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1. Der Weg zur Gruppe 47 

 
Unter den jungen Autoren, die sich Ende Juli 1947 auf Einladung des Stahlberg-
Verlags in Altenbeuern versammelten, befand sich u.a. auch Heinz Friedrich, 
der dort seine "Gedanken zur geistigen Lage der jungen Generation" vortrug. 
Wie Friedrich rückblickend berichtet, löste sein Referat harte Kontroversen un-
ter den Tagungsteilnehmern aus: 
 
"Es gab grimmige Diskussionen, und die Tagung spaltete sich in zwei Lager. Die eine Partei 
vertrat, wenn man das in der überschauenden Rückerinnerung einmal so schematisch 
ausdrücken darf, eine reaktionäre poésie pure und verwahrte sich heftig gegen das in dem 
Referat ausgesprochene Engagement für die Gegenwart. Auch der revolutionäre Elan wurde 
gerügt. Die andere Partei, es waren die Autoren, die dem einstigen Ruf nahestanden, 
schlugen sich auf die Seite des Referenten und erregten sich über die Unaufgeschlossenheit 
und Weltfremdheit der Diskussionsgegner, deren Ästhetizismus ihnen ein Greuel war" 
(Friedrich 1962: 18 f.). 
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In der Mittagspause hätten er und seine Mitstreiter, so Friedrich weiter, sich 
dann unter einem Apfelbaum niedergelassen und sich dort um Hans Werner 
Richter, den ehemaligen Chefredakteur des Ruf, gruppiert. Dabei habe dieser 
vorgeschlagen, eine literarische Zeitschrift zu gründen, "in der wir unsere Ar-
beiten vorlegen, in der wir diskutieren können", also eine Art Gegenforum zu 
der Buchreihe des Stahlberg-Verlags ins Leben zu rufen. Die Konzeption der 
Tagung habe er dafür in abgewandelter Form übernehmen wollen: 
 
"'Übrigens', setzte er noch hinzu, 'ich finde das gar nicht so dumm mit dieser Tagung. So was 
sollte man öfter machen. Manuskripte vorlesen, diskutieren – da kommt was dabei heraus. 
Nur die richtigen Leute müssen zusammenkommen – das hier ist zu gemischt'" (ebd., S. 19). 

 
Von heute aus betrachtet, erscheint die Versammlung unter dem Apfelbaum 
als Geburtsstunde der Gruppe 47. Denn schon wenige Wochen nach dem 
Treffen in Altenbeuern kam es am Bannwaldsee bei Füssen zum legendären 
ersten Treffen der Gruppe 47 – die damals freilich noch nicht als solche 
bezeichnet wurde.1 Gedacht war die vom 5. bis zum 7. September 1947 
dauernde Zusammenkunft vielmehr als vorbereitendes Treffen für die 
Gründung der von Richter ins Auge gefassten literarischen Zeitschrift, der man 
den Namen Der Skorpion geben wollte. Hintergrund für diesen schon seit Juni 
1947 diskutierten Plan2 war der im April desselben Jahres erfolgte Entzug der 
von Richter und Alfred Andersch gemeinsam verantworteten 
Herausgeberschaft für die Zeitschrift Der Ruf. Unabhängige Blätter der jungen 
Generation durch die alliierten Kontrollbehörden. 
Ein Vorläufer des Ruf war seit Anfang 1945 – unter dem Titel Der Ruf. Zeitschrift 
der deutschen Kriegsgefangenen in USA – in amerikanischen Kriegsge-
fangenenlagern verteilt worden. Herausgeber waren hier ab Herbst 1945 
Walter Mannzen und bald darauf auch Hans Werner Richter. Schon in den USA 
war es zu Kontroversen mit den amerikanischen Verantwortlichen über Inhalte 
und Konzeption der Zeitschrift gekommen. Diese waren insbesondere darauf 
zurückzuführen, dass das deutsche Redaktionsteam nicht bereit war, sich 
vorbehaltlos den Zielen des Reeducation-Programms unterzuordnen, in dessen 
Rahmen das Erscheinen der Zeitschrift zu sehen ist.3 Den offenen Ausbruch der 
Konflikte verhinderte wohl allein die Tatsache, dass die deutschen Mitarbeiter 
der Zeitschrift – als Kriegsgefangene – gezwungen waren, ihren Protest in mo-

                                                 
1
  Laut Hans Werner Richter wurde die Bezeichnung 'Gruppe 47' durch Hans Georg Brenner angeregt, der 

den Begriff in Analogie zu Erscheinungen in anderen Ländern – speziell zu der in Spanien nach dem 
verlorenen Krieg gegen die USA entstandenen 'Gruppe 98' – gebildet habe (vgl. Richter 1979: 55). 

2
  Vgl. die von Heinz Ludwig Arnold zusammengestellte Dokumentation zur Geschichte des 'Skorpion' (Arnold 

1991: 59 – 70). 
3
  Antifaschistisch eingestellte Wehrmachtsangehörige wurden von den Amerikanern schon seit 1943 in 

speziellen Schulungskursen auf eine aufklärende publizistische Tätigkeit nach Kriegsende vorbereitet (vgl. 
Richter 1979: 28). 
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derater Form vorzubringen. Hinzu kam, dass der Großteil der deutschen Kriegs-
gefangenen in den USA bis zum Frühjahr 1946 in die Heimat zurückkehren 
durfte und die Zeitschrift ihr Erscheinen deshalb einstellte. 
In Deutschland hatte sich Alfred Andersch – der als Erster aus dem engeren 
Mitarbeiterstab des amerikanischen Ruf in die Freiheit entlassen worden war – 
mittlerweile bereits um die Erlaubnis für eine Neugründung der Zeitschrift auf 
deutschem Boden bemüht und dafür den Münchner Verleger Curt Vinz als Li-
zenzträger gewonnen.4 Daraus sollte sich das erfolgreichste 
Zeitschriftenprojekt der frühen Nachkriegszeit entwickeln. Nicht nur, dass der 
deutsche Ruf – dessen erste Nummer am 15. August 1946 erschien – in allen 
vier Besatzungszonen vertrieben wurde und bald über 100.000 Abonnenten 
zählte. In vielen Städten bildeten sich darüber hinaus auch 'Ruf-Kreise', in 
denen über in der Zeitschrift erschienene Aufsätze diskutiert wurde. Schließlich 
wurde sogar die Forderung laut, die Redakteure des Ruf sollten doch eine 
eigene Partei gründen. 
Die große Resonanz, auf die die Zeitschrift stieß, führte jedoch auch dazu, dass 
diese von den alliierten Behörden besonders aufmerksam beobachtet wurde – 
zumal darin auch immer wieder Artikel erschienen, die sich kritisch mit Maß-
nahmen der Militärverwaltung auseinandersetzten. Zum Eklat kam es dann 
schließlich nach einem offenen Brief Hans Werner Richters, in der dieser den 
französischen Kommunisten Marcel Cachin kritisierte (vgl. Richter 1947b). 
Letzterer hatte die Deutschen am 14. Januar 1947 in einer Rede vor der 
französischen Nationalversammlung getan hatte der mangelnden Reue für die 
während des Dritten Reichs begangenen Verbrechen bezichtigt. Richter sprach 
Cachin das Recht hierzu mit der Begründung ab, dieser habe selbst zu Beginn 
des Krieges die These eines möglichen Zusammengehens von 
Nationalsozialismus und Kommunismus im Kampf gegen den internationalen 
Kapitalismus vertreten. 
Die Vertreter der Sowjetunion im Alliierten Kontrollrat drangen daraufhin ge-
genüber den Amerikanern (in deren Besatzungszone die Zeitschrift gedruckt 
wurde) auf ein Verbot des Ruf. Als Folge hiervon veranlassten diese – selbst 
verärgert über das eigenmächtige Vorgehen der Herausgeber – im April 1945 
bei Curt Vinz unter Androhung des Lizenzentzugs die Übertragung der Heraus-
geberschaft von Hans Werner Richter auf dessen erklärten Gegner Erich Kuby. 
 
 
 

2. Literaturtheoretische Grundüberzeugungen der 'Jungen Generation' 

 
                                                 
4
  Vgl. hierzu und zu dem Folgenden Schwab-Felisch (1962): 10 – 18. 
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Es ist später oft hervorgehoben worden, dass mit dem Entzug der Herausgeber-
schaft für den Ruf bei Hans Werner Richter und seinen Mitstreitern ein Prozess 
des Rückzugs auf den Bereich der Literatur eingesetzt habe, wie er in der Ge-
schichte der deutschen Intellektuellen schon häufiger zu beobachten war.5 
Diese Sichtweise ist zwar für die spätere Entwicklung der Gruppe 47 nicht ganz 
unzutreffend. Festzuhalten bleibt jedoch, dass deren Anfang von dem Versuch 
ihrer Mitglieder gekennzeichnet war, sich nach dem Entzug der Plattform des 
Ruf neue Möglichkeiten der Einflussnahme auf die gesellschaftliche 
Entwicklung zu erschließen. So hat sich denn Hans Werner Richter (1979: 48) 
später auch ausdrücklich gegen den Vorwurf der "Flucht aus dem politischen 
Engagement in die literarische Unverbindlichkeit" verwahrt und betont, dass 
"der Ursprung der Gruppe 47 (...) politisch-publizistischer Natur" gewesen sei: 
"Nicht Literaten schufen sie, sondern politisch engagierte Publizisten mit 
literarischen Ambitionen" (Richter 1962: 8). 

Der Anspruch, über das Medium der Literatur gesellschaftsverändernd zu wir-
ken, ist auch in den frühen literaturtheoretischen Äußerungen jener Autoren, 
die später den Kern der Gruppe 47 bildeten, deutlich zu spüren. So kritisiert 
etwa Hans Werner Richter in einem der einleitenden Aufsätze des Skorpion – 
für den man dann freilich keine Lizenz erhielt – ausdrücklich die u.a. von Rudolf 
Alexander Schröder auf der Tagung in Altenbeuern vertretene Position einer 
Literatur, die sich auf "das Überzeitliche" konzentriert und "die ewigen Gesetze 
des Schönen" in sich abzubilden versucht. "Eine Zeit, die so gründlich mit sich 
selbst zu tun hat" wie die gegenwärtige, solle sich, so Richter, "um das Zeitliche 
kümmern (...), nicht um das Gestrige oder um das von morgen und 
übermorgen, sondern um das Gegenwärtige." 
Richter spricht sich dabei nicht grundsätzlich gegen die Einbeziehung des 'Über-
zeitlichen' in die Literatur aus. Was er kritisiert, ist lediglich die Umgehung der 
Gegenwart bei dessen Gestaltung. Wie die anderen Autoren der 'Jungen Gene-
ration' gehe auch er, so Richter, davon aus, 
 
"daß jede Zeit das Ewige in sich trägt. Wir meinen, daß jede künstlerische Gestaltung des 
Zeitlichen ins Überzeitliche weist. (...) In ihr, in der Gegenwart, ist alles ewigmenschliche und 
alles allzumenschliche vorhanden, Hunger und Not, Angst und Verzweiflung, Armut und 
Furcht" (Richter 1948: 8). 

 
Richters Ausführungen stellen auch den Gedanken des zeitlosen Trostes als 
wichtigste Wirkung von Literatur in Frage, wie er von Schröder bei seiner Rede 
in Altenbeuern geäußert worden war. Richter sieht vielmehr gerade deshalb 
"die Gestaltung des (...) Menschen unserer Zeit, der durch das Labyrinth der 
                                                 
5
  Hierzu passt auch die von Hans Werner Richter selbst gezogene Parallele zwischen 'Junger Generation' und 

'Jungem Deutschland', an dessen Ende ja ebenfalls die gescheiterte Revolution von 1848/49 und die 
Kapitulation vor der preußischen Machtpolitik standen (vgl. Richter 1947c: 157). 
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Furcht gegangen ist, der das Grauen der Konzentrationslager erlitt, der Krieg, 
Angst, Leid und Tod erlebte", als notwendig an, weil "dieser Mensch (...) nicht 
nur seine materielle Sicherheit" verloren habe: 
 
"Er verlor mehr, sehr viel mehr. In ihm zerbrach eine Welt. Seine inneren unsichtbaren 
Trümmer sind adäquat den sichtbaren äußeren Trümmern. Unter ihnen liegt auch das Bil-
dungsideal des 19. Jahrhunderts, das erst kürzlich geistig zu Ende ging." 

 
Eine Anknüpfung an dieses Bildungsideal sei nur möglich um den Preis einer 
"Diskrepanz zwischen dem Wort und der Wirklichkeit", die den "technisierten 
Ruinenmensch[en] unserer Zeit (...) das Wort als leer, hohl und überflüssig" 
empfinden lasse (ebd.: 7). 

Das Ideal einer überzeitlichen Kunst wird damit selbst in seiner historischen Be-
dingtheit analysiert und auf eine geistige Tradition zurückgeführt, die von 
vielen Menschen nach den Erfahrungen des Zweiten Weltkriegs als nicht mehr 
zeitgemäß empfunden wurde. An seiner Stelle empfiehlt Richter eine 
Hinwendung zum realistischen Schreiben, das damit eine doppelte Begründung 
erfährt – nämlich einerseits aus der Situation der damaligen Zeit heraus, die ein 
Absehen von der konkreten gesellschaftlichen Realität nicht erlaube, und 
andererseits aus der grundsätzlichen Überlegung heraus, dass gerade die 
konsequente Durchdringung der Gegenwart die Voraussetzung dafür darstelle, 
das 'Ewige' in der für die jeweilige Zeit gültigen Weise zum Ausdruck zu 
bringen. 
Beide Argumente führen Richter zu der Zielvorstellung eines "vertiefte[n] Rea-
lismus, ein[es] Realismus, der sich mit der Gestaltung der Oberfläche nicht be-
gnügt, der nicht nachzeichnet oder fotografiert, sondern das Hintergründige 
unserer Zeit in den Vordergrund rückt, das Unbewußte bewußt werden lässt 
und für den die irrationalen unsichtbaren Vorgänge ebenso zur Wirklichkeit 
gehören wie ihre sichtbaren Wirkungen". Richter spricht in diesem 
Zusammenhang auch von einem "magische[n] Realismus", in dem "die 
Wirklichkeit transparent und das Unwirkliche real", 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. Für die Nachkriegszeit sei diese Darstellungsweise deshalb 
besonders zu empfehlen, weil sich durch sie "das Magische unserer Zeit, ihre 
Zwiegesichtigkeit, ihre Dämonie, ihre irrationale Unsicherheit in den Bereich 
des Wirklichen ziehen" lasse (ebd.: 8). 

Soll die unmittelbare Zeitkritik im Vordergrund stehen, so empfiehlt Richter al-
lerdings eher "die Satire, eine Satire, die nicht verdeckt, sondern aufdeckt, die 
verzerrt und vergrößert und in der sich die Schäden der Zeit tausendmal ver-
stärkt widerspiegeln" (ebd.). Als praktisches Beispiel hierfür lässt sich ein kurzer 
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Essay von Günter Eich ansehen, der ebenfalls für die erste Nummer des Skor-
pion vorgesehen war. Eich kritisiert darin das weltferne Denken und Handeln 
eines Schriftstellers, den er "mit ironischem Ernst nach seinem verschollenen 
Vorbild Rönne" nennt – eine eindeutige Anspielung auf Gottfried Benn und des-
sen Rönne-Novellen (vgl. Eich 1948: 3 f.).6 
Der von Eich karikierte Schriftsteller ist vor allem daran interessiert, den "status 
quo als Ideal" zu erhalten und so zu tun, "als sei nichts geschehen". Als Mittel 
hierfür dient ihm eine pseudoromantisch-ästhetizistische Haltung gegenüber 
dem Leben: 
 
"Er blinzelt hinauf zum Mond und versinkt in schwelgerische Gefühle, er spaziert durch den 
Wald und erlaubt es sich, ihn mit den Augen Stifters oder Eichendorffs zu sehen, er belügt 
sich und andere, als gäbe es noch Inseln der Schönheit und ein Jahr der Seele" (ebd.: 4).7 

 
Rönnes ästhetizistische Bestrebungen scheitern allerdings an der Sprache, die 
sich nicht mehr "zu einem angenehmen Teig (...) zerkneten" lässt. "Denn da 
"die Sprache letzten Endes doch immer wieder Gedanken ausdrückt", kann die 
Realität auf Dauer nicht aus ihr herausgehalten werden: 
 
"Die Atomkraft zertrümmert die starken Mauern, die sich die Seele errichtet hat; durch die 
Breschen pfeift der schneidend kalte Wind der unentrinnbaren Wirklichkeit" (ebd.). 

 
Für Eich handelt es sich hierbei nicht um eine temporäre Erscheinung. Vielmehr 
sieht er in dieser Entwicklung den Ausdruck längerfristiger Veränderungspro-
zesse, die u.a. dadurch gekennzeichnet seien, dass "die Möglichkeit der 
Isolation schwindet" und "die Verkapselung in die private Sphäre (...) undicht" 
werde. Als Folge davon habe sich die Aufgabe des Schriftstellers "vom 
Ästhetischen zum Politischen gewandelt". Dieser Wandel, der nicht erst durch 
den Zweiten Weltkrieg ausgelöst worden, durch ihn jedoch "beschleunigt" 
worden sei – und der sich auch "nicht allein im Schriftsteller" (allerdings in ihm 
"am sichtbarsten") vollziehe –, zieht nach Eich einen "Zwang zur Wahrheit" 
nach sich, den er sowohl in der Not der Nachkriegsjahre als auch in der 
industriellen Entwicklung begründet sieht: 
 

                                                 
6
  Wie im Zweiten Weltkrieg, war Benn auch schon im Ersten Weltkrieg als Militärarzt zum Einsatz 

gekommen. Schon damals hatte er hierauf mit einem Rückzug in die Innerlichkeit reagiert. Dies geht auch 
aus Ausführungen von Benn selbst zur Entstehung seines literarischen Alter Ego, des Arztes Rönne, hervor. 
In seinem Lebensweg eines Intellektualisten (1934) bezeichnet er diesen als "Flagellant[en] der Einzeldinge, 
(...) der keine Wirklichkeit ertragen konnte, aber auch keine mehr erfassen, der nur das rhythmische 
Sichöffnen und Sichverschließen des Ich und der Persönlichkeit kannte, das fortwährend Gebrochene des 
inneren Seins und der, vor das Erlebnis von der tiefen, schrankenlosen mythenalten Fremdheit zwischen 
dem Menschen und der Welt gestellt, unbedingt der Mythe und ihren Bildern glaubte" (Benn 1950. 314). 

7
  Mit dem "Jahr der Seele" spielt Eich auf den gleichnamigen, 1897 erstmals veröffentlichten Gedichtband 

von Stefan George an, in dem dieser sein Ideal einer poésie pure umsetzt. 
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"Durch den Wald, von dem Rönne spricht, klingt kein Posthorn mehr, sondern bei Morgen-
grauen ziehen die Kinder und Frauen mit klappernden Eimern in die Beeren; dort werden 
Reisig und Zapfen gesammelt, nicht weil es poetisch ist, sondern weil es keine Kohlen gibt; 
Aufforstung und Abholzung, statistische Zahlen und eine Ziffer im Haushaltplan, – so 
trockene Dinge können bedeutender sein als die subtilen Gefühle, die der Spaziergänger 
beim Einatmen des Tannenduftes hat" (ebd.). 

 
Ebenso wie zahlreiche Exilschriftsteller wiesen auch viele Autoren der 'Jungen 
Generation' auf die problematische Kontinuität zur NS-Zeit hin, in der eine nach 
innen gerichtete Literatur stehe. So geißelt etwa Hans Werner Richter die 
"Träumer in der deutschen Literatur" und deren auf "Verinnerlichung" 
beruhendes Kunst- und Bildungsideal gerade mit dem Hinweis auf den "Weg, 
der aus den geistigen Hohlräumen" der "bürgerlichen Universitäten bis zu dem 
Erfrierungstod vor Stalingrad und bis zu den Bombenkratern in Berlin führte". 
"Eine Mauer um uns baue", das sei das Wort gewesen, "mit dem man sich von 
der Welt abwandte, um sie denen zu überlassen, die sie mit Blut und Eisen zu 
regieren versuchten" (Richter 1947a: 10 f.). 
Noch deutlicher wurde in diesem Zusammenhang Heinrich Böll, der den "Blin-
dekuh-Schriftsteller" – der "nach innen" sehe und sich so seine eigene Welt zu-
rechtbaue – in eine Reihe stellte mit Adolf Hitler, der ebenfalls "keine Augen 
gehabt hatte, um zu sehen", und der deshalb von dem 'Widerwärtigen' in 
seinem eigenen Inneren ausgegangen sei: 
 
"Er hatte die Welt nicht mit dem Auge eines Menschen gesehen, sondern in der Verzerrung, 
die sein Inneres sich davon gebildet hatte" (Böll 1952: 99).8 

 
Die negativen Erfahrungen, die man mit einem fehlgeleiteten Ideal von Inner-
lichkeit gemacht hatte, ließen auch Hans Werner Richter eindringlich betonen, 
dass "die Realität des Lebens eine andere ist", als sie im Rahmen der bürgerli-
chen Kultur erscheine. Angesichts der "Wucht" der Kriegserlebnisse habe sich 
 
"die Welt der tiefsinnigen Phrase und der schönen Worte, die dem bürgerlichen Leben das 
Gesicht verliehen, nicht bewährt. Sie hat mit dem Zusammenbruch einer äußeren Welt den 
Zusammenbruch der inneren erlebt" (Richter 1947a: 10 f.). 

