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VORBEMERKUNG

Die Nummer 17 von Colloquia Germanica Stetinensia, die Sie in der Hand 
halten, ist als Fortsetzung des 16. Heftes Fremd- und Selbstwahrnehmung in 
Sprache, Literatur und Kultur konzipiert, dessen breit angelegtes Rahmenthema 
auf Interesse vieler Germanisten gestoßen ist. Alle, denen die bisherigen Ausgaben 
von CGS bekannt sind, wissen, dass die Zeitschrift des Germanistischen Instituts 
der Universität Szczecin gewöhnlich in drei Teile – sprachwissenschaftliche, 
literaturwissenschaftliche Beiträge sowie Konferenzberichte und Rezensionen 
– gegliedert war. Der 17. Band Fremd- und Selbstwahrnehmung in Literatur 
und Kultur (II) hat ein literaturwissenschaftliches Profi l. So werden hier vor 
allem Artikel zu unterschiedlichen Themenbereichen der Literatur- und 
Kulturwissenschaft präsentiert; sprachwissenschaftliche Schwerpunkte werden 
lediglich in Berichten über sprachwissenschaftliche Tagungen sowie in Buch-
besprechungen angesprochen. 

Das Themenspektrum ist auch diesmal breit. Es umfasst sowohl theoretische 
Ausführungen zur Kultur und zu narratologischer Praxis im Kontext einer Provinz 
als auch eine Auseinandersetzung mit Stereotypen sowie Selbst- und Fremdbildern 
bei einzelnen Autoren; Abrechnung mit der Haltung der Elterngeneration im 
Nationalsozialismus; Entwicklungen im literarischen Leben im westlichen 
Nachkriegsdeutschland sowie eine der neuesten literarischen Erscheinungen 
– die computer- und internetorientierte Literatur. 

Die gegenwärtigen Diskurse um den Begriff ‘Kultur’ leiten den Hauptteil 
ein (Werner Nell). Im Weiteren werden einzelne Erinnerungsorte und literarische 
Landschaften – Bestandteile einer ‘mentalen Topografi e’ – erörtert. So gilt die 
Aufmerksamkeit u. a. den Zusammenhängen zwischen einem Text, historischen 
Ereignissen bzw. Prozessen sowie dem individuellen und kollektiven Gedächtnis 
(Theorie von J., A. Assmann) in Bezug auf die „verlorene Heimat“ – insbesondere 
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auf den Wahrnehmungsraum Schlesien (Paweł Zimniak). Historisch ausgerichtete 
Beiträge behandeln die in der deutschsprachigen Literatur der Provinz Posen im 
19. und 20. Jahrhundert vorkommenden Polen-Stereotype (Maria Wojtczak) 
und faschistische Visionen der Entwicklung von Łódź in den Jahren 1939–1945 
(Marek Ostrowski). Das intertextuelle und autobiografi sch geprägte Erzählen wird 
anhand der Strukturmerkmale – u. a. der Rolle der Außenseiterperspektive, der 
Sachkundigkeit, der Ironie und der Metapher – der Immunen-Romane von Hugo 
Loetscher aufgezeigt (Dorota Sośnicka). Die mit der Generationsproblematik 
verbundene Selbstfi ndung kommt bei der Auseinandersetzung mit der politischen 
Vergangenheit und den autoritären Erziehungsmethoden der Väter von Bernward 
Vesper und Christoph Meckel zur Sprache (Anna Borowska-Stankiewicz). Ein-
gegangen wird noch auf zwei zeitlich sehr weit entfernte Literaturphänomene: auf 
die charismatische Persönlichkeit von Hans Werner Richter und seinen Einfl uss 
auf die Gestaltung des literarischen Lebens im Westen Deutschlands (Sebastian 
Mrożek) sowie auf computer- und internetorientierte Texte, die neue Methoden 
der Literaturproduktion und -rezeption verlangen (Ewa Hendryk). 

Den Teil Miszellen eröffnet ein kritischer Beitrag über die deutsch-polni-
schen Beziehungen und das Deutsch-Polnische Jahr 2005/2006 (Karol Czejarek). 
Im Folgenden wird die Person des Schriftstellers Herbert Somplatzki näher 
gebracht, der im Oktober 2007 das Germanistische Institut der Universität Szcze-
cin besucht hat (Ewelina Kamińska). 

Die abschließenden Buchbesprechungen und Konferenzberichte gewähren 
Einblick in die von Sprach-, Literatur- und Kulturwissenschaftlern mehrerer 
Philologien geführten Diskussionen und Forschungen. 

Die erwähnten Beitragsschwerpunkte erschöpfen keinesfalls das breite 
Themenspektrum der Fremd- und Selbstwahrnehmung, doch das Obige lässt 
deutlich werden, wie sich die Problematik – im Kontext der Aktualität damit 
verbundener Fragestellungen – in literarischer Gestaltung sowie in der Raum-, 
Zeit- und Kulturforschung niederschlägt. Abschließend sei nun hier all denen, 
die an dieser Nummer von Colloquia Germanica Stetinensia mitgewirkt haben, 
zu danken.

Herausgeberin
Ewelina Kamińska
Szczecin, im Juni 2008 
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WERNER NELL  
Martin-Luther-Universität 
Halle-Wittenberg

DISKURSE DER KULTUR – KULTUR ALS DISKURSFELD

Kultur ist das, was übrig bleibt, wenn alles weg ist.1

Angesichts der Komplexität des Themas und der Fülle von Erfahrungen 
und Kompetenzen derjenigen, die in den unterschiedlichsten Arbeitsprojekten 
(und vor allem im Lauf ihrer eigenen Lebenserfahrungen) bereits mit Kultur in 
Be rührung gekommen sind, kann es sich bei den folgenden Anführungen natür-
lich nur um eine Art Anstoß zur Diskussion (im Sinne eines Verständigungspro-
zes ses im Hinblick auf die Entstehung von Arbeitsbegriffen zum Thema Kultur, 
Kulturwissenschaft, interkulturelle Studien) handeln. Ich werde dazu eine 
Nullstelle bestimmen, auf drei Sackgassen der Diskussion hinweisen (ohne 
hoffentlich in sie hinein zu rennen) und dann im Anschluss an Dirk Baecker2 in 
einer Art Nummern-Revue eine Reihe von Bühnenbildern/Tableaus/Spielplätzen/
Panoramen bzw. dörfl ichen Umgebungen zum Arbeits-Feld „Kultur“ vorstellen 
bzw. ansprechen. 

Kultur, so das vorweg genommene Ergebnis dieser Übersicht, wird sich 
dabei als ausgesprochen vieldeutiger, unbestimmter Begriff darstellen und 
es bietet sich deshalb bereits hier auch an, zu fragen, ob vielleicht gerade in 
dieser Unbestimmtheit nicht nur die Konjunktur (Aktualität), sondern auch die 

1  Rembert Hüsers; zit. nach Dirk Baecker: Kultur. In: Ästhetische Grundbegriffe. Historisches 
Wörterbuch in sieben Bänden. Hg. v. Karlheinz Barck u. a. Bd. 3. Stuttgart, Weimar 2001, S. 556. 

2  Ebd., S. 510–558. 
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Funktion des Kulturbe griffs begrün det ist. Am Ende meiner Ausführungen soll 
dann gleichwohl doch eine Arbeitsdefi ni tion von „Kultur“ stehen, die allerdings 
darauf angelegt ist, nicht nur den bereits angesprochenen Ambivalenzen, 
Mehrdeutigkeiten und Irritatio nen Rechnung zu tragen, sondern diese auch im 
Hinblick auf mögliche interkulturelle Arbeits felder weiterzuführen. Zunächst 
aber eröffnet Kultur v. a. „einen Interpretationsspielraum“3 und übernimmt damit 
im Zusammenhang sozialer, kultureller und ande rer auf Binarität angelegter 
Kodierungen die Funktion eines „Unbestimmtheits jokers“, so die Formulierung 
Rembert Hüsers4; sie lässt sich als das Feld eines tertium datur5 bestimmen und 
nutzen: 

Wenn in diesem Zeitalter des Umbruchs irgendetwas für Kultur typisch ist, dann der 
Versuch alle möglichen dritten Werte zu liefern, die den binären Schematismen, von 
denen dieses Zeitalter gekennzeichnet scheint, sei es kri tisch, sei es absichernd, sei 
es ausweichend zur Seite gestellt werden können. Kultur ist sozusagen der univer-
sell gewordene dritte Wert, das tertium datur als Einspruch gegen alles, was diese 
Gesellschaft in die Form des Entweder-Oder zu bringen glaubt.6

I.
Der Begriff von Kultur, den ich im Folgenden vorstellen werde, ist in 

seinem Grundriss zunächst einmal ziemlich einfach strukturiert und deshalb 
– wie beim Segeln – möglicherweise für große Manöver besonders gut geeignet. 
Ich beginne mit zwei Zitaten zum Thema der Unschärfe des Kultur-Begriffs und 
einer Ausführung zu seiner Aktualität: „Sie haben mir die Aufgabe anvertraut“, 
so A. Lawrence Lowell, Universitäts präsident von Harvard in einem Vortrag von 
1934,

über Kultur zu sprechen. Doch das ist sehr schwierig, es gibt nämlich in der Welt 
nichts Flüchtigeres als Kultur. Sie lässt sich nicht in Bestandteile zerlegen, denn 
deren gäbe es unend lich viele. Sie lässt sich nicht als Ganzes beschreiben, denn 
ihre Gestalt verän dert sich proteusartig. Jeder Versuch sie zu begreifen, ist wie ein 
Sprung in die Luft: Man fi ndet sie immer an anderem Ort als zwischen den eigenen 
Fingern.7 

3  Ebd., S. 555.
4  Im Zitat bei Baecker: Kultur, ebd. 
5  Dirk Baecker: Wozu Kultur? Berlin 2000, S. 106. 
6  Ebd.
7  Zit. bei Roland Posner: Kultur als Zeichensystem. Zur semiotischen Explikation kulturwissen-

schaftlicher Grundbegriffe. In: Aleida Assmann, Dietrich Harth (Hgg.): Kultur als Lebenswelt und 
Monument. Frankfurt a. M. 1991, S. 37.
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Das zweite Zitat, eine Beobachtung des österreichischen Sprachphilosophen und 
Kritikers Fritz Mauthner, ist bereits näher hin auf den hier vorgelegten Versuch 
und die offenbar ebenso zeitlose wie aktuelle Konjunktur des „Kultur“-Begriffs 
zugeschnit ten:

Die Verwirrung des Sprachgebrauchs steigert sich, je mehr der Be griff Kultur zu 
einer Modesache wird; ja man kann sagen, je mehr die Wissen schaft sich des Be-
griffs annimmt.8  

Mode und Wissenschaft arbeiten also Mauthner zufolge immer wieder – 
auch im Feld der Kultur – Hand in Hand und rücken damit „Kultur“ in die Reihe 
sol cher allgemein bekannter, komplexer Begriffe wie „Zeit“, „Wirklichkeit“ oder 
„Wahrheit“, von denen mit Augustinus gesagt werden kann, dass unbefragt jeder 
weiß, was Zeit bedeutet, fragt man die Leute aber danach, so weiß es nie mand 
mehr. Denn das Korrelat zu der in den beiden Zitaten angesprochenen Un mög-
lichkeit, zu wissen, was Kultur ist, bildet die Selbstverständlichkeit, mit der in 
Alltag und Leben Menschen davon ausgehen, dass es „Kultur“ gibt, dass man 
darüber „reden“ kann, dass sie verbindet und stabilisiert, natürlich auch dass es 
gut ist, Kultur zu haben, dass die eigene Kultur gut, vielleicht sogar besser ist 
als andere, ja mitunter dazu dienen kann, Ab gren zung und Ausschließung (von 
Barbaren, Migranten und anderen Ungeheu ern) zu legitimieren. Freilich gehört 
es auch zu den Merkwürdigkeiten im Umgang mit dem Kultur-Be griff, dass man 
über der Suche nach Gemeinsamkeiten im Namen der Kultur gerne vergisst oder 
vernachlässigt, vielleicht auch verschweigt, wie sehr  man sich darüber (und 
damit) gerade auch in homogenen Lagen und Milieus streiten, missverstehen 
und verletzen kann. Klaus Eder spricht in einer Studie von 1994 in diesem 
Zusammenhang von einer „polemogenen“ Funktion der Kultur:

Meine These ist, dass Kultur gerade das Gegenteil von dem tut, was ihr die tra-
ditionelle Gesellschaftstheorie ansinnt. Was eine Gesellschaft integriert, ist gera-
de nicht Kultur. Im Gegenteil Kultur entzweit. Kultur hat nur die Funktion Hand-
lungsorientierungen mit Bedeutun gen zu versehen. Und über Bedeutungen lässt 
sich – wie jeder weiß – treffl ich streiten. [...] Eine Zuspitzung dieser These ist, 
dass wir es dann, wenn Kultur zu integrativen Zwecken benutzt wird, mit pathoge-
nen Formen sozialer Integration zu tun haben. [...] Eine gemeinsam geteilte Kultur 
ist also immer eine systema tisch verzerrte Repräsentation der Welt. Oder wie ein 

8  Zit. nach Monika Schmitz-Emans, in: Komparatistik 1999/2000. Jahrbuch der Deutschen 
Gesellschaft für Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft. Heidelberg 2000, S. 177.



14 Werner Nell

berühmter Nationalismus forscher einmal anmerkte: ‘Getting one’s history wrong is 
part of being a na tion.’9

Bevor wir diese Spur wieder aufnehmen und uns damit der Arbeit am Begriff der 
Kul tur zuwenden, noch ein letztes, von mir etwas bearbeitetes Zitat zur Aktualität 
des Kultur-Begriffs:

Kultur wird beschworen – kulturelle Identität wird gefordert. Wissenschaftler, In-
tellektuelle und Politiker machen sich ans Werk, die Rezepte dafür zu liefern. Aus der 
Mottenkiste der Geschichte werden kulturelle Gemeinsamkeiten her vorgezaubert. 
Im Schatzkästlein der Kulturwissenschaft fi nden sich Symbole und Metaphern, an 
denen sich das Geforderte kristallisieren kann. Es fi ndet statt, was die Soziologen 
die ‘soziale Konstruktion von Kultur’ nennen. Kultur wird erfunden, und der damit 
in Gang gesetzte Diskurs hat irgendwann reale Folgen.10  

So der bereits eben zitierte, an der Berliner Humboldt-Universität lehrende 
So ziologe Klaus Eder. 

II.
Kultur ist also – abseits von den vielen historischen, sozialen und kulturellen 

Aufl adungen, von denen nicht zuletzt der quasi-religiöse Konnotationsbereich 
(„Culture Wars“) besondere Aufmerksamkeit und Aktualität begründet – viel-
leicht auch deshalb in aller Munde, weil sie so vieles zu sein verspricht und so 
simpel zustande kommt: nämlich als die einfache Setzung einer Differenz. Als 
Nullstelle im weitem Feld des als Kultur Angesprochenen (mit Kultur Gemeinten) 
kann des halb vielleicht bereits der Punkt einer einfachen Operation bzw. 
Differenzbe stimmung gelten, wie sie im Anschluss an bestimmte antike Rede- 
bzw. Gebrauchsweisen von colere (cultura/cultura animi) formuliert wurde: 

Alle Kultur beruht auf dem Verhält nis, das Menschen/Gesellschaften zur Natur 
(zu erst: zum Boden) einnehmen können oder müssen. Kultur ist die Kunst (ars, 
téchne), durch welche Gesell schaften ihr Überleben und ihre Entwicklung  in einer 

9  Klaus Eder: Das Paradox der „Kultur“. Jenseits einer Konsensustheorie der Kultur. In: Para-
grana 3. H. 1 (1994), S. 148–173, hier S. 149.

10  Vgl. Klaus Eder: Integration durch Kultur? Das Paradox der Suche nach einer europäischen 
Identität. In: Reinhold Vie hoff, Rien T. Segers (Hgg.): Kultur. Identität. Europa. Über die Schwie-
rigkeiten und Möglichkeiten einer Konstruktion. Frankfurt a. M. 1999, S. 147. Ich habe das Zitat 
dahingehend abgewandelt, dass ich den Begriff „Europa“ in Eders Text durch „Kultur“ ersetzt ha-
be; die Evidenz des beschriebenen Vor gangs ist cha rakteristischer-/merkwürdigerweise dieselbe.
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übermächtigen Natur si chern. ‘Landbau’ scheint von solcher Erfolgsevi denz gewe-
sen zu sein, dass er im Gedächtnis der Sprache mit Kultur überhaupt identifi ziert 
worden ist.11 

Wesentlich später, aber noch ganz auf der hier ange legten Linie fi nden wir diese 
Differenz in der heilsgeschichtlich er leuchteten, gleichwohl materialistisch 
aus deutbaren Spekulation Giambattista Vicos (1744) wieder: Kultur ist – in 
dieser Nacht voller Schatten („in tal densa notte di te nebre“) – alles, was der 
Mensch gemacht hat („che questo mondo civili egli cer tamente è stato fatto 
dagli uomi ni“), im Unterschied zur vermeintlich „vorge fundenen“, tatsächlich 
natürlich bei Vico von einem Schöpfergott geschaffenen, zumindest in einer 
von ihm angestoßenen Geschichte gewordenen Natur.12 Auf diese Leitdifferenz 
kommen wir am Ende zurück, dann freilich aus einer Perspektive, die nicht 
von der vorgeblichen Existenz eines Gegensatzes Natur – Kultur im Verhältnis 
von Gemachtem und Vorgefundenem/Vorhandenem ausgeht, son dern die Be -
zugsobjekte selbst als Konsequenzen einer Wahrnehmungsoption (Selek tion) 
bzw. ei ner Organisationsform sozialer Kommunikation verstehen will.

III.
Zuvor sollen aber zunächst drei Sackgassen der kulturwissenschaftlichen 

Refl exion auf „Kultur“ bekannt werden:
(1) Die vornehmlich im modernen Altdeutschland des 2. Kaiserreichs aufgebla-

sene13, allerdings auch in Polen „geschätzte“14 und über das 19. Jahrhun-
dert hinaus wesentlich länger nachwirkende Opposition von „Kultur“ und 

11  Hartmut Böhme: Vom Cultus zur Kultur(wissenschaft). Zur historischen Semantik des Kultur-
begriffs. In: Renate Glaser, Matthias Luserke (Hgg.): Literaturwissenschaft – Kulturwissenschaft. 
Positionen, Themen, Perspektiven. Opladen 1996, S. 48–68, hier S. 53.

12  Vgl. Giambattista Vico: Die neue Wissenschaft über die gemeinschaftliche Natur der Völ-
ker. Nach der Ausgabe von 1744 übersetzt und eingeleitet von Erich Auerbach. München 1924, 
S. 25 ff. 

13  Vgl. Norbert Elias: Zur Soziogenese der Begriffe „Zivilisation“ und „Kultur“. In: ders.: Über 
den Prozess der Zivilisation. Soziogenetische und psychogenetische Untersuchungen. 1. Bd.: Wand-
lungen des Verhaltens in den weltlichen Oberschichten des Abendlandes. Frankfurt a. M. 1977, 
S. 1–64; Jörg Fisch: Zivilisation, Kultur. In: Geschichtliche Grundbegriffe. Historisches Lexikon 
zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland. Bd. 7. Stuttgart 1992, S. 679–774; Wolf Lepenies: 
Kultur und Politik. Deutsche Geschichten. München, Wien 2006, bes. Kap. 3.

14  Vgl. Rudolf Jaworski: Leben mit Geschichte. In: Andreas Lawaty und Hubert Orłowski 
(Hgg.): Deutsche und Polen. Geschichte, Kultur, Politik. München 2003, S. 110–117; Jerzy Szacki: 
Soziale Schichtung: Zwischen Nation und Gesellschaft. In: ebd., S. 362–369.
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„Zivilisation“, die im Zusammenhang der Ideen von 1914 (H. Lübbe)15 vor 
allem von der Perspektive einer hohen Kultur-Warte aus den Widerstand gegen 
die Moderne, gegen westliche Demokratie und ge gen industriegesellschaft-
liche „Barbarei“ organisieren wollte.16 Diese Dif ferenz ist außer zur Erkun-
dung der mit ihr verbundenen ideologischen Organisation und deren histori-
scher Situation für kulturwissenschaftliche Arbeiten freilich in aktuellen Zu-
sammenhängen weitgehend (gottseidank) unbrauchbar.17 

(2) Eine zweite Sackgasse stellt ein essentialistischer Kultur-Begriff dar, also 
das Missverständnis, das in den aktuellen Auseinandersetzungen z. B. mit 
der arabi schen Welt, aber auch in verschiedenen Spielarten des Multikultu-
ralismus gepfl egt wird, es handele sich bei Kultur (Kulturen) um mehr oder 
weni ger historisch gewordene, formal und sozial geschlossene Gebilde (Kul-
tur-Kreise)18, die im Sinne moderner Institutionenlehre deren fünf Merk male 
erfüllen würden:
− Außenhaltigkeit,
− Zwangs- bzw. Verbindlichkeitscharakter (Prägekraft),
− moralische Autorität,
− überindividuelle Geschichte (Dauerhaftigkeit),
− eigene Prozesslogiken bzw. ritualisierte Verfahrenabläufe.19

Natürlich fi nden wir diese Aspekte – in einer bestimmten Optik – tatsächlich 
auch im Umgang mit Kultur wieder, nur ist es aber eben auch von einer 
bestimmten Optik abhängig, welche außenhaltigen Formen: Familien, 
Gemeinden, Provinzen, Regionen oder Nationen als Rahmenbedingungen und 
Zuordnungsmuster denn in Anschlag gebracht werden können oder müssen.20 

15  Vgl. Hermann Lübbe: Die philosophischen Ideen von 1914. In: ders.: Politische Philosophie 
in Deutschland. Studien zu ihrer Geschichte. Basel, Stuttgart 1963, S. 173–238.

16  Vgl. Cornelia Klinger: Flucht, Trost, Revolte. Die Moderne und ihre ästhetischen Gegenwel-
ten. München 1995, bes. Kap 2. 

17  Vgl. Eder: Integration durch Kultur?, S. 154.
18  Vgl. s. v. Kulturmorphologie, Kulturkreislehre in: Historisches Wörterbuch der Philosophie. 

Bd. 4. Basel 1976, Sp. 1338 f.; Karl-Heinz Kohl: Ethnologie – die Wissenschaft vom kulturell 
Fremden. Eine Einführung. München 1993, S. 135 f.

19  Vgl. Peter L. Berger, Brigitte Berger: Wir und die Gesellschaft. Eine Einführung in die Sozio-
logie – entwickelt an der Alltagserfahrung. Frankfurt a. M. 1976, S. 55 ff.

20  Vgl. für Frankreich Eugen Weber: Pea sants into Frenchmen. The Modernization of Rural 
France 1870–1914. Stanford CA 1976; für Polen (als Einstieg) Robert Traba: Regionalismen. Zwi-
schen Heimat und einem Europa der Regionen. In: Lawaty, Orłowski (Hgg.): Deutsche und Po-
len, S. 455–465; für Deutschland u. a. Wolfgang Lipp: Heimatbewegung, Regionalismus. Pfade 
aus der Moderne? In: Friedhelm Neidhardt u. a. (Hgg.): Kultur und Gesellschaft. Opladen 1986 
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Tatsächlich wird freilich dem Muster „Kultur“ zumeist eine noch viel weiter 
gehende Prägekraft als sozialen Institutionen zugesprochen, da dieses im Unter-
schied zu „Institutionen“ vor allem auf der Ebene latenter Strukturen21 agieren, 
also in lebensgeschichtlich bedeutsamer Weise Gefühle, Werteinstellungen, 
Habitus-Dispositionen bei einzelnen und Gruppen festlegen und organisieren 
kann22 und eine entsprechende Prä gemaschine in den seit dem 19. Jahrhundert 
in der Regel national organisierten Bildungssystemen mit den „ideologischen“ 
Fächern: Geschichte, Litera tur- und Sprachunterricht, Gemeinschaftskunde 
gefunden hat23.

Im Zusammenhang eines in den Sozi alwissenschaften vertretenen „label ling 
approaches“, auch in den Alltags analysen der Ethnomethodologie lässt sich 
freilich zeigen, das Kultur-Muster immer Basteleien („bricola ges“24) sind, die 
natürlich zurückerfunden, projiziert, mystifi ziert und essentia lisiert werden 
können und sich darüber hinaus nicht zuletzt durch „Säuberungs-Aktio nen“ 
von allen Ambivalenzen und Unsauberkeiten25 zu entledigen suchen. In diesem 
Sinne mag das immer wieder Göring zu geschriebene Zitat (ur sprünglich 
Englisch) „Wenn ich das Wort Kultur höre, entsichere ich meinen Revolver“26 
einige Aussagekraft ha ben – allerdings in einem durchaus perversen, im 
Übrigen, blickt man auf die vielfach kulturalistisch geformten Anlässe von 
Konfl ikten und Gewalt, aber auch ganz realisti schen Sinn.27

(= Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie [KZSS], Sonderheft 27), S. 331–355; 
zum Umgang mit entsprechenden Konzepten nationaler, kulturell „geschaffener“ Homogenität im 
europäischen Vergleich siehe Werner Nell, Stéphanie-Aline Yeshurun: Arbeitsmarkt und Migration 
im europäischen Vergleich. Schwalbach/Ts. 2008.

21  Vgl. Talcott Parsons: Das System moderner Gesellschaften. München 1972, S. 12 ff.
22  Vgl. freilich allzu schematisch Geert Hofstede: Cultures and Organizations. Software of the 

Mind. New York 1991.
23  Zum Verhältnis von Bildungskanones und Nationalgeschichten vgl. Hagen Schulze: Staat 

und Nation in der europäischen Geschichte. München 1994, S. 126 ff., 172 ff. 
24  Vgl. Claude Lévi-Strauss: Das wilde Denken. Frankfurt a. M. 1973, S. 29 ff.
25  Vgl. Mary Douglas: Reinheit und Gefährdung. Eine Studie zu Vorstellungen von Verunreini-

gung und Tabu. Frankfurt a. M. 1988. 
26  Das Zitat stammt ursprünglich aus dem Stück Schlageter von Hanns Johst. Vgl. zur Interpre-

tation dieser Aussage Slavoj Zizek: Zynismus als Form postmoderner Ideologie. In: Frankfurter 
Rundschau 190, 17.08.1995, S. 7; gerade die Thematisierung der Kultur, kultureller Muster kann 
eben auch eine Aufforderung zum Massenmord sein.

27  Vgl. Benedict Anderson: Die Erfi ndung der Nation. Zur Karriere eines erfolgreichen Kon-
zepts. Frankfurt a. M., New York 1988, S. 88 ff. 
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(3) Eine dritte Sackgasse schließlich besteht in der Vorstellung, es handele 
sich bei Kulturtheorie/Kulturwissenschaft um ein anwendungs orientiertes 
Arbeitsgebiet, das berufsorientiert wie beispielsweise Fach hochschulstu-
diengänge (Kulturökologie; Kulturmanagement) für Kulturträger, Kom-
munen, Medien oder Firmen Kulturspezialisten herstellen könnte. Demgegen-
über wäre – auch angesichts des tatsächlich weitgehend fehlenden Bedarfs 
für solche nur für Kultur zuständigen Spe zialisten28 und angesichts der 
Fremdheit bzw. Flüchtigkeit des Themas – daran festzuhalten, dass es sich 
bei Kulturtheorie, kulturwissenschaftli cher Refl exion eher um ein Arbeiten 
im Bereich der Grundlagenforschung handelt, um ein Aufstellen von Mo-
dellen und Konzepten sowie deren Überprüfung/Ausarbeitung, aus der sich 
dann vielleicht Differenzierun gen, Orientierungen und Spezialisierungen für 
anwendungsbezogene Stu diengänge und Forschungsarbeiten entwickeln las-
sen29. „Kultur“ wäre dann auf der selben Ebene anzusiedeln wie der Begriff 
des Lebens in der Biologie oder der Begriff des Geldes in der Wirtschafts-
theorie, die dort ebenfalls als Grundbegriffe vorausgesetzt werden und 
zunächst unbestimmt bleiben bzw. jeweils neu und bestimmter projektbezo-
gen entwickelt werden müssen.

IV.
Ich komme damit zu Dirk Baecker und den von ihm beschriebenen „Dis-

kursfeldern“ des Kulturbegriffs.30 Baecker, Soziologe und inzwischen Professor 
für Kulturtheorie und -analyse an der Zeppelin University in Friedrichshafen, 
geht dabei von dem Befund aus, den jeder macht, der in das erstmals 1952 für die 
UNESCO zusammengestellte Buch von Alfred Kroeber und Clyde Kluckhohn: 
Culture. A Critical Review of Concepts and Defi nitions31 mit seinen rund 150 
verschiedenen Defi nitionsversuchen hinein schaut: Er sucht nach allgemeineren 
Ordnungskategorien. Dazu unterscheidet Baecker zunächst die empirische 

28  Auch hier mag die Mahnung Georg Christoph Lichtenbergs: „Wer nichts als Chemie versteht, 
versteht auch die nicht recht“ bedenkenswert sein.

29  Vgl. dazu Ernst Cassirer: Der Gegenstand der Kulturwissenschaft. In: ders.: Zur Logik der 
Kulturwissenschaften. Fünf Studien. Darmstadt 1989, S. 1–33.

30  Das Konzept der Kultur als „Diskursfeld“ über nehme ich von dem an der Viadrina in 
Frankfurt/O. lehrenden Kulturanthropo logen Werner Schiffauer, auf dessen Vorstellungen wir am 
Ende noch zurück kommen werden. Vgl. Werner Schiffauer: Verhandelbare Diskursfelder. Be-
schwörungen eines Phantoms: die Angst vor kultureller Desintegration. In: Frankfurter Rundschau 
97, 27.04.1999, S. 18.

31  Vgl. A. L. Kroeber, Clyde Kluckhohn: Culture. A Critical Review of Concepts and Defi ni-
tions. New York 1961.
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Defi nition: Beschreibung einer Kultur als Zi vilisation, von einer ästhetischen 
Dimension, in der der empirische Kultur-Be griff „mit  Absichten“ aufgeladen 
wird, die sich auf die Herstellung von Zusam men hängen (der Form, des Sinns, 
des Lebenslaufs, der Anpassung von Indivi duum und Gesellschaft, einer Klassen- 
oder Nationalkultur oder z. B. bei Schiller auf die Erziehung der Menschheit)  
richten. Für Baecker ist Kultur so mit einem Hilfsmittel zu vergleichen, das in der 
Funk tion genutzt wird „eine Sonde für unterschiedliche gesellschaftliche Deter-
minie rungen darzustellen und gegenüber jeder Determinierung Interpretations 
spiel räume einzuführen und geltend zu machen“.32 In ei ner früheren Studie33 
be stimmte er Kultur bereits als einen „offenen Begriff“, den er aber dann 
im Anschluss an Nik las Luhmann im Hinblick auf die Herstellung einer 
Referenzbeziehung in Form eines „dreistelligen Vergleich[s]“ genauer fasst. 
Kultur setzt demnach nicht nur eine Differenz, sondern setzt damit zugleich im 
Medium ihrer Geformtheit auch die Bedingungen für diese Differenz, wobei diese 
als Form betrachtet, dann wieder eben durch diese Setzung in ihrer Mehrwertigkeit 
erneut transparent, Gegenstand kritischer bzw. refl exiver Bearbeitung, so etwa in 
der Kulturanalyse der Niederländerin Mieke Bal, zu werden vermag.34 

Kultur wird damit – als gesellschaftliches Muster, nicht als 
individuelle, künstlerische Fügung oder Gestaltung wie bei Bal verstanden 
– zu einer Sinnsetzungs-Maschine, die den eigenen Bauplan bzw. ihr eigenes 
Installationsprogramm mitbringt und zugleich für Veränderungen (Um bau, 
Neuprogrammierung, Individualisierung) offen hält. Noch einmal Bae cker (in 
systemtheoretischer Reformulierung des eben Gesagten): 

Dies würde bedeuten, Kultur als Kommunikation zu beschreiben, die einen ganz 
besonderen Typ von Beobachtung realisiert (und als diese Beobachtung ihrerseits 
beobachtbar ist), nämlich die Beobachtung von Sachverhalten als Un terscheidungen 
und die Beobachtung dieser Unterscheidungen auf ihre Form hin.35 

Damit mag Kultur weiterhin auch als Zusammenhalt und Stabilisierung der 
Gesellschaft verstanden werden, aber die Ebene dieser Funktion hat sich verlagert: 
Kultur ist gleichsam die Bauteil gewordene Unruhe (einer Uhr), Teil eines 

32  Baecker: Kultur, S. 511.
33  Dirk Baecker: Der Einwand der Kultur. In: Berliner Journal für Soziologie 6/1 (1996), 

S. 5–14, hier S. 5.
34  Vgl. Mieke Bal: Kulturanalyse. Frankfurt a. M. 2002.
35  Baecker: Der Einwand der Kultur, S. 8.
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Systems, das sich im Blick auf seine Funktion für dieses System beobachten kann 
und eben darin seine Systemfunktion hat: bestimmte Unbestimmtheit zu sein.

Kultur ist damit aber nicht nur das Tertium datur im Sinne einer weiteren Setzung, 
sondern zugleich auch immer wieder die Infragestellung eben dieser Setzung. Kul-
tur ist damit zugleich der Einwand des Ter tium datur gegen die Zweiwertigkeit aller 
Unterscheidungen. Das Unbehagen der Kultur ist das Ungenügen an der Binari-
tät.36 

In diesem Sinn trägt Kultur dann zur Ultrastabilität der Gesellschaft bei, indem 
sie das Medium ist, das Dis sens an Konsens über die Ausbildung, Ausgestaltung 
und das Ausagieren von Differenz bindet und damit Konsens in der Schaffung 
und Bewahrung von Differenzen schafft; in der älteren Auslegung etwa Herbert 
Marcuses stellte sich dies als „af fi rmativer Charakter“ der Kultur dar37, aus der 
von Baecker vorgezeichneten Perspektive wird Kultur dagegen als Diskursfeld 
erkennbar. Genau genommen, handelt es sich um eine Art Meta-Diskurs, der unter 
jeweiligen Vorgaben einen Raum anbietet, auf dem unterschiedliche Programme, 
Zielsetzungen, Interessen und Repräsentationsobjekte in Erscheinung treten, mit 
unterschiedlichen Kostümen und Sprachen unterschiedliche Stücke gegeben 
werden können und doch zugleich auch einen Interaktionszusammenhang und 
ein Publikum schaffen, das dann aber doch auch wieder in unterschiedliche 
Meinungs- und Geschmacksträgergruppen auseinander fallen kann.

V.
Historisch gesehen, stellt sich Kultur zunächst  als Sphäre eigenen Rechts der 

Menschen dar, die sich in diesem Dis kursmuster wie bereits oben an gesprochen 
gegen die Natur absetzen und dies in dreierlei Hinsicht:
− In der antiken (externen) Abgrenzung gegen die Natur, in der sich u. a. das 

Selbstbewusstsein einer Ackerbaugesellschaft ausdrückt38.
− Als Ausdruck einer gesellschaftlich internen Differenz, in der sich Macht-

Kultur („Dominanz-Kulturen“) gegen periphere, marginale Kulturen abset-
zen, wobei diese im Wechselbezug, also etwa in der von Michail Bachtin 
erkundeten „Lachkultur“ des späten Mittelal ters und der frühen Neuzeit ihre 

36  Ebd., S. 9.
37  Vgl. Herbert Marcuse: Über den affi rmativen Charakter der Kultur. In: ders.: Kultur und 

Gesellschaft 1. Frankfurt a. M. 1967, S. 56–101.
38  Vgl. Baecker: Kultur, S. 513.
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gegenkulturellen Muster39, in der Sichtweise der modernen Soziologie zu den 
Möglichkeiten von „Contra Cultures“40 auch zeitgenössisch, bspw. in Form 
von Moden, Medien-Inszenierungen und Straßenkulturen ihre entsprechenden 
Handlungsebenen und Repräsentationsformen ausbilden können41.

− Kultur als Ausdruck der Selbstbehauptung, des Selbstverständnis ses von 
Gesellschaften, die sich gegenüber Opfern, Katastrophen oder Verbrechen 
behaupten bzw. begründen und stabilisieren müs sen, wobei sich Erinnerungs-
kulturen bzw. de ren Muster, über den Ackerbau und seine Rituale, auf die be-
reits Christopher Caudwell nach der Jahrhundertwende 1900 seine materia-
listische Kulturtheo rie baute42, ebenso aber auch über Lachen und über die 
kulturelle Verarbeitung von „Stress“ und anderen belastenden Erfahrungen43 
kon stituieren können44.

Mit der Neuzeit erscheint Kultur dann als Ausdruck und Repräsentation von 
Ordnung, auch als Glücksversprechen in der Geschichte. Auch hier gilt Kultur als 
die Setzung von Dif ferenz: gegenüber dem Tierischen, dem Chaos, aber auch dem 
Unglück, dem Laster und der Faulheit. Entspre chend wird in diesem Diskurs, der 
namentlich die frühe Aufklärung kenn zeichnet, Kultur mit Glücksverspre chen, 
mit Vernunft und Arbeitsamkeit identifi ziert.

Unter Kultur wird [...] das Absichtsvolle, das Hergestellte, das zu Produzierende, 
das Geordnete, weil Gestaltete und mit alledem: das seinerseits zu kultivierende 
verstan den. Es bleibt nicht aus, dass man, sobald man mit dieser Unterscheidung 
beobachtet, die Termini auswech seln, und die ‘Natur’ der Kultur ebenso beobachten 
kann wie die ‘Kultur’ der Natur und beides auf göttliche Ab sichten und teufl ische 
Tücke zu rechnen kann.45 

39  Vgl. Michail Bachtin: Literatur und Karneval. Zur Romantheorie und Lachkultur. München 
1969, S. 45 ff.

40  Vgl. J. Milton Yinger: Contraculture and Subculture. In: American Sociological Review 
25 (1960), S. 625–635.

41  Vgl. Elijah Anderson: Code of  the Streets (1994), zit.: Joachim Kersten: Die Währung heißt 
Respekt. In: die taz, 5./6.01.2008, S. 4.

42  Christopher Caudwell: Die Entstehung der Poesie. In: ders.: Bürgerliche Illusion und Wirk-
lichkeit. Beiträge zur materialistischen Ästhetik. München 1971, S. 11 ff.

43  Zur literarischen Erfahrung von Dislokation, Vertreibung und anderen Formen gewaltsam 
erzwungener Mobilität vgl. bspw. Micha Brumlik: Wer Sturm sät. Die Vertreibung der Deutschen. 
Berlin 2005, bes. S. 137 ff.,

44  Vgl. dazu Aleida Assmann: Arbeit am nationalen Gedächtnis. Eine kurze Geschichte der 
deutschen Bildungsidee. Frankfurt, New York 1993, bes. S. 85 ff., 109 ff.

45  Baecker: Kultur, S. 515.
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Entspre chend fi nden sich hier dann auch die Barbaren46 als Ikonen, Zerrbilder und 
Be zugs muster und – selbst in gewissem Sinn mit Tücke von Baecker formu liert 
– auch als Kultur- bzw. Zivilisationskritiker, die ihrerseits nun mit den Augen der 
Barbaren die Barbareien der Kultur entdecken und – von Montaigne bis Chatwin 
am Modell des „edlen Wilden“ orientiert – kritisch darzustellen suchen47. „Diese 
Umwertung der Werte wird zu einem Topos der kulturellen Selbstbeobachtung 
Europas.“48 Damit ist bereits zu Beginn der Moderne (um 1800, um 1900?)49 
das Arsenal für die heutigen Vorstel lungen von Kultur zusammengestellt; es 
fehlt allerdings noch deren gesell schaftspolitische, individuell erzieherische 
Ausformung. „Der Kulturbegriff liegt“, so noch einmal Baecker im Hinblick auf 
die Er gebnisse bis zum 18. Jahrhundert,

in all seinen für das mo derne Europa we sentlichen Ausprägungen vor. Sachlich ge-
sehen, bezeichnet er die Frage nach dem glücklichen oder unglücklichen Menschen, 
die im weiteren Verlauf zur Frage nach dem Menschen schlechthin generalisiert 
werden kann. Zeitlich gesehen, bezieht er sich unter dem Gesichtspunkt von Fort-
schritt und Verfall auf ein immer tiefer reichendes Bewusstsein von der Differenz 
zwischen Vergangenheit und Zukunft, Tradition und Moderne – mit der Konsequenz 
eines unklar werdenden Status der Gegenwart. Und sozial gesehen, lebt er davon, 
in den unterschiedlichsten Epochen und Regionen menschlichen Zu sammenlebens 
nach Vergleichsmaterial zu suchen, das die Frage zu be leuchten vermag, wie die 
Menschen ihr Verhalten, ihre Sprache und ihr Wis sen und Denken im Verhältnis 
zueinander, das heißt im Bewusstsein ihrer Differenz untereinander, zu kultivieren 
vermögen.50 

Im Laufe freilich eben dieses 18. Jahrhunderts erscheint Kultur dann auch als 
Instrument der Erziehung, als Medium der Selbstkonstitution der bürgerlichen 
Ge sellschaft und auch als Ursache und Medium der Moderne. In dieser Per-

46  Vgl. bspw. Leszek Kołakowskis Frage „Wo sind die Barbaren“, in: ders.: Wo sind die Barba-
ren? Ein Lob des Eurozentrismus oder die Illusion des kulturellen Universalismus. In: Der Monat 
277 (1980), S. 70–83; Josep Fontana: Europa im Spiegel. Eie kritische Revision der europäischen 
Geschichte. München 1995; Manfred Schneider: Der Barbar. München, Wien 1997, S. 135 ff.

47  Zum „Spiegel“ der Kannibalen vgl. Heidi Peter-Röcher: Mythos Menschenfresser. Ein Blick 
in die Kochtöpfe der Kannibalen. München 1998; zum „edlen Wilden“ Karl-Heinz Kohl: Ent-
zauberter Blick. Das Bild vom Guten Wilden und die Erfahrung der Zivilisation. Berlin 1981.

48  Baecker: Kultur, S. 517.; vgl. ferner Friedrich Kittler: Eine Kulturgeschichte der Kultur-
wissenschaft. München 2000, bes. S. 185 ff; Schneider: Der Barbar, S. 201 ff.

49  Vgl. Silvio Vietta, Dirk Kemper: Einleitung. In: dies. (Hgg.): Ästhetische Moderne in Euro-
pa. Grundzüge und Problemzusammenhänge seit der Romantik. München 1998, S. 8 ff.; vgl. auch 
Silvio Vietta: Europäische Kulturgeschichte. Eine Einführung. München 2005, S. 45 ff.

50  Baecker: Kultur, S. 517.
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spektive, so wie sie sich bei Rousseau und Kant, später bei Schiller und den 
Romantikern fi nden lässt, stellt Kultur eine Reaktionsform auf die Unruhe der 
Moderne und zugleich eine Bewegungsform eben dieser Moderne dar, deutlich 
zu erkennen seit den Doppelrevolutio nen des 18. Jahrhunderts, wobei diese Form 
einer Reaktion im Medium der Kultur darauf angelegt ist, diese Unruhe aus der 
Sichtweise einer höheren Ebene in eine „Ruhe zweiter Ordnung“ zu überführen. 
Kultur wird in ein Erziehungsprogramm transformiert, dessen Ambivalenzen 
ihrerseits die Ambivalenz der Rahmenbedingungen und der Konsequenzen 
bürgerlicher Gesellschaftsordnung aufnehmen und weitertransportieren (u. a. 
als Ambi valenz der Ordnung selbst: so wie alle, so wie keiner; Gleichheit und 
Ungleich heit; schöpferische Zerstörung, Integration und Ausschließung usw.). 
An gesichts der Unordnung der Gesellschaft und der mit ihr verbundenen in je 
wechselseitiger Bestimmung erscheinenden Vielfalt, ja Unübersichtlichkeit der 
Kultur(en) bietet sich hierfür die Ebene der Kunst, gleichsam als Still stellung der 
Konfl ikte im ästhetisch kodierten Schein, an, so etwa in Schillers Vorstellungen 
vom „Spiel“. „Es gehört zu den wichtigsten Auf gaben der Kultur“, schreibt 
Schiller im berühmten 23. Brief der Briefe über die ästhetische Erziehung des 
Menschen von 1795, „den Menschen auch schon in seinem bloß physischen 
Leben der Form zu unterwerfen und ihn, soweit das Reich der Schönheit nur 
immer reichen kann ästhe tisch zu machen, weil nur aus dem ästhetischen, nicht 
aber aus dem physi schen Zustande der moralische sich entwickeln kann.“51 

Dieser Befund lässt sich freilich dann im Blick auf die weitere Entwicklung 
des 19. und 20. Jahrhunderts weiterverfolgen:

Der Kulturbegriff wird damit in seiner Diagnose einer Unruhe festgeschrieben; er 
wird mit der Hypothek einer Referenz auf die Schön heit der Kunst belastet; und er 
wird eingebaut in einer erzieherische Ab sicht, die den Menschen aufs Spiel ver-
pfl ichtet, weil nur dort Sinnlichkeit und Form gleichermaßen zu üben und zu bestäti-
gen sind.52 

Der damit vor gegebene Kulturbegriff, der mit dem Konzept der Kultur 
die Vorstellung eines schönen Scheins verbindet, der als historisch und 
gesellschaftlich beglaubigtes Faktum Konfl ikte dämpfend und mäßigend auf 
die Realität einwirken soll, wird im Anschluss an die Weimarer Klassik zumal 
inner halb des deutschen Bürgertums, aber auch darüber hinaus (z. B. in Richtung 

51  Ebd., S. 523.
52  Ebd.
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der Sozialdemokratie, aber auch des Deutsch sprechenden mittelosteuropäischen 
Judentums) zur Grundlage der bildungsbürgerli chen, der gesellschaftlichen und 
auch der anthropologischen Vorstellun gen des 19. und frühen 20. Jahrhunderts.53 
Gerade unter diesen Vorgaben lassen sich dann auch die anderen Diskurs felder, 
die Baecker anspricht, sowohl in ihrer Spezifi k als auch in ihrer Gemeinsamkeit, in 
ihren Überschneidungsfeldern, ansprechen. Zum einen ist dies des halb möglich, 
weil es sich hierbei um von heute aus gesehen nebeneinander erscheinende und 
zugleich noch immer aktuelle Gebrauchsweisen und Bezugsfelder han delt, zum 
anderen weil für sie alle das Bezugs- und Refl exionsmuster gilt: 

Als sich die Wissenschaft des Kul turbegriffs annahm, lag dessen Semantik und 
Struktur bereits vollständig ausgearbeitet vor. Der Begriff operierte bereits in all 
seinen Dimensionen, in der Sachdimension, in der Sozialdimension und in der Zeit-
dimension. Er fo kussierte im Problem der Interpretation von situativen und epocha-
len Lagen [...] und bestimmte sich selbst immer schon mit, denn es war und blieb 
un möglich, über die Kultur einer besonderen Situation oder Epoche zu reden, ohne 
zugleich über die Kultur dieser Kultur zu sprechen.54  

VI.
Zu den mit dem 20. Jahrhundert in Erscheinung tretenden Gesprächspielen 

im Be zugsfeld Kultur gehören die Zuordnung der Kultur zu den Wissenschaf-
ten vom Menschen, aber auch zur Wissenschaft von der Geschichte, zu einer 
Wissenschaft vom Geist und um die Jahrhundertwende 1900 zu den damals sich 
formierenden Vorstellungen der Geistes- und Kulturgeschichte. Kultur wird damit 
zum Gegenstand einer Kulturwissenschaft, wie sie im deutschen Rahmen bei 
Dilthey, Windelband und Rickert er scheint55; ebenso dann in den zwanziger Jahren 
in der sich entfaltenden philo sophischen Anthropologie bei Scheler, Cassirer und 
Plessner. Andererseits gehören  kulturphilosophisch orientierte – noch in der 
Tradition der „histoire des mœurs“ stehende ethnologisch ausgerichtete Entwürfe, 

53  Vgl. zum Grundriss: M. Rainer Lepsius: Das Bildungsbürgertum als ständische Vergesell-
schaftung. In: ders. (Hg.): Bildungsbürgertum im 19. Jahrhundert. Teil III: Lebensführung und 
ständische Vergesellschaftung. Stuttgart 1992, S. 9–18; das dort auf S. 11 angebotene Klassifi -
kationsmuster ließe sich auch als Grundlage einer gesellschaftsvergleichenden Betrachtung nut-
zen.

54  Baecker: Kultur, S. 525.
55  Vgl. Heinrich Rickert: Kulturwissenschaft und Naturwissenschaft. Tübingen 1921; zum his-

torischen Zusammenhang vgl. David P. Frisby: Georg Simmels Theorie der Moderne. In: Heinz-
Jürgen Dahme, Otthein Rammstedt (Hgg.): Georg Simmel und die Moderne. Neue Interpretationen 
und Materialien. Frankfurt a. M.1984, S. 9–90. 
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etwa E. B. Tylors, später Alfred Webers, Rothackers und Gehlens56, ebenfalls in 
diesen Rahmen, während deren empirische Fortentwicklung dann mit Malinowski 
und der Cultural bzw. Social Anthropology in den zwanziger Jahren erst unter 
dem Druck der naturwissenschaftlich ausgerichteten Erfahrungswissenschaften 
zustande kam57. Im Rahmen einer solchen Vorstellung der Kultur als einer Form 
der Selbstbestimmung des Geistes, des Wissens und der Wissenschaft wird der 
Begriff Kultur dann zugleich zu einem Instrument  der Selbstrefl exion. Es folgt 
für die dreißiger Jahre die Nutzung des Kulturbegriffs als Differenzkrite rium 
zur affi rmativen bzw. kritischen Bestimmung des Zeitgeistes, zur Absetzung 
von einer Ge genwart58, die pointiert auch als Zeitalter der Korruption (etwa bei 
Mathew Arnold), der Katastrophe (bei Benjamin) oder als Ausnahmezustand (bei 
C. Schmitt, H. Freyer oder Ernst Jünger59) erscheinen kann. 

Nach 1945 differenziert sich die Bezugnahme weitergehend aus in eine 
ethnologische Perspektive, in der Kulturkontakte und kulturelle Differenzie rung, 
Fremdwahrnehmung und Fremdbestimmung in den Mustern der Kultur (Patterns 
of Culture, Ruth Benedict) im Vordergrund stehen.60 Dazu zählt Be cker auch 
die kulturalistische Semiotik der Schule von Tartu (Lotman; Uspenskij)61, die 
Kultursemiotik von Clifford Geertz62 und die Theatersemiotik eines Victor Tur-
ner63. Ein nächstes Feld der Interpretation des kulturellen Diskur ses fi ndet sich 
in der Vorstellung, Kultur sei ein Feld der symbolischen Codie rung gesellschaftli-
cher Interaktion und sozialer Integration: Sprache und kulturelle Codierungen, 
aber auch Brüche und Divergenzen, Strukturen und Handlungen, wie sie das Gerüst 
der strukturfunktionalen Ge sellschaftsanalyse ausmachen – in ihrer Bandbreite 
von Parsons über Merton bis Shils und Coser – bilden dann die Bestandteile 

56  Vgl. zu diesen älteren Zusammenhängen der Kultur-Konzepte den nach wie vorher äußerst 
informativen Sammelband Helmut Brackert, Fritz Werfelmeyer (Hgg.): Naturplan und Verfallskri-
tik. Zu Begriff und Geschichte der Kultur. Frankfurt a. M. 1984.

57  Vgl. dazu René König: Soziologie und Ethnologie. In: Ernst Wilhelm Müller u. a. (Hgg.): 
Ethnologie als Sozialwissenschaft. Opladen 1984 (= KZSS, Sonderheft 26), S. 17–35.

58  Vgl. Baecker: Kultur, S. 529.
59  Ebd., S. 529–533 (dort auch weiterführende Literaturangaben).
60  Vgl. dazu kritisch Marvin Harris: The Rise of Anthropological Theory. A History of Theories 

of Culture. New York 1968, S. 401–401. 
61  Vgl. Jurij Lotman, Boris Uspenskij: Die Rolle dualistischer Modelle in der Dynamik der 

russischen Kultur bis zum Ende des 18. Jahrhunderts. In: Poetica 9 (1977), S. 1–40. 
62  Vgl. Clifford Geertz: Dichte Beschreibung. Beiträge zum Verstehen kultureller Systeme. 

Frankfurt a. M. 1987.
63  Vgl. Victor Turner: Drama, Fields, and Metaphors. Symbolic Action in Human Society. 

Ithaca, London 1974.
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der Kultur, die sich in ih ren Mustern von deren Verknüpfung, Differenzierung 
und Ausprägung aus erfassen lassen können.64 Daran anschließend entwickelte 
sich seit den 1970er Jahren ein erneuertes Feld der Kultursoziologie, zunächst 
als Refl exion kritischer  Kon sumanalyse und der Untersuchung von Alltags- und 
Minderheitenkulturen als sozialer Praxis, in deren Folge sich dann auch – bspw. im 
BCCCS65 – von heute aus betrachtet,  auch die Anfänge der Cultural Studies und 
der zeitgenössischen Kulturwissenschaften erkennen lassen. Zu den Erfahrungen 
der letzten Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts gehören dann die In terpretation 
der Neuzeit als Gutenberg-Galaxis, schon bei Marshall McLuhan (1962) auch 
unter der Perspektive ihrer Transformation, ihrer Vergänglichkeit im Zeitalter 
der heraufkommenden elektronischen Medien dargestellt; hier er scheint der 
Kulturbegriff als ebenso kritisch wie affi rmativ nutzbarer Be schreibungskategorie 
der Medien-Gesellschaft, die sich je nach Akzent als Massenkommunikation und 
Standardisierung oder als Zeitalter des „Massen-Eremiten“ (Günther Anders) und 
der Individualisierung verstehen lässt; „standardisierte Fragmentierung“66 wäre 
hier vielleicht ein angemessener Kulturbegriff, der sich sowohl auf den Alltag 
und den Zusammenhang der Gesellschaft als auf die Medienberichterstattung 
und das hier „gemachte“ Gesellschaftsbild beziehen ließe67. 

Ein letztes Bezugsfeld von Kultur entsteht schließlich, wenn wir – 
individualistisch und gruppenspezifi sch vermeintlich egalitär und „unideologisch“ 
– Kultur als Medium der Sinn-Erschließung (Semiose), des „shared understanding“ 
in einer „Gesellschaft ohne Zentrum“68  ver stehen wollen. Alles ist demnach 
Kultur, Unternehmenskulturen stehen ne ben der ursprünglich bei Oscar Lewis 

64  Vgl. Robert King Merton: Social Theory and Social Structure. New York 1968 (third enlarged 
edition).

65  Zur Gründungsgeschichte und Bedeutung des BCCCS, vgl. u. a. das Porträt seines Gründers 
bei Rolf Lindner: Richard Hogarth (*1918). „A shabby cat from the council house“. The ‘Uses 
of Literacy’ und das Centre for Contemporary Cultural Studies, Birmingham. In: Martin Ludwig 
Hofmann, Tobias F. Korta und Sibylle Niekisch (Hgg.): Culture Club II. Klassiker der Kulturtheo-
rie. Frankfurt a. M. 2006, S. 164–183, zu Stuart Hall Markus Reisenleitner: Stuart Hall (*1932). 
Identitätsrouten ohne Garantien. In: ebd., S. 312–328. 

66  Vgl. dazu Thomas Schwinn: Konvergenz, Divergenz oder Hybridisierung? Voraussetzungen 
und Erscheinungen von Weltkultur. In: KZSS 58/2 (2006), S. 201–232. 

67  Mit einer gewissen Boshaftigkeit ordnet Baecker die „cultural studies“ ganz in diesen Zu-
sammenhang der Medienstudien ein (vgl. Baecker: Kultur, S. 544: Cultural Studies: Die Kultur des 
Fernsehens).

68  Vgl. Richard Rorty: Dekonstruieren und Ausweichen. In: ders.: Eine Kultur ohne Zentrum. 
Vier philosophische Essays. Stuttgart 1993, S. 104–146; vgl. auch Stephen Greenblatt: Grundzüge 
einer Poetik der Kultur. In: ders.: Schmutzige Riten. Betrachtungen zwischen den Weltbildern. Ber-
lin 1991, S. 107–121.
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zunächst einmal gesellschaftskritisch gefassten „Kultur der Armut“69, Kriegherren 
neben Flüchtlingen, eine Galaveranstaltung der Industrie neben einem Pop-
Konzert zugunsten der Hungernden, eine Kultur der Gewalt neben einer Kultur 
des Friedens70, Comedy neben hoher Kunst, Nonsense erscheint als Sinn. „Das 
aber bedeutet“, so noch einmal Baecker,

dass keine ex ternalisierten Normen mehr Kultur ausmachen. Sondern expressive 
Symbole, Performanzen, die in Verhalten, Gesten, Sprachen und Semantiken, in 
Klei dung, Gebrauchsgegenständen und Nahrungsgewohnheiten, in Körperhaltun-
gen und körperlichen Begegnungen, in Wahrnehmungspraktiken und natür lich in 
all dem, was diese Gewohnheiten ausschließen oder marginalisieren, zum Ausdruck 
kommen, machen eine Kultur zu dem, was sie ist.71 

Karl Kraus und die Fackel werden unter dieser Perspektive von Eddy Murphy oder 
den „Simpsons“ ersetzt, wobei eben ganz charakteristisch die Bezugsmilieus der 
letzteren ent sprechend breiter, nahezu grenzenlos erscheinen – oder auch nicht. 

Aber dies hat – nach Bae cker – auch sein Gutes: Wir erleben damit auch eine 
Entpathetisierung der Kultur72, was freilich nicht lediglich mit der Trivialisierung 
der Kultur oder alleine mit einem „anything goes“ gleichzusetzen ist, sondern die 
Not wendigkeit der Bestimmung eines Kulturverständnisses unter den Bedingun-
gen seiner offen gelegten Kontingenz vor Augen stellt. Die „naturgegeben“ 
kommunikative Herstellung der Kultur (um ein Konzept von Thomas Luck mann 
und Alois Hahn hier aufzunehmen73) bedarf der ständigen Sinn-Setzung und 
der sie begleitenden Refl exion; „Teil dieses Unterfangens“, so der Vor schlag 
der französischen Wissenssoziologen Edgar Morin, der hier durchaus noch 
einmal auch am existentialistischen Pathos kostet, „ist es, kulturelle Ziele nicht 
mehr unbefangen zu übernehmen, sondern sie selbst zu generie ren“74  – eine 
Aufgabe, die freilich, das sei gegen die alteuropäi schen Skeptiker und gegen 

69  Oscar Lewis: Die Kinder von Sánchez. Selbstporträt einer mexikanischen Familie [1961]. 
Frankfurt a. M. 1967. 

70  Vgl. dazu Gerhard Schulze: Kulissen des Glücks. Streifzüge durch die Eventkultur. Frankfurt 
a. M. 1999.

71  Baecker: Kultur, S. 548.
72  Ebd., S. 552.
73  Vgl. Peter L. Berger, Thomas Luckmann: Die gesellschaftliche Konstruktion der Wirklich-

keit. Eine Theorie der Wissenssoziologie. Frankfurt a. M. 1980; Alois Hahn: Kunst, Wahrnehmung 
und Sinndeutung. In: ders.: Konstruktionen des Selbst, der Welt und der Geschichte. Aufsätze zur 
Kultursoziologie. Frankfurt a. M. 2000, S. 407–439. 

74  Zit. bei Baecker: Kultur, S. 551.
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die Befürworter einer grenzenlosen Globalisierung gleichermaßen gesagt, eine 
wachsende Selbstbestimmung im Wechselbezug zu einer reich und vielfältig 
entwickelten Bildung für alle erforderlich macht.  

VII.
Ich komme damit zum letzten Punkt, einem Arbeitsvorschlag zur Begriffs-

be stimmung von Kultur: „Kultur“ erzeugt in einem diskursiven Feld eine 
be stimmte Leitdifferenz. Wer ner Schiffauer machte 1999 den Vorschlag:

‘Kultur’ als Diskursfeld, als eine Art Arena zu konzipieren, in der die Beteiligten 
Nor men, Werte und Überzeu gungen weniger teilen, als dass sie sie ständig neu aus-
handeln, sich über sie aus einandersetzen und streiten. Dieser ‘symbolische Kampf’ 
fi ndet ebenso häufi g implizit wie explizit statt [...].75 

Kultur ließe sich damit – in Abwandlung der inzwischen vielfach in kultur-
wis senschaftlichen und interkulturellen Zusammenhängen genutzten Defi nition 
von Hansen76 oder Hofstede77, die ich für unterkomplex halte78, – nicht als eine 
Menge von Stan dardisierungen, die im Rahmen einer Gruppe/Gesellschaft gelten, 
bestimmen, sondern vielmehr als „standardisierte (codierte) Unbestimmtheit“, 
eine Menge von codierten Elementen, die ihrerseits entweder leer oder aber in 
ihrer Gefüllt heit als Elemente von Kultur betrachtet uneindeutig sind und dadurch 
die bestimmte Funktion einer Differenzset zung wahrnehmen bzw. ermöglichen 
können. Dies geschieht auf der Basis von Kontingenz, die im Medium der 
Kultur ebenso sehr abgebaut wie erhalten wird bzw. werden kann. In diesem 
nun jeweils historisch, sozial, politisch, ökono misch, religiös oder wie auch 
immer bestimmten bzw. bestimmbaren Feld be zeichnet die Betrachtung eines 
Gegenstandes, einer Handlung, einer Situation als Kultur dann die Wahrnehmung / 

75  Schiffauer: Verhandelbare Diskursfelder, S 18; vgl. auch Geert Hofstede zu „Kultur“: 
„it deals with the things that hurt“, zit. bei Rien T. Segers und Reinhold Viehoff: Die Konstruktion 
Europas. Überlegungen zum Problem der Kultur in Europa. In: diess. (Hgg.): Kultur. Identität. 
Europa. Über die Schwierigkeiten und Möglichkeiten einer Konstruktion. Frankfurt a. M. 1999, 
S. 9–49, hier S. 34. 

76  Vgl. Klaus P. Hansen: Kultur und Kulturwissenschaft. Eine Einführung. Tübingen, Basel 
1995.

77  Hofstede: Cultures and Organizations, bes. Teil II, 2; zur Kritik vgl. Leila Behrens: Kon-
servierung von Stereotypen mit Hilfe von Statistik. Geert Hofstede und sein kulturvergleichendes 
Modell. Arbeitspapier Nr. 51 N. F. Universität zu Köln. Allgemeine Sprachwissenschaft. Institut für 
Linguistik. Köln 2007.

78  Zur Kritik vgl. u. a. Behrens, ebd., S. 215 ff.
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die Aufmerksamkeit / die Konzentration auf die jeweils gestaltete bzw. Gestalt 
gewordene doppelte Kontingenz in menschli chen Lebenszusammenhängen: 
Kultur ist Form, aber unter den Bedingungen ihrer Mehrdeutigkeit, d. h. also auch 
als möglicher Inhalt, als Botschaft be trachtet, die ihrerseits wieder im Hinblick 
auf weitere Aussage- und Formas pekte untersucht und gesteigert, erlernt und 
– freilich immer nur vorläufi g und niemals aufs Ganze hin – gefüllt und gestaltet 
werden kann. 

Im Anschluss an Roland Barthes Mythen des Alltags79 könnte man auch 
– ähn lich wie Mieke Bal dies tut80 – im Hinblick auf die Kulturanalyse von der 
Betrachtung unendlich in ihren Bedeutungen steigerbarer Objektivationen unter 
der Perspek tive ihrer sekundären Kodierung (Zeichen, die durch ihre Gestaltung 
bzw. Ver wendung einer weiteren Kodierung unterliegen bzw. unterzogen sind) 
sprechen. Die Eindeutigkeit eines jeden Kodes wird – unter der Perspektive 
der Kultur – durch die Betrachtung der jeweiligen Form-Inhalt-Ambivalenz 
mehrdeutig; der Blick von der Sache wird gegen ihr Zeichen hin (Jean Paul, 
Hölderlin, Celan) gewendet und damit im Hinblick auf die Fixierung ihrer 
Uneindeutigkeit notwendig refl exiv. 

Wer von Kultur redet, und hierin sehe ich die Aktualität des Kulturbegriffs 
so wohl in seiner derzeitigen durchaus zwiespältigen Konjunktur als auch in 
seinen diskursiven und refl exiven Möglichkeiten begründet, setzt auf Differenz, 
die sich zum einen – scheinbar – in den Modus der Eindeutigkeit überführen81, 
zum anderen als Erscheinung von Mehrdeutigkeit erhalten lässt. Genauso 
genommen setzt sie/er auf jene Form der Differenzsetzung, die – indem sie 
Differenzen setzt, die immer auch anders sein könnten (und sind) – das Muster, 
das Verfah ren der Differenzsetzung gerade in dem Maße refl ektiert, thematisiert 
(und frei lich auch vollzieht), in dem sie sich diskursiv zu behaupten sucht. Dies 
kann sich freilich immer nur im Sinne eines „Limes-Begriffs“ thematisieren, 
gestalten und refl ektieren lassen82. Gerade weil sich „über Geschmack nicht 
streiten lässt“ („de gustibus non est disputandum“, wie noch Kant für die Gebil-
deten unter seinen Lesern hinzufügt), stellen die Themen der Kultur zumindest 
unter handlungsentlasteten, also zivilisierten, kultivierten Bedingungen – Kultur 

79  Vgl. Roland Barthes: Mythen des Alltags. Frankfurt a. M. 1964.
80  Vgl. Bal: Kulturanalyse, S. 28 ff.
81  So kommt es dann auch zur Denkfi gur eines Kampfes der Kulturen; zur Kritik vgl. noch im-

mer Thomas Meyer: Identitäts-Wahn. Die Politisierung des kulturellen Unterschieds. Berlin 1997.
82  Vgl. Alfred Schütz: Der sinnhafte Aufbau der sozialen Welt. Eine Einleitung in die verstehen-

de Soziologie. Frankfurt a. M. 1981, S. 139.
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ist Umweg; Günther Anders83 –  ein privilegiertes Feld ge sellschaftlicher 
Unter haltung (divertimento), das ja u. U. privilegierte, das konstitutive Feld 
gesellschaftlicher Kommunikation dar. 

