der 
Folge auch die Wahrnehmung der Alltagsrealität verändert: Wer die Welt der 
Menschen aus der Perspektive der Ameisen betrachtet, dem erscheint sie 
ebenso fremd, wie ihm zuvor die Welt der Ameisen erschienen war. In Lang-
gässers Das unauslöschliche Siegel korrespondiert dem das Bekenntnis des Pro-
tagonisten, er sei "noch niemals so klar bei Bewußtsein (…) und gleichzeitig so 
(…) gestört" gewesen (vgl. Langgässer 1946: 176). 
Auf der Ebene der äußeren Realität drückt sich diese Erfahrung in der Wahr-
nehmung der Dinge als "vereinzelt" aus, wie sie sich in Langes Ulanenpatrouille 
in den "platt und reglos, wie mit der Schere ausgeschnitten" dastehenden 
Sträuchern widerspiegelt (vgl. Lange 1940: 248). Aus der Perspektive des wahr-
nehmenden Individuums wird die immer wieder evozierte 'schreckhafte Deut-
lichkeit' (vgl. Langgässer 1936: 39), in der die Dinge "eine seltsame Unwirklich-
keit" (Lange 1940: 20) anzunehmen scheinen – während sie dem Betrachter de 
facto nur die "phantastische Kehrseite" (Daisne, s.o.) ihrer Alltagserscheinung 
zuwenden –, häufig mit Sinnestrübungen motiviert, wie sie etwa durch Über-
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müdung zustande kommen können (vgl. Lange 1937: 123). Objektiv wird dieser 
Verlust des inneren Gleichgewichts durch Grenzsituationen wie etwa eine Vor-
gewitterstimmung, Sonnenuntergänge oder auch Vollmondnächte, die die 
Dinge in einem anderen als dem gewohnten Licht erscheinen lassen, motiviert. 

Sowohl die trügerischen Idyllen als auch die 'schreckhafte Deutlichkeit', mit der 
die Dinge den Protagonisten in Werken des magischen Realismus ihr anderes, 
im Alltag verdecktes Gesicht zuwenden, verweisen auf die Grundstimmung ei-
ner unterschwelligen Bedrohung. Bei der Prosa der späten Weimarer Republik 
lässt sich dies mit der Weltwirtschaftskrise und der zunehmend aggressiveren 
politischen Stimmung im Lande, durch die sensiblere Naturen auch in einer 
scheinbar 'traulichen' Atmosphäre der Eindruck einer sich anbahnenden Kata-
strophe beschlich, in Verbindung bringen. 
Während des Dritten Reichs bot dieser Schreibstil die Möglichkeit verdeckter 
Kritik an dem nationalsozialistischen Regime. Diese war dabei allerdings nur 
atmosphärischer Natur, d.h. es wurde dem Pathos und der Selbstherrlichkeit 
der von den Nationalsozialisten geförderten Werke durch eine Literatur wider-
sprochen, die die scheinbar heile Oberflächenwelt auf ihren dunklen Hinter-
grund hin transparent machte (ohne dass dessen Strukturen näher beleuchtet 
worden wären). In den entsprechenden Werken der Nachkriegsliteratur kann 
dieser Hintergrund auf die allmählich von dem Glanz des Wirtschaftswunders 
überstrahlte 'dunkle' Vergangenheit bezogen werden (wobei das Gefühl einer 
unterschwelligen Bedrohung zugleich als Andeutung der Gefahr, die von der 
unbewältigten Vergangenheit ausging, aufgefasst werden könnte). 
Eine weniger wohlwollende Deutung könnte den Autoren freilich auch die 
Flucht vor den konkreten soziokulturellen und politischen Problemen in zeit-
enthobene, existenzielle Fragestellungen vorwerfen, die die bestehenden 
Strukturen selbst unangetastet lassen.63 Diese Deutungsambivalenz gilt grund-
sätzlich auch für das Werk des österreichischen Autors George Saiko, der sich – 
ohne explizite Bezugnahme auf die Überlegungen Rohs und Bontempellis bzw. 
die Diskussionen in der Zeitschrift Die Kolonne – ebenfalls zu einer magisch-re-
alistischen Ästhetik bekannt hat. Dabei geht er von der Grundannahme aus, 
"daß in unseren Apperzeptionen die visuellen Momente eine immer größere 
Bedeutung erlangen, währen die diskursiven im Abnehmen begriffen sind" 
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(Saiko 1971: 233).64 Als Folge dieser "Verlagerung der Hauptakzente vom 
Diskursiven weg und zum Visuellen hin" (ebd.) sei "die durchschnittliche er-
zählende Prosa", deren "Schilderungen (…) leicht in visuelle Vorstellungsbilder 
übertragbar sind, ja zum Großteil bereits aus solchen bestehen, (…) entweder 
wörtlich oder als Grundlage filmmäßiger Darstellung einfach vom Kino über-
nommen" und so "von den visuellen Tendenzen der Zeit völlig aufgesogen 
worden" (ebd.: 234 f.). Die Literatur müsse sich in dieser Situation, so Saiko, auf 
das beschränken, "was ihr eigenstes und urtümlichstes Thema ist": 
 
"die Erweiterung des Aussagbaren im Vor- und Unbewußten, des Irrationalen in jedem Sinn, 
die Gestaltung jener nicht wahrgehabten oder direkt verdrängten Kräfte, Haltungen und 
Erscheinungen, die dem Gebiet des Animistischen und Magischen angehören, die vom kon-
trollierenden Oberbewußtsein übergangen, im tiefsten Seelenleben verankert und von da 
aus wirksam sind" (ebd.: 235 f.). 

 
Das 'unerschöpfliche Thema' dieses "neue[n] Realismus des 'inwendigen Men-
schen', diese[s] magische[n] Realismus", seien 
 
"die affektiven Vorstellungen und ihre Verbindungen, das Triebhafte, die subjektiven Sym-
bolbildungen, kurz die vor- und unbewußten, eigentlich gestaltenden Kräfte, die im Dasein 
des einzelnen eine so entscheidende Rolle spielen. Die Aufgabe des Romanschreibers aber 
ist es zu zeigen, wie diese 'Agens der Tiefe', diese untergründigen, hintergründigen Mächte 
durch die oberste Konventionsschicht hindurchbrechen und zum Konflikt mit ihren Instanzen 
die eigentlichen Ursachen beisteuern" (ebd.: 241). 

 
Diese Thematisierung der im Unbewussten wirksamen Kräfte des Menschen 
versteht Saiko auch als Gegenmittel gegen die "Möglichkeiten der Massenbe-
einflussung und Massenlenkung" durch "Kino und Fernsehen (…), die mit ihrer 
Perfektion ablaufender visueller Vorstellungsbilder die geistige Selbsttätigkeit 
geradezu ausschalten" (ebd.: 233). Angesichts der von den modernen Medien 
verbreiteten Flut von "imaginäre[n] Weltbilder[n]" und dem von ihnen verhei-
ßenen "Ausruhen vom Denken" (ebd.: 234) hält Saiko das vom Surrealismus 
angestrebte "Denk-Diktat ohne jede Kontrolle durch die Vernunft" (Breton 
1924: 26) für verfehlt. Anstatt "die Erscheinungsweisen des Unbewußten, 
Traum- und Triebinhalte (…) in möglichster Unmittelbarkeit und als ausschließ-
liches Thema zu gestalten", müsste gerade die unauflösliche Verquickung von 
innerer und äußerer Realität vor Augen geführt und der Einzelne so gegen die 
manipulative Ansprache seiner unbewussten Triebe und Wünsche geschützt 
werden (vgl. Saiko 1971: 237). Saiko spricht sich deshalb zu Gunsten einer "aus 
Joyce hervorgegangenen Darstellungsweise" aus, in der "die äußere Wirklich-
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keit (…), die deskriptive Schilderung der 'objektiven Welt' keine Rolle mehr" 
spiele, 
 
"weil es in ihr äußere Wirklichkeit nur insoferne gibt, als sie zugleich innere Wirklichkeit, das 
heißt, von den gefühlsmäßigen Erlebnismomenten des Individuums her geformt ist. Konkret: 
es gibt kein objektiv gesehenes Ding, es gibt zum Beispiel nur den Baum oder Himmel, erlebt 
in Freude oder Trauer und so fort, eben in der Skala möglicher Affekte und Stimmungen, von 
diesen gefärbt und geformt" (ebd.: 237). 

 
Seine theoretischen Vorstellungen von Literatur hatte Saiko bereits vor Kriegs-
beginn in dem Roman Auf dem Floß – der allerdings erst 1948 veröffentlicht 
wurde – umgesetzt. Der Gegensatz zwischen Vergeistigung und Instinktsicher-
heit spiegelt sich hier in der Beziehung zwischen dem Fürsten Alexander Fenkh 
und seinem Diener Joschko wider, die eine gegenseitige Abhängigkeit mitei-
nander verbindet. Auf Seiten des Fürsten geht diese so weit, dass er den Diener 
nach seinem Tod ausstopfen lassen und in der Schlosshalle in einem Glaskasten 
ausstellen möchte. Als er Joschko auf Anraten seines Bruders, eines Bischofs, 
mit seiner Konkubine Marischka vermählt, rächt diese sich dafür, indem sie Jo-
schko zusammen mit ihrem neuen Liebhaber Imre vergiftet. In diesem Zusam-
menhang steht die folgende Passage, die davon erzählt, wie sich Marischka 
nachts mit Imre trifft, während Joschko an der schleichenden Vergiftung seines 
Körpers zugrunde geht. Imres und Marischkas Blick auf den nächtlichen Him-
mel, in dem sie plötzlich die Gestalt Joschkos erblicken, kann als Beispiel dafür 
dienen, wie Saiko die Färbung der äußeren Wahrnehmung durch innere Kon-
flikte (hier die Verdrängung der Schuldgefühle am Tod Joschkos) literarisch ge-
staltet: 
 
"Eine eigentümliche Wolke, etwas bewegt in sich in ihr, als setze sich darin eine Figur zu-
sammen, eine besondere Bedeutung, die noch im Werden ist (…). Der Mond hat seinen flo-
ckigen Schleier endlich durchdrungen, nun strömt seidig-mattes Licht mit ungeheurer 
Gleichmäßigkeit über den Horizont, umgibt die Wolke wie mit Wänden aus spiegelndem Glas 
(…) – plötzlich ist die Glasscheibe verschwunden, vielleicht hat nur der Mond den Glanz ver-
loren, vielleicht ist es dies und sonst nichts, so daß die Wolke sich löst und Joschkos Glieder 
sich langsam vom Rumpf trennen und einzeln davonschwimmen. Sein Schenkel mit dem 
gebogenen Knie steht lange über der tiefen zackigen Schwärze der Bäume, und schließlich 
befreit sich sein Leib von dem Mantel, der breit entfaltet, ein wenig flatternd, den Horizont 
hinabschwebt" (Saiko 1948: 420 f.). 