 
Die sich hieraus ergebende Forderung nach einer neuen, realistischeren Aus-
richtung der Kunst war zuvor schon von Gustav René Hocke erhoben worden. 
Dieser hatte eine Parallele zu dem Literaturstreit im Italien der Jahrhundert-
wende gezogen, in dem "Calligrafisti, 'Schönschreiber'", und "Contenuisti, 
gleichsam 'Inhaltler'", einander befehdet hatten. Während jene eine "rein 
                                                 
8
  Böll spielt hier auch auf die Tatsache an, dass Hitlers Pamphlet Mein Kampf "in einem süddeutschen 

Gefängnis" (ebd.) entstanden ist. (Hitler schrieb Mein Kampf auf der Festung Landsberg, wo er in Folge des 
so genannten 'Hitler-Putschs' vom 9. November 1923 inhaftiert worden war.) 
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ästhetische Wortformkunst" propagiert hätten, seien diese für "Reichtum, 
Lebensnähe, Wahrhaftigkeit des Stoffes" eingetreten (vgl. Hocke 1946: 205). 
Mit den 'Calligrafisti' identifiziert Hocke im Deutschland der Nachkriegszeit jene 
Schriftsteller, die ihre zur Zeit der inneren Emigration gepflegte 
"ästhetisierende Prosa" mit ihrer "symbolistischen[,] pastoral-idyllischen, 
elegisch-egozentrischen oder manieriert-essayistischen Form" auch nach 1945 
fortsetzten. 
Hocke räumt ein, dass diese Art der Literatur "während der letzten fünfzehn 
Jahre" ihre Berechtigung gehabt habe, als sie "die Sprache aus dem Sumpfbe-
reich des Amts-, Zeitungs- und Rednerdeutschs der Diktatur (...) in den Bereich 
einer zwar mühseligen, aber im Kern unantastbaren Sauberkeit der Absicht" 
emporgehoben habe. Darüber dürfe jedoch nicht vergessen werde, dass "diese 
merkwürdige stilistische Esoterik" vielfach nicht freiwillig zustande gekommen 
sei. Vielmehr sei sie aus der Notwendigkeit hervorgegangen, "der wölfischen 
Zensur auszuweichen". Auch gibt er zu bedenken, dass sich schon während des 
Dritten Reichs der "Inhalt der Aussage" immer mehr "zugunsten der Form" ver-
flüchtigt habe, "bis schließlich eine artistische Meisterschaft der Worthandha-
bung ohne wesentlichen Inhalt verblieb". Angesichts der mittlerweile veränder-
ten "politische[n] Umwelt" fragt Hocke daher: 
 
"Ist es nicht so, daß aus der Kunstprosa, die in der Flucht vor dem Grauen entstanden war, 
nun tatsächlich, dort, wo sie noch fortgeführt wird, diese vertrackten kunstgewerblichen 
Nichtigkeiten entstehen, die deswegen hohl wirken, weil die Notwendigkeit, die sie einst be-
dingte, nun fehlt? Wird aus der einst berechtigten Introversion – sie hatte einmal asketische 
Größe – nun nicht bald weher Narzißmus? Wird die Grenze der Karikatur nicht bald 
berührt?" (ebd.: 204). 

 
Während Hocke den von den 'Calligrafisti' gepflegten Stil vorwiegend bei den 
älteren Schriftstellern seiner Zeit ausmacht, sind den 'Contenuisti' analoge Er-
scheinungen seines Erachtens vor allem unter den jüngeren Autoren zu finden. 
Ihr Bemühen, "hell, klar, scharf Wirklichkeit in guter Sprache" zu beschreiben, 
sieht Hocke insbesondere in "eine[r] neue[n] Gattung" realisiert, die "in den 
Zeitschriften aller Zonen" entstanden sei: dem "kaleidoskopartige[n] Bericht 
über Deutschlandfahrten": 
 
"Auf diesen (...) Irrfahrten wird (...) die Wirklichkeit zurückgewonnen. Hier gleitet man an 
den Menschen heran, auch an den ganz andersartigen. Man sieht die Dinge und sagt mutig 
etwas über sie aus; in Trümmern entdeckt man die ersten neuen Gesetze der soziologischen 
und psychologischen Wirklichkeit von heute, vor allem Eindeutigkeit und Einfachheit des 
Leids und doch die Mannigfaltigkeit der Reaktion darauf" (ebd.: 206 f.).9 

                                                 
9
  Die Nähe insbesondere zwischen den im Ruf erschienenen Reportagen und den zur gleichen Zeit – 

teilweise von denselben Autoren – verfassten Kurzgeschichten (insbesondere dem Typus der 
'Lebensausschnittgeschichte') ist in der Tat auffällig – vgl. die in Schwab-Felisch (1962: 237 – 290) 
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Auch hier ist also eine Umkehr der Argumentation von Autoren der Innerlich-
keit zu beobachten. Während diese Trost im Überzeitlichen suchen und sich da-
für von der Gegenwart abwenden, ist für Hocke das Eindringen in deren Laby-
rinth gerade die Voraussetzung dafür, von neuem einen Sinn im Dasein entde-
cken zu können: 
 
"Angesichts des Leids korrigiert die Schönheit ihre Proportionen. Man sieht die Dinge, wie 
sie sind, und bezeichnet offen und ohne Arabesken, was man am Rande der Wege und 
Ruinen findet. Man schildert, aber nicht nur um zu schildern, ebenso wenig wie man aus 
Vergnügen reist. Man schildert, um in dieser Wirklichkeit Antwort und Lösung zu finden, um 
auf den vielen Wegen auf einen Weg zu stoßen, der in ein festes Ziel mündet" (ebd.: 207). 

 
Die Literatur kann bei dieser Neuentdeckung des Lebens nach Hocke nur dann 
eine Hilfe sein, wenn sie die tastende Orientierung in den Nachkriegstrümmern 
auch formal zum Ausdruck bringt. So plädiert er für eine Abkehr von dem für 
die 'Calligrafisti' charakteristischen "Gestrüpp wortereicher Perioden", von ih-
rem "Drang, die Worte behutsam zu wählen, die Satzrhythmen zum Wohllaut 
abzuwägen, sowie hin und wieder Archaismen, vorzugsweise aus der älteren 
Goethezeit, einzustreuen". Notwendig sei es stattdessen, eine den veränderten 
Bedingungen angemessene Sprache zu entwickeln. Diese müsse – wie von den 
'Contenuisti' vorgeführt – nach "Klarheit der Form und Unmittelbarkeit der 
Aussage", d.h. nach einer direkten Wiedergabe der äußeren Realität streben, 
anstatt sich um deren ästhetisierende Verklärung zu bemühen bzw. die 
Existenz einer von der Realität unberührten Kunstwelt zu suggerieren (vgl. 
ebd.: 203). 

Die Forderung nach der Abkehr von einer Literatur, die ihr Selbstverständnis 
auf den Wohlklang der Worte und die Vollkommenheit der syntaktischen 
Perioden gründet, wurde vielfach auch damit begründet, dass der in Trümmer 
gefallenen Welt gerade eine Sprache adäquat sei, die sich zu ihrem 
fragmentarischen, unvollkommenen Charakter bekenne. Dies wurde zugleich 
als Voraussetzung dafür angesehen, dass die von Krieg und Nationalsozialismus 
beschädigte Sprache sich wieder regenerieren könne. Wolfgang Weyrauch hat 
hierfür das Bild des "Kahlschlags" geprägt, mit dem er die Notwendigkeit eines 
radikalen Neuanfangs in der deutschen Literatur besonders betonen wollte. Im 
Nachwort zu der von ihm herausgegebenen Anthologie Tausend Gramm 
vertritt er die Ansicht, dass "die Männer des Kahlschlags (...) die Fibel der 

                                                                                                                                                         
abgedruckten Reportagen. Interessant sind in dem Zusammenhang vor allem Walter Kolbenhoffs Die 
Hände überschriebene Eindrücke von einer Begegnung mit einem Mann, dem bei der Expolosion eines 
Zuges auf dem Balkan beide Hände abgerissen worden waren und der den Verfasser des Berichts darum 
gebeten hatte, ihm eine Zigarette anzuzünden (vgl. ebd.: 256 – 258). 
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neuen deutschen Prosa" schrieben. Noch seien sie zwar dem "Spott der Snobs" 
ausgesetzt, die ihnen mangelndes Können unterstellten; aber 
 
"die vom Kahlschlag wissen, oder sie ahnen es doch mindestens, daß dem neuen Anfang der 
Prosa in unserm Land allein die Methode und die Intention des Pioniers angemessen sind. 
Die Methode der Bestandsaufnahme. Die Intention der Wahrheit. Beides um den Preis der 
Poesie. Wo der Anfang der Existenz ist, ist auch der Anfang der Literatur. Wenn der Wind 
durchs Haus geht, muß man sich danach erkundigen, warum es so ist. Die Schönheit ist ein 
gutes Ding. Aber Schönheit ohne Wahrheit ist böse. Wahrheit ohne Schönheit ist besser" 
(Weyrauch 1949: 181). 

 
Wie Günter Eich aus dem Faktum des beschädigten Lebens einen "Zwang zur 
Wahrheit" (s.o.) ableitet, spricht also auch Weyrauch von der "Intention der 
Wahrheit", hinter der das Streben nach der Schönheit des sprachlichen Aus-
drucks einstweilen zurückstehen müsse. Eine ähnlich emphatische Bezugnahme 
auf "die Wahrheit" findet sich auch bei Wolfgang Borchert, der diese in seinem 
programmatischen Prosastück Das ist unser Manifest kurzerhand als "unsere 
Moral" bezeichnet. Gemeint ist damit bei ihm vor allem die schonungslos 
offene Darstellung des Leids, das der Krieg über die Menschen gebracht hat: 
 
"Und erzähl deinen Kindern nie von dem heiligen Krieg: Sag die Wahrheit, sag sie so rot wie 
sie ist: voll Blut und Mündungsfeuer und Geschrei" (Borchert 1947: 310). 

 
Wenn Borchert betont, die Soldaten seien nicht dafür gefallen, "daß dieselben 
Studienräte ihre Kinder nun benäseln, die schon die Väter so brav für den Krieg 
präparierten" (ebd.)10, zeigen sich hierin auch deutliche Parallelen zu der Argu-
mentationsweise Hans Werner Richters. Beide sehen einen Zusammenhang 
zwischen der bürgerlichen Vorkriegskultur und dem Ausbruch des Krieges. Die 
realistische Schreibweise soll vor diesem Hintergrund dazu dienen, die 
                                                 
10

  In diesem Kontext kann auch auf Heinrich Bölls Kurzgeschichte Wanderer, kommst du nach Spa ... 
verwiesen werden, in der ein junger Soldat, der soeben ein Bein und beide Hände bei der Verteidigung 
seiner Heimatstadt verloren hat, in seine in ein Lazarett umfunktionierte Schule gebracht wird. Die 
unheilvolle Vermengung von humanistischer Bildung, nationalsozialistischer Ideologie und totalitärem 
Staat tritt hier nicht nur darin zu Tage, dass in der Schule – es handelt sich um ein humanistisches 
Gymnasium – die Büsten von Cäsar, Cicero und Marc Aurel neben einer Sammlung von "Rassegesichtern" 
sowie Bildern von Nietzsche und Togo stehen. Sie schlägt sich vielmehr auch in der militaristisch gefärbten 
Rezeption der griechischen Kultur nieder, wie sie u.a. in der Bilderreihe vom schwer bewaffneten 
griechischen Hopliten über den "Großen Kurfürsten bis Hitler" zum Ausdruck kommt. Letztere 
Herrscherreihe deutet zudem an, dass die Tendenz zur Instrumentalisierung der humanistischen Bildung 
für die Zwecke einer militaristischen Politik schon zur Zeit des preußischen Imperiums eingesetzt hatte. Die 
Kritik an dieser Tradition wird zusammengefasst in dem Spruch, den der schwer Verletzte im Zeichensaal – 
in dem er nun einer Notoperation unterzogen werden soll – noch selbst an die Tafel geschrieben hatte, 
bevor er an die Front geschickt wurde: "Wanderer kommst du nach Sparta, so sage, du habest uns liegen 
sehen, wie das Gesetz es befahl." Dadurch, dass der  zweite Teil des Satzes in der Geschichte ausgespart 
wird, wird die unvollständig-eklektizistische Rezeption der antiken Kultur im Rahmen der preußisch-
humanistischen Gymnasien angedeutet. Gleichzeitig wird so die Fragwürdigkeit des mörderischen 
'Gesetzes', das hier der Jugend vermittelt wurde, vor Augen geführt (vgl. Böll 1950: 117 – 126). 
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Auseinandersetzung mit den konkreten gesellschaftlichen Problemen zu 
fördern und einen Rückfall in jenes überzeitliche Bildungsideal zu verhindern, in 
dessen Schatten skrupellose Machtpolitiker ihre Menschen verachtenden 
Projekte verfolgen konnten. 
Dies erklärt zum Teil auch die Polemik gegen das Feilen am sprachlichen Aus-
druck als Selbstzweck, wie sie sich bei Borchert ebenso wie bei den meisten an-
deren Autoren der 'Jungen Generation' findet. Sie richtet sich in erster Linie ge-
gen die Verselbständigung der Form gegenüber dem Inhalt, wie sie für am 
'Überzeitlichen' orientierte Schreibweisen als charakteristisch angesehen 
wurde. Um dem abzuhelfen, wird nun die Inhaltsebene wieder stärker in den 
Vordergrund gerückt: 
 
"Wir brauchen keine Dichter mit guter Grammatik. Zu guter Grammatik fehlt uns Geduld. 
Wir brauchen die mit dem heißen heiser geschluchzten Gefühl. Die zu Baum Baum und zu 
Weib Weib sagen und ja sagen und nein sagen: laut und deutlich und dreifach und ohne 
Konjunktiv" (Borchert 1947: 310). 

 
Deutlich wird dabei allerdings auch, dass die dezidierte Ablehnung stilistischer 
Verfeinerung nicht gleichzusetzen ist mit einer Zurückweisung der Emotionali-
tät des sprachlichen Ausdrucks. Diese wird von Borchert vielmehr gerade als 
logische Folge der Kriegserlebnisse herausgestellt: 
 
"(...) der Krieg hat uns nicht hart gemacht, glaubt doch das nicht, und nicht roh und nicht 
leicht. Denn wir tragen viele weltschwere wächserne Tote auf unseren mageren Schultern. 
Und unsere Tränen, die saßen noch niemals so lose wie nach diesen Schlachten" (ebd.: 312). 

 
Borcherts Plädoyer für die "Dichter (...) mit dem heißen heiser geschluchzten 
Gefühl" (s.o.) ist demnach offenbar im Sinne eines Bekenntnisses zu den seeli-
schen Wunden zu verstehen, die der Krieg den Menschen geschlagen hat. An 
die Stelle der Härte gegen sich selbst und andere, wie sie im Krieg von den 
Soldaten gefordert worden war, soll nun eine bewusste 'Weichheit' treten, 
deren wichtigster Ausdruck das Mitgefühl für andere ist. So fordert Borchert 
etwa, man müsse "die Bräute, die nun ihren Helden im Rollstuhl spazieren 
fahren", lieben "um dieses Leid" (ebd.: 314). 

Der Gedanke des Mitleids spielt auch in den frühen Erzählungen Heinrich Bölls 
eine zentrale Rolle. So verbindet dieser seine Feststellung, dass "ein gutes Auge 
(...) zum Handwerkszeug des Schriftstellers" gehöre, mit der präzisierenden 
Anmerkung, dass "die Augen eines Menschen (...) normalerweise nicht ganz 
trocken, aber auch nicht naß sind, sondern ein wenig feucht" (Böll 1952: 97 f.). 
Folglich schließt realistisches Schreiben für Böll auch eine gesteigerte Sensibi-
lität für die verborgenen Schmerzen anderer Menschen sowie die Fähigkeit zu 
deren Darstellung mit ein. 
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"Ein gutes Auge", so Böll, lasse den Schriftsteller "auch Dinge sehen (...), die in 
seinem optischen Bereich noch nicht aufgetaucht sind". So müsse etwa bei der 
Darstellung eines Bäckers, der "mit mehlbestaubtem Gesicht" in der Backstube 
arbeitet, die Überlegung Berücksichtigung finden, dass dessen Sohn möglicher-
weise in Russland gefallen sei; und zu der Schilderung des Alltags einer jungen 
Arbeiterin, die in "einer kleinen Fabrik (...) an einer Maschine steht und Knöpfe 
ausstanzt", gehöre die Andeutung der Möglichkeit hinzu, "daß ihre Mutter ir-
gendwo unter einem Trümmerhaufen begraben liegt" (ebd.: 98). 
Abgelehnt wurde von den Autoren der 'Jungen Generation' also lediglich eine 
Literatur, die darauf angelegt war, "die Zeitgenossen in die Idylle zu entführen". 
Gefühlsbetonte Schreibweisen als solche zurückzuweisen, hätte dagegen den 
Intentionen der Trümmerliteratur gleich in doppelter Weise widersprochen. 
Denn zum einen wollte diese ja gerade einen Ausdruck für die Schmerzen fin-
den, die der Krieg den Menschen zugefügt hatte. Zum anderen sah man aber 
die Betonung des lebendigen (Mit-)Gefühls auch als probates Mittel zur 
Vermeidung eines Rückfalls in den totalitären Überwachungsstaat an. So 
beschreibt etwa Böll die Intentionen der Trümmerliteratur wie folgt: 
 
"Es ist unsere Aufgabe, daran zu erinnern, daß der Mensch nicht nur existiert, um verwaltet 
zu werden – und daß die Zerstörungen in unserer Welt nicht nur äußerer Art sind und nicht 
so geringfügiger Natur, daß man sich anmaßen kann, sie in wenigen Jahren zu heilen (ebd.: 
100). 

 
Mit dem grundsätzlichen Bekenntnis zur Emotionalität ist nun allerdings noch 
nichts über die Form ausgesagt, in der diese zum Ausdruck gebracht wird. So 
ließe zwar Borcherts Eintreten für das 'heiße heiser geschluchzte Gefühl' in der 
Literatur (s.o.) zunächst eine Bevorzugung pathetisch-expressiver Ausdrucks-
weisen vermuten. An anderer Stelle schränkt er jedoch ein: 
 
"(...) wir wollen keine Tränenozenane beschwören – wir müssen denn alle ersaufen" 
(Borchert 1947: 312). 

 
Diesem Widerspruch – der nicht zuletzt auf die innere Zerrissenheit der Kriegs-
heimkehrer zurückzuführen ist – entsprechen bei Borchert zwei deutlich vonei-
nander abzugrenzende Schreibweisen. Auf der einen Seite steht eine Prosa, 
die, so Peter Rühmkorf (1961: 154), in ihrem "Kapriolenreichtum (...) die 
Kapitulation der Sprache vor der unaussprechlichen Wirklichkeit anmeldet" und 
dabei deutlich an den Expressionismus erinnert. 
Daneben finden sich bei Borchert jedoch auch Texte, in denen die Wucht des 
Schmerzes in das Korsett einer betont nüchternen Ausdrucksweise gezwungen 
wird. Hierzu zählt ein Großteil der schon früh kanonisierten Kurzgeschichten 
Borcherts, wie u.a. Die Küchenuhr oder Das Brot, in denen deutlich der Einfluss 
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der amerikanischen 'short story' spürbar ist (s.u.). Wird von dieser die Technik 
des Understatements übernommen, so geschieht dies demnach aus 
Selbstschutzgründen – um nicht in den 'Tränenozeanen' zu "ersaufen" –, nicht 
aber aus grundsätzlichen Bedenken gegen einen gefühlsbetonten literarischen 
Stil. 
Um die 'Kahlschlag-Literatur' angemessen zu beurteilen, muss diese ambiva-
lente Haltung gegenüber dem Gefühl und seinem literarischen Ausdruck stets 
mitbedacht werden. Wenn etwa Urs Widmer später zu dem Ergebnis gelangt, 
"der Kahlschlag" sei gar nicht "so kahl" gewesen (vgl. Widmer 1965)11, so be-
ruht diese Feststellung teilweise auch auf einer Gleichsetzung von 'Kahlschlag' 
und 'Kargheit' des Ausdrucks, die sich aus den Intentionen der Autoren selbst 
nur bedingt ableiten lässt. Als zusätzliches Problem erweist sich in diesem Zu-
sammenhang die Vieldeutigkeit der 'Kahlschlag'-Metapher (die sicher auch mit 
zu deren rascher Verbreitung beigetragen hat). Denn 'Kahlschlag' kann sich be-
ziehen auf 
 

 Sprachreinigung: Die durch den Nationalsozialismus beschädigten 'Äste' 
der Sprache sollen 'abgeschlagen' werden. 

 Einfachheit des Ausdrucks: Vor dem Hintergrund der Kriegserlebnisse 
wird ein Verzicht auf wohlklingende Phrasen propagiert. 

 Wahrhaftigkeit: Nach den Erfahrungen mit der nationalsozialistischen 
Propaganda, aber auch mit der Gewundenheit der von den inneren Emig-
ranten gepflegten Schreibweisen wird dafür plädiert, die Wahrheit direkt 
und ungeschminkt zum Ausdruck zu bringen. Damit werden zugleich 
Formen des Ausweichens ins Überzeitliche oder in die literarische Idylle 
zu Gunsten der direkten Konfrontation mit der Not des Krieges und der 
Trümmerzeit zurückgewiesen. 

 Bescheidenheit des Ausdrucks: Nach der Überdehnung der Sprache in 
der nationalsozialistischen Propaganda, aber auch in den zahlreichen 
'Ismen' der Vorkriegsjahre wird gefordert, der Sprache eine "Zeit der 
Ruhe und des Schweigens" (Langgässer 1947: 285) zu gönnen und die 
eigene Sprache wieder neu zu erlernen, "wie ein Fremder eine fremde 
Sprache lernt, vorsichtig, behutsam, wie man ein Licht entzündet in 
einem dunklen Haus, und wieder weitergeht" (Ilse Aichinger, zit. nach 
Widmer 1965: 333). 

 Freiheit des Ausdrucks: Angesichts der Masse der zu verarbeitenden 
Erlebnisse wird das Sich-Aufhalten bei stilistischen Feinheiten zurückge-
wiesen (die zudem als bloßes Hemmnis für die ungefilterte Wiedergabe 
des Erlebten angesehen werden). 