Diese die Gesellschaft mitbegründende Funktion der Kultur, die darin be-
steht, über die Herstellung von Differenz Prozesse der Kon sensbildung im Hin-
blick auf die mit der Tatsache der Gesellschaft immer mit gesetzten und mitlaufen-
den Prozesse und Erfahrungen von Differenz in Gang zu setzen, am Laufen zu 
hal ten und thematisieren zu können, wurde ebenso bereits bei Shaftesbury nicht 
nur als Ausdruck und Resultat gesellschaftlicher und indi vidueller Bildung, 
sondern ebenso als Movens und Betätigungsfeld des sensus communis84 
beschrieben; Kant zieht diese Linie in grundsätzlicher Hinsicht weiter aus, 
wenn er als zent rales Merkmal des ästhetischen Urteils dessen Be reitschaft und 
Fähigkeit zu ei ner diskursiven Aufnahme und Prüfung hervorhebt, keineswegs 
mit dem An spruch auf Durchsetzbarkeit verbunden,wohl aber unter den aus der 
Sozialität begründeten Anspruch seiner diskursiven Erörterbarkeit und Befrag-
barkeit gestellt85. Klaus Eder bringt diese „Leistung“ der Kultur im Hin blick auf 
diskursive Gemeinschaften, als die sich im Anschluss an K. W. Deutsch (1965) 
auch Nationen verstehen wollen bzw. lassen, auf die Formel:

ein Konsens, der Dissens über eben diesen Konsens er möglicht und damit erneut 
Konsens möglich macht. Kultureller Konsens als ein Moment gesellschaftlicher 
Reproduktion hat also eine Doppelfunktion: diese Reproduktion zu ermöglichen 
und zugleich in Frage zu stellen.86 

In diesem Sinn wäre dann der erschließende, auch der wissenschaftlich 
fragende, kriti sche Umgang mit Litera tur/Kunst/Alltagskodierungen eine 
unabdingbare (und privilegierte) Schule im Umgang mit Kultur und Sozialität. 
Nicht zuletzt setzt Michel de Cer teau in seiner Analyse des Alltagshandelns auf 
dieser Ebene an87, schon deshalb weil hier die Verführung zur Eindeutigkeit am 

83  Vgl. Günther Anders: Lieben gestern. Notizen zur Geschichte des Fühlens. München 1986.
84  Zu Shaftesburys Sensus Communis-Konzept vgl. Anthony Earl of Shaftesbury: Sensus 

Communis. Ein Versuch über die Freiheit des Witzes und der Laune. In: ders.: Der gesellige Ent-
husiast. Philosophische Essays. Hg. v. Karl-Heinz Schwabe. München, Leipzig und Weimar 1990, 
S. 321–380. 

85  Vgl. Immanuel Kant: Kritik der Urteilskraft. § 40 „Vom Geschmack als einer Art von Sensus 
Communis“. Stuttgart 1971, S. 213 ff.

86  Eder: Integration durch Kultur?, S. 150.
87  Michel de Certeau: Kunst des Handelns. Berlin 1988.
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ehesten (und ggf. am unbeschwertes ten) als Falle erkannt werden kann (oder 
auch nicht!). Denn natürlich hat Kultur in dieser Bezugnahme auf das Feld 
symbolischer Re präsentationen, mehrwertiger Codie rungen, auch ihre Grenze; 
nicht alle gesell schaftlichen oder historischen Hand lungsfelder: Politik, Wirt-
schaft, Recht, Ar beitswelt oder Sozialpolitik können unter das Muster der Vorga-
ben kulturell be stimmter Optiken gestellt werden. Die Beschreibung von sozialen 
Handlungs räumen, gesellschaftlichen Verhält nissen, zumal dort wo es auch um 
die Organi sation vom Macht, um Ausbeutung, Diskriminierung, Exklusion und 
Entfremdung geht, kann sich nicht allein auf die deskriptive oder analyti sche 
Kraft, schon gar nicht auf die Normativität eines wie immer gearteten „Kultur“-
Begriffs beschränken; von daher erscheint die gegenwärtige Aktualität des 
Kultur-Begriffs, dies sei im Hinblick auf man cherlei „kulturalistische“ Strömung 
in den Kulturwissenschaften bzw. Cultural Studies oder in den Ar beitsfeldern 
der „Interkulturellen Kommunikation“88 ge sagt, auch dadurch gege ben, dass 
hier die Härte sozialer Verhältnisse und Inter aktionsformen – noch Durkheim 
sprach von den „gusseisernen Formen“ gesell schaftlicher Verhält nisse, Max 
Weber von einem „ehernen Gehäuse“ im Bezug auf den modernen Kapita lismus 
– offenbar kulturell/kulturalistisch weichgespült oder entsprechend ideologisch 
unterfüttert werden kann89. Kultur als Modus nahezu unbegrenzter Setzung von 
Differenz hätte hier an der Grenze zu Soziologie, Po litik, Recht und Wirtschaft 
– möglicherweise auch zur Ethik – ihre eigene Diffe renz auch thematisch als 
Möglichkeit der Selbstbegrenzung und an schließender interdiszi plinärer Arbeit 
an eben dieser Erkenntnis, Vermittlung und Selbstbegrenzung zu erkennen, zu 
leisten, zumindest zu refl ektieren. 

88  Vgl. Charles Taylor: Multikulturalismus und die Politik der Anerkennung. Frankfurt a. M. 
1993, S. 62 ff.; Werner Nell: Vom Nutzen und Nachteil des „Kultur“-Begriffs in interkulturellen 
Arbeitsansätzen. In: Tarek Badawia, Helga Luckas, Heinz Müller (Hgg.): Das Soziale gestalten. 
Wiesbaden 2006, S. 327–345.

89  Vgl. Wolfgang Kaschuba: Kulturalismus: Vom Verschwinden des Sozialen im gesellschaft-
lichen Diskurs. In: Berliner Journal für Soziologie 1994, H. 3, S. 179–192; Richard Sennett: Die 
Kultur des neuen Kapitalismus. Berlin 2005, S. 105 ff.
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DYSKURSY KULTURY – KULTURA JAKO PRZESTRZEŃ DYSKURSU 

Streszczenie

W artykule podjęto próbę przedstawienia historii pojęcia ‘kultura’, wskazując 
na podobieństwa i różnice wielu defi nicji oraz na ograniczenia, jakie na owo pojęcie 
nakładano. W części końcowej autor prezentuje propozycje defi nicji ‘kultury’, które 
uwzględniałyby zarówno tradycyjne, jak i współczesne aspekty opisywanego zjawiska. 
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Die totalitären Systeme sind vorwiegend durch den Vorrang der Ideologie, die 
als einzig wahr bezeichnet wird, gekennzeichnet. Sie verstehen Politik keineswegs 
als Suche nach den entsprechenden und allgemein akzeptablen Bedingungen für 
Übereinstimmung verschiedener Kräfte des gesellschaftlichen Lebens1, sondern 
versuchen die Gesamtheit der sozialen Prozesse als Wirkung eines absoluten, 
oft sehr abstrakten und praxisfernen Prinzips darzustellen. Vorwiegend arbeiteten 
sie mit einer Art von Planwirtschaft – so war es in der Sowjetunion, wo sich die 
Wirtschaft nach dem fünfjährigen Plan entwickelte. Auch in seinen Satelliten-
staaten, in der DDR, der Volksrepublik Polen und anderen osteuropäischen 
Ländern, war es nicht anders. Das Dritte Reich arbeitete nach einem Vierjahresplan. 
Eines der Presseorgane, die die Anordnungen als zu erfüllende Beamtenpfl icht zur 
Umsetzung in die Lebenspraxis weitergeleitet hat, hieß „Reichsverwaltungsblatt“. 
An die Anordnungen des Führers erinnerte darin der Reichsminister und Chef 
der Reichskanzlei Dr. Lammers, der Chefredakteur des genannten Periodikums. 
Der Reichstatthalter im Wartheland, Greiser, und die Regenzregierung in 
Kalisch, die sich mit der Zeit in Lodscher Regierung umgewandelt hatte und 
von solchen Politikern, wie dem Präsidenten Dr. Niemeyer, Friedrich Übelhör, 
Werner Ventzki, Dr. Otto Bradfi sch, Hans Biebow u. a., geleitet wurde, war 

1 Autor dieses Aufsatzes identifi ziert sich mit eben einer solchen Defi nition von Politik. Die 
kann man u. a. in dem vielzitierten Handbuch von Andrew Heywood fi nden u. d. T. Politologia. 
Erste polnische Ausgabe. Warszawa 2006, S. 11.



34 Marek Ostrowski

verpfl ichtet, sich an die im Reichsverwaltungsblatt formulierten Anordnungen 
zu halten.2 Sie bezogen sich ebenfalls auf planwirtschaftliche Umgestaltung der 
Städtebebauung- und Sanierung und arbeiteten mit einer eigenartigen Vorstellung 
vom ‘Raum’. So lesen wir in der Nummer vom 21. Januar 19433 eine für die 
Denkweise der Architekten des Dritten Reiches wie Speer und andere typische 
Anweisung. Der Landrat Klosterkemper vom Reichsministerium des Inneren 
fi ndet, dass „möglichst sparsame Verwendung des knappen Baumaterials, 
rationeller Einsatz der Arbeitskräfte und Verhinderung nichtkriegswichtiger 
Bautätigkeit“ zu beachten wäre, zugleich aber verpfl ichtet Prof. Dr. Ing. G. Hamm 
im Unterkapitel Grundsätzliches über die Raumordnung im Großdeutschen 
Reich, sich an eine übergeordnete, dem städtischen Allgemeinwohl dienende, 
aufbauende Ordnung zu halten. Die Stadt sei eingeordnet in weiträumige Flächen 
und Verkehrsbeziehungen. Die genannten großräumigen Beziehungen seien mit 
der Stadt und zuständigen ‘Hochheitsträgern’, wie Reich, Länder und Provinzen, 
nach den Regeln einer gemeinsamen Planung abzustimmen. Besonders bezog 
sich dieses Prinzip auf industrielle Ballungsgebiete. Die Aufgaben der einzelnen 
Planungsverbände wurden damit als eingespannt in eine große deutsche Aufgabe 
erkannt.4

Schon 1935 wurde die Gesamtorganisation einer Raumplanung im Deutschen 
Reich durch eine oberste Reichsbehörde, die Reichstelle für Raumordnung (RfR)5, 
erfasst. Unter Raumordnung verstand man die Herstellung eines Zustandes, in dem 
Ordnung herrschte, und zwar als „Ergebnis entweder einer organischen Ordnung 
aus sich heraus aufgrund einer organischen Entwicklung, oder als Endzustand 
einer ordnenden Tätigkeit“.6 Die genannte ordnende Tätigkeit war politischer 
Natur. Sie wird als politische Aufgabe bezeichnet, die darin besteht, „Die 
Entwicklung bestimmter Räume zu lenken“. Ihre natürlichen und menschlichen 
Energien sollen zur höchsten Leistung gestaltet und geordnet werden.7

Die Gemeinschaftsarbeit soll nach dem Raumordnungsplan verlaufen, 
dieser wiederum aus dem Gedanken des Lebensraums entstammen, wie es 

2  Einen sehr interessanten Beitrag zu der Struktur und Funktion der genannten administrativen 
Organe, insbesondere der Stadtverwaltung oder der Ghettoverwaltung leistet eine in der letzten Zeit 
erschienene Publikation Fenomen getta łódzkiego 1940—1944. Hg. v. Wiesław Puś, Paweł Samuś. 
Łódź 2006.

3  Reichsverwaltungsblatt 64, H. 3–4 . Berlin 1943, S. 21–27.
4  Ebd., S. 24.
5  Organisatorisch hat die RfR Reichsminister Kerrl geleitet, später Staatssekretär Muhs. 
6  Reichsverwaltungsblatt 64, H. 3–4. Berlin 1943, S. 24.
7  Ebd. 
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Hamm formuliert: „eines Raumes, aus dem das Volk lebt, den ein Volk zur 
Vollentfaltung seiner Lebenskräfte nötig hat“.8 Mit der Umbenennung von 
Lodsch in Litzmannstadt im Jahre 1940 und der Eingliederung in die Strukturen 
des Dritten Reiches als zweitgrößte Stadt des Warthelandes wurde ebenfalls ein 
Plan der neuen Raumgestaltung entworfen. Er stammte von Oberbürgermeister 
Hallbauer. Im Dokument u. d. T. Neugestaltung vom Litzmannstadt9 lesen wir:

Es ergab sich, dass [...] zunächst einmal die im Gegensatz zum Westen des Warthe-
landes ganz anders gearteten russisch-polnischen Tatbestände schnellmöglichst 
überwunden und beseitigt werden mussten, um eine Angleichung an die Gegeben-
heiten der Gauhauptstadt und damit des Reiches zu erreichen.10 

Mit dem Entschluss Hitlers, Lodsch als eine deutsche Stadt zu betrachten, wurde 
es fünftgrößte Metropole des Reiches. Deswegen sollte es allseitig umgebaut und 
auch in seiner kommunikativen- und Transportstruktur umgestaltet werden.11 
Man begann zuerst mit Säuberungsarbeiten. 

Der Seuchengefahr wurde entgegengewirkt, indem von Januar 1940 bis Juli 1940 
rund 3.000.000 Tagewerke aufgewendet wurden, um den Dreck und die Misthaufen 
aus den Strassen und Höfen der Grundstücke zu entfernen, die Kanäle und Graben 
zu reinigen, Brunnen zu säubern, Fäkaliengruben zu entleeren und damit die pol-
nisch-jüdischen Bazillenherde zu beseitigen.12 

Die Gettobildung, die von Februar bis März 1940 stattfand, bezeichnete 
Hallbauer als „Die notwendige Volkstumsneuordnung und damit die seelische 
Voraussetzung für den deutschen Menschen“.13 Als ebensolche Aufgabe der 
Volkstumsneuordnung betrachtete der Oberbürgermeister von Litzmannstadt 

8  Ebd., S. 25. Als Ziel der Raumplanung erscheinen Stärkung der biologischen Volkskraft wie 
auch Steigerung der Abwehrbereitschaft.

9  Hallbauer verfasste diese Schrift am 8.05.1941. Vgl. Anhang, Abb. 1. 
10  Ebd. Hallbauer hielt sich sorgfältig an die Vorschriften der Raumgestaltung. Wir lesen in 

seiner Neugestaltung, S. 4, u. a. Folgendes: „Da eine Stadt wie jedes Lebewesen ein lebendiger 
Organismus mit Rückgrat, Nerven und Blutbahnen ist und bei unserer nationalsozialistischen Auf-
fassung von der Totalität des Lebens keine Stadt mehr in luftleerem Raum nach dem jeweiligen 
Willen seiner Einwohner mehr entwickelt werden kann, sondern ein organischer Bestandteil des 
größeren Gesamtraumes ist, musste zunächst dieser größere Zusammenhang, die Bedeutung dieses 
Raumteiles für Gau und Reich in seinen Möglichkeiten klargestellt werden.“ 

11  Man plante u. a. einen Anschluss an vier Autobahnen und Bau eines Schiffkanals.
12  Neugestaltung. Es wurden ebenfalls alle polnischen Namen und Inschriften entfernt. 
13  Ebd. 
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die Herrichtung und Instandsetzung von Wohnraum. Natürlich sollten diese 
Wohnungen nicht für Polen, sondern für Beamte und Angestellte aus dem 
Altreich und Rückwanderer aus dem Baltikum, Wolhynien und Galizien bestimmt 
werden.14 Die Abhandlung Hallbauers beruft sich inhaltlich auf eine Schrift des 
Beamten der Stadtverwaltung Namens Killus vom Jahre 1940. Dieser schreibt 
einen Bericht über Das Wohnungsproblem in Litzmannstadt.15 In ihr lesen wir 
u. a. Folgendes:

Kein Deutscher in Posen, noch viel weniger im Reich, kann sich den Zustand der 
übernommenen Erbschaft vorstellen. Über 70 % aller Wohnungen sind Einraum-
wohnungen, ohne Wasser, Gas und Abtritt. Diese dunklen Löcher sind in keinem 
belüftungsfähigen Zustand, weil es sich um Hinterhäuser handelt, die mit den 
Brandgiebeln gegeneinander gebaut sind. Sie werden im Durchschnitt von 7–9 
Menschen je ‘Wohnung’ bewohnt. Kein Wunder, dass die Zahl der Tuberkulosen 
viermal so groß wie im Reich ist. Die technische Ausführung ist denkbar primitiv. 
Da die Stadt keine Wasserleitung hat, stehen auf den Höfen der Mietskasernen Pum-
pen, die ihr Wasser aus 7–15 Meter Tiefe holen, obwohl dicht daneben die Buden 
mit den Abtritten stehen.16

Im weiteren Verlauf seiner Schrift beklagt sich der genannte Killus über die 
Fehler und Missstände bei der Verteilung von Wohnungen und seine Bemerkungen 
dazu haben einen beinahe literarischen Wert.

Eine Übersicht über die Verteilung und Nutzung des Wohnraumes gibt es nicht, 
denn zuerst kam die Wehrmacht und suchte sich, da nahezu alle polnischen Ge-
bäude verwanzt sind, die schönsten – meistens Wohnhäuser – für ihre Zwecke als 
Dienstgebäude heraus. Dann kam die SS und tat das gleiche, dann die Polizei, der 
Balteneinsatz, der Regierungspräsident, die Post und zum Schluss auch das städ-
tische Wohnungs- und Quartieramt. Da nicht genügend anständiger Arbeits- und 
Wohnungsraum vorhanden war, haben alle diese Stellen um die Wette beschlag-
nahmt und haben doch nicht genug, wie sie behaupten; allerdings machen viele den 
anderen zum Vorwurf, sie verfügten noch über stille Reserven.17 

14  Der Wohnungsbauprogramm für Litzmannstadt sollte für etwa 110.000 Volksdeutsche, 
12.000 Baltendeutsche, 3.000 Wolhyniendeutsche, 16.000 Galiziendeutsche, 30.000 Bukowiner-  
und Besarabiendeutsche sorgen. 

15  Eine Schrift vom 4.09.1940. Abb. 2 im Anhang. 
16  Das Wohnungsproblem in Litzmannstadt. Vgl. Anhang, Abb. 2.
17  Ebd., S. 3. 
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Aus dem genannten Bericht geht eindeutig hervor, dass eine Schaffung des 
zentralen Wohnungsamtes mit unbegrenzten Vollmächten auf dem Wohnungsmarkt 
vonnöten wäre, „dass in der Lage ist seinen von politischen Gesichtspunkten 
begründeten Willen auch waffentragenden Formationen gegenüber durchzuset-
zen“.18 Killus schließt seine Bemerkungen mit der Feststellung, dass für das 
Jahr 1941 der Neubau von 10.000 Wohnungen vorgesehen sei.19 Im März 1941 
berichtet Stadtbaurat Freitag in seiner Schrift Neue Wohnungen entstehen in 
Litzmannstadt20 genaueres darüber. So entstehen die genannten Wohnungen 
vorwiegend in den Siedlungsbauten außerhalb der Stadt. Wie aus dem erwähnten 
Dokument hervorgeht, seien es die Häuser in der ehemaligen Wuppertaler Strasse 
(Ecke Mark-Meissen-Strasse).21

Es sollten Werkswohnungen der Zellgarn A. G. sein.22 In Heinzelshof23 
sollten ebenfalls Wohnungen für Kommunalbedienstete24 und in Stockhof25 
etwa 700 Wohnungen entstehen. Inmitten der Stockhof-Süd Siedlung sollte 
das Gemeinschaftshaus der Partei eingerichtet werden „als der geistige und 
bauliche Mittelpunkt der Siedlung“. Ein anderer Unternehmer war „Gewoli“: 
Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft Litzmannstadt.26 Insgesamt umfasste 
das Wohnungsbauprogramm des Reichgaus Wartheland  den Bau von etwa 
4.000 Wohnungen, wobei für die Reichsbedienstete in Litzmannstadt zirka 550 
Wohnungen zufi elen.27

Die Anpassung an die im Reich herrschenden Bedingungen hinsichtlich der 
Struktur der Kommunikation und des Transportwesens garantierten die Pläne für 

18  Ebd., S. 9.
19  Ebd., S. 7.
20  Vgl. Abb. 3 im Anhang. 
21  Przybyszewskiego – Ecke Przędzalniana. Siehe Anhang, Abb. 3. Für die neue Umbenennung 

der Strassen war im Auftrag des Oberbürgermeisters von Litzmannstadt Eduard Jaikner, ein Lodzer 
Aktivist aus dem Kreis um den Vorsitzenden des ehemaligen Verbandes der Lodzer Deutschen 
Adolf Eichler zuständig.

22  Vorwiegend Vierraumwohnungen – die Höhe der Miete betrug etwa 50 RM monatlich.
23  Julianów. 
24  102 Wohnungen gebaut von Gemeinnutziger Beamtenwohnungsbaugesellschaft – „Gebe-

wog“.
25  Antoniew Stoki.
26  Etwa 69 Wohnungen für das Amt des Oberbürgermeisters. 
27  Für Gefolgschaftsmitglieder der Regierung war ein Gelände für etwa 100 Wohnungen west-

lich der Hohensteiner Strasse vorgesehen. Die Vorbereitungen für den Bau sollten bis zum Ende 
des Jahres 1941 getroffen werden. Ein großer Teil der genannten Pläne ist bis 1943 in Erfüllung 
gegangen. 
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den Ausbau der Stadt, die im September 1941 bereitgestellt wurden. Danach ist 
für uns ersichtlich, dass in Litzmannstadt drei wichtige Autobahnen in Ost-West-
Richtung verlaufen sollten. Es wurde auch schon damals die Straße ‘Petrikau–

Warschau’ im Osten der Stadt konzipiert.28 Eine Übersicht über die Baupläne 
des Reiches in Litzmannstadt gibt uns eine Schrift, welche die Wichtigkeit der 
Bauvorhaben ordnet: Dringlichkeitsbegründungen für die Notstandsarbeiten 
1941 der Stadt Litzmannstadt.

Als Dringlichkeitsstufe „O“, also die wichtigsten und notwendigsten 
Arbeiten, werden solche Vorhaben genannt, wie der Bau der Ludendorff- und 
Warschauerstrasse29 als einen Umweg für die überbelastete Adolf-Hitler-Straße, 
Fertigstellung des Wasserwerkes in Friedrichshagen30, Ausbau des Wasserwerkes 
in Tomaszow, Regulierung der Flüsse Lodka und Balutka, Bau der Volksbücherei, 
der Lehrerwohnungen in der Ardennenstrasse und einer Schule in Neu-Zlotno.31 

Selbstverständlich umfassten diese Pläne auch solche Aufgaben, wie der Bau 
öffentlicher Sammelschutzräume und ‘Rettungsstellen’ gemäß Luftschutzgesetz.32 
Man darf außerdem nicht vergessen, dass diese Pläne das politische Programm 
des Dritten Reiches verwirklichten, in dem eine klar umrissene Polenpolitik 
formuliert wurde. In der Schrift des Oberbürgermeisters Hallbauer u. d. T. Reise-
bericht über die Dienstreise nach Krakau vom 20. bis 23. Juni 1940 lesen wir 
folgende Worte33:

Die Hereinnahme des Raumes Litzmannstadt in das Altreich war notwendig und 
richtig, denn geographisch  stellt Litzmannstadt das am weitesten vorgeschobe-
ne östliche Bollwerk des Deutschtums in dem weiten Raum Mittelpolens dar und 
nach dem Ausfall Warschaus den einzigen großen gewerblichen  und industriel-

28  Vgl. Niederschrift über die Schlussbesprechung des Wirtschaftsplanes für die Stadt Litz-
mannstadt am 15.09.1941. Siehe Anhang, Abb. 4. 

29  Żeromskiego, in der Richtung Pomorska.
30  Augustowo.
31  Nowe Złotno.
32  Als Dringlichkeitsstufe 1 wird u. a. der Bau einer Schwimmhalle, der Philharmonie oder 

eines Museums für Volksgeschichte vorgesehen. Dabei ist zu bemerken, dass die Bereitstellung 
der Projekte relativ hoch  belohnt wurde. So bekam z. B. Prof. Solms Wittig für den Entwurf einer 
allgemeinen Stadtentwässerung 250.000 RM.

33  Es fanden in dieser Zeit in Krakau Verhandlungen hinsichtlich der Wasserwirtschaft im Rah-
men der Arbeitstagung des Instituts für deutsche Ostarbeit.
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len Kristallisationspunkt gegenüber den großen angrenzenden landwirtschaftlichen 
Räumen.34 

Der ethnische Charakter der Politik des Dritten Reiches gegenüber der polnischen 
Bevölkerung wird klar in der Berücksichtigung des Rasseprinzips, als des wich-
tigsten politischen Faktors. Hallbauer warnt: 

Eine kulturelle Hebung des Polen [...] würde die Gefahr, die die jetzt durch Be-
kämpfung  der polnischen Intelligenz zu bannen versucht wird, heraufbeschwören. 
Der Pole kann nur beherrscht werden, durch einen starken, zielklaren unbeirrbaren 
Willen, bei dem er in jedem Augenblick fühlt, dass er die Gleichberechtigung nicht 
hat. [...] Unter allen Umständen ist daher der polnische Blutskörper so stark vom 
deutschen getrennt zu halten zwar nicht nur in seiner zivilisatorischen und kultu-
rellen Stufe, sondern auch in seiner räumlichen Trennung – Protektoratsgrenze mit 
möglichst wenig Verkehrsquerlinien.35 

Eine interessante Angelegenheit stellt die Absicht dar, an der Grenze der 
Gemeinde Rzgow und der Stadt Litzmannstadt in dem so genannten ‘Gräberberg’ 
ein Ehrendenkmal zu errichten. Diese Aufgabe nimmt auf sich das Park- und 
Gartenamt Litzmannstadt.36 Es befanden sich damals auf dem genannten Gebiet 
zahlreiche Gräber aus der Zeit der Schlacht bei Lodz im Ersten Weltkrieg 1914–
1918. Interessant ist die Begründung des Vorhabens:

Wie mir bekannt geworden, war der Gräberberg, seit deutsche Soldaten des Welt-
krieges dort ihre Ruhestätte fanden, für die deutsche Lodscher Bevölkerung ein 
Mahnmal für ihre Volkszugehörigkeit und wurde eifrig besucht. Es besteht somit 
ein öffentliches Interesse an seiner Eingemeindung und würdigen Ausgestaltung.37 

Zu dieser Gelegenheit schrieb der Lodscher Dichter Sigismund Banek ein 
Gelegenheitsgedicht:

34  Reisebericht über die Dienstreise nach Krakau vom 20. bis 23. Juni 1940, S. 8. Vgl. das Do-
kument Abb. 5a–c im Anhang; hier Abb. 5c.

35  Ebd., S. 8. 
36  Vgl. Anhang, Abb. 6. Die Schrift vom 5.06.1941. 
37  Schreibt Hallbauer, ebd., S. 2. 
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Auf dem Gräberberg bei Litzmannstadt

Sie starben für Volk und Vaterland,
Ihr warmes Blut trank der kühle Sand.

Und wie sie gefallen in langen Reihn
Grub man in die fremde Erde sie ein.

Ein Kreuz allein hält heut einsame Wacht
Wo sie gekämpft in harter Schlacht.

Und bleibt auch ihr Mund nun für immer stumm,
Ihr letztes mahnendes Wort geht um.

Und aus Baum und Gras und grünem Gesträuch
Spricht ihre dunkle Stimme: für Euch.38

Im Jahre 1942 kam es in Litzmannstadt auch zur Planung eines Strandbades 
in Erzhausen.39 Hallbauer schreibt dazu in der Schrift Das Strandbad in 
Erzhausen: 

Durch die Regulierungsarbeiten am Ner in Erzhausen hat Litzmannstadt gleich-
zeitig eine schöne Strandbadanlage erhalten. Der Ner, der im Kreise Litzmannstadt 
entspringt, führt bei Hochwasser von Rzgow ab beträchtliche Wassermengen mit 
sich, die im Bereich des Unterlaufes an den Ufern und auf den anliegenden Lände-
reien u. a. auch im Stadtgebiet Litzmannstadt sehr bedeutende Schäden anrichten; 
die Böschungen werden unterspielt, an vielen Stellen ausgekolkt und die abges-
chwemmten Bodenteile auf den Flächen im Ner-Tal abgelagert. [...] In dem vor-
handenen Weiher, der in den letzten hundert Jahren nicht entschlammt worden ist, 
hatte sich eine 1.50 m starke Schlammschicht abgelagert. [...] Der Hauptwert der 
gesamten Maßnahme liegt jedoch im Hochwasserschutz. Wenn im ausgehenden 
Winter der Stausee nur um 1,5 m abgesenkt wird, so ergibt sich ein  Hochwassers-
chutzraum von mehreren 100 000 cbm.40

Im Zentrum der Stadt gab es Pläne in Bezug auf den Neubau eines Rathauses. 
Der Neubau sollte die Adresse Adolf-Hitler-Strasse 102a, 104, 104a umfassen.

38  Fragment eines Gedichts von Sigismund Banek in: Blätter für den Heimatkundeunterricht 
der Volksschulen in Litzmannstadt. Hg. v. dem Oberbürgermeister-Schulamt. Folge 2, August 1943, 
S. 5.

39  Vgl. Anhang, Abb. 7. Das Strandbad in Erzhausen. Erzhausen – Ruda Pabianicka.
40  Vgl. ebd.



41Faschistische Zukunftsvisionen ...

Die Häuser der Ecke der Meisterhausstrasse an bis zur Grenze des Hauses Adolf-
Hitler-Strasse No. 102 werden vollkommen abgetragen. [...] Das Haus Adolf-
Hitler-Strasse 104a wird durch aufsetzen eines Geschosses und Umänderung der 
Fensteröffnungen vollkommen dem Hause Nr. 104 angeglichen und durch gleiche 
Ausgestaltung der Außenansicht und aufsetzen eines Dachstuhles mit diesem zu 
einem einheitlichen Gebäude vereinigt.41 

Die Pläne hinsichtlich der Umgestaltung der Stadt waren umfangreich und 
gingen sehr weit. Ihre Verwirklichung wurde aber einerseits durch die späteren 
Vorschriften für die Durchführung von Bauvorhaben während des Krieges 
gehemmt, das Gebot der Stunde hieß „möglichst sparsame Verwendung des 
knappen Baumaterials“.42 Die darauf folgenden Jahre 1943 und 1944 ließen 
auch schon deutlich das Ende des Krieges vorahnen und setzten den üppigen 
Ausbauplänen von Litzmannstadt eine deutliche Grenze. 

FASZYSTOWSKIE WIZJE PRZYSZŁOŚCI. 
PRZYCZYNEK DO HISTORII ŁODZI W OKRESIE 1939–1945

Streszczenie

Artykuł jest przeglądem archiwalnych dokumentów z okresu drugiej wojny 
światowej. Dokumenty stanowią własność autora, który podejmuje próbę rekonstrukcji 
wizji przyszłości Łodzi jako piątego co do wielkości miasta Rzeszy – Litzmannstadt. 
Jawi się perspektywa rozwoju miasta nieco karykaturalna, lecz budząca chwilami grozę. 
Jest ona świadectwem czasów na szczęście minionych. 

41  Fragmente einer Schrift des Architekten Ernst Pfannschmidt, vgl. Abb. 8 im Anhang.
42  Reichsverwaltungsblatt vom 21.01.1943, H. 3–4, S. 21.
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ANHANG

Abb. 1



43Faschistische Zukunftsvisionen ...

Abb. 2
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Abb. 3
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Abb. 4
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Abb. 5a
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Abb. 5b
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Abb. 5c
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Abb. 6
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Abb. 7
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Abb. 8
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OBSZARY STEREOTYPIZACJI 
W NIEMIECKIEJ LITERATURZE O POGRANICZU 

(1890–1939)*

W obliczu wielokrotnie podnoszonej przez historyków potrzeby sięgania 
do nowych form przekazów źródłowych w badaniach nad stosunkami polsko-
-niemieckimi w XIX wieku, niemiecka beletrystyka dotycząca zaboru pruskiego 
wydaje się źródłem, które można by wykorzystać w większym stopniu1. 

Wydane na przełomie XIX i XX wieku liczne powieści niemieckich autorów, 
których akcja rozgrywa się na terenie zaboru pruskiego, określane mianem 
literatury Marchii Wschodniej, stanowią cenne źródło wiedzy o codziennym 
życiu niemieckiej i polskiej społeczności w stolicy prowincji – Poznaniu, a także 
w wielkopolskich miasteczkach i wsiach. Teksty literackie pojęte jako nośnik 
utrwalonych i w dużej mierze bezrefl eksyjnie powielanych wyobrażeń o otocze-
niu, jako narzędzie obowiązującej ideologii i instrument walki politycznej2, 

* Nieznacznie zmieniona wersja artykułu oddanego do druku w roku 2002: Stereotypy w co-
dziennym życiu lokalnych społeczności Prowincji Poznańskiej na przełomie XIX i XX wieku. 
W: Akulturacja/asymilacja na pograniczach kulturowych Europy Środkowo-Wschodniej w XIX 
i XX wieku. Tom 1: Stereotypy i pamięć. Robert Traba (red.). Warszawa: Instytut Studiów Politycz-
nych PAN, Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie, 2009.

1  Por. Robert Traba: Asymilacja/akulturacja w perspektywie doświadczeń polsko-niemieckiego 
pogranicza kulturowego: próba bilansu. W: Witold Molik, Robert Traba (red.): Procesy akultura-
cji/asymilacji na pograniczu polsko-niemieckim w XIX i XX wieku. Poznań 1999, s. 127–146.

2  W znakomitej większości powieści o Marchii Wschodniej były pisane na zamówienie, zgod-
nie z wytycznymi Związku Marchii Wschodniej – Ostmarkenverein. Szerzej na ten temat: Maria 
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wreszcie jako obraz świadomości piszących, ich poszukiwań na drodze okre-
ślania swojej tożsamości za pomocą przeciwstawiania tego, co własne – obce-
mu3, dostarczają ciekawego materiału poglądowego. Niniejszy tekst ma na 
celu ukazanie obszarów i hierarchii trudności w kontaktach między Polakami 
a Niemcami na terenie Prowincji Poznańskiej, postrzeganych oczyma piszących 
teksty literackie. Opiera się na cytatach pochodzących z tzw. Ostmarkenromane, 
dobranych tak, by oddały realnie ówczesne niemieckie opinie o Polakach i życiu 
obok Polaków w zaborze pruskim. Mówią one najczęściej za siebie i nie zawsze 
wymagają komentarza. Pojedyncze spostrzeżenia, stereotypowe wyobrażenia 
piszących oraz sądy o Polsce i Polakach wydają się nierzadko zaskakująco 
aktualne jeszcze dzisiaj; aż chciałoby się zapytać, czy na pewno pochodzą już 
z XIX wieku. Jednak liczba i częstotliwość powielanych stale tych samych 
negatywnych przykładów pomniejsza ich wartość i jednoznacznie degraduje 
teksty, z których zostały zaczerpnięte, do tekstów trywialnych i propagandowych, 
co nie umniejsza w żadnym stopniu ich wartości źródłowej. 

Traktując częstotliwość i ładunek emocjonalny problemów pojawiających 
się w literackich wizjach Prowincji Poznańskiej jako symptom głębokiego 
zaniepokojenia Niemców określonymi zjawiskami, kolejność i waga poruszanych 
zagadnień przedstawia się następująco: największą przeszkodę i źródło konfl iktów 
stanowiło wyznanie – wzajemne oddziaływanie protestantyzmu i katolicyzmu, 
utożsamiane z przynależnością narodową i językiem; na drugim miejscu 
był aspekt historyczny, dotyczący pierwotnej przynależności ziem zaboru 
pruskiego; na trzecim miejscu – aspekt ekonomiczny: sposób gospodarowania, 
wykonywania pracy zawodowej; na czwartym – relacje międzyludzkie, różnice 
mentalnościowe, kulturowe i wiążące się z tym zagadnienie polsko-niemieckich 
małżeństw4. Z tych właśnie, wzajemnie żywionych obaw, „linii napięć” między 
polskimi i niemieckimi mieszkańcami Wielkopolski w XIX wieku, rodziły się 
stereotypy składające się na katalog uzasadnień dla żywionych obaw, a rów-
Wojtczak: „Ostmarkenliteratur”. Prowincja Poznańska w literaturze niemieckiej lat 1890–1918. 
Poznań 2001, s. 33–39.

3  Por. Berit Pleitner: Von Wölfen, Kunst und Leidenschaft. Zur Funktion polnischer und 
französischer Heterostereotypen im deutschen nationalen Diskurs 1849–1872. W: Hans Henning 
Hahn (red.): Stereotyp, Identität und Geschichte. Die Funktion von Stereotypen in gesellschaftli-
chen Diskursen. Frankfurt a. M. 2002, s. 277.

4  Obraz zawarty w literaturze Marchii Wschodniej potwierdza po części tezę poznańskiego 
historyka, Witolda Molika, iż najtrudniejszą do pokonania barierą w procesie akulturacji między 
Polakami i Niemcami w Prowincji Poznańskiej było wyznanie, następnie pochodzenie społeczne, 
a dopiero na końcu przynależność narodowa, czego szczególnym unaocznieniem są małżeństwa 
mieszane. Por. Traba: Asymilacja/akulturacja, s. 136.
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nocześnie to właśnie utrwalone stereotypy generowały wciąż nowe obawy i nie 
pozwalały na inne kształtowanie wzajemnych relacji.

Punktem wyjścia strony niemieckiej w starciu z polskimi wpływami by-
ła świadomość, że trzeba zdecydowanie pokazać swoją przewagę: „Walka 
narodowych sprzeczności może zostać rozstrzygnięta na naszą [niemiecką 
– M.W.] korzyść tylko, jeśli pokażemy, że siły duchowe i moralne są mocniejsze 
po naszej stronie”5. Chęć zademonstrowania „sił duchowych i moralnych” 
objawiła się w podejmowanych działaniach inwestycyjnych, fi nansowych 
i kulturalno-propagandowych.

Mimo iż literatura o Prowincji Poznańskiej bardzo chce być demonstracją 
niemieckiej przewagi, nie uchroniła się ona od przyznania się do niebezpieczeń-
stwa i siły oddziaływania polskości na Niemców. „Trzeba uważać, żeby ta polska 
natura nie przeszła czasem na Niemców [...]”6. Przyznawano także, że „Niemiec 
tak łatwo przejmuje obce obyczaje, szczególnie jeśli nie są dobre [...]”7.

Wśród jaskrawo jednostronnych wypowiedzi na temat polsko-niemieckiej 
koegzystencji pojawia się jedna odmienna. Marianne Mewis, autorka powieści 
Der große Pan (1908), przyznaje, że strona niemiecka i polska rozumiały się 
niegdyś

aż do najgłębszych zakamarków duszy [...] lepiej niż Meklemburczyk kiedykol-
wiek zrozumie Szwaba, mimo iż obydwaj są Niemcami, ale od czasu do czasu ci, 
od których zależało szkolnictwo i kultura w kraju, postanawiali, że lud ma się nie-
nawidzić. Wtedy Stanisław posłusznie nienawidził Wilhelma8.

Napięcia na płaszczyźnie wyznaniowej najbardziej dotyczyły niemieckich 
katolików. Sądzono, że właśnie oni najbardziej są podatni na wpływy polskie: 

Człowiek, który przyjechał do prowincji jako dobry Niemiec i katolik, po latach 
nabiera polskich skłonności. A kiedy się podstarzeje, najczęściej staje się człowie-
kiem czującym autentycznie po polsku, a jego dzieci prawie już zapomniały, że są 
prawdziwymi Germanami9.

5  Zeszyt okolicznościowy Die Begründung einer Kaiser-Wilhelm-Bibliothek in Posen in den 
Jahren 1898 bis 1902. Posen (Poznań) 1904, s. 35.

6  Marianne Mewis: Der große Pan. Dresden 1908, s. 430.
7  Berthold Rasmus: Diasporafahrten. Bilder aus dem Leben eines Posener Pastors. Leipzig b.r. 

[1908], s. 123.
8  Mewis: Der große Pan, s. 249. 
9  Caroline von Blanckenburg: Der werfe den ersten Stein. Eine Geschichte aus Posen. Schwe-

rin i. M. 1909, s. 7.
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Strona polska natomiast obawiała się, że poprzez niemiecki katolicyzm, a więc
nauki, kazania, sakramenty i nabożeństwa, łatwo może przeniknąć język nie-
miecki, a z nim i niemiecki sposób myślenia. „Większość katolików Niemców 
jest dla żywiołu polskiego o wiele bardziej niebezpieczna niż wszyscy protestanci 
razem wzięci”10. Ponieważ religia postrzegana była jako istotna część tożsamości 
narodowej: „katolicyzm i narodowość [...] to jedna i ta sama sprawa”11, wpływy 
religijne nabierały rangi państwowej, politycznej. Nie ma natomiast u żadnej ze 
stron obawy, by same religijne praktyki wyznania katolickiego i protestanckiego 
– sakramenty, liturgia itp. – mogły sobie wzajemnie zagrażać. Polacy postrzegali 
katolicyzm jako jedyne słuszne wyznanie; dla Niemców ponad wszystkim stał 
protestantyzm. W powieści Ernesta Belowa Ostmark und Krummstab (1898) 
pada znamienne zdanie: „Polska powinna była stać się protestancka. Ten kraj nie 
rozpoznał swojej misji”12. To jedno z wielu przekonań niemieckich, wyzwalających 
w polskich katolikach mechanizmy obronne. Tkwiące w samym środku napięć 
konfesyjnych stereotypy dotyczące Polaków to przede wszystkim polski ksiądz: 
zawsze fanatyczny, nieuczciwy, wykorzystujący przywileje duchownego do 
celów politycznych; oraz Polak (niezależnie od stanu i wykształcenia) o płytkiej 
wierze, przekonany, że „Matka Boska i Jezus Chrystus, a także wszyscy święci 
są od urodzenia Polakami [...] także Bóg Ojciec w Niebie rozumie tylko w języku 
polskim”13. W powieści Alberta Liepego Die Spinne (1902) pada stwierdzenie, 
że właśnie z przekonania, że Bóg mówi po polsku, bierze się polski opór wobec 
języka niemieckiego. Wpływom polskiego Kościoła zarzuca się także zbratanie 
wszelkich stanów pod jednym szyldem: nienawiści do Niemców.   

Zarówno autorzy powieści o Marchii Wschodniej, jak i ich recenzenci 
bezustannie, usilnie uzasadniają słuszność tezy o niegdyś rdzennie niemieckich 
terenach wielkopolskich, nawołując do aktywności związanej z „przywracaniem” 
niemieckości tym terenom.

Jeśli stworzymy lokalne niemieckie punkty krystalizacyjne i z nich obronimy się 
silnymi rękoma przed polskością, [...] to rzecz się uda [...], Marchia Wschodnia 
będzie tym, czym była kiedyś [...], bastionem przeciwko Słowiańszczyźnie. Niech 

10  Gazeta Toruńska 171, 29.06.1900.
11  Dziennik Berliński 169, 26.07.1901.
12  Ernst Below: Ostmark und Krummstab. Erzählungen nach persönlichen Erinnerungen aus 

der zeit der polnischen Unruhen. Berlin 1898, s. 103.
13  Albert Liepe: Die Spinne. Roman aus den gegenwärtigen Kämpfen des Polentums wider das 

Deutschtum in der deutschen Ostmark. Berlin 1902, s. 192.
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sobie mieszkają wtedy jeszcze między nami Polacy, ale jako nasi goście i pod-
opieczni. Panami w kraju będziemy my14. 

Miasto Poznań postrzegane jest jako założone niegdyś przez Niemców, do-
prowadzone przez Polaków na przestrzeni wielu lat do ruiny wskutek złej polskiej 
gospodarki. Wraz z nadejściem panowania pruskiego stanęło przed szansą na 
odzyskanie swej dawnej niemieckiej świetności. Pragnąc wyjaśnić polskie 
nazwy miejscowości na terenie prowincji, jeden z piszących używa kuriozalnie 
przewrotnych argumentów: 

Nie można zakładać, że polskie nazwy miejscowości mogły być zniemczone pod 
polskim panowaniem, wobec tego pozostaje tylko uznać, że Polacy spolonizowali 
pierwotnie niemieckie nazwy15.

Stereotypy przypisywane Polakom w związku z przekonaniem o historycz-
nie niemieckich terenach Wielkopolski to przede wszystkim: brak wykształcenia, 
związana z nim rzekoma niewiedza historyczna, niedocenianie szansy tkwiącej 
w języku i kulturze niemieckiej, wręcz niewdzięczność dla dobrodziejstwa 
germanizacji, spędzanie czasu przy piwie i kartach, „tylko znikoma liczba 
osób wykształconych ucieka się do książek i domowego muzykowania”16 oraz 
lenistwo i zła gospodarka, które doprowadziły „ten niegdyś ładny niemiecki kraj” 
do ruiny. Zła polska gospodarka, polnische Wirtschaft, główne uzasadnienie 
dla obecności Niemców w Wielkopolsce w XIX wieku, a równocześnie – 
w oczach piszących – przyczyna rozbiorowego losu Polski, to stereotyp, który 
doczekał się szerokiej monografi i Huberta Orłowskiego. Literatura Marchii 
Wschodniej z wyjątkowym upodobaniem posługuje się pojęciem polnische 
Wirtschaft, dostarczając żywych przykładów na wszystkie zakwalifi kowane 
przez Orłowskiego warianty funkcji tego stereotypu: od uprzedzenia, poprzez 
obelgi, aż po wrogi image z obszaru Realpolitik17. Liczba, różnorodność i jakość 
przykładów – wypowiedzi o polskim gospodarowaniu – jest w literackich tekstach 
o Prowincji Poznańskiej przytłaczająca. Jedna z powieści, napisana przez Paula 
Oskara Höckera, nosi tytuł Polnische Wirthschaft (1896) i stanowi modelowy 

14  Tamże, s. 182.
15  Rasmus: Diasporafahrten, s. 134.
16  Mewis: Der große Pan, s. 205.
17  Por. Hubert Orłowski: „Polnische Wirtschaft”. Kariera stereotypu. W: F. Grucza (wyd.), 

Uprzedzenia między Polakami i Niemcami. Warszawa 1994, s. 89; tegoż: „Polnische Wirtschaft”. 
Zum deutschen Polendiskurs der Neuzeit. Wiesbaden 1996.
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przykład konstruowania niemieckich obaw i stereotypowych poglądów na Pol-
skę i Polaków. Akcję osadzono w autentycznej miejscowości Blizanów, położonej 
niedaleko Kalisza. Nazwy sąsiednich miejscowości, budynki i znaczne elementy 
topografi i opisanego przez Höckera terenu, można jeszcze dzisiaj rozpoznać 
w każdym szczególe. Jest to jeden z zabiegów chętnie stosowanych przez pi-
szących, mający na celu uautentycznienie fi kcji literackiej. Można przejść się 
po Blizanowie i zobaczyć budynki, w których nieumiejętnie gospodarzył jeden 
z bohaterów powieści, Kajetan Sadorski, kapliczkę, którą w karty przegrała 
hrabina Jadwiga Tarnowska. W Blizanowie opisanym przez Höckera tylko się je, 
pije, tańczy i śpiewa – nawet wtedy, gdy wezbrane wody rzeki zalewają gospo-
darstwa. O solidnym gospodarowaniu nie ma mowy. 

Wybujałe opisy polskiego nieładu dotyczą wszystkich elementów codzienne-
go życia: nie tylko wyglądu miejscowości wielkopolskich, domostw, miejsc pracy, 
ale i ubioru, higieny polskich mieszkańców prowincji, aż po roślinność, gatunek 
ziemi i ukształtowanie terenu. Można by przytoczyć tu dziesiątki przykładów 
i cytatów18. Wyraźnie widać, że służą one realizowaniu konkretnego programu 
politycznego, są formułowane wyjątkowo barwnie, wręcz spektakularnie. Na-
tomiast na marginesie tych wielkich, sztandarowych przesłań można jednocześnie 
znaleźć w tekstach liczne informacje przybliżające powszednie kontakty polsko-
-niemieckie. Wielu Niemców odczuwało osamotnienie wśród mieszkańców 
Wielkopolski, wynikające z nieznajomości języka polskiego, ze świadomości 
silnych więzi i solidarności między Polakami, niejednokrotnie z poczucia słabości 
własnego narodu, z obawy przed „kroplą polskiej krwi”, symbolizującą polską 
mentalność, wręcz egzotyczność; z odmienności kultur i nieznanych bardziej lub 
mniej ukrytych cech u Polaków. 

Kto je święconka, spożywa cząstkę polskości – nie da się temu zaprzeczyć. A kto 
tańczy krakowiak z gorącą polską dziewczyną, w tego żyłach ożywa kropla pol-
skiej krwi. [...] Trzeba uważać, żeby ta polska natura czasem nie przeszła na Niem-
ców19. 

Wyjeżdżających znad Renu w Poznańskie żegnający ich niemiecki pastor 
ostrzega:

Bądźcie zgodni, trzymajcie się razem, żeby w waszych sercach tam daleko nad 
Wartą, nad Wisłą zawsze żywa była ojczyzna! Jedziecie do kraju otoczonego od 

18  Por. Wojtczak: „Ostmarkenliteratur”, s. 33–39.
19  Mewis: Der große Pan, s. 429–430.
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stuleci wielką biedą. Przed wami byli Niemcy, którzy musieli uciekać albo stali się 
Polakami. Nieliczni ostali się na tej ziemi20.

Przyjeżdżający do Poznania i okolic Niemcy przedstawiani są najczęściej jako 
silni, świadomi swej „misji na Wschodzie” i powołania do bycia propagatorami 
niemieckiego ducha. Sporadycznie jednak pojawiają się informacje o powszed-
nich trudnościach, których ci „silni” ludzie doświadczają: na ulicach obce twa-
rze, karcące spojrzenia, niechęć w sytuacjach wymagających pomocy, boj-
kot niemieckich towarów sprzedawanych na targu, niechęć polskich dzieci 
w szkołach wobec niemieckich nauczycieli, brak sąsiedzkiego zaufania. Na co 
dzień także strach przed polskim pijaństwem, jego nieobliczalnymi zagrożeniami 
(„Któż może ocenić, do czego jest zdolny Polak w ekstazie?!”21), a także przed 
możliwością zarażenia się tym nałogiem. 

Nie tylko szkarlatyna i odra są zakaźne, ale także nałóg pijaństwa. A o tym, że nie-
bezpieczeństwo zarażenia się dla Niemców w Poznaniu jest wielkie, wie każdy, kto 
miał okazję obserwować naród polski z bliska22. 

Jednym z elementów ofi cjalnej propagandy było szerzenie przekonania 
o wyższości niemieckiej kultury nad polską, w wielu powieściach znaleźć 
można opisy scen z życia szkolnego, z zebrań, politycznych narad, w których 
przemyca się treści typu: „Niemiec [...] wykonuje swą mozolną pracę dla kultury, 
a Polak powoli budzi się ze swej tępoty”23. Oprócz takich treści nieuniknione sta-
ły się opisy wewnętrznych rozterek Niemców przybywających do Wielkopolski, 
silniejszych niż realizacja niemieckiej misji, głębokiej tęsknoty za życiem 
w wyłącznie niemieckim kraju i poczuciem bezradności wśród otaczających ich 
Polaków.

Poza złymi cechami charakteru i nałogami, bezkrytycznie przypisywanymi 
wszystkim Polakom, kolejny obszar stereotypizacji stanowi wygląd Polaków, 
a szczególnie Polek. Pomijając brudne i niedbałe ubranie, typowa Polka ma 
ciemne włosy i ciemne oczy, ma w sobie „coś włoskiego, coś cygańskiego”24, 
w przeciwieństwie do niemieckiej blondynki z niebieskimi oczyma, prawdziwie 

20  Paul Burg: Die Geschichten der Lena Kalinska. Leipzig 1915, s. 7.
21  H. Hilde-Brand: Der Schulstreik. W: tegoż: Wo die Warthe rauscht. Novellen aus dem Po-

sener Lande. Leipzig b. r., s. 29.
22  Rasmus: Diasporafahrten, s. 123.
23  Johannes Höffner, Das Moor. W: tenże: Der Sinn des Lebens. Novellen. Berlin 1908, s. 9.
24  Tamże, s. 30. 
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dystyngowanej Germanki25. Jej aktywny udział w politycznym życiu narodu, 
zaangażowanie w obronę polskości, a także i uroda – wywołują u Niemców z jed-
nej strony chęć do mobilizowania niemieckich matek i żon do podobnej 
działalności, z drugiej podziw i uznanie, pozwalające nawet na małżeństwo 
z Polką, które jednak zawsze kończy się fi askiem. Przyczyny sporów małżeńskich 
i rozpadu związków odzwierciedlają w mikroskali powody napięć między oby-
dwoma narodami, o których wspomniano we wstępie: przede wszystkim spory 
dotyczą konfesyjnego wychowania dzieci z mieszanych małżeństw, braku uzna-
nia dla wyższości i pierwotnej obecności na terenach poznańskich Niemców 
i ich kultury oraz złego sposobu gospodarowania Polek. Ideałem wydawało się 
wówczas wielu Niemcom połączenie urody polskich kobiet z pruskim drylem; 
sądzono, że właśnie mieszane małżeństwa mogą stanowić kuźnię takich ideałów. 
Żaden z „poznańskich” pisarzy nie zdecydował się jednak na opisanie udanego 
polsko-niemieckiego małżeństwa. Wszystkie przedstawione pary są nieszczęśli-
we, często mężczyźni – Niemcy, uświadomiwszy sobie brak perspektyw dla 
swojego małżeństwa, popełniają samobójstwo. „Tak długo oglądałeś się za polską 
dziewczyną [...] aż się z nią pobrałeś [...], o jakiś ty głupi, jakiś ty głupi!”26.

Tradycja opowiadania o życiu w Marchii Wschodniej kontynuowana 
jest wśród niemieckich pisarzy także po roku 1914. Poza Paulem Oskarem 
Höckerem, autorem powieści Polnische Wirthschaft, żaden z wspomnianych 
powyżej autorów nie odważył się napisać, kolejnej „poznańskiej” powieści po 
odzyskaniu przez Polskę wolności w 1918 roku. Wykaz niemieckich tekstów 
literackich o Poznaniu27 zawiera informację o jeszcze ponad dwudziestu 
powieściach napisanych i wydanych po roku 1914. Zasługują one na osobną 
monografi ę28. Najobszerniejsze dotychczas ich omówienie zawiera wydana przed 
prawie czterdziestu laty monografi a Jana Chodery Die deutsche Polenliteratur 
1918–1939. Obawy Niemców żywione wobec Polaków i wynikające z nich 
stereotypowe opisy przedstawicieli narodu polskiego koncentrują się znowu 
wokół wyznania, historii, gospodarki i kultury. Jednak ich wymowa i ciężar 
są nieporównywalnie większe niż przed pierwszą wojną światową. Sposób 
postrzegania Polaków przez Niemców świadczy o tym, jak nieobliczalna może 

25  Por. Mewis: Der große Pan, s. 298.
26  Traugutt Pilf: Geschichten aus der Ostmark. Lissa i. P. (Leszno) b. r., s. 7.
27  Zamieszczony w: Wilhelm Kosch: Deutsches Literatur-Lexikon. T. 3. Bern 1976, s. 2093.
28 W Instytucie Filologii Germańskiej UAM powstał w 2008 r. doktorat Marii Józwiak doty-

czący niemieckiej literatury o Poznaniu i Wielkopolsce okresu międzywojennego: Das Grenzland 
in der deutschen Literatur der Zwischenkriegszeit 1918–1939.
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być dynamika stereotypów. Sprzężenie zaplanowanych celów politycznych 
i związanych z ich realizacją obaw ze stereotypowym postrzeganiem Polaków 
stworzyło klimat korzystny dla przekształcenia jeszcze przed rokiem 1914 
„niewinnych” uprzedzeń w opinie degradujące Polaków do roli zwierząt (Juliane 
Karwath: Marie Duchanin [1926], Wilhelm Wirbitzky: Heimattreu [1921]). 
Skrzywiony obraz Polaków rozrasta się do wizji „podczłowieka”. Już nie ma 
brudnych, lecz ładnych Polek; teraz Polki straciły „wszelkie ślady wdzięku 
i gracji”29, chcą zniszczyć niemieckich mężczyzn, są opętane nacjonalizmem, 
pełne erotycznej namiętności, często występują w roli prostytutek (Wilhelm 
Wirbitzky: Adler und Falken [1926]), najczęściej są demoniczne, o zwierzęcym 
instynkcie. Małżeństwo z nimi nie wchodzi już w rachubę, ponieważ są przed-
stawicielkami niższej rasy, w której brakuje kultury, i dzieci z takich małżeństw 
nie byłyby już prawdziwymi Niemcami (Waldemar Damer: Das wahre Gesicht 
[1924]). Damer nazywa je renegatkami walczącymi tylko o sprawy polskie, 
a więc nieprzydatnymi dla Niemców. Jedna z jego „polskich” powieści nosi tytuł 
Renegaten (1931). Niemieckie przekonanie o tym, że Polaków trzeba nauczyć, 
jak rządzić, zastępuje przekonanie, że bez Niemców Polacy nie są w stanie 
„prowadzić uporządkowanego państwa”30. Polscy księża to już nie zapalczywi 
obrońcy polskości, lecz przepełnieni nienawiścią, gotowi zniszczyć wroga 
wszelkimi środkami, rozbudzający namiętności „uwodziciele” polskiego narodu. 
Polnische Wirtschaft to już nie tylko polski sposób gospodarowania – „brud tkwił 
w polskim temperamencie”31. Obok dotychczasowych mitów typu „niemiecka 
misja na Wschodzie” pojawiły się ich odpowiedniki przeniesione na polską stronę. 
Teraz mówiło się o „polskim zagrożeniu”, o „zrabowanym kraju” i uciśnionych 
przez Polaków Niemcach. 

Niemiecka międzywojenna literatura dotycząca Wielkopolski czerpie 
nierzadko wzorce z tekstów powstałych przed rokiem 1914 – np. wyraźnym 
nawiązaniem do powieści Clary Viebig z roku 1904 Das schlafende Heer są 
powieści: Das Blut der Lysa Gora (Arnold Krieger, 1924), Unsere Ostmärker 
(Hans von Saltzwedel, 1920) oraz Adler und Falken (Wilhelm Wirbitzky, 
1926)32. 

29  Max von List: Die Midgardschlange. Zoppot (Sopot) 1929, s. 90.
30  Franz Herwig: Das Begräbnis des Hasses. Eine ostmärkische Erzählung. Freiburg 1921, 

s. 33.
31  Por. Adelheid Weber: An der Grenze. Stuttgart 1924.
32  Por. Jan Chodera: Die deutsche Polenliteratur 1918–1939. Poznań 1966, s. 207.
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Wiele powieści niemieckich z tego okresu, opowiadających o polsko-nie-
mieckim pograniczu, chętnie opiera się na najróżniejszych wzorcach literackich, 
od pieśni o Nibelungach począwszy, poprzez utwory Schillera, Immermanna, 
Sudermanna, Hermanna. „Jasne jest, że literacki poziom piszących był tak niski, 
że nie byli oni zdolni cokolwiek napisać samodzielnie”33. Nie sposób jednak 
zaprzeczyć, iż właśnie w tych tekstach, oprócz ideologii, której służyły, osadziły 
się żywe wtedy odczucia, wzajemne relacje, napięcia powszedniego dnia polsko-
-niemieckiego pogranicza.

STEREOTYPISIERUNGSBEREICHE 
IN DER DEUTSCHSPRACHIGEN LITERATUR 

ÜBER DIE PROVINZ POSEN (1890–1939) 

Zusammenfassung

Von den polnischen Historikern wird immer wieder der Vorschlag erhoben, in 
der Forschung der deutsch-polnischen Beziehungen im 19. und 20. Jahrhundert nach 
neuen Quellen zu suchen. Die um die Jahrhundertwende entstandene deutschsprachige 
Unterhaltungsliteratur, die das preußische Teilungsgebiet als Schauplatz des Roman-
geschehens wählte, scheint eine bisher nicht allzu oft beachtete Quelle zu sein. Für den 
Zeitraum 1890–1939 wurden mehr als 80 Romane identifi ziert, die unter dem Kriterium: 
Posen-Preußen-Polen-Deutsche ausgewählt werden konnten. Wenn man die Zahl und 
die Qualität der in der Literatur über die Provinz Posen auftauchenden Probleme des 
deutsch-polnischen Nebeneinanderlebens im preußischen Teilungsgebiet berücksichtigt, 
so kommt man zu der Möglichkeit, ihre Rangfolge zu bestimmen. Das größte Hindernis 
und den häufi gsten Konfl iktauslöser zwischen den Deutschen und Polen in der Provinz 
bildete, den literarischen Quellen nach, die Konfession, an der zweiten Stelle ist die 
vermeintliche geschichtliche Zugehörigkeit der Gebiete um Posen zu den Deutschen zu 
nennen, dann die schlechte – also: polnische Wirtschaft der polnischen Provinzbewohner 
und zuletzt die kulturellen und mentalen Unterschiede zwischen beiden Nationen. Die 
nach 1918 herausgegebenen literarischen Darstellungen der ehemaligen Preußischen 
Provinz bringen eine deutliche Verschärfung aller früheren stereotypen Vorstellungen von 
den deutsch-polnischen Beziehungen im Posenschen.     
 

33  Tamże.
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DER FALL ERNST GÜNTER BLEISCH

I. PROVINZ ALS WAHRNEHMUNGSRAUM 
ZWISCHEN TEILHABE UND DISTANZ

Das für die Raumgestaltung wichtige Verhältnis von Subjekt und Objekt ist 
eine über die Wahrnehmung vermittelte Beziehung. Der „Wahrnehmungsbegriff 
steht allgemein für das Subjekt-Welt-Verhältnis“.1 Im biologischen Sinne ist die 
Wahrnehmung eine Funktion des Organismus, mit Hilfe seiner Sinnesorgane 
Informationen (Reize) über die Sinne aufzunehmen und zu verarbeiten. Sie be-
zeichnet Aufnahme, Auswahl, Organisation und Interpretation von sensorischen 
Informationen, die zum Zwecke der Adaption des Wahrnehmenden an die 
Umwelt oder ihrer Modifi kation aufgenommen werden. Gemäß dieser Defi nition 
sind nicht alle Sinnesreize Wahrnehmungen, sondern nur jene, die geistig 
verarbeitet werden. Die Wahrnehmung wird auch psychologisch als ideelles 
Abbild, als eine ideelle Widerspiegelung der objektiven Realität mit bestimmten 
Eigenschaften und Beziehungen unter Wahrnehmungsobjekten im Bewusstsein 
des Subjekts verstanden, als Abbild, das durch die Erkenntnistätigkeit ver-
mittelt wird. Die Wahrnehmung als Abbild wird daher nicht nur durch die 

1  Vgl. Ansgar Nünning (Hg.): Metzler Lexikon Literatur- und Kulturtheorie. Ansätze – Perso-
nen – Grundbegriffe. Stuttgart, Weimar 32004 (erweitert und aktualisiert), S. 689 f.
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objektive Realität, sondern auch durch die Erkenntnistätigkeit des Subjekts 
determiniert. Wahrnehmungen entstehen deshalb nicht als passives Ergebnis der 
Einwirkung der Außenwelt auf die Sinnesorgane und hängen nicht nur mit der 
refl ektorischen Tätigkeit des Zentralnervensystems zusammen, sondern sind als 
Resultat einer aktiven, kognitiv-affektiven Tätigkeit des Menschen aufzufassen. 
Das Wort affektiv wird hier deshalb verwendet, weil in Wahrnehmungen 
auch Empfi ndungen aufgehen. Die Wahrnehmung entsteht überhaupt auf der 
Grundlage der Empfi ndung. Sie verbindet sich mit der Kognition.2 Sie wird als 
Moment des Erkenntnisprozesses aufgefasst, als ein Aufnehmen und Entwickeln 
eigener Wahrheit (kognitive Autonomie und Konstruktivität kognitiver Prozesse) 
und seines Selbstverständnisses, wenn von Ansgar Nünning notiert wird: „Jedes 
kognitive System ist in diesem Sinne Konstrukteur seiner Wirklichkeit.“3 In die 
Konstruktivität kognitiver Prozesse werden auch Emotionen und Imagination 
integriert. Mit der Kognition hängt ein Informationsverarbeitungsprozess 
zusammen, in dem Wissen verarbeitet und Neues gelernt wird, so dass Denken, 
Empfi nden, Wahrnehmen, Erinnern und Behalten als psychische und kognitive 
Phänomene gelten.4 Zur Kognition gehört auch die Aufmerksamkeit. Sie bedeutet 
eine kontrastierte Objekt-Zuwendung und hängt mit der Auswahl (Selektion) 
zusammen. 

Die gedankliche Aufmerksamkeitseinstellung auf die vergangene Provinz 
Niederschlesien und die gegenwärtige Dolny Śląsk wird in den Texten von Ernst 
Günther Bleisch zur Voraussetzung für eine entsprechende Raumwahrnehmung 
und Erkenntnisprozesse, für Wiedererkennung und imaginäre Verfremdung, denn 
Wahrnehmungen schließen auch Täuschungsmöglichkeiten als Abweichungen 
zwischen Wahrnehmungen und Zuständen der objektiven Realität ein. 
Kognitionen als Gedanken, Meinungen, Einstellungen, Wünsche und Absichten 
sind all die internen Vorstellungen, die sich ein Individuum von der Welt 
(subjektive Realität) und sich selbst konstruiert. Wahrnehmung und Vorstellung 
sind deshalb nicht oppositionell zu betrachten, sondern sie gehören zusammen, 
wobei die Wahrnehmung gegenwartsbezogen ist und die Vorstellung als 
Erinnerung sich auf frühere und nachträglich durch die schriftliche Aufzeichnung 
vergegenwärtigte Wahrnehmungen bezieht. Die Vorstellung als Erinnerung 
ist in dieser Auffassung vergangenheitsbezogen, obwohl sich Vorstellungen 

2  Ebd., S. 326–329.
3  Ebd., S. 328.
4  Ebd.
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prinzipiell auch am Zukünftigen (Vorstellung als Erwartung und abstrakte Idee) 
orientieren. Die Vorstellung beruht auf diese Weise nicht auf äußeren Reizen, 
sondern bedeutet einen affektiv-kognitiven Akt. Das vorstellend zur Erkenntnis 
gelangende Denken bildet aus dem Vorstellungsmaterial der vergangenen Provinz 
Niederschlesien sprachlich mitteilbare, poetisch formulierte Gedankenformen, 
die individuell und kollektiv relevant sind und in Form bestimmter affektiv-
kognitiver Schemata konzeptualisiert und vermittelt werden. Der poetische 
Bezug auf die vergangene Provinz, der in den Texten von Ernst Günther Bleisch 
auch eine an der Gegenwart von Dolny Śląsk orientierte Perspektive einschießt, 
bedeutet einen räumlich vermittelten Umgang, der zur emotiv-kognitiven Ich-
Konstitution gehört. Die Wahrnehmung organisiert sich bei dem Autor nicht 
vordergründig natürlich, sondern sie ist geschichtlich bedingt. Deswegen ist die 
wahrnehmungsbedingte Raummodellierung als sprachliche Generierung von 
Räumen für die Subjektkonstitution relevant. Von den Prinzipien der Teilhabe 
und Distanz als Modi räumlicher Wahrnehmung ausgehend, werden bei der 
Textanalyse Raumwahrnehmungen und Raumerfahrungen extrapoliert. Der 
Provinzraum Schlesien wird dabei nicht so ergriffen, wie er an sich war oder ist, 
sondern wie er durch das Medium des betrachtenden Geistes hindurchgegangen 
ist. Es wird festzustellen sein, wie die beiden wahrnehmungsrelevanten Momente 
der Teilhabe und Distanz zueinander stehen, denn die Wahrnehmung ist weder 
ohne Teilhabe noch ohne Distanz denkbar. Maurice Merleau-Ponty verweist 
darauf, dass die Wahrnehmung zwar durch Distanz und Abgrenzung, aber nicht 
durch Separation vom Wahrgenommenen möglich ist, wenn es heißt: 

Das Sinnliche ist nichts anderes als eine bestimmte Weise des Zur-Weltseins, die 
von einem Punkte des Raumes her sich uns anbietet und die unser Leib annimmt 
und übernimmt, wenn er dessen fähig ist: Empfi ndung ist buchstäblich Kommu-
nion.5

Distanz und Abgrenzung bedeuten nicht nur eine materielle, sondern auch eine 
refl exive Abgrenzung zwischen dem Wahrnehmenden und dem Wahrgenommenen. 
Auch beim Wahrnehmungssubjekt muss seine dreifache Besetzmöglichkeit 
mitrefl ektiert werden: das Ich des Textes, das Ich des Autors, das Ich des 
Textrezipienten, das sich zwischen die beiden ersten schiebt. 