 
Als Folge der "heftig begehrte[n] Entladung, die den gewohnten Ausweg nicht 
findet", stellt sich bei Marischka und Imre ein "direkter und jäher (…) Wunsch 
nach Gewalt" ein (ebd.: 425). Dieser Mechanismus wird von Saiko an anderer 
Stelle – in einem Gespräch zwischen dem Fürsten und dem russischen Emigran-
ten Eugen – auch auf die Psychologie von Nationen übertragen. Eugens Reflexi-
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onen über "unsere Vernunft und unsere Angst" ("Wir haben von der einen zu-
wenig und von der andern zuviel"; ebd.: 544) stehen hier in unmittelbarem Zu-
sammenhang mit der Kennzeichnung des Nationalismus als "Vortäuschung (…) 
einer geistigen Form", als "Selbsttäuschung", die dazu führe, dass "die Gewalt 
in ihrer rücksichtslosesten Form und um ihrer selbst willen" triumphiere (ebd.: 
542). 
Die Tatsache, dass der Fürst in diesem Kontext über die "Angst vor dem Dun-
kel" sinniert und die Titel gebenden Worte von dem "Floß, das ins Ungewisse 
treibt", ausspricht (ebd.: 544), zeigt, dass Saiko sich mit dem im Jahr des 'An-
schlusses' Österreichs an das Dritte Reich fertig gestellten Roman durchaus 
auch auf die politische Situation in seinem Land und in Europa bezog. Dabei 
erweist sich allerdings die feudalistische Welt, in der er das Geschehen situiert, 
als hinderlich, da hierdurch der Eindruck entstehen kann, als gehörten die ge-
schilderten Konflikte der Vergangenheit an oder seien allgemein-existenzieller 
Natur. Dadurch ergibt sich hier dasselbe Problem wie im Falle der oben disku-
tierten Werke von deutschen Vertretern des magischen Realismus: Die subjek-
tiv teilweise angestrebte Zeitkritik kontrastiert mit zeitlosen, von den inneren 
Konflikten der Protagonisten bestimmten Handlungsstrukturen, in denen die 
konkreten Probleme der Gegenwart allenfalls am Rande berührt werden. 
Saikos zweiter, 1955 erschienener Roman (Der Mann im Schilf) spielt zwar vor 
dem Hintergrund des im Juli 1934 erfolgten nationalsozialistischen Putsches in 
Österreich. Die auch in diesem Werk vertretene These, dass "dieser Kontinent 
im Nationalismus groß geworden ist" und deshalb "auch durch den Nationalis-
mus zugrunde gehen wird" (Saiko 1955: 315), verweist daher in diesem Fall 
unmittelbar auf die Vorkriegssituation in Österreich. Diese wird jedoch auch 
hier nicht analysiert, sondern dient eher der Veranschaulichung einer Daseins-
philosophie, die ein bedeutendes resignatives Potenzial enthält und insofern 
eine auf Veränderung abzielende Auseinandersetzung mit den gesellschaftli-
chen Verhältnissen sinnlos erscheinen lässt. Angesichts des nationalsozialisti-
schen Terrors erscheint dies nicht ganz unproblematisch. So erhält etwa die 
Bemerkung, der Tod sei "nichts weiter als eine kleine Veränderung in der un-
vergänglichen Vergänglichkeit, an der jeder den gleichen Anteil" habe, und 
vielleicht werde "jener Punkt, in dem sich der Wechsel zum Tode" vollziehe, 
"von dem Undenkbaren, der Unpersönlichkeit Gottes, in der (…) alle enthalten" 
seien, "gar nicht gemessen" (ebd.: 333), vor dem Hintergrund der von den Na-
tionalsozialisten verübten Gräueltaten eine zynische Komponente. 
Dadurch, dass für Saikos Erzählweise die Beeinflussung der Wahrnehmung äu-
ßerer Geschehnisse durch innerpsychisches Geschehen von zentraler Bedeu-
tung ist, berührt sich sein Konzept des magischen Realismus auch mit Heimito 
von Doderers Begriff der "zweiten Wirklichkeit". Doderer bezeichnet damit die 
Verblendung von Menschen durch verschiedene Formen von Ideologien, aber 
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auch durch unbewusste Wünsche und Triebe, die sich vor das wahre Bild der 
Realität schieben und den Einzelnen lediglich eine "Gespensterwelt" wahrneh-
men lassen. Während die "zweite", "pseudologische" Wirklichkeit insofern 
"dämonisch" ist, als in ihr das "Nichts" "existent" wird, ist die "erste Wirklich-
keit" "analogisch" im Sinne der thomistischen "analogia entis", d.h. in ihr ge-
langt die innere Wirklichkeit des Subjekts zur Übereinstimmung mit der objek-
tiven Wirklichkeit der Schöpfung (zit. nach Weber 1987: 65 f.). 
Die Verstellung der realen Welt durch die diversen Erscheinungsformen der 
"zweiten Wirklichkeit" ist für Doderer dabei auch eine "allgemeine Krankheit 
der Zeit", deren Ursprünge er bis zum Beginn der Neuzeit zurückverfolgt (zit. 
nach ebd.: 67).65 Der Gedanke erhält dadurch ein allgemein zivilisationskriti-
sches Element, das ihn mit der breiten, seit Oswald Spenglers Schrift über den 
Untergang des Abendlands (1918/1922) immer wieder neu akzentuierten Kul-
turkritik der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts verbindet. 
In diesem Zusammenhang ist auch die Einführung des Arbeiters Kakabsa als 
zentraler Gegenfigur zu der (den Weg zum Austrofaschismus illustrierenden) 
Gruppe der "Unsrigen" in Doderers Roman Die Dämonen (1956) zu sehen. Do-
derer wählte hierfür offenbar bewusst einen Angehörigen einer von der herr-
schenden Kultur ausgeschlossenen Gruppe, da sich ihm so am ehesten die 
Möglichkeit bot, seine Vorstellung des neuen "Mensch[en] von heute, (…) um 
welche[n] dieses Zeitalter sich uns zu neuen Taten öffnen, oder für immer ver-
schließen wird", zu exemplifizieren (Doderer 1976: Tagebucheintrag vom 17. 
August 1952). 
Dabei ging es ihm allerdings nicht etwa um die Postulierung eines proletari-
schen Gegenentwurfs zur bürgerlichen Kultur, sondern gerade umgekehrt um 
deren Neubegründung in einem Menschen, der sich im Gegensatz zu den Etab-
lierten die "Zugänglichkeit" bzw. "Empfangsamkeit" für die "erste Wirklichkeit" 
bewahrt hat (zit. nach Weber 1987: 65). Hierauf verweist nicht nur der Name 
"Kakabsa", der seinen Träger in die Tradition der untergegangenen "k. u. k." 
Monarchie (Musils "Kakanien") stellt. Vielmehr ist Kakabsas gesamte "Geistes-
Geschichte" (Doderer 1956: 555) – ganz im Sinne des klassischen Bildungsro-
mans – als eine sukzessive Anverwandlung zentraler Gedanken, Glaubenssätze 
und Haltungen der bürgerlichen Kultur angelegt, die ihn über die "Alltags-Spra-
che" hinaushebt66, ihn humanistische Traktate67 studieren und schließlich 
Privatbibliothekar des Prinzen Croix werden lässt.68 
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Die durch die "Schicksalsgesunden" um Kakabsa in den Roman eingefügte Kritik 
an der Gruppe der "Unsrigen" erweist sich somit bei genauerem Hinsehen als 
vordergründig. Denn statt der Frage nachzugehen, wie es zu den spezifischen 
ideologischen Verblendungen kommen konnte, von der die in der "Gruppe der 
Unsrigen" vertretenen Ansichten zeugen, wird mit der Gegenüberstellung von 
'schicksalsgesunden' und 'schicksalskranken' Menschen – in bedenklicher Nähe 
zum Biologismus der Nationalsozialisten – eine quasi naturgegebene Nähe oder 
Ferne zur "ersten Wirklichkeit" postuliert. Dadurch erscheint zum einen der 
Nationalsozialismus lediglich als Beispiel für eine Form von 'zweiter Wirklich-
keit' unter anderen und wird zum anderen der Schluss nahe gelegt, dass es 
nicht die Schuld des Einzelnen ist, wenn er der 'zweiten Wirklichkeit' verfällt. 
Insofern die 'erste Wirklichkeit' bei Doderer überzeitlich-universal konzipiert ist 
und – als analogische Wirklichkeit (im Sinne der 'analogia entis', s.o.) – der 'dä-
monischen' "zweiten Wirklichkeit" gegenüberstellt wird, weist sein Wirklich-
keitsbild auch deutliche Parallelen zu dem der deutschen inneren Emigranten 
auf, unter denen ja ebenfalls die weit verbreitete Tendenz bestand, den Natio-
nalsozialismus als Strafgericht Gottes, als eine Art Naturkatastrophe oder als 
Schicksalsschlag zu deuten und ihn dadurch zu dämonisieren, während gleich-
zeitig die Existenz eines zeitlosen Reichs des Geistes postuliert wurde, in das 
man vor dem vorübergehenden Wahnsinn der Zeit habe fliehen können. 
Dieser doppelte Austritt aus der Geschichte ist im Falle Doderers deshalb be-
sonders bemerkenswert, weil er sich im Medium des Zeitromans vollzieht – der 
sich ja für gewöhnlich gerade dadurch auszeichnet, das er querschnittartig die 
Summe der bedeutsamen Aspekte freilegt, die eine Gesellschaft zu einem be-
stimmten Zeitpunkt (bzw. in einem eng umgrenzten Zeitraum) ihrer histori-
schen Entwicklung prägen. Doderer verkehrt das Wesen des Zeitromans sozu-
sagen in sein Gegenteil, indem er einerseits zwar historisch konkrete Ereignisse 
beschreibt, diese aber nur allgemein als Belege für die schädlichen Auswirkun-
gen des Verhaftetseins an die 'zweite Wirklichkeit' anführt, und indem er ande-
rerseits die 'erste Wirklichkeit' unter der Hand mit der Vergangenheit des 
Habsburgerreichs assoziiert und so an die Idee des Kaiserreichs als einer Art 
Gottesreich auf Erden (der dem Ideal der 'analogia entis' entsprechenden Herr-
schaftsform) anknüpft. Anstatt nach möglichen Verbindungen zwischen dem 
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Zugehörigkeit zu einer für das Bürgertum fremden Gesellschaftsschicht verdankt. Kakabsas "Geistes-

Geschichte" erinnert daneben auch an die Bestrebungen der Volksbildung des 19. Jahrhunderts, den Arbeiter 

zu einem 'vernünftigen' Mitglied der bürgerlichen Gesellschaft zu erziehen und so das revolutionäre 

Potenzial innerhalb der Arbeiterklasse zu entschärfen. 
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Zusammenbruch des Kaiserreichs und dem Austrofaschismus zu fragen, wird so 
die Vergangenheit glorifiziert und damit gerade der Weg zu einer historischen 
Analyse der österreichischen Variante des Nationalsozialismus verstellt. 
Besonders deutlich wird dies bei der (für den Roman zentralen) Beschreibung 
der Ereignisse rund um den 15. Juli 1927, als es infolge eines Falls konservativer 
Klassenjustiz zu Arbeiteraufständen kam, die im Brand des Wiener Justizpalas-
tes gipfelten und von der Regierung brutal niedergeschlagen wurden. Im Hin-
tergrund standen hier Zusammenstöße zwischen ehemaligen Frontsoldaten 
und Anhängern des Republikanischen Schutzbundes in der Silvesternacht des 
Jahres 1926/27, in deren Folge am 30. Januar 1927 ein Kriegsinvalide und sein 
10-jähriger Neffe von Frontkämpfern ermordet worden waren. Die späteren 
Unruhen wurden durch ein Gerichtsurteil ausgelöst, dass die Mörder von jeder 
Schuld freisprach. In bezeichnender Verdrehung der Tatsachen begründet Do-
derer in den Dämonen den Aufruhr nach dem Urteil nicht mit der von dem Ge-
richt praktizierten Klassenjustiz, sondern mit der angeblichen 'Verlangen' der 
"Massen" nach "Klassenjustiz" zu Gunsten der Arbeiter. Anstatt die ideologi-
sche Verblendung und dadurch bedingte Unfreiheit der Justiz im Zusammen-
hang mit dem sich entwickelnden Faschismus zu darzustellen, wird die man-
gelnde Bereitschaft des Volkes zur Unterwerfung unter die fragwürdige Recht-
sprechung zur Ursache der aufkommenden Diktatur erklärt: 
 
"Damit war der Freiheit das Genick gebrochen; sie hielt sich auch in Österreich nur mehr 
durch kurze Zeit und künstlich aufrecht" (Doderer 1956: 624). 