                                                 
11

  Der in der Zeit erschienene Aufsatz Widmers beruht auf seiner Dissertation aus dem Jahr 1965 zu 
demselben Thema (vgl. Widmer 1966). 
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Je nachdem, welchen Aspekt des Begriffs ein Interpret jeweils im Auge hat, 
wird er die entsprechenden literarischen Ausdrucksformen als angemessen 
loben oder als inadäquat verwerfen. Umso wichtiger ist es daher offenbar, das 
jeweilige Verständnis von 'Kahlschlag' offenzulegen. 
Nicht zu übersehen ist allerdings, dass die Vieldeutigkeit der 'Kahlschlag'-Meta-
pher auch auf Seiten der Autoren selbst zu Widersprüchen geführt hat. So kolli-
dierte etwa die angestrebte Einfachheit der Sprache mit der Zurückweisung sti-
listischer Fesseln, die häufig eben jene Überladung des sprachlichen Ausdrucks 
zur Folge hatte, die man theoretisch ablehnte. 
Erschwerend kam hinzu, dass, wie Wehdeking/Blamberger (1990: 50) betonen, 
"das Wahrheitspostulat (...) nur ethisch vertreten und nicht (...) 
epistemologisch vertieft ins ästhetische Verfahren eingebracht" wurde. Dies 
führte nicht selten dazu, dass sich auf der formalen Ebene Kontinuitäten zu 
dem inhaltlich Kritisierten ergaben. Widmer verweist in diesem Zusammenhang 
etwa auf das Pathos, das sich in zahlreichen der im Ruf veröffentlichten 
Arbeiten findet. Als Beispiel führt er u.a. einen Bericht von Heinz Friedrich über 
eine Veranstaltung der 'Freien Deutschen Kulturgesellschaft' zum Thema 
'Frankreich' an, in dem dieser die Franzosen dafür lobt, sich "mit Leidenschaft 
und Haß" zu bestimmten Themen zu "bekennen" und sich von ihnen "zu einem 
fanatischen Patriotismus entflammen" zu lassen (Widmer 1965: 331).12 
Daneben zitiert er auch aus Anderschs einleitendem Artikel in der ersten 
Nummer des Ruf, in dem dieser schreibt, die "Jugend Europas" werde "den 
Kampf gegen die Feinde der Freiheit fanatisch führen" (Andersch 1946a: 22 f.). 
Widmers Kommentar hierzu lautet: 
 
"Da ist das ganze Nazi-Pathos, man 'bekennt' sich, der Haß ist erst im Tausendjährigen Reich 
zu einer positiven Eigenschaft des Menschen geworden, ein 'fanatischer Patriotismus' wäre 
vordem schwerlich denkbar gewesen. Erst Hitler und Goebbels haben den Kampf für 
Deutschland 'fanatisch' geführt" (Widmer 1965: 331). 

 
Widmers Vorgehensweise und sein darauf beruhendes Urteil über die Literatur 
der 'Jungen Generation' sind vielfach kritisiert worden. Nicht unberechtigt ist 
wohl Lettaus Anmerkung (in einer Fußnote zu Widmers Beitrag), es sei "prob-
lematisch, schon am Ruf die Mühsamkeit des erst viel später als Aufgabe reali-
sierten 'Kahlschlags' zu demonstrieren" (Lettau 1967: 329). Dennoch können 
die von Widmer angeführten Beispiele als Beleg für die Gefahren dienen, die 
sich für die Autoren der 'Jungen Generation' aus der Vernachlässigung der 

                                                 
12

  Der Bericht von Heinz Friedrich trägt die Überschrift Nationalismus und Nationalismus und ist abgedruckt 
in Schwab-Felisch (1962: 226 f.). Konkret geht es Friedrich um "Themen wie Partisanenkrieg (Elsa Triolet), 
Leid und Not des unterdrückten französischen Volkes (Eluard) und Aufrufe zur Desertation aus dem für die 
Deutschen ausgehobenen Hilfsdienst (Aragon)" (ebd., S. 226). 



15 

 

formalen Durchdringung des Ausgesagten ergaben. Denn dies hatte ja nicht nur 
die vereinzelte unreflektierte Übernahme von nationalsozialistischer Diktion 
und Wortwahl zur Folge. Vielmehr griff man in vielen Fällen auch auf 
Ausdrucksmittel der Vorkriegszeit zurück und konterkarierte damit das eigene 
Plädoyer für einen Neuanfang in der deutschen Literatur. Besonders 
problematisch war dies im Falle des Expressionismus, dessen ekstatischer 
Irrationalismus – wie u.a. Gottfried Benns vorübergehende Befürwortung des 
Nationalsozialismus zeigt – ja keineswegs inkompatibel war mit faschistischem 
Gedankengut.13 

 

3. Die Adaption der amerikanischen short story im Rahmen der 
Trümmerliteratur 

 
Äußerungen von Autoren der 'Jungen Generation', wonach die Form des 
Ausgesagten für sie zweitrangig sei, scheinen zwar vereinzelt durch eine 
nachlässige Schreibpraxis bestätigt zu werden. Dem stehen jedoch andere 
Aussagen derselben Autoren gegenüber, die sehr wohl von dem Bewusstsein 
für die Notwendigkeit der Arbeit an der Sprache zeugen. Urs Widmer führt in 
dem Zusammenhang ein Zitat von Borchert an, der sich einmal "erschüttert 
über meine Unfähigkeit, gutes Deutsch zu schreiben", geäußert habe. Ebenso 
habe auch Heinrich Böll ihm gegenüber bekannt, es sei "unglaublich schwer" 
gewesen, "kurz nach 1945 auch nur eine halbe Seite Prosa zu schreiben" (zit. 
nach Widmer 1965: 334). 

Auf der Suche nach Modellen für einen literarischen Neuanfang wandten sich 
viele Autoren der 'Jungen Generation' auch der ausländischen Literatur zu. Be-
sondere Aufmerksamkeit fanden dabei die amerikanische short story und der 
italienische Neorealismus. 
 
 
 
3.1. Die Rezeption der short story vor 1945 
 
Eine ausführliche Würdigung der amerikanischen short story als eines neuen 
literarischen Genres findet sich in Deutschland erstmals 1886 bei Anton E. 
Schönbach. In manchen Punkten kommt Schönbachs Beurteilung der "kurze[n] 
Magazingeschichte der Amerikaner" dabei schon der späteren Einschätzung der 
short story nahe. Dies gilt insbesondere für seine Kennzeichnung derselben als 

                                                 
13

 Um die Frage einer inneren Verwandtschaft zwischen Expressionismus und Nationalsozialismus ging es auch 
in der so genannten 'Expressionismusdebatte', die 1937/38 in der Moskauer Exilzeitschrift Das Wort 
geführt wurde; vgl. deren Dokumentation in Schmitt (1973). 
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"Ausschnitt aus einem wirklichen Stück Leben", als "kleines realistisches Le-
bensbild", in dem "ein einzelner, oft an sich unbedeutender, aber charakteristi-
scher Vorfall" beschrieben werde (vgl. Schönbach 1886: 197).14 
Auf der anderen Seite sind aber in Schönbachs Ausführungen auch bereits jene 
Missverständnisse sowie die Bedeutungsvielfalt des Begriffs 'Kurzgeschichte' 
mit angelegt, die die späteren Diskussionen über diese prägen sollten. So rückt 
Schönbach die Kurzgeschichte in die Nähe der "Stimmungslandschaft der mo-
dernen Malerei", betont jedoch andererseits auch, "innerhalb des Rahmens der 
kurzen Geschichte" hätten "natürlich viele besondere Arten Platz" (ebd.: 197 
f.). 

Auch ein Großteil der Übersetzungsvorschläge für 'short story', die bald darauf 
in die Literaturwissenschaft Eingang fanden, lässt sich bereits bei Schönbach 
nachweisen. So steht bei ihm "kurze Geschichte" neben "Novellette" und 
"Skizze" (vgl. ebd.).15 Dass er letzteren Begriff am häufigsten gebraucht, hängt 
offenbar mit seiner Behauptung einer Nähe der short story zum impressionisti-
schen Stimmungsbild zusammen. Wenn er diese daneben auch als 'Novellette' 
bezeichnet, so ist dies wohl vor allem auf sein Bemühen zurückzuführen, den 
literarischen Rang der Kurzgeschichte zu betonen. So zieht er Parallelen zur 
Novelle, von der die short story sich vor allem durch ihren geringeren Umfang 
unterscheide, und grenzt diese zugleich von den "Geschichtchen" der Familien-
blätter ab, die "einer niedrigen Gattung" zuzurechnen seien. 
Hierbei bleibt Schönbach jedoch insofern inkonsequent, als er selbst die short 
story auch als "kurze Magazingeschichte" charakterisiert (vgl. ebd.). Damit 
leistet er eben jener Behauptung einer essenziellen Verknüpfung der Kurzge-
schichte mit dem Unterhaltungsteil von Zeitschriften Vorschub, die später im-
mer wieder vertreten wurde. Problematisch ist zudem die Einordnung der short 
story in die Tradition der Novelle, da hierbei die von Schönbach selbst heraus-
gearbeiteten Besonderheiten des neuen literarischen Genres unterschlagen 
werden. 
In der Folgezeit wurde der Begriff 'short story' zunehmend in literaturwissen-
schaftliche Werke und Enzyklopädien integriert. Parallel dazu wurde auch – als 
die heute geläufige deutsche Entsprechung zu dem Terminus – der Begriff 
'Kurzgeschichte' gebildet. Dessen rasche Verbreitung hatte zur Folge, dass der 
amerikanische Ursprung des Wortes zunehmend aus dem öffentlichen 
Bewusstsein verdrängt wurde. Paradoxerweise kam es eben dadurch zunächst 
zu einer Annäherung an die Bedeutung von 'short story' im 

                                                 
14

 Ähnlich bezeichnete Wolfdietrich Schnurre die Kurzgeschichte später als "ein Stück herausgerissenes Leben"; 
vgl. Schnurre 1961: 25). 

15
  Der Begriff 'Skizze' wurde von Schönbach offenbar in Analogie zu Washington Irvings Sketch Books geprägt 

(vgl. Irving, Washington: Gottfried Crayons Skizzenbuch, 7 Bde, 1819/20, dt. 1825; Die Alhambra oder Das 
neue Skizzenbuch, 2 Bde, 1832). 
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angloamerikanischen Kontext, wo der Begriff sich allgemein auf 'kurze 
Geschichten' bezieht. 
Dem entsprechen in der deutschen Diskussion der 1920er Jahre Tendenzen, die 
Kurzgeschichte als Oberbegriff für verschiedene Formen von Kurzprosa zu de-
finieren.16 Parallel dazu zeichnete sich allerdings auch eine abwertend 
gemeinte Abgrenzung der Kurzgeschichte von der Novelle ab, wobei jene dann 
verstärkt mit ihrem amerikanischen Ursprung in Verbindung gebracht wurde 
(vgl. u.a. Grolman 1929). Dies spiegelt sich beispielsweise in einer Definition 
des 'Brockhaus' aus dem Jahr 1931 wider, in dem unter 'short story' auf den 
Eintrag zur 'Kurzgeschichte' verwiesen wird, die dort als "gedanklich und 
stilistisch nicht besonders anspruchsvolle, der Entspannung dienende 
Erzählung" – von der die Novelle "wesentlich verschieden" sei – charakterisiert 
wird (zit. nach Marx 1997: 9). 

Die nationalistisch motivierte Abwertung des Terminus ging auch in die natio-
nalsozialistische Bezugnahme auf die Kurzgeschichte mit ein. Da die National-
sozialisten andererseits jedoch in der Kurzgeschichte ein probates Mittel zur 
ideologischen Beeinflussung des Volkes sahen, bemühten sie sich darum, diese 
in ihrem Sinne umzudeuten. Hierzu wurde zunächst versucht, die amerikani-
schen Einflüsse auf die deutsche Kurzgeschichte zurückzudrängen. So beklagt 
etwa Hein Hausmann 1937, "ein großer Teil von 'Schriftstellern'" begnüge sich 
damit, "deutsch in einem amerikanischen Stil zu schreiben", obwohl man "ge-
trost auf Anglizismen und das ewige 'Well, well' verzichten" könne (zit. nach 
ebd.: 112). Teilweise wurde – wie etwa Hans-Adolf Ebings Herleitung von 
'Kurzgeschichte' aus 'kurzes Geschehen' in seiner Dissertation aus dem Jahr 
1935 zeigt (zit. nach Rohner, (1973: 82) – auch versucht, die 
antiamerikanischen Polemiken etymologisch abzustützen. 
Darüber hinaus sollten auch Ansätze zu einer Differenzierung zwischen unter-
schiedlichen Varianten der Kurzgeschichten deren Integration in den 
nationalsozialistischen Kontext sicherstellen. So unterscheidet etwa Hans Pflug-
Franken (1938: 291 ff.) die anspruchslose, von ihm auch als 'Füllgeschichte' 
bezeichnete Feuilletongeschichte von den als gleichrangig nebeneinander 

                                                 
16

  Als "Arten der Kurzgeschichte" listet etwa Hans Franck "Sage und Satire, Märchen und Legende, Groteske 
und Geschichte" auf. Er setzt zudem die Anekdote im weiteren Sinne der Kurzgeschichte gleich und 
unterscheidet diese von der "Anekdote im engeren Sinne, die man zur Vermeidung ewiger 
Mißverständnisse Schnurre nennen sollte" (Franck 1922: 26). Dagegen grenzt Höllerer später die Anekdote 
klar von der Kurzgeschichte ab. Im Gegensatz zu dieser handle es sich bei ihr um einen "erzählte[n] Vorfall, 
der eine Persönlichkeit, eine Epoche, eine Gesellschaftsschicht, einen Charaktertyp oder eine geistige 
Strömung scharf charakterisiert". Als wichtigstes Unterscheidungskriterium zur Skizze führt Höllerer die 
Tatsache an, dass diese "keine Geschichte, keine Handlung" biete, sondern dazu diene, "Stimmungen, 
vermischt mit Reflexionen", wiederzugeben. Von Fabel und Parabel unterscheide sie die diesen – 
unabhängig davon, ob die Belehrung (wie bei der Fabel) direkt oder (wie bei der Parabel) indirekt erfolgt – 
innewohnende didaktische Absicht. Diese widerspreche dem Charakter der Kurzgeschichte – die gerade 
dazu dient, die Unüberschaubarkeit des modernen Daseins zum Ausdruck zu bringen – in fundamentaler 
Weise (vgl. Höllerer 1962: 237 f.). 
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gestellten Formen der 'literarischen' und der 'aktuellen' Kurzgeschichte: Mit 
Letzterer zielte er auf die tägliche Kurzgeschichte ab, die laut Wilfried Bade, 
Regierungsrat im Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda, "in 
einer deutschen Landschaft spielen, von deutschen Menschen und deutscher 
Umwelt getragen werden" und dabei explizit als "Waffe des kulturellen 
Kampfes innen- und außenpolitisch" dienen sollte (zit. nach Obermann 1937: 
54). 

Allen Diffamierungen der amerikanischen Kultur und Literatur zum Trotz 
konnten allerdings auch nach 1933 noch Werke amerikanischer Autoren in 
Deutschland erscheinen. Von besonderer Bedeutung war hierbei – neben Wer-
ken von Faulkner, Hemingway und Thomas Wolfe – insbesondere die 1937 von 
Kurt Ullrich herausgegebene Anthologie Neu Amerika, die den Hauptakzent auf 
Werke der jüngeren Vergangenheit legte und sich ausdrücklich deshalb auf die 
Kurzgeschichte konzentrierte, weil diese "eine spezifisch amerikanische Form 
der erzählenden Prosa" sei (vgl. Ullrich, 1937: 9).17 
Wenn auch kurz darauf der Kriegsausbruch zu einer wesentlich restriktiveren 
Lizenzierungspraxis führte, die alle 'Feindliteratur' von der Veröffentlichung 
ausschloss, widerlegt die Anthologie doch die spätere Behauptung Alfred An-
derschs, seit 1933 sei "natürlich kein Buch von Hemingway mehr in Deutsch-
land erschienen und sein Name (...) totgeschwiegen worden" (Andersch 1948a: 
4 f.). Anzunehmen ist vielmehr, dass ein nicht unbeträchtlicher Teil deutscher 
Autoren auch nach 1933 weiterhin mit moderner amerikanischer Literatur in 
Berührung gekommen ist. So weist etwa Wolfgang Weyrauch in einem Ge-
spräch mit Manfred Durzak auf die "wunderbare Anthologie" von Ullrich hin 
und bekennt, er und "viele andere" hätten sicher schon vor 1945 "unter dem 
Einfluß dieser Amerikaner mit ihren Geschichten" gestanden – wobei er 
allerdings auch die durch den Krieg ausgelöste Unterbrechung in der Rezeption 
der amerikanischen Literatur hervorhebt (vgl. Weyrauch/Durzak 1980: 22). 

Ein Beleg für den bereits vor Kriegsende wirksamen Einfluss der neueren ame-
rikanischen Literatur auf deutsche Autoren könnte in den von Ernst Schnabel 
1946 als exemplarisch herausgestellten Beispielen der amerikanischen short 
story gesehen werden, die offenbar teilweise auf Ullrichs Anthologie zurückge-
hen.18 Ein weiteres von ihm angeführtes Werk – Hemingways Heute ist Freitag 

                                                 
17

  Die besondere Bedeutung der Anthologie erhellt auch daraus, dass sie nach Kriegsende (zur Jahreswende 
1947/48) – um Werke von Hemingway, Steinbeck und Thornton Wilder erweitert – erneut veröffentlicht 
wurde. 

18
  Leonie  Marx (1997: 118 f. verweist in diesem Zusammenhang auch auf das Spätwerk Friedo Lampes. 

Insbesondere ist dabei wohl an seinen 1946 posthum – Lampe wurde am 2. Mai 1945 als Opfer eines 
Missverständnisses von sowjetischen Soldaten getötet – veröffentlichten Erzählband Von Tür zu Tür zu 
denken. Wie Johannes Pfeiffer in seinem Nachwort zur 1955 erschienenen Gesamtausgabe der Werke 
Lampes anmerkt, zeichnen sich diese allerdings durch ein spezifisch "romantisches Fernweh" aus und 
stehen damit eher in der Tradition der Innerlichkeit. Wenn hier die Technik der Montage Anwendung 
findet, so orientiert diese sich weniger an dem 'harten Schnitt' der modernen amerikanischen short story 
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– war bereits 1929 erstmals in deutscher Übersetzung veröffentlicht worden. 
Es durfte allerdings – wie auch die anderen Kurzgeschichten aus dem Band Men 
without Women (dt. Männer) – nach 1945 zunächst nicht gedruckt werden, 
weil den amerikanischen Besatzungsbehörden das darin gezeichnete 
Amerikabild nicht positiv genug war (vgl. Schnabel 1946: 25 ff.). 

 

3.2. Theorie und Praxis der Kurzgeschichte in den 'Trümmerjahren' 

 
Die Behauptung, die Kurzgeschichte sei den Deutschen von den "Besieger[n] 
(...) mitgebracht" worden (vgl. Bender 1962: 213), hält zwar einer Betrachtung 
ihrer realen Rezeptionsgeschichte in Deutschland nicht stand. Andererseits ist 
es jedoch durchaus verständlich, dass nach 1945 ein solcher Eindruck 
entstehen konnte. Denn die Verbreitung amerikanischer Literatur in 
Deutschland war ein wesentlicher Bestandteil der Politik der 'Reeducation', die 
schon 1944 in den amerikanischen Kriegsgefangenenlagern einsetzte (vgl. 
Wehdeking 1971) und nach Kriegsende u.a. die vermehrte Publikation von 
Anthologien mit amerikanischen Kurzgeschichten zur Folge hatte (vgl. Gehring 
1976). Von besonderer Bedeutung war in diesem Zusammenhang auch die von 
1946 bis 1953 vom Rowohlt-Verlag herausgegebene Zeitschrift Story, in der 
neben Kurzgeschichten auch Beiträge zur short story sowie – ab 1949 – 
Erzählungen aus Skandinavien, Osteuropa und dem fernen Osten veröffentlicht 
wurden. 
Wenn sich die Autoren der 'Jungen Generation' so bereitwillig an dem amerika-
nischen Modell orientierten, dass die deutsche Kurzgeschichte der 
Trümmerzeit rückblickend "geradezu wie eine 'Übersetzung' der 
amerikanischen short-story" (Rohner 1973: 7) anmutet, lag dies zum Teil sicher 
auch daran, dass sich dadurch ihre Chancen auf einen Abdruck ihrer Arbeiten 
beträchtlich erhöhten.19 Vor allem aber kamen die amerikanischen Modelle 
dem Ausdruckswillen der angehenden Schriftsteller entgegen. 
Ein Grund hierfür war sicher auch der ähnliche Erfahrungshintergrund der 
Autoren der amerikanischen 'lost generation' (der Erste Weltkrieg), der es den 
deutschen Kriegsheimkehrern erleichterte, sich bei der Verarbeitung der 

                                                                                                                                                         
als an dem romantischen "Zauber, der die Dinge ins Überwirkliche entrückt, sie leise verklärend und 
durchleuchtend", der ein "zarte[s] Gewebe von Bildern" entstehen lässt, "die auftauchen und versinken, 
ineinandergleitend wie im Traum" (Pfeiffer 1955: 326). Lampes Kurzgeschichten ließen sich damit, in 
Anlehnung an Höllerer, als 'Arabeskengeschichten' charakterisieren. Diese grenzt auch Höllerer von dem 
Typus der 'Überblendungsgeschichte' ab, wie er unter den Kurzgeschichten der frühen Nachkriegszeit 
anzutreffen ist, ab (vgl. Höllerer 1962: 242). 