5  Maurice Merleau-Ponty: Phänomenologie der Wahrnehmung. Berlin 1966, S. 249.
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II. LYRISCHE TEXTWELTEN 
– ZUM WECHSELVERHÄLTNIS ZWISCHEN DEM EMPIRISCHEN 

UND TRANSZENDENTALEN ICH

Die Subjektivität sollte nicht überhöht als das Ziel lyrischen Sprechens 
schlechthin angesehen werden. Trotz der Tendenz zu einer subjektiven Rede-
Weise kann die lyrische Rede ja ebenfalls objektiv sein wie die erzählende 
oder berichtende Lyrik, die weniger gefühlsbetont ist und einen Gegenstand 
sachlich-nüchtern darstellt. Der subjektive Bezug auf die vergangene Provinz 
Niederschlesien und die gegenwärtige Dolny Śląsk ist bei Ernst Günther 
Bleisch mit der Frage nach der Gestaltung von Raum und Zeit verbunden, 
einer Frage, die in der neueren Lyrik-Forschung weitgehend übergangen wird. 
Die provinzbezogene Raum-Zeit-Frage wird nicht im existenziellen Sinne 
als existenzielle Zeitlichkeit des Menschen ausgeschöpft, sondern die Provinz 
erscheint als wichtiger emotiv-kognitiver Bezugspunkt des Autors, der mit dieser 
Provinz eine (Geschichts)Erfahrung verbindet. Die subjektive Referentialität 
als Thematisierung von Heimat und als Topos der ‘verlorenen Heimat’ wird 
im Zusammenhang mit der Möglichkeit und dem Stärkegrad der Verwandlung 
wichtiger Geschichtsmomente in eine subjektive Vorstellung und Empfi ndung 
diskutiert. Das durch den Bezug auf die vergangene und ‘verlorene’ Provinz 
entstehende Wirklichkeitsverhältnis lyrischer Texte des Autors Bleisch spricht 
eine Frage an, die ihre Bedeutsamkeit für die gesamte Dichtung, also auch für die 
Lyrik, besitzt, weil der Mimesis-Begriff nicht einseitig als gattungsgebunden zu 
betrachten ist, auch wenn Käte Hamburger6 das Gegenteil behauptet hat. ‘Imitatio’ 
bezieht sich hier jedoch nicht nur einschränkend auf Handlungen, sondern auch 
auf Empfi ndungen, die wegen der erfahrenen Geschichte in Niederschlesien und 
wegen des Gegenwartsbezuges zu Dolny Śląsk nicht als durchgehend fi ngiert 
gelten und durch die Erinnerung mindestens teilweise (re)konstruiert werden. 
Der Bezug auf Reales in der Vergangenheit und Gegenwart Niederschlesiens / 
Dolny Śląsk wird in zweifacher Hinsicht verfolgt: 1) als Bezug auf äußere 
Wirklichkeiten der niederschlesischen vergangenen und gegenwärtigen Provinz 
und 2) als Bezug auf die subjektive Wirklichkeit des Autors. Wenn man sich 
in terminologischer, polemischer und pragmatischer Hinsicht auf die von Dieter 

6  Vgl. Käte Hamburger: Die Logik der Dichtung. Frankfurt a. M., Berlin, Wien 1980, S. 19–22. 
Hamburger unterscheidet kategorial zwischen der fi ktionalen (mimetischen) Dichtung und der lyri-
schen Dichtung. Es scheint aber fragwürdig zu sein, ob sich der Mimesis-Begriff ausschließlich auf 
eine bestimmte Rede-Struktur, die entweder mimetisch oder a-mimetisch ist, beziehen kann. 
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Lamping7 herausgestellten Funktionstypen lyrischer Rede beruft, der zwischen 
der referentiellen, emotiven, konnativen und metapoetischen Lyrik unterscheidet, 
so ist die Struktur der Texte polyfunktional, mit der Dominanz der referentiellen 
und emotiven Funktion. Der Realitätsbezug der ersten Art trifft deshalb zu, weil 
die Texte in der Tradition der Gelegenheitslyrik aus dem Anlass des Wrocław-
Besuches und im Kontext historisch-politischer Ereignisse entstanden sind. 
Der Realitätsbezug der zweiten Art ist für die Erlebnislyrik geltend zu machen, 
die in der situativen Narrativität biografi sche Erfahrungen verarbeitet. Bei dem 
Zusammenhang ‘verlorene’ Provinz – Ich wird jedoch nicht angestrebt, eine klare 
Trennung zwischen dem Ich des Autors und dem Ich des Textes vorzunehmen, 
weil eine solche Trennung in diesem Fall weder durchgängig herzustellen noch 
aufrechtzuerhalten ist. Wenn zur theoretischen Prämisse die Einordnung der Texte 
in die Tradition der Erlebnislyrik gehört, so ist deren historische Entwicklung 
zu skizzieren. Die so genannte Erlebnislyrik stellt nach Günter Butzer einen 
geschichtlichen Typus dar, der sich nach der Aufl ösung der rhetorischen 
Dichtungstraditionen erst im späten 18. Jahrhundert voll ausbildet. Seit der Mitte 
des 18. Jahrhunderts, so Butzer, gibt es eine intensive poetologische Debatte um 
die Herausbildung der Erlebnis- bzw. Ausdrucksästhetik.8 Mit der Aufwertung 
des Erlebnisses werden jedoch nicht die Erlebnisse oder Ereignisse gemeint, 
sondern der unmittelbare Erlebnisausdruck, die Erlebnisunmittelbarkeit, die 
– wie es Karl S. Guthke formuliert – „auszudrückende seelische Wirklichkeit, 
die als einmalig, individuell postuliert wird“.9 Herder wirbt für die „Logik des 
Affekts“ – sich zugleich für das Wort „Logik“ in diesem Kontext entschuldigend 

7  Vgl. Dieter Lamping: Das lyrische Gedicht. Defi nitionen zu Theorie und Geschichte der Gat-
tung. Göttingen 1989, S. 110–114; dazu auch: ders.: Literatur und Theorie. Über poetologische 
Probleme der Moderne. Göttingen 1996. Die referentielle Funktion dominiert in aller Lyrik, die 
gegenstandsbezogen ist und auf Objekte verweist (ein Lebewesen, ein Ding, ein Ereignis oder eine 
Idee). Das von dieser Lyrik verfolgte Ziel besteht darin, ihren Gegenstand beschreibend, berichtend 
oder erörternd darzustellen. Die emotive Funktion herrscht in aller Lyrik vor, die als bewusste und 
intendierte Expression sprecherbezogen ist und eine emotionale Einstellung des Sprechers zu ei-
nem Objekt ausdrückt, das er auch selbst sein kann. Obwohl sie nicht gegenstandslos ist, dominiert 
in ihr die emotionale Haltung des Sprechers dem Objekt gegenüber. Sie ist also weniger objektiv als 
expressiv. Die konative Funktion ist für alle dialogisierte Lyrik charakteristisch, die kontaktbezo-
gen ist. Sie trachtet durch eine Anrede, die Kommunikation zu erstellen. Die metapoetische Funk-
tion verbindet sich mit der so genannten poetologischen Lyrik. Auf diese Weise kann die Poesie in 
der Poesie thematisiert werden. 

8  Vgl. Günter Butzer: Schicksale des lyrischen Ich. In: Hans-Jürgen Heringer, Ludwig Jäger, 
Gerhard Kurz (verantwortlich), Georg Stötzel (Hgg.): „Sprache und Literatur“ [Lyrik und Erinne-
rung]. 30. Jahrgang. Paderborn, München 1999, S. 3–15 (hier S. 8 f.). 

9  Karl S. Guthke: Die Entdeckung des Ich in der Lyrik. Von der Nachahmung zum Ausdruck der 
Affekte. In: Wilfried Barner (Hg. unter Mitarbeit von Elisabeth Müller-Luckner): Tradition, Norm, 



68 Paweł Zimniak

–, für den Ausdruck der Empfi ndungen, für die Unmittelbarkeit des Erlebens als 
Ausdrucksauthentizität. Das Gedicht soll ein „Produkt des Naturvorgangs“ sein, 
in dem ein Ich sich ausdrückt.10 Es ist in dieser poetologischen Diskussion ein 
wesentlicher Paradigmenwechsel zu sehen, der die Lyrik als Affektausdruck statt 
Nachahmung defi niert. Die ausgedrückten Empfi ndungen sollen nicht „erdichtet“ 
(Jacobi), „keine Lügen“ (Schubart) sein, so dass der Dichter selbst nicht 
„künstlich trunken“ (Herder), sondern echt ergriffen sein muss.11 Durch solche 
poetologischen Postulate wird eine klare Entgegensetzung von Ausdrucksästhetik 
und Nachahmungsästhetik, von authentischem Ausdruck wahrer Empfi ndung 
(Herder) und Nachahmung fi ngierter Empfi ndung (Gottsched) sichtbar. Das lässt 
sich im Kontext von Heimat und Heimatverlust durch die Opposition: der eigene 
oder vorgestellte, der natürliche oder künstliche Schmerz, der wirkliche und real 
empfundene oder der imaginäre und fi ktiv empfundene Verlust erklären. Nach 
der Ansicht von Conrad Ferdinand Mayer soll der Dichter „mitten im Dichten“ 
auch selbst „erhitzt“ sein, denn man kann kein trauriges Gedicht schreiben, 
ohne selbst traurig zu sein. Wer eine Leidenschaft nicht selbst empfi ndet, der 
kann sie nicht nachahmen. Die fi ngierte Empfi ndung ist also im Sinne einer 
vorgetäuschten Emotion, einer Illusion des natürlichen Ausdrucks zu verstehen 
und deshalb weniger wert, obwohl es für den poetischen Ausdruck zweitrangig 
ist, ob die Affekte die eigenen oder nur angenommen sind, natürlich oder 
künstlich, wirklich oder möglich, nicht zuletzt deshalb, weil sich die Literatur 
nicht in verschieden gearteten Wirklichkeiten und Realitäten erschöpfen lässt. 
Diese poetologische Auseinandersetzung hängt jedoch, so Guthke, mit der 
Entdeckung eines „unverstellten“ und „wahren“ Ichs in der Lyrik und mit deren 
anderen Existenzmodi zusammen: Natur statt Kunst, Lebensdokument statt 
Fiktion, Poesie der „wahren“ Empfi ndung statt Poesie der „Maske“ im Sinne der 
Verstellung und Einbildungskraft.12 Die Ausdruckspoetik ist also eine Theorie, 
die mit der Erlebnislyrik als Praxis einhergeht. Die Bezeichnung ‘Erlebnislyrik’ 
wird hier nicht klassifi zierend und unrefl ektiert gebraucht, sondern in Kenntnis 
aller Bedenken, die dieser Begriff mit sich bringt und die von Karl Otto Conrady13 

Innovation. Schriften des Historischen Kollegs. Kolloquien 15. München 1989, S. 93–121 (hier 
S. 95).

10  Ebd., S. 97.
11  Ebd., S. 98.
12  Vgl. ebd., S. 111.
13  Vgl. Karl Otto Conrady: Noch etwas über den Begriff Erlebnislyrik. In: Ulrich Ernst, Bern-

hard Sowinski (Hgg.): Architectura poetica. Festschrift für Johannes Rathofer zum 65. Geburtstag. 
Köln, Wien 1990 (= Kölner Germanistische Studien 30), S. 359–369. 
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benannt werden. Conrady attestiert der Erlebnislyrik eine begriffl iche Unschärfe, 
weil sich „grundsätzliche Schwierigkeiten beim Verständnis von Gedichten 
abzeichnen, in denen persönliche Erlebnisaussprache angenommen wird“.14 Er 
fragt weiter zu Recht, wie verifi ziert werden kann (wenn der Dichter es nicht 
ausdrücklich bezeugt), dass es sich um den Ausdruck persönlichen Erlebens 
handelt? Und wenn der Dichter selbst berichtet, ein bestimmtes Gedicht beziehe 
sich auf ein bestimmtes Erlebnis: wer will entscheiden, in welchem Maße denn das 
Gedicht das Erlebte aufgenommen hat?15 Conrady verweist auch darauf, dass das 
Erlebnis in der Lyrik auch nicht nur mit Gefühl und Stimmung zusammenhängt, 
sondern es gibt auch ein Erlebnis des Denkens, der Beschäftigung mit Kunst, ein 
Erlebnis der Klärung des politischen Standortes. Gedichten liegen also Erlebnisse 
verschiedener Art zugrunde.16 Es gibt darüber hinaus keine Literatur, die nicht auf 
diese oder jene Weise auf Grunderfahrungen des Lebens bezogen ist. 

Mit der Erlebnislyrik soll also nur eine bestimmte Tradition – und nicht 
Innovation – angesprochen werden, was im Kontext der Analyse durchaus plausibel 
ist, weil in den Texten des Autors Bleisch das Problem des Verhältnisses von Lyrik 
und Subjektivität – nach Butzer17 wäre es sinnvoll, zwischen der narrativen und 
formalen Subjektivität zu unterscheiden – sowie das von Lyrik und Mimesis 
von grundlegender Bedeutung ist. Diese Beziehungsfelder umschließen Termini, 
die eine Präzisierung des geltenden Sprachgebrauchs ermöglichen. Die narrative 
Subjektivität bedeutet in der Argumentation von Butzer ein Modell biografi scher 
Situativität und Narrativität, durch das – in Anerkennung aller Beschneidungen, 
die eine solche Betrachtungsweise mit sich bringt – immer noch der Blick auf die 
Lyrik determiniert wird. Butzer verweist jedoch zu Recht auf die Notwendigkeit 
der Anerkennung formaler Subjektivität. Er notiert in diesem Zusammenhang 
Folgendes: 

Das: Ich denke, muß alle meine Vorstellungen begleiten können; denn sonst würde 
in mir etwas vorgestellt werden, was gar nicht gedacht werden könnte, welches 
ebensoviel heißt, als die Vorstellung würde entweder unmöglich, oder wenigstens 
für mich nichts sein.18

14  Ebd., S. 360 f.
15  Vgl. ebd., S. 361.
16  Vgl. ebd., S. 368.
17  Vgl. Butzer: Schicksale des lyrischen Ich, S. 7–11. 
18  Ebd., S. 9.
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Die formale Subjektivität begründet somit ein transzendentales Ich, und 
die Möglichkeit von Erkenntnis im Ich selbst ist nicht mehr von anderen 
Vorstellungen abhängig.19 Die Vorstellung einer formalen Subjektivität geht also 
jeder inhaltlichen Bestimmung, d. h. einer bestimmten Ich-Geschichte voraus. 
Damit das Ich eine Geschichte haben kann, muss es zuerst sich selbst haben. 
Die Einheit des Selbstbewusstseins bedeutet einen Prozess der Formierung, 
und die Konstitution des autonomen Subjekts erfordert eine Spaltung in ein 
transzendentales und ein empirisches Ich.20 Die formale Subjektivität besagt, 
dass die transzendentale Bestimmung des Menschen als Subjekt der Erkenntnis, 
auch der Erkenntnis der Bedingungen der Erkenntnis und des Willens nur in 
Abgrenzung von seiner empirischen Kreatürlichkeit möglich ist. Die Herstellung 
eines modernen Subjekts ist deshalb mit der Akzeptanz – so die Überlegung 
von Günter Butzer in Anlehnung an die Position von Michel Foucault – der 
„transzendental-empirischen Dublette“ verbunden, und die formale Subjektivität 
ist an der Abgrenzung nach außen und an der Kontrolle nach innen interessiert.21 
Moderne Subjekttheorien und Subjektivitätsmodelle sind danach im engen 
Zusammenhang mit Theorien des lyrischen Ichs zu denken.22 Hegels Auffassung 
beruht auf einem Subjektbegriff, der eine weitgehende Autonomie des Ichs 
gegenüber der Außenwelt, der Objektwelt voraussetzt sowie eine formale Identität 
und substanzielle Mannigfaltigkeit des Subjekts einschließt. Die Objektwelt 
liefert auch eine Mannigfaltigkeit von „Gelegenheiten“, die zum individuellen 
Anlass werden, aus dem heraus ein Gedicht entsteht. Für die Lyrik ist immer eine 
Objektwelt günstig, die eine fertig gewordene Ordnung der Lebensverhältnisse 
darstellt, denn in diesem Fall ist eine Abgrenzung von der Außenwelt in Form von 
Selbstrefl exion und das Erreichen einer „Totalität des Empfi ndens und Vorstellens“ 
besser durchführbar. Der eigentliche lyrische Dichter – so interpretiert Butzer 
die Position Hegels – „lebt in sich, faßt die Verhältnisse nach seiner poetischen 
Individualität auf und gibt [...] nur die eigene selbständige Lebendigkeit seiner 
Empfi ndungen und Betrachtungen kund“.23 Nach Hegel sind also Stimmung und 
Refl exion wichtig, Empfi ndung und Betrachtung, wobei man sagen muss, dass 
aus diesem Begriffspaar mit der Lyrik meistens nur Stimmung und Empfi ndung 

19  Vgl. ebd.
20  Vgl. ebd., S. 10.
21  Vgl. ebd., S. 10 f.
22  Vgl. ebd., S. 3–15 (hier S. 7).
23  Ebd., S. 4.
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assoziiert werden. Die Geburt der Lyrik als selbständiger Gattung ist also der 
idealistischen Ästhetik zu verdanken. Als das zweite einfl ussreiche Paradigma 
bei der Theorie des lyrischen Ichs wird der Begriff der „neuen weltlichen 
Innerlichkeit“ Wilhelm Diltheys bezeichnet, die sich auch mit der Intensität 
des Erlebens, auch von Daseinsbezügen verbindet: „Poesie ist Darstellung und 
Ausdruck des Lebens. Sie drückt das Erlebnis aus, und sie stellt die äußere 
Wirklichkeit des Lebens dar.“24 Das Gedicht erscheint so als situativer Ausdruck 
eines realen oder idealen Sinnzusammenhangs. In diesem Verständnis muss man 
dem Gedicht keine Transparenz in Bezug auf das Leben des Autors zuschreiben, 
um dennoch eine bedeutungsvolle Situativität und Narrativität zu konstruieren.25 
Die höhere Intensität unterscheidet nach Dilthey auch das künstlerische vom 
alltäglichen Erleben. Zur Intensität als Merkmal künstlerischen Erlebens kommt 
zusätzlich noch die Fähigkeit zur Transformation des Wahrgenommenen durch 
Erinnerung und Phantasie hinzu, oder wie Butzer es formuliert: „Wiedererinnerung 
ist Metamorphose.“26 Mit der Konzeption von Dilthey wird auch das lyrische Ich 
als ästhetische Kategorie gewonnen, weil der Dichter im Erlebnis zugleich bei 
sich und außer sich sei, eine Doppelheit in der poetischen Subjektivität als das Ich 
des Autors und das Ich des Gedichts ermöglichend.27 Als das dritte entscheidende 
Paradigma bei der Erfassung der „Schicksale des lyrischen Ichs“ gelten die 
Erkenntnisse Emil Staigers, bei dem die Vielzahl der lyrischen Formen auf die 
Pluralität und Punktualität der Stimmungen zurückzuführen ist. Das Ich der 
Lyrik ist nach der Auffassung von Staiger nicht vordergründig ein refl exives, das 
Identität in der „Rückkehr in sich selbst“ gewinnt, sondern ein kontingentes, das 
als ein mögliches und wahrscheinliches in jedem Moment des Daseins aufgeht. 
Es ist nicht Selbstbewusstsein, sondern eine phänomenologische Leiblichkeit, die 
den Abstand zwischen der Subjekt- und Objektwelt aufhebt.28 Ein solches Ich-
Verständnis eignet sich weniger, die Autonomie des Subjekts zu artikulieren und 
bedeutet in der negativen Zuspitzung auch einen Untergang des Selbst. 

Vor dem Hintergrund der theoretischen Prämissen und der von Günter 
Butzer vorgeschlagenen Trennungsnotwendigkeit zwischen dem autonom-
transzendentalen Ich und dem empirischen Ich, zwischen der ‘res cogitans’ 

24  Ebd., S. 5.
25  Vgl. ebd., S. 6.
26  Ebd., S. 5.
27  Vgl. ebd., S. 5 f.
28  Vgl. ebd., S. 6 f.
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und der ‘res extensae’ der Körperwelt29, wird aufgrund des ausgewählten 
Textkorpus zu untersuchen sein, auf welche Weise bei dem Zusammenhang 
zwischen der ‘verlorenen’ Provinz und dem im gegebenen Text kreierten Ich 
„dem grammatischen Syntagma – um es metaphorisch im Sinne von de Man 
auszudrücken – eine Stimme verliehen wird“.30 Da die narrative Subjektivität 
biografi sch strukturiert ist, wird zu bestimmen sein, auf welche Weise bei 
dem Autor Bleisch eine bedeutungsvolle Situativität und Narrativität der 
Texte konstruiert wird. Das Wort ‘Narrativität’ soll im Kontext des lyrischen 
Sprechens nicht befremdend wirken, weil sie sich hier im Sinne Diltheys auf 
den Lebenszusammenhang bezieht, „der die einzelnen Gedichte als – mit den 
Worten Goethes – ‘Bruchstücke einer Konfession’ zusammenschließt“.31 Da in 
Anlehnung an Günter Butzer auch die formale Subjektivität als eine nichtnarrative 
und eigenständige Form der Subjektivität zu berücksichtigen ist, wird anhand des 
ausgewählten Textkorpus abzuwägen sein, inwieweit eine refl exive Distanz und 
Abgrenzung von der Geschichte – und auch der eigenen Geschichte – gelungen 
ist. 

III. WAHRNEHMUNGSRAUM SCHLESIEN 
– PROVINZ ALS ANSCHAUUNGSFORM

Das Verbindende zwischen der Außen- und Innenwelt resultiert nicht 
aus der natürlichen Zugehörigkeit, sondern bewegt sich im Dreieckverhältnis 
zwischen Erinnerung, Vergangenheit und Gedächtnis. Die vergangene Provinz 
Niederschlesien wird von Ernst Günther Bleisch ästhetisch erkundet und 
erschlossen. Sie fungiert als eine mit Sprachzeichen erzeugte Konstruktion des 
Text-Raumes, wird performativ über die Subjekt-Objekt-Beziehung konstituiert 
und ist in dieser Perspektive an das wahrnehmende und empfi ndende Subjekt 
gebunden. Gedächtniskunst und Totengedenken richten sich nicht auf vergangene 
Menschen, sondern auf die vergangene Provinz. Es wird festzustellen sein, in 
welchem Grade die in der äußeren Realität nicht mehr präsente Provinz als 
geistig-mentales, als „inneres Bauwerk“ für den Autor Bleisch wichtig ist und als 
imaginärer Raum wieder errichtet wird. Der Raum wird in dieser Perspektive als 

29  Ebd., S. 11.
30  Ebd., S. 8.
31  Ebd., S. 6.
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eine Anschauungsform verfolgt, die mit dem Erleben von Raum zusammenhängt. 
Bei dem räumlich orientierten Ordnungs- und Beziehungsgefüge werden kognitiv-
affektive Ich-Zustände differenziert. Sie sind von der Aufmerksamkeit und 
Gestimmtheit abhängig und ermöglichen Unterscheidungen und Einteilungen. 
Der Horizont der vergangenen Provinz bildet eine Erinnerungskulisse. 

Anlässlich des 70. Geburtstags von Ernst Günther Bleisch am 14. Januar 
1984 wird Zeit ohne Uhr im Limes Verlag mit Gedichten aus den Jahren 1952–
1982 herausgegeben.32 In dem Auswahlband eröffnen die Texte einen neuen 
semantischen Raum und weisen über die bevorzugte Naturlyrik hinaus.  Sie 
deuten die Grundthematik des Wechselspiels zwischen Ich, Raum und Zeit an. Die 
anfängliche Verbundenheit mit räumlich entgrenzten und zeitlosen Sprachwelten 
– „Hinterm Wasserzaun der Zeit wuchert die Unendlichkeit“33 – wird wesentlich 
geschwächt. Erinnerungsfl ächen gewinnen immer mehr an Kontur. Der Zyklus 
der Breslauer Gedichte34 bedeutet einen Weg nach außen und Wortwanderungen 
durch die Stadt, Anschauen und Handeln, Bewegung und Bewegtheit. Er ist nach 
einer Reise in seine Heimat 1972 entstanden und gilt als lyrisches Ergebnis der 
Begegnung mit seiner Vaterstadt, die – wie Bleisch selbst mehrmals betont – seit 
1945 Wrocław heißt. Die Breslauer Gedichte Man nennt es die Kindheit, An der 
Kaiserbrücke, Am Lessingplatz, An der Salvatorkirche, An der Lehmgrubenstraße, 
Am Mauritiusplatz, An der Oder, Am Stadtgraben werden 1980 im Band 
West östliches Lamento in der Reihe des Marburger Kreises abgedruckt. Am 
Tauentzienplatz wird in den 1983 erschienenen Gedichtband Zeit ohne Uhr nicht 
aufgenommen. Wahrhaft klug macht im Breslauer-Zyklus die eigene Erfahrung, 
die auf verschiedenen Ebenen künstlerisch verarbeitet wird. Der Erinnerung an 
die vergangene Heimatstadt Breslau und die besuchte Stadt Wrocław wird in 
neun Texten Ausdruck verliehen, auch im gleichnamigen Breslau:

 War eine Stadt,    Der Schwibbögen
 die stak voller Gold   schwebende Schwere,
 und zärtlicher Namen,   der Staupsäule
 die die Erinnerung häuft –   Düstergesicht
 wenn die Oder    am Schorfe, am scharfen,
 vom Ocker des Abends   der malmenden Jahre
 träuft.     zerbricht.
 

32  Ernst Günther Bleisch: Zeit ohne Uhr. Ausgewählte Gedichte 1952–1982. Wiesbaden, Mün-
chen 1983.

33  Ernst Günther Bleisch: Wasserzaun. In: ebd., S. 69.
34  Bleisch: Zeit ohne Uhr, S. 160–169.
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 Der Ringbuden    War eine Stadt,
 buntes Gewühle    die sank in den Sand,
 ums Rathaus,    ihre Kirchen und Klöster
 das gotisch berückt –   verzehrte der Haß –
 wie Sternstaub ists den Gefährten  doch immer noch lächelt
 von gestern auf heute   im Domgelaß
 entrückt.     die Schöne Madonna –

 Breslau     ohn’ Unterlaß.35

Bleisch nimmt sich aus seinen Versen als Person nicht heraus und geht 
mit seiner eigenen Subjektivität an das beobachtete Dasein heran, was aber 
nicht heißt, dass das Nicht-Ich und das All-Ich ausgeschlossen werden. Breslau 
bedeutet eine lyrische Aussage, bei der das Enthusiastisch-Pathetische nicht 
neutralisiert werden kann: „voller Gold“, „Ocker des Abends“, „Sternstaub“, 
„gotisch berückt“, „schwebend“. Der Text ist aber auch eine präzise strukturierte 
Auskunft, die vom Bewusstsein des unwiederbringlich Verlorenen dominiert 
wird, wenn es heißt: „wie Sternstaub [...] den Gefährten von gestern auf heute 
entrückt“ (II: 5–7). Das Ich wird der vergangenen Wirklichkeit der Stadt, die dank 
der Erinnerung „gehäuft wird“ (I: 4), zugerechnet. Im subjektiven Geschehen 
des Denkens gibt es vergangenheitsbezogen keine empirischen Evidenzen der 
Außenwelt, die weiterhin real existieren würden. Sie werden dank der Erinnerung 
genannt, existieren (nur) in der Erinnerung und können deshalb keine absoluten 
Gewissheiten mehr bedeuten, nicht zuletzt deshalb, weil die Stadt Breslau in der 
alten Substanz nicht mehr präsent ist. Die empirisch-objektive Präsenz von Breslau 
kann in der äußeren Evidenz der neuen Stadt nicht behauptet werden, weil sie „in 
den malmenden Jahren“ zerbrochen ist (III: 5–7). Die vergangenheitsorientierte 
Zugehörigkeit des Ichs, isoliert von der neuen Gegenwart, ist dies nicht. Es 
wird sogar einvernehmlich eine Verbindung zwischen der Vergangenheit und 
Gegenwart der Stadt hergestellt, unabhängig von stattgefundenen Austauschen. 
Diese Verbindung zeigt sich im Lächeln der Schönen Madonna, im Lächeln „ohne 
Unterlaß“ (IV: 4–8). In dieser Feststellung ist die Suche nach einer gewissen 
Kontinuität, nach einem kontinuierlichen Fortbestehen beschlossen. Bleisch 
macht in den Texten des Breslauer Zyklus, auch in Breslau, den materiellen und 
ideellen Verlust namhaft, wenn er von untergegangenem Breslau spricht und das 
Verlorene gelegentlich überhöht. Breslau liegt aber im Gestern, das nur noch in 
Spurenelementen im polnischen Heute existiert. Es ist deswegen nicht die von 
Gerhard Rademacher aufgestellte These von der politischen Angreifbarkeit der 

35 Ernst Günther Bleisch: Breslau. In: ders.: Zeit ohne Uhr, S. 34.
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„Breslauer Gedichte“ zu teilen, weil man sie nicht einseitig im Kontext einer 
teilweise immer noch brisanten politischen Thematik lesen darf. Rademacher 
schreibt:

Dieses Gedicht [Breslau – P. Z.] erscheint aus heutiger Sicht angreifbar, einmal aus 
politischen Gründen, zum anderen auch aus ästhetischen. Es bleibt offen, wie die 
Stadt ‘zu Tode’ kam. Der Haß wird doch zu leicht als anonyme und schicksalhafte 
Größe aufgefaßt, für die niemand verantwortlich zeichnen will und kann. [...] Der 
Autor überträgt die literarischen Mittel der Naturmagischen Schule [...] auf eine im 
Grunde politische Thematik.36 

Das in Breslau verwendete und in der Feststellung Rademachers angesprochene 
Wort „Hass“ (IV: 4), der in seiner verzehrenden Dimension dafür verantwortlich 
zeichnet, dass die Stadt „in den Sand gesunken ist“ (IV: 1–2), erscheint nicht 
in der zerstörerischen Folge-Dimension und wird nicht national bestimmt, aber 
dieser fehlende nationale Hass-Bezug muss nicht unbedingt negativ bewertet 
werden, zumal Rademacher selbst betont, dass „dieses nostalgische Gedicht den 
kritischen Leser durchaus anregen kann, über die verbrecherischen Konsequenzen 
der ‘Volk-ohne-Raum-Ideologie’ nachzudenken“.37 

Weit entfernt von politischem Aktionismus, falscher Nostalgie und 
Heimatseligkeit sind die Texte des Breslauer Zyklus von persönlichen Erinne-
rungen durchzogen, die der eigenen Kindheit und Jugend gelten und eine Art 
Spurensuche darstellen. An der Lehmgrubenstraße steht exemplarisch dafür, 
dass sich Gedanken und Emotionen im thematischen Kontext von Erinnerung, 
Vergangenheit und Gedächtnis bewegen, eine Faszination von der nicht nur 
äußerlich, sondern auch innig gesehenen Kleinigkeit offenbaren und eine Kunst der 
Nuancierungen darstellen. Sie belegen eine Empfi ndlichkeit für das Einzelne und 
Unverwechselbare. Gedanken und Emotionen, die unterschiedlichen Sinnebenen 
zugeordnet werden, kehren in dem Text zu den prägenden Jahren der Jugendzeit, 
zu den „Eichendorffzeiten“ zurück, eine Rückkehr, die auch Dissonanzen und 
Brüche einschließt:

36  Gerhard Rademacher: Von Eichendorff bis Bienek. Schlesien als offene literarische „Pro-
vinz“. Studien zur Lyrik schlesischer Autoren des 19. und 20. Jahrhunderts im transregionalen 
Kontext. Wiesbaden 1993 (= Studien der Forschungsstelle Ostmitteleuropa an der Universität Dort-
mund 9), S. 196.

37  Ebd., S. 197.
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 Hinter dem Hauptbahnhof 
     Ich suche Nummer 1
 grünte es einst   und fi nde
 dann brannte es –   eine Wiese –
 Viertel um Viertel  <Wrocław – Stadt in Wiesen> –
 losch aus   der polnische Prospekt hat recht
 
 Vom Süden   Friedrich Bischoff sang noch
 <erhalten>   <Schlesien hold in Wiesen>
 blieb Asche   geliebter Träumer
     der
 ich stapfe   er
 durch Gewesenes   war
 versuche 
 die Asche zu buchstabieren Hier
     auf Nummer 1
 Da    kam E. G. B. zur Welt –
 dort    ein <Luftgeborener> also
 das müßte   stelle ich
 die Lehmgrubenstraße sein – glücklich
 wenn auch   unglücklich
 im Traum nur   fest
 Verlaß noch 
 auf Topographie   Wen wundert es noch
     daß ich
 Ein Schild sagt   Gedichte schreibe
 <ul. Gliniana>   Gedichte schrieb
 Pietätvoll   Gedichte immer schreiben werde
 haben die Polen 
 das Gerippe einer Straße  Auch wenn die Lehmgrubenstraße
 wörtlich übersetzt  ihr Kostüm
     gewechselt hat

     Nicht nur ihr Kostüm38

Die Texte des Breslauer Zyklus sind bezüglich der Sinndurchlässigkeit 
eindeutig und mehrdeutig zugleich. An der Lehmgrubenstraße zeugt von der 
Insistenz auf der Wichtigkeit und Unbestreitbarkeit subjektiver Bewusstseinsin-
halte. Die vergangene Stadt Breslau bedeutet ein Auf und Ab von Werden und Ver-
gehen, wenn es heißt: „[Es] grünte, es brannte und losch aus“. Die Sprache 
verleiht dem Ich eine fi ktive Sicherheit, angefüllt mit der nur scheinbar 
besessenen Vergangenheit, auf die nur im Traum Verlass ist. Das Ich ist in 
diesem Text sowohl in der nahe liegenden Möglichkeit des Bleisch-Ichs als 
auch in der erweiternden und möglichen Vorstellung eines All-Ichs aufzufassen. 

38 Ernst Günther Bleisch: An der Lehmgrubenstraße. In: ders.: Zeit ohne Uhr, S. 165 f.; auch in: 
ders.: West östliches Lamento. Landshut 1980, S. 5.
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Die Vergangenheit ist weder ganzheitlich wiederholbar noch imaginär restlos 
einholbar. Die Gedächtnistopographie kann mit dem real Vorgefundenen nur 
partiell zusammenfallen: Die Lehmgrubenstraße wird zwar von den Polen 
wortwörtlich in „ulica Gliniana“ verwandelt und in ein neues Sprachkostüm 
hineingewiesen – und nicht hineingezwängt, denn dazu würde das von Bleisch 
ausgewählte Wort „pietätvoll“ nicht passen –, aber im Straßenzug fehlt die 
Nummer 1. Dies ist eine Feststellung, die das Ich „glücklich-unglücklich“ macht 
und zur Einstufung der eigenen Existenz als „Luftgeborener“ verleitet, weil das 
Gesuchte zwar nicht verfehlt, aber auch nicht gefunden wird, wenn notiert wird: 
„Ich suche Nummer 1 und fi nde eine Wiese [...]“. In der Verbindung „glücklich-
unglücklich“ verbirgt sich eine Mischung aus Verlust und Gewinn. Der Verlust 
bedeutet einen endgültigen Verlust der einst vertrauten Stadt, deren Leben im 
Damals „Viertel um Viertel auslosch“ und nur in der Asche – dieses Substantiv 
kommt zweimal vor – übrig blieb. Der Verlust wiegt schwer, einerseits im Kontext 
historischer Tatsachen und der Ursache-Wirkung-Relation – obwohl diese auch 
hier nicht explizite genannt, aber hinzugedacht wird –, andererseits als Verlust 
des Eigenen und Besonderen. Wie Phoenix aus der Asche ist aber nicht die alte 
Stadt Breslau, sondern eine neue, die Wrocław heißt, entstanden. Deshalb kann 
sich das Ich in der neuen Wirklichkeit nicht schnell genug bewegen und muss 
„durch Gewesenes stapfen“. Der Gewinn wird im Kontext des Imaginären und 
Kreativen gesehen, im Kontext des Angewiesenseins auf das Gedichteschreiben. 
In diesem Text erscheint das Ich als „Schiffbrüchiger“, der verzagt und hofft. Mit 
der angesprochenen Vergangenheit verbindet sich die Stille, eine Stille, die auch 
schweigsam und nachdenklich macht. An der Lehmgrubenstraße bedeutet aber 
auch eine Absage an die Stille, einen Versuch, der Stille imaginär und mit eigenen 
Gedanken und Emotionen beizukommen und sie so zu überwinden. Karl Krolow 
schreibt über die Texte von Bleisch, dass sie den großen Zauber der Stille hörbar 
machen können, wenn von ihm notiert wird:

[...] Natur und Landschaft als Miniatur, als sinnenhaft erfahrene Augenblicke, als 
kleine empfi ndliche und empfi ndsame Momentaufnahmen, als Bilderfolge, die je-
weils im einzelnen Gedicht zum Ensamble wird. Solche Bilderfolgen sind durch-
lässig und in ihrer Zartheit gelegentlich fast zu nachgiebig. Dies wiederum kommt 
dem einzelnen Bild zugute, das seine diskrete Selbständigkeit behält – und sie auch 
benötigt, um nicht zu fl üchtig vorüberzuhuschen oder gar in Flüchtigkeit sich auf-
zulösen.39

39  Karl Krolow: Die Einsicht in den Augenblick. Zeit ohne Uhr – Ausgewählte Gedichte von 
Ernst Günther Bleisch. In: Frankfurter Allgemeine Zeitung 108, 9.05.1985, S. 26.
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Die Texte des Breslauer Zyklus sind Miniaturen des vergegenwärtigten 
Vergangenen und des beim Besuch der Stadt 1972 erfahrenen Gegenwärtigen. 
Das Vergangene wird aber im Bewusstsein des Vergangenseins des Vergangenen 
vergegenwärtigt. Sinnenhaft erfahrene Augenblicke betreffen also die 
Vergangenheit von Breslau und die Gegenwart von Wrocław. Die von Krolow 
angesprochenen Bilderfolgen und die Erweiterung der Möglichkeiten des eigenen 
Menschseins im Imaginären zeigen sich im weiteren Text an Breslau Man nennt es 
die Kindheit ... Es sind hier nicht nur Distanz und Ironie von Bedeutung, sondern 
auch eine fast metaphysische Größe der Heimat, die Bleisch der entrückten Stadt 
der Kindheit zukommen lässt:

Mitternachtskind – Harter Schnitt Totale
die Hebamme Vorhang auf für <kleines Latinum>
hat Sextaner bei Sankt Elisabeth
aus dem dreizehnten <Europa est terra
den vierzehnten Januar gemacht Gallia est divisa in partes tres>
hat 
der glückgläubigen Wöchnerin zuliebe Turn- und Lateinlehrer Kreuschner
den ersten Schrei hinausgezögert bleut
bis Nulluhrnull Caesars <De bello Gallico>
  mit dem Tatzenstock ein
Steinbock 
dem Wassermann auf den Fersen Herber Schwenk
  Die Kindheit kneift 
ABC unter den Achseln
im Schatten Die ersten
von Sankt Salvator zu Breslau Abschiede
Nona säuern
Octava den Rosinenteig
Septima 
  Der Matrosenanzug
Der Zehnjährige ist
kommuniziert durchwetzt –
mit Roseggers Waldbauernbub 

 V
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 I40

40  Ernst Günther Bleisch: Man nennt es die Kindheit ...In: ders.: Zeit ohne Uhr, S. 160 f.; auch 
in: ders.: West östliches Lamento, S. 1 f.
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Die in dem Wort „V O R B E I“ ausgedrückte reale Unwiederholbarkeit des Ge-
wesenen akzeptierend, versucht sich das Ich zurückzuerinnern und die Vergan-
genheit fragmentarisch neu zu erschaffen oder zu erdichten. Das Erdichten wird 
jedoch nicht als völlig freies Ausdenken, sondern als eine (re)konstruierte Zusam-
menstellung empirisch-subjektiver Fakten eines vergangenen Lebensabschnitts 
begriffen. Da keine explizite Wanderung durch die Oberfl äche des Neuen, der 
neuen Stadt – wie das in An der Lehmgrubenstraße der Fall ist – stattfi ndet, wird 
das Vergangene nicht durch einen Austausch und Vergleich mit dem Gegenwär-
tigen aktiviert, sondern imaginär angestoßen. An den senkrecht angeordneten 
Buchstaben von „VORBEI“ entlang vollzieht sich eine Rückwärtsbewegung in 
verschiedene Bereiche der vergangenen Existenz. Die imaginäre Selbstprojek-
tion marschiert so durch die Welt der Kindheit, die sich fast von selbst einstellt. 
Das Ich erscheint dabei nicht wie ein gefährliches Fossil und Schattenbeschwö-
rer, sondern ein nachdenklich gewordener Spurensucher, der eine Vielfalt von 
Gedanken und Emotionen, die dem innerlichen Subjekt innewohnen, preisgibt 
und sich von der Selektivität seiner Aufmerksamkeit führen lässt. Die Sprache er-
blickt sich auf diese Weise in der Sprache. Die Erinnerung bedeutet eine Anknüp-
fung an äußere und innere Wirklichkeiten. Das Ich ist den steinernen Umzäu-
nungen seiner Kindheit: Sankt Salvator, Sankt Elisabeth – dem Gedicht An der 
Lehmgrubenstraße ähnlich – auf der Spur. Die Welt der Kindheit wird in ihrer 
inhaltlichen Bestimmtheit im Sekundentakt abgemessen, von überschaubaren, 
schnell wechselnden Stationen dominiert, mit konkreten Personen, Ereignissen, 
Requisiten ausgestattet und somit fest gefügt. Die eigene Mutter als glückgläubige 
Wöchnerin, die Zeit überlistende Hebamme, der Waldbauernbub, der Turn- und 
Lateinlehrer Kreuschner werden in Zusammenhang mit der eigenen Geburt, den 
ersten Schuljahren, der Kommunion, verschiedenen, nicht näher defi nierten Ab-
schieden, mit der Haartracht, dem Tatzenstock und Matrosenanzug gebracht. Es 
wird bei der aktivierten Erinnerung keine Großspurigkeit verfolgt. Raumzeitlich 
lokalisierbare Sachverhalte betreffen als Anhaltspunkte einzelne Inhalte der inne-
ren subjektiven Wirklichkeit. Das Kind wird geboren, lebt, lernt, sammelt Erfah-
rungen, gewinnt Erkenntnisse und wird in das nicht mehr unschuldig schmecken-
de Erwachsensein gestoßen, das hier mit dem „durchwetzten Matrosenanzug“, 
dem „Kneifen der Kindheit“ und dem „von den ersten Abschieden gesäuerten 
Rosinenteig“ umschrieben wird. Die Fremdheit der raumzeitlich entrückten Ado-
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leszenz wird durch eine imaginäre Überwindung von Raum und Zeit immer ver-
trauter. Aus dem Riss, der Bleisch von seinem Ursprung weggeführt, wird kein 
unüberbrückbarer Abgrund. Die Objektivität des Subjektiven und eine subjektive 
Wirklichkeit drängen sich abwechselnd vor und sind keine falschen Bezeichnun-
gen für eine komplizierte Mischung aus Objektiv-Feststellbarem und Subjektiv-
Kreiertem. Das bei den erinnernden Rückgriffen auf Vergangenes festgestellte 
Auswahlprinzip und die Selektivität der Erinnerung zeigen sich in Man nennt 
es die Kindheit ... auch im Hinblick auf die Signifi kanten-Seite. Bleischs Texte 
werden im Laufe der Zeit syntaktisch lockerer und geben den Reim, die formale 
Strophengliederung und die Einhaltung eines Metrums endgültig auf. Der Wech-
sel vom metrisch geregelten zum freien Vers scheint geradezu paradigmatisch 
zu sein und fällt somit mit einer allgemeinen Tendenz in der Gegenwartslyrik 
zusammen. Der freie Vers hat in seiner Lyrik (und in der neueren deutschen Lyrik 
überhaupt) eine Modifi kation erfahren, die in einer weit gehenden Verkürzung 
der Zeilen durch die Aufl ösung des traditionellen Schriftbildes – im Extremfall 
einsilbige Verse, oder die Füllung eines Verses mit einem einzigen Buchstaben 
wie in der Anordnung von „vorbei“ – besteht. Das vertikale Auseinandernehmen 
von „vorbei“ kann darüber hinaus den Zeitfl uss suggerieren und in die Diachro-
nie hineinweisen. Die fortschreitende Reduktion und Fragmentarisierung, die mit 
Sicherheit zum Symbol einer Welt mit immer schwerer erkennbaren Zusammen-
hängen werden, ziehen bei Bleisch jedoch keine poetische Unordnung nach sich. 
Seine Sätze ähneln nicht den Eich’schen „Igelwörtern“, die sich gegen jede Auf-
schlüsselung sträuben und sperren. 

Die Wichtigkeit von Erinnerung und Gedächtnis wird auch in An der 
Kaiserbrücke betont, und auch hier erscheint die Erinnerung an die vergangene 
schlesische Heimat in Form einer lyrischen Miniatur, einer Reminiszenz an die 
Tage der Jugend: 

Auf der Kaiserbrücke stehen – Melancholie
nach einem Menschenalter   netzt wie Mehltau das Wasser –
der Oder    nirgendwo
wieder ins Antlitz sehen –  ein Boot
<Most Grunwaldzki>  ein Rennachter
heißt die herrischste   ein Rudel Paddler –
der Breslauer Brücken  nie wieder
heute –    <ein Kahn der fröhlichen Leute>
Ich erinnere mich   auf dem Jochen Klepper noch fuhr –
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daß sie einmal auch   Allein
<Freiheitsbrücke> hieß –  ein Mann fi scht nach Treibholz
nur kurz –    vergebliches Tun auch das –
es war vor tausend Jahren  was er birgt
oder auch nur vor zwölf  endlich

     ist Einsamkeit41

Die Bedeutung der Oder für das Ich resultiert nicht aus der Verbindung zwischen 
Wasser und Weiblichem. Sie wird weder in der Mutter-Funktion als Beschützerin 
und Lebensspenderin noch als vitales Gut erfahren. Die Oder umgibt die Gedan-
ken- und Gefühlswelt des Ichs – eine Einfl ussnahme des Flusses auf die poetische 
Sprache – und wird zur Mnemosyne, zum Wasser des Entsinnens und Besinnens, 
zum Wasser der vergangenen Bilder, zum Vergangenheitsspeicher. Es handelt 
sich bei dem durch die Brücke perspektivierten Blick: „Auf der Kaiserbrücke 
stehen“ (Z. 1) nicht um Biegungen, Wasserpfl anzen, Schilf und Libellen, nicht 
um Geruch nach Feuchtigkeit und Fäulnis, sondern um eine bestimmte Gedan-
ken- und Gefühlswelt, die um das Vergangene kreist. Die Strömung des Flusses, 
die nun einer anderen, durch die „Most Grunwaldzki“ (Z. 5–8) repräsentierten  
Welt gehört, fällt mit der Strömung der Gedanken und Gefühle zusammen. Das 
Ich als Träger der Erinnerung trägt mit seiner Gedanken- und Gefühlswelt zur 
Geschichte der Oder bei und braucht den Fluss als Medium, das die latente Erin-
nerung zum Leben erweckt und somit auch andere Zugehörigkeiten erneuert. Das 
ist der Grund für die Anhänglichkeit und deswegen wird der Fluss auch als der 
eigene erkannt. Die Oder ist einem Lebewesen ähnlich, das nicht mehr so lebt wie 
in der Vergangenheit. Sie fordert die Erinnerung des Ichs heraus und bildet dabei 
einen Hintergrund, vor dem bestimmte Bilder entstehen können. Der Fluss schei-
det zwei Welten, die der Vergangenheit und die der Gegenwart, voneinander. 
Durch ihn bekommt das Ich einen Zugang zu der vergangenen Welt, die zugleich 
eine lebhafte, mit fröhlichen und heiteren Bildern angefüllte Welt bedeutet, eine 
von dem Gesetz des umgedrehten Fernglases beherrschte Miniaturenwelt. Die 
einst wahrgenommenen Oder-Bilder fi nden zwar auf der Oder-Oberfl äche statt, 
sie sind aber zugleich und immer noch in der Tiefe des Ich-Gedächtnisses prä-
sent. Dies zeigt sich durch die subjektive Rückwendung in den zahlreichen Rei-
hungen: ein Boot, ein Rennachter, ein Rudel Paddler, ein Kahn der fröhlichen 
Leute. Die Oder gilt also nicht als das Wasser des Vergessens, als der Lethefl uss, 
der alles unwiederbringlich davonschwemmt und das Ich von dem Vergangenen 

41 Ernst Günther Bleisch: An der Kaiserbrücke. In: ders.: Zeit ohne Uhr, S. 162. 
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diskontinuierlich trennt und endgültig abtrennt, sondern sie ist erinnerungsspen-
dend, sie speist die Erinnerung des Ichs und ermöglicht Imagination und Teilnah-
me. Die Oder hängt nicht mit dem Akt des Vergessens, sondern des Erinnerns, der 
Erinnerungsstiftung zusammen. Stille und Einsamkeit können dadurch vom ins 
Gedächtnis gerufenen Vergangenen erfüllt und aufgewogen werden. Der Fluss 
scheint jedoch nur in Zeit und Raum unveränderlich zu sein, aber er ist anders und 
an andere Bilder und Situationen gebunden. Er steht nicht still, fl ießt nicht mehr 
so wie erwartet und bedeutet keinen Styx, der vom Leben trennt. Im Sichtfeld 
des beobachtenden Ichs befi ndet sich auf der Ebene der Gegenwart eine Gestalt, 
ein Mann, der „nach Treibholz fi scht“ (Z. 25). Eine Verbindung vom „Treibholz“ 
zum „Treibgut“, auch zum „Treibgut der Geschichte“ herzustellen, wäre hier 
zwar durch die assoziativ orientierte Sprache gerechtfertigt, zugleich aber etwas 
spekulativ und dem analytischen Geist zuwider.42 Das Treibholz als Treibgut 
fl ießt in dem Text aber nicht rasend schnell, sondern gemächlich an einem vorbei. 
Assoziativ aneinander gefügte Momentaufnahmen stellen Annäherungen an viel-
schichtig und oppositionell erfahrene Wirklichkeiten dar. Das Heute ist anders da 
als das Gestern, auch mit einem anderen Lebensrhythmus. Man kann in diesem 
Fall nicht von der Anwesenheit des Gestern im Heute sprechen, weil die Bilder 
anderer Art sind, durch die Einsamkeit trauriger und melancholischer (Z. 15–16). 
Die Einsamkeit wird in An der Kaiserbrücke zwar geteilt, denn sie betrifft sowohl 
das Ich, als auch den nach Treibholz fi schenden Mann, wird dadurch aber nicht 
kleiner. Das Verbindende zwischen dem Ich und dem Mann resultiert noch aus 
der Vergeblichkeit des Tuns, aus der Vergeblichkeit, die Vergangenheit anders als 
in der Erinnerung retten zu wollen, denn die Zeit kann nur imaginär überbrückt 
werden (= eine ästhetisch-imaginäre Erfahrbarkeit des Vergangenen), und aus der 
Vergeblichkeit des sinnlosen Nach-Treibholz-Fischens, wenn es heißt: „vergeb-
liches Tun auch das“. Was da real und wirklich geborgen wird, ist nicht viel, nur 
Einsamkeit (Z. 26–29). 

42  Jeder der Gedichtbände, die in der Reihe der Publikationen des „Marburger Kreises“ und 
des Wilhelm Gottlieb Korn-Verlags erschienen sind, führt eine assoziative Provokation im Schil-
de: Traumjäger (1954), Frostfeuer (1960), Spiegelschrift (1966), Salzsuche (1975), West östliches 
Lamento (1980), Die kleinen Irritationen (1988), Das ungeliebte Paradies (1993), Das verwilderte 
Herz (2000), Anfällig für Romanzen (2002). Sie werden nicht nur oberfl ächenhaft im Kontext einer 
Zeiteinheit, sondern auch im Kontext der Einsicht erschlossen, auch wenn sich sinnliche Wahrneh-
mungen und Traumhaftes durchsetzen.
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Die angesprochene Ambivalenz der Texte von Bleisch ist ein Vorteil. 
Einerseits spiegeln sie etwas Jugendlich-Enthusiastisches43 wider – die jugendliche 
Frische kommt auch im letzten Band Anfällig für Romanzen44 vor –, andererseits 
liegen sie als Erinnerung im Schatten von Melancholie und Bitterkeit. Die 
Erinnerungen drehen sich meistens um Stadt und Fluss, eine Tendenz, die in An 
der Oder aufrechterhalten und fortgesetzt wird:

War ein Fluß    Niemand
der hieß     sah 
Oder     Undine mehr
  
Er hat     Das Geheimnis der Oder
nicht nur seinen Namen verloren  sank
      mit ihr auf den Grund
Auch sein Aroma    unangetastet –
 
Nacht     nur im Traum mehr enträtselbar
ist der Tag geworden   in einer Mittsommernacht45

seit der Stunde Null 
 
Niemand sagt mehr <Liebesinsel> 
niemand mehr  
<Schaffgotschgarten> 

In den Texten des Breslauer Zyklus, auch in An der Oder, ist nicht das Prinzip 
der Bewahrung und Dokumentation wichtig, sondern das der Vergänglichkeit, das 
durch die Präteritum-Formen wie „war“, „hieß“, „sah“, „sank“ präsent ist. Es wird 
imaginär versucht, das Vergangene zum Leben zu erwecken, aber es gelingt nur 
partiell, weil der Fluss „seinen Namen“ und „sein Aroma“ verloren hat. Auch der 
Gegenwartsbezug, der nur durch eine einzige Verb-Form im Präsens markiert wird, 
ist eigentlich auch ein Vergangenheitsbezug: „Niemand sagt mehr <Liebesinsel> 
[...]“. Aus den Motiven von Abschied, Unwiederbringlichkeit der eigenen 
Lebenszeit und Einsamkeit entwickelt Bleisch seine Metaphern des „Abheuerns“ 
und „Einfrierens“. Dinge, Personen, Situationen fügen sich zu Bildern. Mit dieser 
Wendung kommt es auch zum Umschlag in der lyrischen Grundstimmung, mehr in 
Richtung erinnertes Glück und Trauer, denn die Vergangenheit hat ihre Wegweiser 
gepfl ockt: „Liebesinsel“ und „Schaffgotschgarten“. An der Oder werden also 

43  Vgl. z. B. Ernst Günther Bleisch: Das schlesische Fräulein. In: ders.: Das verwilderte Herz. 
Neue Gedichte (erschienen als Folge 143 in der Reihe der „Marburger Bogendrucke“). Tann 2000, 
S. 8 f.

44  Ernst Günther Bleisch: Anfällig für Romanzen. Gedichte. Würzburg 2002.
45 Ernst Günther Bleisch: An der Oder. In: ders.: West östliches Lamento, S. 12.
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Beziehungen und Verknüpfungen hergestellt sowie Wendepunkte genannt, um zu 
sichern und abzusichern, was in der Gegenwart Macht über die Erinnerung hat. 
Es wird auch eine fassbare Zäsur genannt: „seit der Stunde Null“, unabhängig 
davon, ob man diese Zäsur als Begriff akzeptiert oder verwirft. Verzweifl ung und 
Resignation, die in der Feststellung: „Nacht ist der Tag geworden“ zu suchen wären 
und dem Alter durchaus zustehen würden, behalten nicht die Oberhand. Es gibt 
auch keine Formen einer entzückten oder elegischen Anrufung der vergangenen 
Stadt und des vergangenen Flusses. Es geht Bleisch nicht darum, zu beschönigen, 
sondern die vom Alltagsumgang entleerten Begriffe wie Leben und Liebe, Sterben 
und Untergang durch eine poetische Umkreisung in der eigentlichen Bedeutung 
und in ihrem Wert wiederzugewinnen. Die Natur, die durch die Oder vertreten 
wird, ist dabei nicht mehr der Hauptgegenstand, aber auch nicht bloß Requisit, 
Staffage oder Drapierung. Das Ich sieht dem unentwegten Fließen des Wassers zu 
und erkennt dabei die Vergänglichkeit des Lebens in dessen verschiedenen Formen 
an. Das Fortfl ießen des Wassers kann dem fi xierten Stillstand der Erinnerungen 
nichts antun. Die Erinnerungen sind im Fluss, mit dem Fluss Oder verbunden, 
stellen individuell ein schwer zugängliches Geheimnis dar, das nur im Traum 
zugänglicher wird: „nur im Traum mehr enträtselbar“. Die Erinnerungen können 
in ihrer Unverwechselbarkeit nicht von dem Fluss weggeschwemmt werden, 
denn die Oder selbst ist für das Ich eine durch Erinnerungen fi xierte Flüssigkeit.

Bei aller Melancholie bemüht sich Bleisch um Aussöhnung, Toleranz 
und Verständnis zwischen den Menschen. In Am Lessingplatz wird diesen 
Bestrebungen Ausdruck verliehen:

Der Dichter    Zu seiner Linken
mit dem ich    <Henryk IV.>
vor dem Sarkophag <Henryk II.> Heinrich der Vierte
stehe    Fürst und Minnesänger
spricht mit meiner Zunge  von Tannhäuser gepriesen –
doch er ist Pole   Die Breslauer haben den vierten Heinrich
     einst <Der Milde> getauft
Wir verstehen uns 
schweigen    Es neigen sich
stehen vor dem   der polnische Dichter
was blieb    und der schlesische
vom Sohn der Heiligen Hedwig – vor ihm
<Jadwiga> –    197246

von Herzog Heinrich dem Zweiten 
dem Piasten 
dem Sieger von Wahlstatt 

46 Ernst Günther Bleisch: Am Lessingplatz. In: ders.: Zeit ohne Uhr, S. 163; auch in: ders.: West 
östliches Lamento, S. 4.
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Am Lessingplatz als Gedicht der Erinnerung ist ein „erzählendes“, zeitlich 
fi xiertes (1972) Reise-Gedicht, in dem die Begegnung mit dem polnischen Dichter 
Tadeusz Różewicz vor dem Hintergrund der weit zurückliegenden Geschichte 
beschrieben wird. Die poetische Gestaltung der Begegnung ist detailgenau, 
sachlich und überschaubar. Das keineswegs verklemmte Treffen mit Różewicz 
– der polnische Schriftsteller machte mit der nationalsozialistischen Diktatur 
Bekanntschaft – wird beim gemeinsamen Spaziergang durch die Stadt vom 
Versöhnungsgedanken getragen und zeigt, wie sich die Geschichte in der Erfahrung 
des Einzelnen, in seinem Denken und Fühlen niederschlägt. Das Verbindende 
resultiert dabei nicht ausschließlich aus dem Interesse für die Geschichte. Das 
im Text genannte Wahlstatt (poln. Legnickie Pole), mit dem sich der Name 
Heinrichs des Zweiten verbindet, liegt neun Kilometer südöstlich von Liegnitz 
(poln. Legnica) entfernt. Hier stellte sich Herzog Heinrich II., Sohn Herzog 
Heinrichs I. und seiner Gemahlin Hedwig von Andechs-Meranien, der vielfachen 
Übermacht der Mongolen. Am 9. April 1241 fand die berühmte „Schlacht von 
Wahlstatt/Legnickie Pole“ statt, bei der eine Armee aus Polen, Schlesiern und 
dem Deutschen Orden gegen das mongolische Heer, die sog. Goldene Horde47, 
unter Batu Khan, dem Enkelsohn Dschingis Khans, kämpfte. Heinrich II. fi el auf 
dem Schlachtfeld von Wahlstatt, aber siegte – Bleisch verwendet die Bezeichnung 
der „Sieger von Wahlstatt“ –, denn die Mongolen zogen ab, um sich dem nach 
Ungarn ziehenden Hauptheer anzuschließen. So wie früher die Breslauer, so 
sind heute auch die Einwohner von Wrocław stolz auf die beiden von Bleisch 
angesprochenen Grabtumben der Piastenherzöge Heinrich II. und seines Enkels 
Heinrich IV. Die geschaffene Tumba für Herzog Heinrich II. stand früher vor dem 
Altar der St.-Vinzenz-Kirche (poln. Kościół św. Wincentego), deren Gründung 
auf ihn zurückgeführt wird. Die Tumba für den fürstlichen Minnesänger und 

47  Vgl. © Encarta 1993–2004: Die Goldene Horde. Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbe-
halten. Die Armee, die Batu anführte, stellte eine von drei kriegerischen Einheiten dar, die Ogadai 
Khan, der Nachfolger Dschingis Khans 1235 nach Russland entsandte. Die Goldene Horde über-
querte 1237 den Fluss Ural und stieß bei ihrem von Plünderungen, Morden und Brandstiftungen be-
gleiteten Eroberungszug bis zum Zentrum Russlands vor. Moskau und Kiew wurden dem Erdboden 
gleichgemacht und die Bevölkerung niedergemetzelt. Von Russland aus drängte die Goldene Horde 
weiter nach Polen, Schlesien und Ungarn. Lublin und Krakau wurden 1240 verwüstet, und Breslau 
(Wrocław) wurde im darauf folgenden Jahr niedergebrannt. Die Herzoginnen Hedwig und Anna, 
Gemahlin Herzog Heinrichs II., Tochter König Ottokars von Böhmen, stifteten zum Gedenken 
für die Gefallenen eine Propstei, die mit Benediktinermönchen aus Opatowitz in Böhmen besetzt 
wurde. Dieses religiöse Denkmal sollte an die Opfer der Christenheit in der Mongolenschlacht er-
innern. Heute erinnert ein Museum in der Klosterkirche St. Hedwig von Wahlstatt an die Schlacht 
von 1241.
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Bauherrn Herzog Heinrich IV. stand vor dem Altar der Kreuzkirche (poln. Kościół 
św. Krzyża) auf der Dominsel, die von ihm gestiftet wurde. Beide Tumben fanden 
einen neuen Platz im Lichthof des Nationalmuseums (poln. Muzeum Narodowe) 
im frü heren Gebäude des Regierungspräsidenten, das den Krieg über standen 
hatte (Lessingplatz, heute poln. plac Powstanców Warszawy).48 Das Verbindende 
ist ebenfalls nicht nur auf das Metier der Begegnenden zurückzuführen, auf das 
literarische Schaffen, und resultiert nicht aus nationalen Zugehörigkeiten, sondern 
vordergründig aus menschlichen und intellektuellen Qualitäten: „Der Dichter [...] 
spricht mit meiner Zunge, doch er ist Pole“, die von der Einsicht in komplexe 
historische Konstellationen nicht zu trennen sind. Dies zeigt sich auch durch die 
gemeinsamen, einvernehmlich ausgeführten Gesten, durch das nachdenkliche 
Postiertsein und die Verneigung vor den schlesischen Piasten-Herzögen, durch das 
Schweigen und Stehen vor dem, was blieb und neu errichtet wurde. Der Verzicht 
auf Fremdheit wird also zum Signum der Dichter-Begegnung und des Wandels: 
„Wir verstehen uns“. Der poetisch ausgedrückte Gedanke, dass eine Stadt nicht 
nur trennen, sondern auch verbinden kann, kommt auch in Am Mauritiusplatz mit 
den folgenden Worten zum Ausdruck:

[...] Die Stadt hieß Breslau einst
heut’ heißt sie Wrocław […]
Und Phlox und Phlox und Phlox
duftsegnet
Deutsche
duftsegnet
Polen –
[...]49

Der Übergang vergangener Erfahrungen und Wahrnehmungen in einen mit der 
Gegenwart der Stadt verbundenen Gedanken zeigt sich in der Option für ein Ne-
beneinander und ein Miteinander sowie in der Betonung der Tatsache, dass die 
Stadt einst Breslau und heute Wrocław heißt. Der in dem Neologismus „duft-
segnen“ enthaltene Segen betrifft Deutsche und Polen gleichermaßen, weil die 
Geschichte der Stadt nicht amputiert werden kann. 