 
Diese keineswegs 'antiideologische' (Weber 1987: 71), sondern durchaus ten-
denziöse Deutung der Ereignisse legt Doderer auch seiner Darstellung des 15. 
Juli 1927 zugrunde – und zwar gerade dadurch, dass er diesen, wie Dietrich 
Weber (ebd.: 70) herausstellt, "nicht eigentlich zum Gegenstand historiographi-
scher Schilderung gemacht, sondern poetisch auf vielfache Weise als Symbol 
dargestellt" hat. In erster Linie nämlich fungiert der 15. Juli 1927 bei Doderer 
als "Symbol des Vordringens der anonymen Masse", die er als "Ruass" (Gesin-
del) von seinem aristokratischen Menschenideal abgrenzt (vgl. u.a. Doderer 
1956: 1308).69 
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 Der "Ruass" wird zwar explizit von der Arbeiterschaft unterschieden (vgl. ebd.: "Der Ruaas is' los, der 

ganze Ruass aus'm Prater. Siechst ja kan Arbeiter mehr"), doch impliziert dies andererseits auch, dass der 

Arbeiter seine Würde nicht durch die Solidarisierung mit seinesgleichen, sondern nur auf dem Wege einer 

Annäherung an den von Doderer zum Leitbild erklärten christlichen Humanismus – in seiner Deutung durch 

bestimmte Kreise des Adels und des (Groß-)Bürgertums – erlangen kann. Der Arbeiter Kakabsa tut sich 

denn auch in Doderers Darstellung des 15. Juli gerade durch eine dezidiert nicht-kämpferische Samariter-

Haltung hervor, die ihn zusammen mit anderen Angehörigen des Republikanischen Schutzbundes 

Verwundeten helfen und Tote bergen lässt. Hierin manifestiert sich seine "anima humana, natura autem 

christiana" (Doderer 1956: 1311), die ihm in dem Roman zugeschrieben wird. 
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Doderer folgt damit einem Konservatismus, der spätestens seit Hugo von Hof-
mannsthals 1927 gehaltener Rede über Das Schrifttum als geistige[n] Raum der 
Nation für einen bedeutenden Teil der österreichischen Literatur bestimmend 
war. Im Falle Doderers wurde dabei die geistesaristokratische Haltung wesent-
lich mitgeprägt durch dessen Auseinandersetzung mit Albert Paris von Güters-
lohs Bekenntnissen eines modernen Malers (1926). Deren Lektüre, von Doderer 
"wie eine Erweckung" empfunden (Weber 1987: 131), veranlasste ihn zu einer 
ausführlichen biographischen Würdigung Güterslohs (vgl. Der Fall Gütersloh, 
1930). 
Gütersloh, von Doderer in Briefen als "hochverehrter Meister" angeredet70, war 
schon früh als Schriftsteller und Maler hervorgetreten. Als Professor an der 
Wiener Akademie der Bildenden Künste war er maßgeblich beteiligt an der 
Entwicklung der 'Wiener Schule des phantastischen Realismus', deren bedeu-
tendste Vertreter größtenteils unmittelbar nach Kriegsende die von ihm gelei-
tete Malklasse absolvierten (vgl. Schmied 1965: 5). Dabei dienten zum einen 
die Malerei des Magischen Realismus und ihre Eigenart, durch eine detailge-
naue Darstellung die äußeren Erscheinungen der Dinge auf ihre Abgründe hin 
zu durchdringen, als Vorbild. Zum anderen lehnten sich die Künstler des phan-
tastischen Realismus jedoch auch an surrealistische Kunstformen an, indem sie 
in ihren Werken die äußere Realität immer wieder mit traumhaften Elementen 
verknüpften. 
Anders als im Surrealismus, folgte man in der 'Wiener Schule des phantasti-
schen Realismus' allerdings nicht der Traumlogik selbst, sondern nutzte die 
Traumbilder gezielt zur Kommentierung des Dargestellten. Die dadurch teil-
weise zu konstatierende Annäherung des phantastischen Realismus an eine 
allegorisierende Ideenkunst geht stellenweise mit einer affirmativen Haltung 
gegenüber der Tradition einher. So konstatiert Wieland Schmied (ebd.: 8), "die 
alten Meister" seien für die Künstler des phantastischen Realismus "in einer 
Weise Vorbild geblieben, für die es in der neuen Kunst sonst kaum eine Paral-
lele gibt". 

Wie Schmied (ebd.: 12) in dem Zusammenhang "eine Parallele zu den Büchern 
eines Doderer oder Gütersloh" sieht, hebt auch Doderer in einem Brief an Gü-
tersloh aus dem Jahr 1928 die "essentielle Einheit zwischen (…) Geschrie-
bene[m] und (…) Gemalte[m]" bei Gütersloh hervor (vgl. den Abdruck in Treml 
1986: 79). Auf der formalen Ebene drückt sich diese Einheit zunächst in einem 
Erzählstil aus, der – wie in Güterslohs erzählerischem Hauptwerk Sonne und 
Mond (1962) – die Abschweifung zum Hauptelement des Erzählens macht und 
dadurch den sonst unter dem linearen Erzählstrom verborgenen Assoziationen 
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 Vgl. u.a. Doderers Brief an Gütersloh vom 15. September 1928 in dem von Reinhold Treml 

herausgegebenen Briefwechsel zwischen Doderer und Gütersloh (Treml 1986: 78 f.). Zum Verhältnis 

zwischen Doderer und Gütersloh vgl. auch Schmidt-Dengler (1972). 
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(als Analogie zu den traumhaften Elementen in der Malerei des phantastischen 
Realismus) Raum gibt: 
 
"Wir bekennen offen, und sind uns der Bedeutung unseres Credo voll bewusst, dass eines 
Romanes Anfang ein zufälliger ist und sein muss, und dass sein Ende unendlich weit hinaus-
geschoben werden kann und soll; keinesfalls hat er ein solches notwendig in sich: nur die 
Müdigkeit oder der Tod des Autors setzen es. Was nun die ihm eigentümliche Breite anlangt, 
sein mähliches Sichergießen in die Runde, das den ursprünglich pfeilgerechten Ablauf zu 
einem dem Weltumfange gleichen Kreise krümmt, so ist zu sagen, dass an die Peripherie 
auch der sie Beschreibende nie gelangt: des Lebens Weitschweifigkeit kann gar nicht abge-
sehen, sein dauerndes seitliches Ausbiegen vor dem Sog zu einem Ende in der Zeit nicht vo-
rausgewusst, seine galoppierende Flucht auf dem Kreuzer aus dem Gulden nicht verhindert 
werden" (Gütersloh 1966: 256). 

 
Durch den Stellenwert, der dem ironisierende Erzählerkommentar in Sonne und 
Mond zukommt, reiht sich Güterslohs Werk ein in die durch Jean Paul und Lau-
rence Sterne bezeichnete Tradition humoristischen Erzählens. Daneben sind 
jedoch auch Anklänge an eine spezifisch österreichische Romantradition zu er-
kennen. So ist der Roman – 'Mond' und 'Sonne' stehen für den Grafen Lunarin 
und den Großbauern Till Adelseher, dem das von jenem geerbte Schloss (an-
fangs vorübergehend, dann dauerhaft) zur Verwaltung überlassen wird – eng 
auf die österreichische Geschichte (das 'Behaustsein' auch der Demokratie im 
von den Habsburgern errichteten 'Gebäude' der Nation) bezogen 
Die in der Malerei des phantastischen Realismus progressiv wirkende Anver-
wandlung der Tradition, die diese in den Dienst einer kritischen Auseinander-
setzung mit den Problemen der Gegenwart stellt, nimmt dabei hier stellen-
weise restaurative Züge an. So geht Güterslohs nostalgische Bezugnahme auf 
den für ihn "so liebenswerten 'Nachsommer' Österreichs, der franzjosefini-
schen Epoche"71, auch mit einem rückwärts gewandten Gesellschaftskonzept 
einher: Das "allgemeine, in den Demokratien auch gesetzlich festgelegte Sich-
nicht-Entscheidenkönnen oder -wollen" kontrastiert er mit der Situation der 
Vergangenheit, als "der Dezidierte (…), Held, Dichter, Heiliger, Philosoph", von 
der "Masse (…), diese[r] heute allein rechtsetzende[n] juristische[n] Person", 
"mit vollstimmiger, neidloser Zustimmung" in seiner Ausnahmestellung aner-
kannt wurde (vgl. Gütersloh 1966. 254 f.) 
Da Gütersloh den Roman – den er "als Gesamthaltung gewordene Undeziert-
heit" charakterisiert (ebd.: 254) – als literarisches Äquivalent der demokrati-
schen Gesellschaftsform ansieht, wurzelt seine zunächst progressiv wirkende 
Problematisierung der Romanform bei näherem Hinsehen ebenfalls in seiner 
geistesaristokratischen Haltung. Der Triestiner Germanist Claudio Magris, der 
sich eingehend mit der Bedeutung des Habsburger-Mythos in der österreichi-
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 Brief an Doderer vom 15. August 1928, abgedruckt in Treml (1986: 75). 
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schen Literatur beschäftigt hat, konstatiert vor dem Hintergrund dieses – in 
ähnlicher Form auch bei Doderer (oder auch Herzmanovsky-Orlando) zu be-
obachtenden – Phänomens denn auch einen "Zwiespalt zwischen ästhetischer 
Progressivität und einem erzkonservativen Gesellschafts- und Menschenbild" 
(Magris 1975: 308), der für Teile der österreichischen Literatur des 20. Jahr-
hunderts prägend gewesen sei. 
 

7. Lakonischer Realismus 

 
Auch die Autoren der 'Jungen Generation' beriefen sich in der unmittelbaren 
Nachkriegszeit mitunter auf das Konzept des 'magischen Realismus', um die 
von ihnen favorisierten Schreibweisen zu charakterisieren. So kennzeichnet 
Hans Werner Richter hiermit seine Vorstellung eines "vertiefte[n] Realismus", 
in dem "die zwei Komponenten des Lebens, das Sichtbare und das Unsichtbare, 
das Physische und das Metaphysische, das Wirkliche und das Unwirkliche in 
eine Form gegossen" seien (Richter 1948: 8). Wenn Richter (ebd.) dabei die An-
sicht vertritt, diese Darstellungsweise sei in besonderem Maße dazu geeignet, 
"das Magische unserer Zeit, ihre Zwiegesichtigkeit, ihre Dämonie, ihre irratio-
nale Unsicherheit in den Bereich des Wirklichen [zu] ziehen", oder von dem 
"Willen zum Magischen" spricht, so bleibt allerdings unklar, was genau hier un-
ter 'Magie' zu verstehen ist. 
Auch in der Auseinandersetzung zwischen Walter Kolbenhoff und Wolfdietrich 
Schnurre über Möglichkeiten und Grenzen des Realismus in der Literatur, die in 
der ersten, von den alliierten Verwaltung nicht zum Druck freigegebenen 
Nummer der Zeitschrift Der Skorpion dokumentiert ist, erscheint der Begriff des 
'magischen Realismus' eher als Schlagwort denn als klar definiertes literarisches 
Konzept (vgl. Kolbenhoff 1948: 42 f.; Schnurre 1948: 43 ff.). Wenn Schnurre 
(ebd.: 46) hier sein Vorhaben erläutert, "das Reale (…) transparent werden zu 
lassen und in ihm (…) und hinter ihm die Kräfte aufzuspüren, die in Wahrheit 
die großen Treibenden sind", und hervorhebt, die Dinge dürften nicht nur in 
ihrer "Beschaffenheit", sondern müssten auch in ihrer Beziehung "zu irgend-
welchen Menschen, Dingen, Landschaften und Stimmungen" gezeigt werden, 
so scheint dies zunächst seinem Bekenntnis zum 'magischen Realismus' zu ent-
sprechen. Im selben Kontext wendet er sich jedoch gegen den für diesen zent-
ralen Versuch, "das Innere durchs Äußere widerzuspiegeln", der "zuletzt immer 
nur Stückwerk sein" könne (was er an Kolbenhoff und seinem Roman Von unse-
rem Fleisch und Blut zu erläutern versucht). 

Während Schnurre (ebd.) zwar "die Kunstfertigkeit, die sich auf dem Gebiet 
dieser indirekten, nur andeutenden und gleichsam dem Leser überlassenen 
Seelenerkundung die Amerikaner erworben haben", anerkennt, diese jedoch 
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als "blanke[n] Realismus" für sich selbst zurückweist, sieht Alfred Andersch ge-
rade die neuere amerikanische Literatur als vorbildhaft für seine Vorstellung 
von magischem Realismus an. So hebt er etwa in Bezug auf Hemingways Ro-
man A farewell to arms (1929, dt. 1930 u.d.T. 'In einem andern Land') den Un-
terschied zu "den älteren Realisten" und dem "rein Rationalen" hervor: 
 
"Dieses Buch, wie alle anderen Arbeiten Hemingways, ist realistisch, mit asketischer Härte 
gibt es nur Tatsachen, verzichtet auf Deutung, auf das Reden über die Dinge. Aber merkwür-
dig ist es, wie gerade in dieser Sparsamkeit die Magie der Welt sichtbar wird. Der Realismus 
bleibt, aber er verschafft sich den Zugang in die Zone, in der deutlich wird, dass die Dinge nur 
Hieroglyphen der Schrift sind, mit denen sich der grosse uralte Zauber in die Wirklichkeit 
schreibt" (Andersch 1945). 

 
Zwar hätte Hemingway sich wohl gegen die romantizistische Assoziierung sei-
ner Werke mit einem geheimnisvollen "Zauber", für den seine Werke angeblich 
sensibilisierten, verwahrt. Zu dem Prinzip des 'asketischen', alles Unnötige 
weglassenden Schreibens hat er sich jedoch ausdrücklich bekannt: 
 
"(…) ich versuche immer nach dem Prinzip des Eisbergs zu schreiben. Auf jeden sichtbaren 
Teil kommen sieben Achtel, die sich unter Wasser befinden. Sie können so ziemlich alles, 
was Sie wissen, weglassen, und Ihr Eisberg wird nur kräftiger davon. Es kommt auf den Teil 
an, den man nicht sieht" (Hemingway 1959: 541). 