19
  So schreibt etwa Elisabeth Langgässer 1948, die Zeitungen würden "die Hände nach Kurzgeschichten" 

ringen  – was außer mit der dadurch erleichterten Lizenzierung auch mit dem chronischen Papiermangel 
der Nachkriegszeit zu erklären sein dürfte (Brief vom 26. Juni 1948 an "Frau Meister". In: Langgässer 1954: 
187). 
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eigenen Kriegserlebnisse an den von jenen erprobten Schreibweisen zu 
orientieren. Daneben sah man aber in der Kurzgeschichte ganz allgemein ein 
geeignetes Modell für die literarische Gestaltung der Moderne. So lobt etwa 
Alfred Andersch im amerikanischen Ruf "die heutige Literatur Amerikas" – 
wobei er sich insbesondere auf Hemingway und Steinbeck bezieht – 
insbesondere dafür, dass sie "keine billigen Lösungen für brennende Zeitfragen 
präsentiert, sondern die Schwere und Vielfältigkeit modernen Lebens bestehen 
lässt" (Andersch 1945).20 
Nach Wolfdietrich Schnurre war die rasche Adaption der amerikanischen short 
story im Rahmen der 'Trümmerliteratur' allerdings hauptsächlich "im Stoffli-
chen" begründet – nämlich 
 
"in der Überfülle an peinigenden Erlebnissen aus den Kriegsjahren. Schuld, Anklage, Ver-
zweiflung – das drängte zur Aussage. Zu keiner ästhetisch verbrämten, auch zu keiner durch-
komponierten oder gar episch gegliederten; nein: zu einer atemlos heruntergeschriebenen, 
keuchend kurzen, mißtrauisch kargen Mitteilungsform. Da kam die 'Entdeckung' der short 
story eben zur rechten Zeit" (Schnurre 1961: 30). 

 
In Schnurres Worten klingt freilich implizit auch eine ästhetische Geringschät-
zung der Kurzgeschichte an – als müsste diese eben nicht "durchkomponiert" 
werden und als verfüge sie über keine eigene Ästhetik. Wenn diese Haltung 
sich auch auf seine eigenen Kurzgeschichten nicht negativ ausgewirkt hat, so 
hat sie in einer Reihe anderer Fälle doch zu durchaus zweifelhaften 
literarischen Resultaten geführt. Hierauf weist auch Elisabeth Langgässer hin, 
die in ihrer Rezension zu der von Wolfgang Weyrauch 1949 herausgegebenen 
Anthologie Tausend Gramm den Großteil der darin veröffentlichten 
Kurzgeschichten – Weyrauchs eigene Metapher eines 'Kahlschlags' in der 
deutschen Literatur aufgreifend – als Zeugnis für einen "Kahlschlag des 
literarischen Lebens" kritisiert und resümierend feststellt: 
 
"Eine ungeheure Verwirrung der Geister, die sich scheut, 'Herz auf Taille' zu tragen, und in 
der Absage an den Ausdruck von menschlichen Gefühlen Keuschheit mit Kälte verwechselt 
und Stumpfsinn mit Melancholie, glaubt sich Saroyan, Wolfe und Hemingway ähnlich, wenn 
sie nur noch stottert und bellt" (Langgässer 1949: 14 f.).21  

 
Im Gegensatz zu Schnurre haben denn auch andere Nachkriegsautoren darauf 
aufmerksam gemacht, dass eine gute Kurzgeschichte auf einer 
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  Ähnlich sieht auch der amerikanische Romancier und Kurzgeschichtenautor John Cheever einen 
Zusammenhang zwischen der Verbreitung der Kurzgeschichte und der Intensität und Episodenhaftigkeit 
des modernen Erlebens ("its intensity and its episodic nature"); vgl. Cheever, John: Why I write short 
stories. In: Newsweek vom 30. Oktober 1978, S. 24 f.; hier zit. nach Durzak (1980: 16). 

21
  Die Wendung 'Herz auf Taille' ist eine Anspielung auf den gleichnamigen Gedichtband Erich Kästners aus 

dem Jahr 1928, der Gefühle im Ton der Neuen Sachlichkeit zum Ausdruck bringt. 
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"wohlvorbereiteten Kunst und Komposition" (Bender 1962: 206) beruhe und 
"nicht die geringste Nachlässigkeit" (Böll 1965a: 170) dulde. Langgässer stellt 
die Kurzgeschichte gar auf eine Stufe mit der Lyrik, wenn sie betont: 
 
"Wo der erfahrene Könner standhält, der wirkliche Dichter sich erst bewährt, muß der 
schwächere untergehen. Er muß es vor allem dort, wo die Sprache in einer äußersten 
Konzentration die reine Substanz ausfällt: in der Lyrik, der Kurzgeschichte" (Langgässer 1949: 
15). 

 
Ebenso spricht auch William Faulkner von der Kurzgeschichte als "dem nach 
der Lyrik anspruchsvollsten Genre". Erzählstrukturell findet dies seinen Nieder-
schlag in dem "explosive principle", durch das nach Henry James jede echte 
Kurzgeschichte charakterisiert ist. Gemeint ist damit die strenge Gruppierung 
der Handlung um einen Struktur gebenden Kern, zu dem jedes Wort der Ge-
schichte in Beziehung stehen muss und der sich dem Leser am Ende der Kurz-
geschichte oft 'explosionsartig' enthüllt (vgl. Goetsch 1971).22 Vor diesem 
Hintergrund ist auch Bölls Bekenntnis, es könne "Jahre dauern, ehe ich mit 
einer Kurzgeschichte zu Rande komme" (Böll 1965a: 170), zu sehen. Er stimmt 
hierin mit Truman Capote überein, der einmal bemerkt hat: 
 
"Nimmt man sie wirklich ernst, dann wird die Kurzgeschichte (...) zur schwierigsten aller 
Prosaformen, denn keine andere verlangt vom Autor soviel Disziplin. Alles, was ich an kriti-
scher Kontrolle und technischer Fertigkeit besitze, verdanke ich ausnahmslos dem Training in 
diesem Genre" (zit. nach Rohner 1973: 2). 

 
In der Tat ließe sich die für die Lyrik charakteristische 'Verdichtung' des Aus-
drucks ebenso als zentrales Merkmal der Kurzgeschichte bezeichnen. Sie er-
scheint denn auch als verbindendes Element der verschiedenen Typen von 
Kurzgeschichten, die in den ersten Nachkriegsjahren gehäuft vorkamen.23 Im 
Einzelnen wären hier etwa zu nennen: 
 

 die Lebensausschnittgeschichte: Eine bestimmte Existenzweise wird 
dadurch porträtiert, dass ein für diese charakteristischer Ausschnitt aus 
dem Leben des Protagonisten geschildert wird. Beispiele hierfür sind u.a. 

                                                 
22

  Die einschlägigen Ausführungen von James datieren aus dem Jahr 1934. 
23

  Grundlegend zu den verschiedenen Typen von Kurzgeschichten vgl. Durzak (1980: 301 ff.) und Marx, Die 
deutsche Kurzgeschichte (1997: 140 ff.). Ich beschränke mich im Folgenden auf erzählstrukturelle 
Besonderheiten der Nachkriegskurzgeschichte. Kategorisierungen nach den zu Grunde liegenden Stoffen 
und Motiven wären zwar ebenfalls möglich, erscheinen jedoch im gegebenen Fall nicht so ergiebig, da 
diese sich größtenteils aus der historischen Situation ergeben und insofern nur zirkulär auf diese 
zurückverweisen würden (anstatt etwas über die Art und Weise auszusagen, wie die Autoren das neue 
Genre der Kurzgeschichte genutzt haben, um die andrängenden Stoffe zu verarbeiten). 
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einige der frühen Liebesgeschichten von Heinrich Böll24 oder auch Luise 
Rinsers in die Anthologie Tausend Gramm aufgenommene Initiationsge-
schichte Die rote Katze.25 

 die Simultaneitäts- oder Lebensfilmgeschichte: Über die Wiedergabe des 
Bewusstseinsstroms des Protagonisten werden einzelne Ausschnitte 
seines früheren Lebens in das augenblickliche Geschehen integriert. Das 
klassische Muster hierfür ist An Ocurrence at Owl Creek Bridge (dt. Bei 
der Owl Creek Brücke) von Ambrose Bierce. Hiervon könnte auch 
Stephan Hermlin bei der Abfassung seines Leutnant Yorck von 
Wartenburg inspiriert worden sein, auch wenn er die an Bierce 
erinnernde Ausgangssituation – die Gedanken eines zum Tode 
Verurteilten schweifen im Augenblick der Hinrichtung in sein 
vergangenes Leben ab – insofern variiert, als er damit eine erträumte 
Flucht von der Hinrichtungsstätte und die Utopie eines fortgesetzten 
Widerstands gegen die Nationalsozialisten verbindet.26 Eine Variante zur 
Simultaneitätsgeschichte ist 

 die Rahmengeschichte: Im Unterschied zum letztgenannten Typus wird 
der Lebensfilm hier nicht direkt – mittels der Technik des 'stream of 
consciousness' –, sondern über das Medium eines Narrators wiedergege-
ben, dem der Protagonist sein Leben in geraffter Form erzählt. Als 
exemplarisch hierfür kann Elisabeth Langgässers Kurzgeschichte Glück 
haben angeführt werden, die 1948 in dem Band Der Torso veröffentlicht 
wurde (vgl. Langgässer 1964). 

 die Überblendungsgeschichte: Mehrere zur gleichen Zeit, aber an 
verschiedenen Orten ablaufende Geschehnisse werden filmschnittartig 
nebeneinander gestellt (oder besser 'ineinander geschoben', da hierbei 
oft nur Fragmente der jeweiligen Geschehnisse geschildert und dann 
wieder zu einem anderen Ereignishorizont übergewechselt wird, so dass 
der Eindruck einer engen Verbundenheit der einzelnen Ebenen entsteht). 
Hierdurch kann die Interdependenz räumlich getrennter Ereignisse 

                                                 
24

  Vgl. beispielsweise Auch Kinder sind Zivilisten (1948), Abschied (1948) oder Liebesnacht (undatiert, vor 
1951). In: Böll (1997), Erzählungen, Bd. 1 (Auch Kinder ... und Abschied), S. 305 – 310 und Bd. 2 
(Liebesnacht), S. 231 f. 

25
  Die Geschichte ist u.a. abgedruckt in der von Wolfgang Weyrauch herausgegebenen Anthologie Tausend 

Gramm (vgl. Weyrauch 1949: 70 – 76). Das gehäufte Vorkommen des Typus der Initiationsgeschichte in 
den Trümmerjahren verweist nicht nur auf die besondere Belastung, der Kinder und Jugendliche zu dieser 
Zeit ausgesetzt waren, sondern lässt sich auch allgemein als Symptom für die nach Kriegsende notwendige 
Neuorientierung ansehen. (In diesem Zusammenhang ergeben sich auch Parallelen zum italienischen 
Neorealismus – vgl. hierzu den folgenden Abschnitt). 

26
  Der Leutnant Yorck von Wartenburg ist abgedruckt in Hermlin (1995: 9 – 34). In dem 1944 entstandenen 

Werk verarbeitet Hermlin die Ereignisse des 20. Juni: Peter Yorck von Wartenburg war als Mitbegründer 
des Kreisauer Kreises seit Januar 1944 ein enger Vertrauter Claus Schenk von Stauffenbergs. Bierces 
Kurzgeschichtenband In the Midst of Life, in dem auch An Ocurrence at Owl Creek Bridge enthalten ist, lag 
bereits seit 1920 in deutscher Übersetzung vor (unter dem Titel Physiognomien des Todes). 
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deutlich gemacht oder auch umgekehrt die gegensätzliche Struktur 
verschiedener Existenzweisen bzw. -bedingungen besonders 
hervorgehoben werden. Diese Technik findet sich freilich nicht nur in der 
modernen short story findet. Sie spielte vielmehr schon im 
Großstadtroman der 1920er Jahre – wie beispielsweise in John Dos 
Passos' Manhattan Transfer oder in Döblins Berlin Alexanderplatz – eine 
zentrale Rolle. In einer Kurzgeschichte wandte sie u.a. Ernst Schnabel in 
seinem 1947 entstandenen Text Um diese Zeit an.27 Auch Borcherts An 
diesem Dienstag ist von ihr geprägt (vgl. Borchert 1949: 191 – 194). 

 die Gegenstandsgeschichte: Ein bestimmter Gegenstand dient als 
Ferment der Schilderung zentraler Erlebnisse, Lebensstationen oder auch 
des Daseinsgefühls des Protagonisten. Eines der berühmtesten Beispiele 
hierfür ist wohl Borcherts Kurzgeschichte Die Küchenuhr (vgl. ebd.: 201 – 
204). 

 die Situationsgeschichte: Im Mittelpunkt stehen hier Situationen, in 
denen der Einzelne zu Entscheidungen gezwungen wird, die zu einer 
radikalen Änderung seines Lebens führen können und von denen nicht 
selten sein eigenes Leben oder das Leben Anderer abhängt. Für die 
literarische Gestaltung derartiger 'Grenzsituationen' – wie sie in der 
Existenzphilosophie genannt werden – liegt der Rückgriff auf die 
Kurzgeschichte deshalb besonders nahe, weil der für sie 
charakteristische Zwang zum komprimierten Ausdruck hier ein 
Äquivalent im Erleben des Protagonisten – nämlich seinem Eindruck 
eines 'verdichteten', in seiner ganzen Fülle erfahrbaren Daseins – besitzt. 

 Als Beispiel kann hier u.a. Wolfdietrich Schnurres Kurzgeschichte Die 
Grenze angeführt werden. Diese handelt von einem Flüchtlingstreck, der 
kurz vor einer nicht näher bezeichneten Grenze auf feindliche Soldaten 
trifft. Einer der Flüchtlinge wird erschossen, als er die Aufmerksamkeit 
der Soldaten auf sich lenkt, um den anderen den Grenzübertritt zu 
ermöglichen. Kurz darauf werden jedoch auch die übrigen Flüchtlinge 
von den Soldaten gestellt und zur Umkehr gezwungen. 

 Das Motiv des sinnlosen Todes lässt hier zum einen an die Thematisie-
rung des Absurden in der französischen Philosophie und Literatur der 
Zeit denken. Zum anderen klingt in dem Opfertod – zumal der sich 
Opfernde in der Geschichte nur kryptisch als "der Bärtige" bezeichnet 
wird – jedoch auch der Gedanke des durch den Krieg als sinnlos 
erwiesenen Märtyrertodes Christi an. Diese Thematik griff Schnurre auch 

                                                 
27

  Die Kurzgeschichte ist enthalten in Schnabel, Ernst: Sie sehen den Marmor nicht. Zwölf Geschichten und 
eine Montage. Frankfurt/M. 1963: Fischer (zuerst als Sie sehen den Marmor nicht. Dreizehn Geschichten; 
1949). 
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in seiner Monologgeschichte28 Das Begräbnis [Gottes] auf, mit der er auf 
der ersten Tagung der Gruppe 47 die Lesungen eröffnete.29 

 

3.3. Die short story als Gegenmodell zur bürgerlichen Literatur 

 
Außer in der besonderen Affinität zum eigenen Ausdruckswillen war die At-
traktivität der Kurzgeschichte für die Nachkriegsautoren auch darin begründet, 
dass sie sich in besonderem Maße zur praktischen Ausformung des vielfach 
propagierten Gegenmodells zur bürgerlichen Literatur eignete. Dies liegt zu-
nächst an dem in der Kurzgeschichte vorherrschenden Erzählverhalten, das in 
der Regel personal oder neutral, nicht aber – wie im traditionellen bürgerlichen 
Roman – auktorial ist. Es lässt damit den Leser stärker an dem Erleben des Pro-
tagonisten teilhaben und vermeidet zudem den Gestus eines überlegenen 
Erzählers, der seine Figuren wie Marionetten über die Bühne seines Romans 
führt. Stattdessen signalisiert das typische Erzählverhalten der Kurzgeschichte 
dem Leser die Unsicherheit oder auch Ratlosigkeit des Erzählers angesichts der 
komplexen Wirklichkeit bzw. – wie in Kriegs- oder Nachkriegszeiten – der aus 
den Fugen geratenen Welt. 
Indem der Erzähler der Kurzgeschichte "um eine enge, partnerschaftliche 
Beziehung zum Leser bemüht ist" und "aus naher Perspektive erzählt", hebt er 
ferner "die präteritale Fiktion des Geschehens" auf und vermittelt dem Leser 
ein "Gegenwartsbewußtsein" (Gutmann 1970: 155). Diese häufig 
hervorgehobene Unmittelbarkeit des Erzählens in der Kurzgeschichte schlägt 
sich auch in der in ihr vorherrschenden direkten, schnörkellosen Sprache 
nieder. In seiner rückblickenden Darstellung der Kritikeräußerungen auf den 
frühen Tagungen der Gruppe 47 schreibt denn auch Hans Werner Richter: 
 
"Jeder Satz wird, wie man sagt, abgeklopft. Jeder unnötige Schnörkel wird gerügt. Verworfen 
werden die großen Worte, die nichts besagen und nach Ansicht der Kritisierenden ihren 
Inhalt verloren haben: Herz, Schmerz, Lust, Leid. Was Bestand hat vor den Ohren der 
Teilnehmer sind die knappen Aussagesätze. Gertrude Stein und Ernest Hemingway sind 
gleichsam unbemerkt im Raum" (Richter 1979: 51). 

 

                                                 
28

  Im Unterschied zu einer auf Innenschau und innerem Monolog des Protagonisten aufbauenden 
Kurzgeschichte – wie beispielsweise der Lebensfilmgeschichte – geht die Monologgeschichte von der 
Fiktion einer direkten Ansprache des Lesers durch den Protagonisten aus (der damit hier mit dem Erzähler 
identisch ist). Die Monologgeschichte erscheint als Pendant zur Dialoggeschichte. In beiden Fällen wird die 
Handlung aus der direkten, in der Regel umgangssprachlich gefärbten Rede entwickelt. 

29
  Die genannten Kurzgeschichten Schnurres sind nach dessen eigener Auskunft alle bereits 1945 entstanden 

und wurden 1960 zu dem Band Man sollte dagegen sein zusammengefasst. Die darin enthaltenen Texte 
sind komplett enthalten in einem 1966 veröffentlichten Sammelband (vgl. Schnurre 1966). 
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Die Bezugnahme auf Gertrude Stein ist hier freilich noch nicht im Sinne einer 
Rezeption von deren sprachexperimentellen Werken zu verstehen – dies war 
einer späteren Generation von Schriftstellern vorbehalten. Vielmehr steht hier 
ihre Rolle als geistiger Mittelpunkt und Ideengeberin für die Autoren der – von 
ihr so getauften – 'lost generation' im Vordergrund.30 Von besonderer 
Bedeutung ist in dem Zusammenhang, dass Gertrude Stein einen Großteil der 
Vorarbeiten zu ihren später veröffentlichten poetologischen Hauptwerken31 in 
ihrer Pariser Zeit verfasst und zweifellos auch mit den in ihrem dortigen Salon 
verkehrenden jungen amerikanischen Schriftstellern diskutiert hat. 
Zur Exemplifizierung ihrer Ästhetik griff Stein auch später immer wieder auf ihr 
bereits 1903 bis 1911 entstandenes, aber erst 1925 veröffentlichtes Werk The 
Making of Americans. Being a History of a Family's Progress (dt. erst 1989, mit 
dem Untertitel Geschichte vom Werdegang einer Familie) zurück. In How Wri-
ting is Written (dt. Wie man schriftstellert, 1935) zitiert sie daraus etwa eine 
Stelle, an der sie inkonsequentes Erziehungsverhalten thematisiert. Dabei redet 
ein Vater seinem Sohn ins Gewissen, von der Tötung von Schmetterlingen und 
Käfern für seine Sammlung abzulassen, beteiligt sich dann aber selbst daran. 
Stein kommentiert dies wie folgt: 
 
"Ich versuchte, diese gegenwärtige Unmittelbarkeit einzufangen, ohne zu versuchen, etwas 
anderes hineinzuziehen. Ich mußte neue grammatische Konstruktionen benutzen. Die Gram-
matikkonstruktionen sind korrekt, aber sie sind geändert, um diese Unmittelbarkeit zu krie-
gen" (Stein 1935: 196). 

 
Im Mittelpunkt von Steins Überlegungen steht hier also die "Unmittelbarkeit 
der Beschreibung". Ihr Ziel ist es, "die Erscheinung von Wissen zu einer 
gewissen Zeit zu geben und nicht eine erzählende Geschichte zu machen" 
(ebd.: 195) – wobei 'Wissen' hier im Sinne von Deutungsmustern der 
Wirklichkeit zu verstehen ist. Das Konzept der Unmittelbarkeit bezieht sich 
demnach bei Stein zunächst auf die direkte Wiedergabe der Vorstellungen, die 
Menschen sich von der Welt machen und die sie in ihrem Handeln lenken. 
Hierfür hielt sie auch eine neue, radikal von der früheren verschiedene 
Literatursprache für notwendig. Dies hatte bei ihr u.a. die vermehrte 
Berücksichtigung der Umgangssprache zur Folge, da die alltäglichen Denk- und 

                                                 
30

  Der Ausspruch Steins ("Ihr gehört alle einer verlorenen Generation an.") wurde dadurch bekannt, dass 
Hemingway ihn seinem 1926 erschienenen Roman The Sun also Rises (dt. Fiesta, 1928) als Motto 
voranstellte. Er war von Stein bei einer Zusammenkunft in dem von ihr in Paris geleiteten Salon, der ein 
Mittelpunkt der künstlerischen Avantgarde der 1920er Jahre war, geprägt worden. Zur literarischen 'lost 
generation' werden in erster Linie Ernest Hemingway, Sherwood Anderson, John Dos Passos, Francis Scott 
Fitzgerald, Malcolm Cowley und Edward Estlin Cummings gerechnet. 