48  Vgl. Heinrich Trierenberg: Reisewege zu historischen Stätten in Niederschlesien. Dülmen 
1996, S. 92–97 und 106 f.

49  Ernst Günther Bleisch: Am Mauritiusplatz. In: ders.: Zeit ohne Uhr, S. 167; auch in: ders.: 
West östliches Lamento, S. 9.
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Die junge Generation der Polen in Wrocław lässt sich in Am Stadtgraben 
durch einen polnischen Jungen, einen „Neu-Breslauer“ vertreten:

Janusz    Als
Neu-Breslauer   ich
siebzehnjährig   ihm eine Schachtel Chesterfi eld
beim einstigen <Café Torwache> stifte
am Stadtgraben   lächelt er
raucht <Lunge>   zum ersten Mal
 
blond    So
mit blauen Traumfahreraugen  als hätte ich ihm
ein polnischer <Michel Hellriegel> einen <Feuerstuhl> geschenkt
 
Gerhart Hauptmann   ein funkelndes
hätte ihn <wiedererkannt>  <Kapitalisten-Vehikel>
     bepanzert
Janusz    mit abenteuerlichen Armaturen
ist     aus
fassungslos    einer anderen Welt
darüber 
daß ich    einer Welt
kein Wort polnisch   die
über die Lippen bringe  von Wrocław
     nicht nur die andere Sprache
nicht eine einzige   trennt –
Silbe    die
auch nur    auf ein anderes Credo
weiß    schwört50

Die Raum-Struktur des Breslauer Zyklus ist eine topographische, an 
der Vergangenheit und Gegenwart der Stadt Breslau/Wrocław orientierte 
Struktur, die von architektonischen Räumen begleitet wird. Der in den Texten 
des Breslauer Zyklus ausgedrückte Raum- und Zeitbezug ist auch dafür 
verantwortlich, dass der Stil durch die Reimlosigkeit prosaisch und der Ton nicht 
nur melancholisch, sondern auch ironisch wird, fern der barockisierenden Lust 
am Sinnenhaften. Die Inszenierung von Raum wird in Am Stadtgraben durch die 
Selbst- und Fremdwahrnehmung gestaltet. Der Annäherungsversuch zwischen 
einem Deutschen und einem Polen erfolgt durch eine genaue Beobachtung, die 
Gesprächsbereitschaft und eine dem jungen Polen Janusz entgegengebrachte 
Bewunderung: „blond“ und „mit blauen Traumfahreraugen“ begünstigt. Die 

50 Ernst Günther Bleisch: Am Stadtgraben. In: ders.: Zeit ohne Uhr, S. 169 f.; auch in: ders.: 
West östliches Lamento, S. 10 f.
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Begegnung verläuft jedoch nicht auf der Basis einer geistig-intellektuellen 
Annäherung wie in Am Lessingplatz bei dem beschriebenen Treffen mit Tadeusz 
Różewicz, sondern auf der Wirtschaftsbasis einer geschenkten Zigarettenschachtel. 
Die geschenkte Zigarettenschachtel wird zwar in der Indianer-Manier von 
dem jungen Polen mit Zufriedenheit und Lächeln als Geschenk akzeptiert 
und nach der Einschätzung des Ichs überbewertet, als ginge es dabei um das 
Geschenk eines funkelnagelneuen Flitzers mit abenteuerlichem Armaturenbrett, 
mit dem man – der Jugendsprache zufolge – abheben und angeben könnte, 
bedeutet aber keine tragfähige und dauerhafte geistige Verbindung. Obwohl 
die Begegnung in ihrer Substanz durchaus positiv abläuft und den Wunsch 
eines Aufeinanderzukommens spüren lässt, muss sie in der Reduktion auf eine 
Schachtel Chesterfi eld zwangsläufi g oberfl ächlich bleiben und kann deswegen 
nicht dauerhaft Nähe stiften. Ein gewisses Hindernis bei der Überwindung 
der Fremdheit stellt auch die Sprache dar. Janusz spricht kein Deutsch und ist 
fassungslos, dass der Besucher, dessen Geschichte mit der Geschichte der 
Stadt verbunden ist, der aber jetzt aus einer anderen Welt kommt, „kein Wort 
polnisch über die Lippen bringen kann“, nicht mal eine einzige Silbe. Eine solche 
Formulierung macht auf eine verkappte Art und Weise darauf aufmerksam, dass 
bestimmte Erinnerungsformationen offi ziell und kollektiv verhindert werden. Die 
Allianz von Herrschaft und Vergessen scheint im Fall von Janusz gefruchtet zu 
haben. Die formative Funktion bestehender Machtverhältnisse und deren Einfl uss 
auf das individuelle Gedächtnis erweisen sich als stärker und unterdrücken 
erfolgreich einen angemessenen Refl exionswinkel im Sinne der Fähigkeit zur 
Dauerrefl exion. Bei dem Treffen und der Rollenzuteilung ist der politische 
Hintergrund von Bedeutung. Die Trennungslinie wird weder von der Geschichte 
noch der Nationalität gezogen. Die unterschiedliche Gesellschaftsordnung, in der 
der Einheimische und der Besucher angesiedelt sind, macht den Unterschied aus 
und fällt viel schwerer als der Altersunterschied oder die Sprache in die Waage. 
Sie ist für die Trennungslinie zwischen den besagten Welten – sie schwören auf 
ein anderes Credo – verantwortlich. 

Obwohl Bleisch die poetischen Bilder aus dem Brunnen seiner schlesi-
schen Kindheit heraufholt: Silesia in Bavaria sine morte51, verweist er selbst auf 
eine relativ geringe Rolle von Krieg in seinen Texten: „Der Krieg ist für mich 

51  Vgl. Ernst Günther Bleisch: Fränkisch-schlesische Miniaturen. In: ders.: Zeit ohne Uhr, 
S. 110. 
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eigentlich kein Thema, das Leben ist ungleich wichtiger.“52 Seine Bildersprache 
wird nicht vom Laut-Zudringlichen, sondern vom Zart-Unaufdringlichen be-
stimmt. Heinz Piontek verweist darauf, dass Bleisch keine „Effekthascherei 
mit grobmaschigem Schmetterlingsnetz“ praktiziert, wenn es heißt: „Bleisch 
hat geduldig und unverdrossen seine Welt mit den Augen des Poeten betrachtet 
und das, was sie in ihm hervorrief, auf dem Papier in kleinen farbigen Gebilden 
zusammengefaßt.“53 Wie in An der Lehmgrubenstraße so wird auch in An der 
Salvatorkirche das Kriegsunheil nur durch behutsam und überlegt entworfene 
Bilder und Assoziationen ins Gedächtnis gerufen, exemplifi ziert durch den 
symbolisch wirkenden Untergang des Gotteshauses:

Stand hier eine Kirche
nicht einst
noch neunzehnhundertfünfundvierzig

Von Sankt Salvator
nur rötliches
blieb
unterm Fuße

Ziegelstaub
auf Trampelpfaden
durch eine Distelwüstenei

Pastor Wichura
müßte eines Mikroskops
sich bedienen
auf der Suche 
nach seinem Gotteshaus

Auch Geistlichen
macht
Gott
es nicht leicht54

Die reimlosen Gedichte des Breslauer Zyklus – der Stabreim entscheidet 
nicht mehr über die Wortwahl – sind stärker von zeitbezogener Hintergründigkeit 
gekennzeichnet und beziehen ihre Intensität aus Wortspielen und überraschenden 

52  Ralph Fleischhauer: Krieg ist kein Thema. In: Rheinische Post 219, 21.09.1985, S. 22.
53  Heinz Piontek: Sehr geduldiger Poet. Eine Auswahl von Ernst Günther Bleisch. In: Stuttgar-

ter Zeitung, 31.12.1976, S. 30.
54  Ernst Günther Bleisch: An der Salvatorkirche. In: ders.: Zeit ohne Uhr, S.164; auch in: ders.: 

West östliches Lamento, S. 7.
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Sprüngen von Bild zu Bild. Die Sprache bleibt weiterhin metaphorisch – dies 
zeigt sich z. B. durch die Umschreibung der Verwüstung und der endgültigen, 
irreparablen Zerstörung der besagten Kirche, deren Überreste sogar von einem 
eingeweihten Pastor hypothetisch (Form des Konjunktivs II) mit einem Mikroskop 
gesucht werden –, aber die Knappheit des Ausdrucks macht die Sprache spröder. 
Die sprachliche Zurückhaltung nimmt dem Text nicht die Nachdrücklichkeit. 
Die Zeitdimension der Vergangenheit verbindet sich mit der Präsenz von Sankt 
Salvator. Sie ist aus der Position des Sprechers nicht so entlegen. Über die Existenz 
der noch kompletten Kirche von damals heißt es: „nicht einst/ noch 1945.“ Auf 
der Gegenwartsebene ist von ihr nur der rötliche Ziegelstaub übrig geblieben. 
Die Hinwendung zu individuell-wichtigen Wirklichkeiten ist eine Hinwendung 
zur Einzelheit, zum besonderen Fall. Es wird dabei das Intellektuelle nicht 
gescheut und das Pathetische durch die Dominanz der Substantive gemieden, 
wenn vordergründig registriert wird: Trampelpfad, Distelwüstenei, Ziegelstaub. 
Die Refl exion mündet in die Feststellung: „Auch Geistlichen macht Gott es nicht 
leicht.“ 

Ernst Günther Bleisch setzt sich im Breslauer Zyklusgegen abstrakte 
Demonstrationen ab. Er verfremdet und schockiert nicht. Die Bevorzugung einer 
realistischen Redeweise und die Hinwendung zur vergangenen Erfahrung und 
gegenwärtigen Wahrnehmung und Erinnerung an die Erfahrung bedeuten keine 
Thematisierung des Gewöhnlichen, sondern des Individuell-Wichtigen. Es sei 
dabei dahingestellt, ob dies als ein wichtiges Mittel der Beglaubigung gelten und 
für die Authentizität des Ausdrucks bürgen soll. Dieser subjektive Realismus, der 
in grammatischer Hinsicht jedoch selten durch eine explizite Ich-Form der Rede 
unterstrichen wird, drückt Raum- und Zeitbezogenheit aus, ohne übertrieben 
politisch zu sein. Der Realitätsbezug verläuft bei Bleisch in zwei Richtungen. Er 
gilt einerseits dem individuell-persönlichen Bereich, der sowohl im Kontext der 
eigenen Vergangenheit als auch der jeweils erlebten Gegenwart seine Relevanz 
beweist. Andererseits sind die Texte von Bleisch an das Geschichtliche und 
Zeitgeschichtliche gebunden, womit nicht das Faktische gemeint ist. 
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IV. NIEDERSCHLESIEN ALS IDENTIFIZIERTE VERTRAUTHEIT
 – FAZIT

In den analysierten Texten erscheint der Raum nicht in der Frage der Extensität 
und Zentrifugalität, sondern einer leidenschaftlichen Anhänglichkeit und der 
Intensität des Erlebens, die der vergangenen Provinz eine gewisse Kontinuität 
garantiert. Die vergangene und erinnerte niederschlesische Provinz stellt sich in 
den analysierten Texten zentripetal als Raum des Denkens, Fühlens und Handelns 
mit verschiedenen Formen imaginärer Raumerzeugung und Raumveränderung 
dar. Niederschlesien bedeutet ein poetisches Empfi ndungsmaterial, ein in 
der Bestimmtheit des räumlichen Rahmens realisiertes, räumlich-sinnliches 
Gebilde, das Identifi kationsmöglichkeiten anbietet und als eine spezielle 
Form affektiv-kognitiver Verortungsversuche gilt. Diese geistig-emotionalen 
Verortungsversuche umfassen eine Herstellung von räumlichen Zugehörigkeiten, 
die es erlauben, antithetisch Heimwelt gegen Fremdwelt, Innen gegen Außen,  
Nähe gegen Ferne, Intimität gegen Öffentlichkeit, Geschlossenheit gegen 
Offenheit, Stabilität gegen Mobilität, Bodenständigkeit gegen Weltläufi gkeit 
auszuspielen. Eine solche räumliche Dimension und Zentrierung ermöglicht 
qualitative Richtungs- und Situierungsunterschiede. Der Begriff „Raum“ 
erscheint dabei als relationaler Begriff im Sinne des Performativen und wird nicht 
im Kontext negativer Konnotationen verstanden. Die poetischen Bezugnahmen 
auf die niederschlesische Provinz bedeuten eine Entität des Erinnerungsraumes 
und sind nicht als politisch-nationaler Begriff zu verstehen. Die Wahrnehmung 
dieser Entität ist im Fall von Ernst Günther Bleisch durch individuelle 
Erfahrungen geprägt. Die vorhandene und stark herausgestellte räumliche 
Komponente gilt nicht einseitig als Regress auf eine beschränkte provinzielle 
Welt, obwohl die Texte einen mindestens teilweise idyllisch-nostalgischen und 
vormodernen Charakter haben. Das ‘Dort’ oder das ‘Hier’ der schlesischen 
Provinz – in Abhängigkeit von der Perspektive des sprechenden Ichs – scheint 
durch dessen Relevanz im Lebenszusammenhang lebensnotwendig zu sein. 
Es wird als Bezugspunkt mannigfacher geistiger Bewegungen und Aktivitäten 
begriffen. Ein schlesisches ‘Hier’ oder ‘Dort’ ist eine räumliche Vertrautheit 
und ein strukturierter Raum mit wichtigen Zugehörigkeiten, der kein ‘Überall’ 
und kein ‘Nirgends’ bedeutet, denn ein solches Raum-Verständnis würde keinen 
identifi katorischen Wert haben und könnte nicht identitätsstiftend sein. Der Bezug 
auf die vergangene und ‘verlorene’ Provinz Niederschlesien wird in affektiv-
kognitiver Hinsicht durch bestimmte räumliche Sinnkonfi gurationen hergestellt. 
Das geschieht jedoch weder in bewusster antimodernistischer Manier noch als 
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unbewusster Rückfall auf einen Neoprovinzialismus, sondern im Sinne eines 
bewussten Festhaltens und Aufbewahrens vergangener Zugehörigkeiten, die auch 
als räumliche Zugehörigkeiten defi niert werden. Die analysierten Texte bedeuten 
deshalb eine emotiv-kognitive Bewegung zwischen einem aktuellen ‘Hier’ und 
einem entfernten, imaginär herbeigerufenen ‘Dort’, das immer noch bekannt ist 
und auf das sich die entworfenen Ichs bewusst und erneut zubewegen. Und dieses 
nachträgliche Wiedererwecken und Wiedererleben vergangener Zugehörigkeiten 
ist eine Erinnerungsmetapher, die eine Vergegenwärtigung des Gewesenen, ein 
Unterwegssein zwischen dem ‘Heute’ und dem ‘Gestern’, zwischen vergangenen 
und gegenwärtigen Zugehörigkeiten markiert. 

PRAKTYKA NARRATOLOGII TRANSGENERYCZNEJ 
– PROBLEM NARRATYWNOŚCI SYTUACYJNEJ 
W TEKSTACH ERNSTA GÜNTHERA BLEISCHA 

I KONTEKŚCIE „UTRACONEJ MAŁEJ OJCZYZNY”

Streszczenie

Artykuł podejmuje z jednej strony problem odniesienia tekstu literackiego – w tym 
tekstu lirycznego – do określonych wydarzeń historycznych, związanych w indywidualnym 
i kolektywnym wymiarze z przymusem i koniecznością opuszczenia tzw. małej ojczyzny 
i procesem kształtowania pamięci indywidualnej i zbiorowej. Kontekst ten pozwala na 
zadanie pytania dotyczącego roli kategorii czasoprzestrzennej również w tekstach lirycznych 
– problem prawie całkowicie pomijany w badaniach literaturoznawczych – o silnym 
zakotwiczeniu regionalnym i osadzeniu w ra mach konkretnego momentu historycznego 
i w sytuacjach związanych z powrotem do miejsc dzieciństwa i młodości. Z drugiej strony artykuł 
zwraca uwagę na płaszczyznę dyskursu – uwzględniając proponowany przez G. Genetta stosunek 
histoire do disours i kategorię tzw. fokalizacji – i proponuje operowanie kategoriami analitycznymi 
empirycznego i transcendentalnego JA, co pozwoliło na przykładzie tekstów Ernsta Günthera 
Bleischa na wyszczególnienie charakterystycznych cech specyfi cznego i subiektywnego odbioru 
miejsc swego pochodzenia, które stały się miejscami odwiedzin po latach i ważnymi miejscami 
pamięci indywidualnej i zbiorowej, również w ujęciu kulturowym. W artykule rozważane są 
też relacje między rzeczywistymi obrazami historycznymi a możliwymi obrazami literackimi. 
Literatura przedstawia się w takim ujęciu jako medium refl eksji, które jest ważne dla bliższego 
określe nia przynależności przestrzenno-duchowo-kulturowej.
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Hugo Loetscher (1929–2009), einer der bekanntesten Deutschschweizer 
Schriftsteller, doch trotz seiner geselligen Natur ein Einzelgänger innerhalb der 
Literatur der Schweiz, gilt als ein äußerst vielseitiger Autor. Neben Romanen, 
Erzählungen und Essays schrieb er auch Gedichte und Hörspiele und verfasste 
Theaterstücke und Drehbücher. Hinzu kommen seine Reisereportagen über 
Portugal, Spanien, Lateinamerika und Asien, die Dissertation über Die politische 
Philosophie in Frankreich nach 1945, der Band Kulinaritäten – Ein Briefwechsel 
über die Kunst und die Kultur der Küche (1991), den er als vorzüglicher Koch 
zusammen mit Alice Vollenweider herausgegeben hat, sowie seine umfangreiche 
publizistische Arbeit, seine Literaturkritiken, Glossen, Reden und Kolumnen 
für die „Neue Zürcher Zeitung“, „Die Weltwoche“ und das Kulturmagazin 
„Du“. Schließlich war Loetscher auch als Übersetzer und Herausgeber tätig. 
Ebenso reich wie die Vielfalt der literarischen Formen ist das Spektrum der 
von ihm behandelten Themen. Bei seinem gleichermaßen schöpferischen wie 
journalistischen Umgang mit der Realität schrieb er über Politik und Gesellschaft, 
Kunst, die Architektur und das Fotografi eren und zeigte sich bei jedem nächsten 
Buch nicht nur als ein Schriftsteller vom Rang, als ein Meister der Ironie, der 
Groteske und der Metapher, sondern zugleich als ein bedeutender Kulturvermittler 
und ausgezeichneter Kenner vieler Literaturen und Stile, der über Künstler, 
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Maler oder seine Schriftstellerkollegen schrieb. Anders als viele von ihnen litt er 
jedoch nicht unter der berüchtigten ‘Schweizer Enge’, sondern sein Werk ist vor 
allem der „Dialektik von Nähe und Ferne, von Heimat und Fremde“1 verpfl ichtet. 
So bevorzugte er es, in die Ferne zu gehen, um dem Anderen zu begegnen und 
dadurch das Eigene zu erweitern und zu vertiefen, wie es auch von seinem Alter 
ego, dem Immunen, heißt: 

Am liebsten wäre er in alle Richtungen gegangen und aus allen Richtungen zu-
rückgekehrt, bis jeder fremde Ort ein vertrauter wurde [...] und es keinen Unter-
schied mehr gab zwischen vertraut und unvertraut.2 

Ein unermüdlicher Schweiz-Kritiker, betrachtete nämlich Loetscher in seinen 
Büchern sein Heimatland am liebsten aus größerer Distanz. Entsprechend dem 
Motto: ‘Nur aus der Ferne kann man versuchen, die Schweiz zu begreifen’ 
bespiegelte er die Heimat von ihren geographisch und kulturell extremsten 
Antipoden her: in Zehn Jahre Fidel Castro – Reportage und Analyse (1969) 
betrachtete er die politische Situation in Kuba; Wunderwelt – Eine brasilianische 
Begegnung (1979) beschreibt das alltägliche Leben in Lateinamerika; der auto-
biographisch geprägte Roman Herbst in der großen Orange (1982) spielt in Los 
Angeles und der Roman Die Augen des Mandarin (1999), in dem der Autor die 
ganze Menschheitsgeschichte Revue passieren lässt, pendelt zwischen Zürich 
und Asien. Wichtig war es dem Schriftsteller dabei, in den fi ktionalen Texten 
von dem literarischen Ich – aber auch dem persönlichen, weil viele von ihnen 
stark autobiographisch geprägt sind – abzusehen und die eigene Person nur 
„als Anlass zu nehmen, um von anderem zu erfahren“3. Da dabei die Literatur 
immer ‘behaftbar’ sein muss – so eine Lieblings-Wortbildung Loetschers –, 
unterstützte den fabulierenden Schriftsteller auch immer wieder der Journalist: 
Loetscher schreibt immer faktenkundig, doch zugleich meint die ‘Behaftbarkeit’ 
seiner Texte „eine soziale und zivilisatorische Verantwortung“4, die Teilnahme 
am Weltgeschehen und das Schreiben über wichtige aktuelle Themen. Daher 
hat die Literatur in Loetschers Auffassung hauptsächlich die Aufgabe, den Leser 

1  Christoph Siegrist: Nachwort des Herausgebers. In: ders. (Hg.): Schweizer Erzählungen. 
Deutschschweizer Prosa seit 1950. Mit e. Nachwort versehen von Ch. Siegrist. Frankfurt a. M. 
1990, S. 364.

2  Hugo Loetscher: Der Immune. Zürich 1985, S. 93. 
3  Ebd., S. 60.
4  Martin Ebel: Lob eines Autors, bei dem es sich um mehrere handeln muss. In: Basler Zeitung 

299, 22.12.1999, S. 41.
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aufzuklären und ihm auf bestimmte Sachverhalte die Augen zu öffnen. Doch 
er war nicht nur der Realität gegenüber kritisch und wach, sondern auch der 
literarischen Sprache, dem Stil, den verschiedenen literarischen Genres. So etwa 
belebte er in Die Fliege und die Suppe (1989) die schon fast ausgestorbene Kunst 
der Tierfabel und verwandelte sie zugleich in einer ironischen Brechung. Denn in 
seinen Tierfabeln benehmen sich die Tiere nicht wie Menschen, sondern bleiben 
ihrer Natur treu. Das Überraschende und Entlarvende an den Tiergeschichten 
Loetschers sind lediglich die ungewöhnlichen Situationen, in denen die Tiere 
geschildert werden und die sie sich nicht selber ausgesucht haben, so etwa: 
der Pudel auf der Schönheitskonkurrenz, der Affe in der Rakete oder die Ratte 
im Labor. Die unausgesprochene Moral der Fabeln liegt somit vielmehr in der 
Anklage des Menschen, der die Tiere in eine ihnen ungewöhnliche Situation 
versetzt, sowie in der Art der Darstellung.

Als Prosaautor debütierte Hugo Loetscher 1963 mit dem international 
vielbeachteten Roman Abwässer – Ein Gutachten, mit dem er sich als auffällig 
politisch engagierter Autor gezeigt hat, der jedoch ähnlich wie sein Freund 
Friedrich Dürrenmatt jeglichen Ideologien gegenüber misstrauisch blieb. Er war 
auch einer der ganz wenigen Autoren in der Schweiz, der wie Dürrenmatt die 
nicht allzu sehr verbreitete Tradition des Grotesken, Absurden und des Humors 
pfl egte. In seinem Erstlingsroman, der im Untertitel als Ein Gutachten bezeichnet 
wird und unverkennbar parabelhafte Züge trägt, schildert Loetscher fachgerecht 
und kompetent das komplizierte System der Entsorgung, die Schächten, Stollen 
und Leitungen der Kanalisation, doch das eigentliche Thema des Romans ist 
die Korruption und das wichtigste Darstellungsmittel die Ironie. Im Zentrum 
des Romans steht ein Abwässerinspektor, der nach einem politischen Umsturz 
aufgefordert wird, einen Bericht über den Zustand der Kanalisation zu schreiben. In 
seinem Bericht führt er also den Leser durch die Kanäle – den dunklen Untergrund 
der Gesellschaft – und enthüllt mit seinem ‘Abwässerblick’ jenes, was unter der 
Oberfl äche einer für ihre Sauberkeit bekannten, fl orierenden Stadt verborgen 
bleibt, die verschiedenen dunklen Zusammenhänge und Gesetzmäßigkeiten. Zum 
Schluss bewirbt er sich aufs Neue um seine alte Stelle, obwohl ihm von der neuen 
Regierung eine Beförderung in Aussicht gestellt wird. Denn, wie er betont, wird 
es immer jemanden brauchen, der die Abwässer beaufsichtigt und sie ableitet.

Bereits an dem Erstling fallen charakteristische Merkmale des Erzählens 
Loetschers auf: das sozial-politische Interesse, die Faktentreue und Sachkundigkeit 
in der genauen Beschreibung der Kanalisation sowie die zentrale Rolle der 
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Metapher und der Ironie, wie der Autor dies auch in seinen Poetikvorlesungen 
Vom Erzählen erzählen (1988) betont. „Begriff, Metapher und Ironie“5 betrachte-
te nämlich der Schweizer Schriftsteller nicht nur als Stilmittel, sondern zugleich 
als die wichtigsten Elemente des Umgangs mit der Sprache, als Mittel der 
Auseinandersetzung mit ihr, mit ihrer Beschaffenheit, ihren Möglichkeiten und 
Grenzen. Er spielte also bewusst mit der Vieldeutigkeit verschiedener Begriffe 
und weitete sie zu Metaphern aus, weil er wusste, „dass es kein Sesam-Wort gibt, 
sondern dass sich das Schlüsselwort immer wieder nur in neuen Verschlüsselun-
gen offenbart“6. Er verrätselte somit gewissermaßen seine Texte, er entzog sie einer 
vereinfachenden Eindeutigkeit und öffnete sie auf verschiedene Interpretationen. 
Dementsprechend charakterisiert Peter von Matt Loetschers Bücher wie folgt:

Daher gehört zum Spannendsten beim Loetscher-Leser seine Art, uns darauf zu 
bringen, was das Ganze soll. Er sagt es nie platt heraus. Er verwickelt uns vielmehr 
in ein berechnetes Spiel. Dieses läuft so, dass ein möglichst einfacher Text plötzlich 
zu erkennen gibt: das meint noch etwas anderes; das zielt in eine zweite Richtung 
– wohin nur? Eine Rätselstruktur schießt in das klare Gebilde ein und zwingt uns, 
denkerisch nach Lösungen zu suchen. Die unbedingte Verantwortung für den Sinn, 
die der Autor Loetscher übernimmt, löst er ein, indem er die Leserinnen und Leser 
nicht mit einer expliziten Moral konfrontiert, sondern in ein Rätselspiel lockt, un-
ausweichlich, das in seinem Raffi nement an die allegorischen Künste und Kokette-
rien des literarischen 18. Jahrhunderts erinnert.7

Wie konkret bei Hugo Loetscher die Entfaltung einer Metapher aus einem Begriff 
erfolgt, was eben zu einer Verrätselung des Erzählten führt, lässt sich besonders 
deutlich an seinem Erstlingsroman Abwässer verfolgen. Einerseits überrascht der 
Roman durch seine exakte und fachgerechte Beschreibung der technischen Welt 
der Kanäle. Daher betonte der Autor, wie wichtig es ist, adäquate und genaue 
Begriffe zu gebrauchen, wobei das „Suchen nach Termini [...] ein Suchen nach 
Wörtern überhaupt zu refl ektieren“8 scheint. Andererseits entfaltet aber in dem 
konsequent durchgehaltenen Stil eines technischen Gutachtens die wirkungsvoll 
eingesetzte Metapher der ‘Abwässer’ – ein anscheinend rein technischer Begriff 

5  Hugo Loetscher: Vom Erzählen erzählen. Poetikvorlesungen. Erweiterte Neuausgabe. Zürich 
1999, S. 66.

6  Ebd., S. 57.
7  Peter von Matt: Konstrukteur und Brückengänger. Über Hugo Loetscher. In: ders.: Die tin-

tenblauen Eidgenossen. Über die literarische und die politische Schweiz. München 2004, S. 272.
8  Loetscher: Vom Erzählen erzählen, S. 57.
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– ein ganzes Assoziationsfeld, so dass sie nicht nur für Kloake und Abfall steht, 
sondern auch das schlechthin ‘Böse’ als eine Konstante der Welt entlarvt. Wie der 
Autor selber darlegte, kann dabei das Assoziationsfeld der ‘Abwässer’ recht weit 
ausgebaut werden:

Wir würden nicht zögern, unserem Autor einen solchen Abwässerblick auch dort 
zuzugestehen, wo es gar nicht um Abwässer geht: Statt Abwässer kann es eines 
Tages Tod heißen, anstelle einer verdeckten Unterwelt können Randgruppen treten, 
der Blick kann sich auf das richten, was wir „Dritte Welt“ zu nennen pfl egen. Es 
kann sich aber auch als Vorliebe für Ausgefallenes und Skurriles manifestieren.9

Die ‘Abwässer’-Metapher gibt gleichzeitig dem Roman „eine anti-ideologische 
und anti-utopische Stoßrichtung“10: Sie ist anti-ideologisch, weil kein gesell-
schaftliches System ohne Abwässer funktionieren kann, und anti-utopisch, weil 
es kaum anzunehmen ist, dass die Menschen einmal keine Abwässer mehr produ-
zieren. Keine Revolution schafft nämlich den perfekten Staat und eine reine Welt. 
So kommt es nur darauf an, wie die Abwässer kanalisiert werden.

Während die Metapher in Abwässer im „Widerspiel zwischen Begriff und 
Metapher“11 ihr eigentliches „assoziatives Feld“12 entfaltet, wird sie in Loetschers 
nächstem Roman Die Kranzfl echterin (1964), dessen Hauptfi gur – um ihren 
Brautkranz gebracht – Totenkränze fl icht und gewissermaßen als eine „Anführerin 
im Totentanz der Zeit“13 vor und nach dem Ersten Weltkrieg erscheint, zum 
Anlass und zum Kompositionsprinzip des Erzählens. In Noah – Roman einer 
Konjunktur (1967), der in Mesopotamien vor der Sintfl ut spielt und das mit dem 
Bau der Arche angeheizte Konjunktur-Denken mit all seinen unerfreulichen 
Begleiterscheinungen entlarvt, benutzt der Autor die Metapher wiederum, um 
einen Gedanken, also eine Parabel episch zu entfalten. Die Metapher erfüllt 
somit bei Loetscher unterschiedliche Funktionen, insbesondere aber ermöglicht 
sie, Eindeutigkeiten zu meiden, die dem heutigen Weltbild widersprechen, und 
stattdessen die Wirklichkeit gemäß dem (post)modernen Verständnis in ihrer 
ganzen Komplexität und Vieldeutigkeit wiederzugeben. Der Schriftsteller ver-
merkte also dazu: 

9  Ebd., S. 59.
10  Ebd., S. 62.
11  Ebd., S. 93.
12  Ebd., S. 65.
13  Anton Krättli: Hugo Loetscher. In: Kritisches Lexikon der Gegenwartsliteratur. Hg. v. Heinz 

Ludwig Arnold. München 1990, S. 6.
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Auf jeden Fall wäre damit ein besonderes Verhältnis zur Wirklichkeit und zur Wahr-
heit gemeint, nämlich dass die Wahrheit immer umfassender ist, als was sich jeweils 
zu einem bestimmten Zeitpunkt in einer bestimmten Gesellschaft als solche ausgibt 
oder etabliert.14 

Indem ein konkreter Begriff zur Metapher erweitert wird, die immer auf etwas 
anderes, etwas mehr, auf ein Dahinter verweist, verknüpft sich dieses Ver-
fahren unvermeidbar mit der Ironie, die in Loetschers Werk ebenfalls von zen-
traler Bedeutung ist. All seine Werke kennzeichnet nämlich eine subtile Ironie, 
der der Schriftsteller unterschiedliche Nuancen abzugewinnen wusste.15 Ironie, 
die immer „anti-hierarchisch und anti-ideologisch“16 ist, soll vor allem aus ein-
gefahrenen Klischees befreien und die Unzulänglichkeiten der Sprache entlar-
ven. Dementsprechend beschreibt Hugo Loetscher die Funktion der modernen 
Ironie folgendermaßen:

Ironie wäre demnach nicht ein bloßes Stilmittel, sondern ein Konstituens der Spra-
che. Sie würde nicht nur das Bewusstsein refl ektieren, dass Wirklichkeit und Spra-
che auseinanderklaffen, sondern auch, dass die Widersprüche schon in der Sprache 
selber angelegt sind, dass dem Schreibenden nicht Sprache zur Verfügung steht, 
sondern Möglichkeit von Sprache.17

Auf diese Weise macht die Ironie dem Leser bewusst, dass ihm nur eine der 
Möglichkeiten dargeboten wird, d. h., ähnlich wie die frühromantische limitiert 
sie „etwas Endliches [...], indem sie auf die endlose Endlichkeit anderer Möglich-
keiten hinweist“18. Dank der Ironie erinnert somit die Fiktion ständig daran, nur 
Fiktion, nur ein Kunstprodukt zu sein und nur eine der vielen Möglichkeiten dar-
zubieten.

Das Artifi zielle des Erzählens Hugo Loetschers und seine sprachliche Ironie 
kommen besonders deutlich zum Ausdruck in den Romanen Der Immune (1975) 
und Die Papiere des Immunen (1986), die zweifelsohne zu den wichtigsten 
Büchern der zeitgenössischen Deutschschweizer Literatur gehören. Gegenüber 

14  Loetscher: Vom Erzählen erzählen, S. 59 f.
15  Hugo Loetscher verweist auf seine Noah-Geschichte als ein Beispiel dafür, dass die Ironie 

unterschiedlich eingesetzt werden kann: „als Entlarvung, als Sich-Mokieren, als parodistisches 
Moment, als Übertreibung, als Understatement, als Spiel mit Ambivalenz und Paradoxon“. Ebd., 
S. 94.

16  Ebd., S. 96.
17  Ebd., S. 97.
18  Ebd., S. 97.
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den früheren Werken des Schriftstellers, die jeweils eine andere, jedoch immer 
eine einheitliche Stilistik kennzeichnet, spielen nämlich beide aus einer Vielzahl 
von diversen Texten bestehende Romane bewusst mit sprachlicher und stilistischer 
Heterogenität. Die Vielfalt der Sprachmöglichkeiten treibt hier der Autor sogar 
so weit, dass er seine Leser nicht zu der Frage „Was passiert jetzt? sondern: Was 
für eine Sprache passiert jetzt?“19 anregen will. Die einzelnen Sprachen sind 
dabei sowohl der jeweiligen Situation als auch der Gemütslage des Protagonisten 
angepasst und vermögen daher, etwas Wichtiges über ihn zu verraten. Dank der 
Sprachenvielfalt schuf somit Hugo Loetscher „eine Sprache, die nicht nur einen 
Mund, sondern auch Ohren“20 hat und zugleich eine kritische Refl exion über sich 
selbst enthält, sich ihrer eigenen Möglichkeiten und Grenzen bewusst ist. Dadurch 
wird die Sprache bei Loetscher nicht bloß zum Instrument der Weltabbildung, 
sondern zur Quelle eines kreativen Umgangs mit ihr.

Der Immune, der Held der beiden zeitkritischen und gesellschaftsbezogenen 
Romane, ist eine Kunstfi gur, in der aber der Autor selber zu erkennen ist; es ist seine 
Kopfgeburt und ein Teil des Autors zugleich, ein Geschöpf, das die verschiedensten 
Möglichkeiten seines Schöpfers – die gelebten und die erdachten – verkörpert. 
Zusammen mit dem Ich-Erzähler bildet der Immune ein „Doppelwesen“21, so 
dass häufi g von einem ‘Wir’ die Rede ist. Als ein ‘Möglichkeitsmensch’ lässt sich 
dabei der Immune auf keine eindeutigen Eigenschaften oder Verhaltensweisen 
festlegen22, was aber aus seinen Erfahrungen mit der Welt resultiert. Denn schon als 

19  Ebd., S. 110.
20  Ebd., S. 150.
21  Elsbeth Pulver: Das Ende der Immunität. Zum neuen Roman von Hugo Loetscher. In: Schwei-

zer Monatshefte 66 (1986), H. 12, S. 1067.
22  Als ein ‘Möglichkeitsmensch’ zeigt sich der Immune als ein dem Ulrich aus dem Mann ohne 

Eigenschaften Musils verwandtes Konstrukt. Rosmarie Zeller schreibt zurecht dazu: „Der Immune 
ist ja derjenige, der alles relativiert und immer wieder den europazentrischen Standpunkt aufgibt. 
Loetscher hat mit der Person des Immunen die Figur eines Intellektuellen geschaffen, der zu jener 
Intellektuellenfamilie gehört, deren hervorragender Vertreter Ulrich, der Mann ohne Eigenschaften 
ist. [...] Musil hat längst den roten Faden der Erzählung und die lineare Entwicklung des Indivi-
duums wie auch die elementaren Konfl ikte aufgegeben; er hat die Identität des Individuums auf-
gelöst in dessen Bestandteile, die sich je nach Kontext anders zusammensetzen. Der Roman führt 
vor allem auch vor, wie man die Ideologien und den Zerfall der Werte einer Gesellschaft darstellen 
kann, ohne selbst ideologisch zu werden. Er führt uns einen Intellektuellen vor, der die Gesellschaft 
als Zuschauer betrachtet, und sich doch immer wieder überlegt, wie man anders, moralisch, eigent-
licher leben müsste. Zweifellos ist der Immune, der ‘auf seine Weise etwas Menschen-Mögliches’ 
sein will, der den verschiedenen Majoritäten und Minoritäten angehört, ein Nachfahre jenes Man-
nes ohne Eigenschaften, der den Möglichkeitssinn und das Leben wie einen Essay erfunden hat und 
der ständig denkt: ‘Nun, es könnte wahrscheinlich auch anders sein.’“ Rosmarie Zeller: Der unzeit-
gemäße Zeitgemäße. In: Schweizer Monatshefte 85 (2005), H. 2, S. 42. Diese Bemerkung scheint 
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Kind musste er erfahren, dass er von seiner Umgebung unterschiedlich eingestuft 
wird, dass er z. B. auf dem Gymnasium für „Proletensohn“23, im Quartier aber 
für „Herrensöhnchen“ gehalten wurde. Infolge dessen hatte er begriffen, dass er 
„nie ganz dazugehört“24 hat, aber auch, dass er sich nie eindeutig auf bestimmte 
gesellschaftliche Rollen wird festlegen lassen, weil immer noch ein ‘Rest’ 
übrigbleibt:

Wo immer er sich zur Deckung bringen wollte, es ging nie ganz auf. Er begriff, es 
blieb immer ein Rest, stets von neuem ein Rest und immer wieder ein anderer, und 
diese gesammelten Reste machten ihn aus.
Er gehörte den verschiedensten Majoritäten und Minoritäten an, gleichzeitig und 
nebeneinander, er hatte die gleiche Zugehörigkeit als Frage der Majorität und als 
solche der Minorität erlebt, und diese Zugehörigkeit konnte sich je nach Situation 
verschieben und sich im Lauf der Zeit ändern. [...] Zugleich aber enthielt der Rest, 
der nicht aufging, die noch nicht genutzten Möglichkeiten; er hoffte, dass sich 
darunter auch jene befand, auf seine eigne Weise etwas Menschen-Mögliches zu 
sein.25

Der Immune, ein Alter ego des Autors, betont auf diese Weise nicht nur sein 
Einzelgängertum, das sich allerdings der Gesellschaft nicht verschließt, sondern 
vor allem seine Position als sensibler und hellsichtiger Beobachter der Reali-
tät. Solche beobachtenden Außenseiter sind aber eigentlich alle Figuren Hugo 
Loetschers: ebenso der Inspektor der Abwässer, der seine Beobachtungen der un-
ter der Oberfl äche verborgenen Welt der Kanalisation in einem Gutachten darlegt, 
wie die mit dem Tod vertraute Kranzfl echterin, die in Zürich als eine Zugewan-
derte lebt, so dass sie die Stadt aus einem ‘fremden’ Blickwinkel betrachtet. In 
beiden Romanen handelt es sich somit um eine verfremdende Perspektive bei der 
Schilderung der Stadt Zürich, eine Perspektive, die das Vertraute in ein neues, un-
gewöhnliches Bild rückt. Aufmerksame und bewusste Beobachter sind aber auch 
die Figuren der folgenden Romane: Noah, der entsprechend der Wirtschaftslage 
die Hochkonjunktur vorantreibt, H., der in Herbst in der großen Orange in Ame-
rika neben dem künstlichen Leben auch seine eigenen Krankheitssymptome be-

um so mehr zuzutreffen, als Loetscher selber betonte, dass Robert Musil zu jenen Schriftstellern 
zählt, „die ihm wichtig wurden“. Loetscher: Vom Erzählen erzählen, S. 95.

23  Loetscher: Der Immune, S. 365.
24  Ebd.
25  Ebd., S. 365 f.
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obachtet, oder Past, der in Augen des Mandarin – ähnlich wie der Immune, aber 
noch umfassender – der Vielfalt der Welt Ausdruck zu verleihen sucht.

Zu der Außenseiterperspektive, die wohl allen Figuren Loetschers eigen ist, 
gesellt sich meistens eine Erzähltechnik, bei der das Ich fast gänzlich ausgeschaltet 
wird. Besonders auffällig ist dieses Verfahren des Schriftstellers in seinen 
Poetikvorlesungen Vom Erzählen erzählen, in denen statt der zu erwartenden 
Ich-Form das distanzierte ‘Er’ dominiert und meistens von ‘unserem Autor’ die 
Rede ist. Eine Ausnahme beim Meiden der Ich-Form präsentiert nur Loetschers 
Erstlingsroman Abwässer, in dem aber das Ich-Pronomen die Funktion übernimmt, 
das in Form eines objektiven und sachlichen amtlichen Gutachtens dargebotene 
Erzählen durch die erlebende und refl ektierende Subjektivität des erzählenden Ich 
bewusst zu unterlaufen. Auch im Immunen, der aus fünfundvierzig in den äußeren 
Rahmen der Geschichte der Titelfi gur eingebetteten Erzählungen besteht, kommt 
bisweilen die Ich-Form vor, doch sie wird gleichzeitig mit einer Vielzahl anderer 
Erzählformen verknüpft, welche die verschiedenen vom Immunen dargebotenen 
Geschichten bestimmen: Manchmal gestaltet also der Immune das Erzählen in der 
Ich- oder der Er-Form, manchmal wendet er sich an den Leser in der vertrauten 
Du-Form wie ein Vater, der seinem Kind ein Märchen erzählt, dann spricht er 
wiederum in der Wir- oder Sie-Form wie ein Fremdenführer oder Redner an ein 
Publikum. Auf diese Weise – in einer vielfach gebrochenen Perspektive – wirft 
also „ein Erzähler-Ich Blick auf sich als eine außerhalb seiner selbst stehende 
Person“26, doch gleichzeitig löst sich in einer derart offenen Erzählkonzeption 
die Figur in verschiedene Persönlichkeiten auf und entfaltet verschiedene 
Möglichkeiten des Menschlichen. Erst zum Schluss ergreift der Ich-Erzähler das 
Wort, nachdem er den Immunen – sein Alter ego – im verzweifelten Kampf hat 
verschwinden lassen, und berichtet von einer polizeilichen Fahndung nach dem 
Immunen und dessen hinterlassenen Papieren, die er nun herausgibt.

Im Roman Der Immune wird die Biographie der Titelfi gur abschnittsweise 
in drei entscheidenden Schritten entworfen: Nach der eigentlichen Geburt erlebt 
der Immune seine Geburt als außenstehender und sensibler Beobachter, als er 
als Kind zusehen muss, wie sein Vater im blinden Jähzorn ein Steingutservice 
zerschlägt, das der Junge seiner Mutter zum Geburtstag gekauft hat: 

26  Roman Bucheli: Einübungen ins Davonkommen. Hugo Loetschers erzählerisches Werk oder 
Die Sehnsucht nach festem Boden unter den Füßen. In: Quarto. Zeitschrift des Schweizerischen 
Literaturarchivs 9/10. Bern 1998, S. 45.
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Zum ersten Male hatte der Junge gelernt, sich auszuschalten und nur zu schauen. 
[...] Die Zeugung fand ein zweites Mal statt. [...] Der Immune hatte sich an seiner 
eigenen Zeugung beteiligt. In der Küche war ein Intellektueller auf die Welt ge-
kommen.27 

Infolge dieser Situation hat der Immune gelernt, mit seinen Empfi ndungen ra-
tional umzugehen, statt ihnen hilfl os ausgeliefert zu sein, und erkannt, dass der 
Intellekt zu einer Immunisierung führe. Diese intellektuelle Immunisierung be-
deutet jedoch keineswegs Gleichgültigkeit oder Unempfi ndlichkeit, sondern sie 
schützt die Sensibilität und befähigt zu Handlungen. Ihre Konsequenz – und der 
dritte entscheidende Schritt im Entwicklungsprozess des Immunen – ist aber 
schließlich, dass er der Sprachlosigkeit gegenüber den eigenen Erlebnissen und 
Empfi ndungen entgehen muss, und dies tut er, indem er zum Schriftsteller wird: 

Aber angesichts all dessen, woran er beteiligt war und wovon er Zeuge wurde, fehl-
ten ihm immer wieder die Worte. Schreiben war nichts anderes, als die Wörter zu 
suchen, die ihm fehlten [...].28 

Nur so – aus einer intellektuellen Distanz zuschauend und das Erlebte beschrei-
bend – kann der Immune der Welt begegnen, denn nur dank einer solchen Über-
lebensstrategie lässt sich die Frage beantworten, die er – und mit ihm auch das 
Erzähler-Ich – sich immer wieder stellt und die wie eine Klammer das Buch 
zusammenhält. Gleich am Anfang des Romans bekennt also der Immune: 

Nicht, dass es ihn gab, überraschte ihn, sondern dass er ein Leben lang am Leben 
geblieben war. Deswegen fragte er sich gelegentlich: ‘Wie hast du das eigentlich 
gemacht?’29 

Zum Schluss der Geschichte des Immunen ergreift der Ich-Erzähler das Wort und 
wiederholt die Grundfrage seines Geschöpfs: 

Wie es mir geht? Danke. Ich komme davon. Ich bin ein Leben lang am Leben ge-
blieben. Das wundert mich in diesem Moment von neuem. Ich frage mich manch-
mal: Wie haben das die andern gemacht?30 

27  Loetscher: Der Immune, S. 47 f.
28  Ebd., S. 418.
29  Ebd., S. 40.
30  Ebd., S. 446.
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Dank einer solchen Überlebensstrategie gelingt es somit dem Immunen ‘da-
vonzukommen’, was ja das Grundthema dieses Romans, aber auch der frühe-
ren Romane Loetschers darstellt: So lehnt z. B. der Abwässerinspektor die ihm 
in Aussicht gestellte Beförderung ab und bewirbt sich um seine eigene Nach-
folge. Die Kranzfl echterin, nachdem sie schwanger von ihrem Geliebten am Hoch-
zeitstag verlassen worden ist, zieht nach Zürich, um dort ihre Existenz auf-
zubauen. Auf sein Davonkommen ist auch Noah bedacht, den vor völliger Plei-
te nur die Sintfl ut retten kann, während alle anderen dabei draufgehen müssen. 
H. versucht wiederum, seiner Angst vor dem Tod zu begegnen, indem er sich 
verschiedene Endzeitvisionen ausmalt.

In Die Papiere des Immunen (1986), einer Wiederaufnahme und Neuvaria-
tion des Immunen-Themas, treibt der Autor ein noch verwirrenderes Spiel 
mit perspektivischen Brechungen. Da zersplittert sich das Ich in noch mehr 
Persönlichkeiten und verzettelt sich in einer Vielzahl von Geschichten, in denen 
es jetzt weder durch zeitliche und räumliche Grenzen noch durch jene zwischen 
Realität und Irrealität behindert ist. Der Immune betont aber, dass man um so 
reicher lebe, „je mehr einem zugemutet werde“31, und dass man das meiste über 
sich selbst erfahre, wenn man Geschichten über eine anonyme „Drittperson“ 
höre:

Aber wenn ich dem Immunen zuhörte, staunte ich oft nicht schlecht darüber, was 
ich erlebt und getan haben sollte. Doch er wischte all meine Skepsis und Bedenken 
weg: Man lebe um so reicher, je mehr einem zugemutet werde; sein eigenes Leben 
bestehe aus dem, was man ihm andichte; deswegen müsse er stets darauf bedacht 
sein, dass den andern zu ihm etwas einfalle. Und diese Ansicht konnte ich insofern 
teilen, als ich oft neidvoll zur Kenntnis nahm, auf Umwegen oder in Andeutungen, 
was ich alles getan haben sollte – Dinge, die ich getan hätte, wenn ich von sel-
ber draufgekommen wäre. Aber vielleicht ist das, was uns direkt zustößt, nur der 
geringste Teil von dem, was wir leben.32

Daher hat sich der Autor seinen Immunen – eine Kunstfi gur – erdacht, er hat ihn 
aus sich selbst herausgestellt und ihn in die Welt geschickt, um durch ihn Er-
fahrungen und Empfi ndungen zu sammeln und zu verarbeiten: 

31  Hugo Loetscher: Die Papiere des Immunen. Roman. Zürich 1988, S. 35.
32  Ebd.
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Damals wurde mir klar, dass im Immunen Sehnsüchte lebten, von denen ich nichts 
ahnte. Ich weiß nicht, ob er die schon immer besaß oder ob er sie sich im Umgang 
mit der Welt erwarb.33 

Der Immune, von dem es heißt, „er könne am schrecklichsten Ort der Welt unter-
tauchen, nämlich im Kopf eines Menschen“34, meint nämlich, „man müsse alte 
Geschichten schon deswegen neu erzählen, weil man sich kraft neuer Versionen 
von alten Leiden befreie“35. Daher wird in den Papieren des Immunen gleich am 
Anfang ein schmerzhafter Befreiungsakt geschildert: Den Immunen gibt es nicht 
mehr, er ist lediglich eine Kopfgeburt, die nur noch in den nachgelassenen Papie-
ren lebt, doch darin die Geschichte des Ich-Erzählers erzählt: 

Mit Verwunderung [...] nehme ich das letzte Papier zur Hand, in dem er von einem 
Kind erzählt. Darin sagt er ‘ich’; aber es ist meine Geschichte.36 

Zum Schluss bekennt der Ich-Erzähler, was geschah, nachdem er im Immunen 
sich selbst erkannt hatte: Er erzählt von schnüffelnden Detektiven und von Blut-
spuren, von einem Schrei des Immunen und vom klingelnden Wecker. So stellt 
sich allmählich heraus, dass der Ich-Erzähler, als er in seinem literarischen Ge-
schöpf sich selbst begegnete, den Immunen – oder das, was er für diesen im Spie-
gel hielt – mit einem Wecker erschlug, dessen Klingeln im Moment des Zuschla-
gens übrigens seine symbolische Bedeutung hat. Bei diesem Befreiungsakt löst 
sich also der Immune endgültig in der Persönlichkeit dessen auf, der ihn einst er-
schaffen hat. Dieser symbolische Schluss ist aber die allerletzte Konsequenz der 
Geschichte über den Immunen. Denn nachdem man sich selbst und die eigenen 
schmerzlichen Erlebnisse aus heilbringender Distanz betrachtet und angenom-
men hat, muss man nur noch eines tun: die distanzschaffende Immunität überwin-
den. Die intellektuelle Immunität schützt nämlich nicht nur vor Verletzungen, 
sondern auch vor Gefühlen. Nicht zufällig wird also zum Schluss des Romans 
die Geschichte von einem Kind erzählt, dem gegenüber der Immune väterliche 
Gefühle empfi ndet. Mit einem Bild des Kindes in der Hand verlangt er von dem 
Ich-Erzähler, sterben zu dürfen. Denn solange er lebt, ist der Ich-Erzähler gegen 
Gefühle, insbesondere jenes der Liebe immun. Daher muss er den Immunen in 

33  Ebd., S. 12.
34  Ebd., S. 10.
35  Ebd., S. 130.
36  Ebd., S. 468.
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sich überwinden und sich von der Immunität befreien. Dieser Schluss bedeutet 
somit, dass Die Papiere des Immunen die Strategie des Davonkommens in Frage 
stellen und damit die Idee des ersten Romans eigentlich widerlegen.

Die beiden Romane über den Immunen weisen eine recht ungewöhnliche und 
höchst kunstvolle Form auf: Es sind lockere Gebilde von meisterhaft ineinander 
verschlungenen Refl exionen und Erzählungen, vielstimmige Werke mit einer 
Vielfalt von Sprachstilen. Der Roman Der Immune, den Elsbeth Pulver als ein 
„Werk extremer Polyphonie“37 bezeichnete, zerfällt also in einzelne Sprachen und 
variiert verschiedene Stilmuster, die dem jeweils behandelten Thema angepasst 
sind. In Die Papiere des Immunen dominiert dagegen ein spielerischer Umgang 
mit der Vielsprachigkeit und mit überlieferten literarischen Formen, indem 
die sechzehn hier präsentierten Geschichten nur als Beispiele für die Vielzahl 
möglicher Geschichten stehen, die in den hinterlassenen Papieren des Immunen 
skizzenhaft vorhanden sind. In beiden Werken entsprechen dem ständigen Wechsel 
von Sprachstilen und Textsorten die ständig wechselnde Erzählperspektive 
und variierende Erzählpronomina: Neben essayistischen Erörterungen und 
persönlichen Refl exionen gibt es also z. B. Reiseberichte, Erinnerungen, 
Märchen, historische Reminiszenzen oder Collagen, und zwar sowohl in der 
ersten oder dritten Person als auch in der Wir-Form oder in der Anredeform 
per ‘Du’, per ‘Sie’ oder per ‘meine Damen und Herren’. Diesen Wechsel von 
Erzählweisen bezeichnet der Autor selbst als eine „permissive Ästhetik“38, 
die „Ausdruck eines epochalen Lebensgefühls“ sei, „dass alles denkbar und 
möglich und letzten Endes gar machbar ist“. Diese „permissive Ästhetik“ einer 
pluralistischen Erzählweise spiegelt zum einen die postmoderne Beliebigkeit 
wider, die Disparates unterschiedslos nebeneinander setzt, resultiert aber zugleich 
aus der Überzeugung des Schriftstellers, „dass jede Erzählweise eine Fixation 
ist, welcher die Ausschließlichkeit aberkannt werden muss“39. Entsprechend 
dem postmodernen Weltbild setzt also diese Ästhetik auf Pluralität, Offenheit 
und Toleranz. Der Gebrauch verschiedener Sprachen und Stile in den Papieren 
des Immunen soll also offensichtlich nicht nur unterschiedliche Möglichkeiten 
des Sprechens, sondern zugleich die Vielfalt der Welt demonstrieren. Daher 
kann dieses Verfahren als ein Bekenntnis des Schriftstellers Hugo Loetscher zu 

37  Elsbeth Pulver: Der Roman eines Intellektuellen – aber nicht nur für Literaten. In: Aargauer 
Tagblatt, 1.11.1975, S. 26.

38  Loetscher: Vom Erzählen erzählen, S. 119.
39  Ebd., S. 120.
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verschiedenen Möglichkeiten aufgefasst werden, ebenso zu einer stilistischen 
und gattungsmäßigen Pluralität wie auch zur gesellschaftlichen Toleranz. Diese 
Pluralität paart sich mit ausgeprägter Autorefl exivität des Erzählvorgangs, mit 
bewusster Preisgabe des Erzählten als eine Konstruktion. Und eben diesen Zug 
des Erzählens Loetschers stellt Peter von Matt als das wichtigste Kennzeichen 
eines modernen Erzählens heraus:

Das dauernde Nachdenken über die Artifi zialität, über den Riss zwischen Artefakt 
und Schöpfung, ist der modernste, der aufregendste Zug in seinem Schreiben. Die-
ses Nachdenken begleitet nicht einfach seine gestalterische Arbeit als ein äußerer 
Kommentar, sondern wird zum zentralen Aspekt der Arbeit selbst. Es dringt ein in 
die Erfi ndung, erscheint in der fabulierenden Mitte der Geschichten. Dabei löst sich 
nun aber der Gegensatz von Leben und Nachahmung, Körper und Puppe, Wirklich-
keit und Imitation auf, und das Erzählwerk wird zum Prüfstein für die wachsende 
Artifi zialität unserer ganzen Welt.40

In den beiden Bänden über den Immunen werden somit tradierte Romankatego-
rien gesprengt und durch eine entschieden offene Form abgelöst. Entgegen den 
konventionellen Vorstellungen vom Roman hebt hier der Schriftsteller jegliche 
Zeit- und Raumgrenzen auf, verzichtet auf streng fi ktive Figuren und eine lineare 
Entwicklung der Handlung, obwohl es sich eigentlich angeboten hätte – wie er 
in seinen Münchner Poetikvorlesungen betont – „die Geschichten so anzuordnen, 
wie sie sich aus der Lebensgeschichte des Immunen ergeben“41. Aber er bekennt 
sogleich, darin den Erkenntnissen Ulrichs, des ‘Mannes ohne Eigenschaften’ Ro-
bert Musils42 folgend: „Das hätte eine Entwicklung gezeitigt, an deren Linearität 

40  Matt, von: Konstrukteur und Brückengänger, S. 272 f.
41  Loetscher: Vom Erzählen erzählen, S. 110.
42  In seinem Werk Der Mann ohne Eigenschaften hat Robert Musil den Abschied vom tradi-

tionellen Erzählen, von der Konstruktion überschaubarer Geschichten und dem epischen Gesetz 
erzählerischer Ordnung proklamiert, indem er seinen Protagonisten Ulrich die wesentlichen Merk-
male des traditionellen Romans: Chronologie und Kausalität, grundsätzlich in Frage stellen lässt: 
„Und als einer jener scheinbar abseitigen und abstrakten Gedanken, die in seinem Leben oft so 
unmittelbare Bedeutung gewannen, fi el ihm ein, dass das Gesetz seines Lebens, nach dem man sich, 
überlastet und von Einfalt träumend, sehnt, kein anderes sei, als das der erzählerischen Ordnung! 
Jener einfachen Ordnung, die darin besteht, daß man sagen kann: ‘Als das geschehen war, hat sich 
jenes ereignet!’. Es ist die einfache Reihenfolge, die Abbildung der überwältigenden Mannigfaltig-
keit des Lebens in einer eindimensionalen, wie ein Mathematiker sagen würde, was uns beruhigt: 
die Aufreihung alles dessen, was in Raum und Zeit geschehen ist, auf einen Faden, eben jenen 
berühmten Faden der Erzählung, aus dem nun also auch der Lebensfaden besteht [...]. Das ist es, 
was sich der Roman künstlich zunutze gemacht hat [...]. Und Ulrich bemerkte nun, daß ihm dieses 
primitiv Epische abhanden gekommen sei [...].“ Robert Musil: Der Mann ohne Eigenschaften. In: 
ders.: Gesammelte Werke in 3 Bänden. Hg. v. Adolf Frisé. Bd. I. Hamburg 1952, S. 664.
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der Autor nicht glauben konnte [...]“43. Statt einen linear verlaufenden Lebenslauf 
zu gestalten, verknüpft also Loetscher im Immunen die einzelnen fünfundvierzig 
Geschichten in Gruppen von jeweils drei bis fünf Texten, die nach verschiedenen 
thematischen Schwerpunkten zusammengefügt einen größeren Zusammenhang 
entstehen lassen: Es gibt also Geschichtengruppen über z. B. Familie, Vater, Mut-
ter, Heimatland, Reisen, Liebe, Sprache. Eine besondere Funktion gewinnen aber 
die gleich am Anfang dargebotenen Geschichten, die von der Theater-Metapher 
zusammengehalten werden. Diese wird bereits mit dem ersten Satz der ersten 
Geschichte evoziert: „Das Theater konnte beginnen“44 – einer Geschichte über 
die Kindheit des Immunen, der inmitten von Kissen in seinem „Zuschauerraum“ 
im Kinderwagen liegt und die Erwachsenen – als „Akteure“ – zu verschiedenen 
Verhaltensweisen animiert. In den beiden folgenden Texten werden eine Theater-
besichtigung und die Besetzung des Pariser Odeon-Theaters wiedergegeben, bis 
schließlich in „Das Angebot der Rollen“ das Rollenverhalten des Menschen im 
allgemeinen geschildert wird. Auf diese Weise erscheint also die Welt als eine 
Bühne, auf der der Mensch verschiedene Rollen zu spielen hat. Alle vier Texte 
präsentieren dabei nicht nur verschiedene Varianten des Rollenspiels, sondern 
sind auch kontrastierend gegeneinander gerichtet: gegenüber dem unverbindli-
chen Kinderspiel steht also das gesellschaftliche Rollenverhalten und gegen-
über dem konventionellen Theaterspiel eine politische Auseinandersetzung. Die 
Theater-Metapher ist dabei nicht zufällig gleich zu Beginn des Immunen situiert, 
denn sie steht auch für die übrigen Texte der beiden Bücher über den Immunen, 
der in den einzelnen Geschichten verschiedene Rollen und Möglichkeiten des 
Menschlichen ausprobiert und dadurch auch die Vielfalt der Welt episch wieder-
gibt. Schließlich aber wird die Theater-Metapher zum Sinnbild des Erzählverfah-
rens in den beiden Büchern wie auch überhaupt der Schriftstellerei, denn wie der 
Autor betont, hat Schreiben immer mit Schauspielerei zu tun:

Schreiben hat von vornherein mit Rollenverhalten zu tun, mit Schauspielerei, indem 
sich einer in verschiedene Figuren versetzt. Schreiben ist Regiearbeit, die groß-
zügig Figuren mit Leiden belädt und sie in den freiwilligen oder gewaltsamen Tod 
treibt, Inszenierung, auch wo das „Ich“ sich unmittelbar und direkt gibt, spricht es 
Rollenprosa.45

43  Loetscher: Vom Erzählen erzählen, S. 110.
44  Loetscher: Der Immune, S. 7.
45  Loetscher: Vom Erzählen erzählen, S. 78.
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Die in der Theater-Metapher verschlüsselte Mannigfaltigkeit der Welt fi ndet 
zugleich einen deutlichen Ausdruck in den häufi g in Loetschers Texten auftau-
chenden Listen, die ja grundsätzlich auch immer fortgesetzt und umgestellt wer-
den können. In den Papieren des Immunen wird also beispielsweise in Form der 
Beschreibung einer Schiffsbesatzung, die gewissermaßen als ein Querschnitt 
durch die Gesellschaft erscheint, die Kolonisation Amerikas geschildert, indem 
gezeigt wird, dass das Schiff nicht nur Seeleute, sondern auch Soldaten, Gefan-
gene und Missionare, Pfl anzer und Sklavenjäger besteigen, dann aber auch ein 
Vize-König, ein Gouverneur und ein Chronist, Beamten, Zahlmeister und Land-
vermesser, Kaufl eute und Handwerker, Waisenmädchen und Hurenbuben, und 
am Ende noch die Ratten.46 In beiden Bänden über den Immunen ist darüber 
hinaus jeweils eine Register-Arie zu fi nden: die eine zählt die Frauen aus dem 
Leben des Immunen, die andere verschiedene Städte auf. Der Immune betont 
dabei selber, dass er einen Hang zum „Aufzählen“ und „Aufstellen“ all dessen 
hat, was in der Welt vorkommt, und dass ihm daher das Wörterbuch zum „Buch 
der Bücher“ wurde:

So konnte er plötzlich nach dem Wörterbuch greifen und seitenlang ein Wort nach 
dem andern laut lesen; es hörte sich wie eine Litanei an; er nannte ja auch das 
Wörterbuch ein Buch der Bücher. Sein Vor-sich-hinlesen war eine Beschwörung all 
dessen, was es gab und was es hätte geben können.47

Wie Rosmarie Zeller darauf verweist, erscheint also das Wörterbuch als „Aus-
druck jener Konzeption der Welt, die keine Hierarchie mehr kennt“48. Es wird 
zum Sinnbild der Gleichzeitigkeit und des Nebeneinanders vom Diversen und 
Ähnlichen, der Vielheit der Welterscheinungen, bei denen es keine hierarchi-
sche Reihenfolge gibt. Demzufolge kreiert Loetscher in seinen Büchern keine 
Entwicklungen, sondern konstruiert die Welt „mittels Ähnlichkeit, Kontrast und 
Variation“49 unterschiedlichster Elemente. Auf diese Weise schafft er ein simul-
tanes und fast unabgeschlossenes Spiel verschiedener Möglichkeiten, das der 
Heterogenität der Welt entspricht und seinen beinahe poetologischen Ausdruck 
im Kapitel „Abendprogramm“ in Die Papiere des Immunen fi ndet. Es wird hier 

46  Vgl. Loetscher: Die Papiere des Immunen, S. 211 ff.
47  Ebd., S. 190.
48  Rosmarie Zeller: Der Neue Roman in der Schweiz: die Unerzählbarkeit der modernen Welt. 

Freiburg/Schweiz 1992, S. 151.
49  Zeller: Der unzeitgemäße Zeitgemäße, S. 41.
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nämlich geschildert, wie dank der Fernbedienung von Programm zu Programm 
umgeschaltet wird, wodurch eine Simultaneität verschiedener Formen und Inhal-
te entsteht. Diese Simultaneität beschreibt der Autor in seinen Poetikvorlesungen 
folgendermaßen:

Sie ist ebenso ein absurdes Nebeneinander wie verborgene und offensichtliche Inter-
dependenz. Ein Anfall von Information bis zur Desorientierung. Das Eigene scheint 
zu entgleiten und das Fremde wird zur Verpfl ichtung, die Ohnmacht hervorruft. 
Simultaneität wird damit auch zum Problem der Ertragbarkeit und damit zum The-
ma des Immunen.50

All die in beiden Bänden in unterschiedlichen Textsorten und Stilarten präsen-
tierten Geschichten, vom Immunen aufgeschrieben – der Kopfgeburt des Ich-
Erzählers, der lediglich die Rolle des Herausgebers der Papiere des Immunen 
übernimmt – sind in einem äußeren Rahmen zusammengehalten, in dem die Re-
fl exionen des Immunen und über den Immunen dargeboten werden. Diese refl ek-
tierenden Einschübe, in beiden Bänden durch eine andere Schrift hervorgehoben, 
schaffen einerseits die Übergänge zwischen einzelnen Texten, doch anderer-
seits verknüpfen sie sich allesamt zu einem separaten Teil des Romans, der letzt-
endlich ein Gesamtbild des Immunen ergibt. Damit bilden diese Zwischentexte 
den eigentlichen und wichtigeren Teil der beiden Romane, einen Teil, in dem die 
einzelnen Geschichten als verschiedene biographische Varianten des Immunen 
refl ektiert werden und sich letztendlich zu einer vielgestaltigen Ganzheit zusam-
menfügen. Im Hinblick auf seine beiden Romane über den Immunen spricht so-
mit Hugo Loetscher von einer „disponiblen Komposition“51, bei der Geschichten 
in immer neuen Zusammenhängen und Reihenfolgen zusammengestellt werden 
können, wobei jede von ihnen auch separat gelesen werden kann. Liest man sie 
aber im Kontext des gesamten Buches, so entfalten sie dann ihre eigentliche, 
verborgene, umfassendere Bedeutung, um so mehr, wenn man sie im Zusammen-
hang mit den Zwischentexten betrachtet.

Ein anderes wichtiges, immanentes Merkmal des Schaffens Hugo Loetschers, 
und insbesondere der Bücher über den Immunen, ist die stark ausgeprägte 
Intertextualität, die aus dem postmodernen Bewusstsein resultiert, dass „bei jedem 

50  Loetscher: Vom Erzählen erzählen, S. 141.
51  Ebd., S. 109.
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Wort, das er benutzte, schon immer ein anderer mitgedacht hatte“52 – wie es der 
Immune einmal zum Ausdruck bringt. Dabei zitiert der Schriftsteller besonders 
häufi g aus der Bibel, kehrt aber die biblischen Parabeln in ihr Gegenteil um. So ist 
beispielsweise sein Noah – Roman einer Konjunktur die ‘verkehrte’ Geschichte 
vom Bau der Arche. Noah wird nämlich nicht als Retter der Menschheit und 
der Tierwelt geschildert, sondern als ein Unternehmer, der mit dem Bau der 
Arche einen außerordentlichen Konjunkturaufschwung herbeiführt, doch 
schließlich selbst bankrott macht, so dass ihn nur noch die Sintfl ut retten kann. 
Die Aufmerksamkeit des Lesers wird dabei auf jene Aspekte der Geschichte von 
Noah gelenkt, die in der Bibel völlig ausgeblendet worden sind, so z. B. auf die 
alltäglichen, banalen Probleme des Zusammenlebens der verschiedenen Tiere auf 
dem Schiff.