 
Hemingway geht in dem Zusammenhang auch auf seine frühere Tätigkeit als 
Baseball-Reporter ein, bei der er immer wieder nach Dingen gesucht habe, "die 
unbemerkt blieben, aber doch irgendwie ein Gefühl erregten, etwa die Art, wie 
ein Spieler seinen Handschuh wegwarf ohne nachzusehen, wo er hinfiel" (ebd.: 
542). 
Die so angedeutete Technik, dem Leser über scheinbar unbedeutende Hand-
lungen einen Eindruck vom Innenleben der einzelnen Figuren zu vermitteln, 
weist deutliche Parallelen zu T.S. Eliots Theorie des "objective correlative" auf, 
mit der dieser die Möglichkeit einer Evokation inneren Erlebens mittels "einer 
Reihe von Gegenständen, einer Situation, einer Kette von Ereignissen" erläutert 
(Eliot 1920: 183). Die Tatsache, dass eben diese Theorie sich einer Deutung von 
Schnurres frühen Nachkriegserzählungen zugrunde legen lässt, zeigt, dass diese 
sich keineswegs so fundamental von den literarischen Werken anderer Autoren 
der 'Jungen Generation' unterscheiden, wie Schnurre glauben machen will. Un-
geachtet aller Differenzen im Detail, ist auch für ihn – nicht anders als für Kol-
benhoff – die Literatur der amerikanischen 'lost generation' der unausgespro-
chene Anknüpfungspunkt für eine Neuausrichtung der realistischen Schreib-
weise. 
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Damit wird aber der Begriff des 'magischen Realismus' hier auf literarische An-
sätze bezogen, die sich nicht mit dessen Literatur- und Wirklichkeitstheorie de-
cken. Denn wenn es auch hier wie dort darum geht, die Alltagswahrnehmung 
der Wirklichkeit in Frage zu stellen und auf die darunter verborgenen Abgründe 
hinzudeuten, so geschieht dies doch jeweils auf unterschiedliche Weise. Wäh-
rend der magische Realismus die Wirkung des Unheimlichen, die sich aus der 
Nicht-Identität des äußeren Scheins der Wirklichkeit mit ihrem Wesen ergibt, 
durch eine besonders präzise Beschreibung jener Segmente der Wirklichkeit 
erzielt, die der Alltagswahrnehmung für gewöhnlich verborgen bleiben, ergibt 
sich bei den von zahlreichen amerikanischen Autoren der Zwischenkriegszeit 
und – im Anschluss an sie – auch von der deutschen 'Jungen Generation' ge-
pflegten Schreibweisen die Wirkung des Unheimlichen aus einem bewusst la-
konischen 'Eisberg-Stil', der die Abgründe des Daseins gerade durch ihre voll-
ständige Ausklammerung aus der Oberflächenbeschreibung spüren lässt. Inso-
fern stellt sich die Frage, inwieweit es sinnvoll ist, in diesem Kontext von 'magi-
schem Realismus' zu sprechen, zumal dadurch nicht nur de facto nicht vorhan-
dene Zusammenhänge mit den im vorigen Abschnitt skizzierten literarischen 
Ansätzen suggeriert werden, sondern gleichzeitig auch die Verbindungslinien zu 
anderen literarhistorischen Entwicklungen verdeckt werden. 
Berücksichtigt man, dass bei den Autoren der 'Jungen Generation' das Gefühl 
der Unheimlichkeit weniger einem erkenntnistheoretisch motivierten Zweifel 
an der Struktur der Wirklichkeit als vielmehr der Diskrepanz zwischen der im 
Krieg erfahrenen 'Wolfsnatur' des Menschen und deren Verdrängung in Zeiten 
relativen Friedens entsprang, so ergeben sich durchaus Parallelen zu der Litera-
tur der jungen Schweizer und österreichischen Autoren, die allerdings mit ihren 
Werken erst in den 50er Jahren verstärkt an die Öffentlichkeit traten. So wird 
etwa in Hans Leberts bahnbrechendem Roman mit dem vielsagenden Titel Die 
Wolfshaut (1960) Österreich als "stille Kammer" beschrieben, in der das Töten 
zwar "augenblicklich Pause" habe, aber unzweifelhaft zu gegebener Zeit fortge-
setzt werde (Lebert 1960: 388) Als Voraussetzung dafür erscheint hier – wie 
schon in Anderschs Die Kirschen der Freiheit (1952) – die Berufung auf einen 
abstrakten Pflichtbegriff, der den Einzelnen von der Verantwortung für das ei-
gene Tun entlastet. Ihm wird in einer Dialogsequenz ein radikal-humanistischer, 
an die existenzialistische Ethik erinnernder Verantwortungsbegriff entgegenge-
halten, durch den der Kreislauf aus manifestem Krieg und Scheinfrieden durch-
brochen werden könnte: 
 
"Da ich nicht durch eigenes Verschulden auf der Welt bin und mir weder die Eltern noch 
meine Heimat hab' aussuchen können, aber trotzdem für all meine Taten verantwortlich 
zeichne, bin ich von vornherein noch zu gar nichts verpflichtet" (Lebert 1960: 388). 
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Bereits drei Jahre vor Lebert hatte Herbert Eisenreich den Mythos der 'heilen 
Nachkriegswelt' durch eine Erzählsammlung mit dem Titel Böse schöne Welt 
(1957) in Frage gestellt. Die für den Krieg charakteristische Brutalität und 
Gleichgültigkeit gegenüber dem Leben anderer wird darin nicht nur direkt the-
matisiert72, sondern auch anhand von Geschichten aus dem Alltag der 
österreichischen Nachkriegsgesellschaft illustriert. So nötigt etwa in der Erzäh-
lung Ein Ästhet ein Mann seine Frau zu einer Abtreibung, damit er in der Fa-
schingszeit keine 'dicke' Frau an seiner Seite habe. Als die Frau daraufhin stirbt, 
versucht er zunächst ihr selbst die Schuld an der Abtreibung zu geben ("Eigent-
lich war sie keine rechte Kinderfreundin"). Erst als ihr Mund – "nach unten ei-
förmig in die Länge gezogen, dünn gerahmt von den holzfarbenen Lippen" – 
sich nicht mehr schließen lässt, legt er gegenüber Arzt und Verwandten ein Ge-
ständnis ab: 
 
"(…) dieser offene Mund war zu scheußlich. Er hatte sich gut gehalten die ganze Zeit hin-
durch, aber das war zu viel für ihn, und als er gesehen hatte, daß er den Mund nicht mehr 
zubrachte, sagte er alles" (Eisenreich 1957: 118 f.). 

 
Wie in Österreich das Selbstverständnis des weltoffen-liberalen Habsburger-
reichs durch eine jüngere Autorengeneration hinterfragt wurde, wies auch in 
der Schweiz das Selbstbild des demokratisch-toleranten Staates, der sich aus 
den Kriegen des 20. Jahrhunderts herausgehalten hatte, seit Ende der 50er 
Jahre immer stärkere Brüche auf.73 Eine Untersuchung des Juristen Carl Ludwig 
über Die schweizerische Flüchtlingspolitik 1933 – 1955 (1957) listete zahlreiche 
Fälle auf, in denen jüdische Flüchtlinge ins nationalsozialistische Deutschland 
abgeschoben worden waren, so dass Dürrenmatts Einschätzung, die Schweizer 
hätten ihre "politische Gerissenheit mit einer moralischen Einbuße bezahlen" 
müssen (Dürrenmatt 1972: 240 f.), gewissermaßen eine empirische Bestätigung 
fand. In der Literatur spiegelte sich die Auseinandersetzung um die Rolle der 
Schweiz im Zweiten Weltkrieg u.a. in den Montageromanen Die Hinterlassen-
schaft von Walter F. Diggelmann sowie Schachteltraum von Walter Knauer wi-
der, die 1965 bzw. 1974 erschienen und auf die die Literaturkritik jeweils mit 
schroffer Ablehnung reagierte.74 
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 Vgl. insbesondere die den Band eröffnende Erzählung mit dem sprechenden Titel Tiere von ganz natürlicher 

Grausamkeit, die das Verhalten Nahrungsmittel requirierender Soldaten (das den sicheren Tod eines kleinen 

Kindes bedingt) mit dem lustvollen Spielen einer Katze mit einer gefangenen Maus parallelisiert (Eisenreich 

1957: 7 – 35; vgl. ferner die Erzählung Luftballons, um sie loszulassen in ebd.: 120 – 140). 
73

 Als paradigmatisch für die sich nun zu Wort meldende junge Generation ließe sich Otto F. Walters 

preisgekrönter Roman Der Stumme (1959) ansehen, in dem ein Junge angesichts der Brutalität seines Vaters 

– er musste mit ansehen, wie seine Mutter vom Vater die Treppe heruntergestürzt wird und an den Folgen 

des Sturzes stirbt – erst verstummt, dann aber, durch die bewusste Konfrontation mit dem Vater, die Sprache 

wiedergewinnt. 
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 Knauers Roman musste sogar ersten den Umweg über die DDR nehmen, ehe er in der Schweiz 

veröffentlicht werden konnte. 
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Während in den Romanen von Diggelmann und Knauer die zumindest in Teilbe-
reichen zu konstatierende Kooperation der schweizerischen Wirtschaft und Po-
litik mit den Nationalsozialisten direkt thematisiert wird, geht es in den dem 
lakonischen Realismus zuzurechnenden Werken eher um die Folgen, die die 
Verdrängung der Kriegszeit für den Alltag der Schweizer Nachkriegsgesellschaft 
hatte. So werden etwa in Kurt Martis Dorfgeschichten (ED 1960, erw. u. veränd. 
Neuausg. 1965) – die ebenso wie Hans Leberts Roman Die Wolfshaut in der 
Tradition der kritischen Heimatliteratur stehen – die Abgründe spürbar, die sich 
hinter dem vordergründigen Idyll verbergen. Der scheinbar harmlos-banale All-
tag, in den sich die Menschen nach Kriegsende geflüchtet hatten, wird hier 
selbst zum entscheidenden Hemmnis für Selbstfindung und -verwirklichung des 
Einzelnen. So sieht beispielsweise in der Erzählung Neapel sehen ein schwer 
erkrankter Arbeiter von seinem Bett aus nichts als die "Wand aus gebeizten 
Brettern", mit der er die Grenze seines Gartens markiert hat: 
 
"Es ist ein Elend, sagte er nach drei Wochen zu seiner Frau, ich sehe nur immer das Gärt-
chen, sonst nichts, das ist mir zu langweilig, immer dasselbe Gärtchen, nehmt einmal zwei 
Bretter aus dieser verdammten Wand, damit ich was anderes sehe. Die Frau erschrak" (Marti 
1960: 17). 

 
Die Unmöglichkeit, der eigenen kleinen Welt zu entfliehen, wird hier dadurch 
vor Augen geführt, dass der Arbeiter selbst nach der Entfernung des gesamten 
Bretterzauns nur die Fabrik sieht, die sein Leben zuvor so stark bestimmt hatte, 
dass seine Hände noch im Schlaf "im schnellen Stakkato der Arbeit" gezuckt 
hatten (ebd.: 16). Der Traum von dem ganz anderen Leben, der Reise in die 
Freiheit des Südens, bleibt in einem solchen Grade unbewusst und unerreich-
bar, dass er in der Erzählung selbst unerwähnt bleibt und nur im Titel – als Ge-
danke eines Außenstehenden – präsent ist. 
Die Eigenart von Martis Prosa, seine Geschichten zu skizzenhaften Porträts zu 
verdichten, sowie der bewusst einfache Erzählstil, der den Alltag gerade durch 
das gezielte Understatement auf seine Bodenlosigkeit hin enthüllt, weisen 
deutliche Parallelen zu Peter Bichsels frühem Prosawerk auf, mit dem dieser 
1965 auf Anhieb den Preis der Gruppe 47 gewann. Bichsels wohl berühmteste 
Erzählung, San Salvador, hat mit Martis Neapel sehen (1960) denn auch nicht 
nur die Tatsache gemein, dass hier wie dort der erträumte Fluchtort nur im Ti-
tel genannt wird. Vielmehr erscheint auch in Bichsels Erzählung die Flucht in 
den Traum-Süden ("nach Südamerika") so unerreichbar, dass schon allein die 
Aufzählung der Alltagsverrichtungen – die sich hier auf den Alltag einer Ehe be-
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ziehen – ausreicht, um ihre (unausgesprochen bleibende) Unmöglichkeit fest-
zustellen (vgl. Bichsel 1964: 50 f.).75 

Die Gemeinsamkeiten zwischen Marti und Bichsel haben nicht zuletzt darin ih-
ren Grund, dass beide sich in ihrem Schreiben an Robert Walser orientierten: 
Marti wies auf den seinerzeit stark in Vergessenheit geratenen Walser in seiner 
Arbeit über Die Schweiz und ihre Schriftsteller, die Schriftsteller und ihre 
Schweiz (1966) hin, und auch Bichsel hat sich – u.a. in Radio-Features – immer 
wieder mit diesem Autor auseinandergesetzt.76 Noch stärker als Marti wurde 
dabei – wie auch Roman Bucheli meint – Bichsel mit seinen Prosaskizzen stilbil-
dend für die Schreibweise der jungen Schweizer Autoren der 60er Jahre: 
 
"Der Lakonismus der parataktisch gefügten und dem Volksmund abgehörten Hauptsätze, 
wie sie für Bichsel typisch sind, wurde nun, im Rückgriff auf Bichsel und unter ausdrücklicher 
Berufung auf Walser, zum herausragenden Stilmerkmal der Schweizer Kurzprosa" (Bucheli 
2000: 83). 