31
  Vgl. insbesondere die Essays Composition as Explanation (1926), How to Write (e 1927 – 1931, v 1931) und 

Genuine Creative Ability (1930) sowie die spätere Vorlesungsreihe Was ist englische Literatur (1935). 
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Handlungsmuster in dieser direkter zum Ausdruck kommen als in einer stärker 
stilisierten Sprache. 
Dass Gertrude Stein mit diesen Gedanken neben anderen Schriftstellern auch 
Ernest Hemingway maßgeblich beeinflusst hat, kann kaum bestritten werden – 
auch wenn dieser selbst sich später vehement gegen derartige Spekulationen 
verwahrt hat (vgl. Hemingway 1959: 533). Jedenfalls sahen die jungen deut-
schen Autoren der Nachkriegszeit insbesondere im Werk Hemingways die von 
Stein propagierte Schreibweise der Unmittelbarkeit realisiert. Dies wird etwa 
deutlich, wenn Siegfried Lenz – der ausdrücklich auf Gertrude Stein als eine der 
Vorläuferinnen des "Hemingway-Stil[s]" verweist (vgl. Lenz 1966: 46)32 – diesen 
beschreibt als einen 
 
"Stil der Strenge, der Sparsamkeit, der Einfachheit. Sein typischer Satz ist gekennzeichnet 
durch gewissenhafte Schlichtheit. Sein Satz stellt fest oder verbindet mehrere kurze Aussa-
gesätze durch eine Konjunktion; er ist unbedingt rhythmisch und eingängig auch in der Mo-
notonie. Alle Wahrnehmungen des Schriftstellers werden unmittelbar, unverändert, 
ungefiltert mitgeteilt; Hemingway gibt streng darauf acht, jederzeit aus dem Spiel zu bleiben, 
das heißt: er vermeidet es als Autor, sich zwischen Geschehnis und Leser zu drängen" (ebd.). 

 
Ausdrücklich bekennt sich Lenz dazu, dass er – nicht anders als so bedeutende 
Schriftsteller wie John O'Hara oder Elio Vittorini – diesen Stil anfangs für "vor-
bildlich" gehalten habe: 
 
"Von Hemingway habe ich gelernt, wie man Ironie und understatement dialogisch wirksam 
macht. Ich habe außerdem gelernt, wie sehr es auf die Auswahl der Einzelheiten ankommt, 
die man erzählt, und welch eine Bedeutung die Folge der Geschehnisse hat, für die man sich 
entscheidet" (ebd.). 

 
An gleicher Stelle begründet Lenz allerdings auch, warum er sich später wieder 
von seinem "Vorbild Hemingway" abgewandt habe. Hierfür führt er zunächst 
inhaltliche Gründe an: 
 
"Ich lernte einzusehen, daß Leben nicht nur aus Momenten gewaltsamer Erprobung besteht. 
Ich kam zu der Überzeugung, daß auch andere Augenblicke Würde beanspruchen oder 
verleihen als nur die Nähe des Todes. Und schließlich machte ich die Erfahrung, daß in dieser 
Welt eine verändernde Intelligenz wirksam ist, die bei Hemingway nicht vorkam. Was mich 
interessierte, und was ich bei meinem Vorbild vermißte, das ist die Zeit zwischen und nach 
den Niederlagen, das sind die Jahre der Entscheidungslosigkeit, das sind die Vorspiele und 
Nachspiele zu den Sekunden der Prüfung" (ebd.: 44). 

 

                                                 
32

  Ferner erwähnt Lenz in diesem Zusammenhang noch Stephen Crane und Mark Twain. Im selben Atemzug 
betont er freilich auch, es sei "Hemingway selbst" gewesen, "der sich aus allen Elementen den Stil schuf, 
den er benötigte" (ebd.). 
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Die inhaltliche Abgrenzung von Hemingway sei bei ihm, so Lenz weiter, auch 
mit einer allmählichen Abkehr von dessen Stil einhergegangen: 
 
"Mit den Vorbehalten gegen seine Perspektive und seine begrenzten Erfahrungen der Welt 
ergaben sich auch Vorbehalte gegen seinen Stil. Obwohl ich seine Detailschärfe bewundere, 
scheint sein Stil nicht ausreichend zur Wahrnehmung der Randzonen. Da wird zuviel überse-
hen, vernachlässigt. Der Stil Hemingways formt die Geschehnisse zu wenig um. Er verzichtet 
auf den Gebrauch von Synonymen. Er hat vor allem zu wenig Raum für Reflexion" (ebd.: 47). 

 
Lenz' rückblickende Kritik am Stil Hemingways ist insofern von besonderer Be-
deutung, als sie den Blick auf eine nicht unproblematische Seite der Heming-
way-Euphorie unter der 'Jungen Generation' lenkt. Diese deutet sich etwa in 
Hans Werner Richters oben bereits angesprochenem Rückblick auf die Ge-
schichte der Gruppe 47 an. Richter hebt darin hervor, die anfänglich auf den 
Tagungen vorgetragene Literatur sei nicht nur von Gertrude Stein und 
Hemingway geprägt gewesen: 
 
"Was bei allen unbemerkt zum Ausdruck kommt, ist die nur auf die Aussage zielende 
Sprache der 'Landser', die Reduzierung der Sprache auf das Notwendige, eine Abkehr vom 
Leerlauf der schönen Worte und eine Hinwendung zu ihrem unmittelbaren Realitätsbezug" 
(Richter 1979: 51 f.). 

 
Richters gänzlich unkritische Verknüpfung des Ideals der Unmittelbarkeit mit 
der Sprache des Militärs weist darauf hin, dass die Orientierung an Hemingway 
vielfach als Vorwand für eine Kontinuität des Ausdrucks diente, die im Wider-
spruch zu den theoretischen Postulaten der jungen Literaten stand. Denn die 
fein ziselierte Sprache der Innerlichkeitsautoren wurde von ihnen ja nicht nur 
deshalb abgelehnt, weil man sie für die Beschreibung der eigenen Erlebnisse als 
ungeeignet einstufte. Vielmehr wurde sie ausdrücklich auch mit einer Entwick-
lung in Verbindung gebracht, an deren Ende der Zweite Weltkrieg gestanden 
hatte. Wenn nun aber die Sprache der Soldaten als Vorbild für eine Erneuerung 
des literarischen Ausdrucks gelten sollte, so stellte dies das vorgebliche Ziel ei-
ner dem Frieden dienenden Literatur implizit wieder in Frage. Wie weiter unten 
noch zu zeigen sein wird, handelte es sich dabei keineswegs nur um stilistische 
Inkonsequenz. keineswegs nur um stilistische Inkonsequenz. Vielmehr entspra-
chen den literaturtheoretischen Ungereimtheiten auch Widersprüche im 
Denken der einzelnen Autoren. 
 
 

3.4. Parallelen zum italienischen Neorealismus (Neoverismus) 
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3.4.1. Literarhistorische Voraussetzungen des 'Neoverismo' 

 
Eine entscheidende Rolle bei der Entstehung des Neorealismus kommt der Zeit-
schrift Solaria33 zu, die von 1926 bis 1934 in Florenz von Alberto Carocci (zeit-
weise unter Mitarbeit von Giansiro Ferrata und Alessandro Bonsanti) herausge-
geben wurde. Erklärtes Ziel der Herausgeber war insbesondere die Heranfüh-
rung der italienischen Literatur an die klassische Moderne, daneben aber auch 
ein stärkerer Realitätsbezug der Literatur. Damit wandte man sich gegen den 
Klassizismus und das l'art-pour-l'art-Konzept der nach dem Krieg zunächst um 
die Zeitschrift La Ronda (1919 – 1923) versammelten Autoren. Diese hatten 
damit ihrerseits auf die futuristische Propagierung einer Verknüpfung von 
Kunst und Leben reagiert, die die explizite Bejahung des Krieges als einer 
gesteigerten Form von Leben mit eingeschlossen hatte. 
Vor dem Hintergrund der von den meisten Italienern als unbefriedigend emp-
fundenen Resultate der Friedenskonferenz von Versailles und der deutlichen 
Affinität insbesondere der Leitfigur der Futuristen, Filippo Tommaso Marinetti, 
zum Faschismus erscheint das anti-futuristische Ronda-Konzept zwar folgerich-
tig. Es wies jedoch seinerseits ebenfalls nicht unproblematische Implikationen 
auf. 
Dies gilt insbesondere für das elitäre Kunstverständnis, das sich auf der politi-
schen Ebene in einem Hang zum Autoritarismus niederschlug und u.a. ein 
klares Votum für die Monarchie sowie die Unterstützung eines autoritären 
Führungsstils zur Folge hatte. Mit einem solchen hatte der von Juni 1920 bis 
Juni 1921 noch einmal als Ministerpräsident amtierende Liberale Giovanni 
Giolitti34 das Parlament auf die von ihm verfolgten politischen Ziele festzulegen 
versucht. In politischer Hinsicht fragwürdig war das Plädoyer für eine 
autonome Kunst auch deshalb, weil es ausgerechnet zu einer Zeit erfolgte, als 
die italienische Gesellschaft sich neu orientieren musste und hierfür stark von 
der Mitarbeit kritischer Intellektueller hätte profitieren können. Indem man für 
sich selbst jedes gesellschaftliche Engagement ausschloss, überließ man zudem 
nur Hasardeuren wie Gabriele d'Annunzio35 und Aktivisten wie Marinetti das 
Feld. 

                                                 
33

  Der Name spielt auf Tommaso Campanellas 1602/11 entstandenes, 1623 veröffentlichtes Werk Città del 
sole ('Sonnenstadt') an, in dem die Utopie eines idealen Staatsgebildes gestaltet wird. Er lässt sich damit 
sowohl auf den Charakter eines unabhängigen Forums für unterschiedliche literarische Positionen 
beziehen, den die Zeitschrift bald annahm, als auch mit dem Gedanken eines literarisch antizipierten freien 
Gemeinwesens – d.h. eines Gegenmodells zum faschistischen Staat – in Verbindung bringen. 

34
  Giolitti war in der Vorkriegszeit (1903 – 1905, 1906 – 1909 und 1911 – 1914) insgesamt drei Mal 

Ministerpräsident, so dass man in Bezug auf die Vorkriegsjahre auch von einer 'Giolitti-Ära' spricht. 
35

  D'Annunzio stellte sich 1919 an die Spitze eines Handstreichs gegen das sowohl von Italien als auch von 
Jugoslawien beanspruchte Rijeka (ital. Fiume). Der von ihm 1920 ausgerufene Freistaat Fiume wurde 1924 
– nach der Machtergreifung Mussolinis – in den italienischen Staat integriert, musste aber 1947 von Italien 
wieder an Jugoslawien abgetreten werden. 
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Von der Tendenz her war die Solaria durchaus gegen diese Mischung aus lite-
raturtheoretischem Autarkismus und politischem Autoritarismus gerichtet. Die 
Kritik daran erfolgte allerdings eher indirekt, nämlich über die ausführliche Re-
zeption der neueren Werke der europäischen und amerikanischen Literatur, 
die in der Zeitschrift teilweise erstmals in italienischer Übersetzung erschienen. 
Bedenkt man, dass das faschistische Regime Mussolinis sich bereits fest 
etabliert hatte, als die Solaria ihr Debüt auf dem Literaturmarkt gab – und 
damit auch die entsprechenden nationalistisch-heimattümeligen Konzepte 
längst zum offiziellen Leitbild der Literatur erhoben worden waren –, ist schon 
allein dies als Akt des Widerstands zu werten. Insofern ist es nicht 
verwunderlich, dass die Zeitschrift sich bald zu einem Forum für die 
regimekritischen Intellektuellen des Landes entwickelte. 
Die neorealistischen Schreibweisen, die sich im Umkreis der Zeitschrift heraus-
bildeten, wurden in Italien selbst allerdings nicht nur auf entsprechende 
Tendenzen in der Literatur des Auslands zurückgeführt. Dies mag – wenn auch 
die faschistische Zensur in Italien bei weitem nicht so rigoros war wie die 
nationalsozialistische in Deutschland – auch mit Rücksicht auf die staatlichen 
Stellen geschehen sein, auf deren Wohlwollen die Schriftsteller für die 
Veröffentlichung ihrer Werke angewiesen waren. Ein weiterer Grund hierfür 
war aber wohl auch das Bemühen der Autoren, einen autochthonen 
Anknüpfungspunkt für eine sowohl der avantgardistischen Position Marinettis 
als auch dem überzeitlich-klassizistischen l'art-pour-l'art-Konzept der Ronda-
Autoren widersprechende Literatur zu finden. Für diese berief man sich daher 
auch auf den 'verismo' des 19. Jahrhunderts. Denn hier war – in Abgrenzung zu 
den Romanen Allessandro Manzonis, mit ihren überwiegend der Vergangenheit 
entlehnten Stoffen, und in Anlehnung an den französischen Naturalismus – die 
Gegenwart der entscheidende Orientierungspunkt des Künstlers. Zudem wurde 
ein stärkeres Augenmerk auf das Schicksal der unteren sozialen Schichten 
gelegt. 
Mit seinem impliziten Wahrheitsanspruch bot der Begriff 'Verismo' (von ital. 
'vero' – 'wahr') zudem die Möglichkeit, gegenüber der faschistischen 
Propaganda auf unverfängliche Weise das Ideal der Wahrhaftigkeit des 
Schriftstellers zu betonen. So hatte etwa der bedeutendste Vertreter des 
Verismo, Giovanni Verga, bekundet, sein höchstes Ziel sei es stets gewesen, 
eine "wahrheitsgemäße und direkte Beschreibung des Stoffes" ("la vera e 
diretta descrizione del soggetto") zu erreichen und in diesem Sinne "wahr zu 
sein" ("essere vero"; zit. nach Hardt 1996: 599 f.). 
Die Hinwendung zu den unteren sozialen Schichten war bei Verga allerdings 
ausdrücklich nicht mit sozialkritischen Impulsen begründet. Vielmehr wandte er 
sich diesen nur deshalb zu, weil er der Meinung war, dass "der Mechanismus 
der Leidenschaften in jenen unteren Schichten weniger kompliziert ist und sich 
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daher mit größerer Genauigkeit beobachten läßt" (zit. nach ebd., S. 602). Dem 
entspricht auch sein Ideal eines Schreibens aus "einer gewissen Distanz" (zit. 
nach ebd.: 600). Konkret führte dies dazu, dass Verga nicht etwa den 
italienischen Süden bereiste oder sich in die Armenviertel der Städte 
Norditaliens begab, um dort Anschauungsmaterial für seine Romane zu 
sammeln, sondern diese vielmehr an seinem Schreibtisch in Florenz oder 
Mailand konzipierte. 
Die spätere Anknüpfung an Verga brachte es vor diesem Hintergrund fast 
zwangsläufig mit sich, dass die betreffenden Autoren auch dessen statische 
Sicht des Proletariats bzw. der Landbevölkerung übernahmen. So wird etwa in 
einem der ersten Dokumente des Neoverismo, dem Novellenband Gente in 
Aspromonte ('Die Leute vom Aspromonte', 1930) von Corrado Alvaro, 
ausdrücklich die Beharrungskraft der Sozialstrukturen im italienischen Süden 
betont: 
 
"Die Befreiung des Königreichs beider Sizilien fand hier eine Ordnung vor, die seit Jahrhun-
derten feststand. Das Durcheinander, das mit der Neuordnung der Domänengüter aufkam, 
vergrößerte einige schon fette Vermögen noch mehr. Das Dorf blieb das, was es war: ein 
Haufen von Bauernhäusern, deren jedes nur einen Raum zu ebener Erde hatte" (Alvaro 
1942: 24 f.).36 

 
In dieser Sichtweise lag zwar auch ein faschismuskritisches Element, da hiermit 
implizit zum Ausdruck gebracht wurde, dass die Bauern nach eigenen Gesetzen 
lebten und insofern schon durch ihre bloße Existenz der faschistischen 
Ideologie Widerstand leisteten.37 Dies entsprach zwar insofern der Realität, als 
die Integration des unterentwickelten Südens in den faschistischen 
Einheitsstaat sich in der Tat äußerst schwierig gestaltete. Auf der anderen Seite 
ging die Betonung der bäuerlichen Eigenständigkeit jedoch häufig auch mit 
einer rückwärts gewandten, idyllisierenden Darstellungsweise des Landlebens 
einher, die die faschistische Blut-und-Boden-Ideologie leicht für ihre Zwecke 
instrumentalisieren konnte. Dies wird nicht zuletzt daran deutlich, dass Alvaros 
Novellenband 1942 – mit dem bezeichnenden Untertitel "Erdenmächte und 
Schicksalskreise in den Bergen Kalabriens" – in Deutschland erscheinen konnte. 
 

                                                 
36

  Sizilien war von 1130 bis 1282 sowie – mit kurzen Unterbrechungen – von 1442 bis 1860 Teil des 
Königreichs Neapel, das sich ab 1816 'Königreich beider Sizilien nannte'. Dessen Eroberung durch den von 
Garibaldi angeführten 'Zug der Tausend' war die Voraussetzung für die Ausrufung des Königreichs Italien 
am 17. März 1861. Der Aspromonte ist ein Gebirgsmassiv im Süden Kalabriens. 

37
  Der Glaube an die Beharrungskraft der bäuerlichen Kultur wurde von Alvaro – wenn auch mit 

melancholischem Unterton – freilich selbst wieder eingeschränkt, indem er feststellte: "Wie bei der 
Berührung mit der Luft die alten Mumien zu Staub zerfallen, so wird auch dieses Leben vergehen. Es ist 
eine sterbende Kultur, und man braucht nicht darüber zu jammern, daß sie hinschwindet; aber wer hier 
geboren ist, soll sich daraus einen möglichst großen Schatz von Erinnerungen mitnehmen" (ebd.: 24). 
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3.4.2. Die Bedeutung des Neorealismus für die italienische Resistenza 

 
Wenn auch der Begriff 'neorealismo' bereits Ende der 20er Jahre – in 
Anlehnung an die zur gleichen Zeit in Deutschland vorherrschende Neue 
Sachlichkeit – geprägt und in den 30er Jahren verstärkt von Literaturkritikern 
benutzt wurde, setzte er sich doch erst Anfang der 40er Jahre endgültig durch. 
Sein Durchbruch wurde zum einen dadurch begünstigt, dass sich nun auch 
Filmschaffende seiner bedienten.38 Zum anderen hatte sich der Neorealismus 
mittlerweile zum dominanten Stil in der italienischen Widerstandsliteratur 
entwickelt, die mit dem sich abzeichnenden Ende des Krieges immer mehr in 
den Vordergrund trat. 
Der Akzent lag jetzt freilich stärker auf der Vorsilbe 'Neo-', die man auch auf die 
Sehnsucht nach einem neuen, Krieg und Faschismus überwindenden 
Menschenbild bezog (vgl. Bremer 1979: 5). "Den Menschen neu [zu] schaffen", 
sah Salvatore Quasimodo ebenso als "Hauptaufgabe" (zit. nach ebd.: 6) der Zeit 
an wie Cesare Pavese oder Elio Vittorini, die für eine "Rückkehr zum 
Menschen" (vgl. Pavese 1945a: 247 ff.) bzw. die "reine und einfache 
Entdeckung des Menschen" (zit. nach Bremer 1979: 9) plädierten. 
Auch in den literarischen Werken der betreffenden Autoren spielt die Frage ei-
ner moralischen Erneuerung des Menschen stets eine zentrale Rolle. Die Hand-
lung spiegelt dabei häufig die den Autoren durch den Krieg vermittelte Über-
zeugung wider, dass es – wie der im Alter von nur 24 Jahren ums Leben ge-
kommene Germanist Giaime Pintor wenige Tage vor seinem Tod schrieb – "in 
der Neutralität und in der Isolierung keine Rettungsmöglichkeit gibt" (zit. nach 
ebd.: 5).39 
Viele  folgten Romane einem ähnlichen Handlungsmuster: Auf der Suche nach 
neuen Möglichkeiten der Einflussnahme auf die gesellschaftliche Entwicklung 
wendet sich ein Intellektueller der ländlichen Bevölkerung zu, deren intaktes 
Gemeinschaftsempfinden wiederum bildend auf ihn selbst zurückwirkt. Die 
Wurzeln für diesen literarischen Ansatz lagen dabei entweder in der Exilsitua-
tion des Autors (wie im Falle von Ignazio Silone) oder (wie bei Carlo Levi) in 
dessen inneritalienischer Verbannung. Die gesellschaftliche Einigung, so lautete 
die Botschaft, geht vom Lande aus, nicht von den Städten. Gleichzeitig ging 
man jedoch auch davon aus, dass die Bauern auf die organisatorischen und in-
tellektuellen Fähigkeiten der städtischen Intelligenz angewiesen seien, um ihre 
moralische Integrität in den Prozess der gesellschaftlichen Erneuerung einbrin-

                                                 
38

  1942 sprach der Filmcutter Mario Serandrei in Bezug auf Luchino Viscontis Film Ossessione ('Besessenheit') 
von 'Neorealismus' (vgl. Hardt 1996: 718). 1943 gebrauchte der Kritiker Umberto Barbaro den Begriff in 
seiner Besprechung eines Films von Marcel Carné (vgl. Chiellino 1979: 20). 