Völlig ‘verkehrt’ und recht witzig interpretiert Loetscher auch in den 
Papieren des Immunen im Kapitel „Der Sündenpriester“ verschiedene biblische 
Parabeln, so u. a. die Geschichte von Eva und Frau Lot, und zwar als „ein Lob 
der Frauen“53 und „ein Lob der Neugierde“, denn wenn „Eva nicht gewesen 
wäre, wüssten wir heute nichts über den Menschen“. Der kleine Georg, von dem 
diese verfremdenden Uminterpretationen stammen, betrachtet die Bibel zum 
Schrecken seiner Lehrer als einen „einzige[n] Katastrophenbericht“54 aus der 
„Sparte ‘Unglückfälle und Verbrechen’“:

Wenn das keine Schlagzeile abgebe: Nebenfrau und Kind mit einem Stück Brot und 
einer Wasserfl asche in die Wüste geschickt. Was für Familienverhältnisse: da bringt 
ein Bruder den anderen um, und die Söhne belügen mit Hilfe der Mütter die Väter, 
und wenn die Söhne selber Väter sind, werden sie von ihren Söhnen hereingelegt 
und diese verkaufen den eigenen Bruder in die Sklaverei.55

52  Loetscher: Der Immune, S. 183. Die Intertextualität war zwar bereits für die moderne Li-
teratur charakteristisch, aber erst die Postmoderne hat sie entsprechend theoretisch untermauert 
und zu einem bisher nicht bekannten Reichtum der Formen geführt. In „einer Zeit der verlorenen 
Unschuld“, in der sich nicht mehr daran glauben lässt, dass sich noch etwas sagen ließe, was schon 
nicht von einem anderen gesagt worden war, wurde nämlich die Intertextualität für Schriftsteller 
zum beinahe unumgänglichen Verfahren. Umberto Eco: Postmodernismus, Ironie und Vergnügen. 
In: Wolfgang Welsch (Hg.): Wege aus der Moderne. Schlüsseltexte der Postmoderne-Diskussion. 2. 
durchges. Aufl . Berlin 1994, S. 76. Zur Theorie der Intertextualität vgl. auch: Dorota Sośnicka: Wie 
handgewobene Teppiche: Die Prosawerke Gerhard Meiers. Bern, Berlin, Bruxelles [u. a.] 1999, 
S. 109–115.

53  Loetscher: Die Papiere des Immunen, S. 67.
54  Ebd., S. 69 f.
55  Ebd., S. 70.
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In den Papieren des Immunen wird u. a. auch der Ödipus-Mythos uminterpretiert 
und gleichzeitig modernisiert, so etwa, wenn Hermes als „Briefträger der Göt-
ter“56 bezeichnet wird, der „zudem für Schmuggelpfade und Schleichwege zu-
ständig“ war. Die Begegnung von Laios und Ödipus wird als „die erste Konfron-
tation zwischen einem Fußgänger und einem Wagenbenutzer“57 gedeutet, bei der 
es sich erweist, es wäre zwar „leichter gewesen für den Fußgänger, einen Schritt 
zur Seite zu tun“58, doch dadurch wäre Ödipus „zum Spielverderber geworden, der 
den Göttern einen Strich durch die Rechnung macht“. Als Höhepunkt des Mythos 
wird hier jedoch die Tatsache herausgestellt, dass Ödipus das Rätsel der Sphinx 
gelöst hat und damit „entdeckte, dass das Wort eine Waffe ist“59. Damit wird 
Ödipus zum Ahnherrn der Dichter und all derjenigen, denen wie dem Immunen 
das Wort zur Waffe wird, mit der „das Kollektiv von der Tyrannei“60 eines Unge-
heuers befreit werden kann. Diese Modernisierung des Ödipus-Mythos verweist 
somit nicht nur auf die gesellschaftliche Aufgabe der mit dem Wort Kämpfenden, 
sondern stellt zugleich jegliche Vereinnahmungen und ideologischen Implikatio-
nen, die um Mythen herangewachsen sind, in Frage, indem die moderne Version 
des Mythos gegen die überlieferte ironisch ausgespielt wird.

Sowohl Der Immune als auch die Fortsetzung Die Papiere des Immunen 
unterbreiten somit eine ganz neuartige Form eines vielgestaltigen und poly-
phonen, intertextuell und autobiographisch geprägten Erzählens, indem hier 
der Autor seine persönlichen Erfahrungen beschreibt, die zur Entstehung seiner 
Werke beigetragen haben. In beiden Büchern, die sich aus einer Vielzahl von 
mannigfachen Geschichten, Textsorten und Zitaten zusammensetzen, entwirft 
der Schriftsteller ein erzähltes Leben in Varianten, das im Grunde genommen ins 
Unendliche fortgesetzt werden könnte. Um also dieser Vielzahl von Geschichten 
endlich ein Ende zu setzen, muss der Ich-Erzähler den ständig neue Geschichten 
generierenden Immunen in sich ‘umbringen’. Doch es blieben vom Immunen 
immer noch dessen Papiere zurück, die dann weitere Texte Loetschers entstehen 
ließen, nämlich die Erzählungen des Bandes Die Fliege und die Suppe. Dies 
verdeutlicht also, dass Die Papiere des Immunen nicht endgültig abgeschlossen 

56  Ebd., S. 119. 
57  Ebd.
58  Ebd., S. 124.
59  Ebd., S. 127.
60  Ebd. 
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werden konnten und somit eine radikal offene Struktur des literarischen Werkes 
darstellen.

TEN ‘INNY’ W MOJEJ GŁOWIE: 
ELEMENTY STRUKTURALNE NARRACJI HUGONA LOETSCHERA

NA PRZYKŁADZIE JEGO POLIFONICZNYCH POWIEŚCI 
O ‘NIETYKALNYM’

Streszczenie

Hugo Loetscher, jeden z najbardziej znanych i uznanych pisarzy szwajcarskich, 
był równocześnie autorem niezwykle wszechstronnym. Oprócz powieści, opowiadań, 
słuchowisk, sztuk teatralnych, esejów o sztuce, literaturze i kulturze zasłynął również 
jako nadzwyczaj płodny publicysta i autor reportaży z najodleglejszych części świata. 
Charakterystyczną właściwością jego pisarstwa, nacechowanego zarazem bardzo 
krytycznym stosunkiem do Szwajcarii, jest próba zrozumienia innych kultur i narodów 
i spojrzenia na problemy własnego kraju z odległej, ‘obcej’ perspektywy. Takie ‘inne’ 
spojrzenie na siebie samego i swój kraj cechuje również jego powieści. W artykule 
opisano charakterystyczne elementy strukturalne narracji szwajcarskiego pisarza, do 
których zaliczyć należy przede wszystkim niezwykle ważną rolę ściśle określonych pojęć 
przy jednoczesnym nadawaniu im funkcji wieloznacznych metafor oraz ironię, która 
wraz ze znaczeniami metaforycznymi zapobiega powstawaniu uproszczonego obrazu 
świata, dopuszczając różne interpretacje. Jako dzieła otwarte potraktować należy przede 
wszystkim dwie powieści pisarza o ‘Nietykalnym’: Der Immune (1975) i Die Papiere 
des Immunen (1986). Są to powieści składające się z wielu różnorodnych tematycznie 
i stylistycznie tekstów, czerpiące równocześnie – jak zresztą większość utworów 
Loetschera – z bogactwa znaczeń intertekstualnych i opisujące różne możliwości bycia 
człowiekiem. Artykuł skupia się na analizie strukturalnej tych właśnie powieści, nale-
żących niewątpliwie do najważniejszych utworów współczesnej prozy niemiecko-
języcznej.
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MEIN VATER ALS MENSCH UND ALS SCHRIFTSTELLER 
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ANALYSE DER ROMANE DIE REISE (1977)

UND SUCHBILD. ÜBER MEINEN VATER (1980)

Es ist immer schwierig für einen Menschen, den gleichen Beruf wie einer 
seiner Elternteile auszuüben1, weil er ständig den Vergleichen ausgesetzt wird. 
Doch die in diesem Beitrag dargestellten Generationskonfl ikte resultieren 
keinesfalls nur aus der Tatsache, dass das Kind die gleiche berufl iche Laufbahn 
wie sein Vater ausgewählt hat. Die Gründe für die Auseinandersetzungen mit den 
Eltern sind auch in Erziehungsmethoden, in denen nicht das Belohnen, sondern 
das Bestrafen im Vordergrund stand; in den politischen Haltungen der beiden 
Elternteile sowie in der eigenen Schwäche und Verunsicherung des Ich-Erzählers 
zu suchen. Die Schuld für eventuelle Misserfolge des Kindes kann also nicht nur 
den Eltern zugeschoben werden.

Der Romanessay von Bernward Vesper Die Reise wurde 1977, sechs Jahre 
nach dem Selbstmord des Autors, veröffentlicht. Das Werk hat den Charakter 
einer Generalabrechnung nicht nur mit der von den beiden Elternteilen 
determinierten Jugend, sondern auch mit sich selbst und mit seinem Lebensweg. 
Zbigniew Światłowski spricht von dem Gefühl „totaler Verunsicherung und 

1  So war es eben bei Bernward Vesper und Christoph Meckel der Fall. Bernward Vesper (1938
–1971) war Sohn des NS-Schriftstellers Will Vesper (1882–1962). Christoph Meckel (1935–) war 
wiederum Sohn des Lyrikers, Erzählers und Theaterkritikers Eberhard Meckel (1907–1969).
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Daseinsnot“2, die den emotionalen Ausgangspunkt des Berichts bilden. Vespers 
tagebuchartige Notizen übermitteln den Lesern das Bild eines Menschen, der 
äußerst verunsichert ist und zum Außenseitensein neigt. Um sich von dem Wert 
seiner Existenz vergewissern zu können, greift er zum Schreiben. Der Schreibakt 
ist für ihn ein schmerzhafter Kampf um seine Erinnerungen und zugleich die 
einzige Möglichkeit der Selbstfi ndung und Selbstakzeptanz. Der Schreibprozess 
ist ein schwieriger Akt der Seelenreinigung, der mit Leiden gleichbedeutend 
ist. Zu den Schwierigkeiten und Qualen, mit denen er während seiner Arbeit 
konfrontiert wird, bekennt sich der Autor in einem der meist zitierten Fragmente 
des Werkes: „Schreiben: Harakiri, ich ziehe meine Gedärme heraus. Dazu die 
totale Isolation“ (R: 100).3

Das japanische Harakiri (Selbsttötung) versinnbildlicht die Öffnung der 
Seele (durchs Schreiben) als Öffnung des Leibes. Sein Innerstes wird nach außen 
gebracht, und indem er seine Überlegungen, Ängste und Hoffnungen mit den 
Lesern teilt, verliert er einen Teil sich selbst.

Über die Schreibintention refl ektierend betont Bernward Vesper, er schreibe 
lediglich für seinen Sohn Felix, nicht für die Öffentlichkeit: 

Es gibt einen Leser dieses Buches. Felix. Sein Tod würde bedeuten, daß ich keinen 
Leser mehr hätte. Mein Vater hatte Millionen Leser. Aber für mich sind seine Bü-
cher vollkommen uninteressant, denn sie sagen nichts über ihn (R: 100). 

Er leugnet also ein mögliches Interesse der Allgemeinheit an seiner Lebens-
geschichte und distanziert sich von der Rolle des Schriftstellers. Sein Schaffen 
existiert außerhalb von Literatur und wird demjenigen gewidmet, der sich für das 
Innere von Bernward Vesper interessiert.

Signifi kant für den Verfasser ist die Ambivalenz seiner Einstellungen zum 
eigenen Werk: Einerseits nimmt er von den eventuellen Rezipienten Abstand 
und bezeichnet sie als „vegetables“ (R: 54), zum anderen ist sein Wunsch nach 
Verständigung mit den Lesern unübersehbar. Sogar die Widmung am Anfang des 
Buches ist nicht nur an Felix, sondern auch an viele andere adressiert. 

Wenn man die Frage der Schreibmotivation refl ektiert, soll man darauf 
hinweisen, dass dieser Autor über das Fehlen der Ausdrucksmöglichkeiten klagt. 
Die Sprache ist nämlich nicht objektiv, und die Wahrheit, die übermittelt wird, 

2  Zbigniew Światłowski: Zeitproblematik und Gesellschaftskritik im westdeutschen Roman 
nach 1967. Rzeszów 1985, S. 138.

3  Bernward Vesper: Die Reise. Reinbek bei Hamburg 1983. Seitenzahlen in Klammern. 



115Mein Vater als Mensch und als Schriftsteller ...

ist jeweils eine Kategorie des Persönlichen. Die dargestellte Wahrheit ist eine 
subjektive Meinung, die nicht unbedingt mit der Realität identisch sein muss. 
Jene Sprachskepsis wird von Vesper mit folgenden Worten geäußert: 

Der Leser aber kann nicht kontrollieren, ob das, was ich schreibe, Erinnerung ist, 
Wiedergabe, Phantasie [...] Was aufs Papier kommt, was andere erfahren, sind nur 
Bruchstücke (R: 170).

Trotz all dieser Unzulänglichkeiten der Sprache und trotz des schmerzhaften 
Kampfes um die Erinnerungen („Ich werde den Bericht fortsetzen, auch wenn 
mich das Wiederaufsuchen der Erinnerung erschöpft.“ [R: 48]) ermöglicht der 
Schreibakt das Wiederfi nden der während der Erziehung im Elternhaus verlorenen 
Identität („Ich fange an, mein Leben zu akzeptieren“ [R: 48]).

Das Schreiben wird für Vesper zum Hilferuf, zur letzten Chance, sich zu Worte zu 
melden, von der eigenen Anwesenheit in der Welt Kunde zu geben. Aber das Schrei-
ben ist für ihn auch das letzte übriggebliebene Mittel, sich gegen den Andrang der 
unbewältigten Realität sowie gegen die Schrecken der eigenen Vergangenheit zu 
wehren. Schreibend schafft er sich einen [...] „exterritorialen“ Bezirk [...] Kurz: das 
Schreiben hat für Vesper eine therapeutische Bedeutung [...]4,

lesen wir bei Światłowski.
Auch bei Christoph Meckel spielt die Vatergestalt eine erstrangige Rolle. Sein 

Buch Suchbild. Über meinen Vater5 erschien 11 Jahre nach dem Tod des Vaters, 
und die Arbeit daran begann der Autor zwei Jahre früher. Doch das war nicht die 
erste Abrechnung mit seinem Erzeuger, denn seine Trauer und das Gefühl des 
Verlassenseins beschrieb er bereits in seinen zahlreichen Gedichten. Man kann 
sich also fragen: Warum kehrt das Thema nach Jahren wieder zurück, zumal der 
Verfasser selbst betont, er habe „nicht die Absicht, sich mit [seinem Vater] zu 
beschäftigen“ (S: 63). Das, was ihn dazu veranlasst, sind die Kriegstagebücher, 
die er zufällig entdeckt, die ihm ein ganz neues Bild von seinem Vater vermitteln, 
über das er richtig erschüttert ist: 

Seit ich seine Kriegstagebücher las, kann ich den Fall nicht auf sich beruhen lassen; 
er ist nicht länger privat. Ich entdeckte die Notizen eines Menschen, den ich nicht 

4  Światłowski: Zeitproblematik und Gesellschaftskritik , S. 138.
5  Christoph Meckel: Suchbild. Über meinen Vater. Düsseldorf 1980. Seitenzahlen in Klam-

mern. 
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kannte. Diesen Menschen zu kennen war nicht möglich, ihn für möglich zu halten 
– unzumutbar (S: 64). 

Die unmittelbare Konfrontation mit den Tagebüchern, die Vaters Beteiligung 
am Nationalsozialismus aufdecken, zwingt den Verfasser dazu, den Fall für 
öffentlich zu erklären. Zutiefst über das Gelesene erschrocken, begreift er 
plötzlich, wie wenig er seinen Vater kannte.

Kennzeichnend auch für diesen Autor ist die Tatsache, dass die Beschäftigung 
mit der Vergangenheit eher Verunsicherung und die Befragung seiner familiären 
Situation sowie Vater-Sohn-Beziehungen eher Entfremdung und Einsamkeit 
schaffen. Der Sohn leidet darunter, dass das von ihm entworfene Vatersbild 
negativ ist, und gibt offen zu, er würde viel lieber seinen Vater anders darstellen: 
„Ich würde gern zu seinen Gunsten erfi nden, sehr gerne für ihn schwindeln und 
für ihn zaubern [...] Ungern lasse ich meine Kritik auf ihm sitzen.“ (S: 138) Man 
bemerkt also Ähnlichkeiten zwischen Vesper und Meckel. Die beiden würden 
gerne ihre Väter verteidigen und beschützen.

Mit Nachdruck weist Meckel darauf hin, dass die Darstellung sowie die 
Beurteilung der Vatergestalt sehr subjektiv sind. Er äußert sich dazu:

Während ich an ihn denke, wird er zum Thema. [...] Über einen Menschen schrei-
ben bedeutet: das Tatsächliche seines Lebens zu vernichten um der Tatsächlichkeit 
einer Sprache willen. Der Satzbau verlangt noch einmal den Tod des Gestorbenen. 
Ihn zu vernichten und neu zu erschaffen ist derselbe Arbeitsprozeß (S: 80).

Die Worte, mit Hilfe deren er das Vaterbild zu entwerfen versucht, sind 
nämlich unzulänglich und können nicht jeden Gedanken zum Ausdruck bringen.

Ralph Gehrke bemerkt, dass der Titel auf die Intention des Autors hinweist, 
die Subjektivität der Darstellung zu unterstreichen. Ein Suchbild ist ein Rätselbild, 
bei dem man „aus den Motiven, die man auf den ersten Blick sieht, [...] noch 
andere Formen bzw. Gestalten zusammenfügen [kann]“6. Christoph Meckel 
betont also, dass alles von der Perspektive abhängt. Wenn man sie verändert, 
entdeckt man etwas Neues. So entdeckt auch er bei der Lektüre der Tagebücher 
einen ‘neuen’ Vater.

Das Hauptziel der beiden Verfasser ist also zweifellos die akribische 
Suche nach der Vergangenheit, nach der Wahrheit sowie die Selbstfi ndung. Die 

6  Ralph Gehrke: Literarische Spurensuche: Elternbilder im Schatten der NS-Vergangenheit. 
Opladen 1992, S. 178.
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von ihnen unternommene Vergangenheitsbewältigung soll ihnen ermöglichen, 
ihren eigenen Lebensweg zu fi nden. Das Schreiben und die damit verbundene 
Auseinandersetzung mit den Eltern bedeuten die Suche nach der eigenen Identität, 
nach Unabhängigkeit und Mündigkeit.

Bernward Vesper gliedert seine Lebensgeschichte in zwei Teile: „Meine 
Geschichte zerfällt deutlich in zwei Teile. Der erste ist an meinen Vater 
gebunden, der andere beginnt mit seinem Tod.“ (R: 39). In den Worten drückt er 
seine Gebundenheit an den Vater und seine Abhängigkeit von ihm. Es gibt keine 
Zweifel, dass der Vater die zentrale Figur seines Lebens ist.

Bernward Vesper wächst auf Gut Triangel auf. Seine Erinnerungen an die dort 
verbrachten Jahre sind von Hass und Enttäuschung erfüllt. Er spricht sarkastisch 
von „einem beschissenen Haus am Rand der Lüneburger Heide“ (R: 30). Seine 
Kindheit liefert ein Abbild einer autoritären Herrschaftsstruktur. Der Vater, Will 
Vesper, herrscht unumschränkt sowohl auf dem Gut als auch zu Hause. Seine 
Entscheidungen sind unwiderrufl ich, und er lässt keine Diskussionen zu („Mein 
Vater duldete keine Widerworte“ [R: 142]). Wenn der Sohn gegen die väterlichen 
Werte und Prinzipien verstößt, wird er sofort geahndet. Die körperlichen Strafen 
sind trotz allem („er [der Vater] schlug nie mit der Hand [...]“ [R: 337]) nicht so 
schmerzhaft wie Demütigungen und das Gefühl der Hilfl osigkeit, die für immer 
Spuren in der Psyche des Autors hinterlassen: 

Die blauen Flecke der Schläge vergehen. Aber die Verheerungen, die sie dadurch 
anrichteten, daß sie die Bedürfnisse nach Freiheit, Liebe und Kreativität zerbra-
chen, sind nie mehr rückgängig zu machen (R: 340). 

Um das Kind zu bestrafen, ignorieren die Eltern den kleinen Bernward. Sie 
sprechen lange Zeit nicht mit ihm (ebd.) und seine ersten literarischen Versuche 
werden von der Mutter verspottet: „Unser Sohn ist unter die Dichter gegangen“ 
(R: 345).

Das Kind, das im Elternhaus keine Freunde fi ndet, versucht Kontakte mit den 
Gleichaltrigen aufzunehmen, doch dies wird auch von den Eltern kontrolliert und 
verhindert. Sie lassen den Sohn nicht mit den Dorfkindern spielen, weil sie „kein 
richtiger Umgang“ (R: 369) für ihn sind. Wenn er ein jüdisches Mädchen kennen 
lernt, das ihm einige bunte Hefte schenkt, muss er sie zurückgeben, weil die 
Eltern so eine Bekanntschaft nicht akzeptieren (R: 136). Sogar der als Geschenk 
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bekommene Kater Murr muss das Haus verlassen, denn „‘Katzen’ sagte mein 
Vater eines Abends ‘sind eine fremde unberechenbare Rasse. Sie passen nicht zu 
uns’“ (R: 356).

Der Vater wird wie ein Tyrann dargestellt, der seinen Kindern verbietet, 
„sich in der Küche zu erkundigen, welchen Nachtisch es gibt“ (R: 323). Auch 
die Abenteuerbücher von Karl May werden vom Vater verboten: „Solange du 
in diesem Haus bist, bestimme ich, was du liest und was du nicht liest“ (R: 382).

So wird die Isolation des Kindes immer wieder vertieft. Es ist von der 
Außenwelt abgetrennt, seine Beziehungen werden bekämpft und seine Gefühle 
nie berücksichtigt. Dies führt zu seiner Vereinzelung und Entfremdung sowie 
zum Gefühl der Nichtbeachtung. Diese Erziehungsmethoden werden von dem 
Kind boykottiert, und es zieht sich langsam in sich selbst zurück: 

In dieser Zeit beginne ich zu schweigen. Ich rede zehn Jahre lang fast gar nichts. 
‘Unser Moltke’ sagt meine Großmutter, ‘der große Schweiger’ (R: 388). 

Das Verschweigen der auftauchenden Probleme führt direkt zur Verfremdung und 
Isolation. Die Eltern werden zu rücksichtslosen Kontrolleuren der Kinder, sie 
sanktionieren, und zwar brutal, jegliche Insubordination. Die schlimmste Strafe 
ist jedoch immer das Schweigen. Tilmann Moser redet von der „Tragödie der 
Stummheit zwischen Vätern und Kindern“7. Dies ist unterschiedlich zu verstehen: 
Zum einen geht es um das Verschweigen der schwierigen politischen Situation, zum 
anderen um das Schweigen als Erziehungsmethode oder Bestrafungssanktion.

In dem ganzen Werk stößt man auf keine schönen Augenblicke im 
Zusammenleben der Familie. Der einzige Glücksmoment ist die Erinnerung an die 
Rückkehr des Vaters aus Spanien, weil die Kinder damals „unter dem Kopfkissen 
jeden Abend eine Dattel, eine Nuß oder eine Mandel“ (R: 327) fanden.

Das im Elternhaus herrschende System der Verbote übt einen großen Einfl uss 
auf die sich herausbildende Persönlichkeit Vespers aus. In den zahlreichen 
Episoden aus seiner traumatischen Kindheit sieht er (mit Recht) die Hauptursachen 
für spätere Probleme mit dem eigenen Ich. Das von den Eltern im Keim erstickte 
Eigenwertgefühl machte seine Sozialisierung nahezu unmöglich. 

Nicht nur emotionale Kälte und Liebesentzug werden von dem Autor kri-
tisiert. Auch die politischen Haltungen der Eltern und ihre antisemitischen 

7  Tilmann Moser: Romane als Krankengeschichten. Über Handke, Meckel und Martin Walser. 
Frankfurt a. M. 1985, S. 57.
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Anschauungen fi nden bei dem Sohn keine Anerkennung. Mit zunehmender 
Bewusstseinsbildung wächst in ihm Widerstand gegen elterliche Weltan-
schauung.

Der Vater, Will Vesper, führt im Dritten Reich den Vorsitz der Reichs-
schrifttumskammer. Er erfreut sich großer Popularität, und seine Werke gelten 
als schlicht, mit starker Neigung zur Mythisierung des Volkshaften. Er gehört 
zu denjenigen, die an Hitler und seine Losungen fest glauben („[...] der Führer 
wird uns beschützen“ [R:58]); und nach dem Krieg will er seine Gesinnung 
nicht ändern. Auch die Tugenden, auf die er einen Wert legt, also Sauberkeit, 
Pünktlichkeit, Sparsamkeit und Ordnung, entsprechen der nationalsozialistischen 
Ideologie. 

Mit Begeisterung verfolgt er die Situation an der Front („[...] Nachrichten, 
deren Ergebnisse mein Vater in einem großen Atlas mit blauen und roten Stiften 
eintrug, später hörte er damit auf“ [ebd.]), zwei Cognacfl aschen hält er versteckt 
„auf den Endsieg“ (R: 304), und obgleich er gleich nach dem Kriegsende Angst 
vor der Verhaftung hat, und obgleich mehrere Anzeigen gegen ihn gemacht 
werden, lebt er in der Nachkriegszeit relativ ruhig. 

Zwar besitzt er das Eiserne Kreuz, doch seine Teilnahme direkt am Krieg war 
im Grunde genommen gering. Das, was in seinem Falle an den Pranger gestellt 
werden muss, sind seine Verblendung und sein nie versteckter Antisemitismus. Für 
jeden Misserfolg macht er seine politischen Gegner verantwortlich („Sabotage!, 
sagte er, das Werk der Bolschewisten“ [R: 447]), und sein ganzes Schaffen, u. a. 
seine Loblieder für Hitler, betrachtet er nur als Dichtung:

Ich habe nie ein politisches Buch geschrieben, nur unschuldige Lieder, gegen die 
Führergedichte kann niemand etwas sagen, schließlich haben zu allen Zeiten Dich-
ter Gedichte auf Staatsoberhäupter gemacht; die Artikel in meiner Zeitschrift rich-
ten sich nur gegen die Marxisten und Juden, und diese Abwehr war berechtigt 
(R: 449).

Sein Antisemitismus kommt nicht nur in dieser Aussage zum Ausdruck, 
sondern taucht an mehreren Stellen auf. Gemeint sind beispielsweise die bereits 
erwähnte Episode mit dem jüdischen Mädchen mit bunten Heften oder auch seine 
Äußerung über Witze:

Ein Witz [...] hat immer etwas Negatives. Die meisten Witze werden von Juden 
erfunden. Mit den Juden hat auch diese ewige Witzelei aufgehört. Die Schotten-
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witze zum Beispiel, sind eine Erfi ndung der Londoner Juden, um ein tüchtiges und 
anständiges Volk lächerlich zu machen (R: 379).

Während der Polemiken mit dem Sohn verteidigt er Hitler und dessen Politik 
(„Hitler ist der Krieg aufgezwungen worden!“ [R: 482]) und die Verantwortung 
für alle begangenen Verbrechen weist er zurück („Der Führer hat von alledem 
nichts gewußt“ [R: 462]). Auch in sich selbst fi ndet er keine Schuld und fragt: 
„Habe ich vielleicht auch nur einen einzigen Juden getötet? Ich habe nicht einmal 
dafür plädiert, sie zu töten“ (R: 487).

Doch trotz der Missbilligung der politischen Haltungen des Vaters gibt der 
Autor zu, er wolle Will Vesper vor der Öffentlichkeit verteidigen. Wenn er einen 
Zeitungsartikel liest, in dem sein Vater als „Führeranbeter“ charakterisiert wird, 
schreibt er unverzüglich „eine wütende Entgegnung“ (R: 473). Ferner bemerkt 
er:

Wenn ich mich mit meinem Vater stritt, so anfangs nur um die Klarheit einer ge-
meinsamen Sache. Ich verteidigte ihn, wo ich konnte, ich verbreitete auf dem 
Schulhof, was ich ihm gegenüber bereits verneinte, ich stellte Thesen auf, um von 
ihm ein gutes Argument dagegen zu hören, das ich gegenüber anderen verwenden 
konnte (R: 484).

Dieses Verhalten deutet auf die Diskrepanz in der Einstellung zum Vater 
hin. Einerseits zeigt Bernward Vesper lediglich negative Seiten seines Vaters 
und demontiert dessen Vorbildfunktion, zum anderen verteidigt er sogar die 
nationalsozialistischen Gedichte des Vaters. Die Widersprüchlichkeit sei-
ner Beurteilung zeugt von seiner inneren Zerrissenheit und von der totalen 
Orientierungslosigkeit. Es wäre zu einfach, das ganze Werk nur als Ausdruck der 
Disqualifi zierung der Vatergestalt abzustempeln. Hilde Domin sagt dazu:

Mitnichten ist es ein Buch des Hasses, es ist ein Buch der Haß-Liebe, allenfalls. 
Zum Verständnis seiner Generation aufschlußreicher als alle soziologischen und 
psychologischen Analysen. [...] Dieser schonungslose Bericht eines verunglückten 
Lebens ist eine wahre Bibel unserer Schwierigkeiten.8

8  Hilde Domin: Deutsche Erziehung mit tödlichem Ausgang: Bernward Vespers „Reise“. In: 
diess.: Aber die Hoffnung. Autobiographisches Aus und Über Deutschland. München, Zürich 1982, 
S. 120 f. 
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Auch die Trauer nach dem Tod des Vaters („Sterbensszene. Ich saß acht 
Tage an seinem Bett und heulte“ [R: 39]; „[...] daß mit dem Tod meines Vaters 
tatsächlich eine Welt für mich zusammenbrach“ [R: 579]) beweist, dass die 
Beziehung zwischen den beiden viel komplizierter ist, als man auf den ersten 
Blick denken kann. Wenn es nur um Hass ginge, wäre der Tod mit der Befreiung 
des Sohnes gleichzusetzen. Die Aussagen von Bernward Vesper deuten jedoch 
darauf hin, dass er sich eher gelähmt und handlungsunfähig fühlt. Der Tod des 
Vaters ist zwar eine Zäsur in seinem Leben, doch er bringt kein Gefühl der 
ersehnten Unabhängigkeit.

Michael Schneider bemerkt, Vespers spätere Flucht in die Drogenwelt sei 
eine Antwort auf die elterliche Erziehung. Indem er die Ideologie „Alles-ist-
verboten“ durch „Alles-ist-erlaubt“ ersetzt, gerät er von einem Gefängnis ins 
andere. Michael Schneider argumentiert:

Man braucht nur zwei, drei seiner Trip-Beschreibungen genau zu lesen, um zu be-
greifen, welches der eigentliche Motor seiner Sucht ist: nicht Wahrheitsfi ndung, 
Bewußtseinerweiterung und Selbsterkenntnis um jeden Preis, wie er es darstellt, 
sondern Kompensation seiner kindlichen Verlassenheits-, Ohnmacht- und Min-
derwertigkeitsgefühle durch euphorische Größenwahn- und Omnipotenz-Phanta-
sien.9 

Die Schuld an einer unglücklichen Kindheit trägt keinesfalls nur der Vater. 
Im Werk wird auch die eiskalte Mutter mit all ihren abstoßenden Charakterzügen 
porträtiert. Das zerstörte Mutter-Sohn-Verhältnis, das durch Gefühllosigkeit 
und Gleichgültigkeit geprägt wird, beeinfl usst im späteren Leben Vespers 
Beziehungen zu Frauen. Alle seine Beziehungen scheitern, und er ist unfähig zu 
einem richtigen Gefühl. Sogar seine Liebe zu dem Sohn wird eher in den Worten 
(„FELIX IST DIE KLEINE SONNE“ [R: 110]; ([...] ich liebe Felix. Ich vermisse 
ihn [R: 165]) als in den Taten ausgedrückt (der Sohn lebt doch nicht bei ihm). 
Die gestörten Vater-Sohn-Relationen sind also auch in der nächsten Generation 
zu fi nden. Zbigniew Światłowski resümiert:

Die in der Kindheit zugefügten Verwundungen hätten [...] seinen ganzen weiteren 
Lebensweg entscheidend beeinfl ußt. Als einen innerlich Verkrüppelten, zu echter 
Liebe und Begeisterung Unfähigen hätten ihn die Eltern in die Welt entlassen; so sei 

9  Michael Schneider: Den Kopf verkehrt aufgesetzt oder Die melancholische Linke. Aspekte 
des Kulturzerfalls in den siebziger Jahren. Darmstadt 1981, S. 70.
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es ihm auch später unmöglich gewesen, das Erlebnisdefi zit der ersten Lebensjahre 
nachzuholen.10 

Ähnliche Konfl iktsituationen und eine große Distanz zu seinem Vater 
beschreibt auch Christoph Meckel in seinem Roman Suchbild. Über meinen 
Vater.

Eberhard Meckel war auch nie ein liebevoller Vater, und außer einigen 
wenigen schönen Erinnerungen an die Frühkindheit (S: 50) kann der Sohn von 
keiner besonderen Zuneigung des Vaters sprechen. So drückt das Buch außer der 
Kritik seiner politischen Anschauungen vor allem das Gefühl der emotionalen 
Kälte aus. Die Gründe für diesen Sachverhalt sind nach dem Autor in der Kindheit 
des Vaters zu fi nden, die von dem autoritären Großvater determiniert wurde. 

Mein Vater litt unter chronischer Lieblosigkeit und stotterte früh. Was immer er tat, 
seinen Vater zu überzeugen, wurde knapp und kalt mit Verachtung belegt. [...] Die 
Erziehungsformel für seine Kinder hieß: du bist nichts, du kannst nichts, mach dei-
ne Schulaufgaben. Sie kehrte wörtlich bei meinem Vater wieder, als er meine ersten 
Gedichte las (S: 23).

Ohne sein Wissen und Wollen [...] imitierte er die Wesensart seines Vaters (S: 24).

Der Vater, der als Kind missachtet und abgestoßen wurde, pfl egt diese 
Verhaltensmuster in seinen späteren Beziehungen zu den eigenen Kindern 
fortzusetzen: 

Was der Vater betrieb, war die konstante Entwertung, die Entwertung seiner selbst 
und des Lebens der anderen. Er war der Entwerter (S: 149).

Jene Entwertung und Demütigung beginnen sehr früh. Bereits als kleines 
Kind wird der Autor einem genau ausgeklügelten System von Strafen ausgesetzt. 
Er fühlt sich schikaniert, und Vaters Hoffnung, er werde sich nach der Prügelstrafe 
den ganzen Tag so benehmen, als wäre nichts passiert, empfi ndet er als besonders 
ungerecht und demütigend. So geht die väterliche Autorität sowie seine Macht 
über das Kind langsam zugrunde. Zwar kann er den Sohn weiterhin bestrafen, 
doch die Vaterherrschaft zerfällt. Das Kind begreift immer mehr die Schwäche 
und Lächerlichkeit seines Vaters und statt der Achtung empfi ndet immer häufi ger 

10  Światłowski: Zeitproblematik und Gesellschaftskritik, S. 141.
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Mitleid mit „dem Halbgott des Kinderglaubens“ (S: 110), den es als „Erzieher 
mit Nachholbedarf an Autorität“ (ebd.) bezeichnet. Im Laufe der Zeit wird das 
Kind auch immun gegen jede väterliche Kritik und fl ieht in seine eigene Welt der 
Poesie.

Trotz all bitterer Erinnerungen gibt es auch Passagen, in denen Christoph 
Meckel versucht, seinen Vater zu rechtfertigen. Er stellt beispielsweise fest, dass in 
den damaligen Zeiten solche Verhaltensstrategien nicht so selten waren. Fast jede 
Familie musste mit einem aus dem Krieg heimkehrenden Vater zurechtkommen.

Der Krieg hatte die Familien zugrunde gerichtet. Die Väter taumelten nach Hause, 
lernten ihre Kinder kennen und wurden als Eindringlinge abgewehrt. Sie waren fürs 
erste verbraucht und hatten nichts Gutes zu sagen. Der für den Vater freigehaltene 
Platz wurde von einem Menschen besetzt, der fremd und feindlich oder zerrüttet 
war und Position als Erzieher bezog – das war nicht glaubhaft (S:142 f.).

Seine Zerbrochenheit quälte die Kinder (sie wußten noch nicht, daß diese Vater-
schaft – der entthronte, hilfl os gewordene Despot – bezeichnend war für die ganze 
Generation) (S: 134).

Diese Charakteristik ähnelt einer Aussage aus der womöglich bekanntesten 
Untersuchung über die Verhaltensweise nach dem Krieg:

Die während der Hitlerzeit geborene Generation, welche während der Kriegsjahre 
und eventuell noch länger vaterlos aufwuchs, weil der Vater in Kriegsgefangen-
schaft geraten war, erlebte einen viel tiefer reichenden Zusammenbruch der Werte. 
Sie war von früh an zur Identifi kation mit einem als ideal und unbesiegbar angesehe-
nen Führer angehalten worden, und auch der abwesende Vater erhielt zunächst den 
Glanz des siegreichen Helden. Und dann ging der Führer unter, die Väter kehrten als 
Besiegte zurück. Eine anziehende, real faßbare Identifi kationsmöglichkeit konnten 
diese Jugendlichen und älteren Kinder zunächst nirgends fi nden.11 

Doch nicht nur wegen des Liebesentzugs ist Christoph Meckels Buch ein 
bitterer Vorwurf seinem Vater gegenüber. Wie bereits gesagt wurde, lieferte das 
Entdecken seiner Tagebücher dem Sohn ein unbekanntes Porträt seines Vaters. 
Die dort geschilderten Haltungen sowie Erinnerungen an Vaters Äußerungen zu 

11  Alexander und Margarete Mitscherlich: Die Unfähigkeit zu trauern. Grundlagen kollektiven 
Verhaltens. München 1967, S. 258.
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seinen Lebzeiten verdeutlichen dem Sohn, wie wenig er von seinem Vater in 
Wirklichkeit wusste, und wie groß der Abgrund zwischen ihnen war. 

„Mein Vater lebte unbehelligt im Dritten Reich [...]“ (S: 30), schreibt der 
Verfasser. Der Vater distanziert sich von der Realität, vieles will er nicht zur 
Kenntnis nehmen. Als Jugendlicher fl oh er in die Welt der Gedichte vor seinem 
Vater, jetzt fl ieht er dorthin vor der Politik. Sein starkes (vielleicht sogar zu starkes) 
Heimatgefühl und die unerschütterte Bewunderung der deutschen Landschaft 
beeinfl ussen sein ganzes Schaffen. Seine Naturlyrik besingt die Schönheit 
seiner Heimat, was zugleich seine deutschnationale Gesinnung verstärkt. Die 
Wirklichkeit will er nicht wahrnehmen. In dieser Haltung der Distanzierung 
von der Außenwelt ist er nicht allein. Viele seiner Freunde vertreten die gleiche 
Lebensphilosophie und glauben fest daran, sich aus der Politik heraushalten zu 
können.

Allerlei Literaten seiner Generation [...] lebten erstaunlich zeitfremd weiter. Man 
kapselte  sich in Naturgedichten ab, verkroch sich in die Jahreszeiten, im Ewigen, 
Immergültigen, Über-zeitlichen, in das Naturschöne und in das Kunstschöne, in 
Vorstellungen von Trost und in den Glauben an die Hinfälligkeit zeitbedingter Mi-
seren (S: 29).

Einerseits nimmt Eberhard Meckel am Krieg aktiv teil (als Soldat), 
andererseits lebt er weiterhin in der schönen, freien Welt der Poesie. Sein Sohn 
spricht von einer „gespenstischen Ambivalenz einer Generation“ (S: 39), die die 
Militärkarriere mit der künstlerischen Tätigkeit sehr gut zu verbinden wusste. 
Der Nationalsozialismus ist für seinen Vater nicht zu akzeptieren, aber nicht 
wegen der Verbrechen oder antisemitischer Losungen, sondern aus ästhetischen 
Gründen. Sein Sinn für Schönheit und Kunst sträubt sich nämlich gegen die 
Grobheit der meisten Vertreter des neuen Systems („[Er hatte] die Methode des 
Blutvergießens, nicht aber das Blutvergießen selbst kritisiert“ [S: 70]).

In seiner Rezension spricht Wolfgang Werth von einer „erschreckenden 
mentalen Deformation“, in Folge deren ein Humanist „zum Herrenmenschen 
[wird], der in den Feinden und Besiegten nur noch Untermenschen sah“12.

Besonders gut wird sein Distanzierungsversuch von der Wirklichkeit in 
seinen Tagebüchern dargestellt, wenn er zum Thema der Konzentrationslager 

12  Wolfgang Werth: Von einem, der Hitler gar nicht gewählt hatte. In: Süddeutsche Zeitung, 
2.04.1980.
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schreibt: „Als Soldat ist man doch so fern all dieser Dinge, die einen im Grunde 
auch gar nicht interessieren“ (S: 62).

Der Satz veranschaulicht sowohl seinen Konformismus, als auch die 
Überzeugung, dass man als Soldat keine Verantwortung trägt, weil man nur 
Befehle befolgt. Man könnte sich fragen, ob man auch als Mensch „so fern all 
dieser Dinge“  bleiben kann? Die Frage stellt sich bestimmt auch der Verfasser, 
und weil sie verneint werden muss, wächst in ihm Widerstand gegen die Haltungen 
seines Vaters.

Eberhard Meckel identifi ziert sich so stark mit dem verbrecherischen Regime, 
dass er kaum in der Lage ist, die Situation und alle Zusammenhänge richtig be-
urteilen zu können. Michael Schneider spricht von den „Verarbeitungs-
mechanismen“13, die für die Mitläufer-Generation exemplarisch waren. Der 
Glaube des Vaters an das System ist fanatisch und angesichts der Informationen, 
die diesen Glauben erschüttern könnten, will er sie überhaupt nicht zur Kenntnis 
nehmen. So „triumphiert die Idee über die eigene Wahrnehmung“14.

Beim Lesen der Tagebücher entdeckt der Sohn, dass sein Vater stärker 
in den Kriegsereignissen eingewickelt war, als er je denken konnte. Eberhard 
Meckel nahm beispielsweise an der Erschießung von 28 Polen teil (S: 63), und es 
machte ihm nicht aus, dass er in Lodz im Haus deportierter Juden lebte (S: 74). 
Mit diesen Tatsachen konfrontiert, denkt der Autor über die Schuld seines Vaters 
nach und bemerkt, dass sein Vater „vermutlich kein Antisemit war, aber er sah die 
Beseitigung der Juden als Schicksal, Tragödie und für den einzelnen furchtbar, 
im ganzen aber als unabänderlich“ (S: 73). Er gehörte nämlich zu denjenigen, die 
vom Faschismus profi tierten (z. B. indem er das Haus beziehen durfte, das den 
Juden gehörte). Sein Humanismus, in seinem Schaffen so deutlich ausgedrückt, 
stört ihn nicht, das verbrecherische Regime und seine Politik zu akzeptieren. 

Aufgrund der Beziehungen zu seinem eigenen Vater ist die Unterwerfung 
für Eberhard Meckel etwas Selbstverständliches. Zuerst musste er sich dem 
Vater unterwerfen, dann den Gegebenheiten des Krieges und der französischen 
Gefangenschaft, zuletzt der Nachkriegssituation. Besonders auffällig ist in seinem 
Verhalten das Bedürfnis nach einem festen Halt. Seine Unterwerfung und die 
Akzeptanz jeglicher neuen Macht geben ihm das Gefühl der Sicherheit. Seine 
Karriere im Militär verschafft ihm Befriedigung und das Gefühl der Teilhabe an 
der Macht. Schließlich wird er anerkannt. Auch seine Lebensweisheit, dass sehr 

13  Schneider: Den Kopf verkehrt aufgesetzt, S. 28.
14  Ebd., S. 29.
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wenig von uns selbst abhängt, führt zur Überzeugung, er trage keine Verantwortung 
für sein Handeln: „Alles Weitere überließ er dem Schicksal. SCHICKSAL – der 
Begriff stand kostenlos zur Verfügung [...]“ (S: 30).

Die Philosophie des Rückzugs ist in seinem ganzen Leben präsent. Das 
Schicksal determiniert seine Existenz, und er kann sich ohne weiteres in die 
Welt der Poesie zurückziehen. Die Gedichte geben ihm eine Zufl ucht sowohl 
in der Kindheit als auch später. Sogar in der Gefangenschaft verwaltet er die 
Lagerbibliothek und entfl ieht dadurch der Wirklichkeit. Sein Verleugnen der 
aktuellen Wirklichkeit sowie der Rückzug in die Innerlichkeit scheinen für sein 
ganzes Leben kennzeichnend zu sein. 

Erst nach dem Krieg und nach der dreijährigen Gefangenschaft macht er 
sich Gedanken über die deutsche Schuld. Doch er meint stets die Kollektivschuld, 
„[...] persönliches Verschulden – NEIN“ (S: 89). So spendet er Geld für ver-
schiedenste Zwecke und unterstützt fi nanziell weltweite Hilfsaktionen. Kurz 
gesagt versucht er, sein Gewissen zu beruhigen. Doch auch in der Nachkriegszeit 
leidet er nicht darunter, sich mitschuldig gemacht zu haben. Das einzige, worunter 
er leidet, sind Folgen seines Kopfschusses. 

Seinem Sohn erzählt er von einem Vorfall, als er einer hungrigen Polin ein 
Stück Brot warf. Für den Sohn ist es jedoch keine edle Tat, und erst ehemalige 
Soldaten erläutern ihm, dass in den damaligen Zeiten so ein Verhalten viel 
Zivilcourage erforderte. Solche Erinnerungen, die er in seinem Gedächtnis 
weiterpfl egt, sowie sein Engagement in Spendenaktionen sind Beweise für latente 
Gewissensbisse. 

Die literarische Tätigkeit der beiden, statt sie miteinander enger zu verbinden, 
vertieft nur die Entfremdung und verursacht die Konkurrenz. Sowohl für den Vater 
als auch für den Sohn ist die Literatur immer eine Fluchtburg, die zum einen die 
Distanz zur Außenwelt, zum anderen das Gefühl der Geborgenheit und Sicherheit 
schafft. Zuerst fl oh der Vater vor dem Großvater in die Welt der poetischen 
Illusionen, später das gleiche Schicksal erteilt Christoph Meckel. „Zeichnend 
und schreibend ließ ich sie [die familiäre Enge] hinter mir“ (S: 153), sagt der 
Autor nach Jahren über die Ursachen seines Schaffens. Die ersten literarischen 
Versuche werden von dem Vater gleichgültig entgegengenommen, und die einzige 
Reaktion, zu der er überhaupt fähig ist, ist die Verspottung: „Bilde dir nichts ein, 
die Verse sind schlecht. Jeder schreibt mal Gedichte, das geht vorbei“ (S: 154).
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Doch im Laufe der Zeit wächst sein Erstaunen, dass die Gedichte seines 
Sohnes veröffentlicht werden. Er hört auf mit den früheren Versuchen, die Werke 
zu disqualifi zieren und beginnt, in dem Sohn einen Konkurrenten zu sehen: 

Mit leidlichem Humor verkündete er, der Vater seines Sohnes geworden zu sein. 
[...] Ich sah: er litt, von mir verschattet zu werden, er litt unter seinem Sohn und war 
stolz auf ihn (S: 156). 

Die erfolgreichen Veröffentlichungen tragen dazu bei, dass der Vater die 
Überlegenheit des Sohnes akzeptieren muss. Man kann in diesem Falle von einer 
Entwicklung des Sohnes reden. Indem er schreibt, tritt er gegen die Erwartungen 
des Vaters. Es ist nicht zu übersehen, dass Eberhard Meckel in seinem Sohn das 
erreichen will, was er selbst nicht geschafft hat. So ist die Erwartung, der Sohn 
werde Architekt wie der Großvater, ein Beweis für sein unrefl ektiertes Festhalten 
an bürgerlichen (oder sogar spießbürgerlichen) Idealen. Er träumt von der 
Fortsetzung der familiären Tradition, ungeachtet der Tatsache, dass der Sohn für 
einen anderen Beruf prädestiniert ist. Doch es gelingt dem Sohn, sich allmählich 
gegen den Vater durchzusetzen. Er befreit sich von seinen Einfl üssen und erreicht 
die ersehnte Autonomie.

Christoph Meckels Auseinandersetzung mit dem Vater wird durchs 
Entdecken der Kriegstagebücher hervorgerufen. So wird die Frage nach den 
politischen Haltungen im Nationalsozialismus zum zentralen Motiv des Werkes. 
Neben dieser Problematik werden jedoch auch Vater-Sohn-Relationen dargestellt, 
die in diesem Falle gestört sind.

Wolfgang Werth betont die Überzeitlichkeit des Werkes von Christoph 
Meckel und weist darauf hin, dass politische Ignoranz zu jeder Zeit eine 
Fehlhaltung ist: 

Sein Fall [Eberhard Meckels] erweist sich – und darin liegt die dauernde Aktualität 
des Buches – als warnendes Exempel für alle, die des Irrglaubens sind, es sei nicht 
ihre Aufgabe, sich mit den politischen Verhältnissen zu befassen, in denen sie le-
ben.15 

Sowohl bei Vesper wie auch bei Meckel kann man nicht nur von der Distanzierung 
von den Vätern reden, sondern auch von tiefer Identifi kation. Die Elternbilder der 
beiden sind nämlich nicht frei von Wunschvorstellungen.

15  Werth: Von einem, der Hitler gar nicht gewählt hatte.
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Die Autoren der beiden Texte waren in der Nazizeit oder in den ersten 
Nachkriegsjahren Schulkinder. Sie wuchsen in das Wirtschaftswunder hinein, 
wurden sowohl mit der Studentenbewegung der 1960er Jahre wie auch mir der 
Frauenemanzipation sowie der Revolte gegen die bürgerliche Sexualmoral direkt 
konfrontiert. All diese Bewegungen prägten ihr Bewusstsein.

Sie porträtieren ihre Eltern als Menschen, die aufgrund autoritärer Erziehung 
nachhaltig Deformationen ihrer Gefühlswelt hinnehmen mussten. Die Eltern 
bekamen massive Probleme, als die autoritären Staatsstrukturen der Nazizeit nach 
dem Kriegsende beseitigt worden waren. Die Rückkehr ins Zivilleben bereitete 
ihnen viele Schwierigkeiten. An die Brutalität und Rücksichtslosigkeit gewöhnt, 
erwiesen sie sich als unfähig, Zärtlichkeit oder Wärme zu äußern. So projizierten 
sie ihre eigenen Ängste und Enttäuschungen auf die eigenen Kinder. Sowohl 
bei Vesper als auch bei Meckel wird grundsätzliche Skepsis hinsichtlich der 
Liebesfähigkeit der Eltern ausgedrückt. Gefühlskälte und Entfremdung, die im 
Elternhaus herrschen, führen sowohl zu Verhaltensstörungen des Kindes als auch 
zur Frustration und Verkapslung. Die literarische Aufarbeitung der Vergangenheit 
erweist sich als Selbsttherapie, die die ersehnte emotionale Befreiung aus den 
Fängen des Elternhauses ermöglichen soll. Die in den geschilderten Werken 
unternommene Reise in die Vergangenhit ist keinesfalls lediglich eine Reise auf 
den eigenen Spuren. Sie ist vielmehr eine Reise nach innen. Die Abrechnung 
mit den eigenen Eltern ist zugleich eine Abrechnung mit sich selbst. Aus den 
Erinnerungssplittern der Autoren entsteht auch ein Abbild der Wirklichkeit im 
Dritten Reich und in den Nachkriegsjahren. So scheint das Schreiben für Vesper 
und Meckel ein symbolischer Akt der Befreiung aus der emotionalen Versklavung 
des Elternhauses zu sein. 
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MÓJ OJCIEC JAKO CZŁOWIEK I JAKO PISARZ 
– BERNWARDA VESPERA I CHRISTOPHA MECKELA 

ROZLICZENIE SIĘ Z OJCAMI. 
ANALIZA POWIEŚCI PODRÓŻ (1977) 

I UKRYTY OBRAZ. O MOIM OJCU (1980)

Streszczenie

W artykule omówiono dwie powieści napisane przez dzieci pisarzy – przez Christop-
ha Meckela i Bernwarda Vespera. Oba utwory są swoistą ‘podróżą w przeszłość’. Fakt 
wykonywania tego samego zawodu schodzi tu jednak na plan dalszy. O wiele ważniejsze 
jest zaangażowanie ojców w czasach narodowego socjalizmu, opiewanie w ich utworach 
dyktatury faszystowskiej oraz jednoczesne próby umniejszenia swej odpowiedzialności. 

Niezwykle ważna jest także atmosfera, w jakiej autorzy dorastali. Oprócz trud-
nej sytuacji materialnej na pierwszy plan wysuwają się emocjonalny chłód i dys-
tans, jakie panowały w ich rodzinach. Zarówno Christoph Meckel, jak i Bern-
ward Vesper uciekali przed nimi w świat poezji i tam próbowali odnaleźć poczu-
cie bezpieczeństwa i akceptacji, których nie doświadczyli w domu rodzinnym.

Wiele osób badało w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku historię własnej 
rodziny i często przez przypadek odkrywało niezaprzeczalne dowody faszystowskiej 
przeszłości swych ojców. Tak jest np. w wypadku Christopha Meckela, który na strychu 
odkrył dzienniki wojenne ojca. Poruszony ich lekturą uświadamia sobie zakłamanie, 
w jakim został wychowany, i postanawia na własną rękę zbadać przeszłość.
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HANS WERNER RICHTER – DAS „ICH“ DER „GRUPPE 47“.
VON DER POLITISCHEN PUBLIZISTIK 

ZUR LITERARISCHEN WERKSTATT

I. EINLEITENDE BEMERKUNGEN

Hans Werner Richter war einer der Akteure der sozialen, politischen, 
dennoch vor allem der kulturellen Szene in Nachkriegsdeutschland, die trotz 
vieler ungünstiger Umstände im westlichen Teil Deutschlands nach 1945 den 
Mut aufbrachten, einerseits sich selbst zu behaupten, andererseits auch andere 
in der neuen Situation zum möglichst produktiven Handeln im Sinne eines 
Wiederaufbaus zu bewegen. Insbesondere die Erfahrung der brutalen Eingriffe 
in die Privatsphäre des Menschen in der Zeit der NS-Diktatur veranlasste ihn zu 
der Einsicht, dass nur das eigene Engagement, das aus der aktiven und bewussten 
Einstellung zur umgebenden Wirklichkeit resultiert, die angemessene Reaktion 
auf eine ungünstige Situation sein kann. 

Die historische Situation im westlichen Teil Deutschlands nach 1945 stellte 
sich für Hans Werner Richter weniger als Katastrophe dar, die so von vielen 
wahrgenommen wurde, sondern vielmehr als Herausforderung, die er als eine 
besondere Art von Aufgabe für sich defi nierte. Dass Hans Werner Richter selber 
nicht passiv blieb, mag sein Beitrag zur Entwicklung einer demokratischen 
Literatur in der Bundesrepublik zeigen. Das erste Betätigungsfeld von Hans 
Werner Richter war allerdings nicht die Literatur, sondern die politische 
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Publizistik, das heißt die Arbeit als Redakteur und Herausgeber von „Der Ruf“, 
dessen intellektuelle Opposition zur amerikanischen Politik im westlichen Teil 
Deutschlands schon der Untertitel dieses Blattes zum Ausdruck brachte, und 
zwar „Unabhängige Blätter der jungen Generation“. Er signalisierte zugleich 
die programmatische Ausrichtung sowie den Adressaten dieser Zeitschrift. Die 
„junge Generation“, die allerdings nicht so jung war – und dies nicht nur in Bezug 
auf das Lebensalter ihrer Repräsentanten, sondern insbesondere hinsichtlich 
der von ihnen gemachten Erfahrungen während der grausamen Zeit des letzten 
Weltkriegs.1

In der „Ruf“-Publizistik, die für die Amerikaner auf Grund ihrer linken 
Profi lierung sehr schnell problematisch wurde, postulierte Hans Werner Richter 
eine für die damalige Zeit eindeutig unrealistische Lösung. Er plädierte für die 
Etablierung eines sozialistischen Systems in ganz Deutschland, das jedoch in 
sich demokratische und humanistische Elemente integrieren sollte. Dies verstand 
er als Synthese von individueller Freiheit, Demokratie und sozialistischer 
Wirtschaftsform.2 Mit dieser Idee versuchte Hans Werner Richter einen ‘dritten 
Weg’ für Deutschland zu entwickeln, den vornehmlich die junge Generation gehen 
sollte, denn angeblich nur auf dem sozialistischen Weg war die Chancengleichheit 
für das desolate deutsche Volk möglich.3 Dieser von Hans Werner Richter 
vertretene ‘humanistische Sozialismus’ erwies sich wegen der an ihren partikula-
ren Interessen festhaltenden Siegermächte als eine nicht realisierbare Hybris, 

1  Gemeint ist hier die Generation der Kriegsheimkehrer, die sogenannte „betrogene und ver-
ratene Generation“ (W. Borchert), die aber dem Wortsinn nach nicht mehr „jung“ war, so z. B. 
deren einige Repräsentanten wie A. Andersch und A. Schmidt mit 31 Jahren, H. W. Richter mit 
33, G. Eich und W. Weyrauch mit 38, auch H. Böll mit 28, und wesentlich jünger W. Schnurre mit 
25 und W. Borchert mit 24, und andere. Jene „enttäuschte“ Generation lässt eine Analogie mit der 
amerikanischen „Lost generation“, der Sammelbezeichnung für die Generation von nordamerika-
nischen Schriftstellern der 20er Jahre zu, die als Teilnehmer des Ersten Weltkrieges ihre Illusionen 
eingebüßt hatten und sich durch ihre eigenen neuen Probleme, ihre skeptische negative Weltan-
schauung, Zynismus und ihre selbstbewusste Gleichgültigkeit von der Tradition abhoben. Im Falle 
der deutschen Schriftsteller mag man auch eine Distanz zur Tradition aber hingegen keine Skepsis 
und Negation von angetroffener Realität verzeichnen, eher vielmehr ein vehementes Sozialengage-
ment als Hoffnung auf eine neue Gesellschaftsordnung. Vgl. Wilfried Barner (Hg.): Geschichte der 
deutschen Literatur von 1945 bis zur Gegenwart. München 1994, S. 15.

2  Vgl. Hermann Glaser: Kleine Kulturgeschichte der Bundesrepublik Deutschland 1945–1989. 
Bonn 1991, S. 84–85.

3  Neben H. W. Richter war es Alfred Andersch, der eine Verbindung von sozialer Gerechtigkeit 
und geistiger Freiheit forderte und für Deutschland einen Weg zwichen dem westlichen Kapitalis-
mus und sowjetischen Staatssozialismus postulierte. Vgl. Ralf Schnell: Geschichte der deutsch-
sprachigen Literatur seit 1945. Stuttgart, Weimar 1993, S. 73–74. In beiden Fällen lässt sich eher 
von einer illusionären oder gar naiven Vorstellung der beiden Autoren sprechen, die kaum die Kom-
plexität der deutschen Nachkriegslage in West und Ost verstanden.
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zumal die so genannte ‘Deutsche Frage’ noch nicht entschieden war. Fest stand nur 
die Forderung nach Entnazifi zierung, Entmilitarisierung und Demokratisierung 
des besiegten NS-Deutschland.4 Das Verbot der weiteren Herausgabe der „Ruf“-
Zeitschrift – das die US-Behörden verhängten – ist demzufolge nicht besonders 
verwunderlich. Schließlich passte „Der Ruf“ nicht zu dem amerikanischen ‘Re-
education’-Programm, dem eine klare Funktionalisierung fast aller Kulturbereiche 
zugrunde lag.5 Auch Hans Werner Richters nächster Versuch, ein satirisches Blatt, 
„Skorpion“, zu gründen, das nun stärker literarisch als politisch gefärbt sein sollte, 
war ebenfalls zum Scheitern verurteilt. Allerdings blieb der Kreis der meist eng 
befreundeten „Ruf“/„Skorpion“-Mitarbeiter, die neben den journalistischen auch 
literarische Ambitionen hegten, bestehen. Aus ersten Treffen, die zur geplanten 
„Skorpion“-Zeitschrift stattfanden, sollte allmählich die Gruppe 47 hervorgehen. 
Sie würde schließlich jahrelang und recht nachhaltig den bundesdeutschen 
Literaturbetrieb bestimmen.

II. VOM „RUF“ ZUM „SKORPION“

Die im „Ruf“-Kreis postulierten Veränderungen konnten trotz ihrer 
potentiellen Attraktivität als vage Synthese zwischen Sozialismus und 
Humanismus auf demokratischer Grundlage angesichts der eskalierenden 
Systemkonfrontation – Sozialismus im Osten, Kapitalismus im Westen – auf 
der US-amerikanischen Seite nicht mehr geduldet werden. Der 1. April 19476 
galt als endgültiges Ende der „Ruf“-Existenz unter der Herausgeberschaft von 
Hans Werner Richter und Alfred Andersch. Der Abschied der beiden Redakteure 
von der oppositionellen Zeitschrift, die der ‘jungen Generation’ die Chance des 
Aufbruchs aus dem Schweigen7 zu verschaffen suchte, geschah unter der Gefahr 
der weiteren Lizenzweigerung für den Verleger Curt Vinz und dem Eingriff der 

4  Vgl. Diether Raff: Deutsche Geschichte. Vom alten Reich zum vereinten Deutschland. 6. Aufl . 
München 1996, S. 399–400. 

5  Vgl. Barner: Geschichte der deutschen Literatur, S. 3–8.
6  Vgl. Sabine Cofalla (Hg.): Der „soziale Sinn“ Hans Werner Richters. Zur Korrespondenz des 

Leiters der Gruppe 47. Berlin 1997, S. 9.
7  Vgl. dazu den programmatisch begriffenen Artikel von Hans Werner Richter im „Ruf“: 

H. W. Richter: Warum schweigt die junge Generation? In: Hans Schwab-Felisch (Hg.): Der Ruf. 
Eine deutsche Nachkriegszeitschrift. Mit einem Geleitwort von Hans Werner Richter. München 
1962, S. 29–32.
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Zensur, die die letzte noch nicht ausgelieferte „Ruf“-Ausgabe beanstandete.8 
Beides war eine Folge der allzu nachdrücklichen Kritik an der Praxis der ‘Re-
education’-Politik.9 Dass aber Hans Werner Richter und der Kreis um ihn 
auf keinen Fall auf ihren Nonkonformismus verzichten wollte, lässt sich mit 
seinem weiteren Engagement belegen. Der Entzug des bisher funktionierenden 
publizistischen Forums einer intellektuellen Opposition mobilisierte die „Ruf“-
Redakteure zu weiteren kritischen Aktivitäten, diesmal aber mit markanter 
Schwerpunktverschiebung vom politischen auf das literarische Feld. Die Literatur 
– verstanden als scheinbarer Eskapismus – sollte nach Hans Werner Richter 
zu der Dimension werden, in der man dies zu realisieren glaubte, was auf der 
unmittelbaren politisch-sozialen Ebene verwehrt blieb.10 Dieser Zug kulminierte 
via „Der Skorpion“ letzten Endes in der Entstehung der „Gruppe 47“, die über 
zwanzig Jahre lang das Erscheinungsbild der westdeutschen Literatur formieren 
sollte.

III. „DER SKORPION“ – EIN SCHEINBAR GESCHEITERTER AUFTAKT. 
FESTLEGUNG DER POSITIONEN

Hans Werner Richter ging es um die Schaffung einer Öffentlichkeit für die 
linke Literatur11, welche die Aufgaben der bisher betriebenen „Ruf“-Publizistik 
übernehmen konnte. Die Domäne der Literatur sollte nach Hans Werner Richter 
prinzipiell als Mittel in den Prozess der demokratisch-freiheitlichen Erziehung 
eingesetzt werden.12 Bevor diese neue zum geistigen Engagement gereifte Litera-
tur jedoch entstehen konnte, bedurfte sie einer Verankerung in jeder Diskussion, 
die nur in der literarischen Werkstatt gepfl egt werden konnte und deren Resultate 
man daraufhin in einem literarischen Organ, einem eigenen Sprachrohr präsen-
tierte. 

8  Vgl. Hans Werner Richter: Hans Werner Richter und die Gruppe 47. Frankfurt a. M., Berlin, 
Wien 1981, S. 43.

9  Vgl. Heinz Ludwig Arnold: Die Gruppe 47. Ein literarischer Neubeginn. In: Eckart Conze, 
Gabriele Metzler (Hgg.): Deutschland nach 1945. Ein Lesebuch zur deutschen Geschichte von 
1945 bis zur Gegenwart. München 1997, S. 43.

10  Vgl. Hans Werner Richter: Von Erfahrungen und Utopien. Briefe an einen jungen Sozialisten. 
Frankfurt a. M. 1981, S. 95. 

11  Vgl. ebd.
12  Vgl. ebd., S. 103.  
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So trafen sich am 10. September 1947 im Haus Ilse Schneider-Lengyels am 
Bannwaldsee13 die Mitarbeiter des verbotenen „Ruf“ – Wolfgang Bächler, Maria 
und Heinz Friedrich, Walter Maria Guggenheimer, Isolde und Walter Kolbenhoff, 
Nicolaus Sombart, Toni und Hans Werner Richter, Wolfdietrich Schnurre, Freia 
von Wühlisch, Walter Hilsbecher, Friedrich Minssen, Franz Wischnewsky und 
Heinz Ulrich.14 Aus diesem Kreis sollte die künftige Redaktion der literarisch-
satirischen, somit in ihrer Ausrichtung eindeutig kritischen Zeitschrift „Der 
Skorpion“ entstehen.15 Alle Beteiligten nahmen sich als kritische Publizisten 
mit den demokratischen und sozialistischen Vorstellungen von einem neuen 
Deutschland und als junge, nicht arrivierte Schriftsteller wahr16, die nach Hans 
Werner Richter als eine ganze Gruppe in der Öffentlichkeit in Erscheinung zu tre-
ten hatten.17 Die Idee der Autoren-Tagungen wurde allerdings vom Stahlberg-
Verlag erfunden. Infolge des Treffens auf dem Gut der Gräfi n Degenfeld in 
Altenbeuern vom 25. bis zum 29. Juli 1947, an dem sich ebenfalls ehemalige 
„Ruf“-Mitarbeiter beteiligten18, kam Hans Werner Richter zu der Überzeugung, 
ein ähnliches, selbständiges Diskussionsforum nun der ehemaligen „Ruf“-Auto-
ren zu gründen. In ihm musste auch die Möglichkeit bestehen, über literarische 
Aktivitäten der Nachkriegszeit zu refl ektieren. Das erste Treffen im Freundeskreis 
auf dem Seegut Bannwaldsee, geplant als Redaktionssitzung, erwies sich 
als Keimzelle der künftigen „Gruppe 47“.19 Bereits damals konstituierte sich 
das später für die Gruppe so typische Ritual des Wechsels von Vorlesen und 
Kritisieren, hier aber der für den „Skorpion“ vorgesehenen Zeitungsartikel. 
Diese kritische Diskussion war das grundlegende Element, das die Spezifi k 
dieser Treffen ausmachte und zum Selbstverständnis der Gruppe beitrug. Der 

13  Vgl. Hans Werner Richter: Im Etablissement der Schmetterlinge. Einundzwanzig Portraits 
aus der Gruppe 47. München, Wien 1986, S. 211.