 
Progammatisch wurde der Lakonismus etwa für Heinrich Wiesners Aphoris-
mensammlung Lakonische Zeilen (1965) sowie für seine Lapidaren Geschichten 
(1967). Diese weisen allerdings – anders als das Prosawerk Martis und Bichsels 
– häufiger parabolischen Charakter auf und thematisieren auch stärker den 
verdrängten Krieg selbst (bzw. die von ihm bloßgelegten Abgründe der 
menschlichen Natur), auf den sich der Großteil der Geschichten bezieht. In Der 
Gletscher wird etwa die Sorglosigkeit thematisiert, mit der sich "die Davonge-
kommenen" "nach der Katastrophe" wieder an einem gefährlichen Gletscher 
ansiedeln. Auch als dem Gletscher erneut Menschen zum Opfer fallen, sieht 
man "kein[en] Anlaß (…), die Hütten zu verlassen": 
 
"Mit der Zeit gewöhnte man sich an die Unfälle, obwohl sie jedesmal an die größere Gefahr 
erinnerten. Man berief sich dann auf die Experten, auch wenn man jedesmal die Unbere-
chenbarkeit der Natur gegen ihre Rechnung ausspielte und offen seine Angst aussprach. 
Man setzte nicht so sehr auf die Experten als auf die Gewogenheit des Gletschers. Mit der 
Zeit gewöhnte man sich an die Opfer. Solang es bei geringen bleib, war es gut. Mit der Zeit 
gewöhnte man sich an die Angst. Mit der Zeit ließ es sich mit dem Gletscher leben" (Wiesner 
1967: 122). 

 
Welcher Art die Opfer sind, die das Leben mit der Hypothek einer unreflektier-
ten "Katastrophe" fordert, kann dem Erzählwerk Jörg Steiners entnommen 
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 Wo die Flucht dennoch versucht wird, endet sie in der Sehnsucht nach ihrem Ausgangspunkt. So sehnt sich 

bei Adolf Muschg der 'ungetreue Prokurist' mitten in seinem Seitensprung "nach einer Toilette mit einem 

guten Buch" (Muschg 1972: 9). 
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 Urs Widmer hat in dem Zusammenhang die Anekdote überliefert, wonach Bichsel nach einer Radiosendung 

über Robert Walser von einem Tontechniker mit den Worten "Auf Wiedersehen, Herr Walser!" 

verabschiedet worden sei. Nie mehr, so Widmer, habe er Bichsel so glücklich gesehen (vgl. Bucheli 2000: 

82). 
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werden. In dem Roman Ein Messer für den ehrlichen Finder (1966) lässt dieser 
etwa einen Versicherungsinspektor über die einschlägigen "Statistiken" sinnie-
ren: 
 
"In der Schweiz gibt es zu viele Trinker und viele notleidende Trinkerfamilien. Frau und Kin-
der haben mit einem Trinkervater ein hartes Leben. Es ist nicht immer zu lindern. Viele 
Frauen brechen unter der seelischen Belastung zusammen. Das Kochgas müßte entgiftet 
werden; dann bliebe ihnen nur noch die Möglichkeit, sich zu ertränken. Immerhin, es ist sta-
tistisch erwiesen, daß nicht jede Frau, die unter dem offenen Gashahn einschläft, auch den 
Mut hätte, ins Wasser zu gehen" (Steiner 1966: 112). 

 
Die Überlegungen des Inspektors – die in ihrem Zynismus selbst als Ausfluss 
einer berechnenden Gleichgültigkeit gegenüber dem Leben anderer erscheinen 
– werden kurz darauf durch die Schilderung von Heimkehrszenen untermauert, 
bei denen der lange vermisste Vater sich den Kindern schlicht als "betrun-
kene[r] Soldat" enthüllt, vor dem sie sich fürchten und mit dem sie nichts an-
zufangen wissen (vgl. ebd.: 119). Dabei erweisen sich hier nicht nur die Ver-
drängung des Krieges, sondern auch die in ihm gelernten Denkweisen und Um-
gangsformen als Hypothek für den Neuanfang: 
 
"Man hat mit Ja oder Nein zu antworten. Dienstliche Unterredungen werden mit aufgesetz-
tem Stahlhelm geführt. Man hat sich daran gewöhnt. Man handelt nur auf Befehl. Man hat 
keine Verantwortung zu tragen. Man untersteht dem Dienstreglement" (ebd.: 120 f.). 

 
Als eine Art Menetekel für die Nachkriegszeit erscheinen in dem Zusammen-
hang die Krähen, die "in diesem Monat August des Jahres 1945" plötzlich als 
"eine dunkle Wolke, ein an- und abschwellendes Rauschen von Flügeln", über 
den Feldern erscheinen. Weder die Männer des Ortes, die ausziehen, um die 
Krähen abzuschießen, noch die schließlich anrückende Armee können der Plage 
ein Ende bereiten. Stattdessen sterben die Vögel eines Tages ganz von selbst, 
ohne dass es eine Erklärung für ihren Tod gäbe, so dass auch dieser wieder als 
unheilvolles Zeichen erscheint: 
 
"Eines Morgens sammeln sich die Vögel (…), ziehen unschlüssig zwei Kreise und fallen auf 
den Boden zurück. Sie sterben, sie schreien in den Feldern. Das Gewicht des Schnabels zieht 
ihren Kopf zur Erde" (ebd.: 125 – 127). 

 
In ähnlicher Weise hatte fünf Jahre zuvor auch Jürg Federspiel das Motiv des 
Unheil kündenden Krähenvogels eingesetzt. In der Erzählung Calaveras und die 
Raben, die seinen Prosaband Orangen und Tode (1961) einleitet, geht es um 
den nüchtern-geschäftsmäßigen Alltag einer Ehe, der eines Tages jäh auseinan-
der bricht, als dem Mann – der als Filialleiter eines nicht näher bezeichneten 
Unternehmens tätig ist – vorgeworfen wird, die Firma habe durch ihn 200 
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Franken verloren. Nachdem er zuvor durch seine Kontroll- und Perfektions-
sucht selbst einen Mitarbeiter in den Tod getrieben hatte, nimmt sich der 
Mann daraufhin seinerseits das Leben. Als die Frau, aus deren Sicht das Ge-
schehen weitgehend erzählt wird, kurz danach das Fenster öffnet, sieht sie 
überall "dunkle Vögel" sitzen, deren Gefieder sich auf den Strommasten und 
Leitungssträngen aneinander drängen: 
 
"Neue kamen. Sie schwebten wie düstere Papierschlangen aus dem Tal herauf, vergrößerten 
sich, lösten sich in einzelnen lautlose Schwingen auf, zogen dem Haus entgegen, flatterten 
stumm über das Dach hinweg und kehrten wieder zurück, die gelben Krallen ausstreckend 
und im Niedergleiten die Schwingen schließend. Tausende. Sie fielen wie schwarzer Schnee 
aus allen Nächten der Welt. Jeder Schlag ihres Pulses brachte neue Schwärme" (Federspiel 
1961: 28). 

 
Das Rabenmotiv lässt sich hier auch auf den Einbruch des Unfassbaren in den 
scheinbar wohl strukturierten Ablauf des Alltags beziehen. Insofern artikuliert 
sich darin – ähnlich wie in der oben zitierten Passage aus dem Roman Jörg Stei-
ners –auch das Lebensgefühl des Absurden, wie es etwa zur gleichen Zeit in den 
Werken Thomas Bernhards, Ilse Aichingers und Wolfgang Hildesheimers in den 
Vordergrund trat. 
Berührungspunkte zwischen lakonischem Realismus und der Prosa des Absur-
den ergeben sich darüber hinaus auch aufgrund der Tatsache, dass es hier wie 
dort Autoren gibt, die sich auf Robert Walser als Vorbild für ihr eigenes Schrei-
ben berufen. Wie von Kurt Marti und Peter Bichsel wird dieser auch von Ilse 
Aichinger besonders geschätzt77, und Thomas Bernhard stellt seiner 
Prosasammlung An der Baumgrenze ein Walser-Zitat als Motto78 voran. Zumin-
dest indirekt ist wohl auch Hermann Burgers Roman Schilten (1976) von Robert 
Walser beeinflusst. Denn Burger, der wie Robert Walser aus der Schweiz 
stammt, entfaltet die Wirklichkeit des Absurden darin in ähnlicher Weise vor 
dem Hintergrund eines verfremdeten Schulalltags wie Robert Walser, in dessen 
Jakob von Gunten (1909) die "Herren Erzieher und Lehrer" "aus irgendwelchen 
sonderbaren Gründen (…) totähnlich daliegen und schlummern", als wären sie 
"versteinert" (Walser 1909: 8 f.), und der Erzähler als einziges bisheriges Resul-
tat seines Aufenthalts in dem Institut vermeldet, dass er es "fertiggebracht" 
habe, "mir zum Rätsel zu werden" (ebd.: 7). 
Auch im Werk Reiner Kunzes verbinden sich zuweilen Absurdismus und Lako-
nismus miteinander. Kunzes meist kürzere Prosastücke stehen (ebenso wie die 
frühe Kurzprosa Günter Kunerts) in der Tradition von Brechts Kalendergeschich-
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 Robert Walser wird von Ilse Aichinger – neben James Joyce und Thomas Bernhard – im Kontext einer 

Aufzählung von "Texte[n], auf die's mir ankommt", genannt. Dabei betont sie, dass sie die Werke Robert 

Walsers als "sehr heutig" empfinde. (vgl. Aichinger 1972: 34). 
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 Das Zitat lautet: "Das Land war wie versunken in ein tiefes, musikalisches Denken" (vgl. Bernhard 1969: 5). 
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ten. Wie diese versuchen sie, den Leser durch den offenkundigen Widerspruch 
zwischen dem (zuweilen nur im Titel präsenten) Erzählerkommentar und der 
durch den Erzählverlauf nahe gelegten Schlussfolgerung oder auch durch ein 
abruptes, überraschendes Ende zur kritischen Auseinandersetzung mit seiner 
(im Falle Kunzes bis 1977 sozialistischen) Lebensumwelt herauszufordern.79 Der 
Eindruck des Absurden, der sich dabei mitunter einstellt, lässt sich mit Camus 
durch die Gegenüberstellung von Elementen, die als nicht zusammengehörig 
empfunden werden, erklären (vgl. Camus 1942: 31). Denn zwar sieht Camus 
das Absurde auf der existenziellen Ebene in der "Gegenüberstellung des Men-
schen, der fragt, und der Welt, die vernunftwidrig schweigt" (ebd.: 29), be-
gründet. Grundsätzlich leitet er das Absurde jedoch aus einem unmöglichen 
Vergleich ab, der sich nicht unbedingt auf die existenzielle Dimension beziehen 
muss (vgl. ebd.: 30 f.). 