39
  Laut Bremer zählt der Text zu den neorealistischen "Basistexten" (vgl. ebd.). 
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gen zu können – ein Grundgedanke, der sich in dem Werk des Exilautors Silone 
ebenso findet wie etwa in Paveses Paesi tuoi (1941; dt. 'Unter Bauern', 1970).40 
Zwar ist damit für die neorealistische Literatur sowohl auf der Ebene des 
Schreibprozesses als auch auf der inhaltlichen Ebene Vergas Distanzierungs-
ideal (s.o.) aufgehoben.41 Dass das Menschenbild des Neorealismus aber den-
noch dem Verismo vergascher Prägung verpflichtet ist, zeigt sich u.a. an Elio 
Vittorinis Werk Uomini e no ('Menschen und keine', 1945), das schon im Titel 
die mangelnde Differenzierung zwischen 'gut' und 'böse' zum Programm 
erhebt. Der Roman setzt zudem das Mitleid mit den Unterdrückten – handle es 
sich bei diesen nun um Widerstandskämpfer oder um mittellose Bauern – an 
die Stelle des Versuchs, Genese und Struktur der dargestellten 
Sozialverhältnisse aufzuklären. 
Statt den Leser zu gesellschaftsveränderndem Handeln zu motivieren, wirken 
Romane wie Uomini e no daher eher im Sinne einer Affirmation der bestehen-
den Verhältnisse.42 Denn zum einen wird der Leser durch die veristische Poetik 
der 'lacrimae rerum' – wie sie der Literaturwissenschaftler Francesco de Sanctis 
Ende des 19. Jahrhunderts formulierte – in seiner Haltung eines stummen Mit-
leidens bestärkt. Zum anderen aber sind die Denkmuster, auf denen die 
entsprechenden literarischen Werke aufbauen, denen analog, die in ihnen 
kritisiert werden – nur dass die Vertreter der 'guten' und der 'bösen' Seite darin 
ihre Plätze getauscht haben. Eben dies hatte auch der Dichter und 
Literaturkritiker Franco Fortini im Sinn, als er 1955 feststellte: 

                                                 
40

  Dies zeigt im Übrigen auch, dass es in Italien während des Faschismus keine den deutschen Differenzen 
zwischen 'innerer' und 'äußerer' Emigration vergleichbare Auseinanderentwicklung zwischen innerhalb und 
außerhalb Italiens entstandener Literatur gegeben hat. Wenn Silone – ähnlich wie deutsche Exilautoren – 
nach Kriegsende Schwierigkeiten hatte, im literarischen Leben seines Heimatlandes Fuß zu fassen, so lag 
dies – anders als bei deutschen Heimkehrern aus dem Exil – nicht an grundsätzlichen Vorbehalten seiner 
Landsleute ihm gegenüber, sondern schlicht an seiner mangelnden Bekanntheit in Italien. So wurde sein 
1933 in der Schweiz in deutscher Übersetzung erschienener Roman Fontamara erst 1947 im italienischen 
Original veröffentlicht. 

41
  Eine nicht unwesentliche Rolle mag in diesem Zusammenhang auch die teilweise nicht-bürgerliche 

Herkunft der einzelnen Autoren sowie ihr in einigen Fällen süditalienischer Hintergrund gespielt haben. So 
hat etwa der aus Sizilien stammende Eisenbahnersohn Vittorini die Schule nach sieben Jahren 
abgebrochen und sich danach zunächst als Bauarbeiter durchgeschlagen, ehe er schließlich – zunächst für 
Zeitschriften (u.a. die Solaria) – zu schreiben begann. 

42
  Dies kritisierte auch Brecht an der deutschen Entsprechung des Verismo, dem Naturalismus. Seine gegen 

das naturalistische Theater gerichtete Kritik lässt sich auch auf viele Werke des Verismo übertragen. Dies 
gilt etwa für seine Kritik an dem typischen Helden der naturalistischen Stücke, der – damit sich der 
Zuschauer in ihn "einleben" könne – laut Brecht eine "ziemlich schematische Figur mit möglichst wenigen 
Einzelzügen" sein musste – woraus er schlussfolgert: "Die Figur, welche für die Einfühlung bereitgestellt 
wird (der Held), kann nicht realistisch geschildert werden, ohne für die Einfühlung des Zuschauers 
verdorben zu werden. Realistisch geschildert, muß sie sich mit den Geschehnissen ändern, was sie für die 
Einfühlung zu unstet macht, und sie muß mit begrenzter Blickweite ausgestattet sein, was zur Folge haben 
muß, daß ihr Standpunkt auch dem Zuschauer zuwenig Rundblick gewährt." Stattdessen müssten "die 
Gesetze sichtbar werden, welche den Ablauf der Prozesse des Lebens beherrschen. Diese Gesetze sind 
nicht auf Photographien sichtbar. Sie sind aber auch nicht sichtbar, wenn der Zuschauer nur das Auge oder 
das Herz einer in diese Prozesse verwickelten Person borgt." (Brecht 1967: 519 f.). 
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"Wenn in einem Roman die These, d.h. das quod erat demonstrandum, dazu führt, die 
realen Widersprüche zu verwischen, wenn also die Realität vereinfacht wird, dann ist der 
Roman in seiner ideologisch-politischen Dimension reaktionär, trotz seiner progressiven 
Absichten. (...) Jedwede erbauliche und nicht zutiefst kritische Literatur ist objektiv 
reaktionär" (zit. nach Bremer 1979: 15). 

 
Vittorinis Uomini e no war auch stilbildend für die zahlreichen populären Ro-
mane, die bald nach Kriegsende die Resistenza thematisierten. Deren Mytholo-
gisierung fiel dabei umso stärker aus, je weniger die Autoren – wie es bei Vitto-
rini immerhin der Fall gewesen war – in ihren Romanen ihr eigenes Erleben 
verarbeiteten. Auch die vielen autobiographischen Werke zur Resistenza, die 
nun auf den Markt kamen, waren oft geprägt von dem Topos des 'edlen Wider-
standskämpfers', der sich mutig gegen das übermächtige Böse stemmt. 
Analog hierzu wurde auch in jenen neorealistischen Werke, die sich der Proble-
matik des unterentwickelten Südens widmeten, der einfache Bauer häufig nach 
dem Vorbild des 'edlen Wilden' der Aufklärungsliteratur dargestellt. Auch in 
diesem Fall wurde im Grunde das Gegenteil des ursprünglich Angestrebten er-
reicht. Denn das anachronistische Motiv vom 'edlen Bauersmann' bestätigte ja 
letztlich nur die Unkenntnis und das weit verbreitete Desinteresse der bürgerli-
chen Schichten an den wahren Problemen der ländlichen Bevölkerung. So 
konnte deren Leben zumindest auf Seiten der Leser als Projektionsfläche für 
eine rückwärts gewandte Idylle missbraucht werden. 
Auf der anderen Seite muss dem Neorealismus natürlich auch zugestanden 
werden, dass einzelne, differenziertere Werke – wie beispielsweise Carlo Levis 
1945 veröffentlichter Roman Christus kam nur bis Eboli – die Sensibilität für die 
Probleme des ländlichen Südens beträchtlich erhöht haben. Bezeichnend ist 
allerdings, dass er – wie spätestens Vasco Pratolinis Roman Metello, der 
Maurer (1955) gezeigt hat – sich als untauglich zur Darstellung der Probleme 
der Industriearbeiterschaft erwiesen hat. Pratolinis Roman machte deutlich, 
dass deren Lage mit den Mitteln des Neorealismus nur dann thematisiert 
werden konnte, wenn hierfür der harmonisierende Hintergrund präindustrieller 
Verhältnisse – also ein in sich widersprüchliches Setting – gewählt wurde. Dabei 
ging jedoch der kritische Impetus der neorealistischen Literatur vollends 
verloren. Vor diesem Hintergrund kam es zur Herausbildung der so genannten 
letteratura di costume ('Brauchtumsliteratur'), die auch die ländliche 
Bevölkerung nur noch zur Erzielung nostalgischer oder – wie etwa in Giovanni 
Guareschis Geschichten von Don Camillo und Peppone – humoristischer Effekte 
mit einbezog. 
Als Reaktion auf diese Tendenzen kam es in den 60er Jahren zur Herausbildung 
einer Industrieliteratur, die – der deutschen Gruppe 61 vergleichbar – an die 
Stelle der rückwärts gewandten Idylle das emanzipatorische, 
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gesellschaftsverändernde Potenzial der Literatur setzte. Gleichzeitig bildete 
sich im Umkreis der so genannten Gruppe 63 eine stärker experimentell 
ausgerichtete, vom Nouveau Roman beeinflusste Literatur heraus, so dass der 
Neorealismus gleich von zwei Seiten aus überwunden wurde. 
In beiden Fällen ging dies allerdings nicht mit einer Ablehnung des Begriffs 
'Neorealismus' einher. Vielmehr reklamierten sowohl die Vertreter der Indust-
rieliteratur als auch die Autoren der Gruppe 63 für sich, erst den wahren 
Neorealismus entwickelt zu haben. Von Letzteren wurde dies mit einer 
Problematisierung und Neudefinition des alten Realismusbegriffs begründet, 
während man sich im Rahmen der Industrieliteratur hierbei auf die 
veränderten Inhalte der literarischen Werke bezog. 
Die hieraus resultierende Begriffsverwirrung stellte allerdings keine neue Situa-
tion dar. Schon vor 1960 hatten mehrere Konzeptionen von Neorealismus ne-
beneinander existiert, ohne dass dies – etwa über die Verwendung 
entsprechender zusätzlicher Attribute – in die Diskussion über die 
verschiedenen Werke Eingang gefunden hätte. So umfasst der Neorealismus 
ebenso die – in sich selbst wiederum stark differenzierte – autobiographische 
Literatur über die resistenza wie die populären Widerstandsromane und die 
anerkannten 'Klassiker' dieser Literatur – also insbesondere die Werke von 
Ignazio Silone, Cesare Pavese, Elio Vittorini, Italo Calvino und Alberto Moravia 
aus den 30er und 40er Jahren. Ist für jene die Vorsilbe 'Neo-' eher im Sinne 
eines 'erneuten' Verismus zu verstehen, so meint sie bei Letzteren einen 
'erneuerten' bzw. 'neuartigen' Verismus, der dessen Erbe teilweise vollständig 
abstreift.43 
Angesichts der Vielfalt literarischer Formen, die hier mit ein und demselben Be-
griff bezeichnet werden, hat Italo Calvino denn auch 1964 hervorgehoben, 
beim Neorealismus handle es sich nicht um eine "Schule", sondern um einen 
"Zusammenklang von Stimmen" (zit. nach Hardt 1996: 718). Zu demselben 
Resultat war bereits 1950 auch Elio Vittorini gekommen, als er in einem 
Radiointerview feststellte: 
 
"Im Prinzip gibt es ebenso viele Neorealismen wie bedeutende Erzähler, wobei das unüber-
sehbare Bestreben der jüngsten Autoren, aus dem Neorealismus eine einheitliche Sache zu 
machen, noch nicht zu solchen Ergebnissen geführt hat, die es erlauben würden, das Werk 
der Älteren im Licht der Werke der Jüngeren zu würdigen" (zit. nach ebd.: 719). 

 

                                                 
43

  Im Falle von Vittorini ist hier insbesondere dessen Gespräch in Sizilien (e 1937/38, v 1941) zu nennen; von 
Calvino vor allem sein Roman Il sentiero die nidi di ragno (1947; dt. 1965 u.d.T. 'Wo Spinnen ihre Nester 
bauen'), der konsequent aus der Sicht eines dezidiert antiheroischen Helden – des Gassenjungen Pin – 
erzählt wird. 
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3.4.3. Neorealismus und Trümmerliteratur 

 
Wo die Autoren der 'Jungen Generation' die Geistesverwandtschaft ihrer 
eigenen Werke zum italienischen Neorealismus herausstellten, bezogen sie sich 
zumeist auf die Literatur der italienischen resistenza. In der Tat lassen sich hier 
eine Reihe von Parallelen feststellen. So entspricht dem von Weyrauch 
postulierten Programm eines literarischen 'Kahlschlags' im Neorealismus die 
Verurteilung des Strebens nach der Schönheit des Ausdrucks als einem Wert an 
sich. Deutlich wird dies u.a., wenn Cesare Pavese konstatiert: 
 
"Wir empfinden alle, daß man in unserer Zeit die Worte zu der konkreten und nackten Klar-
heit zurückführen sollte, die sie besaßen, als der Mensch sie schuf, um sich ihrer zu 
bedienen. Und so geschah es, daß die neuen Worte, gerade weil sie den Menschen dienen, 
uns mehr bewegten und ergriffen als die hochtrabenden Bekundungen einer sterbenden 
Welt, als ein Gebet oder ein Kriegsbericht" (Pavese 1945a: 249). 

 
Ebenso wie in Deutschland ging zudem auch in Italien die sprachliche und sti-
listische Neuorientierung mit einer Anlehnung an amerikanische Vorbilder ein-
her. In Italien wurde dies durch Übersetzungen neuer amerikanischer Literatur 
in der Solaria eingeleitet. Hierdurch wurde auch Elio Vittorini – dessen Ge-
spräch in Sizilien Hemingway später als "das schönste Buch aus Italien" loben 
sollte44 – zur Zusammenstellung einer Anthologie mit Werken amerikanischer 
Autoren angeregt. Ein ausdrückliches Bekenntnis zu den amerikanischen Vor-
bildern findet sich bei Cesare Pavese, der seit 1930 längere Aufsätze über mo-
derne amerikanische Autoren in Zeitschriften (überwiegend in La Cultura) ver-
öffentlicht hatte: 
 
"Drüben suchten und fanden wir uns selbst. Die harten und fremdartigen Darstellungen in 
jenen Romanen und die Bilder jener Filme gaben uns zum erstenmal die Gewissheit, daß die 
Unordnung, die Erschütterungen und die Unruhe unserer Jugend und unserer ganzen Gesell-
schaft sich in einem neuen Stil und in einer neuen Ordnung lösen und beruhigen konnten, 
daß sie sich in einer neuen Legende vom Menschen verkörpern konnten und mußten. Wir 
spürten diese Legende, dieses klassische Leitbild unter der harten Schale eines Stils und 
einer Sprache, die nicht leicht, nicht immer zugänglich waren. Aber nach und nach lernten 
wir, sie in jeder Begegnung mit Menschen zu suchen, vorauszusetzen und zu erraten" 
(Pavese 1945a: 247 f.). 

 
Wie für Hans Werner Richter, der emphatisch von dem "geistige[n] Ringen um 
den Menschen, um die Neuformung seines Bildes, um die Neuordnung seiner 
Welt und seines Lebens", sprach (Richter 1946: 33), war demnach auch für Pa-
vese die Suche nach einem "neuen Stil" untrennbar verbunden mit dem 

                                                 
44

  Vgl. Klappentext zu Elio Vittorini: Gespräch in Sizilien. Berlin 1999: Wagenbach. 
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Postulat einer "neuen Legende vom Menschen", die den Grundstein zu einer 
"neuen Ordnung" legen sollte. Die italienischen Neorealisten hatten dabei 
ebenso wie die Autoren der 'Jungen Generation' ein sehr idealistisches Bild der 
Literatur. Wie die der Gruppe 47 nahe stehenden Autoren die Literatur als 
"Instrument zur Bewältigung der Vergangenheit, zur Überwindung einer 
trostlosen Gegenwart und zur Gestaltung der Zukunft" (Richter 1979: 48) 
ansahen, glaubten auch die italienischen Neorealisten an deren 
gesellschaftsverändernde Kraft. So schreibt Pavese 1945: 
 
"Unsere Aufgabe ist schwierig, aber in ihr ist Leben. Und es ist die einzige Aufgabe, die einen 
Sinn und eine Hoffnung birgt. Es sind Menschen, die auf unsere Worte warten, sie sind arm 
wie wir, wenn wir vergessen, daß das Leben Gemeinschaft bedeutet. Sie werden uns 
nüchtern und vertrauensvoll anhören, bereit, die Worte, die wir ihnen sagen, in die Tat 
umzusetzen" (Pavese 1945a: 249). 

 
An anderer Stelle spricht Pavese auch von der Literatur als einer "Welt (...), wo 
das Problem eines Wortes, einer Tonlage oder einer Kadenz sofort zu einer 
Frage der Sitte, der Moral oder gar der Politik wird" (Pavese 1945b: 253). Diese 
enge Verknüpfung von Kunst und Moral klingt auch in Anderschs Würdigung 
Vittorinis an. Dessen Werk hält er gerade deshalb für bemerkenswert, weil es 
zeige, wie man gleichzeitig "Künstler und Moralist" sein könne. 
Vittorini wird von Andersch zugleich als positives Gegenbeispiel zu einem "in 
der Nachfolge Benns" stehenden "vulgären Ästhetizismus" angeführt, "der 
jegliche Beziehung des Künstlers zur Gesellschaft, in der er lebt, zur 
Gesellschaft und zu seinem Gewissen, und die ganze Fermate von Form zu 
Inhalt frech in Abrede stellt" (Andersch 1972: 141). Dies verweist wiederum auf 
Paveses – auch auf eine Überwindung der Kluft zwischen Intellektuellen und 
Proletariat abzielende45

 – Intention, mit seiner Kunst "die Einsamkeit des 
Menschen" zu 'durchbrechen' (vgl. Pavese 1945a. 248). Dahinter verbirgt sich 
zum einen die Hoffnung auf einen Beitrag der Literatur zu einer neuen 
Gemeinschaft, zum anderen aber auch die Sehnsucht des Künstlers nach einem 
direkten Einwirken auf gesellschaftliche Prozesse, wie sie aus der Erfahrung der 
Isolation im Faschismus erwachsen war.46 Stilistisch fand dies seinen Ausdruck 
in einer stärkeren Orientierung an der Umgangssprache, auf die auch Pavese 
ausdrücklich hinweist: 
 
"Wir wissen, daß in der sozialen Schicht, die gewöhnlich das Volk genannt wird, das Lachen 
unverfälschter, der Schmerz unmittelbarer und die Rede aufrichtiger ist. Daran wollen wir 
denken. Aber das bedeutet doch nur, daß im Volk die Einsamkeit schon überwunden ist – 
oder daß man auf dem Wege ist, sie zu überwinden" (ebd.). 

                                                 
45

  Vgl. seinen Aufsatz Der Kommunismus und die Intellektuellen (Pavese 1946: 257 – 268).  
46

  So bezeichnet Pavese Bücher auch als "Mittel, um zu den Menschen zu gelangen" (Pavese 1945b: 250). 
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Dass die Neorealisten in ihrem Schreiben von der Frage angetrieben wurden, 
"wie man, den Ring seiner Einsamkeit zersprengend, dem Einzelnen Genüge 
tun und zugleich seinen Zusammenhang mit der Gesellschaft wiederherstellen 
könnte"47, hatte natürlich äußerst hohe Erwartungen an das eigene literarische 
Wirken zur Folge. Dies erklärt wohl zum Teil auch die später bei nicht wenigen 
unter ihnen anzutreffende Enttäuschung. So endet etwa Paveses Tagebuch nur 
fünf Jahre nach den oben zitierten hoffnungsvollen Äußerungen (und wenige 
Tage, bevor er sich, 42-jährig, in einem Turiner Hotel das Leben nahm) mit den 
Worten: 
 
"All das macht Ekel. Nicht Worte. Eine Geste. Ich werde nicht mehr schreiben" (zit. nach 
Hardt 1996: 726).48 

 
Eine ähnliche Entwicklung ist auch bei Elio Vittorini zu beobachten. So schreibt 
er im Vorwort zu seinem Roman Il Garofano rosso ('Die rote Nelke', 1948) noch 
voller Enthusiasmus: 
 
"In jedem Menschen ist die Erwartung, daß vielleicht das Wort, ein Wort, die Substanz einer 
Sache verändern könne. Und es gehört zum Schriftsteller, dies mit Beständigkeit und Festig-
keit zu glauben (...) Es ist der Glaube an eine Magie" (zit. nach ebd.). 

 
Später äußert dagegen auch er die Meinung, dass die Literatur – wie überhaupt 
"dieses alte Spiel der Künste" – "in dem Kontext immer präziserer Wissen-
schaften und immer effizienterer und determinierender Techniken (...) keinen 
Sinn mehr" habe.49 

Vittorinis ausdrücklicher Verweis auf das magische Denken, das dem Glauben 
an die enthüllende Kraft des Wortes zu Grunde liege, lässt auch an Günter Eich 
denken. Nach seinen von der naturmagischen Schule geprägten literarischen 
Anfängen Ende der 20er und Anfang der 30er Jahre hatte dieser sich noch 1956 
dazu bekannt, nach einer Sprache zu suchen, "in der das Wort und das Ding zu-
sammenfallen" (Eich 1956: 441 f.). Zehn Jahre darauf zeigte er jedoch ebenfalls 
deutliche Anzeichen von Resignation, als er in einem Gedicht schrieb: 
 
"Die Kastanien blühn. / Ich nehme es zur Kenntnis, / äußere mich aber nicht dazu" (Eich 
1966: 173).

 

 

                                                 
47

  Pellegrini, Allessandro: Vorwort zu Pavese: Gespräche mit Leuko; hier zit. nach Andersch (1972: 134). 
48

  Paveses Tagebuch wurde 1952 unter dem Titel Il mestiere di vivere ('Das Handwerk des Lebens', dt. 1956) 
veröffentlicht. 

49
  So eine Äußerung in der posthum veröffentlichten Essaysammlung Le due tensioni ('Die zwei Spannungen', 

1967); hier zit. nach ebd. 
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In Deutschland ist oft übersehen worden, dass auch dem Ideal der 
'Bestandsaufnahme' – man denke nur an Eichs berühmtes, 1945 entstandenes 
Gedicht Inventur – ein solches magisches Denken zu Grunde lag. Denn die 
Literatur der 'Bestandsaufnahme' ging ja davon aus, dass man die Dinge nur 
benennen müsse, um sie in ihrem Wesen zu enthüllen, und dass sie eben 
hierdurch ihren Schrecken verlören. 
Kennzeichnend für dieses Denken – das in Italien insbesondere in den zahlrei-
chen autobiographischen Werken der Nachkriegsjahre seinen Niederschlag 
fand – ist insbesondere die oft unzureichende Berücksichtigung der komplexen 
Beziehungen zwischen Sprache und Realität. Damit aber blieb auch die 
Problematik der Vermittlung der in den einzelnen Werken beschworenen 
'Wahrheit' an den Leser unbeachtet. Stattdessen glaubte man die Sensibilität 
für verdrängte Realitätssegmente allein dadurch, dass man sie als solche 
benannte, schärfen zu können. Dass die 'So-ist-es'-Attitüde dieser Literatur 
indessen gerade dazu angetan sein konnte, den Eindruck der 
Unveränderbarkeit der Realität zu untermauern, wurde in Deutschland ebenso 
wie in Italien von den meisten Vertretern des frühen Nachkriegsrealismus 
übersehen. 
Die literaturtheoretische Naivität korrespondierte dabei mit der Unklarheit der 
gesellschaftspolitischen Ideale, denen man mit der eigenen Literatur dienen 
wollte. So war das italienische Programm einer Erneuerung des Menschen 
ebenso wenig konkret wie der von den Autoren des Ruf vertretene Sozialismus. 
Für Andersch bedeutete dieser schlicht, "daß Europas Jugend 'links' steht, 
wenn es sich um die soziale Forderung handelt" (Andersch 1946a: 22). Ebenso 
verschwommen ist auch sein Bekenntnis zum "Humanismus", den er aus dem 
"unerschöpflichen Hunger nach Freiheit", von dem "Europas Jugend" getrieben 
werde, ableitet (vgl. ebd.). 