14  Vgl. Heinz Ludwig Arnold (Hg.): Die Gruppe 47. Ein kritischer Grundriß. TEXT+KRITIK. 
Sonderband. 2. gründlich überarbeitete Aufl age. München 1980, S. 60.

15  Vgl. Hans Werner Richter (Hg.): Der Skorpion. Reprint. Mit einer Dokumentation zur Ge-
schichte des „Skorpions“ und einem Nachwort zur Geschichte der Gruppe 47 von Heinz Ludwig 
Arnold. München, Göttingen 1948–1991, S. 60.

16  Vgl. ebd., S. 59.
17  Vgl. ebd., S. 62.
18  Vgl. Helmut Friedrich: Das Jahr 47. In: Hans Werner Richter (Hg.): Almanach der Grup-

pe 47. 1947–1962. Reinbek bei Hamburg 1962, S. 18. 
19  Vgl. Erich Embacher: Hans Werner Richter. Zum literarischen Werk und zum politisch-publi-

zistischen Wirken eines engagierten deutschen Schriftstellers. Frankfurt a. M. 1985, S. 331.
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geplante „Skorpion“, der im Januar 1948 erscheinen sollte,20 ging jedoch nicht 
über das Probeheft hinaus. Die wirklichen oder nur imaginierten Schwierigkeiten 
mit der mangelnden Papierzuteilung, die Hans Werner Richter als die Krankheit 
aller Verleger diagnostizierte21, wurden vom Vorwurf des Nihilismus begleitet, 
aufgrund dessen der neuen Zeitschrift keine Lizenz erteilt wurde.22 

Trotz des Versuchs, die alliierten US-Kontrollinstanzen zu überlisten, 
indem man andere Lizenzträger – Dr. Heist oder Dr. Missen – für die Zeitschrift 
vorschlug, gelang es jedoch weiterhin nicht, den „Skorpion“ herauszubringen.23 
Auch wenn die für den geplanten „Skorpion“ ausgearbeiteten literarischen 
Positionen nicht direkt ans Tageslicht kommen konnten, sind sie insofern von 
Bedeutung, als sie für die literarische Fixierung der ersten Phase der „Gruppe 
47“ allgemein gültig waren. Sollte es stimmen, dass die um Hans Werner 
Richter gruppierte Arbeitsgemeinschaft kein festgelegtes literarisches Programm 
verfolgte24, so sollte man die immerhin ausformulierten Postulate hinsichtlich der 
neuen, progressiven linken Literatur in Betracht ziehen. 

Der erste Schritt, der die gesamte literarische Produktion nach 1945 unter dem 
Signum der späteren „Gruppe 47“ maßgeblich prägte, wurde von  Gustav René 
Hocke gemacht, der in seinem „Ruf“-Artikel25 den Terminus der ‘Kalligraphie’ 
kreierte, mit dem er die Literatur im Geiste der l’art pour l’art als ästhetische 
Schönschreiberei ablehnte und für den Realismus als Möglichkeit einer sachlich-
objektiven Auseinandersetzung mit der Nachkriegswirklichkeit kämpfte. Die im 
„Ruf“ vertretene literarische Option suchte man in den „Skorpion“ zu übertragen 
und während der „Skorpion“-Redaktionssitzungen auszudiskutieren, wobei 
die theoretischen Problemfelder, die noch im früheren „Ruf“ dominant waren, 
durch die Lesungen literarischer Texte verdrängt wurden.26 Damit bahnte sich 

20  Vgl. Heinz Ludwig Arnold: Dokumentation zur Geschichte des „Skorpion“. In: Richter 
(Hg.): Der Skorpion. Reprint, S. 73.

21  Vgl. Richter (Hg.): Der Skorpion. Reprint, S. 69.
22  Vgl. Arnold (Hg.): Die Gruppe 47. Ein literarischer Neubeginn, S. 61, und Richter (Hg.): Der 

Skorpion. Reprint, S. 74. 
23  Vgl. Richter (Hg.): Der Skorpion. Reprint, S. 70.
24  Vgl. ebd., S. 69.
25  Vgl. Gustav René Hocke: Deutsche Kalligraphie oder: Glanz und Elend der modernen Li-

teratur („Ruf“, Heft 7, 15. November 1946). In: Schwab-Felisch: Der Ruf. Eine deutsche Nach-
kriegszeitschrift, S. 203–208.

26  Vgl. Arnold (Hg.): Die Gruppe 47. Ein kritischer Grundriß, S. 61.
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die später für die „Gruppe 47“ typische Tendenz der kritischen Diskussionen27 
an. Die progressiv verstandene Kritik, für Hans Werner Richter der Inbegriff der 
real existierenden Freiheit sowie die Grundlage aller produktiven Aktivität – sei 
es als Publizist, sei es als Literat – sollte zur gravierenden Komponente in der 
Neubestimmung und der weiteren Entwicklung der deutschen Nachkriegsliteratur 
werden. Für Hans Werner Richter hieß dieser kritische Neuansatz, auch Kritik an 
der eigenen literarischen Produktion zu betreiben, sich kritisch mit den bisherigen 
Leistungen auseinander zu setzen.28 

Bereits als Mitarbeiter der US-amerikanischen Kriegsgefangenenzeit-
schriften plädierte er für richtig aufgefasste Kritik, die nach Hans Werner Richter 
nie negativ sein konnte, und immer vom Positiven ausgehen sollte.29 Solch 
eine Kritik musste als Voraussetzung für die richtige, das heißt realistische 
Wahrnehmung der Nachkriegsrealität fungieren. Diese spezifi sche Rolle der 
Kritik stand in engem Zusammenhang mit der oft aggressiven Radikalität seiner 
Forderungen, die zum Großteil von einer besonderen Art Kompromisslosigkeit 
begleitet wurde. Ähnlich wie in seinen „Ruf“-Artikeln forderte Hans Werner Richter 
nicht das Zurück in die Vergangenheit als literarischen Wiederbelebungsversuch, 
sondern das reale in der Nachkriegswirklichkeit verankerte Tagesleben. Es ging 
ihm keineswegs um das penible Recherchieren der NS-Vergangenheit, sondern 
vielmehr um die kritische Auseinandersetzung mit der Nachkriegsentwicklung 
Deutschlands.

Mit der neuen zeitbezogenen jungen deutschen Literatur sollten all die 
Probleme kritisch aufgegriffen werden, welche die menschliche Existenz in den 
Trümmerlandschaften so maßgeblich determinierten. Hans Werner Richter äußert 
sich in einer weiteren Passage seines Textes dazu:

Wir aber wollen das Leben, wir wollen die Wirklichkeit, wir wollen die reine Kri-
tik und die Freiheit als echtes Erlebnis. [...] Wir wollen die Gestaltung des ganzen 
Menschen, des Menschen unserer Zeit, der durch das Labyrinth der Furcht gegan-
gen ist, der in Hunger und Elend lebt, der das Grauen der Konzentrationslager erlitt, 

27  So, wenn auch etwas distanziert, äußerte sich H. W. Richter über das Treffen am Bannwald-
see: „Ich hatte auf meinen handgeschriebenen Postkarten gebeten, noch nicht veröffentlichte Manu-
skripte mitzubringen. Fast alle sind dieser Aufforderung gefolgt. Da sie alle literarische Anfänger, 
Neulinge in der Kunst des Schreibens sind, gibt es noch keine Meisterwerke zu entdecken. Es sind 
Versuche, Anfänge, dilettantisch oft, aber hin und wieder auch Talent, ja Begabung verratend.“ In: 
Richter (Hg.): Der Skorpion. Reprint, S. 73. 

28  Vgl. ebd., S. 69. 
29  Vgl. Hans Werner Richter: Über das Wesen der Kritik, Die Lagerstimme. In: Camp Ellis 63, 

16.02.1945, S. 8. Zit. nach: Embacher: Hans Werner Richter. Zum literarischen Werk, S. 266. 
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der Krieg, Angst, Leid und Tod erlebte und der nun auf den Landstraßen und Bahn-
höfen, in den Bunkerhotels und in den Einzimmerwohnungen in seinem täglichen 
Kampf um die notdürftige Existenz nach einem neuen Leben sucht.30

Die deutsche Bevölkerung wurde hier pauschal in den Bereich der Kriegsopfer 
versetzt, jedoch ohne jegliche Refl exion über die Ursachen ihres Schicksals. 
Symptomatisch war nicht nur an dieser Stelle, sondern auch in der gesamten „Ruf“-
Nachkriegspublizistik Hans Werner Richters das fast programmatische Schweigen 
bezüglich der NS-Zeit, sowie die Tatsache, dass weder von ihm noch innerhalb 
der initiierten Tagungen der „Gruppe 47“ der Versuch unternommen wurde, 
diese Zeitspanne kritisch aufzuarbeiten.31 Der Bezug auf die Wirklichkeit galt als 
eines der Mittel, sich der eventuellen Auseinandersetzung mit der NS-Diktatur 
zu entziehen. Andererseits muss betont werden, dass die drängenden Probleme, 
sich in der damaligen Situation zurecht zu fi nden, relevanter als das Erinnern der 
peinlichen Vergangenheit schienen, die man zu verantworten hatte. Daher wollte 
man sie vergessen oder zumindest verdrängen. Die jungen Schriftsteller mussten 
nach Hans Werner Richter beim Meistern der Trümmerwirklichkeit behilfl ich 
sein. Sie waren jedoch gezwungen, die richtigen sprachlichen Instrumente dazu 
zu fi nden, zumal sich die bisherige Sprache aus der NS-Zeit und deren Vokabular 
als allzu belastet – das heißt ideologisiert und instrumentalisiert – erwies:

Das Wort ist leergelaufen. Brutal und verlogen auf der einen Seite, verspielt und 
verträumt auf der anderen, hat es jede innere Beziehung zu seinen Gegenständen 
verloren. Es führt ein Scheinleben. [...] Die Diskrepanz zwischen dem Wort und 
der Wirklichkeit hat sich bis ins Unermeßliche gesteigert. Der technisierte Ruinen-
mensch unserer Zeit versteht es nicht mehr.32 

Die Rolle der neuen Literatur bestand in der Überwindung dieser hier dargelegten 
Ambivalenz, daher formuliert Hans Werner Richter wie folgt:

Das ist aber die Aufgabe einer jungen Literatur, ihre vornehmste Aufgabe, die Ein-
heit zwischen Wort und Wirklichkeit anzustreben und wieder so echt und unmit-

30  Ebd.
31  Vgl. Günter Butzer: Trauerarbeit oder paradoxes Eingedenken? Die Aufgabe der Erinnerung 

in der deutschen Nachkriegsliteratur. In: Joanna Jabłkowska, Małgorzata Półrola (Hgg.): Nationale 
Identität. Aspekte, Probleme und Kontroversen in der deutschsprachigen Literatur. Łódź 1998, 
S. 444. 

32  Hans Werner Richter: Skorpion. In: ders. (Hg.): Der Skorpion. Reprint, S. 7.



139Hans Werner Richter – das „Ich“ der „Gruppe 47“ ...

telbar zu werden, daß jedes Wort lebendiges Leben vermittelt und den Atem der 
Wirklichkeit in sich trägt.33

Diese Einheit zwischen Wort und Wirklichkeit vermochte grundsätzlich mit Hilfe 
der realistischen Schreibweise erreicht zu werden. Insbesondere der Realismus 
war im Stande, die Wirklichkeit zu vertiefen, das heißt hier, den kritischen Blick 
hinter die Kulissen der Nachkriegsrealität zu richten und sich über die bisher eher 
naturalistischen Schilderungen zu erheben. Hans Werner Richter, der diese neue 
literarische Ausdrucksmöglichkeit als ‘magischen Realismus’ nannte, defi niert 
dies folgendermaßen:

Die einen nennen es Realismus, die anderen magischer Realismus. Die einen sagen 
Gestaltung der Wirklichkeit, die anderen Synthese zwischen Magie und Wirklich-
keit. Vertiefung der Wirklichkeit, das heißt die Oberfl äche des Naturalismus 
überwinden, das heißt das Magische unserer Zeit, ihre Zwiegeschichtigkeit, ihre 
Dämonie, ihre irrationale Unsicherheit in den Bereich des Wirklichen ziehen. Im 
magischen Realismus ist die Wirklichkeit transparent und das Unwirkliche real, 
sind die zwei Komponenten des Lebens, das Sichtbare und das Unsichtbare, das 
Physische und das Metaphysische, das Wirkliche und das Unwirkliche in eine Form 
gegossen.34

Noch einmal unternahm Hans Werner Richter den Versuch, eine Konstruktion zu 
schaffen, einen Komplex ins Leben zu rufen, der ähnlich schwer realisierbar zu 
sein schien, wie die im „Ruf“ vage formulierte Synthese zwischen Humanismus 
und Sozialismus. Abermals meldet sich hier der Richter’sche Hang zu eher 
utopischen Lösungen, mit dessen Hilfe er sich bemühte, die bisher klar gezogenen 
Grenzen zu überschreiten. Der ‘magische Realismus’, auch wenn er sich noch 
in der experimentellen Phase befand, sollte zu einem neuen Instrument der 
literarischen Erkenntnis werden, welches das Real-Unreale besser kennen zu 
lernen ermöglichen sollte.

33  Ebd.
34  Ebd., S. 8.
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IV. ETABLIERUNG UND LEGITIMIERUNG DER „GRUPPE 47“

Wenn Hans Werner Richter die von ihm ins Leben gerufene Gruppe zu 
defi nieren versuchte, brachte er ihr Phänomen mit folgenden Worten zum 
Ausdruck: 

Die Gruppe 47 und das scheint mir noch wichtig zu sein, ist keineswegs eine Grup-
pe mit festen Mitgliedern. Sie steht im völlig lockeren Zusammenhang, ist absolut 
fl ießend und die Zugehörigkeit zur Gruppe besteht für alle eigentlich nur in einer 
gewissen Freundschaft und noch in einer gewissen Form von rein menschlichen 
Beziehungen.35

Das Freundschaftsprinzip, das aus den klar humanistisch ausgeprägten 
Überzeugungen Hans Werner Richters resultierte, und der demokratische Gedanke, 
die sich in der Form des gesamten Tagungsverlaufs manifestierten, gehörten zur 
ideellen Basis, die von Anfang an die ungeschriebene Besonderheit der „Gruppe 
47“ ausmachte. Die gemeinsamen Sitzungen der „Skorpion“-Redakteure schufen 
den literarisch-publizistischen Rahmen, in dem sich die Gruppe konstituierte. 

Von vornherein übernahm die Gruppe die Rolle einer nicht existierenden 
literarischen Öffentlichkeit, indem sie als deren Ersatz funktionierte.36 Diesmal 
ging es weniger um Politik, vielmehr um Literatur, mit der man sich in dem 
zuerst kleinen, aber offenen Freundeskreis auseinander setzten wollte. Alle 
verband das Gefühl, einer gewissen Schicksalsgemeinschaft anzugehören, sowie 
der Wunsch, gemeinsam die Zukunft mitzugestalten37, auch wenn nur mit Hilfe 
von literarischen Mitteln. Das erste Treffen am Bannwaldsee war das, wonach 
die jungen, intellektuell orientierten Kriegsheimkehrer suchten.38 Sie suchten 
nach einer literarischen Öffentlichkeit und nach einer kollegialen, freundlichen 
Atmosphäre, in der die Entwicklung der literarischen Talente möglich war, die zur 
Entstehung der neuen linken Literatur in Deutschland beitragen konnten. Aktuell 

35  So Hans Werner Richter im Brief an Ernst Kreuder vom 26.11.1947. In: ders. (Hg.): Der 
Skorpion. Reprint, S. 69.

36  Vgl. Ludwig Fischer (Hg.): Literatur in der Bundesrepublik Deutschland. München 1986, 
S. 33.

37  Vgl. Heinz Ludwig Arnold: Dokumentation zur Geschichte des „Skorpion“, S. 75.
38  H. W. Richter schrieb dazu: „Aus der Tagung in Bannwaldsee hat sich nun folgendes ergeben: 

wir haben uns sozusagen als literarische Gruppe konsolidiert und sind auf den schlichten Namen 
‘Gruppe 47’ gekommen.“ Zit. nach: Heinz Ludwig Arnold: Dokumentation zur Geschichte des 
„Skorpion“, S. 74.
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war damals der mentale Raum der unmittelbaren Nachkriegszeit39, so dass sich 
bereits die besondere Rolle der Literatur aus der noch nicht bewältigten Aktualität 
ergab. Die „Gruppe 47“ war schließlich kein Sprung in den Eskapismus40, sondern 
in erster Linie ein Versuch, sich in der Nachkriegsrealität vor allem intellektuell 
zurecht zu fi nden.

Die um Hans Werner Richter versammelten jungen literarisch interessierten 
Publizisten, die erste literarische Proben in diesem Kreis zur kritischen Debatte 
stellten, wurden von Hans Georg Brenner als „Gruppe 47“ in Anlehnung an die 
spanische „Gruppe 98“ bezeichnet41, wobei ihr weder von Hans Werner Richter 
noch von anderen Personen ein Statut oder irgendeine Satzung angehängt 
wurde. Trotzdem lagen ihnen gewisse Gemeinsamkeiten zugrunde, die aus ihren 
kollektiven Erfahrungen resultierten und welche sie als ideelle Ausgangspunkte 
qualifi zierten, die ihre spätere Mentalität prägten. Im nachhinein benannte sie 
Hans Werner Richter wie folgt:

a) demokratische Elitenbildung auf dem Gebiet der Literatur und der Publizistik;
b) die praktisch angewandte Methode der Demokratie in einem Kreis von Indi-

vidualisten immer wieder zu demonstrieren mit der Hoffnung der Fernwirkung 
und der vielleicht späteren Breiten- und Massenwirkung;

c) beide Ziele zu erreichen ohne Programm, ohne Verein, ohne Organisation und 
ohne irgendeinem kollektiven Denken Vorschub zu leisten.42

Als gemeinsamer Nenner galt die Literatur, die im Vordergrund zu stehen hatte, 
denn sie war geeigneter als jede andere theoretische Refl exion, tiefer in das 
Leben zu greifen und war nicht der Gefahr ausgesetzt, sich ihre Erkenntnisse 
durch Ideologien oder andere Konstrukte zu verstellen.43 Typisch war hier nach 
den Jahren der nationalsozialistisch-ideologischen Propaganda insbesondere der 
Hang zur Entideologisierung. Für Hans Werner Richter erschien die Atmosphäre 

39  Alles stand im Bann des Faschismus, des Krieges, der Trümmer, so Cofalla (Hg.): Der „so-
ziale Sinn“ Hans Werner Richters, S. 10.  

40  Vgl. Richter: Von Erfahrungen und Utopien, S. 88. 
41  Die spanische „Gruppe 98“ galt als Paradigma, das fast ein Jahrhundert früher – sie bildete 

sich 1898 nach dem verlorenen Krieg Spaniens gegen die USA – die gleichen Ziele verfolgte wie 
die jungen deutschen Heimkehrer, nämlich die Erneuerung der spanischen Literatur und des gesell-
schaftlichen sowie politischen Lebens in Spanien. Vgl. Arnold (Hg.): Die Gruppe 47. Ein kritischer 
Grundriß, S. 61. Für H. W. Richter war es eine unprätentiöse Lösung. Vgl. Arnold: Dokumentation 
zur Geschichte des „Skorpion“, S. 76.

42  S. Hans Werner Richter (Hg.): Almanach der Gruppe 47. 1947–1962, S. 11.
43  Vgl. Arnold (Hg.): Die Gruppe 47. Ein kritischer Grundriß, S. 62.
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einer literarischen Werkstatt im Geiste der Gruppendemokratie relevant, in der 
das Handwerkliche innerhalb der Literatur diskutiert werden sollte. Daher fanden 
von Anfang an literaturtheoretische Fragestellungen wie beispielsweise der 
Richter’sche ‘magische Realismus’ schwer Akzeptanz innerhalb der Gruppe. Das, 
was man praktizieren wollte, war die tatsächliche Schreibpraxis.44 Auch wenn 
Grundsatzdiskussionen manchmal nur unter Schwierigkeiten vermieden wurden, 
da sie eine Gefahr für den Gruppenbestand darstellten45, legte man dennoch eine 
Grundlage für die im Zusammenhang mit der „Gruppe 47“ stehende Literatur 
fest. Sie hatte aufgrund des totalen Ideologieverdachts46 antifaschistisch und 
antiautoritär zu sein.47 Diese Tendenz wurde in dem von Wolfgang Weyrauch 
in seinem Gedichtband Tausend Gramm geschaffenen Begriff des ‘Kahlschlags’ 
sichtbar, als die Suche nach einer neuen Sprache und folglich nach einem neuen 
Selbstverständnis der Literatur.48 

Für die Mitglieder der „Gruppe 47“ gab es keine zeitgenössische Literatur, 
die in humaner Verpfl ichtung die gesellschaftliche Wahrheit analysierte49, 
keine Literatur, an der sie sich orientieren konnten. Deswegen musste eine 
klare Abgrenzung sowohl zu den Exilautoren, als auch zur sogenannten 
inneren Emigration geschaffen werden.50 Die neue Literatur, in erster Linie 
die Trümmerliteratur, konnte erst im Gefolge der Kritik entstehen. Die Kritik 
an den vorgelesenen Manuskripten im relativ kleinen Freundeskreis bildete 
das spezifi sche Klima der ersten Tagungen, die noch wenig Beachtung in der 
damaligen Medienwelt fanden.51 Damals vermochte man noch einen Hauch 
der Intimität zu verspüren und die besondere Stimmung der demokratischen 
Kollegialität unter den Literaturinteressierten zu genießen. Die Resonanz auf 
die jungen Autoren war relativ klein, so dass es viele Schwierigkeiten bereitete, 

44  Vgl. Richter (Hg.): Der Skorpion. Reprint, S. 74.
45  Vgl. Richter: Im Etablissement der Schmetterlinge, S. 39.
46  Vgl. Volker Ch. Wehdeking: Der „magische“ Realismus einer „jungen“ Nachkriegsliteratur. 

In: Heinz Ludwig Arnold Geschichte der deutschen Literatur aus Methoden. Westdeutsche Litera-
tur von 1945–1971. Bd. 1. Fankfurt a.  M. 1972, S. 3.

47  Vgl. Arnold (Hg.): Die Gruppe 47. Ein kritischer Grundriß, S. 72.
48  Vgl. Heinz Ludwig Arnold: Die westdeutsche Literatur 1945–1990. Ein kritischer Überblick. 

Überarbeitete Ausgabe. München 1995, S. 31.
49  Vgl. Arnold (Hg.): Die Gruppe 47. Ein kritischer Grundriß, S. 75.
50  Vgl. Cofalla (Hg.): Der „soziale Sinn“ Hans Werner Richters, S. 19.
51  H. W. Richter dazu: „Keiner von uns war über einen kleinen Kreis von Anhängern bekannt. 

Aber das interessierte uns nicht sonderlich, wir waren uns selbst genug, es ging um die Literatur, 
nicht um Leser, nicht um das Publikum. Wichtig war allein, hier in diesem Kreis Anerkennung zu 
fi nden.“ In: ders.: Im Etablissement der Schmetterlinge, S. 16.
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einen Verleger zu fi nden, der bereit gewesen wäre, ihre Texte ohne irgendwelches 
Risiko herauszubringen.52 Das Interesse der Verleger galt noch der traditionellen 
Literatur aus der Vorkriegszeit, da nach den Jahren der nationalsozialistischen 
Diktatur in Deutschland ein enormer Nachholbedarf an nicht reglementierter 
Literatur bestand. 

Der sukzessive Aufbruch und Durchbruch der neuen literarischen Muster 
aus der „Gruppe 47“ vollzog sich über den Hörfunk, der damals einer der wenigen 
Auftraggeber war und der den jungen Autoren die Gelegenheit verschaffte, sich 
in Hörspielen oder in Reisefeatures zu versuchen.53 Im Hörfunk dominierte 
eindeutig Günter Eich unter den Teilnehmern der Gruppentagungen. 

Vom ersten Treffen der „Gruppe 47“ wurde nur kurz Notiz in der Presse 
genommen54, grundsätzlich wurden jedoch fast alle einschlägigen Berichte über 
die Gruppe in den ersten Jahren ihrer Existenz ausschließlich von den sich an 
den Sitzungen beteiligenden Autoren verfasst.55 Später nahmen immer mehr 
gruppenfremde Journalisten an den Tagungen teil, die ausführlich über die 
Gruppe und deren Spezifi k schrieben, so dass sie selbst immer intensiver in 
den öffentlichen Blick rückte und an Publizität gewann. Nach den Tagungen in 
Niendorf und Mainz56 begann sie sich eines beachtlichen Interesses zu erfreuen. 
Nun kursierte sie als ein literarisches Phänomen in der Presse, insbesondere das 
Jahr 195157 wurde das sog. Pressejahr. Die wachsende Resonanz, auch wenn mit 
ihr das exklusive und intime Beisammensein der früheren Gruppenteilnehmer 
bedroht zu sein schien, war es immerhin unbedingt notwendig, um die neu 
postulierte Literatur auf den literarischen Nachkriegsmarkt wirken zu lassen. 

Die eventuelle Abkapselung lag somit nicht im Interesse der Gruppe, zumal 
sie ihre Literatur als sozial engagiert erkannt wissen wollte. Dass das auf jeden 
Fall vermieden werden sollte, bezeugt das Bestreben Hans Werner Richters, 
eine neue literaturbezogene Zeitschrift „Die Literatur“ als neue publizistisch-
literarische Plattform herauszugeben. Auch diesmal mit geringem Erfolg, denn 
sie ging nicht über 16 Nummern hinaus. Ihre Erscheinungszeit umfasste etwas 

52  Vgl. ebd., S. 84.
53  Vgl. Embacher: Hans Werner Richter. Zum literarischen Werk, S. 217–262. 
54  Vgl. Christian Ferber: Die Gruppe 47 und die Presse. In: Richter (Hg.): Almanach der Grup-

pe 47. 1947–1962, S. 39.
55  Vgl. Arnold: Dokumentation zur Geschichte des „Skorpion“, S. 80.
56  Vgl. ebd..
57  Vgl. Ferber: Die Gruppe 47 und die Presse, S. 40.
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mehr als ein halbes Jahr, vom März bis November 1952.58 Das Scheitern dieses 
neuen Versuchs war in erster Linie auf den gesamten politischen Kontext der 
50er Jahre als Zeit der Etablierung des neu entstandenen westdeutschen Staates 
zurückzuführen, in dem sich konservative Kräfte keine ideologisch fremden 
Stimmen wünschten. 

In den 50er Jahren kam die „Gruppe 47“ immer intensiver ins Visier des 
literarischen Publikums und die häufi g nonkonformistischen Texte aus ihrem 
Kreis begannen, wenn auch thematisch noch an die Kriegserfahrungen gebunden, 
eine bedeutendere Rolle zu spielen. Insbesondere die kritische Ausrichtung dieser 
Literatur aus der Feder der Gruppenmitglieder, die sich gegenüber der sozio-
ökonomischen und grundsätzlich auch gegenüber der politischen Entwicklung 
in der neu entstandenen Bundesrepublik ablehnend verhielten, stigmatisierte sie 
als extrem nonkonformistisch. Das christliche Pharisäertum und die bürgerliche 
Bigotterie wurden von ihr sehr vehement angegriffen.59 Damals kennzeichnete 
die gesamte „Gruppe 47“ eine deutliche Antihaltung, die sich aus der fehlenden 
Akzeptanz der immer stärker werdenden restaurativen Tendenzen innerhalb 
der westdeutschen Bevölkerung speiste. Man suchte daher konsequent, sich 
zur Zeit der Tagungen von diesen Autoren abzuheben und eindeutig allen 
Konformismus abzulehnen. Als ihre grundlegende Haltung artikulierten die 47er 
einen oppositionellen Nonkonformismus60, der bereits im „Ruf“-Kreis präsent 
war. Für die 47er erwies sich jedoch diese Zeit als Anwachsen einer Ratlosigkeit 
gegenüber der Übermächtigkeit des sich konsolidierenden politischen Systems in 
Westdeutschland. Dies gebar nur Skepsis hinsichtlich der realen Möglichkeiten 
der engagierten Literatur und artikulierte sich in einem Schwerpunktwechsel, der 
einen Übergang von Prosa zu Lyrik nach sich zog. Damit ging eine Phase der 
„Gruppe 47“ zu Ende, die aus dem direkten Kriegserlebnis resultierte. Günter 
Grass, der neue Preisträger der Gruppe61, sorgte für das neue Interesse der 
Medien an diesem Autorenkreis. Damit brachte er einen neuen Aufschwung in 
die Gruppe. Auf der Tagung in Großholzleute erreichte jetzt die Gruppe ihren 
Höhepunkt in der öffentlichen Wahrnehmung, so dass sie zu einem signifi kanten 
Faktor des westdeutschen Literaturbetriebs wurde.

58  Vgl. Embacher: Hans Werner Richter. Zum literarischen Werk, S. 333–334.
59  Vgl. Arnold: Die westdeutsche Literatur 1945–1990, S. 36.
60  Vgl. Arnold: Geschichte der deutschen Literatur aus Methoden, S. 14.
61  Vgl. Richter: Im Etablissement der Schmetterlinge, S. 124–125. 
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V. „GRUPPE 47“ – EIN KURIOSES RITUAL

Die von Hans Werner Richter initiierten Zusammenkünfte der jungen 
Autoren, deren Ziel eindeutig in der Förderung des schriftstellerischen 
Nachwuchses bestand62, charakterisierte eine spezifi sche Eigendynamik. Sie 
ermöglichte der „Gruppe 47“ über zwanzig Jahre hinweg, sich als „Zentralpunkt, 
Kaffeehaus, Metropole und Diskussionsbühne“63 im westlichen Teil von 
Nachkriegsdeutschland zu konstituieren, sowie sich daraufhin – zur Institution der 
literarischen Öffentlichkeit64 geworden – als literarischer Kommunikationspunkt 
zu behaupten.

Von Anfang an wurde die Kritik Hauptelement aller Debatten.65 In ihr 
artikulierte sich häufi g eine enorme Radikalität, die vielen vorlesenden Autoren 
zur besseren Qualität ihrer Texte verhalf und ihnen folglich eine literarische 
Aufstiegsmöglichkeit verschaffte. Anfänglich fand dies in einer freundschaftli-
chen Atmosphäre eines zuerst kleinen, später immer umfangreicher werdenden 
Autorenkreises statt. Barbara König, eine der Lesenden im Gruppenkreis, schreibt 
nach Jahren hinsichtlich des Treffens im Jahre 1950 in Inzigkofen Folgendes:

Und die Lesungen: was für ein Ritual! Da stehen vorne im Saal zwei Sessel mit 
einem Tischchen dazwischen, auf dem linken sitzt totenbleich der Autor, auf dem 
rechten Richter – wie ihm der Name paßt! –, ungerührt, kalt. Er sagt: „Fangen wir 
an“, klatscht in die Hände und wirft einen Dompteurblick über die Reihen, der auch 
den letzten Schwätzer zum Schweigen bringt. Die Meute duckt sich, der Dichter 
liest. Wie er das fertigbringt, weiß ich nicht, aber wenn er fertig ist, sieht er zu 
Richter hin, der nickt und läßt die Bestien los, das heißt er ruft die Kritiker auf, die 
sich gemeldet haben.66

Nach jedem Vorlesen wurde sofortige Kritik geübt, die recht spontan, zutreffend 
oder auch falsch war, zu der das eigene Äußern von Lesenden verboten blieb. Der 

62  Vgl. Ursula Reinhold: Anfänge und Umfeld der Gruppe 47. Politische und literarische 
Vorstellungen und Aktivitäten. In: Mare Balticum. Reise um Deutschland. Asyl und Exil. Bertolt 
Brecht zum hundertsten Geburtstag – Hans Werner Richter, Literat und Citoyen. Ostsee-Akademie, 
Lübeck–Travemünde 1998, S. 75.

63  So H. W. Richter: „So war die GRUPPE 47 gleichzeitig Zentralpunkt, Kaffeehaus, Metropole 
und Diskussionsbühne, setzte oft unbewußt Maßstäbe [...].“ In: ders. (Hg.): Almanach der Gruppe 
47. 1947–1962, S. 12.

64  Vgl. Reinhold: Anfänge und Umfeld der Gruppe 47, S. 75.
65  Vgl. Richter (Hg.): Der Skorpion. Reprint, S. 74.  
66  Vgl. Barbara König: „Ich habe einen starken Hang zum Spiel.“ Erinnerungen an Hans Wer-

ner Richter. Bogen 40. Autoren – Texte – Bücher. München 1996, S. 2.
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gelesene Text wurde zur Debatte gestellt, die sich keineswegs auf das Inhaltliche, 
sondern nur auf das formal Sprachliche beziehen konnte.67 Die besondere 
Rolle kam Hans Werner Richter zu, der als ‘primus inter pares’68 den ganzen 
Tagungsverlauf zwar behutsam, aber dennoch konsequent zu leiten wusste. 
Auch wenn die Kritiker kaum an einer der vorgetragenen Arbeiten ein gutes 
Haar ließen69, mussten sie sich wie die anderen Autoren dem von der Gruppe 
ausgearbeiteten Stil widerspruchslos unterordnen.70 Hans Werner Richter, der den 
Zugang zu dem von ihm konzipierten Autorenkreis selbst im Einladungsprozess 
variierte, wusste die ungeschriebenen, jedoch unterschwellig vorhandenen 
Gruppenregeln einzuhalten.71

Die „Gruppe 47“, wenn sie auf den ersten Blick auch chaotisch wirkte, bildete 
eine gewisse Hierarchie und eine konkrete Rollenverteilung.72 Jeder vernünftige 
Vorschlag wurde im Rahmen der gruppeninternen Flexibilität zugelassen, sowohl 
in Bezug auf das Richter’sche Einladungsverfahren73 als auch hinsichtlich der 
Gestaltung der Tagungen und der ihnen zugrunde liegenden Kritik, die sich parallel 
zum Etablierungsprozess der Gruppe aus dem Freundeskreis zur Institution als 
Literaturbörse74 immer deutlicher professionalisierte, so dass sich eine kritische 
Profi -Mannschaft75 innerhalb der Gruppe herauskristallisieren konnte. 

Die Kritik war der Punkt, der insbesondere junge Autoren anzog, denn 
sie galt als Möglichkeit, zum einen das eigene Talent unter Beweis zu stellen, 
zum anderen sich bei einem Erfolg einen rasanten Aufstieg im westdeutschen 
Literaturbetrieb zu garantieren. Darin bestand die Attraktivität der Gruppe, die auf 
eine professionelle Art und Weise literarische Novizen zu fördern verstand, indem 
sie ihnen den Literaturmarkt eröffnete. Die literarischen Erfolge verursachten, 
dass das Phänomen „Gruppe 47“ immer breiter diskutiert wurde, und sich in das 

67  Vgl. Arnold: Dokumentation zur Geschichte des „Skorpion“, S. 78.  
68  Vgl. Friedrich: Das Jahr 47, S. 20.
69  Vgl. Hans Magnus Enzensberger: Die Clique. In:  Almanach der Gruppe 47. 1947–1962, 

S. 24.
70  Vgl. Friedrich: Das Jahr 47, S. 21.
71  Vgl. König: „Ich habe einen starken Hang zum Spiel.“, S. 4.
72  Vgl. Ruth Rehmann: Was ist das für ein Verein? In: Richter (Hg.): Almanach der Gruppe 47. 

1947–1962, S. 431. 
73  Vgl. Cofalla (Hg.): Der „soziale Sinn“ Hans Werner Richters, S. 38.
74  Die wesentliche Zunahme an der Publizität der 47er, die sich an der wachsenden Zahl der Ta-

gungsteilnehmer, beispielsweise der Zeitungsredakteure und der Verlagslektoren deutlich machte, 
veränderte den anfänglichen Gruppencharakter. Die Gruppe geriet immer mehr zu einer Art Vorlek-
torat für Verleger. Vgl. Arnold: Dokumentation zur Geschichte des „Skorpion“, S. 81. 

75  Vgl. ebd., S. 79.
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Bewusstsein des Lesepublikums, aber auch vieler Autoren, Kritiker und Verleger 
einprägte. Dies trug schließlich dazu bei, dass die Zusammenkünfte der Autoren 
zu literarischen Großtagungen76 wurden, was auch nach einem Wandel der Gruppe 
im Sinne einer Neubestimmung ihrer bisherigen Funktion verlangte. Eins blieb 
jedoch beim Alten, ihr Ritual, das sich entlang einer Achse zu bewegen schien, 
das das Kennzeichen der Gruppe war, nämlich: Lesung – kritische Diskussion 
– eventuelle Preisvergabe.77 Der Preis der „Gruppe 47“, zum erstenmal 1950 
in Inzigkofen an Günter Eich vergeben78, war damals das Begehrteste, wonach 
sich Neuankömmlinge sehnen konnten. Seine Verleihung verhieß zumindest die 
Anerkennung der literarischen Kreise jener Jahre79, die man als Zentrum der 
progressiven westdeutschen Literatur verstand. Diese Konsequenzen gingen 
jedoch jeweils über den Gruppenkreis hinaus, zumal die steigende Resonanz 
im Literaturbetrieb einen Vorleser zum literarischen Star machen konnte. Damit 
leistete die „Gruppe 47“ einen wichtigen Beitrag zur Entstehung einer besseren 
Qualität vieler literarischer Texte80, die nicht unbedingt mit dem Gruppenpreis 
ausgezeichnet werden mussten, um Eingang in die literarische Öffentlichkeit zu 
fi nden. 

Der veränderte Charakter der Gruppe, die im Entwicklungsprozess ihr 
ursprüngliches Spezifi kum als intimer Freundeskreis verlor und immer mehr 
die Funktion einer Literaturbörse übernahm, die das Zusammenspiel zwischen 
arrivierten und unbekannten Schriftstellern und den Vertretern der Medienwelt 
bestimmte. Diese Schwerpunktverschiebung beeinfl usste im wesentlichen 
das Konkurrenzverhalten der Autoren, die zwar eine Qualitätssteigerung der 
Manuskripte erzwang, aber die Autoren noch empfi ndlicher machte. Wenn 
sich das Warten auf den erhofften Leseerfolg als illusionär erwies, bezog es 
auch das Risiko mit ein, dass dies auf die kommerzielle Ebene verlagert, auch 
eine Niederlage in den Augen der Verlagsvertreter bedeuten konnte. Nicht alle 

76  So wurde es von M. Reich-Ranicki dargestellt: „Drei Tage lang Literatur. Nichts als Litera-
tur in deutscher Sprache. Gedichte, Erzählungen, Romanausschnitte, Dramenakte, Hörspiele.“ In: 
ders.: Nichts als Literatur. Aufsätze und Anmerkungen. Stuttgart 1995, S. 105.

77  Anfänglich wollte H. W. Richter den jungen Autoren in der direkten Nachkriegszeit einen 
materiellen Rückhalt schaffen, denn der Preis bedeutete damals eine konkrete Unterstützung. Vgl. 
Arnold (Hg.): Die Gruppe 47. Ein kritischer Grundriß, S. 186–189.

78  Vgl. Richter: Im Etablissement der Schmetterlinge, S. 97.
79  Vgl. Dieter Lattmann: Die Gruppe 47. In: Heinz Ludwig Arnold, Manfred Lauffs (Hgg.): 

Literarisches Leben in der Bundesrepublik Deutschland. Arbeitstexte für den Unterricht. Stuttgart 
1988, S. 31.

80  Vgl. Marcel Reich-Ranicki: Der doppelte Boden. Ein Gespräch mit Peter von Matt. Frankfurt 
a.  M. 1994, S. 24.
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Autoren erfreuten sich einer so großen Popularität wie die berühmten Preisträger 
der Gruppe: Günter Eich, Heinrich Böll, Ilse Aichinger, Ingeborg Bachmann, 
Martin Walser oder Günter Grass.81 

Häufi g reagierten diejenigen, die einen Misserfolg hinzunehmen hatten 
und beim Lesen durchfi elen, mit Ablehnung, Kritik von außen und mit Ignoranz 
gegenüber der Gruppe oder einzelnen Autoren. Als exemplarischer Fall galt 
damals Alfred Andersch, der Mitinitiator der „Ruf“-Zeitschrift und anfängliche 
Tagungsteilnehmer, der nicht nur keine relevanten Erfolge in der Gruppenkritik 
zu verbuchen hatte, sondern auch eine andere Funktionsbestimmung der früheren 
„Gruppe 47“ als Akademie oder Dichterschule anstrebte.82 Trotz aller negativen 
Äußerungen und Vorwürfe, unter anderem dass sie ein literarisches Monopol, 
eine Art Mafi a und linksintellektuelle Polit-Truppe oder gar eine geheime linke 
‘Reichsschrifttumskammer’ gewesen sei83, die das eher positive Image der 
Gruppe zu vernichten suchte, bewahrte die Gruppe ihre Anziehungskraft, die sie 
während der drei Vorlesetage im Jahr ausstrahlte. Für Hans Werner Richter, den 
‘spiritus rector’84 der 47er, wurde sie im Laufe der Zeit immer deutlicher zu einer 
Art Clique85, obwohl er selbst gerne an den weiteren Fortbestand eines weniger 
ritualisierten Freundeskreises geglaubt hätte. 

VI. VERFALL DER „GRUPPE 47“ 
– EVOLUTION EINER IDENTITÄTSKRISE

Der schrittweise innere und äußere Wandel der Gruppe, der vor sich ging, je 
mehr die Gruppe an Bedeutung in der Öffentlichkeit gewann, zog auch krisenhafte 
Situationen nach sich. Die Entfaltung der 47er von einem relativ engen Freundes-
kreis hin zu einer immer mehr kommerziell ausgerichteten Literaturbörse zog eine 
zuerst latente, allmählich jedoch immer transparenter werdende Identitätskrise 
nach sich, die zusätzlich vom Fehlen eines festgelegten ästhetisch-literarischen 
Programms begünstigt wurde. Das sich ex negativo herauskristallisierende Ritual 
innerhalb der Tagungen der „Gruppe 47“ vermochte lediglich einen Rahmen, aber 
kein gruppenkonstantes Bindeelement zu schaffen. Hans Werner Richter selbst 

81  Vgl. Lattmann: Die Gruppe 47, S. 31–32.
82  Vgl. Richter: Im Etablissement der Schmetterlinge, S. 41. 
83  Vgl. Arnold: Dokumentation zur Geschichte des „Skorpion“, S. 83. 
84  Vgl. Arnold: Die Gruppe 47. Ein literarischer Neubeginn, S. 43. 
85  Vgl. Enzensberger: Die Clique, S. 26. 
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war Gegner irgendwelcher ideologisch-weltanschaulichen Fixierung, auch wenn 
die von ihm wie auch von den Gruppenvertretern geschriebene Literatur eine 
Linksorientierung kennzeichnete, dies geschah jedoch ohne jegliche Präformation 
oder jeglichen Dogmatismus. 

Über die Jahre leitete Hans Werner Richter den Autorenkreis recht 
erfolgreich, indem er selbst seinem organisatorischen Talent gegenüber kritisch 
oder sogar skeptisch stand.86 Die praktizierte Aufgeschlossenheit der Gruppe 
ließ unterschiedliche Entwicklungsrichtungen zu, immer sprach sich aber Hans 
Werner Richter gegen jedwede Institutionalisierung und Indienstnahme der freien 
Zusammenkünfte der sich allmählich emanzipierenden jungen Autoren aus. 
Daraus resultierten die Meinungsverschiedenheiten mit dem ehemaligen „Ruf“-
Redakteur Alfred Andersch, der einen anderen Weg als Hans Werner Richter nach 
dem „Ruf“-Verbot sowie der Lizenzweigerung für den geplanten „Skorpion“ 
einschlagen wollte.87 Der literarische Aufbruch in die westdeutsche Öffentlichkeit, 
mit dem parallel eine von Hans Werner Richter ungewollte, jedoch letztlich 
hingenommene Institutionalisierung als dessen natürliche Folge einherging, war 
in vieler Hinsicht unabdingbar, insbesondere deshalb, weil die anfänglich im 
Autorenkreis postulierte Literatur primär als engagierte Schreibweise tatsächlich 
realisiert werden sollte. 

Bis Anfang der 50er Jahre blieb die Gruppe im Wesentlichen unbekannt, 
aber die zunehmende Publizität verursachte, dass sie auch ihre ursprüngliche 
Radikalität aufgeben musste88, auch wenn sie mit ihrer an der westdeutschen und 
ebenfalls weltweiten Entwicklung geübten Kritik nicht verstummte. Zwar war 
es nicht die „Gruppe 47“ als Ganzes, die als solche häufi g in der Öffentlichkeit 
wahrgenommen wurde, sondern die einzelnen Autoren, die den Gruppenkern 
ausmachten, die sich an den unterschiedlichen politischen Kundgebungen 
beteiligten, so beispielsweise Günter Grass, der klar seine Sympathie für die SPD 
kundtat, oder unterschiedliche Protesttexte unterzeichneten. So zum Beispiel 
1956 die „Erklärung zur ungarischen Revolution“ für den Freiheitskampf der 
ungarischen Jugend, Studenten und Arbeiter – nicht zuletzt der Schriftsteller, 
Künstler und Wissenschaftler gegen ihre Unterdrücker –, 1958 Protest gegen 
die atomare Bewaffnung der Bundeswehr, die eine konkrete Gefahr für eine 
Weltkatastrophe darstellte, 1960 Protest gegen den Algerienkrieg Frankreichs 

86  Vgl. König: „Ich habe einen starken Hang zum Spiel.“, S. 9. 
87  Vgl. Richter: Im Etablissement der Schmetterlinge, S. 37.
88  Vgl. Friedrich: Das Jahr 47, S. 17. 
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oder 1965 „Erklärung über den Krieg in Vietnam“, in der sich deutsche 
Intellektuelle, Publizisten, Schriftsteller und Wissenschaftler für den Frieden 
und die Demokratie mit der protestierenden amerikanischen Bevölkerung 
solidarisierten.89 

Hans Werner Richter selbst war damals in den 50er Jahren neben seinem 
Engagement in die „Gruppe 47“ auch der Initiator des „Grünewalder Kreises“, in 
dem versucht wurde, Einfl uss auf den weiteren antiautoritären und pluralistischen 
Demokratisierungsprozess auszuüben und die Verantwortung für jede Ent-
wicklung in Westdeutschland der breiten Öffentlichkeit bewusst zu machen.90 
Seine weitere Tätigkeit betraf das „Komitee gegen Atomrüstung“ 195891, das als 
deutscher Repräsentant der internationalen Anti-Atom-Bewegung eine radikalere 
Form der Einmischung in die politisch-sozialen Belange darstellte. All die 
Arbeitsfelder des „Grünewalder Kreises“ und des „Komitees gegen Atomrüstung“ 
schufen die Gelegenheit, keineswegs nur vom ‘grünen Tisch’ über die damals 
aktuellen Probleme der Tagespolitik zu debattieren, sondern sich für konkrete 
Aktionen zu mobilisieren, statt nur verbale Deklarationen zu verlautbaren. Die 
politischen Aktivitäten der jeweiligen Gruppenmitglieder92, zwar formal ohne 
direkten Einfl uss auf die Gruppe, wirkten sich dennoch latent in ihr aus. Sie 
konnten als Bedrohung des Abgleitens in inhaltliche Fragen empfunden wurden. 
In den 60er Jahren, einer Zeit einer markanten Politisierung des Literarischen, 
wurde es enorm schwierig, so dass sich die Gruppe tatsächlich politisierte und 
demzufolge polarisierte. Dies bedeutete das immer näher rückende Ende ihrer 
Existenz, zumindest als rein literarische Plattform. Hinzu kam ihre Popularität 
und die daraus resultierende Attraktivität für noch nicht arrivierte Schriftsteller 
der bereits neuen jungen Generation. Sie verursachte Veränderungen in der 
Altersstruktur der Gruppe, grundlegender war jedoch deren Bedeutung für die 
Frage der Gruppenidentität. Die neuen jungen Schriftsteller wie Günter Grass 
oder Martin Walser brachten andere Erfahrungen mit, die wenig mit dem direkten 
Kriegserlebnis zu tun hatten. Öfters legitimierten sie sich durch eine fundierte 
Universitätsausbildung und waren fi rm in der Theorie und im Umgang mit den 
neuesten ästhetischen Verfahren.93 

89  Vgl. Arnold: Dokumentation zur Geschichte des „Skorpion“, S. 84.
90  Vgl. Embacher: Hans Werner Richter. Zum literarischen Werk, S. 356–358.
91  Vgl. ebd., S. 369–373.
92  Vgl. Richter: Im Etablissement der Schmetterlinge, S. 157. 
93  Vgl. Arnold: Dokumentation zur Geschichte des „Skorpion“, S. 85.
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Die Differenzen in der Mentalität waren einer der Faktoren, welche die 
zunehmenden kritischen Situationen in der Gruppe potenzierten, zumal die 
unmittelbare Nachkriegszeit zu Ende ging, womit auch die Legitimation der 
ersten 47er immer fragwürdiger wurde. Hans Werner Richter, ein exzellenter 
Beobachter seiner Zeit, wurde sich dessen bewusst und sah das nahende Ende 
der „Gruppe 47“ ohne irgendwelche Illusionen. Häufi g waren es aber die 
Schriftsteller selbst, die darauf bestanden, die Gruppe als besondere Form der 
literarischen Kommunikation leben zu lassen.94 Inwieweit sich damit das Interesse 
der einzelnen Autoren artikulierte, sei aber dahingestellt. In den 60er Jahren war 
Hans Werner Richter davon überzeugt, dass das weitere Fortbestehen der Gruppe 
als nicht wünschenswert erschien, zumal einige Autoren seine Meinung teilten, 
wie zum Beispiel der Preisträger der Gruppe Heinrich Böll.95 Für Hans Werner 
Richter war es nur eine Frage der Zeit, zu welcher der kritische Punkt kommen 
sollte, an dem es zutreffend wäre, die alljährlichen Tagungen der „Gruppe 47“ 
einzustellen, das heißt, ihre Präsenz in der Öffentlichkeit stillzulegen.96 

Es gab in diesem Autorenkreis einige Wendepunkte, die man als jenen 
Moment hätte wahrnehmen können – exemplarisch wäre hier die Auslandstagung 
in Schweden in Sigtuna 1964 zu nennen, auf der dem schwedischen Publikum 
die neue deutsche Literatur der zweiten Generation der Kriegskinder präsentiert 
wurde. Die Postulate der ersten Autoren der Kahlschlagsperiode – die Entstehung 
neuer vom ideologischen Sprachmissbrauch befreiter Literatur, die sich auf die 
Öffentlichkeit auswirken konnte – waren folglich in Erfüllung gegangen.97 Am 
Erfolg an der Stockholmer Universität beteiligten sich in erster Linie die Kritiker, 
denn viele bisher mit der Gruppe verbundene Schriftsteller wollten keine 
Außenrepräsentanz für das gesamte Westdeutschland übernehmen oder eine 
Rolle als Botschafter der Bundesrepublik, hier vor allem der Bundesregierung, 
spielen.98 Im Jahre 1966 fand die zweite und letzte Auslandstagung an der 
Universität Princeton in den USA statt, die als ein kritischer Höhepunkt in 
der Geschichte der „Gruppe 47“ galt.99 Hier wurde die ganze Praxis der 47er 

94  Vgl. Richter: Im Etablissement der Schmetterlinge, S. 60–61.
95  Vgl. ebd., S. 67. 
96  Vgl. ebd., S. 169. 
97  Vgl. Richter: Hans Werner Richter und die Gruppe 47, S. 97–102.
98  Vgl. Cofalla (Hg.): Der „soziale Sinn“ Hans Werner Richters, S. 89.
99  Vgl. Richter: Hans Werner Richter und die Gruppe 47, S. 102–105.
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frontal von Peter Handke, einem jungen Österreicher, angegriffen, der ihnen eine 
‘Beschreibungsimpotenz’100 vorwarf. 

Dieser Schlag kam auch von einer neuen jungen Generation. Ihr Vertreter 
stellte all das in Frage, was vor fast zwanzig Jahren als richtungsgebend für 
eine neue Literatur der damaligen jungen Generation heraufbeschworen worden 
war. Peter Handkes Angriff auf die Gruppe sollte aber nur als Vorgriff gelten, 
der den bevorstehenden Schluss dieses Autorenkreises antizipierte, wobei noch 
ein zusätzlicher außenpolitischer Faktor hinzukam. Ein Jahr darauf während der 
Tagung in Pulvermühle 1967 erreichte die Krise der 47er ihren Höhepunkt, es 
kam zur „Beerdigung der Gruppe 47“, wie es selbst Hans Werner Richter nach 
Jahren artikulierte101, die von außen beschleunigt wurde. Auf der Welle der 
Studentendemonstrationen Ende der 60er Jahre und der Außerparlamentarischen 
Opposition, welche die „Gruppe 47“ dem sich neu etablierten Establishment 
zurechnete, fand eine Konfrontation mit den linken Studenten statt.102 Sie 
forderten Hans Werner Richter auf, zu den Grundsätzen, die er im „Ruf“ vertreten 
hatte, zurückzukehren, zu den klassenkämpferischen Positionen.103 Die gewollte 
Revolution war für Hans Werner Richter nur eine Rebellion, der er sehr skeptisch 
entgegenstand. Die Studentenrevolte brachte aufs Neue politische Streitigkeiten 
hervor, die er nach allen Kräften zu vermeiden suchte. 

Letztendlich war es die Politik, die die weitere Existenz der „Gruppe 47“ 
determinierte. Für das nächste Jahr plante Hans Werner Richter eine Tagung in 
Prag. Die unerwarteten politischen Ereignisse in der Tschechoslowakei, samt 
des Einmarsches der Panzertruppen des Warschauer Paktes als Ausdruck der 
befohlenen ‘sozialistischen Völkerfreundschaft’, die die innere ideologisch-
politische Kohärenz des Ostblocks sichern sollten, waren der signifi kante Grund104 
für das zuerst vorläufi ge Aufhören der Gruppentagungen, die sich schließlich 

100  Peter Handke: „Ich bemerke, daß in der gegenwärtigen deutschen Prosa eine Art Beschrei-
bungsimpotenz vorherrscht. Man sucht sein Heil in einer bloßen Beschreibung, was von Natur aus 
schon das billigste ist, womit  man überhaupt Literatur machen kann.“ Zit. nach: Arnold: Dokumen-
tation zur Geschichte des „Skorpion“, S. 85.

101  Richter: Hans Werner Richter und die Gruppe 47, S. 106.
102  Vgl. Richter: Im Etablissement der Schmetterlinge, S. 97. 
103  Vgl. Richter: Hans Werner Richter und die Gruppe 47, S. 106.
104  H. W. Richter: „Die Tagung sollte am 10. September 1968 bei Prag stattfi nden. Sie fand nicht 

statt. Am 21. August marschierten die Warschauer-Pakt-Staaten in die Tschechoslowakei ein. Und 
wieder verwandelte sich eine Hoffnung in eine Niederlage. Seitdem gibt es die Gruppe 47 nicht 
mehr. Ich versprach damals den  tschechoslowakischen Schriftstellern, die Angehörigen der Gruppe 
47 erst dann wieder zusammenzurufen, wenn eine solche Tagung in Prag möglich sein würde.“ Zit. 
nach: ders.: Von Erfahrungen und Utopien, S. 142–143.
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in der bisher praktizierten Form nie wiederholen sollten. Anzumerken ist hier 
dennoch, dass im Jahre 1977 in Saulgau noch einmal viele Autoren der Gruppe 
zusammenkamen, um damals das dreißigjährige Jubiläum des Gruppenbestehens 
seit ihrer ersten konstitutiven Sitzung in Bannwaldsee zu feiern. Zum Staunen Hans 
Werner Richters kehrte da die ursprüngliche Stimmung der frühen Treffen zurück. 
Man las und kritisierte wieder, man setzte sich auch mit der gleichen Intensität 
wie vor Jahren mit literarischen Fragen auseinander. Für alle Beteiligten war es 
eine heitere, so gut wie kaum von Nostalgie oder Melancholie beeinträchtigte 
Freundschaftstagung.105 Der endgültige Ausklang der Gruppe 47 erfolgte erst 
im Mai 1990 in Prag106, wo die Gruppe wieder zusammenkam. Nun konnte sie 
die Pläne des Jahres 1968 in einer veränderten politischen Lage Europas ohne 
politische Behinderung realisieren.

HANS WERNER RICHTER I GRUPA 47. 
OD PUBLICYSTYKI POLITYCZNEJ DO WARSZTATU LITERACKIEGO

Streszczenie

Rozważania zawarte w niniejszym artykule ogniskują się wokół osoby Hansa 
Wernera Richtera, zachodnioniemieckiego publicysty, pisarza oraz animatora życia 
literackiego, który wszelką działalność literacką defi niował jako szczególny rodzaj 
funkcji społecznej. W świadomości historyczno-literackiej Republiki Federalnej Niemiec 
istnieje on przede wszystkim jako inicjator Grupy 47, która przez ponad dwadzieścia lat 
swojego istnienia dominowała w krajobrazie literackim Niemiec Zachodnich. Artykuł 
jest zatem omówieniem fenomenu Grupy 47, jej roli jako forum nowej, demokratycznej, 
społecznie i politycznie zaangażowanej literatury, wyrosłej z opozycyjnej publicystyki 
pierwszych powojennych lat. Ukazuje jej rytuał, jej rolę jako centrum bezkompromisowej 
krytyki literackiej oraz jako miejsce styczności i powiązań między życiem literackim 

105  Vgl. Hans Mayer: Die umerzogene Literatur. Deutsche Schriftsteller und Bücher 1945–1968, 
Berlin 1991, S. 218.

106  Wie sich später herausstellte, war es diesmal die allerletzte Tagung in der Geschichte der 
Gruppenexistenz. Hans Werner Richters Gesundheitszustand ließ keine weiteren Treffen mehr zu. 
Vgl. Toni Richter: Die Gruppe 47 in Bildern und Texten. Köln 1997, S. 172.
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a politycznym w pierwszych dwóch dekadach Republiki Federalnej. Hans Werner Richter 
przedstawiony tu został jako ten, bez którego sama Grupa nie miałaby wręcz szans na tak 
długie istnienie i twórcze działanie. 
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ALS „DETEKTIV“ 

– DIE NEUE ROLLE DES AUTORS UND DES LESERS 
IN DER COMPUTER- UND INTERNETGESTÜTZTEN LITERATUR

Die rasante Entwicklung der technischen Medien, vor allem des Computers 
und Internets, hat ohne Zweifel wesentliche Veränderungen gegenüber der 
traditionellen Textherstellung und -verbreitung zur Folge. Das Prinzip der 
Aufhebung der Linearität sowie Hypertextstruktur und Multimedialität der 
computerisierten Plattform eröffnen die Chance, mit neuartigen Literaturformen 
umzugehen und neue, überraschende Methoden der Literaturproduktion und 
-rezeption kennen zu lernen. 

Die potenziellen Auswirkungen des Hypertextes auf die Literatur verhieß 
Heiko Idensen, ein deutscher Hyperliterat und Netzwerker, in einem seiner ersten 
Beiträge über die neuen hypertextuellen Vermittlungsweisen von Informationen: 

Vielleicht ist Hypertext deshalb Ausgangspunkt und Gegenstand so zahlreicher 
Spekulationen über die Zukunft der Literatur und der gesellschaftlichen Kommuni-
kation, weil hypertextuelle Operationen genau das vollziehen, was wir ohnehin in 
der Literatur, der Wissenschaft, der Poetik [...] diskurstechnisch für die Zirkulation 
von Ideen einsetzen: Querverbindungen herstellen, Verweisen folgen, Wissenspfade 
anlegen, Informationspartikel sammeln, explorieren, organisieren, senden, empfan-
gen ...1

1  Heiko Idensen: Hypertext als Utopie: Entwürfe postmoderner Schreibweisen und Kultur-
techniken. 1995. URL: http://www.netzliteratur.net/idensen/utopie.htm (Stand vom 10.06.2008).
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Die von Idensen vorweggenommenen Tätigkeiten, zu denen unter anderem 
das Stöbern, Recherchieren, Zusammenstellen, Kommunizieren gehören, wur-
den heutzutage in vielen Bereichen, auch in dem der Literatur, zur Selbst-
verständlichkeit. Vor allem die Forderungen des Hypertextes, mit der klaren 
linearen Struktur gedruckter Texte zu brechen und „nicht-referentielles Denken 
zu produzieren“2, setzen eine neue Herangehensweise von Seiten des Autors 
wie auch des Lesers voraus. Die Tätigkeiten, die sie im Produktions- oder im 
Rezeptionsprozess ausüben, weisen im Vergleich zu der traditionellen Literatur 
so viele Unterschiede auf, dass die Autor-Leser-Beziehung in dieser Verknüpfung 
viel Neues mit sich bringt. Einerseits erleichtert das neue Medium dem Autor und 
dem Leser ihre Tätigkeiten und Aufgaben, andererseits erfordert es von ihnen 
neue Fähigkeiten, die bisher mit der Literatur gar nichts zu tun hatten. 

Die Beschäftigung mit diesem Thema setzt eine Begriffsannäherung 
voraus, denn all die bereits angeschnittenen Veränderungen beziehen sich in 
einem kleineren oder größeren Maße auf verschiedene Formen der computer- 
und internetgestützten Literatur. In erster Linie soll der Begriff „digitale 
Literatur“ erörtert werden, der als Dachbegriff für alle mit dem Computer bzw. 
dem Internet verbundenen literarischen Bestrebungen gilt. Dieser von Roberto 
Simanowski, einem der bedeutendsten Literaturwissenschaftler im Bereich der 
digitalen Literatur, eingeführte Terminus steht im Gegensatz zur traditionellen, 
gedruckten Literatur und bezeichnet die Literatur auf elektronischen Geräten, 
in einem nichtmateriellen Zustand. Diese Literatur bedarf des digitalen 
Mediums „als Produktions- und/oder Rezeptionsgrundlage“.3 Zur digitalen 
Literatur gehören also neben der Internet-/Netzliteratur4, die ihre signifi kanteste 
Form ist, auch andere Formen der Literaturvermittlung und -Schaffung, z. B. 
computergenerierte Literatur, Hypertext-Literatur5, internet- und audiogestützte 

2  Vgl. Ewa Hendryk: Auf dem Weg zu einem kreativen Umgang mit dem Internet. In: Ewa Hen-
dryk, Jan Watrak: Internet als neue literarische Ausdrucksform. Koszalin 2001, S. 14.

3  Roberto Simanowski (Hg.): Literatur.digital. Formen und Wege einer neuen Literatur. Mün-
chen 2002, S. 17.

4  Die beiden Begriffe werden im deutschen Sprachgebrauch abwechselnd gebraucht, obschon 
die Bezeichnung „Internetliteratur“ umfassender scheint. Jede Internetliteratur ist vernetzt, aber 
nicht jede Netzliteratur kann Internetliteratur genannt werden, weil sie nicht immer des Internet-
anschlusses bedarf.

5  Die Hypertext-Literatur, auch Hyperfi ction genannt, die als wesentlicher Bestandteil der di-
gitalen Literatur gilt, kann jedoch auch in gedruckter Form vorkommen. Das Prinzip der Nicht-
linearität wurde in der Literatur viel früher, d. h. noch vor dem Zeitalter des Internet, eingesetzt. 
Den Bruch mit der klassischen linearen Handlungsführung fi ndet man in solchen experimentellen 
Romanen wie James Joyces Ulisses, Julio Cortázars Rayuela und Alfred Döblins Berlin Alexander-
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Mitschreibprojekte. Vor allem die Internetliteratur scheint auf dem Gebiet der 
literarischen Publikationen eine Revolution eingeleitet zu haben. Weil sie die 
kommunikativen Möglichkeiten des Internets als Stilmittel nutzt und sich durch 
die elektronisch ermöglichte Nichtlinearität, Interaktivität und Intermedialität 

auszeichnet, lässt sie das Literaturmodell aus einer neuen Perspektive betrachten. 
Das betrifft auch die literarische Kommunikation, die auf der Verständigung 
zwischen Autor, Text und Leser beruht. In vielen Literaturprojekten, die auf 
die Gemeinschaftsarbeit abzielen, sind Schreib- und Leserfunktionen oft so 
weit integriert, dass zu ihrer Anwendung kein Rollenwechsel mehr vonnöten 
ist. Dies bedeutet die Aufhebung der starren Rollenaufteilung zwischen Sender 
und Empfänger, zwischen Redesituation und Rezeptionssituation. Die damit 
einhergehende Überwindung der Konsumentenmentalität, die Bertold Brecht 
zu Beginn der 30er Jahre in seiner Radiotheorie6 und Roland Barthes Ende der 
60er Jahre in seiner Texttheorie7 bewundert haben, scheint also im Zeitalter des 
Computers und Internets ihre konsequente Fortführung zu fi nden. Sie äußert sich 
in der deutlichen Stärkung des Lesers und einer entsprechenden Rücknahme des 
Autors. 

Für die Literatur bedeutet das einen großen Wandel, denn seit der Erfi ndung 
des Buchdrucks und der Entwicklung des modernen Literaturbetriebs war 
die Rolle des Autors immer weiter gestärkt worden.8 Die Einführung von 
Urheberrechten machte ihn zum alleinigen Verfasser und Inhaber seiner Werke 
und ermöglichte es, Texte genau auf einen Autor zurückzuführen. Das idealisierte 
Bild eines Autors war das eines Künstlers, der in aller Abgeschiedenheit alleine 
an einem Werk arbeitet, bis dieses zur Vollendung gelangt. Dieses Verständnis 
entspricht dem bekannten Satz des antiken Dichters Horaz: „Exegi monumentum 
aere perennius“9 (Ich habe ein Denkmal errichtet, dauerhafter als Erz), der an 
die Autorität und die Unsterblichkeit des Verfassers erinnert. Dieser Leitgedanke 
wurde über Jahrhunderte von verschiedenen Dichtern als Andeutung der Ewigkeit 

platz. Der Computer und das Internet bilden aber eine ideale Basis für die Weiterentwicklung dieser 
Art Literatur. 

6  Siehe Bertold Brecht: Radio – Eine vorsintfl utliche Erfi ndung? In: ders.: Gesammelte Werke 
in 20 Bänden. Bd. 18. Frankfurt a. M. 1967, S. 133–137.

7  Siehe Nina Hautzinger: Vom Buch zum Internet. Eine Analyse der Auswirkungen hypertextu-
eller Strukturen auf Text und Literatur. St. Ingbert 1999 (= Mannheimer Studien zur Literatur und 
Kulturwissenschaft 18), S. 27–32.