Das von Camus in dem Zusammenhang erwähnte Beispiel eines tugendhaften 
Menschen, den man einer unmoralischen Tat bezichtigt (vgl. ebd.: 30), findet 
sich in ähnlicher Form auch in Kunzes Erzählung Element (1976). Darin wird ein 
Jugendlicher, der die Schule mit Auszeichnung abgeschlossen hat, aufgrund des 
bloßen Besitzes einer Bibel als "unsicheres Element" klassifiziert und angesichts 
der bevorstehenden Weltfestspiele der Jugend zum Unterschreiben eines Tex-
tes genötigt, in dem er sich dazu verpflichtet, die Hauptstadt für die Dauer der 
Festspiele nicht zu betreten. Als er den "wie das Eingeständnis einer Schuld" 
klingenden Text trotz seiner Bedenken unterschreibt, um seinen geplanten Ur-
laub in der Hohen Tatra nicht zu gefährden, wird ihm bald darauf der Personal-
ausweis entzogen, so dass seine Bewegungsfreiheit eingeschränkt ist wie bei 
einem Kriminellen (vgl. Kunze 1976: 39 f.). 
Der lakonische Ton, in dem Kunze in dieser und anderen Erzählungen des Ban-
des Die wunderbaren Jahre (1976) die oft weit reichenden Eingriffe in die Per-
sönlichkeitsrechte des Einzelnen, denen (nicht nur) junge Leute in der DDR aus-
gesetzt waren, thematisiert, dient zum einen als emotionaler Kontrast zu den 
oft aufwühlenden Inhalten der Erzählungen und erfüllt so eine ähnliche Funk-
tion wie der mitunter gezielt eingesetzte Widerspruch zwischen Erzählerkom-
mentar und Handlungsverlauf. Daneben wird so jedoch der dokumentarische 
Charakter, der zahlreichen Texten des (auf Gesprächen des Autors mit Jugend-
lichen und Heranwachsenden beruhenden) Bandes eignet, angedeutet, so dass 
die vielfach evozierte Absurdität als Teil des realsozialistischen Alltags er-
scheint. 
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 Eine ähnliche Wirkung erzielt Kunze auch mit seinem lyrischen Werk, dessen Lakonismus ebenfalls an 
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8. Neuer Realismus 

 
Mit dem Label 'Kölner Schule des Neuen Realismus' assoziiert man in der Regel 
die von dem langjährigen Lektor des Verlags Kiepenheuer & Witsch, Dieter 
Wellershoff, in den 60er Jahren selbst produzierte sowie die von ihm seinerzeit 
angeregte Literatur jüngerer deutschsprachiger Autoren. Zu erwähnen sind hier 
insbesondere Nicolas Born (Der zweite Tag, 1965), Rolf Dieter Brinkmann (Er-
zählbände Die Umarmung und Raupenbahn, 1965/66; Roman Keiner weiß 
mehr, 1968), Günter Herburger (Erzählband Eine gleichmäßige Landschaft, 
1964), Günter Seuren (Das Gatter, 1964; Lebeck, 1966) und Günter Steffens 
(Der Platz, 1965). 
Das verbindende Moment zwischen den einzelnen Autoren ist in erster Linie 
die Tatsache, dass ihre frühen Werke alle in demselben Verlag erschienen sind 
und dabei aufgrund der Auswahl und Prüfung der Manuskripte durch Weller-
shoff auch in ihrem literarischen Stil gewisse Gemeinsamkeiten aufweisen. 
Diese wurden von Wellershoff auch dadurch gefördert, dass er sich in zahlrei-
chen literarischen Essays zu dem von ihm vertretenen neuen Erzählstil geäu-
ßert. Außerdem hat er in zwei Anthologien mit Prosastücken zu vorgegebenen 
Themen bislang unbekannte jüngere Schriftsteller der Öffentlichkeit vorgestellt 
(vgl. Ein Tag in der Stadt, 1962; Wochenende, 1967; Untertitel jeweils 'Sechs 
Autoren variieren ein Thema'). 
Nun verweist bereits die obige kurze Aufzählung einiger dem 'Neuen Realismus' 
zugerechneter Autoren auf die Heterogenität der unter diesem Etikett zusam-
mengefassten Schriftsteller. Insbesondere bei Brinkmann und Born, die später 
zu zentralen Vertretern der 'Neuen Subjektivität' wurden, irritiert die Zuord-
nung zu einer dem Realismus verpflichteten Literatur. Wellershoff selbst hat 
denn später auch den Begriff 'Neuer Realismus' relativiert, indem er feststellte, 
er habe hiermit lediglich auf "Tendenzen" hinweisen wollen, 
 
"die ich in den verschiedensten Formen auch bei anderen Schriftstellern zu sehen glaubte; es 
war die beiläufige, improvisierende Benennung einer Perspektive, aber Gewohnheit und 
Widerspruch haben den Begriff dingfest gemacht" (Wellershoff 1971b: 64). 

 
Laut eigener Aussage hatte Wellershoff vor allem die mit dem Realismus-Be-
griff verbundenen Vorurteile unterschätzt. "Wie Krokodile" hätten diese zuge-
schnappt, sobald er das Wort gebraucht habe. Der Begriff sei durch seine Ge-
schichte stärker belastet gewesen, als er gedacht hätte; zudem sei er in 
Deutschland "auch durch die Nachbarschaft des sozialistischen Realismus ta-
buisiert" gewesen (vgl. ebd.). Vor diesem Hintergrund bemühte sich Weller-
shoff später zunächst darum, sein eigenes Realismus-Konzept durch die Benen-
nung jener literarischen Richtungen, von denen er sich mit ihm abgrenzen 
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wollte, zu präzisieren. So stellte er klar, der Ausdruck 'Neuer Realismus' sei für 
ihn anfangs "nur ein grober Unterscheidungsbegriff" gewesen zu 
 

 "der manieristischen und grotesken Literatur", die sich "vor allem in 
Deutschland" dadurch auszeichne, dass sie nur "überall die bizarren Effekte 
sucht" (ebd.); 

 "der metaphysischen Literatur, die immer noch universelle Daseinsmodelle 
und Sinnbilder, wenn auch vielleicht der Sinnferne schafft" (ebd: 64 f.). 

 
Der Begriff markiere ferner eine Abgrenzung zur 
 

 "fantastische[n] Literatur", die sich zwar auch als "Gegenimpuls zur Konven-
tion" verstehe, de facto aber das Bekannte nur 'überfliege': "Das Fantasti-
sche ist der Komplementärbegriff des Banalen, Kompensation einer konven-
tionell gebliebenen Erfahrung. (…) Was als freies Spiel erscheint, ist oft nur 
die Rückkehr der unbewußt gewordenen Klischees" (ebd.: 66); 

 "Konzentration der Literatur auf Schreibtechnik und Methodik, ihr[en] Rück-
zug auf eine nicht mehr über sich hinausgreifende Selbstreflexion, die sich 
als Basis der Textherstellung verabsolutiert"; unter der Berufung auf ihre 
Autonomie verwandle sich eine so verstandene Literatur in ein "Fachgebiet, 
das wie jedes andere seinen Spielraum im Rahmen der gesellschaftlichen 
Praxis bekommt und, mit sich beschäftigt, sie nicht mehr zum Gegenstand 
macht" (Wellershoff 1969b: 34). 

 
Auf der anderen Seite spricht sich Wellershoff auch gegen die Tendenz des tra-
ditionellen Realismus aus, 
 
"die Realität durch Abstraktion und Stilisierung radikal zu vereinfachen und zu ordnen zu 
einem Bild aus wenigen sinnvoll ausgewählten, sinnvoll aufeinander bezogenen und deshalb 
bedeutend wirkenden Elementen, zu unterstellen, das sei der ideale, vom Unwesentlichen 
gereinigte Bauplan der nur scheinbar so verwirrenden, undurchschaubaren und deshalb be-
drängenden Wirklichkeit, die nun im Sinnbild gebannt und geklärt, durch eine Form distan-
ziert und verfügbar gemacht sei. Dieser geheime Platonismus schafft bequeme Gemein-
plätze und sperrt die Erfahrung in seine institutionell werdenden Muster ein" (Wellershoff 
1971b: 65). 

 
Daraus ergibt sich, dass die Forderung nach einem 'neuen Realismus' hier of-
fenbar weniger – wie es etwa bei der 'Neuen Sachlichkeit' in den Zwanzigerjah-
ren der Fall war – im Sinne einer 'Erneuerung' realistischer Schreibweisen, des 
Wiederanknüpfens an sie, als vielmehr im Sinne eines neuartigen Realismus 
und der damit einhergehenden Bemühung um neue Sichtweisen der Wirklich-
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keit zu verstehen ist.80 Der von ihm postulierte 'Neue Realismus' bezeichnet für 
Wellershoff folglich auch "eine unabschließbare Tendenz (…), die fortschrei-
tende, und sich dauernd verändernde Artikulation der grundsätzlich unaus-
schöpfbaren Wirklichkeit", und damit die Gegentendenz zu den "erstarrte[n] 
Konzepte[n]", die für gewöhnlich mit dem Realismus verbunden würden (ebd.: 
64) Der Begriff kennzeichnet für ihn den "immer neue[n] Versuch, etablierte 
Begriffe und Ordnungsgestalten aufzulösen, um neue, bisher verbannte Erfah-
rungen zu ermöglichen, das Gegenteil also einer Wiederholung und Bestätigung 
des Bekannten" (ebd.: 65). 

Die Notwendigkeit, "neue Aufmerksamkeitsgrade und -richtungen" zu entwi-
ckeln "für das, was bisher unbewußt war oder gesperrt wurde mit Tabuworten 
wie banal, privat, pathologisch, aber vor allem auch für das nur scheinbar Be-
kannte, das unter diesem Schein sich verflüchtigt hat", begründet Wellershoff 
auch damit, dass sich die Situation des modernen Menschen im Vergleich zum 
Zeitalter des Bürgerlichen Realismus 'grundsätzlich verändert' habe. An die 
Stelle 
 
"des übermächtigen Druckes einer fremden bedrohlichen Wirklichkeit, gegen die die distan-
zierende Kraft der Stilisierung aufgeboten wurde, ist ein Wirklichkeitsschwund getreten, ein 
Gefühl, alles sei bekannt, verfügbar und konsumierbar, alles zugänglich als Formel, Mode, 
Meinung, Information. Unter Routine und schablonenhafter Informiertheit verschwindet die 
Realität, wird formal und abstrakt. Realistisches Schreiben wäre die Gegenbewegung, also 
der Versuch, der Welt die konventionelle Bekanntheit zu nehmen und etwas von ihrer ur-
sprünglichen Fremdheit und Dichte zurückzugewinnen, den Wirklichkeitsdruck wieder zu 
verstärken, anstatt von ihm zu entlasten" (ebd.: 66). 

 
Die Mittel, mit denen Wellershoff die angestrebte "Wiederherstellung der 
Fremdheit" erreichen möchte, sind erkennbar vom filmischen Medium geprägt. 
Dies wird u.a. deutlich, wenn er für "eine bewegte, subjektive Optik" plädiert, 
 
"die durch Zeitdehnung und Zeitraffung und den Wechsel zwischen Totale und Detail, Nähe 
und Ferne, Schärfe und Verschwommenheit des Blickfeldes, Bewegung und Stillstand, langer 
und kurzer Einstellung und den Wechsel von Innen- und Außenwelt die konventionelle An-
sicht eines bekannten Vorgangs und einer bekannten Situation so auflöst und verändert, daß 
eine neue Erfahrung entsteht. Die subjektive Blickführung, verwandt den Kamerabewegun-
gen des Films, demontiert die konventionellen Sinneinheiten, zerlegt und verzerrt sie, isoliert 
Einzelheiten, macht sie auffällig, zeigt das Fremde, Ungesehene im scheinbar Bekannten und 
fügt neue ungewöhnliche Komplexe zusammen" (ebd.: 67). 
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 Dementsprechend betont Wellershoff an anderer Stelle auch, er gehe von einem "antiplatonische[n] 

Wahrheitsbegriff" aus, "der Erkenntnis nicht als Erinnerung an vorgeordnete, unveränderliche 

Normgestalten versteht, sondern als fortscheitende Konkretisierung, als Entdeckung neuer Realitätsbereiche 

und neuer Hinsichten" (Wellershoff: 1969a: 21). 
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Als Vorbild dienen Wellershoff hier im Rahmen des französischen Nouveau 
Roman erprobte Techniken, wie etwa "die zeitlupenhafte Darstellung eines At-
tentats" oder der "Blick aus einem rasend fahrenden und durch die Kurven 
schleudernden Auto, zerlegt in kaleidoskopisch vorbeiruckende, teils taumelnd 
bewegte, teils schnappschußartig erstarrte Bilder" bei Claude Simon oder "die 
gestochen scharfe Wahrnehmung isolierter Gegenstände" bei Alain Robbe-
Grillet (vgl. Wellershoff 1969a: 21). Das für letztgenannten Autor charakteristi-
sche obsessive "Beharren auf unverständlichen Details", das langsame "Wan-
dern des Blicks über immer dieselben Einzelheiten, deren Umfeld nicht sichtbar 
wird, das man aus ihnen nur wie aus Indizien erschließen kann"81, exemplifiziert 
für Wellershoff auch den Übergang "vom Realen ins Hypothetische, Imaginäre", 
durch den der Leser zurückverwiesen wird auf das die Realität wahrnehmende 
Subjekt: 
 
"Alles scheint unzuverlässig zu werden, denn auch die Genauigkeit der Darstellung ist Mittel 
einer irritierenden Regie, in der die gewohnten Sinneinheiten sich dissoziieren. Der Blick 
subjektiviert sich, geht nach innen mit neuer Aufmerksamkeit für die Dunkelzonen des Vor-
bewußten und der Körperreaktionen oder für die flüssigen und flackernden Gestalten des 
Tagtraums" (ebd.: 21 f.). 