Anderschs Äußerungen verweisen freilich noch auf einen anderen, spezifisch 
deutschen Hintergrund für eine solche unverbindliche Argumentationsweise. 
Diese war offenbar die Voraussetzung dafür, dass die Autoren der 'Jungen 
Generation' sich in "Europas Jugend" einreihen und die Unterschiede in den 
Biographien der jungen Männer aus den einzelnen Ländern überdeckt werden 
konnten. 
Während es nämlich in Deutschland zum überwiegenden Teil Kriegsheimkehrer 
waren, die sich für eine Erneuerung der Literatur einsetzten, wurde diese 
Forderung in anderen Ländern größtenteils von Autoren erhoben, die vom 
Widerstand gegen den Nationalsozialismus geprägt waren. Die Betonung der 
Gemeinsamkeiten mit Letzteren ermöglichte es den deutschen Autoren der 
'Jungen Generation', sich ihre moralische Legitimität unter Umgehung der 
Auseinandersetzung mit der eigenen schuldhaften Verstrickung in den 
Nationalsozialismus zu verschaffen. Für Andersch etwa ergeben sich solche 
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Gemeinsamkeiten durch das 'religiöse Erlebnis' – im Sinne "echte[r] religio" –, 
dass die deutsche "junge Generation" ebenso wie die anderer Länder "aus dem 
Kriege mitbringt" (ebd.: 23).50 

Zwar begründet auch Pavese seinen Glauben an die Möglichkeit einer "Rück-
kehr zum Menschen" mit den Kriegserlebnissen. Diese hätten gezeigt, "daß 
überall, auch in den unwissendsten oder finstersten Augen eine Liebe zum 
Nächsten und eine Unschuld verborgen ist, an der teilzuhaben bei uns liegt". So 
habe gerade in diesen "Jahre[n] voller Angst und Blut" sich "wirklich der 
Mensch in seinen lebendigsten Kräften offenbart" (Pavese 1945a: 248 f.). Dabei 
darf jedoch nicht übersehen werden, dass es Pavese um das Erlebnis der Ge-
meinschaft unter Verfolgten geht, während Andersch das Gemeinschaftsgefühl 
der Angreifer verklärt. 
Folgt man der Argumentation Anderschs – der sich für das Ideal einer 
"Synthese von Sozialismus und religiösem Denken" auch auf Ignazio Silone 
beruft (vgl. Andersch 1946a: 21) –, erscheint es dagegen unerheblich, welchen 
Zielen der Kampf jeweils galt. So charakterisiert er das "junge Deutschland" 
auch als eine "Gruppe junger Europäer, die sich in den letzten Jahren ebenfalls 
unter rücksichtsloser Hingabe ihrer ganzen Person eingesetzt hat". Zwar habe 
es "für eine falsche Sache" gestanden. "Aber", so Andersch weiter, "es stand. 
Das dünne Seil, das die feindlichen Lager verknüpft, heißt also Haltung" (ebd.: 
23). 
Indem Andersch hier eine "Gemeinsamkeit der Haltung und des Erlebens, 
unabhängig von Ideologie und Ethos" (ebd.), postuliert, liefert er selbst einen 
Beleg für die Kontinuität des nationalsozialistischen Pathos, die zu überwinden 
die Autoren des 'jungen Deutschland' doch eigentlich angetreten waren. Denn 
sein inhaltsleerer Appell an stark emotional besetzte Gemeinplätze – wie 
'Haltung', 'Nation', 'Wahrheit', 'Treue' oder 'Gemeinschaft' – entspricht genau 
jener Mobilisierungspraxis, der auch die nationalsozialistische Propaganda 
ihren Erfolg verdankte. 
 
 

4. Vergangenheitsbewältigung in der Gruppe 47? 

 

4.1. Zum Wandel in der Rezeption der "Kahlschlag-Literatur" 

 
Noch 1952 beklagte sich Heinrich Böll über die weitgehende Diffamierung der 
so genannten "Kriegs-, Heimkehrer- und Trümmerliteratur" in der Öffentlich-
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  Hieraus erklärt sich zum Teil wohl auch Anderschs positive Beurteilung von Ernst Jünger, der ja auch zu 
einer Mystifizierung von Fronterlebnissen neigte (vgl. hierzu den folgenden Abschnitt). 
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keit. Zwar räumt er ein, die "Bezeichnungen als solche" seien "berechtigt" ge-
wesen, denn es habe sich bei den betreffenden Autoren nun einmal um Kriegs-
heimkehrer gehandelt, die in der Heimat "Trümmer" vorgefunden hätten. Böll 
beschwert sich jedoch über die Art, wie diese Begriffe verwendet wurden: 
 
"Merkwürdig, fast verdächtig war nur der vorwurfsvolle, fast gekränkte Ton, mit dem man 
sich dieser Bezeichnung bediente: man schien uns zwar nicht verantwortlich zu machen 
dafür, daß Krieg gewesen, dass alles in Trümmern lag, nur nahm man uns offenbar übel, daß 
wir es gesehen hatten und sahen" (Böll 1952: 96). 

 
Mitte der 60er Jahre hatte die 'Kahlschlag'-Literatur dagegen schon einen so 
festen Platz im Literaturkanon erhalten, dass auch die Motiviertheit dieser Me-
tapher offenbar bereits weitgehend aus dem öffentlichen Bewusstsein 
verdrängt worden war. So konnte auch Urs Widmer den Hinweis auf diese dazu 
nutzen, ironische Effekte zu erzielen und damit den Tendenzen zu einer 
Mythologisierung der Kahlschlag-Literatur entgegenzuwirken: 
 
"Man stellt sich vor, in den Jahren Eins, Zwei, Drei – wenn man die 'Null' wirklich akzeptieren 
will – habe ein großes Roden im deutschen Sprachwald eingesetzt. Man sieht Hans Werner 
Richter und Wolfdietrich Schnurre, Heinrich Böll und Alfred Andersch Arm in Arm die 
deutsche Sprache säubern, fegen und ausputzen, bis jener berühmte 'kahle' Rest übrig 
bleibt, der unanfechtbar sauber ist, nicht mehr nach braunem Reich riecht und dem keine 
üblen Erinnerungen mehr anhaften" (Widmer 1965: 328). 

 
Dies wirft die Frage auf, worauf dieser Wandel in der Rezeption der Kahlschlag-
Literatur zurückzuführen ist. Eine mögliche Erklärung könnte darin zu sehen 
sein, dass die Literatur der 'Jungen Generation' so lange als störend empfunden 
wurde, wie die Trümmerzeit anhielt und die 'Kahlschlag'-Werke dem weit ver-
breiteten Wunsch nach Verdrängung und nach Flucht in erträumte Idyllen im 
Wege standen. Mit zunehmender Dauer des wirtschaftlichen Aufschwungs kam 
der Schilderung der ersten Nachkriegsjahre dagegen mehr und mehr ein bloß 
historischer oder gar nostalgischer Wert zu. Darüber hinaus wurden die Leser 
der betreffenden Werke durch die Vergegenwärtigung der mageren Gründer-
jahre nun im Stolz auf das bisher Erreichte bestärkt. 
Zu der erhöhten Akzeptanz der Trümmerliteratur trug daneben aber wohl auch 
die Tatsache bei, dass diese zwar der Thematik und äußeren Form nach anfäng-
lich der literarischen Erwartungshaltung des breiten Publikums widersprach, 
von der allgemeinen Geisteshaltung her aber in zentralen Punkten mit 
Positionen der von ihr formal befeindeten Literatur der inneren Emigration 
übereinstimmte. Dies gilt beispielsweise für die tendenzielle Mythologisierung 
der Kriegszeit (die zwar schlimm gewesen sei, dem Einzelnen aber doch 
Erfahrungen vermittelt habe, auf denen er später habe aufbauen können). 
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Dabei übertreffen die Werke der Trümmerliteratur die der Autoren der inneren 
Emigration teilweise sogar noch in ihrem reaktionären Gehalt. Denn anders als 
bei diesen wurde das Lernpotenzial des Krieges hier nicht aus dem durch 
diesen ausgelösten Leid, sondern unmittelbar aus der Teilnahme an ihm 
abgeleitet. 
So spricht etwa Alfred Andersch von "dem religiösen Erlebnis, das die junge 
Generation aus dem Kriege mitbringt" (Andersch 1946a: 23), wobei dieses für 
ihn augenscheinlich untrennbar verbunden ist mit den "erstaunlichen 
Waffentaten junger Deutscher in diesem Kriege" (Andersch 1946b: 27). Daraus 
ergibt sich eine bedenkliche Nähe zu Wegbereitern der völkischen Bewegung 
wie etwa Ernst Jünger. Dieser wird denn auch von Andersch als Beleg für seine 
These angeführt, dass während des Dritten Reichs "echte Künstlerschaft 
identisch war mit Gegnerschaft zum Nationalsozialismus" (Andersch 1948b: 
119). Unter dem Eindruck der Pervertierung seiner eigenen Ideale durch diesen 
sowie bedrängt durch die Zensur habe Jünger, so Andersch, "die symbolistische 
Technizität seiner Sprache mit der Konsequenz des geborenen Soldaten zum 
Mittel des Angriffes" ausgebaut. Die "Präzision dieses Angriffes", die Andersch 
vor allem in Jüngers Roman Auf den Marmor-Klippen (1939) – der ihm als 
"dichterische Vorgestaltung des 20. Juli" erscheint – "exekutiert" sieht, sei 
"atemberaubend" gewesen: 
 
"In der düsteren Schönheit dieses einzigartigen Kunstwerkes, das zum Anlaß der Selbstbesin-
nung für große Teile der militärischen Jugend Deutschlands wurde, hat der Schriftsteller 
Ernst Jünger seine Selbstreinigung vollzogen, eine Rehabilitierung, die endlich anerkannt 
werden sollte" (ebd.: 120). 

 
Die lobende Erwähnung Jüngers wirft ein bezeichnendes Licht auf das Men-
schenbild der 'Jungen Generation'. Denn wenn auch Jünger in den Marmor-
Klippen den Widerstandskampf gegen eine imaginäre totalitäre Herrschaft the-
matisiert, so geschieht dies doch in einer Weise, die nahtlos an die kriegsver-
herrlichenden Tendenzen in seinen früheren Werken sowie an das völkische, an 
die germanische Mythologie erinnernde Heldenpathos – das auch für die natio-
nalsozialistische Literatur charakteristisch war – anknüpft. So wird etwa der 
Tod eines 'Widerstandskämpfers' in den Marmor-Klippen mit folgenden 
Worten beschrieben: 
 
"(...) am Stamme eines alten Eichbaums (...) lag Belovar. Ihm war der Kopf gespalten, und der 
Blutstrom hatte den weißen Bart gefärbt. Vom Blut gerötet waren auch die Doppelaxt an 
seiner Seite und der breite Dolch, den seine Rechte noch fest umschloß. Zu seinen Füßen 
streckte sich der treue Leontodon mit ganz von Schüssen und Stichen zerfetzter Haut und 
leckte im Sterben ihm die Hand. Der Alte hatte gut gefochten, denn um ihn lag ein Kranz von 
Männern und Hunden hingemäht. So hatte er den angemessenen Tod gefunden, im vollen 
Trubel der Lebensjagd, wo rote Jäger rotes Wildbret durch Wälder hetzen, in denen Tod und 
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Wollust tief verflochten sind. Ich sah dem toten Freunde lange in die Augen und legte ihm 
mit der Linken eine Handvoll Erde auf die Brust. Die Große Mutter, deren wilde, blutfrohe 
Feste er gefeiert hatte, ist solcher Söhne stolz" (Jünger 1939: 122). 

 
Es bleibt schleierhaft, wie die Verherrlichung "wilde[r], blutfrohe[r] Feste" für 
"große Teile der militärischen Jugend Deutschlands" zum "Anlaß der Selbstbe-
sinnung" (s.o.) geworden sein soll. Eher spiegelt sich in Anderschs Bekenntnis 
zu Jünger wohl die Beeinflussung der 'Jungen Generation' durch die diversen 
paramilitärischen Organisationen sowie allgemein das militante Pathos der 
nationalsozialistischen Propaganda wider, sowie allgemein durch das militante 
Pathos der nationalsozialistischen Propaganda wider. Diese hatte offenbar zur 
Folge, dass viele der im Dritten Reich groß gewordenen Autoren sich auch nach 
Kriegsende die Freiheit nur als eine "fanatisch" erkämpfte vorstellen konnten 
(vgl. Andersch 1946a: 23). 

 

4.2. Leserituale und Diskussionskultur: Das Ideal der vorbildlichen "Haltung" 

 
Vor dem Hintergrund der in nicht wenigen Äußerungen von Autoren der 
'Jungen Generation' zu vernehmenden militanten Begleittöne erscheinen auch 
die Umgangsformen auf den Tagungen der Gruppe 47 in einem neuen Licht. 
Denn wie Andersch die Fähigkeit der 'Jungen Generation', "Haltung" zu zeigen, 
als solche – d.h. ausdrücklich "unabhängig von Ideologie und Ethos" – lobend 
hervorhebt (vgl. ebd.), bezeichnet auch Hans Werner Richter die "Haltung" der 
auf den Tagungen vorlesenden Autoren als das entscheidende 
"Ausleseprinzip", nach dem über mögliche erneute Einladungen der 
Betreffenden entschieden wurde: 
 
"Wer (...) das besaß, was in der Gruppe 47 oft mit dem an preußische Traditionen erinnern-
den, hier aber anders gemeinten Wort 'Haltung' bezeichnet wird, wer also auch die schärfste 
und vernichtendste Kritik hinnehmen konnte, ohne emotionelle Reaktionen zu zeigen, der 
konnte gewiß sein, auch dann wieder eingeladen zu werden, wenn er literarisch nicht gleich 
zum Zuge gekommen war" (Richter 1962: 12 f.). 

 
Um diese Worte richtig einschätzen zu können, muss man sich auch noch ein-
mal das Ritual vor Augen führen, nach dem die Autorenlesungen auf den Ta-
gungen der Gruppe 47 abliefen. Dieses sah vor, dass der Autor sich die Kritik 
der übrigen Teilnehmer schweigend anhören musste und auch deren Urteil wi-
derspruchslos zu akzeptieren hatte. Bedenkt man, dass es dabei in den ersten 
Jahren der Gruppe teilweise auch üblich war, sein Missfallen – analog dem Zei-
chen, durch das die Zuschauer bei Gladiatorenkämpfen im antiken Rom dem 
siegreichen Kämpfer signalisierten, dass sie den Tod des Unterlegenen wünsch-
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ten – durch einen nach unten gerichteten Daumen zum Ausdruck zu bringen 
(vgl. ebd.: 13), so wurde hier, wie Heinrich Böll 1965 beklagte, in der Tat "die ad 
hoc-Kritik zum potentiellen Mord". Für Böll verlor die ironisch gemeinte 
"Bezeichnung 'elektrischer Stuhl' für den Sitzplatz des Vorlesenden" vor diesem 
Hintergrund "jegliche Scherzhaftigkeit" (Böll 1965b: 393). 
Wenn Hans Werner Richter angesichts der existenziellen Bedeutung, die die Le-
sung eigener Texte auf den Gruppensitzungen insbesondere für jüngere 
Autoren hatte, das klaglose Ertragen der eigenen Demontage als vorbildliche 
"Haltung" lobte, so rückte er damit das Leseritual in die Nähe von 
Initiationsritualen in Männerbünden, bei denen ja die Demütigung von 
Aufnahmekandidaten ebenfalls eine zentrale Rolle spielt.51 Erschwerend kam 
dabei noch hinzu, dass Richter bis zuletzt sein Organisations- und 
Einladungsmonopol nicht aus der Hand gab, sich also allenfalls mit einigen zum 
engeren Kreis der Gruppe 47 zählenden Autoren über die Organisationsform 
der Tagungen und einzuladende Schriftsteller beriet, letztendlich die 
Entscheidung hierüber aber allein traf. So war es den anderen 
Gruppenmitgliedern auch unmöglich, von ihnen etwa für wünschenswert 
gehaltene Änderungen in den Organisationsstrukturen der Gruppe 
durchzusetzen. 
Böll bezog seine Kritik zwar insbesondere auf die späteren Tagungen der 
Gruppe, als diese ihren Charakter als 'Werkstattgespräche' mehr und mehr 
verloren. Angesichts der Herausbildung einer professionellen Kritikerkaste – die 
selbst keine literarischen Beiträge beisteuerte – sowie der zunehmenden 
Präsenz von Verlags- und Medienvertretern mutierten die Tagungen allmählich 
zu einem Markt für neue literarische Produkte und liefen so in einer 
Atmosphäre ab, in der die Demontage eines Autor de facto einer 
Karriereverhinderung gleichkam. Zum Richter über die Karrierechancen von 
literarischen Debütanten hatte sich die Gruppe 47 allerdings auch früher schon 
aufgeschwungen. 
Dies belegt etwa eine Episode, die von Horst Mönnich und Hans Magnus En-
zensberger gleichermaßen – allerdings mit charakteristischen Varianten – be-

                                                 
51

  Auch den konservativen Kritikern der Gruppe 47 lieferte Richter mit derartigen Äußerungen unfreiwillig 
Munition. So fühlte sich etwa Günter Blöcker durch diese an "die Mannbarkeitsriten gewisser primitiver 
Völkerstämme" erinnert. "Standfestigkeit und Haltung bei der Hinnahme selbst der vernichtendsten Kritik" 
– wie sie von Richter als Voraussetzung für Einladungen zu den Tagungen der Gruppe 47 gefordert würden 
– entsprächen, so Blöcker, "eher den Elite-Vorstellungen einer schlagenden Verbindung (...) als denen 
einer um die Literatur besorgten Schriftstellergemeinschaft" (Blöcker 1962: 355 f.). Allerdings stießen 
Richters Einladungskriterien bei einem neutraleren Literaturkritiker wie Hermann Kesten, der selbst 
mehrfach an den Gruppensitzungen teilgenommen hatte, nicht weniger auf Befremden. Er kritisiert, dass 
hier offenbar "Stehvermögen" – als "eine typische Gruppenbewährung" – wichtiger sei als "literarische 
Qualitäten und Verdienste". Die entsprechenden "Gruppensitten" erinnern ihn daher "an den Boxring oder 
an gewisse Studentenverbindungen in Deutschland oder in den USA." (Kesten 1963: 321 f.). Ferner weist er 
darauf hin, dass Autoren wie Kafka, Joyce, Proust sowie Thomas und Heinrich Mann – da sie vernichtende 
Kritik "schlecht vertrugen" – wohl von Richter nicht wieder eingeladen worden wären (vgl. ebd.: 322). 
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richtet wird (vgl. Mönnich 1997: 33 f.; Enzensberger 1962: 22 ff.) Danach hatte 
sich 1956 auf der Tagung in Niederpöcking am Starnberger See der Sohn eines 
Arztes – bei Enzensberger war er Veterinär, bei Mönnich Zahnarzt – dem Grup-
penurteil gestellt, um zu erfahren, ob er Schriftsteller werden oder – dem 
Wunsch seines Vaters entsprechend – die väterliche Praxis übernehmen sollte. 
Als sich, so Mönnich (ebd.), im Anschluss an die Lesung des "Delinquenten" 
niemand zu Wort meldete, habe Richter "die denkwürdigen Worte" 
gesprochen: "Deutschland ist um einen Zahnarzt reicher geworden." 
Enzensberger (1962: 25) nimmt ebenso wie Mönnich positiv Bezug auf die 
Episode, die er dafür nutzt, die Kritik an der Gruppe ironisch zurückzuweisen. 
So merkt er an, diese sei schon allein aufgrund der durch sie bewirkten 
"Verhinderung literarischen Unfugs" "nicht ohne Verdienste um das gemeine 
Wohl". 
Abgesehen von der oberlehrerhaften Häme, die aus Richters und 
Enzensbergers Worten spricht, erscheint auch die Unfehlbarkeit des 
literarischen Urteils, die die Gruppe sich hier implizit anmaßt, fragwürdig. 
Indirekt wird ihr auch von Mönnich selbst widersprochen. So setzte sich nach 
dessen Angaben – im Gegensatz zu dem Bericht Enzensbergers – der 
"Delinquent" über das negative Urteil der Gruppe hinweg und wurde nicht nur 
Schriftsteller, sondern rief auch noch ein alternatives literarisches Forum ins 
Leben. Hier durften "die Lesenden ihre eigenen Texte erklären, sich einmischen 
in die Kritik, sie unterstreichen, sie widerlegen" (Mönnich 1997: 34). 
Noch im Rückblick erweist sich Mönnich als unfähig, den demokratischen An-
satz dieser Organisationsform zu erkennen, und führt sie nur als Beispiel für ne-
gative Abweichungen von der Gruppe 47 an. Dabei befand sich der von dieser 
zurückgewiesene Zahnarzt- bzw. Veterinärssohn mit seiner Skepsis gegenüber 
dem Leseritual der Gruppe in prominenter Gesellschaft. So lehnte etwa auch 
Hans Bender, der langjährige Herausgeber der Akzente, die Beibehaltung des 
Prinzips des 'elektrischen Stuhls' ausdrücklich ab, als er 1985 das Amt des Mo-
derators der Döblin-Lesungen52 von Hans Werner Richter übernahm. Wer 
vorgelesen hatte, durfte unter seiner Ägide "den Kritikern antworten, sich 
erklären, sich wehren" (Bender 1997: 147). Bezeichnenderweise wurde später 
insbesondere der 'menschliche' Charakter der Döblin-Lesungen positiv 
hervorgehoben (vgl. ebd.). 