8  Vgl. ebd., S. 73.
9  Horaz: Carmina Liber III, 30, 1. URL: http://www.gavagai.de/zitat/antike/HHC04.htm (Stand 

vom 12.06.2008).



158 Ewa Hendryk

der Werke genutzt. Wenn die Werke permanent sind, so gilt dies auch für das 
Andenken an ihre Autoren. Der Begriff „Autorschaft“ galt bis ins Ende des 20. 
Jahrhundert als Hauptprinzip der Literatur, und die Differenz zwischen Autor und 
Leser war klar und deutlich. 

Die technologischen Neuerungen lassen dieses Verhältnis in einem neuen 
Licht erscheinen. Nach Meinung von Johannes Auer, einem in Stuttgart wirkenden 
Netzkünstler, Autor vieler literarischen und künstlerischen Netzprojekte, wird 
das traditionelle Konzept des Autors, der ein Werk erschafft, „allein durch die 
technischen Bedingungen und medialen Möglichkeiten des Internets in Frage 
gestellt“.10 Auer sieht die unabwendbare Veränderung der Autor-Leser-Beziehung 
ein, setzt sich aber mit der These, dass im Internet jeder Leser gleichzeitig Autor 
sei11, auseinander. Nach seiner Meinung erweist sich die Idee des Lesers, der 
gleichzeitig Autor ist, als Schein, denn „in einem fi ktionalen Text muß die 
Entscheidungsmöglichkeit des Lesers immer durch die Regisseure oder Autoren 
beschränkt werden“.12 Angeprangert wird von ihm die Anfang der 90er Jahre 
keimende, einige Zeit andauernde Begeisterung der Hypertext-Enthusiasten 

von dem potenziellen Verschwinden der Autorität des Autors. Der Meinung 
Auers schließt sich Roberto Simanowski an, der in seinem Buch Interfi ctions. 
Vom Schreiben im Netz auch die Kritik an der „Umverteilung der Macht vom 
Autor zum Leser“13 übt. Dazu  äußert er sich wie folgt: „Irreführend ist [...] die 
euphorische Rede von der Offenheit des Textes und vom Tod seines Autors“14. 

Falls ein Leser sich einen literarischen Hypertext zusammenstellt, so ist er 
Mittautor einer gewissen Textvariante, aber kein urheberrechtlicher Autor des 
Werkes. Der Autor gibt zwar, so Simanowski, „als Souverän seines Textes [auf], 
nicht aber als dessen äußere, benennbare Instanz“.15 

Der Autor der computer- und internetgestützten Literatur wird mit ganz 
anderen Bedingungen konfrontiert und muss neue Aufgaben bewältigen, die für 
ihn bisher gar nicht verbindlich waren. Er muss nicht nur über Kenntnisse der 
Computerbedienung und Programmiersprachen verfügen, sondern auch spezielle 
Programme beherrschen, die ihm helfen, seine Werke um ihm bisher unbekannte 

10  Johannes Auer: 7 Thesen zur Netzliteratur. 2000, These 2. URL: http://www.netzliteratur.
net/thesen.htm (Stand vom 12.06.2008).

11  Vgl. ebd., These 1.
12  Ebd.
13  Roberto Simanowski: Interfi ctions. Vom Schreiben im Netz. Frankfurt a. M. 2002, S. 69.
14  Ebd., S. 68.
15  Ebd., S. 69.
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Elemente – wie Hyperlinks, Bilder, Animationen oder Töne – zu bereichern. 
Diese technischen Kenntnisse müssen gemeinsam mit literarischen Fähigkeiten 
als Grundwissen mitgebracht werden. Nur dann können anspruchsvolle Texte 
entstehen, die den Leser auch mit ihren visuellen Elementen ansprechen. Da viele 
Autoren traditioneller Literatur über diese komplexen Fähigkeiten nicht verfügen, 
nähern sie sich dem Medium Computer und Internet sehr zögerlich an. Das hängt 
u. a. mit dem noch ungelösten Problem der Urheberrechtkontrolle zusammen, 
das die etablierten Autoren entmutigt, ihre Werke im Internet zu publizieren.

Das Internet ist aber das ersehnte Reich der jungen, angehenden Schriftsteller, 
für die es einen schrankenlosen Selbstverlag darstellt. Sie können ihre Werke, die 
sonst das Licht der Öffentlichkeit nie hätten erblicken können, selbst ins Internet 
stellen, ohne mit Einschränkungen seitens der Verlage rechnen zu müssen. 
Manchmal fi ndet ein Autor über eine Veröffentlichung im Internet sogar einen 
Verlag. Für Hobbyschreiber, deren Werke nicht in Buchform vorliegen, bietet das 
Internet die einzige Möglichkeit, von ihren Lesern Rückmeldungen zu erhalten. 
Es ermöglicht also nicht nur die Veröffentlichung der Texte, sondern eröffnet 
auch Raum für Lob und Kritik. Aus diesem Vorteil ergibt sich jedoch ein großer 
Nachteil – die fehlende Selektion, deren Folge die schlechte Qualität vieler 
Internettexte ist. 

Die bereits angedeutete, an einigen Aussagen der deutschen Literatur-
wissenschaftler veranschaulichte Einschränkung der Kompetenz des Autors 
besteht darin, dass er das endgültige Bild seines Werkes nicht kennt. Das gilt vor 
allem für Hyperfi ction, Netzromane und Mitschreibprojekte, die von einem Autor 
initiiert und von vielen anderen fortgesetzt werden. Der Autor setzt Vorgaben, 
bestimmt die Regeln oder beginnt den Text, aber er kann nicht voraussehen, was 
mit diesem Text danach passiert. Über die Endfassung des Werkes entscheidet 
der Mitautor oder der Leser selbst. Auch die technischen Möglichkeiten, die 
den einzelnen Rezipienten zur Verfügung stehen, können die fi nale Form 
mitbestimmen. Der Autor hat keinen Einfl uss auf die Qualität des Bildschirms, 
die Schnelligkeit des Computers, das Vorhandensein von Tonwiedergabe beim 
User. Diese Details können die Wirkung eines Werkes enorm verändern. 

Nach Meinung von Reinhard Döhl wird der Autor der computer- oder 
internetgestützten Literatur „zum „Materiallieferant, Programmierer und 
Manipulateur“.16 Er stellt, wie Christiane Heibach diese These fortführt, „den 

16  Reinhard Döhl: Voraussetzungen. 2000. URL: http://www.netzliteratur.net/voraussetzungen.
htm (Stand vom 12.06.2008).
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Rahmen zur Verfügung und legt die Handlungsspielräume fest“.17 So besteht 
die Navigationsfreiheit des Lesers nur innerhalb der Link-Grenzen, die von dem 
Autor gesetzt wurden. Und da der Link einen wichtigen Beitrag zur Deutung des 
Textes macht, kommt dem Autor in der digitalen Literatur immerhin eine große 
Bedeutung zu. Er muss die Wirkung der Links und anderen Elemente richtig 
einschätzen, so dass seine Leser viele Entscheidungsfreiräume haben, die aber 
nicht in einem Chaos von Möglichkeiten enden. Er liefert also nicht nur die 
Geschichte, sondern gibt gleichzeitig Assoziationen und Deutungen vor. In dieser 
Hinsicht, so Simanowski, „besitzt der Autor [...] nun sogar zusätzliche Macht, 
denn er kontrolliert jetzt auch noch Assoziationen seiner Leser, indem er durch 
den Link Assoziationsstränge vorgibt, sie geradezu aufdrängt“.18 Somit nimmt er 
seinen Platz als versteckter, aber allgegenwärtiger Initiator – als „Drahtzieher“19 
– ein. 

Ein Musterbeispiel dafür, wie er seine Leser steuern, gelegentlich sogar 
manipulieren kann, ist die vielzitierte multilineare Geschichte Zeit für die Bom-
be20 von Susanne Berkenheger. Aus der Vielzahl von Teilgeschichten (ungefähr 
100 Passagen) kann sich der Leser seinen eigenen Text zusammenbauen und die 
Hauptpersonen der Geschichte – Veronika, Vladimir, Iwan und Blondie – auf der 
Suche nach der verlorenen Bombe begleiten. Sehr schnell muss der Leser zur 
Kenntnis nehmen, dass seine Navigationsfreiheit durch die Vorgaben der Autorin 
wesentlich eingeschränkt wird. Seinen Entscheidungen werden automatisch 
Kommentare, Verweise oder sogar Vorhaltungen der Autorin zugeordnet. Er hat 
den Eindruck, dass er von ihr angesprochen und gelegentlich zurechtgewiesen 
oder getadelt wird. Diese immer präsente Oberhand der Autorin kommt an vielen 
Stellen zum Tragen. Wenn Ivan z. B. den Zeitschalter der Bombe aktivieren will, 
wird seine Tat von der Autorin gerechtfertigt und der Leser fühlt sich von ihr dazu 
angeregt: 

17  Christiane Heibach: Weitere Thesen und (teilweise) Gegenthesen zur Netzkunst und -literatur. 
2000. URL: http://www.netzliteratur.net/heibach/muenchen.htm (Stand vom 12.06.2008).

18  Roberto Simanowski: Interfi ctions. Vom Schreiben im Netz. Frankfurt a. M. 2002, S. 46. 
19  Vgl. Alessandra Schininà: Literatur im Internet. In: Trans Internet-Zeitschrift für Kultur-

wissenschaften 9. Nr. Juni 2001. URL: http://www.inst.at/trans/9Nr/schinina9.htm (Stand vom 
16.06.2008).

20  Susanne Berkenheger: Zeit für die Bombe. URL: http://www.wargla.de/zeit.htm (Stand vom 
16.06.2008).
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Also ich verstehe Iwan: Wollen wir nicht alle immer etwas drücken oder drehen, 
irgendwo draufklicken und ganz ohne Anstrengung etwas in Bewegung setzen? Das 
ist doch das Schönste. Iwan, tu’s doch einfach, drück den kleinen Schalter!21 

Dieser Gelegenheit, die von der Autorin so gepriesen wird, kann sich der Le-
ser nicht entziehen. In der Hoffnung, die Bombe sprengen zu lassen und hiermit 
die Geschichte zu Ende zu bringen, drückt er den Link kleinen Schalter, erfasst 
zwar durch die im Tempo des Tickens einer Uhr springende Schrift noch eine 
Weile das Ticken einer Bombe, gerät aber, weil die Bombe nicht explodiert, ins 
Staunen. Er wird dann zu einem anderen Erzählstrang hergeleitet: „Zwei Fragen 
sind entscheidend: Wo ist Veronika, und wie kommst du hier raus. Oder ruf en-
dlich die Polizei!“22 Entschiedet sich der Leser für die Polizei, in der Annahme, 
dass das die beste Lösung sei, so erntet er Kritik und Antipathie der Autorin: 
„Ihr würdet wirklich die Polizei holen? Schämt Euch!“23 Die Rüge steigert sich 
bis zum Äußersten: „Zur Strafe ab in eine üble Spelunke und dort ins Eck mit 
Euch.“24 Der Leser erlebt dann wieder eine Überraschung, wenn er gleich darauf 
eine herzliche Einladung bekommt: „Hallo, willkommen in Sergejewes Pub!“25 
Auf die Explosion der Bombe deutet die Autorin in einer anderen Textpassage 
hin: „Der Fahrtwind wehte ihr den Namen von den Lippen, und augenblicklich 
stand die Bahnhofshalle in Flammen. Oh Nein! >>>“26 Egal welchen Link der 
Leser anklickt, wird er zum Mitverursacher der Explosion: 

Der glückliche Iwan wurde vor Veronikas Augen in tausend Schmerzen zerrissen. 
Weitere zweiunddreißig Menschen folgten ihm in den Tod.27 

Das Gefühl der Mitschuld an der Tragödie erweist sich, der virtuellen Wirklich-
keit gemäß, als vorgetäuscht, denn der Leser kann die Geschichte wieder von 
Neuem anfangen. 

Neben dieser Möglichkeit des Autors, die Navigationspfade des Lesers zu 
steuern, kommen noch andere, vor allem die Internetliteratur kennzeichnende 
Vorteile hinzu, die die immediate Autor-Leser-Beziehung betreffen. Der Autor 

21  Ebd., http://www.wargla.de/96Dollar.htm
22  Ebd., http://www.wargla.de/62Dollar.htm
23  Ebd., http://www.wargla.de/30Dollar.htm
24  Ebd., http://www.wargla.de/32Dollar.htm
25  Ebd., http://www.wargla.de/98Dollar.htm
26  Ebd., http://www.wargla.de/29Dollar.htm 
27  Ebd., http://www.wargla.de/63Dollar.htm
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gedruckter Texte hat zwar Vorstellungen von seinen Lesern und weiß am Ende 
einer Abrechnungsperiode, wie viele Leser sein Buch gekauft haben, aber er 
weiß nicht, wie sie sind und welche Erwartungen sie haben.28 Der Autor der 
Internetliteratur hat dagegen die Möglichkeit, Erwartungshorizonte seiner Leser 
unmittelbar kennen zu lernen, indem er ihre Kommentare auf seiner privaten 
E-Mail oder in Blogs und Diskussionsforen lesen kann. In der Hinwendung zum 
Leser schafft sich der Autor eine bestimmte Vorstellung vom Leser und weist ihm 
eine Rolle zu, die in der traditionellen Literatur gar nicht in Frage kommt. 

Der Tendenz der sich verändernden Rolle des Autors zufolge setzt sich 
das vieldiskutierte Phänomen der kollektiven Autorschaft durch, der eine 
oppositionelle Stellung gegen die Zwänge der Gutenberg-Kultur, vor allem gegen 
die Autorität des Autors, zugeschrieben wird. Das vieldiskutierte „Konzept des 
Wreaders, also des Lesers (reader), der gleichzeitig Autor (writer) ist“29, kommt 
eigentlich nur auf die Mitschreibprojekte zu. Diese Projekte nutzen vor allem 
die kommunikativen Möglichkeiten des Internets und geben den interessierten 
Schreibern die Chance, sich an der Geschichte zu beteiligen und hiermit zum 
Mitautor zu werden. Zu solchen Projekten gehören z. B. Der Assoziations-
Blaster30, Die Säulen von Llacaan31, Die  Perlen von Caala~Elen32 und viele 
andere. In dieser Art vom Schreiben sind die Übergänge zwischen Produzent und 
Rezipient fl ießend. Die Organisatoren dieser Projekte bleiben im Hintergrund, 
übernehmen nur technische und administrative Aufgaben. 

Unter dem Einfl uss von Massenmedien und gesellschaftlichen Erforder-
nissen verlagerte sich der Schwerpunkt vom literarischen zum informatorischen 
Lesen. Das verursachte eine große Veränderung der Funktion des Lesers. 
Vor allem erhält dieser die Möglichkeit, an die Literatur schnell und einfach 
heranzukommen. So blitzschnell, wie er verschiedenerlei Informationen aus dem 
Internet herausholt, lädt er auch literarische Texte auf seinen Computer herunter 
oder beteiligt sich im Internet an verschiedenen literarischen Experimenten. Er 
ist kein bloßer Rezipient, Empfänger oder Betrachter mehr, sondern kann zum 
gleichberechtigten Partner des Autors werden. Der Leser selbst klickt sich seinen 
Text zusammen und ist in den Entstehungsprozess des Textes tief eingebunden. 

28  Vgl. Ror Wolf: Schriftsteller und Leser. In: Helmut Popp: Die Rolle des Lesers. München 
1977, S. 19. 

29  Vgl. Auer: 7 Thesen zur Netzliteratur, These 2.
30  URL: http://www.assoziations-blaster.de (Stand vom 12.06.2008).
31  Das Projekt ist nicht mehr aktiv.
32  URL: http://www.zauberfee.de/zauberbuch/caala~elen/ce-anfang1.htm (Stand vom 12.06.2008).
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Er bestimmt, welche Textsegmente er überhaupt lesen wird und in welcher 
Reihenfolge sie erscheinen. Somit geht er auf die Suche nach Spuren, die der 
Autor mehr oder weniger absichtlich hinterlassen hat, erschließt die durch die 
Links verzweigte Struktur des Textes und die Bedeutung visueller Textelemente, 
z.B. Bilder, Animationen, Schriftart und -größe, um letztendlich die Aussage und 
den Sinn des Werkes zu erfassen. Während das Erschließen eines Buches, so 
Nina Hautzinger, „als innerer Prozess abläuft, so wird er im Hypertext durch das 
Auswählen unterschiedlicher Links in eine bewusste Handlung umgesetzt“.33 

Diese textverändernde Interaktion des Lesers mit dem Werk erfordert von ihm 
neue Kompetenzen. Er muss sowohl die Bereitschaft zeigen, in den Erzählverlauf 
aktiv einzugreifen, als auch die Kompetenz mitbringen, mit nichtlinearen Struktu-
ren umzugehen und hinter den multimedialen Elementen den Textzusammen-
hang zu erkennen.34 Folglich wird er auch zum Suchenden – zum „Detektiv“.35 
Seine Aufgabe und sein Ziel ist es, die Freiheit zu genießen, den Verweisen zu fol-
gen, sowie die Struktur des Textes zu testen, zu berühren und auszuprobieren. 
Der Leser wird aber nur dann zum literarischen Detektiv, wenn er die Suche 
nach konventionellen Strukturen von Chronologie und Abfolge aufgibt und neue, 
multiple und netzstrukturartige Zusammenhänge herauszufi nden versucht. Diese 
Idee, nach der das Publikum sich am Produktionsprozess beteiligt, ist, wie bereits 
erwähnt, nicht neu, und sie wird jetzt in der digitalen Literatur oft und gern in die 
Wirklichkeit umgesetzt. 

Die Freiheit des Lesers, die einerseits bei ihm den Eindruck des Mitwirkens 
erregt, kann aber andererseits zur Ohnmacht werden und ein Gefühl des Nicht-
Weiterkommens, des „lost in cyberspace“ hervorrufen. Darüber hinaus werden 
seine Tätigkeiten immer noch durch den Autor eingeschränkt, der durch seine 
Indizien das Maß der Mitwirkung des Lesers festlegt. Ein Beispiel für diese 
Begrenzung ist das von Johannes Auer digitalisierte Gedicht Apfel36. Durch 
das Klicken des Lesers auf die entsprechenden Links kann das Gedicht mal 
erscheinen, mal verschwinden oder sich um seine Achse drehen. Die Aktivität 
des Lesers ist jedoch wesentlich eingeengt. Er kann zwar durch den Mausklick 

33  Vgl. Hautzinger: Vom Buch zum Internet?, S. 81.
34  Vgl. ebd., S. 84.
35  Uwe Wirth: Literatur im Internet. Oder. Wen kümmert’s wer liest? URL: http://user.uni-frank-

furt.de/~wirth/texte/litim.htm#detektiv (Stand vom 12.06.2008).
36  Reinhard Döhl: Apfel. In: Reiner Poppe, Günther Marx: Spiel mit Sprache/lyrischer Humor. 

Konkrete Poesie. Hollfeld o. J, S. 113. Die digitalisierte Version: Johannes Auer: worm applepie for 
Diehl. URL: http://s.netic.de/auer/worm/applepie.htm (Stand vom 15.06.2008). 
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bewirken, dass sich der Apfel bewegt, hat aber keinen Einfl uss auf den sich in den 
Apfel hineinfressenden Wurm. Er kann ihn weder aufhalten noch das Tempo des 
Fressprozesses hemmen oder beschleunigen. Je mehr sich der Wurm durch den 
Apfel frisst, desto größer wird das rot geschriebene Wort „Wurm“. Der Leser, der 
instinktiv dem Wurm entgegenwirken will, sieht sich hierzu außerstande. 

Nicht ohne Bedeutung ist auch die Tatsache, dass die neuen Bedingungen 
die Fähigkeiten des an die lineare Struktur eines Buches gewohnten Lesers bei 
Weitem übersteigen, so dass er auf die innovativen Literaturformen gleichgültig 
oder ablehnend reagiert. Dazu kommt noch das überzeugende Argument, dass der 
Lesesessel ein angemessenerer Rahmen als der Computermonitor ist. 

Zusammenfassend muss hervorgehoben werden, dass die Rolle des Autors 
und die des Lesers trotz vieler Veränderungen nicht an Bedeutung verloren 
haben. Ihre Rollen fallen nicht in eine zusammen, sondern sie werden um neue 
Kompetenzen und Aufgaben bereichert. Zu Recht betont Anja Rau in ihrer 
Dissertation What you click is what you get? Die Stellung von Autoren und 
Lesern in interaktiver digitaler Literatur37 eine medienbedingte Stärkung der 
herkömmlichen Autor- und Leserfunktion. Der Autor nimmt zwar in der com-
puter- und internetorientierten Literatur weniger die Rolle als oberste Sinninstanz, 
sondern als Ordnungsinstanz und im elektronischen Weltall verborgener Initiator 
– „Drahtzieher“ – ein, aber ihm kommen neue Kompetenzen zu, wie z. B. die 
des Programmierers, Graphikers und Designers. Der Leser muss dagegen seine 
detektivischen Sinne betätigen, indem er im digitalen Datendschungel der 
Literatur nachgeht, recherchiert, ergründet, nachforscht, testet und ausprobiert. 

Am Computer und auf dem Internet kann man also die Literatur aus einer 
neuen, bisher unbekannten Sicht empfangen, und die Vielfalt von Quellen und 
Angeboten an literarischen Texten ist erstaunlich. In Konfrontation mit ihnen 
kann der Leser jedoch eine schlimme Überraschung erleben, wenn er, um an 
Texte, die als gelungene Literatur gelten können, zu geraten, Stunden beim Suchen 
verbringt und dabei auf solche stößt, die ihm bis auf Weiteres den Geschmack an 
guter Literatur verderben.

Von grundlegender Bedeutung für dieses Thema ist auch die Frage nach 
dem gesellschaftlichen Interesse und Bedarf an dieser Literatur. Seit Jahren gibt 
es viele Befürworter und leidenschaftliche Leser dieser Literatur, aber doch noch 

37  Anja Rau: What you click is what you get? – Die Stellung von Autoren und Lesern in interak-
tiver digitaler Literatur. Dissertation. Mainz 2000. URL: http://www.netzliteratur.net/rau/rau_diss.
htm (Stand vom 12.06.2008).
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viele Gegner. In der feurigen Begeisterung und dem Streben der Freaks nach den 
jeweils neuesten Verbesserungen der Hardware und Software sehen die Gegner 
das Repressive der „Computerei“, d. h. die Tatsache, dass von der Technik 
zuviel oder sogar alles erwartet wird. Das ist auch die Meinung bekannter älterer 
Schriftsteller, die viel Misstrauen gegen Computer zeigen und im Internet selten 
vertreten sind. Da aber der rasante Einfl uss des Internet auf die Literatur nicht 
aufzuhalten ist und das Phänomen der expandierenden literarischen Publikationen 
im Internet immer mehr Nutzen bringt, kann man die Hoffnung haben, dass sich 
prominente Autoren den neuartigen Literaturformen öffnen und das Potenzial des 
Internet für das Schaffen anspruchsvoller Literatur nutzen.

AUTOR JAKO „ZAKULISOWY INICJATOR” 
A CZYTELNIK JAKO „DETEKTYW”

 – NOWA ROLA AUTORA I CZYTELNIKA
 W LITERATURZE ELEKTRONICZNEJ I INTERNETOWEJ

Streszczenie

Aktualny postęp technologiczny, którego następstwem jest pojawienie się 
mediów elektronicznych, a w szczególności Internetu, przyniósł wiele zmian również 
w dziedzinie literatury. Pisanie w Internecie ma niewiele wspólnego z literaturą klasyczną, 
jaką znamy, tj. z systemem autor – tekst. Tworzący w samotności indywidualny twórca, 
mający pełnię praw własności do swojego dzieła, stracił na znaczeniu. Pojęcie autorstwa 
zastąpiło tzw. autorstwo zbiorowe/kolektywne (kollektive Autorschaft), termin będący 
w opozycji do sztywnego pojmowania autorytetu autora w kulturze Gutenberga. Coraz 
więcej problemów rodzi w związku z tym kwestia zagwarantowania osobistych praw 
autorskich. Gdy dzieło nie ma autora, gdy nie ma granic – komu przypisać autorstwo? 
I właściwie autorstwo czego miałoby to być?

Możliwość publikowania w Internecie wymaga od autora nowych kompetencji, 
przede wszystkim odpowiedniego przygotowania z zakresu informatyki, ponieważ 
zaistnienie w WWW nie jest, jak mogłoby się wydawać, zadaniem banalnie łatwym. 
Ponadto autor, tworząc hipertekstualną (połączoną linkami) strukturę tekstu, wyznacza 
możliwości nawigacji czytelnika – staje się więc „zakulisowym inicjatorem”. 
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Zmianie uległa również funkcja czytelnika. Lektura tekstu elektronicznego, 
pozbawionego wykładu linearnego i logicznej struktury, wymaga od czytelnika aktywnego 
zaangażowania i współtworzenia. Czytelnik sam wybiera fragmenty (rozdziały), niczym 
„detektyw” szuka, bada i odkrywa zaprogramowane przez autora wielowarstwowe 
struktury. Według własnego uznania organizuje materiał, sam go porządkuje, a nawet 
wartościuje. Staje się więc jednocześnie czytelnikiem i autorem tekstu literackiego. 
Niektórzy wiążą z Internetem i możliwością elektronicznego publikowania nadzieje na 
zredukowanie asymetrii między producentem a czytelnikiem/odbiorcą, przezwyciężenie 
mentalności konsumenckiej, co w swojej teorii radia prognozował już na początku lat 30. 
ubiegłego wieku Bertold Brecht. 

Artykuł udowadnia jednak, że nie ma niebezpieczeństwa zrównania praw autora 
i odbiorcy. Digitalizacja literatury z pewnością niesie zarówno autorom jak i czytelnikom 
pewne ograniczenia i trudności, ale także wiele korzyści i możliwości. Owocem tego są 
liczne inicjatywy kreatywnego tworzenia w Internecie oraz coraz większe zainteresowanie 
tzw. literaturą digitalną ze strony autorów i czytelników. 
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O AKTUALNYCH STOSUNKACH POLSKO-NIEMIECKICH 
I ROKU NIEMIECKO-POLSKIM (2005/2006)

Stosunki polsko-niemieckie (z obydwu stron!) należy stale doskonalić. Zdają 
sobie z tego sprawę politycy, a także wielu „zwyczajnych” ludzi, w Niemczech 
oraz w Polsce. 

Tylko stała współpraca, nieustanny dialog o sprawach, które kiedyś dzieliły, 
mogą stworzyć nowe perspektywy dwustronnej kooperacji. Dlatego podejmowane 
są rozliczne inicjatywy, które naszą współpracę pogłębiają, i to nie tylko w sferze 
politycznej i gospodarczej, ale nade wszystko – społecznej i kulturalnej. O jed-
nej takiej – wydaje się – bardzo ważnej inicjatywie chciałbym dzisiaj napisać. 
Wcześniej jednak kilka zdań o ogólnej współpracy polsko-niemieckiej. 

Przede wszystkim należy przezwyciężać wciąż istniejące w obu krajach 
stereotypy. Potrzeba na to czasu, wielkiej cierpliwości i wiary, że nastąpi kiedyś 
czas, w którym wzajemne stosunki nie będą obarczone przeszłością. O niej co 
prawda nigdy nie trzeba zapomnieć, ale też nie może ona wciąż na nowo psuć 
naszych wzajemnych relacji. A tak niestety jest, zwłaszcza oceniając to z polskiej 
perspektywy. Nie należy dziś straszyć Polaków, że przestaną być „gospodarzami 
na ziemiach północnych i zachodnich”, skoro (i taka jest prawda!) Niemcy są po 
roku 1989 naszym najważniejszym partnerem handlowym i – co także chciałbym 
podkreślić – największym sojusznikiem w Europie, czemu wielokrotnie dawali 
wyraz. Co nie oznacza, że przyjaznych stosunków ze wszystkimi sąsiadami 
(w tym szczególnie z Niemcami) nie należy stale doskonalić. Dziś, kiedy Polska 
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jest członkiem NATO i Unii Europejskiej, nikt – także Niemcy – nie jest w stanie 
odebrać nam (mówiąc symbolicznie) Wrocławia czy Szczecina. 

Myślę, że tym, co zbliżyłoby nasze narody, jest wzajemna znajomość kultury! 
Stąd i znaczenie, jakie przypisuje się inicjatywom w tym zakresie. Rzecz w tym, 
aby podejmowane przedsięwzięcia nie były jedynie fajerwerkami, które szybko 
zostaną zapomniane, lecz aby każde takie przedsięwzięcie stało się symbolicznym 
rozszerzaniem wielowymiarowej współpracy, nie tylko pomiędzy rządami 
obydwu państw, lecz przede wszystkim pomiędzy naszymi społeczeństwami, by 
sieć zaistniałych w ten sposób kontaktów wpływała na coraz to nowe obszary 
współpracy. 

Nową erę wzajemnych stosunków Polaków i Niemców rozpoczęło sym-
boliczne spotkanie 12 listopada 1989 roku Tadeusza Mazowieckiego z Helmutem 
Kohlem w Krzyżowej. W miejscu, gdzie spiskowano przeciwko Hitlerowi, doko-
nał się akt przebaczenia. I ten proces musi być nade wszystko kontynuowany! Bez 
podsycania antyniemieckiego lęku. Dziś w Krzyżowej organizuje się seminaria 
na przeróżne współczesne i historyczne tematy, spotykają się historycy obydwu 
narodów, a zwłaszcza młodzi Niemcy i Polacy, kreśląc wspólne plany w duchu 
europejskiej integracji. Przydałoby się, aby – wzorem Krzyżowej – również 
w Niemczech powstały w poszczególnych landach podobne ośrodki. Krzyżowa 
w Polsce to stanowczo za mało w służbie polsko-niemieckiego pojednania! 

Krótko bilansując obecne polsko-niemieckie wysiłki, trzeba podkreślić, iż 
zrobiono w ostatnich latach wiele, aby zacieśniać wzajemne dobrosąsiedzkie 
kontakty. Zacieśniać je – w imię pokoju, aby nigdy już żadna agresja przeciwko 
Polsce nie wyszła z niemieckiej ziemi. 

Warto przypomnieć naszym studentom germanistyki (i nie tylko studentom), 
że w tym celu 14 listopada 1990 roku podpisano niemiecko-polski traktat 
o ustanowieniu granicy na Odrze i Nysie Łużyckiej jako ostatecznej. Problem 
„granicy” przez wiele powojennych lat obciążał stosunki polsko-niemieckie, 
a jego rozwiązanie otworzyło prawdziwie nową epokę we wzajemnych relacjach 
po podpisaniu przez rządy obydwu krajów „Traktatu o dobrym sąsiedztwie 
i przyjacielskiej współpracy” w dniu 17 czerwca 1991 roku. 

Można powiedzieć, że obydwa te dokumenty tworzą dziś podstawę do 
rozwoju dalszych partnerskich kontaktów pomiędzy współczesną demokratyczną 
Polską a zjednoczonymi w roku 1990 Niemcami. Zapomina się często, iż po 
zjednoczeniu Niemiec i po politycznych przemianach w Polsce uczyniono istotny 
krok ku prawdziwemu pojednaniu.
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Temu miało służyć zadośćuczynienie w formie wypłaty ponad pięciuset 
milionów złotych poszkodowanym Polakom (głównie polskim robotnikom 
przymusowym) w ramach Fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie. Temu służyło 
niemieckie poparcie polskich starań o przyjęcie do NATO i Unii Europejskiej. 
Niewątpliwie także temu służy dziś niemiecko-polskie partnerstwo handlowe. 
Niemcy ciągle – od czasu rządów kanclerza Kohla, pod rządami Schrödera 
i Angeli Merkel – podkreślają, że Polska jest dla nich partnerem szczególnie 
ważnym. 

Dziś, kiedy piszę te słowa (w sierpniu 2007 r.), z różnych przyczyn stosunki 
polsko-niemieckie są znów – delikatnie mówiąc – nie najlepsze. A przyczyn 
takiego stanu rzeczy należy się dopatrywać w idei Eriki Steinbach, która zamierza 
zbudować w Berlinie „Centrum przeciw Wypędzeniom”, a także w pojawieniu 
się prywatnych roszczeń Niemców, wspieranych przez Powiernictwo Pruskie 
(Preußische Treuhand), pragnących odzyskać dawne, utracone w wyniku dru-
giej wojny światowej posiadłości w byłych Prusach Wschodnich i na Pomorzu 
Zachodnim. Polacy – słusznie – są bardzo wrażliwi na takie działania, sy-
stematycznie podżegane przez organizację Związek Wypędzonych (Bund der 
Vertriebenen) i samą Erikę Steinbach (działaczkę tego ruchu). I nie wystarczają 
dla uspokojenia polskiego sprzeciwu w tej sprawie zapewnienia obecnej Pani 
Kanclerz, iż prywatne roszczenia  Powiernictwa Pruskiego nie miały, nie mają 
i nie będą miały poparcia – jej – niemieckiego rządu1. Właśnie to sformułowanie: 
„jej rządu” – nam Polakom nie wystarcza i jest przyczyną obecnych kontrowersji, 
do których doszła także różnica zdań w sprawie traktatu europejskiego czy też, jak 
kto woli, „konstytucji” unijnej oraz systemu głosowania w Unii Europejskiej.

Stąd ważnym i pilnym zagadnieniem staje się wyjaśnienie spornych punktów 
w dwustronnych rozmowach na najwyższym szczeblu, po wcześniejszych 
konsultacjach w gronie znających się na rzeczy specjalistach z obydwu stron. 
A takich rozmów nie ma. Chodzi o to, aby stosunki pomiędzy Polską 
a Niemcami, tak istotne dla przyszłości Europy, raz na zawsze uwolnić od (ciągle 
powracającego) balastu przeszłości i bieżących różnic (które wynikają głównie 
z nie do końca wyjaśnionych spraw). Jakże aktualne dla tej współpracy wydają 
się słowa Güntera Grassa: 

1 URL: http://www.tagesspiegel.de/tso/aktuell/nachrichten/polen-merkel/96188.asp (stan z sierp-
nia 2007 r.).
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Najpierw musimy wspólnie – raz na zawsze – wyjaśnić drażliwą przeszłość, a do-
piero potem mówić o przyszłości. Inaczej nigdy nie wyjdziemy z gorsetu wzajem-
nej nieufności, a przebaczenie będzie li tylko pustym hasłem2.  

Konieczna jest – moim zdaniem – przede wszystkim ostateczna regulacja 
kwestii niemieckich roszczeń majątkowych i zawarcie w tej sprawie jednoznacznej 
umowy politycznej między Niemcami i Polską! Jeśli Polakom i Niemcom nie 
uda się ostatecznie rozwiązać tej kwestii, to „zimna wojna” między Polakami 
a Niemcami (Warszawą a Berlinem) będzie trwała zawsze. Sprawa roszczeń 
trwa od czasu, gdy Polska stała się członkiem Unii Europejskiej. Tym samym 
Niemcy uzyskali możliwość zaskarżania decyzji organów naszego państwa 
w Trybunale Europejskim, gdyby sądy polskie odmówiły im uznania zasadności 
ich roszczeń. Dlatego moim zdaniem każda ze stron winna w tej sprawie 
zrezygnować z wszelkich roszczeń wiążących się z następstwami drugiej wojny 
światowej, a następnie wewnętrznie uregulować wobec własnych obywateli 
skutki tej rezygnacji! Dotyczy to także – o czym się mówi mniej (ale temat jest) 
– „rewindykacji” dóbr niemieckiej kultury. 

Wydaje się, iż należałoby doprowadzić – wzorem współpracy niemiecko-
-francuskiej – do stałych corocznych konsultacji spornych „problemów” 
pomiędzy przedstawicielami obydwu parlamentów, a tym bardziej rządów. 
Musi być rozwijana stała współpraca germanistów, politologów, socjologów, 
historyków i kulturoznawców z obydwu krajów. Ta współpraca jest sporadyczna 
i okazjonalna, a gdy już spotykają się ze sobą tzw. środowiska – często 
unikają „trudnych” tematów. Musimy się wreszcie nauczyć (jak postuluje to 
Günter Grass) rozmawiać ze sobą w duchu tolerancji politycznej, kulturowej 
i światopoglądowej. 

Pilnie potrzebne jest też pismo – wspólne – dwujęzyczne, które zajmie 
się wyłącznie problematyką „polsko-niemiecką”. Miałoby wspólną redakcję 
i byłoby rozpowszechniane w obydwu krajach! W nim mogliby się wypowiadać 
wszyscy, którzy interesują się problematyką polsko-niemiecką i mają w tej 
sprawie coś istotnego do powiedzenia. Dobrze, że od czasu do czasu dla tych 
spraw otwarte są periodyki instytutów germanistycznych, jak chociażby 
„Colloquia Germanica Stetinensia” czy warszawskie „Studia Niemcoznawcze”. 
Ale to za mało. Tym bardziej, że zamilkły wrocławskie „Zbliżenia Polska
–Niemcy” (nie wiadomo, z jakich powodów – najprawdopodobniej fi nansowych), 

2  Günter Grass w rozmowie z Wiesławem Kotem. „Wprost”, nr 41/1999.
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a „Zbliżenia Interkulturowe. Polska, Niemcy, Europa” Wyższej Szkoły Studiów 
Międzynarodowych w Łodzi jeszcze nie rozwinęły skrzydeł. Ukazał się – jak do 
tej pory – bardzo ciekawy pierwszy numer tego pisma3. 

Dalszego wsparcia i rozwoju wymaga program DAAD (Deutscher 
Akademischer Austauschdienst – Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej), 
aby oprócz istniejącej wymiany studentów, jak najwięcej szkół wyższych w Polsce 
i w Niemczech zaczęło realizować wspólne projekty badawcze! Ktoś musi je 
inspirować i tworzyć w imię wspólnej przyszłości; do ich realizacji potrzebne są 
jednak odpowiednie materialne warunki (których w tej chwili brakuje). 

Większej popularyzacji w Polsce i w Niemczech wymaga też działalność 
Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, który istnieje przecież już od 
roku 1991, a rezultaty jego dokonań i planów nie są znane szerszemu ogółowi 
– a szkoda. 

Także nauczanie języka niemieckiego w Polsce powinno – tak jak 
angielskiego – stać się w szkołach obowiązkowe. Niemcy z kolei powinni 
zadbać o fi lologię polską na swoich uniwersytetach, a jest akurat na odwrót: 
coraz mniej polonistyki na niemieckich uczelniach. Niemieccy studenci mają 
mało możliwości zapoznania się z językiem i kulturą polską. Przydałyby się na 
niemieckich uczelniach (np. na trzecim roku studiów) fakultety z tematem np. 
„Schwerpunkt Polen”. 

Uregulowania wymaga wciąż sprawa podręczników szkolnych, w których 
przeszłość polsko-niemiecka prezentowana byłaby prawdziwie – w duchu 
pojednania i zbliżenia. Co młodzież niemiecka wie o zbrodniach nazistowskich 
w Polsce czy o obozach śmierci? I odwrotnie – co wie młodzież polska o ruchu 
antyhitlerowskim w III Rzeszy czy o polityce wschodniej Niemiec od Willy’ego 
Brandta do polityki pojednania kanclerzy: Kohla, Schrödera, a obecnie Angeli 
Merkel? Dziś dla pogłębienia współpracy i uzyskania pełnego pojednania nie 
wystarczy deklarowana w traktatach „nienaruszalność granic” i przyjazne 
stosunki na papierze. 

Za szczególnie ważną dziedzinę współpracy uważam spotkania młodzieży 
w ramach Deutsch-Polnisches Jugendwerk (Polsko-Niemieckiej Współpracy 
Młodzieży), organizacji do tego celu powołanej, ale niezupełnie spełniającej 
swą funkcję. Wiele do życzenia pozostawia chociażby współpraca polskich 
i niemieckich szkół, przy czym dużą winą za obecny stan rzeczy należy 

3  „Zbliżenia Interkulturowe. Polska, Niemcy, Europa” („Interkulturelle Annäherungen. Polen, 
Deutschland, Europa“), nr 1/2007 (zblizeniainterkulturowe@wssm.edu.pl).
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obarczyć polskie Ministerstwo Edukacji Narodowej, które coraz mniej środków 
fi nansowych przeznacza na tę współpracę. A warszawskie biuro „Jugendwerku” 
skarży się na brak kontaktu z polskimi władzami oświatowymi4.

Czego jednak politykom (często na drodze ofi cjalnej) nie udaje się osiągnąć, 
uzupełnia (choć też nie do końca) współpraca kulturalna, szczególnie ta rozwijana 
na płaszczyźnie społecznej. Istnieje podstawa prawna dla rozwoju takiej współ-
pracy. Jest nią umowa o współpracy kulturalnej, zawarta pomiędzy Polską 
a Niemcami 14 lipca 1997 roku. Celem tej umowy było i jest wzajemne zbliżenie 
poprzez kulturę – spotkania artystów, pisarzy, tłumaczy, wydawców, księgarzy, 
ludzi teatru i fi lmu. Na gruncie tego porozumienia można realizować wspólne 
projekty, różnego rodzaju inicjatywy, wystawy, odczyty, konferencje, sympozja, 
wspólne „dni kultury” itp. Można, ale zbyt wiele w tym zakresie się nie dzieje 
(z różnych przyczyn – w tym i z braku dostatecznych środków fi nansowych na 
ten cel)5. 

Pewnym wyjątkiem był niedawno zorganizowany Rok Niemiecko-Pol-
ski w Niemczech. Choć jego realizację oceniam krytycznie, to jednak warto 
o nim wspomnieć, przede wszystkim jako o inicjatywie, która powinna być 
kontynuowana, i to na przemian w Niemczech i w Polsce, powiedzmy: co 
dwa lata. Bo znajomość tradycji i kultury, a zwłaszcza jej współczesnego 
oblicza po obydwu stronach granicy, nie jest wystarczająca. Dodać muszę, że 
Rok Niemiecko-Polski mimo wszystko uznać należy za największą inicjatywę 
ostatnich lat, mającą służyć zbliżeniu Niemców i Polaków. Piszę o tym również 
dlatego, iż mało znane są efekty tego przedsięwzięcia. Zarówno w prasie polskiej, 
jak i niemieckiej niewiele na ten temat pisano, mimo iż poszczególne imprezy 
na to zasługiwały. I jeśli ta cenna inicjatywa miałaby być kontynuowana, trzeba 
wyciągnąć wnioski z „Roku”, który został ofi cjalnie otwarty przez prezydentów 
obydwu państw – Horsta Köhlera i Aleksandra Kwaśniewskiego – 30 kwietnia 
2005 roku. Trwał on do dnia 15. rocznicy podpisania niemiecko-polskiej umowy 
o sąsiedzkiej współpracy6. Krótko mówiąc, inicjatywa Roku Niemiecko-Pol-
skiego była wspólnym przedsięwzięciem rządów – niemieckiego i polskiego 
– pod patronatem prezydentów obydwu państw, co miało oczywiście i miałoby 

4  URL: http://www.faz.net/s/Rub28FC768942F34C5B8297CC6E16FFC8B4/Doc-E24B5438
BB55D461FB2268A2681F2078B-ATpl-Ecommon-Scontent.html (stan z sierpnia 2007 r.).

5  Jerzy Kranz: Oczekiwania i rzeczywistość: uwagi o współpracy polsko-niemieckiej. Centrum 
Stosunków Międzynarodowych, Warszawa 2003.

6  URL: http://www.de-pl.info/de (stan z sierpnia 2007 r.).
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także w przyszłości swoje symboliczne znaczenie (sygnału, że istnieje pełna wola 
z obydwu stron realizacji idei pojednania tak dziś, jak i w przyszłości!)7. 

Nie tylko kulturę, m.in. imprezy artystyczne, zaplanowano w tym (ciągle 
podkreślam – godnym poparcia) przedsięwzięciu. „Rok” miał przebiegać 
jednocześnie na kilku płaszczyznach: kultury, nauki, gospodarki i polityki. 
Nic lepszego nie dałoby się wymyślić, gdyby rzeczywiście założony plan 
konsekwentnie zrealizowano w praktyce, a tę praktykę kontynuowano. Tego zaś 
już zabrakło, a jeśli próbowano realizować – to było w tym wiele przypadku. 
Osiągnięto niejednokrotnie propagandowe, a nie rzeczywiste cele: zbliżenia 
i pojednania przez pogłębienie współpracy we wszystkich wymienionych 
dziedzinach, co budowałoby rzeczywiste zaufanie pomiędzy naszymi narodami. 

Można to osiągnąć także przez promocję turystyki, tworzenie możliwości 
powstawania fi rm polskich w Niemczech i odwrotnie – niemieckich w Polsce; 
przez rozwój instytucji partnerstwa miast czy współpracy fi rm bliźniaczych, 
a przede wszystkim tworzenia warunków spotykania się ze sobą najmłodszych 
generacji, czyli pokolenia, które będzie decydować o przyszłości i jest najbardziej 
dynamiczne w pomysłach i nieobciążone przeszłością. Tego wszystkiego nie 
uwzględniono w dostateczny sposób w Roku Niemiecko-Polskim. Ale to nie 
jest krytyka, a jedynie „podpowiedź” tematyczna dla podobnych przedsięwzięć 
w przyszłości, gdyż bez wątpienia tego rodzaju inicjatywy – jak Rok Niemiecko-
-Polski w Niemczech i odwrotnie (Polsko-Niemiecki w Polsce) – powinny być 
kontynuowane, dopóki to tylko będzie możliwe. 

Wróćmy jednak do odbytego „Roku”. Inicjatywa jego organizacji pojawiła 
się w roku 2003 w czasie rozmów ówczesnego premiera rządu RP Marka Belki 
z niemieckim kanclerzem Gerhardem Schröderem. Postanowiono, że będzie to 
wspólna impreza organizowana przez obydwa rządy pod wysokim patronatem 
prezydentów obydwu krajów i będzie trwała od maja 2005 do maja 2006 roku. 
Do realizacji wspólnego projektu zaangażowano wiele różnych instytucji 
i środowisk w obydwu krajach, a koordynację i nadzór nad realizacją powierzono 
obydwu ministerstwom spraw zagranicznych: w Niemczech i w Polsce. Wy-
konanie przedsięwzięcia wspierać miały też inne resorty, a w szczególności: 
szkolnictwa wyższego, edukacji, kultury, gospodarki i pracy8. Powołano też 
imiennych komisarzy „Roku” – ze strony niemieckiej Gesine Schwan, a ze 
strony Polski Irenę Lipowicz. Pani Profesor Gesine Schwan zasłynęła przede 

7  Komentarz mój – Karol Czejarek.
8  URL: http://www.de-pl.info/de (stan z sierpnia 2007 r.).
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wszystkim jako rektor Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą z wielu 
inicjatyw współpracy niemiecko-polskiej. Była też jednym z kandydatów na 
urząd prezydenta RFN w wyborach 2004 roku. Pani Profesor Irena Lipowicz 
jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
w Warszawie, pełniła także funkcję ambasadora Polski w Austrii, a w szczegól-
ności wielokrotnie reprezentowała rząd Polski w przedsięwzięciach mających 
służyć poprawie stosunków polsko-niemieckich. 

Wspominając imiennie organizatorów „Roku”, należy też podkreślić 
wielką rolę, jaką odegrały w realizacji projektu ambasada Polski w Niemczech 
i ambasada niemiecka w Polsce, a zwłaszcza ambasadorowie: pan Andrzej Byrt 
i pan Reinhard Schweppe.

Nie sposób też nie wymienić Instytutów Polskich w Berlinie, Lipsku 
i Düsseldorfi e, jak też Instytutu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Biura „Ko-
pernikus” w Berlinie, Fundacji Współpracy Niemiecko-Polskiej oraz Instytutu 
Goethego w Warszawie, które nade wszystko przygotowały program kulturalny 
„Roku” i koordynowały jego realizację. Oprócz tych instytucji powinno się także 
wymienić wiele większych i mniejszych miast, które realizowały poszczególne 
przedsięwzięcia, angażując wszystkie swe siły w kształtowanie dobrosąsiedzkich 
kontaktów. 

Jak przebiegał „Rok”, to znaczy imprezy przygotowane w ramach tego 
przedsięwzięcia, można się było dowiedzieć bezpośrednio z Internetu, wywołując 
adres: http://www.de.pl. Informacje opracowano zarówno w języku polskim, jak 
i niemieckim. Chciałbym czytelnikom tego artykułu wskazać także inne – po 
części ofi cjalne – źródła informacji i oceny „Roku”, dokonane przez Andreasa 
Metza9. Opisał on m.in. jedną z ciekawszych inicjatyw „Roku”, realizowaną 
przez młodzież obydwu krajów. 

Kapitalny był sam pomysł, aby na 51. Międzynarodowych Targach 
Książki w Warszawie, które odbyły się w maju 2006 roku, „książka niemiecka” 
dominowała na ekspozycji. Na pewno przyczyniło się to do poszerzenia znajo-
mości literatury niemieckiej w Polsce. A przecież nadal „nieznana” jest literatura 
polska w Niemczech, zarówno klasyczna, jak i współczesna. Stan ten będzie trwał 
dopóty, dopóki kompetentni znawcy literatury nie wypracują wspólnie programu 
jej upowszechnienia. Zasługi Karla Dedeciusa w Niemczech, a także pojedyncze 
jaskółki, jakimi są tłumaczenia współczesnych pisarzy niemieckich w Polsce, 

9  Andreas Metz: Das Deutsch-Polnische Jahr 2005/2006. Auswärtiges Amt. Referat für kultur- 
und bildungspolitische Zusammenarbeit in Europa. Berlin 2006.
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tej luki nie wypełniają! Potrzebny jest w tej sprawie długofalowy plan oraz 
powierzenie jego realizacji najlepszym tłumaczom i wybranym wydawnictwom, 
które otrzymają realne wsparcie fi nansowe obydwu rządów. Inaczej nie osiągnie 
się ważnego celu „poznania i zbliżenia” poprzez literaturę. Powinno się wybrać 
np. po sto najlepszych książek z obydwu stron i wydać je w jednolitej szacie 
grafi cznej, w okresie nie dłuższym niż 5 lat, z właściwą przedmową lub 
z określonym posłowiem kompetentnego znawcy literatury polskiej i niemiec-
kiej. Powinni przy tym projekcie współpracować najwybitniejsi znawcy przed-
miotu, którzy wiedzą na czym polega polsko-niemieckie zbliżenie i pojednanie 
– także poprzez literaturę. 

Dobrze, że w ramach „Roku” pokazano w Warszawie „Młode niemieckie 
kino” (w marcu 2006 r.) Jednak niemieckie fi lmy rzadko pojawiają się 
w Polsce. Nie lepiej jest z polskim fi lmem w Niemczech. I nie chodzi tu 
o okazjonalne prezentacje, a o obecność tych fi lmów w całorocznych propozycjach 
repertuarowych kin w Polsce i w Niemczech!

Pomijam dalsze imprezy i spróbuję odpowiedzieć na pytanie: czy Rok 
Niemiecko-Polski pogłębił wzajemną współpracę i zbliżył do siebie obydwa 
narody? Ofi cjalnie „bilans” dokonań zarówno w Polsce, jak i w Niemczech był 
pozytywny. Moim zdaniem nie wykorzystano jednak w pełni okazji wzajemnego 
poznania. W uroczystych koncertach, wystawach, spektaklach zginęły gdzieś 
„trudne tematy”, które powinny być wspólnie omawiane, aby pogłębiać 
dobrosąsiedzkie kontakty.

Prasa po obydwu stronach Odry stanowczo za mało pisała o poszczególnych 
przedsięwzięciach, celach „Roku” i imprezach. Jeśli już były relacjonowane 
– czyniono to w tonie „neutralnym”, bez rzeczowej analizy i emocjonalnego 
stosunku do danego przedsięwzięcia. Zabrakło mi prasowej „oceny” Roku 
Niemiecko-Polskiego – co osiągnięto, a co ewentualnie organizatorom po-
szczególnych imprez się nie udało. Należałoby zaraz po „Roku” przeprowadzić 
wśród Polaków i Niemców sondaż na temat „Roku i jego efektów”, zebrać opinie 
o tym, co Polacy i Niemcy myślą wzajemnie o sobie. Takie badania można by 
przeprowadzić nawet teraz, choć wydaje się, że minęło już za dużo czasu od 
zakończenia tego przedsięwzięcia. 

Niewątpliwie „minusem” Roku Niemiecko-Polskiego było też zmniejszenie 
w ostatniej chwili niemal o jedną trzecią budżetu ze strony polskiej10. 
Spowodowało to niekorzystne zmiany, gdyż wcześniej zaplanowane imprezy 

10  URL: http://www.gazetawyborcz.pl/1,75475,2580705.html (stan z sierpnia 2007 r.).
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trzeba było z programu skreślić. W pełni rozumiem, że na kulturę jest zawsze za 
mało pieniędzy, ale w tym wypadku – skoro zdecydowano się na realizację takiej 
słusznej i niepodlegającej dyskusji inicjatywy, jaką jest pogłębienie współpracy 
między Polską a Niemcami – nie powinno się było jej przeliczać na pieniądze, 
tym bardziej na dwa miesiące przed jej inauguracją. Wydaje się, iż po polskiej 
stronie zwyciężyło myślenie, że to Niemcy powinny teraz „płacić” za pojednanie, 
gdyż w przeszłości zawiniły. Nie mogę zgodzić się z takim poglądem, ponieważ 
za przyszłość odpowiadamy we współczesnym świecie razem! Musimy pamiętać, 
iż także w niemieckim społeczeństwie istnieją – słusznie czy niesłusznie 
ukształtowane – negatywne stereotypy Polaków oraz Polski i musimy szukać 
drogi, aby to zmieniać. Można je zmieniać poprzez jak najszerszą prezentację 
Polski w Niemczech – także poprzez wystawy artystyczne, fi lmy, spektakle 
teatralne itp. A one właśnie w dużej części zostały „obcięte” wskutek drastycznego 
zmniejszenia budżetu. Umacnia to w Niemczech kolejny stereotyp, że „z Polakami 
nie można planować niczego na dłuższy czas, bo są niesłowni”11. 

Wielokrotnie bywałem w trakcie „Roku” w Niemczech i muszę przyznać, 
iż trudno mi było znaleźć w niemieckiej prasie informacje, recenzje czy artykuły 
na temat współpracy z Polską. Mało było też reklamy poszczególnych imprez 
w postaci plakatów, afi szy itp. (podobnie zresztą w Polsce). Jest to krytyka 
niemieckich organizatorów, którzy nie przygotowali dostatecznej ilości konfe-
rencji prasowych, nie nagłaśniali imprez, nie eksponowali specjalnie niemiecko-
-polskich spotkań. Także moi niemieccy przyjaciele (a mam ich bardzo wielu 
i są to przeważnie polonofi le) nic nie wiedzieli o Roku Niemiecko-Polskim. Jeśli 
chciałoby się tej imprezie nadać właściwą rangę, to przy kolejnych jej edycjach 
musi powstać plan jej upowszechniania. „Rok” w wydaniu ogólnopaństwowym 
obydwu krajów powinien odbywać się jednocześnie w kilku wybranych dużych 
miastach w Polsce, a w Niemczech jednocześnie w stolicach landów! Tylko wtedy 
osiągnie się założony cel. Włączone do tego muszą zostać szkoły (np. wszystkie 
partnerskie!), uczelnie, środowiska artystyczne, gospodarcze, naukowe itp. Inaczej 
powielać będziemy fi kcję, wzbogacać tylko statystykę, a nie pogłębiać procesy 
pojednania i współpracy oraz dążenia do zmiany wciąż panujących negatywnych 
stereotypów po obu stronach. Nastał czas, aby z mniejszą nieufnością odnosić 
się do Niemców, aby dostrzegać szansę w ścisłej współpracy polsko-niemieckiej. 
Oczywiście nie może to być postawa bezkrytyczna, ale porozumienie pomiędzy 
naszymi krajami stanowi istotny element gwarancji pokoju w Europie. Stąd 

11  Cudzysłów – Karol Czejarek.
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współpraca z Niemcami powinna być dla nas niezwykle ważna. W tym celu 
trzeba jednak przełamać kompleks przeszłości, a temu także powinien służyć 
Rok Polsko-Niemiecki czy Niemiecko-Polski. Tego w założeniu ubiegłorocznego 
„Roku” nie było.

Nie ma bowiem alternatywy dla dobrych stosunków z Niemcami, a tym 
samym dla polityki proeuropejskiej! Tymczasem odnoszę często wrażenie, 
że w Polsce nadal – mimo woli – wspierane są nastroje antyniemieckie, co 
powoduje, że obecne stosunki polsko-niemieckie są najgorsze od roku 1990. 
Oby następny Rok Niemiecko-Polski przełamał wciąż istniejące w Niemczech 
idiotyczne przekonanie o „polnische Wirtschaft”! Trzeba Niemcom pokazywać 
Polskę nowoczesną, a nie tylko zachęcać do przyjazdu do uroczej skądinąd 
Puszczy Białowieskiej czy zwiedzenia kopalni soli w Wieliczce. Trzeba pokazać 
trwający w Polsce boom i rozwój gospodarczy. Trzeba polskiej opinii publicznej 
ukazać, że w Niemczech nie wszyscy akceptowali rozmowy kanclerza Schrödera 
z Rosjanami (ponad głowami Polaków) w sprawie rurociągu na dnie Bałtyku. 
I trzeba też dostrzegać, iż za Powiernictwem Pruskim (o którym już wspomniałem) 
nie stoi w Niemczech żadna poważna siła polityczna, tymczasem w Polsce 
organizację tę często przedstawia się tak, jakby wkrótce miała objąć władzę 
w Niemczech. Wierzę, że dopóki będziemy członkiem NATO i Unii Europejskiej 
i będziemy dążyli do jak najlepszych stosunków z Niemcami, polska granica na 
zachodzie jest nienaruszalna. I właśnie dlatego, że należymy dziś do tych samych 
organizacji, Niemcy – nawet gdyby chcieli – nie są w stanie zakwestionować 
obecnego stanu posiadania Polski. Czas więc zaufać potężnemu partnerowi 
i zadbać o jak najszerszą współpracę w interesie Polski i Polaków! Kolejny „Rok” 
wspólnie zaplanowany w oparciu o wspólne cele z całą pewnością tę współpracę 
pogłębi. 

Nic nie stanie się od razu ani też „samo z siebie”. Przemyślanymi wspólnymi 
działaniami trzeba spowodować, aby Niemcy i Polacy jak najwięcej o sobie 
wiedzieli; aby Polska nie była w ankietowych odpowiedziach wielu Niemców 
na ostatnim miejscu, jeśli chodzi o sympatię do sąsiadujących krajów; aby 
zdecydowanie więcej Niemców inwestowało w Polsce i chciało spędzać tam swój 
urlop. Według Thomasa Urbana12 dwie trzecie ankietowanych Niemców dotąd 
w Polsce nie było, a więc jej nie zna i boi się jechać w „nieznane”. Natomiast 
ci, którzy choć raz odwiedzili nasz kraj, wyrażają się o nim z zachwytem i są 
zaskoczeni rozwojem cywilizacyjnym i gospodarczym Polski. Płynie stąd wnio-

12  Thomas Urban: Das neue Bild vom Nachbarn. „Süddeutsche Zeitung”, 27.04.2006, s. 30.
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sek, że i turystyka – szeroko rozumiana – musi być uwzględniona w przyszłych 
wspólnych przedsięwzięciach. Musi temu towarzyszyć odpowiednia reklama. 
Musi o tym informować prasa, i to po obydwu stronach granicy. Młodzież 
szkolna mogłaby na ten temat pisać wypracowania – w jaki sposób wyobraża 
sobie w przyszłości współpracę z Polską. W taki program „Roku” powinni być 
włączeni studenci, naukowcy, ludzie biznesu; a jak dotąd wszystko ogranicza się 
do imprez artystycznych i nie najlepiej przemyślanej prezentacji kulturalnej. 

Powinien być kontynuowany organizowany w minionym „Roku” przez 
Instytut Goethego w Monachium i Instytut Adama Mickiewicza konkurs 
młodych twórców (18–30 lat) na reportaż, fi lm, utwór literacki, fotografi e 
itp. Ten dotychczasowy przyniósł bogaty materiał w postaci 90 scenariuszy 
fi lmów krótkometrażowych, ponad 150 esejów; blisko sześćdziesięciu artystów 
fotografi ków pozostawiło po sobie około 1200 prac – tylko gdzie to można 
zobaczyć, obejrzeć, przeczytać? Nie ma „ciągu dalszego” takiej inicjatywy! 
Tyle, że wydano spore sumy na nagrody. Tego rodzaju efekty „Roku” powinny 
być kontynuowane przez instytuty kultury obydwu państw, powinny stać się 
materiałem do dyskusji w związkach twórczych, pobudzać do działania „szkoły 
partnerskie”, implikować tworzenie wspólnych projektów. Ogromne możliwości 
daje współpraca teatrów – brakuje „wymiany repertuarowej”, dyskusji po 
spektaklach, zapraszania reżyserów, a przede wszystkim wzajemnej obecności 
w sezonie przynajmniej po jednym spektaklu z dorobku dramaturgicznego . 

Reasumując: Rok Niemiecko-Polski był – mimo wszystko – cenną inicjaty-
wą, którą należy kontynuować. Program takiego przedsięwzięcia w przyszłości 
powinien nie tylko obejmować imprezy artystyczne, ale szeroko uwzględniać 
tematy, które mogą przyczynić się do zdynamizowania współpracy gospodarczej. 
Wzajemne prezentacje, dyskusje, imprezy powinny odbywać się przez jakiś czas 
cyklicznie i na przemian w Niemczech i w Polsce. Głównym celem powinna być 
wspólna przyszłość w rozwijającej się Unii Europejskiej. W ramach wspólnych 
spotkań należy kolejno rozwiązywać tzw. tematy trudne, wynikające z przeszłości, 
przełamujące negatywne stereotypy z obydwu stron. Ale to proces, którego się nie 
osiągnie od razu, lecz planując dwustronne współdziałanie na lata. Nie zakładam 
nawet, że da się to zrobić w jakimś określonym czasie. Może to trwać nawet 
bardzo długo, co jednak nie powinno hamować wspólnych inicjatyw dążących do 
– nazwijmy to wprost – przezwyciężania hitlerowskiej przeszłości.  Niech więc 
„Rok”, który się odbył, będzie dobrym początkiem dla pogłębiania już istniejącej 
współpracy, która powinna obejmować coraz to nowsze obszary! Nigdy dotąd 
bowiem Polska i Niemcy nie były sobie tak bliskie jak obecnie. Ważne, aby to 
przekonanie utrwalało się jednocześnie w obydwu krajach.
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ÜBER DIE DEUTSCH-POLNISCHE ZUSAMMENARBEIT
UND DAS „DEUTSCH-POLNISCHE JAHR“ (2005/2006)

Zusammenfassung

Gegenstand des Artikels ist Analyse des vom Mai 2005 bis Mai 2006 dauernden 
„Deutsch-Polnischen Jahres“. Er ist zugleich ein Versuch (in einer sachlichen Kürze), 
das größte Projekt der letzten Zeit für die Förderung des gegenseitigen Kennenslernens 
und der Annäherung nicht nur vorzustellen, aber auch zu unterstützen. Der Artikel ist 
für den Autor auch eine Gelegenheit, die bisherigen Aktivitäten beider Staaten auf dem 
Wege zur Verbesserung der deutsch-polnischen Beziehungen zusammenzufassen. Dabei 
handelte es sich nicht nur um die politischen, sondern auch um die gesellschaftlichen 
Verhältnisse. Sie sind weiter durch eine Reihe von Stereotypen, Klischees und den dunklen 
Schatten des Zweiten Weltkrieges geprägt. Heutzutage, so der Autor des Artikels, stehen 
Deutschland und Polen vor einer neuen Etappe ihrer Beziehungen. Auf dem Fundament 
der Vereinbarungen, die Ende des 20. Jahrhunderts getroffen wurden, eröffnen sich neue 
Perspektiven für die bilaterale Kooperation. Die Meinungsverschiedenheiten dürfen 
keinesfalls die wichtigste Rolle spielen, sondern sollen durch einen konstruktiven Dialog 
und u. a. kulturelle Veranstaltungen überwunden werden. Deswegen vergrößert sich von 
Jahr zu Jahr die Zahl von Einrichtungen, Initiativen und Projekten, deren Ziel es ist, die 
beiden Länder und Gesellschaften aneinander zu nähern, die gegenseitigen Vorurteile 
abzubauen, das Negative ins Positive zu verwandeln, einen Anstoß zur weiteren 
Vertiefung und Entwicklung von Beziehungen zu geben. Eine von diesen Initiativen, die 
eine ganze Menge von Veranstaltungen, Konferenzen, Begegnungen und Foren sowohl in 
Deutschland als auch in Polen umfasst hat, war das „Deutsch-Polnische Jahr“.  
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EIN GESPRÄCH MIT HERBERT SOMPLATZKI

In der zweiten Woche Oktober 2007 hatten in Szczecin alle an deutscher 
Literatur Interessierten die Gelegenheit, an zwei Treffen mit Herbert Somplatzki 
teilzunehmen. In den letzten Jahren steht Polen häufi g im Reiseprogramm dieses 
Autors. Die Verbindung zu dem Nachbarland resultiert aus den Erfahrungen, die 
er und seine Nächsten in der masurischen Heimat gesammelt haben. 