 
Da das Verdrängte, Tabuisierte in dem weitgehend normierten Alltag der mo-
dernen Gesellschaft kaum noch Spuren hinterlässt, stellt laut Wellershoff ge-
rade "die affektiv verzerrte und getrübte Erlebnisfähigkeit der Psychopathen" 
eine Möglichkeit dar, die Verweigerung der "Anpassung an die geltenden Nor-
men" literarisch zum Ausdruck zu bringen und "an ungenutzte und verdorbene 
Kapazitäten des Menschen" zu erinnern. Durch ihre literarische Gestaltung 
werde die psychische Anomalie so zu einem "Vehikel der Innovation": 
 
"Ein plötzlicher Sprung in eine neue Qualität findet hier statt. Bilder äußerster Unfreiheit 
werden für Autor und Leser zu Erweiterungen ihrer Erfahrung, zu Möglichkeiten, alles 
scheinbar Bekannte, auch sich selbst neu zu sehen" (ebd.: 24).82 
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 Besonders deutlich kommt diese Art der Realitätswahrnehmung in Robbe-Grillets Roman La jalousie (1957, 

dt. 1959 u.d.T. 'Die Jalousie oder Die Eifersucht') zum Ausdruck, in dem der Protagonist – wie es bereits die 

Doppeldeutigkeit des Titels andeutet – alles durch das Gitter seiner Eifersucht hindurch wahrnimmt. 
82

 Wellershoff wendet sich in dem Zusammenhang ausdrücklich gegen Enzensbergers Polemik über den "Tod 

der Literatur" im Kursbuch 15 (1968), den dieser dort mit dem mangelnden gesellschaftspolitischen 

Engagement der Schriftsteller begründet hatte. Gegen die Behauptung, der Literatur selbst wohne kein 

gesellschaftsveränderndes Potenzial inne, betont Wellershoff die Rolle der Literatur als eines "der 

Lebenspraxis beigeordnete[n] Simulationsraum[s]", als "Spielfeld für ein fiktives Handeln, in dem man als 

Autor und als Leser die Grenzen seiner praktischen Erfahrungen und Routinen überschreitet, ohne ein 

wirkliches Risiko dabei einzugehen" (Wellershoff 1969a: 18). Indem der Autor mit seinen Imaginationen 

auf "versteckte ungelebte Möglichkeiten" hinweise und so "Wunschbilder" – oder auch "Schreckbilder" – 

kreiere, werde "die unmittelbare Erfahrung fiktiv vervielfacht und erweitert". Insofern mache der von der 

Literatur gestaltete "Traum" durchaus "der Praxis Vorschläge, hält für und gegen sie den Spielraum 

möglicher Veränderung offen" (ebd.: 25). 
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Wellershoff selbst hat diese Form der Thematisierung verdrängter Erlebnismus-
ter und Erfahrungsbereiche am intensivsten in Die Schattengrenze (1969) er-
probt, einem Werk, das den progressiven Realitätsverlust eines in kriminelle 
Machenschaften verwickelten sozialen Außenseiters beschreibt. Daneben hat 
vor allem Rolf Dieter Brinkmann für einige seiner Prosawerke der 60er Jahre 
eine Wahrnehmungsperspektive gewählt, bei der die Neuartigkeit der Reali-
tätssicht stellenweise "nicht unterscheidbar" ist "von der Wahnstimmung eines 
beginnenden schizophrenen Schubs" (Wellershoff 1969a: 24). Erzähltechnisch 
umgesetzt wird dies u.a. durch "Wiederholungen des scheinbar gleichen Vor-
gangs, der sich jedesmal vertrackt verändert hat" (ebd.: 22), wie sie Wellershoff 
auch für den Nouveau Roman – insbesondere das Werk Robbe-Grillets – als 
charakteristisch herausgestellt hat. 
Brinkmann hat dieses Verfahren beispielsweise in der Erzählung Raupenbahn 
(1966) eingesetzt. Als "séries correspondantes" (Ricardou 1967: 70) im oben 
beschriebenen Sinn erscheinen hier zwei erzählerische Sequenzen, die mehr-
fach in abgewandelter Form wieder aufgenommen werden. Dabei handelt es 
sich zum einen um die Beschreibung eines Sexualmords und zum anderen um 
die Schilderung des gescheiterten Versuchs eines Soldaten, "kurz vor Kriegs-
ende (…) in der allgemeinen Auflösung und Verwirrung, die vor dem Heranrü-
cken des Feindes herrschte, die Stadt zu erreichen" (Brinkmann 1966b: 337). 
Beide Erzählstränge sind in erster Linie dadurch miteinander verbunden, dass 
sie auf zwei Fotos zurückgehen, die, auf einer "Kombination aus Schrank und 
Bücherregal" stehend, offenbar die Phantasie eines anonym bleibenden Be-
trachters anregen (vgl. ebd.: 334 und 339). 
Daneben ergeben sich jedoch auch auf der Handlungsebene Überschneidun-
gen. Diese beruhen in erster Linie darauf, dass sich sowohl der Tod des Solda-
ten als auch der Sexualmord auf einem Feldweg ereignen, der in der Jetzt-Zeit 
die Stadt mit einem vor der Stadt aufgebauten Jahrmarkt verbindet. Indem die 
zur Erinnerung an den Soldaten aufgestellte Gedenktafel dabei von einem 
Mädchen entdeckt wird, das sich hierfür, "während die anderen beim Mähen 
waren", "von den abgelegten Sachen entfernt" hat (ebd.: 285), wird die Ge-
genwart allerdings wieder mit der Vergangenheit verbunden; denn der aus-
drückliche Hinweis darauf, dass "ein wilderes Herumwälzen, ein stärkeres, knis-
terndes Rascheln" im Innern des Kornfelds von einem "vorbeischlendernden 
Spaziergänger als ein nicht weiter beachtenswerter, leichter Wirbelwind (…), 
der sich in den Spitzen der Halme verfangen hatte" (ebd.: 281), wahrgenom-
men würde, lässt auch dieses Mädchen als mögliches Opfer eines Sexualmords 
erscheinen. 
Die formale Mitte der Erzählung bildet die Schilderung des Jahrmarkttreibens. 
Dass der Schwerpunkt hierbei auf die "Raupenbahn" gelegt wird – der die Er-
zählung ja auch ihren Titel verdankt – lässt sie zum einen als Bild für die Struk-
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tur dieser Prosa erscheinen, bei der die einzelnen Erzählfiguren wie die Gesich-
ter der auf der Raupenbahn Fahrenden immer wieder vor dem Auge des Lesers 
auftauchen (und dabei in ihrer Anonymität ebenso wenig greifbar erscheinen 
wie diese). Zum anderen wirkt die Raupenbahn so aber auch als Symbol, das 
die einzelnen Erzählstränge auf der Inhaltsebene miteinander verknüpft und sie 
kommentiert. In Verbindung mit dem "durch Lautsprecher wiedergegebene[n] 
Aufschreien, Kreischen und Lachen im Inneren einer" – "in naher Umgebung 
befindlichen" – "Monstrositätenschau, deren Vorderwände mit bunten, in gla-
sigglänzenden Lackfarben gemalten Bildern bedeckt waren" (ebd.: 290), ver-
weist die Raupenbahn deutlich auf den Kontrast zwischen dem Schein der 
bunt-harmonischen Oberflächenwelt und den darunter verborgenen, 'Schwin-
del erregenden' menschlichen Abgründen. Eben dieser Kontrast ist es denn 
auch, den die Erzählung thematisiert. So widerspricht nicht nur die harmlose 
Fröhlichkeit der Fotos, von dem das Prosastück seinen Ausgangspunkt nimmt, 
sondern auch die Umgebung, in der die beiden Bilder sich befinden, auf ekla-
tante Weise dem Grauen, das sich hinter ihnen verbirgt: Sie befinden sich in 
einem jener 
 
"Wohnzimmer, denen alle Sorgfalt und Pflege der Leute galt und die aufgeräumt blieben, in 
denen die Spuren eines Aufenthaltes, benutzte Aschenbecher, zerdrückte Kissen und verän-
derte Anordnungen der Sitzgelegenheiten, sofort wieder beseitigt wurden, da jeder Gegen-
stand seinen bestimmten Platz besaß" (ebd.: 316). 

 
Auch die Häuser selbst – mit ihren "kleinen, roten Vorgärten, die mit gemauer-
ten Steineinfassungen, dünnen, noch nicht sehr hochgewachsenen Hecken 
oder wie Maschendraht aussehenden Zaunbespannungen aus Plastik von ge-
rade neu angelegten Straßen abgesetzt waren" (ebd.: 315) – verweisen auf die 
wohl geordneten Bahnen, in denen das Leben der hier wohnenden Menschen 
verläuft. Dass dieser Ordnung indessen in ihrer Fixierung auf Äußerlichkeiten 
etwas Zwanghaftes innewohnt und sie deshalb Aggressionen und Perversionen 
nicht nur kaschiert, sondern ihnen Vorschub leistet, verdeutlicht die Erzählung 
durch die bruchlosen Übergänge zwischen der Beschreibung von Aspekten ei-
nes harmlosen Alltagslebens und der Evozierung von Krieg und Sexualmord. So 
geht an einer Stelle die Beschreibung eines Mädchens, das in einem Café Ku-
chen und Eis zu sich nimmt, nahtlos in die Schilderung seiner Ermordung über 
(vgl. ebd.: 276 f.). 
Das Neben-, ja Ineinander von scheinbar friedlich-sorglosem Alltag und Verbre-
chen ergibt sich dabei nicht nur durch die direkte Aufeinanderfolge der beiden 
scheinbar weit auseinander liegenden Bereiche 'Cafébesuch' und 'Sexualmord', 
sondern bereits durch die Art und Weise, wie der anonym bleibende Beobach-
ter das im Café sitzende Mädchen beschreibt. Dass seine Aufmerksamkeit sich 
speziell auf die "weiche, zarte, kleine Falte" richtet, "die sich zwischen Oberarm 
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und Unterarm gebildet hatte" (und von ihm als "schmaler Spalt, dessen äußere 
Wölbungen dicht aneinandergedrängt waren, um kurz danach wieder ausei-
nanderzuklaffen und sich weiter zu öffnen", wahrgenommen wird; ebd.: 274), 
verleiht seinem Blick etwas ausgesprochen Voyeuristisches. 
Das hierin zum Vorschein kommende Phänomen, bei dem unbewusste Triebe 
und Wünsche in der Wahrnehmung bzw. Beschreibung von Dingen, die schein-
bar nichts mit ihnen zu tun haben, zutage treten, ist in der Psychoanalyse als 
'Verschiebung' bekannt. Es verweist auf eine unbewusste und sich eben des-
halb in Perversionen manifestierende Sexualität, wie sie dem folgenden Sexu-
alverbrechen zugrunde liegen mag. Indem dabei die Identität des Betrachters 
unbestimmt bleibt und die voyeuristische Beobachtungsweise somit ebenso 
gut einem vermeintlichen Sexualmörder wie einem unbeteiligten Caféhausbe-
sucher, einem das Mordopfer beschreibenden Kriminalbeamten83 oder auch 
dem im Verborgenen bleibenden Erzähler selbst zugeschrieben werden könnte, 
wird die Allgegenwärtigkeit einer latenten Gewalttätigkeit und zu Perversion 
neigenden Sexualität noch zusätzlich betont. 
Wie in Raupenbahn ist es auch in dem kürzeren Prosastück Spät (1966) ein 
'Schreckbild' (vgl. Wellershoff 1969a. 25), das durch die Imagination des Erzäh-
lers evoziert wird. Für die 'Vervielfachung' und 'Erweiterung' der unmittelbaren 
Erfahrung (vgl. ebd.) wird dabei an dem Übergang zwischen Wach- und Schlaf-
zustand angesetzt, d.h. an einer Nahtstelle, an der die Steuerungs- und Kon-
trollfunktion des Bewusstseins allmählich abnimmt und die Wahrnehmung der 
äußeren Realität sich mit unbewussten Inhalten vermischt. 
Die bruchlosen Übergänge zwischen verschiedenen Realitätsbereichen, die sich 
auch in dieser Erzählung finden, illustrieren damit hier den Halbschlaf, in dem 
sich der Protagonist der Erzählung befindet. Motiviert ist dieser Zustand zwi-
schen Wachen und Träumen mit der Abwehr einer Erinnerung, von der der Pro-
tagonist zuweilen "auch am Tag überrascht" wird (Brinkmann 1966a: 242) und 
die sich in massiven Einschlafstörungen manifestiert; denn da das Erinnerungs-
bild sich auf einen Toten bezieht, den der Protagonist einmal in einer Kapelle 
aufgebahrt gesehen hat, wird das Einschlafen von ihm mit dem Sterben assozi-
iert. Dies wird in der Erzählung dadurch verdeutlicht, dass die in personalem 
Erzählverhalten beschriebenen Einschlafängste unmittelbar mit der Erinnerung 
an das traumatisierende Erlebnis verknüpft werden: 
 
"Der Schreck war plötzlich da mit der gleichen Vorstellung, ausgestreckt dazuliegen, bewe-
gungslos und stumm, erstarrt in dieser Stummheit, die hart wurde, steif die Gelenke, die 
Arme und Beine, so daß sie sich nur noch mit Mühe zu einer halbwegs natürlichen Schlafhal-
tung zurechtbiegen ließen, als steckte ein drahtiger Widerstand in ihnen, was es noch 
schwieriger machte bei dem Mund, der in dieser schlaffen, leeren Stummheit wie eingefro-
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 Diese Zuordnung legt insbesondere die Passage auf S. 322 ff. nahe. 
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ren war, der Unterkiefer nach unten gesackt. Er wurde manchmal, wenn es nicht anders 
ging, mit einem Nylonfaden, geschickt und unsichtbar angebracht, hochgebunden, um den 
Umstehenden den Blick in die kalt gewordene fahlblaue Mundhöhle zu ersparen" (ebd.: 
243). 