Zu bedenken ist in dem Zusammenhang auch, dass auf den Tagungen der 
Gruppe 47 die Urteile über die Texte ausschließlich auf der Grundlage von Le-
sungen gefällt wurden. Schon allein aus wahrnehmungspsychologischen Grün-
den konnten daher nicht alle inhaltlichen Details und Nuancen des Ausdrucks 
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  Die von Grass 1978 ins Leben gerufene Döblin-Stiftung knüpfte in den der Preisverleihung vorangehenden 
Lesungen – die von 1978 bis 1982 von Hans Werner Richter moderiert wurden – an die 
Organisationsformen der Gruppe 47 an. 
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von der Kritik berücksichtigt werden. Hieraus ergab sich wiederum ein Selekti-
onsdruck in Richtung auf Werke, die sich für Lesungen eher eigneten, d.h. im 
Regelfall in Richtung auf weniger komplexe Formen von Literatur. Deutlich 
wurde dies beispielsweise im Mai 1952 auf der Tagung in Niendorf an der Ost-
see, als Paul Celan mit seinen Gedichten auf Unverständnis stieß. Erschwerend 
kam in diesem Fall noch hinzu, dass Celan, wie Toni Richter (die Ehefrau Hans 
Werner Richters und Mitorganisatorin der Gruppentagungen) sich erinnert, 
seine Werke in "der Tradition der jüdisch-rumänischen Gedicht-Rezitation", 
d.h. in einem "rhythmisch hohen Ton" vortrug und damit den Erwartungen der 
Zuhörer widersprach (vgl. Richter 1997: 49). 
Überhaupt kam unausgesprochenen Erwartungen und ungeschriebenen Grup-
penregeln häufig eine größere Bedeutung zu als der literarischen Qualität der 
vorgelesenen Texte. So fiel etwa Luise Rinser im Oktober 1949 auf der Tagung 
in Utting am Ammersee mit ihrer Kurzgeschichte Die rote Katze offenbar nur 
deshalb durch, weil sie ein wichtiges Gruppenritual missachtet hatte. In ihrem 
Fall handelte es sich dabei um das Vorrecht Hans Werner Richters, den eingela-
denen Autoren nicht im Vorhinein mitzuteilen, ob er sie zu einer Lesung auffor-
dern und wann diese ggf. erfolgen würde. Luise Rinser hatte dagegen insofern 
verstoßen, als sie nach der Lesung einer ebenfalls um eine Katze kreisenden 
Geschichte spontan vorgeschlagen hatte, als Nächstes ihre eigene "Katzenge-
schichte" vorzulesen. Daraufhin erntete sie laut Toni Richter in der anschließen-
den Besprechung nur abfällige Bemerkungen bzw. wurde, wie Horst Mönnich 
(1997: 33 f.) sich erinnert, mit kollektivem 'Tot-Schweigen' abgestraft. 

Die ausschließliche Stützung des Kritikerurteils auf den mündlichen Vortrag des 
literarischen Werkes hatte auch immer wieder Fehlinterpretationen zur Folge, 
die schlicht auf akustischen Missverständnissen beruhten. So verurteilte etwa 
Theo Pirker 1957 Bachmanns Gedicht Liebe: Dunkler Erdteil nur deshalb als 
eskapistisch, weil er statt "Liebe" 'Lieber' verstanden hatte (vgl. Kaiser 1962: 44 
f.). Hermann Kesten bemerkte deshalb einmal zuspitzend, die Literaturkritik 
werde "in Hans Werner Richters Literatursalon im Wandergewerbe" schlicht 
"zum Hörfehler" (Kesten 1963: 325).53 
In jedem Fall hätte schon allein die sich aus der Beurteilungspraxis ergebende 
Gefahr von Missverständnissen zu einer erhöhten Vorsicht auf Seiten der Kriti-
ker führen müssen. Dass dies von Anfang an nicht der Fall war, hat Hans Wer-
ner Richter für die frühen Gruppensitzungen später einmal mit der "Sehnsucht 
nach härtester Kritik" erklärt, die "aus dem kritiklosen Zustand im Dritten 
Reich" entstanden sei (vgl. Richter 1962: 13). Auswüchse wie der nach unten 
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  Kritisch zu den "Imponderabilien", die sich aus der nicht erfolgten Klärung des Unterschieds "zwischen 
Anhören und Lesen eines Textes" ergeben hätten, äußert sich auch Heinrich Böll (vgl. Böll 1965: 393). 
Reich-Ranicki – einer der profiliertesten Kritiker auf den späteren Gruppensitzungen – war dagegen der 
Ansicht, etwaige Fehleinschätzungen eines Kritikers würden durch die Urteile anderer Kritiker wieder 
ausgeglichen (vgl. Reich-Ranicki 1962: 434 ff.). 
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gereckte Daumen als Zeichen der Ablehnung (was ja keinerlei produktive Kritik 
enthielt) zeigen jedoch, dass auch hier wieder unbemerkt totalitäre bzw. natio-
nalsozialistische Kontinuitäten – im konkreten Fall die Verurteilung ohne vorhe-
rigen Diskurs wie überhaupt der Gedanke, die deutsche Literatur durch ein rigi-
des "Ausleseprinzip" 'rein' erhalten zu können – wirksam waren. Anstatt die 
neu erwachte Lust an der Kritik an Kollegen und literarischen Debütanten 
abzureagieren, hätte man also gut daran getan, diese einmal dafür zu nutzen, 
das eigene Verhalten auf den Gruppensitzungen zu hinterfragen. 
Auf die autoritären Tendenzen in der Gruppe 47 bezieht sich auch Martin 
Walser mit seiner Polemik aus dem Jahr 1964, in der die Gruppe als 
"literarische Monopolgesellschaft, etwas Herrschsüchtiges, eine 
Dauerverschwörung, ein Markenartikel mit Preisbindung bis in die letzte Hand" 
kritisiert wird. Der Essay schließt mit den sarkastischen Worten: 
 
"Deshalb also mein Vorschlag: Sozialisierung. Oder für den, der das Wort nicht leiden mag: 
Verallgemeinerung der Gruppe 47. Probieren wir's doch einmal demokratisch. Das wäre mal 
was Neues" (Walser 1964: 368 und 370). 

 
Auch Hermann Kesten hatte 1963 auf den Widerspruch hingewiesen, dass die 
Gruppe ihrem politischen Selbstverständnis nach "antifaschistisch und 
antiautoritär" sein wollte, sich in der organisatorischen Praxis ihrer Tagungen 
aber eher autoritär präsentierte. Auf die Monopolisierung des Einladungsrechts 
durch Hans Werner Richter und die von diesem so genannte "Equipe", d.h. den 
engeren Gruppenzirkel, hinweisend, fragte er ironisch: 
 
"Handelt es sich also um eine erbliche, auf eine Aristokratie gestützte Monarchie mit antifa-
schistischen und antiautoritären Tendenzen?" (Kesten 1963: 321) 

 
Die autoritären Tendenzen in der Gruppe 47 schlugen sich jedoch nicht nur in 
den gewählten Organisationsformen nieder, sondern spiegelten sich auch in 
den Inhalten von literarischen Werken der Gruppenmitglieder wider. So lässt 
etwa Hans Werner Richter in seinem Roman Die Geschlagenen, in dem er seine 
Kriegserlebnisse verarbeitet, seinen Helden Gühler die Einrichtung von 
Reeducation-Kursen in den amerikanischen Kriegsgefangenenlagern mit den 
Worten kommentieren: 
 
"Aber die können doch nicht umgekehrt denselben Mist wiederholen. Das ist doch Irrsinn" 
(Richter 1949: 288). 

 
Nicht nur wird hier der Unterschied zwischen nationalsozialistischer Agitation 
und der von den Amerikanern anvisierten demokratischen Umerziehung außer 
Acht gelassen. In der Entgegnung von Gühlers Mitgefangenem Konz wird die 
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Maßnahme der Amerikaner, die Tagesration für die Kriegsgefangenen auf 1.500 
Kalorien herabzusetzen und ihnen fortan "Salzheringe" statt "Schokolade" zu 
verabreichen, auch noch in eine Reihe gestellt mit der nationalsozialistischen 
Kriegserziehung: 
 
"Hast du dich noch nicht daran gewöhnt", sagte Konz, "wir sind immer die Angeschissenen, 
so und so, erst haben sie uns auf den Kasernenhöfen geschliffen, dann haben wir bei Stalin-
grad und Cassino den Dreck ausgelöffelt und jetzt fressen wir Salzheringe" (ebd.).54 

 
Der einfache deutsche Soldat wird hier zu einem Opfer stilisiert, das zuerst von 
den Nationalsozialisten für ihre Zwecke missbraucht und dann von den Siegern 
für Verbrechen zur Rechenschaft gezogen worden ist, die er selbst nicht zu ver-
antworten hat.55 Dem entsprach nicht nur die entschiedene Zurückweisung der 
Kollektivschuldthese durch die meisten Angehörigen der 'Jungen Generation', 
wie sie in Richters Roman ebenso zum Ausdruck kommt wie in zahlreichen Ar-
tikeln des Ruf (was wohl mit ein Grund für die große Popularität dieser Zeit-
schrift war). Vielmehr hatte diese Sichtweise des Krieges auch eine ausgespro-
chen zögerliche Haltung gegenüber der Aufarbeitung der 
nationalsozialistischen Verbrechen zur Folge. Die Tatsache, dass diese in der 
Literatur der Gruppe 47 zumindest anfangs kaum zur Sprache kamen, 
veranlasste etwa Fritz J. Raddatz 1962 – bei Durchsicht des Almanachs der 
Gruppe 47 1947 - 1962 – zu dem Kommentar: 
 
"Das hier Dargebotene weist die Gruppe 47 durchaus nicht als politisches Instrument aus, als 
Fortsetzung des Ruf etwa, wie Hans Werner Richter es beabsichtigte; nicht einmal die Notie-
rungen eines empfindlichen Seismographen können festgestellt werden. In dem ganzen 
Band kommen die Worte Hitler, KZ, Atombombe, SS, Nazi, Sibirien nicht vor – kommen die 
Themen nicht vor. (...) Ein erschreckendes Phänomen, gelinde gesagt. Die wichtigen Autoren 
Nachkriegsdeutschlands haben sich allenfalls mit dem Alp der Knobelbecher und Spieße be-
schäftigt; die Säle voll Haar und Zähnen in Auschwitz (...) wurden nicht zu Gedicht oder 
Prosa" (Raddatz 1962: 55 f.). 

 
Entscheidend ist dabei nicht die Frage, ob und ggf. in welcher Form eine Lite-
ratur nach Auschwitz überhaupt noch Bestand haben kann. Es geht vielmehr 
darum, dass diese Frage in der Gruppe gar nicht erst diskutiert wurde. Dies lag 
nicht zuletzt daran, dass Hans Werner Richter "Grundsatzdiskussionen" als 
schädlich für die Konzentration auf "Gestaltung, Form, neue Literatur" ansah 

                                                 
54

  Am Monte Cassino fand 1944 eine wichtige Entscheidungsschlacht zwischen den Truppen der Alliierten 
und der deutschen Besatzer statt. 

55
  Angesichts vergleichbarer Tendenzen in Theodor Plieviers Stalingrad (1945) überrascht es nicht, dass 

Andersch dieses "erste große Kunstwerk der deutschen Nachkriegsgeschichte" als "ein Buch, das völlig 
dem Kern unseres Erlebens entwachsen erscheint", lobte (Andersch 1948b: 127); vgl. auch das Interview 
mit Plievier in Heft 16 des Ruf (2/1947: 13). 
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und diese deshalb auf den Tagungen der Gruppe 47 unterband (vgl. Richter 
1979: 55). Die Folge hiervon war ein Theoriedefizit, das sich u.a. in Kritikerur-
teilen wie "Ich kann mit solchen Gedichten sehr wenig anfangen, aber poetisch 
sind sie auf alle Fälle" niederschlug. Raddatz merkte dazu zu Recht an: 
 
"(...) vielleicht würde es der Selbstverständigung innerhalb der Gruppe dienen, wenn sie ein-
mal solche Begriffe wie eben den des 'Poetischen' klären würde" (Raddatz 1955: 112). 

 
Die Ausklammerung von "Grundsatzdiskussionen" wirkte sich darüber hinaus 
aber auch im Sinne einer fehlenden Hinterfragung des ideologischen Gehalts 
der von der Gruppe favorisierten literarischen Formen und Themen aus. Dies 
gilt beispielsweise für die in Richters Geschlagenen, aber auch in anderen 
Werken der 'Jungen Generation' deutlich zu Tage tretende Selbststilisierung zu 
Opfern des Nationalsozialismus und die damit einhergehende Konzentration 
auf das selbst in Krieg und Nachkriegszeit erfahrene Leid. Die entlastende 
Funktion dieses selektiven Umgangs mit der Vergangenheit – die 
Thematisierung des anderen Völkern durch die Wehrmacht zugefügten Leids 
hätte ja notgedrungen auch die Frage nach der eigenen schuldhaften 
Verstrickung in den nationalsozialistischen Angriffskrieg nach sich ziehen 
müssen – ist in der Gruppe offenbar nie problematisiert worden. 
Auch der ideologische Gehalt des Begriffs 'junge Generation' tritt vor diesem 
Hintergrund deutlich zu Tage. Denn er sollte ja nicht zuletzt suggerieren, die 
betreffenden Autoren seien 1933 noch zu jung gewesen, um den Nationalsozia-
lismus angemessen beurteilen zu können – obwohl dies gerade für Andersch 
und Hans Werner Richter, die wesentlich zur Verbreitung des Begriffs 
beigetragen haben, nicht zutrifft (Andersch war 1933 19, Richter 25 Jahre alt). 
Dadurch, dass sie sich selbst der 'Jungen Generation' zurechneten, 
kompensierten beide das Trauma ihres gescheiterten Widerstands gegen den 
Nationalsozialismus: Andersch war als Organisationsleiter des 
Kommunistischen Jugendverbands von Südbayern 1933 drei Monate im 
Konzentrationslager Dachau interniert, Richter – von 1930 bis 1932 ebenfalls 
KPD-Mitglied – nach kurzzeitigem Exil in Paris seit 1934 von der Gestapo bei der 
Ausübung seines Berufs als Buchhändler behindert worden. 
Dies erklärt auch, warum sich bei manchen Autoren der 'Jungen Generation' 
ähnliche Polemiken gegen exilierte Autoren finden wie unter Vertretern der 
'Inneren Emigration'. Ein Beispiel hierfür ist etwa Walter Heists Angriff auf Klaus 
Mann, der von ihm als "Angehöriger jener 'freischwebenden Intelligenz', deren 
Auftrieb von einem gefüllten väterlichen Geldbeutel bewerkstelligt" worden 
sei, abqualifiziert wird – eine gerade für den notorisch mit seinem Vater zer-
strittenen Klaus Mann völlig unzutreffende Behauptung. Empört beschwert sich 
Heist darüber, dass der von ihm Angegriffene nun angeblich "die Peitsche mo-
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ralischer Untadeligkeit" über seinen in Deutschland gebliebenen 
Altersgenossen (Heist wurde 1907, Klaus Mann 1906 geboren) schwinge: 
 
"Es gibt Menschen, die gesegnet sind und Menschen, die verdammt sind. Und die gesegnet 
sind, haben alle Gnade, die des Leibes und die der Seele, die Gnade ihrer Verhältnisse und 
die Gnade ihrer Gesinnungen. Und die andern sind verdammt in ihrem Körper wie in ihrer 
Seele, in ihrer Armut wie in ihrer Schlechtigkeit. Die Gesegneten haben das Fressen und die 
Moral, das Geld und die Gerechtigkeit. Und die Verdammten haben den Hunger und die 
dreckige Seele, kein Geld und kein Gefühl für das, was sie tun müßten. Immer wird der 
Reiche nicht nur auf Kosten des Armen leben, sondern auch sein berufener Richter sein. Und 
immer wird der Gott der Gerechtigkeit bei den besseren Geldbeuteln sein" (Heist 1948: 6). 

 
Heist liegt hier auf einer Linie mit den Nationalsozialisten nahe stehenden 
Autoren wie Erwin Guido Kolbenheyer, die nach dem Krieg ebenfalls das 
Klischee vom "wohlversorgten Emigrantenleben" verbreiteten (zit. nach Mertz 
1985: 121) – ein Hohn, wenn man an die kläglichen Bittbriefe an Freunde und 
Verwandte denkt, mit denen Klaus Mann im Exil seine literarische Produktion 
aufrechtzuerhalten versuchte. Darüber hinaus weist seine Argumentation auch 
deutliche Parallelen zu der Agitation der inneren Emigranten gegen die 
Heimkehrer aus dem Exil auf. Zwar beruft sich Heist dabei – im Unterschied zu 
den eher konservativ ausgerichteten inneren Emigranten – auf eine Art 
Vulgärsozialismus, doch wird in beiden Fällen der Nationalsozialismus als von 
höheren Mächten verfügtes, böses Schicksal dargestellt, dem der Einzelne nicht 
habe entrinnen können. 
So erscheint es auch nicht verwunderlich, dass zwar vereinzelt Innerlichkeits-
autoren (wie Ernst Kreuder) und später sogar ein zeitweilig in die Nähe der völ-
kischen Dichtung geratener Schriftsteller wie Franz Tumler56, aber kaum Emig-
ranten zu den Tagungen der Gruppe 47 eingeladen wurden. Wenn dies doch 
einmal geschah, so setzten die dort versammelten Autoren ihren ganzen 
Ehrgeiz daran, den Gast spüren zu lassen, dass sie die Gruppe 47 als "Sache 
einer neuen Generation und einer anderen Mentalität" ansahen, die als solche 
zwar "nicht Gegnerschaft", wohl aber "Abgrenzung, die Zäsur zwischen den 
Generationen und zwischen den Zeiten", zu betonen wünschte (Richter 1979: 
55). 
Diese Haltung gegenüber den Exilautoren begründete nicht nur eine weitge-
hende Missachtung von deren vor 1945 entstandener Literatur, sondern auch 
von Werken, die – wie beispielsweise Robert Neumanns Buch über Straßenkin-
der im Wien der Nachkriegsjahre (Children of Vienna, 1946; dt. Kinder von 
Wien, 194857) – dem eigenen anfänglichen Ideal der 'Trümmerliteratur' nahe 

                                                 
56

  Tumler hatte 1940 einen Band mit Oden im völkischen Ton veröffentlicht. 
57

  Robert Neumann war 1934 aus Österreich nach Großbritannien emigriert und hatte seine Werke danach 
teilweise in englischer Sprache verfasst. Zu den Kindern von Wien erstellte er selbst erst 1974 (wenige 
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standen. Auch wurden Exilautoren – wenn sie doch einmal zu den Gruppenta-
gungen eingeladen wurden – dort oft ausgesprochen herablassend behandelt. 
So profilierte sich etwa der junge Joachim Kaiser – der später zu einem der 
wichtigsten Literaturkritiker der Gruppe aufstieg – 1953 auf der Tagung in 
Mainz auf Kosten des hier zum ersten und letzten Mal einer Gruppensitzung 
beiwohnenden Walter Mehring (vgl. Richter 1997: 54). Kein Zufall ist es wohl 
auch, dass "der erste Emigrant in diesem Kreis" (Richter 1979: 59), Hermann 
Kesten, sich später zu einem der scharfsinnigsten Kritiker der Gruppe 
entwickelte. 
Bedenkt man, dass ein großer Teil der Exilschriftsteller 1933 von den National-
sozialisten symbolisch verbrannt worden war, wäre ihnen gegenüber wohl eine 
größere Sensibilität am Platz gewesen – eine Tugend, die der Gruppe 47 freilich 
auch in anderen Zusammenhängen abging. So verbanden etwa im April 1954 
einige Teilnehmer der Tagung auf Cap Circeo bei San Felice ihren Besuch in 
Italien mit einem nostalgischen Ausflug zum nahen Monte Cassino, wo sie 1944 
als Angehörige der deutschen Wehrmacht lange Zeit den Vorstoß der Alliierten 
aufgehalten hatten (vgl. Richter 1997: 60). Der auf Cap Circeo ebenfalls anwe-
sende Hans Sahl hatte dagegen schon die Wahl des Ortes für die Sitzung als 
nicht "sehr taktvoll" kritisiert (vgl. Eichholz 1954: 98). 
Dies deutet darauf hin, dass die Distanz der Gruppe 47 zu den Emigranten kei-
neswegs nur auf die Bemühung um einen literarischen Neuanfang zurückzufüh-
ren ist. Vielmehr war sie offenbar auch darin begründet, dass die Emigranten 
von ihnen – wie überhaupt in der bundesdeutschen Gesellschaft – als personifi-
ziertes schlechtes Gewissen empfunden wurden. In der Tat wäre im Falle ihrer 
verstärkten Einbindung in die Gruppe das Gespräch wohl auch häufiger auf die 
in diesem Kreis entweder gar nicht oder nur in verzerrter Form thematisierte 
Schuldproblematik gelenkt worden. 
Vor diesem Hintergrund tritt schließlich auch der ideologische Gehalt des 
Stunde-Null-Konzepts deutlich zu Tage – selbst wenn man dieses als dem litera-
rischen Neuanfang dienende "schriftstellerische Arbeitshypothese" (Wehde-
king/Blamberger 1990: 53) deutet. Nicht nur für die betreffenden Autoren 
selbst, sondern auch für ihre Leser kam dem Konzept wohl eher die Funktion 
einer Kaschierung der zahlreichen Kontinuitäten in Literatur und Kultur der 
Nachkriegszeit zu, die durch die Kanonisierung der Trümmerliteratur und die 
Aufnahme des Terminus 'Stunde Null' in Schulbücher und 
literaturgeschichtliche Werke noch verstärkt wurde. 
 

                                                                                                                                                         
Monate vor seinem Tod) eine eigene deutsche Fassung (die erste, 1948 im Amsterdamer Querido-Verlag 
erschienene, hatte Franziska Becker besorgt), die allerdings aufgrund ihrer zahlreichen Anglizismen eine 
deutlich schlechtere literarische Qualität aufweist als die frühere, nicht von ihm selbst erstellte 
Übersetzung (vgl. Neumann 1974). 
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