 
Ähnlich wie Brinkmann setzt auch Günter Steffens in seinem Roman Der Platz 
(1965) am Nouveau Roman geschulte Schreibtechniken ein, die deutlich an das 
filmische Medium erinnern. Während das von Brinkmann praktizierte Ineinan-
derschieben von einzelnen Szenen und Bildern allerdings eher an die Technik 
des Überblendens erinnert, setzt Steffens harte Schnitte ein, die die einzelnen 
Szenen unverbunden nebeneinander stehen lassen. Auf der Ebene der Wahr-
nehmung entspricht dem bei Brinkmann die Orientierung am Subjekt und sei-
nen ineinander übergehenden Assoziationen, während Steffens' Werk einen 
neutralen Beobachter suggeriert, der in der Weise einer Eindrücke aufzeich-
nenden Kamera "views of places, persons or objects, still or in motion" (Stef-
fens 1965a: 44), präsentiert. 
Dem "wirren Knäuel" an Bildern, das Steffens' Roman so dem Leser präsentiert, 
korrespondiert vordergründig zwar das Chaos im Kopf der voyeuristischen Be-
trachter in Brinkmanns Raupenbahn (ein Eindruck, den beide Werke auch 
durch den völligen Verzicht auf Absätze unterstützen). Während sich bei 
Brinkmann jedoch das scheinbare Chaos der Eindrücke und Bilder bei näherem 
Hinsehen als Mittel erweist, die Gestörtheit der starren äußeren Ordnung vor 
Augen zu führen, hat Steffens seine "Erzählung nicht vom Stoff her, sondern 
ausschließlich zur Form hin konzipiert" (Steffens 1965b: 60). Die "dissonante 
Struktur des Textes" (ebd.) hat insofern hier die Funktion, die faktische Unge-
ordnetheit der äußeren Realität zum Ausdruck zu bringen, erfolgt also eher in 
erkenntnis- als in gesellschaftskritischer Absicht. Charakteristisch für Steffens' 
Werk ist folglich ein konjunktivisches Schreiben, das von den immer neu anset-
zenden Versuchen des Betrachters zeugt, sich der Realität um ihn her zu ver-
gewissern. Diese erscheint dabei selbst und gerade dort in ihrer Struktur prob-
lematisch, wo es um scheinbar so banale Dinge wie die Beschreibung eines 
Tennisspiels geht: 
 
"Geduckt, mit vorgestrecktem Oberkörper erwartet der Spieler den Ball, die Füße, helle, 
dunkel bestaubte Schuhe tänzeln die Grundlinie entlang, die hinter ihnen steigt und sinkt, 
steht, steigt und wieder sinkt. Einstand. Beim Aufschlag spannt sich sein Hemd in straffen 
Faltensträngen vom Gürtel über Brust und Schlüsselbein zum erhobenen Arm wie ein Bündel 
blechener Röhren, das Detail einer Maschine die er nun ist, an object, not in motion, das an 
dieser Stelle in die Bilderfolge, places and persons, eingeschaltet zu sein scheint" (Steffens 
1965a: 105). 

 
Zwar blendet auch Steffens in seiner Erzählung die soziale Realität keineswegs 
aus, sondern beschreibt diese aus derselben neutralen Beobachterperspektive, 
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aus der auch "places (…) or objects" (s.o.) wahrgenommen werden. Die dabei 
zutage tretende Brutalität wirkt angesichts der ansonsten evozierten schläfri-
gen Ferienstimmung umso schockierender.84 Durch den gewählten Ansatz, "zur 
Form hin" zu schreiben, anstatt sich am Stoff zu orientieren (s.o.), weist Stef-
fens' Werk jedoch insgesamt eben jene "Konzentration (…) auf Schreibtechnik 
und Methodik" auf, der Wellershoff sein Konzept des 'Neuen Realismus' entge-
gengestellt hat (vgl. Wellershoff 1969b: 34). 
Insofern stellt sich die Frage, inwieweit die Zuordnung der Erzählung zu diesem 
Konzept berechtigt ist. Abgesehen von äußerlichen Kennzeichen – der Publika-
tion im Verlag Kiepenheuer & Witsch und der Lektorierung durch Wellershoff – 
lassen sich zwar bei Steffens auch Adaptionen filmischer Stilmittel feststellen, 
wie sie von Wellershoff propagiert worden sind. Dies muss jedoch nicht unbe-
dingt auf einer Orientierung am Noveau Roman beruhen, sondern kann auch 
unter dem Eindruck von Peter Weiss' 1960 veröffentlichter Erzählung Der 
Schatten des Körpers des Kutschers erfolgt sein. Dadurch würden sich hier eher 
Berührungspunkte zum Werk Reinhard Lettaus, Gisela Elsners und insbeson-
dere Ror Wolfs ergeben, die sich alle ex- oder implizit an dem durch Weiss in 
die deutsche Literatur eingeführten Schreibstil orientiert haben. 
Da im Falle von Weiss die Adaption filmischer Mittel auf der Beschäftigung mit 
dem surrealistischen Film und den dahinter stehenden Theorien beruht – was 
sich bei ihm in einer Form von Groteskstil manifestiert –, lässt sich in diesem 
Fall kaum noch von 'Realismus' sprechen. So führt etwa die Adaption der filmi-
schen Nahaufnahme durch Steffens zu einer Destruktion jener 'Totalität' der 
Wirklichkeit, die oben als eines der zentralen Merkmale des Realismus heraus-
gearbeitet worden war. 
Ebenso wie in Bezug auf Günter Steffens erscheint auch für Nicolas Born die 
Etikettierung seines frühen Romans Der zweite Tag (1965) als 'realistisch' nicht 
ganz unproblematisch. Dies liegt hier allerdings nicht an der Art der Adaption 
filmischer Techniken, sondern an dem dezidierten Subjektivismus der Perspek-
tive, zu dem Born – einer der späteren Hauptvertreter der Neuen Subjektivität 
– seinen Erzähler schon in diesem Werk ein ausdrückliches Bekenntnis ablegen 
lässt: 
 
"Ich bin ich und hole aus mir die Sachen heraus, die mich interessieren, und alles, was mich 
interessiert, befriedigt mich" (Born 1965: 142). 
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 Durch die auch hier betonte Distanz des Betrachters zu dem beschriebenen Geschehen haben die 

entsprechenden Sequenzen stellenweise die Intensität von Werken der bildenden Kunst. So wird etwa der 

Gesichtsausdruck einer Bediensteten, die von dem Inhaber einer Gaststätte geschlagen wird, mit den Worten 

beschrieben: "Sie riß den Mund auf, aus der runden Öffnung kam ein sehr lauter, sehr hoher und wortloser 

Schrei, schwankungslos und von äußerster Lautstärke, der endlos zu sein schien" (Steffens 1965a: 133). 
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Gerade die Tatsache, dass die Begrenztheit auf das eigene Subjekt und den en-
gen Kreis der privaten Lebenswelt dabei mit einer resignativen Grundstimmung 
einhergeht85, verbindet Borns Werk mit den späteren Romanen der Neuen Sub-
jektivität. Denn eben die Verbindung einer ostentativen Selbstbehauptung des 
Subjekts mit der resignativen Beschreibung der im Rahmen der Studentenbe-
wegung initiierten (und als gescheitert erkannten) Versuche, die gesellschaftli-
chen Strukturen stärker an die Bedürfnisse des Subjekts anzupassen (den real 
ablaufenden Anpassungsprozess also umzudrehen), zeichnet diese ja aus. 
So gesehen, ergeben sich auch hinsichtlich der "jungen Hoffnungsträger" in 
Günter Seurens Roman Das Gatter (1964), die, so Thomas Kraft (1999: 195), 
"zwischen Anarchie und Anpassung, Coolness und Resignation" pendeln, Be-
rührungspunkte mit der späteren Literatur der Neuen Subjektivität. Ähnliches 
gilt für Rolf Dieter Brinkmanns ersten Erzählband (Die Umarmung, 1965), des-
sen Titelerzählung deutliche Parallelen zu den in Peter Schneiders Lenz (1973) 
thematisierten Entfremdungsgefühlen und Beziehungsstörungen aufweist.86 

Die Bezüge zwischen 'Neuem Realismus' und 'Neuer Subjektivität', die sich so 
ergeben, lassen sich nicht zuletzt auch aus Wellershoffs eigener theoretischer 
Begründung der von ihm propagierten Schreibweise ableiten. Denn indem er 
von dem sich 'subjektivierenden' Blick des Autors (vgl. Wellershoff 1969a: 22) 
oder auch einer "neuen Sensibilität" des Schreibenden spricht (vgl. Wellershoff 
1971a: 48) und die Literatur des 'Neuen Realismus' als "authentische Literatur" 
gegen die "etablierten Schemata" des konventionellen Realismus abgrenzt (vgl. 
Wellershoff 1969a: 21), verwendet er bereits drei zentrale Schlagworte der seit 
Anfang der 70er Jahre in den Fokus der Aufmerksamkeit rückenden Literatur: 
Subjektivität, Sensibilität und Authentizität. Insofern ließe sich der 'Neue Rea-
lismus' auch als Wegbereiter der Neuen Subjektivität ansehen. 
Die als 'Neuer Realismus' etikettierte Literatur umfasst damit eine große Band-
breite unterschiedlicher Schreibweisen, nämlich 
 
1. die insbesondere von Wellershoff selbst unternommenen Versuche, in 

Anlehnung an den französischen Nouveau Roman einen neuartigen, von den 
auf Totalität angelegten Konzepten des traditionellen Realismus abzugren-
zenden Realismus zu entwickeln, der sich auf die von jenem ausgesparten 
Bereiche gesellschaftlicher und individueller Realität konzentriert; 

2. die dezidierte Orientierung an subjektiven Wahrnehmungsweisen, die teil-
weise auf die spätere Literatur der Neuen Subjektivität vorausweist; 
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 So merkt etwa Christa Merkes in ihrer Arbeit über Wahrnehmungsstrukturen des Neuen Realismus (1982; 

vgl. S. 180) an, die für Borns Gedichte charakteristische 'skeptische Haltung zwischen Engagement und 

Resignation' (vgl. Jappe, Georg: Wie der einzig Einheimische; in: Die Zeit vom 7. April 1978) lasse sich 

ebenso gut auch an dem Ich-Erzähler von Borns Roman Der zweite Tag beobachten. 
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 Auch Merkes (1982: 151) kommt zu dem Schluss, dass die Erzählerfiguren in Die Umarmung "sehr 

subjektiv-gefühlsbetont" angelegt sind. 
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3. die Radikalisierung der von Wellershoff propagierten "Wiederherstellung 
der Fremdheit" (s.o.) zu einer Desintegration der Wirklichkeit, die Berüh-
rungspunkte mit jener Art von Groteskstil aufweist, wie sie von Peter Weiss 
in die deutsche Literatur eingeführt worden ist. 

 
Insofern gilt in Bezug auf den 'Neuen Realismus' in verstärktem Maße das, was 
auch für den Realismus im Allgemeinen gilt: Es ist immer genau zu klären, um 
'welchen' Realismus es sich jeweils handelt (vgl. Laemmle 1976). 
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