Herbert Somplatzki wurde 1934 in Groß Piwnitz (heute: Piwnice Wielkie) 
in Masuren geboren.1 Seine Familie sprach „Masurisch“, „po mazursku“, einen 
polnischen Dialekt im südlichen Ostpreußen, manche Wörter hat er bis heute im 
Gedächtnis aufbewahrt. Die Somplatzkis erlebten den Zweiten Weltkrieg, dann 
1945-1946 Flucht und Vertreibung. 1946 kamen sie ins Ruhrgebiet, wo der Junge 
bereits mit 14 Jahren auf einer Zeche zu arbeiten begann. Gewissermaßen setzte 
er so die alte Tradition der ostpreußischen Bauern fort, die früher oft im Winter ins 
Ruhrgebiet zur Bergbauarbeit gefahren waren. Der künftige Schriftsteller war elf 
Jahre im Bergbau beschäftigt, dann wurde er Ausnahmestudent an der Deutschen 
Sporthochschule Köln und schließlich Dipl.-Sportlehrer. Das Abenteuer mit dem 
Studium dauerte weiter: An der Akademie Remscheid studierte er Theater und 
Literatur, an der Universität in Essen: Medienpädagogik, Germanistik, Kunst 
und Erziehungswissenschaften. Aus dem ehemaligen Bergbauarbeiter wurde ein 
an Literatur interessierter Dipl.-Pädagoge, der bald selbst zu schreiben begann, 
Stipendien und Preise erhielt. Den Erlebnissen aus der Zeit unter Tage widmete er 

1  Die biografi sche Notiz wird aufgrund der von Herbert Somplatzki zugänglich gemachten 
Informationsblätter erstellt.
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1974 den Roman Muskelschrott. Es folgten u. a. 1978 Schrumpfstories, 1979 Zeit 
der Pilze, 1981 Schocksekunde, 1982 Blitzgespräch. Herbert Somplatzki schreibt 
Romane, Erzählungen, Sachbücher, Hörspiele, Theaterstücke und Liedtexte, er ist 
auch Autor von Grafi ken. Er engagiert sich für organisatorische Arbeiten auf dem 
Gebiet der Literatur: Sieben Jahre war er stellvertretender Landesvorsitzender 
des Verbandes deutscher Schriftsteller in Nordrhein-Westfalen und beteiligte 
sich an der Gründung und dem Aufbau des Literatur-Büros Ruhrgebiet. Er 
ist Gründungsmitglied des Literatur-Rates NRW, realisiert literatur- und 
theaterpädagogische Projekte und erarbeitet kulturpolitische Konzepte, z. B. 
die deutsch-polnische Kulturbegegnung „Spotkania“ in Essen oder „Poetischer 
Frühling im Sauerland 2000“ – eine regionale Veranstaltungsreihe innerhalb des 
landesweiten deutsch-polnischen Kultur-Projektes „Polen erlesen – Literatur, 
Kunst und Kultur. NRW 2000“. Im Rahmen des „Deutsch-Polnischen Jahres 
2005/06“ nimmt er an mehreren Projekten teil, z. B. an dem „Poetischen Herbst 
im Sauerland 2005“ – einer deutsch-polnischen Schriftstellerbegegnung. Seit dem 
Ende der 80er Jahre hat sich Herbert Somplatzki verstärkt den deutsch-polnischen 
Beziehungen gewidmet. Dieses Interesse kommt u. a. in seiner aktiven Teilnahme 
an den „1. Kunsttagen – Dni sztuki“ 1994 auf der Burg Reszel (Polen) und in 
seinen literarischen Werken zum Ausdruck. Zu nennen sind u. a.:
− Ilka Boll. Theater-Brennpunkt Essen, Essen 1989, eine Biografi e deutsch-

polnischer Theaterbegegnungen;
− Morgenlicht und wilde Schwäne. Ein Sommer in Masuren, Würzburg 1989 

(nachfolgende Ausgaben sind zweisprachig: Morgenlicht und wilde Schwäne. 
Ein Sommer in Masuren / Brzask i dzikie łabędzie. Lato na Mazurach, 
Dortmund 1997, Schmallenberg 2000, Übersetzung: Iwona Wigórska);

− Als aus Janusz Jan wurde, Rheinbreitbach 1993, ein Jugendbuch zur 
Aussiedlerproblematik;

− Die Frau mit dem Bernsteinhaar / Kobieta o bursztynowych włosach, Olsztyn 
1999 (Übersetzung: Tadeusz Ostojski), masurische Sagen und Märchen;

− Poetischer Frühling im Sauerland, Schmallenberg 2001, Lyrik, Prosa, Berichte 
und Bilder einer deutsch-polnischen Literaturbegegnung im Sauerland;

− Masurische Gnadenhochzeit, Schmallenberg 2003, deutsch-polnische 
Begegnungsgeschichte in Geschichten seit dem Ende des 19. Jahrhunderts bis 
zur Gegenwart. Das Buch wurde zur Grundlage für die bilinguale Ausstellung 
„Ost-West-Begegnungen in Krieg und Frieden“, die seit dem „Deutsch-
Polnischen Jahr 2005/06“ in beiden Ländern präsentiert wird;
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− Bis wir im Frieden sind. Geschichten gegen das Vergessen, Schmallenberg 
2005 (auch als Hörspiel gegen das Vergessen, WDR 2000 & 2005).

Herbert Somplatzkis Besuch in Szczecin erfolgte im Anschluss an die 
in Gdańsk anlässlich des 80. Geburtstages von Günter Grass veranstaltete 
literaturhistorische Konferenz. Am 8. Oktober fand eine Autorenlesung in 
dem Lesesaal des Goethe-Instituts in der Pommerschen Bibliothek (Książnica 
Pomorska) statt. Am 9. Oktober hielt der Autor einen Vortrag über Ernst Wiechert, 
Vom Wert des Erinnerns, in dem Institut für Germanistik der Universität Szczecin. 
Sein Ziel war, die Person und das Schaffen des in der letzten Zeit in Vergessenheit 
geratenen ostpreußischen Schriftstellers zu popularisieren.

Anlässlich seines Aufenthalts in der Hauptstadt Westpommerns hat Herbert 
Somplatzki ein paar Fragen beantwortet.

Ewelina Kamińska: Die Erlebnisse der Kindheit sind diejenigen Faktoren, die 
das Individuum sehr stark prägen. Ihre Erlebnisse hatten sogar Eingang in Ihre 
Werke gefunden. Welche Erfahrungen dieser in Ostpreußen verbrachten Jahre 
halten Sie für besonders wichtig?

Herbert Somplatzki: Wichtig für mich in meiner Kindheit sind die Wärme 
in der Familie und die Begegnung mit der Natur, mit Tieren, Pfl anzen und 
Bäumen, die mir die Gelegenheit gaben, meine Phantasie zu entwickeln; ein 
Kapital, das ich später in meine Arbeit als Schriftsteller einbringen konnte. Ich 
hatte viele Gelegenheiten, im freien Spiel mich zu erproben. Sowohl körperlich, 
zum Beispiel durch das Klettern auf Bäumen, oder auch durch das Spiel mit 
imaginären Personen und Gestalten aus der Sagen- und Märchenwelt, die ich 
aus den Erzählungen meiner Großmutter kannte. Aber auch die schrecklichen 
Erlebnisse des Krieges und der Flucht, die ich als Kind mit zehn Jahren erlebte, 
haben mein Verhältnis zur Welt beeinfl usst. 

E. K.: Ihre Familie kam erst 1946 in den Westen, d. h. Sie haben noch eine Zeit 
lang in der polnisch gewordenen Region gelebt. Welche Bilder dieser Zeit haben 
Sie noch im Gedächtnis?

H. S.: Nach unserer Flucht im eiskalten Januar 1945 lebten wir bis zum Sommer 
an einem anderen Ort, ehe wir wieder in unser altes Dorf zurückkehrten. Da unser 
Haus abgebrannt war, lebten wir zuerst bei unseren Nachbarn. Inzwischen waren 
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mehrere Häuser des Dorfes von Polen bewohnt und so lebten Deutsche und Polen 
nebeneinander. Da es keine Sprachschwierigkeiten gab, die Erwachsenen sprachen 
den alten polnischen Dialekt „Masurisch“, den auch wir Kinder beherrschten, war 
das Verhältnis zwischen den neuen Bewohnern und den heimgekehrten Deutschen 
nicht besonders angespannt, sozusagen fast normal. Es gab gegenseitige Hilfen, 
zum Beispiel halfen die deutschen Frauen einem polnischen Bauern, der ein Pferd 
besaß, bei der Ernte. Dafür fuhr er ihr Korn mit dem Wagen von deren Feldern 
in die Scheune. Wir Kinder spielten mit den Kindern der neuen Bewohner ohne 
besondere Konfrontationen. Natürlich gab es bei einzelnen Erwachsenen auch 
gewisse Konfl ikte. 

E. K.: Im Leben Ihrer Familie gibt es eine Stettiner Episode. Im Sommer 1946 
haben Sie die Stadt von der wenig erfreulichen Perspektive eines Durchgangs- 
bzw. Sammellagers erlebt. Wie ist es Ihnen damals ergangen? 

H. S.: Es war im Juni 1946, als wir nach Stettin kamen, weil es in dieser Stadt 
ein großes Sammellager für die Deutschen gab, die Polen verließen. Wir waren in 
alten Kasernen2 untergebracht und blieben eine Woche dort, ehe wir mit einem Zug 
durch die damals sowjetische Besatzungszone nach Westdeutschland reisten. Ich 
habe noch die Erinnerung an unsere Ankunft in Stettin auf dem Hauptbahnhof. Es 
war ein sehr heißer Junitag und wir hatten alle Kleidungsstücke, die wir besaßen, 
angezogen und trugen auch sehr viel Gepäck. Es war eine lange Marschkolonne 
von Menschen, vor allem Frauen und Kinder, die sich vom Hauptbahnhof zu 
den Kasernen bewegte. Links und rechts des Weges lagen Häusertrümmer, die 
in meiner Erinnerung vorwiegend aus rotbraunen Backsteinen bestanden. Es war 
ein sehr mühsamer Weg, bei dem wir immer langsamer wurden, je näher wir dem 
Lager kamen.

2  Bei dem Besuch von Herrn Somplatzki und seiner Frau in Szczecin haben wir versucht, die 
Kasernen zu lokalisieren. Die Konfrontation der Erinnerung mit der Wirklichkeit ergab Überra-
schendes: Es handelt sich um den jetzigen Komplex von Universitätsgebäuden in der ehemali-
gen Barnimstraße, heute ulica Piastów, in dem sich u. a. das Dekanat der Philologischen Fakultät 
befi ndet. Herbert Somplatzki erinnerte sich an den Innenhof der Kaserne, wohl den ehemaligen 
Exerzierplatz, auf dem er mit anderen Kindern gespielt hat, und an die Aussicht aus einem Fenster 
in oberen Stockwerken der Gebäude: an einen schmalen Streifen von Wasser, das die Kinder für 
die Ostsee hielten. In Wirklichkeit muss es die Oder (eventuell Dammscher See / jezioro Dąbie) 
gewesen sein (E. K.). 



187Ein Gespräch mit Herbert Somplatzki

E. K.: Mit dem literarischen Wachrufen und Aufarbeiten der Zeit in Ostpreußen 
haben Sie lange gewartet. Ihr erstes Buch zu dieser Problematik, Morgenlicht und 
wilde Schwäne. Ein Sommer in Masuren, das heutzutage zweisprachig vorliegt, 
erschien 1989. Seitdem setzen Sie sich für die Annäherung von Deutschen und 
Polen ein und engagieren sich für viele grenzüberschreitende Projekte. Warum 
haben Sie so lange gezögert, sich mit der Problematik zu beschäftigen?

H. S.: Ich war in der ersten Zeit meines literarischen Arbeitens mit anderen 
Themen beschäftigt. Es entstand zum Beispiel mein autobiografi scher Roman 
Muskelschrott, in dem ich von der Arbeitswelt des Bergbaus berichte und von 
dem Leben in einer Bergarbeitersiedlung, von den kleinen Freuden nach der 
Schicht auf der Zeche, von der Freizeit mit anderen jungen Menschen und vom 
Spaß. Nach diesem Roman habe ich unterschiedliche Themen angesprochen, 
Kurzgeschichten, Bücher für Kinder, Hörspiele. Und erst nach unserer ersten 
Reise zurück nach Masuren, das war 1976, begann ich mich mit dieser Thematik 
zu befassen. Aber es dauerte noch ein Jahrzehnt, ehe ich mich an den Stoff des 
Romans Morgenlicht und wilde Schwäne wagte. Ich glaube, das Thema musste 
erst in mir reifen, ehe ich es realisierte. 
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E. K.: Seit einigen Jahren sind Sie viel unterwegs, auch in Polen. Was für 
ein Publikum kommt zu Ihren Lesungen? Konnten Sie Unterschiede in den 
Reaktionen des deutschen und des polnischen Publikums feststellen? 

H.  S.: Das Publikum ist unterschiedlich. Besonders wenn ich vor jungen Menschen 
lese. Schüler in Deutschland sind meiner Erfahrung nach eher zur Diskussion 
bereit, während die jungen Polen „disziplinierter“ in Frage und Antwort sind. Bei 
den Erwachsenen ist der Unterschied nicht so auffällig. Natürlich kommt es auch 
darauf an, ob ich vor Menschen lese, die ähnliche Erfahrungen hatten, wie ich sie 
in meiner Literatur beschreibe, dann können bestimmte Situationen aus Büchern 
Erinnerungen bei den Zuhörern wecken und sie zum Erzählen eigener Erlebnisse 
bringen. 

E. K.: Ende der 80er Jahre erblüht in Polen das Interesse an Regionalem, an 
der Heimat. Zu Wort melden sich u. a. viele polnische Autoren, die Nachfahren 
derjenigen, die 1945 nach Pommern, Schlesien oder Ostpreußen gekommen sind. 
Es wird nach dem regionalen Bewusstsein und der regionalen Identität gesucht, 
was zum Teil bedeutet, dass das deutsche Kulturerbe entdeckt, verarbeitet und 
angeeignet wird. Ist Ihnen bei Ihren Lesungen und Reisen ein besonderes Interesse 
an der Vergangenheit Masurens aufgefallen? 

H. S.: Besonders aufgefallen ist natürlich das Interesse bei den Menschen der so 
genannten „Erlebnisgeneration“, die sich durch meine literarischen Erzählungen 
in ihren Erinnerungen bestätigt fühlen, oder aber entgegensetzte Erinnerungen 
haben. Die Schicksale dieser Menschen sind ja unterschiedlich gewesen. Aber 
auch Menschen, die nicht aus dem Osten gekommen sind, haben an Masuren, 
besonders an der Landschaft, ein recht großes Interesse, weil bei uns in 
Deutschland zahlreiche Filme im Fernsehen von dieser Landschaft berichten. 
Darüber hinaus sind auch Filme wie Die Flucht Anregung gewesen, sich mit der 
Geschichte dieser Landschaft zu befassen. 

E.  K.: Was ist so besonders an der Region Ostpreußen, dass sie so viele Schrift-
steller hervorgebracht hat? Ich denke hier an Sie, aber auch an Ernst Wiechert, 
Agnes Miegel, Siegfried Lenz, Arno Surminski, an den polnischen Schriftsteller 
Erwin Kruk und die um die Kulturgemeinschaft „Borussia“ versammelten 
Autoren.
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H. S.: Das kann ich, als unmittelbar beteiligter Schreibender, nur sehr schwer 
beantworten. Bin ich doch befangen. Aber bei den in Ihrer Frage aufgeführten 
Kollegen und Agnes Miegel spielen die Kindheitserfahrungen wohl eine 
entscheidende Rolle. Obwohl wir ja aus unterschiedlichen Generationen 
stammen, hat uns die Umwelt unserer Kindheit in einer gewissen Richtung 
geprägt, selbst wenn wir in späteren Jahren in anderen Regionen lebten. Man 
kann eine Brücke schlagen auch zu Günter Grass, den seine Kindheit in Danzig 
und seine kaschubische Herkunft ein langes Schriftstellerleben begleiten, selbst 
bei Themen, die auf den ersten Blick nicht viel mit seiner Geburtsstadt zu tun 
zu haben scheinen. Es gibt den Begriff des Schreibens aus regionaler Erfahrung 
und diese Erfahrung wird am intensivsten in der Kindheit gesammelt und 
begleitet uns wohl unbewusst ein Leben lang. Auch die jüngeren Kollegen aus 
der Kulturgemeinschaft „Borussia“ in Olsztyn sind mit der Region Ermland-
Masuren durch ihre Erfahrungen verbunden, die trotz der Unterschiedlichkeit 
ihres literarischen Schaffens einen prägenden Einfl uss besitzt, den aber jeder 
anders in sein Schaffen überträgt.

E. K.: Dürfen wir von Ihnen weitere Bücher über Ostpreußen bzw. Masuren 
erwarten? 

H. S.: Ja, ganz sicher.

E. K.: Vielen Dank für das Gespräch.

ROZMOWA Z HERBERTEM SOMPLATZKIM

Streszczenie

Niniejszy tekst zawiera informacje o życiu i twórczości Herberta Somplatzkiego, 
niemieckiego pisarza, urodzonego w 1934 roku w mazurskiej wiosce Groß Piwnitz 
(obecnie Piwnice Wielkie). Tę ‘małą ojczyznę’ jego rodzina musiała opuścić po 
zakończeniu drugiej wojny światowej. Pisarz mieszka obecnie w Schmallenbergu 
w Nadrenii Północnej-Westfalii. Mazury stały się motywem powracającym w wielu 
utworach, m.in. w Morgenlicht und wilde Schwäne. Ein Sommer in Masuren / Brzask 
i dzikie łabędzie. Lato na Mazurach, Als aus Janusz Jan wurde, Die Frau mit dem 
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Bernsteinhaar / Kobieta o bursztynowych włosach, Masurische Gnadenhochzeit. Po 
notatce biografi cznej podano zapis rozmowy z pisarzem, przeprowadzonej z okazji jego 
wizyty w Szczecinie w październiku 2007 roku.
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ZESZYTY   NAUKOWE   UNIWERSYTETU   SZCZECIŃSKIEGO

NR 518     COLLOQUIA GERMANICA STETINENSIA NR 17     2009

Andrzej Kątny (Hg.): Słowiańsko-niesłowiańskie kontakty językowe. 
Slawisch-nichtslawische Sprachkontakte. Materiały z międzynarodowej kon-
ferencji naukowej zorganizowanej przez Wydział Filologii Wszechnicy Ma-
zurskiej i Instytutu Filologii Germańskiej Uniwersytetu Gdańskiego w dniach 
27–28 czerwca 2005 r. Olecko: Wszechnica Mazurska, 2007, 278 S.

Die Beiträge – insgesamt 25, verfasst in deutscher, polnischer bzw. englischer 
Sprache – dieses interessanten Bandes lassen sich mehreren Themenbereichen 
zuordnen. Es sind in erster Linie Sprachkontakte des Deutschen mit anderen 
– besonders slawischen – Sprachen und Kontakte innerhalb der slawischen 
Sprachen (J. Siatkowski). Hervorgehoben werden historische und etymologische 
Aspekte. Behandelt werden Sprachkontakte in den einzelnen geographischen 
Regionen, die Rede ist von Phraseologismen in mehreren Sprachen, von der 
Pragmatik der Anglizismen am Beispiel einer internationalen Firma in Polen 
(M. Sobina). Angesprochen sind kontrastiv-lexikalische (z. B. M. Guławska) 
oder translatorische Themen (E. Kaczmarska, polnisch-tschechisch-englischer 
Vergleich von Harry Potter). Einige Beiträge sind multilinguistischen Forschun-
gen zuzuordnen (S. Newerkla, Cz. Schatte) – in ihnen werden gemeinsame (aber 
auch unterscheidende) Elemente in mehreren Sprachen fokussiert. 

Im Folgenden sei besonders auf diese Beiträge aufmerksam gemacht, 
die sich mit deutschen Entlehnungen in den einzelnen Sprachen oder mit den 
Kontakten Deutsch und andere Sprachen  beschäftigen. 

Małgorzata Witaszek-Samborska untersucht anhand von polnischen 
Wörterbüchern und der Frauenpresse deutsche Entlehnungen unter den 
Bezeichnungen für Nahrungsmittel. Die Germanismen platzieren sich hier an 
zweiter Stelle (17,6% aller Entlehnungen) hinter Gallizismen, allerdings vor 
Anglizismen und Italianismen. Dargestellt wird auch die Chronologie deutscher 
Entlehnungen in diesem Bereich. Ein ähnliches Thema (Bezeichnungen für 
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Speisen) wird auch von Maciej Stanaszek angesprochen. Einerseits handelt es 
sich um Germanismen im Polnischen, Sorbischen, Tschechischen, Slowakischen, 
Slowenischen, andererseits fi ndet man hier auch allgemeine Bemerkungen zu 
slawischen Entlehnungen im Deutschen (z. B. die Vogelnamen: Zeisig, Stieglitz). 
Betont wird der historische und kulturelle Hintergrund der einzelnen Entlehnungen. 
Timea Mészáros geht von historischen Ereignissen aus und schildert die deutsch-
ungarischen Sprachkontakte in Analogie zu den deutsch-polnischen Kontakten. 
Schade, dass dieser interessante Ansatz im zweiten Teil des Beitrags nicht mehr 
verfolgt wird und die Beispiele sich nur auf das Ungarische beziehen. Andrzej 
Kątny geht auf die Entlehnungen aus dem Deutschen (z. B. ferajna, futer) und 
aus dem Jiddischen (z. B. bajzel, ksywa) in der polnischen Gaunersprache ein. 
Angesprochen wird auch das Thema der jiddischen Entlehnungen im Deutschen 
(u. a. Knast, mies, Moos, Schmiere, Stuss). Der Aufsatz von Stephan M. Newerkla 
Kontaktareale in Mitteleuropa fokussiert die gegenseitigen Spracheinfl üsse in 
Mitteleuropa, besonders zwischen Deutsch, Ungarisch, Tschechisch, Slowakisch, 
Polnisch, Slowenisch. Es wird auf die Sprachsituation in der Habsburger Monar-
chie Bezug genommen. Fast alle Sprachen Österreich-Ungarns waren sowohl Ge-
ber- als auch Nehmersprachen. Angesichts der komplexen sprachlichen Situation 
in Mitteleuropa heute soll man – so Newerkla – nicht von einem mitteleuropäischen 
Sprachareal sprechen, sondern von „mehreren unterschiedlich großen und ver-
schiedentlich stark ausgeprägten, einander bisweilen überschneidenden 
Kontaktarealen in Mitteleuropa“ (S. 47 f.). Interphraseologismen mit dem Kern-
wort ręka/Hand werden zum Thema der Überlegungen bei Czesława Schatte. Zu 
einem Charakteristikum der Phraseologismen vieler europäischer Sprachen wird 
oft ihre Menschenzentriertheit erklärt. Am Beispiel des Polnischen, Deutschen 
und Englischen stellt die Autorin weitgehende semantische Ähnlichkeiten 
innerhalb der „Hand“-Phraseologismen fest, was durch gemeinsame Kultur und 
gemeinsame Konventionen zu erklären sei. Agnieszka Frączek schreibt von der 
Lemmatisierung in polnisch-deutschen Wörterbüchern aus dem 19. Jahrhundert: 
Trojański (1835), Jordan (1845), Łukaszewski/Mosbach (1845). Die größte Zahl 
von Lemmata (47 000) enthält das letztgenannte Werk, in dem auch Regiona-
lismen, Archaismen und Neologismen zu fi nden sind. 

Das Problem der deutschen Einfl üsse, diesmal in Bezug auf einzelne 
Regionen wird auch in folgenden Beiträgen behandelt (bei polnischen Titeln 
wird die Thematik angedeutet): Grażyna Łopuszańska: Deutsche Sprache der 
Autochthonen in Ermland; Dorota Krystyna Rembiszewska: Wpływy niemieckie 
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w polskiej gwarze Knyszyna na Podlasiu (Deutsche Einfl üsse in einer polnischen 
Mundart); Anna Jakubowska: Wpływ języka niemieckiego na frazeologię 
górnołużycką opisującą „pijaństwo“ (Deutsche Einfl üsse auf obersorbische 
Phraseologie); Krystyna Szcześniak: Antroponimy we wsi Duneiken (Kreis 
Goldap) do roku 1938 w aspekcie socjolingwistycznym (Anthroponyme in der 
Sprache eines Dorfes vor 1938).

Ein etwas untypisches lexikalisches Thema: Kinegramme als Verbalisierun-
gen von nonverbalem Verhalten im Deutschen (vgl.: den Kopf schütteln, freund-
lich lächeln, mit verschränkten Armen) und Polnischen nimmt Małgorzata 
Guławska in Angriff. Die Autorin deutet die Möglichkeit an, das Problem der 
Kinegramme aus der kommunikativen und pragmatischen Sicht zu untersuchen. 
Marzena Guz schreibt über desubstantivische Verben mit Körperteilbezeichnun-
gen als Basis im Deutschen (z. B.: aufhalsen, aushändigen, beherzigen, köpfen) 
und Polnischen. 

Ein theoretisches Modell der Sprachkontakte wird von Piotr Kocyba erwo-
gen. Die sog. Entlehnungsskala zeigt auf, was nach einer Sprachkontaktsituation 
zu erwarten ist. Je nach dem Intensitätsgrad solcher Faktoren wie Kontaktdauer, 
die Zahl der Sprecher oder die Einstellung der Sprecher kann die Kontaktstufe als 
gelegentlich, geringfügig intensiv, stärker intensiv, intensiv bezeichnet werden. 
Weiter werden eigene Forschungsergebnisse für die Sprachkontaktsituation in 
Oberschlesien der Zwischenkriegszeit und das heutige Polnisch-Oberschlesisch 
dargestellt. 

Genannt seien auch Titel der anderen Beiträge (bei den polnischen Titeln 
wird in verkürzter Form das Thema des jeweiligen Beitrags angegeben): 
A. Kożynowa: Problem etymologii zapożyczeń z języków zachodnio-euro-
pejskich w dialektach słowiańskich (Entlehnungen aus westeuropäischen Spra-
chen in slawischen Dialekten – das Problem der Etymologie); N. Ivashina: 
Development and nomination of the concept „24-hour day“; A. Rudenka: 
Some Slavic roots among Indo-European analogies; H. Krasowska: Kontakty 
językowe górali bukowińskich (Sprachkontakte unter Bergleuten in Bukowina); 
A. Kawęcka: Balkanizmy w wybranych bułgarskich damaskinach (płaszczyzna 
morfosyntaktyczna) (Balkanismen im Bulgarischen); A. Twardowska: Turcyzmy 
w języku mówionym sarajewskich Żydów safardyjskich (na przykładzie 
słowników Davida Pardo i Drity Tutynović) (Entlehnungen aus dem Türkischen 
in der Sprache der Juden aus Sarajevo); J. Maćkiewicz / S. Pukštyne-Majevska: 
Polskie i litewskie frazeologizmy dotyczące głowy (Phraseologismen mit „Kopf“ 
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im Polnischen und Litauischen); I. Koptzew: Zur Pragmatik der sprachlichen 
Kontakte in einem schöngeistigen Text (am Beispiel der Novelle Thomas Mann 
Mario und der Zauberer).

Vom Inhalt her haben wir es mit interessanten und aufschlussreichen 
Beiträgen zu tun. Auffallend ist, dass im Band recht viele Sprachen behandelt 
werden, darunter solche wie Bulgarisch, Litauisch, Ungarisch, Türkisch. Dem 
Inhalt wird allerdings die Form nicht immer gerecht: in einigen deutsch verfassten 
Texten fi ndet man Tippfehler, stilistische Mängel und auch andere Sprachfehler. 
Trotzdem kann ich dieses Buch mit gutem Gewissen allen empfehlen, die an 
Sprachkontakten in Europa und ihren kulturellen Hintergründen interessiert 
sind.

RYSZARD LIPCZUK

Janusz Pociask: Zu Status und Funktion der idiomatischen Einheit in Presse-
texten, Frankfurt am Main [u. a.]: Peter Lang, 2007, 168 S.

Was wären Zeitungstexte ohne Phraseologismen? 
Was wären Phraseologismen ohne Zeitungstexte?
Natürlich gibt es Zeitungstexte, auch Zeitungskommentare ohne Phra-

seologismen. Doch die Phraseologismen erfüllen eine besondere Rolle in Zei-
tungstexten, sie weisen eine stark entwickelte Expressivität auf (vgl. FLEISCHER 
1982: 216), die die Meinung des Autors anschaulich, euphemistisch oder 
ironisch, bzw. indirekt bewertend darstellen kann, sie erfüllen eine argumentative 
Funktion, dienen als Formulierungshilfe (HÄUSERMANN 1987: 84), viele Forscher 
weisen auf die textbildenden Potenzen der Phraseologismen hin, die durch die 
Eigenschaft der syntaktischen und semantischen Teilbarkeit der Wortgruppe 
begründet werden (vgl. FLEISCHER 1982: 216). Das Idiom ist eine Superstruktur, 
die die Überschreitung der Einheit Satz voraussetzt (GRÉCIANO 1987: 196). Wotjak 
spricht von Phraseologismen als Textbausteinen, die Textteile verknüpfen und 
eine große Rolle in der Textstruktur spielen (WOTJAK 1992: 99).

Andererseits trägt der Kontext entscheidend zur jeweiligen pragmatischen 
Funktion der idiomatischen Einheit bei und bestimmt ihre aktuelle Bedeutung. 
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Die Untersuchungen der potenziellen Eigenschaften der Phraseologismen, die vom 
System aus bestimmt werden, sind für die textuelle Betrachtungsweise zwar auf-
schlussreich, jedoch nicht ausreichend“ (POCIASK 2007: 12). 

Lexikalische Einheiten wie Phraseologismen, die in hohem Maße 
pragmatischer Natur sind, sollen in ihren Kontexten untersucht werden 
(vgl. GRÉCIANO 1983: 235). Auf diese Art und Weise kann den textkonstituti-
ven, funktional-pragmatischen, stilistischen, und syntagmatisch-semantischen 
Aspekten der Verwendung von idiomatischen Einheiten nachgegangen werden.

Die Arbeit von Janusz Pociask Zu Status und Funktion der idiomatischen 
Einheit in Pressetexten untersucht idiomatische Einheiten in Kontexten, in denen 
sie auftreten. Die Untersuchung basiert auf einem umfangreichen Korpus von 
1500 Texten aus der „Neuen Zürcher Zeitung“ (Jahrgang 2003), die zu den 
thematischen Bereichen: Ausland, Feuilleton, Wirtschaft, Sport und Vermischte 
Meldungen gehören. Dabei wurde nicht nach Textsorten unterschieden, sondern 
lediglich nach der Zugehörigkeit zu einem der Themenbereiche.

Das erste Kapitel beinhaltet eine Einführung in die behandelte Problematik 
sowie eine Darstellung der bisherigen Forschung in der Textphraseologie und 
der Methode der Untersuchung. In dem zweiten Teil wird eine Abgrenzung der 
Grundbegriffe unternommen und der Begriff „idiomatische Einheit“ defi niert: 

relativ stabile Verbindung [...] von Wörtern/Wortgruppen, deren wendungsinter-
ne Gesamtbedeutung von der wendungsexternen der Einzelkonstituenten in freier 
Wortverbindung differiert (POCIASK 2007: 27).

Den Kern der Forschungsarbeit bildet die Untersuchung der idiomatischen 
Einheiten in den Pressetexten, deren Ergebnisse im dritten Kapitel dargestellt 
werden. Die Untersuchung betrifft die Position der idiomatischen Einheiten 
in Pressetexten, wobei nach Schlagzeile, Lead, Zwischentitel und Haupttext 
differenziert wird. Die meisten idiomatischen Einheiten werden hingegen im 
Haupttext festgestellt (obwohl nicht klar ist, ob die Anzahl der Wörter in den 
einzelnen Textsegmenten berücksichtigt wurde). Weiterhin wird auch die 
Semantik der idiomatischen Einheiten unter die Lupe genommen. Geprüft 
werden mögliche Änderungen in der Bedeutung der idiomatischen Einheiten 
im Kontext im Vergleich zu ihrer potenziellen Bedeutung bzw. zu ihren nicht 
phraseologischen Synonymen. 
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Ein weiteres, umfangreiches Thema bildet die usuelle und kreative 
Verwendung der idiomatischen Einheiten. Auf häufi ges Vorkommen von sprach-
spielerischem Idiomgebrauch weist GRÉCIANO (1987: 200) hin, wobei sie die 
entscheidende Rolle des Kontextes, die vielfältige Verfl echtung der idiomatischen 
Einheiten im Kontext unterstreicht. Pociask unternimmt eine eingehende 
Analyse der kreativen Verwendung der idiomatischen Einheiten in Pressetexten, 
die als „gezielter Verstoß gegen den sprachlichen Usus“ (POCIASK 2007: 69) 
verstanden wird. Die Aktivierung der semantischen Potenzen durch kreative 
Verwendung der idiomatischen Einheiten wird nicht nur auf der Inhaltsebene 
(auffällige Bedeutungsaktualisierungen, semantischer Überraschungseffekt, 
metakommunikative Steuerung der Bedeutung), sondern auch auf der Form-
ebene untersucht. Der Autor unternimmt eine detaillierte Klassifi kation der 
Möglichkeiten der kreativen Verwendung von idiomatischen Einheiten, die mit 
zahlreichen Beispielen aus den analysierten Texten belegt wird. 

Im weiteren Unterkapitel beschäftigt sich der Autor mit textabhängigen 
Funktionen der idiomatischen Einheiten, dabei werden: Vereinfachungsfunktion, 
Argumentationsersparung, Anbiederungsfunktion, Unschärfefunktion, An-
schaulich-keitsfunktion und Übertragungsfunktion unterschieden. Zum Schluss 
wird auch ein Versuch unternommen, konkrete idiomatische Einheiten zu 
bestimmten Themenbereichen zuzuordnen. Es konnte in vielen Fällen festgestellt 
werden, dass manche idiomatische Einheiten häufi ger in Texten bestimmter 
Rubriken vorkommen, dass sie also für bestimmte Themenbereiche zwar nicht 
spezifi sch sind, jedoch mit ihnen in Verbindung gebracht werden.

Die Forschungsarbeit Pociasks charakterisiert sich durch eine klare 
methodische Herangehensweise, systematische und logische Ordnung bei 
der Darstellung der Ergebnisse. Methodologisch einwandfrei, theoretisch gut 
fundiert, liefert sie einen Einblick in die Verwendungsmöglichkeiten, Funktionen 
und Spezifi ka der idiomatischen Einheiten und zeigt auch die Möglichkeiten der 
Steuerung des Kommunikationsprozesses durch gezielt eingesetzte sprachliche 
Mittel. Somit bildet sie einen Beitrag zur Untersuchung der textbildenden 
Potenzen der Phraseologismen, wie auch der Regularitäten bei ihrer Verwendung 
in Pressetexten.
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Elisabeth Venohr: Textmuster und Textsortenwissen aus der Sicht des Deut-
schen als Fremdsprache. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2007, 385 S.

Sprachliches Handeln vollzieht sich in Texten. Texte sind Träger der Sprache, 
sprachlicher Ausdrücke, Wörter, Strukturen. Sie widerspiegeln aber zugleich 
„Lebenswelten“ der Kultur, in der sie entstanden sind. Mit dieser besonderen 
Rolle, die Texte in der Kommunikation und in einem Kulturkreis besitzen, 
gewinnen sie auch einen ganz besonderen Status im Fremdsprachenunterricht. 

Die Funktion fremdsprachiger Texte ist sehr komplex – mit Hilfe von Texten 
können sowohl rezeptive Sprachfertigkeiten (Hörverstehen, Lese-verstehen) 
entwickelt werden, wie auch in Anlehnung an sie produktive Sprachfertigkeiten 
(Sprechen, Schreiben). Auch Wortschatz- und Grammatikarbeit sollte lieber 
durch Texte und mit Texten erfolgen. Die Texte motivieren Lerner zum 
Fremdsprachenerwerb und zur selbstständigen Lektüre von weiteren Texten. Sie 
übertragen auch relevante (z. B. landeskundliche) Inhalte und somit ver-mitteln 
sie zwischen den Kulturen. Interkulturelle Handlungskompetenz, die oberstes 
Ziel des Fremdsprachenunterrichts bildet, und als situationsadäquater Umgang 
mit fremdsprachlichen Textmustern verstanden wird, kann eben durch Arbeit mit 
fremdsprachigen Texten erreicht werden.

In ihrer Arbeit Textmuster und Textsortenwissen aus der Sicht des 
Deutschen als Fremdsprache fragt Elisabeth Venohr nach der Einsetzbarkeit von 
Textsorten im Unterricht Deutsch als Fremdsprache vor dem Hintergrund ihrer 
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„lebensweltlichen Verankerung“. Die textlinguistischen Untersuchungen in den 
letzten Jahren weisen immer wieder darauf hin, dass die Textsorten innerhalb von 
Kulturen entstehen und somit der jeweiligen Kultur angehören. Das bewirkt, dass 
es Unterschiede bei den Textsorten in verschiedenen Kulturen (Sprachen) gibt. 

Die Schwierigkeit eines Textes liegt somit für den fremdsprachigen Leser 
nicht nur in dem unbekannten Wortschatz, in den unbekannten grammatischen 
Strukturen, sondern oft in den fremden Bezügen und in der fremden thematischen 
Struktur des Textes.

Die Autorin beschäftigt sich mit außertextlichen Bezügen der Texte, auch 
mit dem für die Inferenz und somit die Sinnkonstruktion wichtigen Wissen, 
das oft kulturspezifi sch ist. Konsequenzen für die Textdidaktik werden sowohl 
auf die rezeptive Tätigkeit des Lesens, wie auch die produktive Tätigkeit des 
Schreibens gezogen, besonders in Bezug auf die Textsortenwahl für DaF. Ihr 
Interesse gilt in erster Linie nicht der Musterhaftigkeit der Textsorten oder 
der Beschreibung der unterschiedlichen stilistischen Textvariationen, sondern 
vielmehr all den Textmerkmalen, die für die Textrezeption von Bedeutung sind 
und doch nicht explizit im Text vorhanden sind. Zu diesen Merkmalen gehört das 
für die Rezeption eines Textes nötige Wissen. Die Frage, auf die in der Arbeit 
eingegangen wird, ist: 

Inwiefern kann es beim Einsatz einer Textsorte im Unterricht Deutsch als 
Fremdsprache trotz ausreichender fremdsprachlicher Kenntnisse zu Dekodierungs-
schwierigkeiten oder gar zur Ablehnung eines Textes durch den Rezipienten kom-
men? (VENOHR 2007: 17)

Die Arbeit ist theoretisch sehr gut fundiert, Kapitel 2 bis 9 stellen rele-
vantes Basiswissen aus den Bereichen Textlinguistik, Kultursemiotik, Fremd-
sprachenvermittlung dar. Dabei beschäftigt sich Venohr sowohl mit Text-
sortendifferenzierung, wie auch mit kulturellen Aspekten der Textsorten und mit 
der Beschreibung der Textsorten selber. 

Im Kapitel 9 werden die einzelnen von der Autorin ausgewählten Textsorten 
textlinguistisch beschrieben. Die Auswahl der Textsorten wurde durch „ein 
breites Spektrum an linguistisch beschreibbaren Textfunktionen“, „pragmatische 
Relevanz für einen handlungsorientierten Fremdsprachenunterricht“ und 
Leerstellenart und -dichte, die für die jeweilige Textsorte typisch sind, bestimmt. 
So wurden sowohl Gebrauchstexte (Zeitungsbericht, Sportbericht, Werbetexte, 
Packungsbeilagen), wie auch fi ktionale Texte (Märchen) untersucht.
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Als wichtiges Thema wurde auch die Rolle der (kulturbedingten) 
Wissensbestände für die Textrezeption und Sinngebungsprozesse behandelt. Auch 
die Spezifi k des Fremdsprachenunterrichts wurde unter die Lupe genommen 
und z. B. der Landeskundeunterricht in Deutschland, Russland und Frankreich 
verglichen, darunter auch die Motive für Fremdsprachenerwerb. 

Den Schwerpunkt der Arbeit von Venohr bildet jedoch der empirische 
Teil (Kapitel 10 bis 12), der eine Dreiteilung laut der angenommenen 
Forschungsmethode aufweist. Zuerst wurde eine exemplarische Textanalyse 
vorgenommen, für die die Autorin Texte aus dem deutschen, russischen und 
französischen Kulturraum ausgewählt hatte. Diese Analyse versucht, in den 
untersuchten Texten Leerstellen unterschiedlicher Typen aufzuzeigen und zu 
klassifi zieren, dabei werden auch – was von großer Bedeutung ist – nicht nur 
textinterne, sondern auch textexterne Informationen, wie Bilder oder das Layout 
berücksichtigt. Das in Texten präsupponierte Hintergrundwissen wird expliziert 
und den unterschiedlichen Wissensbeständen zugeordnet. Dieses Verfahren 
erlaubte in einigen Fällen festzustellen, inwieweit kulturspezifi sches Wissen 
für die Sinnkonstruktion notwendig ist, sodass einige Hinweise in Bezug auf 
die Themenwahl bei bestimmten Textsorten formuliert werden konnten. Vor 
allem ist die Bedeutung der Leerstellenanalyse hervorzuheben, die auf mögliche 
Rezeptionsschwierigkeiten fremdsprachiger Texte und Unterschiede in den 
Textmustern hinweist.

Weiterhin wurden getrennt deutsche, französische und russische DaF-
Lehrwerke mit Berücksichtigung der Spezifi k des Landes, des Schulsystems und 
der Lehr- und Lerntradition analysiert. Schlussfolgerungen wurden u. a. in Bezug 
auf die Textsortenvielfalt, die Textmusterkompetenz der Lerner und geschulte 
Fertigkeiten (rezeptiv oder produktiv), sowie Kompetenzen gezogen und zeigen 
wesentliche Unterschiede zwischen den drei berücksichtigten Ländern auf.

In dem dritten Teil der Untersuchung wurde die Anwenderperspektive 
in den Mittelpunkt gestellt – russische und französische Muttersprachler 
wurden nach ihren Alltagskonzepten von Text(sort)en in der Muttersprache, 
zur Textsortenfunktion und Textklassenzugehörigkeit, sowie zur individuellen 
Erfahrungen mit Textsorten im Fremdsprachenunterricht befragt. Die Ergebnisse 
dieser Untersuchung sind höchst interessant und zeigen einen spezifi schen Um-
gang mit bestimmten Textsorten in beiden Kulturräumen, z. B. die Einstufung 
der Textsorte ‘Werbung’ durch die russischen Teilnehmergruppen als „unter-
richtsfern“, was sich mit der Nicht-Beachtung dieser Textsorte in den russischen 
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Lehrwerken deckt. Zugleich wird die Textsorte ‘wissenschaftlicher Aufsatz’ als 
angebracht für den Fremdsprachenunterricht angesehen, was der Konzeption 
der modernen Lehrwerke aus Deutschland widerspricht. Die französischen Teil-
nehmer haben diese beiden Textsorten sehr unterschiedlich bewertet. Die 
Kommentare der Probanden bestätigten auch die Notwendigkeit, Ergebnisse der 
Textlinguistik im Fremdsprachenunterricht zu nutzen, vor allem Textsortenwissen 
kann hier fruchtbar gemacht werden. Dabei hat die übergeordnete Textsorten-
klassifi zierung in Texttypen einen großen Aussagewert, weil sie auf mögliche 
Abweichungen in der kommunikativen Funktion bzw. in der Interaktionsmodalität 
der Texte verschiedener Kulturräume hinweisen. Diese Zuordnung kann auch 
über die indirekte Bewertung eines Textes entscheiden. 

Diese Ergebnisse der einzelnen Teile der Untersuchung werden nicht immer 
explizit formuliert und können oftmals als Anregung für weitere Vergleiche 
dienen. 

Als Zusammenfassung formuliert Venohr wichtige textdidaktische Kon-
sequenzen, die sich aus ihrer Untersuchung ergeben, wie z. B. die Notwendigkeit 
der Berücksichtigung des Kriteriums Textmuster-Äquivalenz und der gesell-
schaftlichen Verankerung einer Textsorte (weil sie möglicherweise in der 
jeweiligen Kultur nicht akzeptiert wird) bei der Textsortenauswahl für die DaF-
Lehrwerke, und weist mit Recht auf die Notwendigkeit weiterer Untersuchungen 
in diesem Bereich hin. Nicht alle von ihr formulierten Überlegungen sind in 
der Wissenschaft neu, wie z. B. die im Hinblick auf die zu berücksichtigende 
Intertextualität, trotzdem bringen sie Licht in die fremdsprachige Textarbeit. 

Die von der Autorin angewendete Untersuchungsmethode, die sowohl 
authentische Textmusterrealisierungen, als auch Texte in Lehrwerken und Lerner 
mit ihrem Textsortenwissen berücksichtigt hat, ergibt ein differenziertes Bild 
der unterschiedlichen, kulturspezifi schen Rezeptions- und Verständnisfaktoren 
fremdsprachiger Texte. 

Die Ergebnisse der umfangreichen Analyse sind von großer Bedeutung und 
sollten bei der Erstellung von Lehrwerken, aber auch von Fremdsprachenlehrern 
berücksichtigt werden. 

Da die Textdidaktik, wie schon erwähnt, eine hervorragende Rolle im 
Fremdsprachenunterricht spielt, sollten auch Ergebnisse der Textlinguistik 
berücksichtigt werden. Besonders wichtig erscheinen hier alle Untersuchungen, 
die Kulturunterschiede in den Vordergrund stellen, und unter diesem Aspekt kann 
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die Arbeit von Elisabeth Venohr als besonders wertvoll und empfehlenswert 
angesehen werden. 

DOROTA MISIEK

Jean Berko Gleason, Nan Bernstein Ratner (Hgg.): Psycholingwistyka. (Aus 
dem Englischen übersetzt von J. Bobryk, N. Bobryk-Deryło, E. und M. Ha-
man, H. und J. Okuniewscy, J. Rączaszek-Leonardi, M. Staroń, J. Suchek-
ki, A. Tarłowski). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwa Psychologiczne, 2005, 
534 S.

Die vor 50 Jahren entstandene Psycholinguistik macht eine relativ neue 
Wissenschaftsdisziplin aus, die sich ihre Forschungsschwerpunkte und -interessen 
erst bahnt. Als eine Grenzdisziplin steht sie im Hauptaugenmerk sowohl der 
Psychologen als auch Linguisten, ihre Forschungsergebnisse sind dennoch 
ausschlaggebend ebenfalls für Pädagogen und Glottodidaktiker. Aus diesem 
Grunde werden jegliche Publikationen in diesem sich rasch entwickelnden 
Forschungsbereich ungeduldig erwartet. Mehrere Jahre nach dem Erscheinen 
eines wichtigen und immer noch als grundlegendes Lehrbuch angewendeten 
Werkes von Ida Kurcz (2000) sowie der eher glottodidaktisch orientierten 
„Psycholinguistischen Grundlagen der Fremdsprachendidaktik“ von Maria Da-
kowska (Psycholingwistyczne podstawy dydaktyki języków obcych, 2001) 
wurde 2005 unter dem schlichten Titel Psycholingwistyka („Psycholinguistik“) 
ein von mehreren Autoren verfasstes, von zwei führenden amerikanischen 
Psychologinnen herausgegebenes Buch in der polnischen Übersetzung ver-
öffentlicht, das die wichtigsten neuen Richtungen der psychologisch ausgerich-
teten Sprachforschung zusammenfasst.

Gleason und Ratner richten ihr Buch in dem Vorwort vor allem an 
Psychologiestudenten und an alle Personen, die Interesse für Kognitions-
wissenschaften, zwischenmenschliche Kommunikation, die Zusammenhänge 
zwischen Sprache und mentalen Fähigkeiten sowie zwischen Sprachproduktion 
und -wahrnehmung bekunden. Von Wichtigkeit ist an dieser Stelle die Tatsache, 
dass die „Psycholinguistik“ sowohl für Anfänger als auch für fortgeschrittene 
Studenten bestimmt ist. Dies kommt vor allem im ersten Kapitel („Einführung 
in die Psycholinguistik – das Wissen der Sprachbenutzer“) zum Ausdruck, in 
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dem Gleason und Ratner auf eine einfache, auch für einen Laien verständliche 
Art und Weise die Schlüsselbegriffe der Sprachwissenschaft wie Phonologie, 
Minimalpaare, Phonem, Allophon, Phonotaktik, Morphologie, Morphem, Syn-
tax, Pragmatik, Diskurs u. a. erklären und mit zahlreichen Beispielen aus 
mehreren Sprachen versehen. Als eine besondere Leistung kann man dennoch die 
drauffolgende Einleitung in die auf Syntax bezogenen Theorien von Chomskys 
Schule erachten, in der man auf lediglich einigen Seiten einen lehrreichen Ein-
blick in die Entwicklung der generativen Transformationsgrammatik und 
Universalen Grammatik samt allen essenziellen Defi nitionen gewinnen kann. 

Das zweite, von William Orr Dingwall ausgearbeitete Kapitel ist den 
biologischen Grundlagen des menschlichen Kommunikationsverhaltens ge-
widmet. Hier wird die anatomische sowie physiologische Basis der Sprache 
beschrieben, auf die des Öfteren auf Grund der Sprachstörungen geschlussfolgert 
wird. Der interessierte Leser fi ndet in diesem Teil eine lesenswerte Übersicht über 
die ersten neurolinguistischen Beobachtungen (die teilweise schon in der Antike 
angestellt wurden), die wichtigsten Informationen über die Brocka’s, Wernickes 
und Jargonaphasie sowie den Aufbau des Nervensystems mit besonderer 
Hervorhebung der neuroanatomischen Strukturen, die für die Sprache sowohl 
auf der langue- als auch parole-Ebene verantwortlich sind. Sehr wertvoll 
ist in diesem Kontext auch die skizzenhafte Einführung in die neuesten 
Forschungsmethoden und -ergebnisse, wobei die zahlreichen Abbildungen der 
Gehirnaktivität bei der Lösung verschiedener Aufgaben das Verständnis dieser 
relativ schweren Problematik erleichtern. 

Schon seit Jahren versuchen die Menschen nicht nur den Tieren, sondern 
auch den Maschinen (dem Computer) die menschliche Sprache beizubringen 
und stoßen in beiden Fällen auf Probleme, die mit Spezifi k der Artikulationsorgane 
von Homo sapiens verbunden sind. Jeder Mensch realisiert die einzelnen Laute 
auf der phonemischen und phonologischen Ebene auf eine einzigartige, 
idiolektische Weise und trotzdem sind wir im Stande, uns verhältnismäßig 
reibungslos zu verständigen. Bei näherer Betrachtung ist der Prozess des 
Dekodierens überaus kompliziert und verläuft trotzdem erstaunlich schnell. 
Darüber hinaus spricht vieles dafür, dass auch die auditiven Organe speziell 
zur Wahrnehmung der menschlichen Sprache ausgerüstet sind. Mit den 
Fragestellungen der Sprachwahrnehmung und phonetischen Sprachproduktion 
(zuerst in Bezug auf die einzelnen Laute, dann Silben und Wörter) befasst sich 
das dritte, von G. H. Yeni-Komshian verfasste Kapitel der „Psycholinguistik“.
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Eine durchdachte Struktur charakterisiert den darauf folgenden vierten Teil 
des Buches, in dem Reeves, Hirsh-Pasek und Golinkoff sich zum Ziel setzten, dem 
Leser die bedeutendsten Aspekte der Semantik näher zu bringen. Dazu nehmen 
sie zunächst eine Einteilung der zu schildernden Problematik in die Form- und 
Bedeutungsebene vor, die sie dann einzeln beschreiben. Dementsprechend ist 
der erste Teil dem Aufbau, der Organisationsstruktur sowie Zugangsmodellen 
des mentalen Lexikons gewidmet, in weiteren Abschnitten fi nden wir dafür 
philosophische Bedeutungstheorien, Merkmal- und Prototypentheorien, sowie 
Modelle der semantischen Repräsentationen. Selbstverständlich macht eine 
derartige Gliederung eine Vereinfachung aus, weil sich die Wörter und ihre 
Bedeutungen, genauso wie Gedanken und ihre Versprachlichung keinesfalls 
eindeutig voneinander trennen lassen, nicht desto weniger gewinnt diese schwie-
rige Problematik dadurch an Übersichtlichkeit, was im Falle eines Lehrbuches 
von Belang ist. Erwähnungswert ist hierbei bestimmt auch der letzte, das Problem 
der lexikalischen Mehrdeutigkeit berührende Beitrag. 

Im fünften Kapitel der „Psycholinguistik“ werden die Prozesse der 
Satzverarbeitung behandelt. Die Leser aber, die hier auf eine detailreiche Ein-
führung in die generative Transformationsgrammatik rechnen, könnten enttäuscht 
sein. Wingfi eld und Titone konzentrieren sich nämlich auf die Darstellung der 
Satzverarbeitung mehr aus psychologischer als aus linguistischer Sicht, auch 
wenn mehrere Abschnitte offensichtlich der syntaktischen Verarbeitung gewidmet 
sind. Überdies erörtern die Autoren die Rolle der Prosodie, des Gedächtnisses 
und des Kontextes in der Satzverarbeitung.

Seit den 70er Jahren befi ndet sich neben der von Chomsky geprägten 
Sprachkompetenz ebenfalls die kommunikative Kompetenz im Fokus der 
psycholiguistisch und sprachpsychologisch ausgerichteten Forschung. Die men-
schliche Sprache dient nämlich nicht nur der mehr oder weniger getreuen 
Wiedergabe eigener Gedanken; mit der Sprache kann man die Menschen 
ebenfalls beeinfl ussen und manipulieren: Man spricht oft in diesem Kontext 
von sprachlichem Handeln. Diesem Forschungsgebiet ist das sechste Kapitel 
gewidmet, in dem die Sätze in größeren Zusammenhängen (Text und Diskurs) 
beschrieben und vielseitig analysiert werden. Es liegt empirische Evidenz dafür 
vor, dass wir uns die Sätze und Aussagen nicht wörtlich, sondern dem Sinn 
nach merken. Dies liegt der in der kognitiven Psychologie angenommenen 
Existenz von Propositionen zu Grunde. In einem gewissen Sinne widerspiegelt 
die Sprache ebenfalls unsere kognitive Struktur und unsere Weltwahrnehmung, 
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wofür der Gestaltpsychologe Bartlett schon 1932 in seinen Experimenten mit 
Indianergeschichten Beweise erbracht hatte. Im Diskurs treffen aber mehrere 
Faktoren aufeinander: In weiteren Abschnitten werden folglich Kontext, 
Höfl ichkeit, Ironie, Metapher, Konversationsstile, Sexolekt u. a. erörtert 
und mehrmals mit interessanten Beispielen und Untersuchungsergebnissen 
untermauert. Eine kleine Unzulänglichkeit könnte dabei nur darin liegen, dass 
man hier im Vergleich zu anderen diesem Fachgebiet gewidmeten Werken die 
viel diskutierte Sprechakttheorie von Austin (1962) und Searle (1969) nur sehr 
gekürzt behandelt hatte. 

Aus methodologischem Blickwinkel sehr problematisch ist die Erforschung 
der Sprachproduktion. Zweifelsohne kann das Sprechen nicht auf das 
Aufeinanderfolgen von Phonemen, die demnach Silben, Wörter und Sätze bilden, 
reduziert werden – ganz im Gegenteil: Bevor das zu Sagende artikulatorisch 
realisiert wird, muss es zuerst konzeptualisiert und demnächst auf semantische 
Strukturen projiziert werden, dazu kommen noch die prosodischen Eigenschaften 
auf der Wort- und Satzebene, Zugriff auf das mentale Lexikon, morphologische 
Präzisierung und endlich phonologische Realisierung. Der Prozess der Um-
gestaltung von mentalen Gedanken in materielle, physisch wahrnehmbare Sätze 
und Texte ist infolgedessen äußerst komplex. Eine weitere Schwierigkeit liegt 
darüber hinaus in der Tatsache, dass er der direkten Beobachtung nach wie vor 
unzugänglich ist. Trotz der raschen Entwicklung neuer Forschungstechniken 
(PET, MRI, CAT) wird auf den Verlauf der Sprachproduktion immer noch vor 
allem durch Versprechungen, auf-der-Zunge-liegen-Phänomene und Rede-
fl ussstörungen geschlussfolgert. Viele interessante Beispiele von derartigen 
häufi gen Sprechfehlern, ihre Einteilung sowie ein aufschlussreicher Überblick 
über einige Sprachproduktionsmodelle (von Fromkin 1971, Garrett 1975, 1984, 
Levelt 1989) befi nden sich in dem nachfolgenden, von Fromkin und Ratner 
verfassten siebten Kapitel der „Psycholinguistik“. Für den polnischen Leser 
dürfte der Teil dabei als besonders wertvoll erachtet werden, zumal (wie Kurcz 
in der Einleitung zu der polnischen Ausgabe des vorliegenden Werkes richtig 
bemerkt) ausgerechnet dieser Forschungsbereich in Polen kaum bekannt und 
diskutiert ist. 

Die im nächsten Teil besprochenen Inhalte gehören dafür zu den besonders 
vielseitig untersuchten, auch wenn keinesfalls unproblematischen Kernbereichen 
der Psycholinguistik und Sprachpsychologie. Hier wird nämlich die Frage erörtert, 
wie sich die Kinder ihre Muttersprache aneignen. Auf eine kurze Beschreibung 
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der Forschungsmethoden folgt die Darstellung der kindlichen Entwicklung in Be-
zug auf die Sprachwahrnehmung und Sprachproduktion; Gleason und Ratner rich-
ten aber viel Aufmerksamkeit auch auf den Auf- und Ausbau des kindlichen mentalen 
Lexikons. Die weiteren Abschnitte thematisieren die Spracherwerbstheorien: An 
dieser Stelle werden nativistische, behavioristische, kognitive, interaktionale 
Theorien der kindlichen Muttersprache-Aneignung dargelegt, einen besonders 
interessanten Beitrag leisten dennoch konnektionistische Modelle, die zur 
Erklärung des Spracherwerbs ebenfalls herangezogen werden können. 

Relativ selten werden in den allgemeinen Einführungen in die 
Psycholinguistik die Probleme der Herausbildung von Lesefertigkeit erörtert, 
auch wenn den Untersuchungen zum Lesen und Textperzeption auch in Polen 
ein immer größeres Interesse zukommt. Diese Lücke behebt das vorletzte Kapitel 
des besprochenen Buches, wo Wollf, Vellutino und Berko Gleason allzuerst die 
Geschichte der Schreibsysteme und des Alphabets, die dem Lesen zugrunde 
liegenden Wortidentifi kation- und Kognitionssysteme und zum Schluss die 
Entwicklung der Lesefertigkeit schildern. Charakteristisch für diesen Teil des 
Buches sei die Konzentration auf ontogenetischen Aspekt des Lesens.

Vor dem Hintergrund der fortschreitenden Globalisierung, die ebenfalls 
in der EU spürbar ist, wird immer größere Bedeutung der Erforschung von 
Bilingualismus beigemessen. Dieses Phänomen befi ndet sich im Mittelpunkt 
des letzten Kapitels der „Psycholinguistik“, wobei hervorgehoben werden muss, 
dass Snow den Begriff der Zwei- oder Mehrsprachigkeit ziemlich weit defi niert 
(als bilingual bezeichnet sie beispielsweise die Personen, die ein Gespräch mit 
muttersprachlichen Taxifahrern auf dem Mittelstufenniveau durchführen kön-
nen). Aus diesem Grunde werden hier außer defi nitorischen Ausgrenzungen in der 
Einleitung, ebenfalls die glottodidaktisch, nativistisch, sprachwissenschaftlich, 
psycholinguistisch sowie kulturell ausgerichteten Theorien angeführt, die sich 
auf den natürlichen Spracherwerb bzw. Sprachenlernen unter institutionalisierten 
Bedingungen beziehen. Die Autorin setzt sich dabei jedes Mal kritisch mit den 
umrissenen Hypothesen, indem sie auf ihre Stärken und Unzulänglichkeiten 
verweist. 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die Verfasser der „Psycho-
linguistik“ das sich gesetzte Ziel, zahlreiche Aspekte der psycholinguistischen 
Forschung auf eine auch für den Laien verständliche Art und Weise darzustellen, 
bestimmt erreicht hatten. Das besprochene Werk kennzeichnet sich nicht nur 
durch durchdachte, übersichtliche Struktur und leicht verständliche Sprache, 
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sondern ist dank vielen anschaulichen Beispielen an zahlreichen Stellen auch 
unterhaltsam. Dabei wird es allen Erfordernissen, die an ein gutes Lehrbuch 
gestellt werden, gerecht: Jedes Kapitel endet mit einem Fazit, dem die Aufl istung 
der Schlüsselbegriffe, diverse Übungen und ein Literaturverzeichnis folgen. Zu 
betonen sind ebenfalls die vielen Graphiken und Photos, die das Verständnis 
der besprochenen Inhalte zusätzlich erleichtern. Obgleich das Buch in erster 
Linie an Psychologiestudenten gerichtet ist und als eine Einführung in dieses 
Forschungsgebiet fungieren soll, fi ndet hier auch der bereits für psycholinguisti-
sche Problematik interessierte und in der entsprechenden Fachliteratur geläufi ge 
Leser zweifelsohne Informationen, die ihm nicht bekannt waren, zumal das 
besprochene Lehrwerk eine gute Einleitung in die Forschungsbereiche gibt, 
die sich in den bisherigen polnischen Veröffentlichungen keiner Popularität 
erfreut hatten. Als einigermaßen störend für manche Leser dürfte sich lediglich 
die Angelegenheit erweisen, dass zum einwandfreien Begreifen etlicher Unter-
suchungsergebnisse mehrmals Englischkenntnisse erforderlich sind: Die meis-
ten Beispiele beziehen sich nämlich auf diese Sprache und die polnischen 
Übersetzungen vermögen es aus offensichtlichen Gründen nicht, den Sinn von 
beispielshalber mehrdeutigen Sätzen wiederzugeben. 

ANNA SULIKOWSKA

Bericht über die Konferenz „Medius Currens II – Tłumacz jako pośrednik 
między językami i kulturami a teoria, dydaktyka i praktyka przekładu”

Vom 20. bis zum 22 April 2007 fand in Toruń die Tagung zum Thema Medius 
Currens II – Übersetzer als Vermittler zwischen Sprachen und Kulturen, und die 
Theorie, Didaktik sowie Praxis der Translation statt, die eine große Anzahl von 
Philologen versammelte. Sie war eine Fortsetzung der Medius Currens I, die vor 
zwei Jahren zum ersten Mal veranstaltet wurde. Die Konferenz eröffneten drei 
Plenarvorträge: 

Prof. Elżbieta Tabakowska (Jagiellonen-Universität, Kraków) schilderte die 
Implikationen der Kognitiven Linguistik auf die Theorie der Übersetzung und 
illustrierte ihre Thesen mit einem Fallbeispiel – Übersetzung eines Gedichts von 
Emily Dickinson.
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Prof. Alicja Pisarska (Adam-Mickiewicz-Universität, Poznań) diskutierte 
in ihrem Vortrag die Kontroversen um die sog. Translation Studies. Diese 
Kontroversen entstehen bereits bei der Bezeichnung, Defi nierung und Abgrenzung 
der Disziplin, die einerseits einen interdisziplinären Charakter hat, andererseits 
sehr praxisbezogen ist. Prof. Pisarska wies auf die Gefahr der Forschungsatomisie-
rung hin und plädierte für die Vertiefung und Fundierung der einzelnen 
theoretischen Ansätze und ihre Verknüpfung mit der funktionalen Zielsetzung 
der Translation, die sowohl einen Ausgangstext als auch die Empfängergruppe 
im Auge behalten solle. Eine solche Herangehensweise setze eine kreative 
Kompetenz des Übersetzers voraus.

Im letzten Plenarreferat, der in Vertretung der abwesenden Prof. Elżbieta 
Skibińska von Prof. Jacek Pleciński vorgelesen wurde, vermittelte die Autorin 
ihre Überlegungen zur Übertragungsqualität am Beispiel der literarischen 
Übersetzung aus dem Französischen.

Den Plenarvorträgen folgten Referate in drei Sektionen. Das Themen-
spektrum in der jeweiligen Sektion war sehr breit und reichte von der Übersetzung 
in den einzelnen Kommunikationsbereichen (literarische Texte, nicht-literarische 
Texte – mit besonderer Berücksichtigung der Rechtstexte) über die Übersetzer- 
und Dolmetscherausbildung, praktische Fragen wie z. B. Techniken und Stra-
tegien der Übersetzung sowie moderne (v. a. computergestützte) Werkzeuge des 
Übersetzers bis hin zu den (inter)kulturellen Aspekten der Translation.

Die Sektion Didaktik der Übersetzung versammelte Anglisten, Germanisten, 
Romanisten und Slawisten. Diskutiert wurden solche Probleme wie: Fachtexte 
in der Didaktik der Übersetzung (Prof. Zenon Weigt, Universität Łódź) und 
insbesondere wie das Expertenwissen aufgebaut werden soll und welche 
sprachlichen Strukturen der deutschen Sprache den angehenden Übersetzern am 
meisten Mühe machen (Modalverben, erweiterte Attribute, Wortbildung, „falsche 
Freunde“, aber auch Metaphern). Falsche und wahre Freunde des Übersetzers 
wurden auch im Beitrag von Dr. Magdalena Lisiecka-Czop (Universität Szczecin) 
aus didaktischer und linguistischer Sicht diskutiert.

Dr.  Małgorzata Sieradzka (Universität Rzeszów) berichtete, welche Rolle das 
(mangelnde) Kultur- und Sprachbewusstsein auf die translatorische Kompetenz 
der Germanistikstudenten im Fernstudium hatte. Über das muttersprachliche 
Sprach- und Kulturbewusstsein der Philologiestudierenden sprach auch 
Dr. Iwona Borys (Universität Ermland-Masuren, Olsztyn). Leider bleibe die 
muttersprachliche kulturelle und metasprachliche Kompetenz der Studierenden 
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auf der Strecke und dieses unzureichende Kompetenzniveau werde im Studium 
noch rückständiger aufgrund der Interferenzen der Fremdsprache, mit der sich 
die Studierenden intensiv beschäftigen, auf die Muttersprache.

Die Interferenzfehler plagen übrigens nicht nur junge und unerfahrene 
Übersetzer, was viele Textbeispiele u. a. aus dem Internet beweisen (Vortrag 
von Dr. Anna Szczęsny, Universität Warszawa, ILS). Umso wichtiger ist die 
Herausarbeitung solcher didaktischer Konzepte, die die Studierenden nicht nur 
mit sprachlichen Kompetenzen ausstatten, sondern ihnen auch prozedurales 
Textwissen und interkulturelles Können vermitteln (Beiträge von Dr. Maria 
Piotrowska, Pädagogische Universität, Kraków und Dr. Paweł Kubiak, Adam-
Mickiewicz-Universität, Poznań). Formelle Richtlinien (insbesondere in der 
Ausbildung vereidigter Übersetzer) könnte hier Kodeks tłumacza przysięgłego 
z komentarzem weisen. Die Gesetzeslage dieses Berufes und Vorstellungen, die 
die angehenden vereidigten ÜbersetzerInnen von ihrer zukünftigen berufl ichen 
Tätigkeit haben, schilderte ausführlich Dr. Joanna Dybiec (Pädagogische 
Universität, Kraków). Mit didaktischen Schwerpunkten in der Übersetzer- und 
Dolmetscherausbildung im In- und Ausland setzten sich dagegen Dr. Ben Pafl in 
(Nikolaus-Kopernikus-Universität, Toruń) und Dr. Rafał Szubert (Universität 
Wrocław) auseinander.

Die Tagung in der Sektion Problematik der Übersetzung von Jura- und 
Juristentexten fi ng mit dem Vortrag von Dr. habil. Dorota Śliwa (Katholische 
Universität, Lublin) zur polnisch-französischen juristischen Terminologie und 
ihrer Verfl echtung in den gesellschaftlich-kulturellen Kontext. Dieses Thema 
wurde von der nächsten Referentin – Katarzyna Waszczuk (Jagiellonen-
Universität, Kraków) fortgesetzt, allerdings nur im Bezug auf die Übersetzung 
von EU-Rechtsakten. Dr. Aleksandra Matulewska (Adam-Mickiewicz-Universi-
tät, Poznań) präzisierte die Beziehungen zwischen der Übersetzungsmethodo-
logie und jeder einzelnen Art der Rechtsauslegung. Der Vortrag von Mag. Edyta 
Źrałka (Jagiellonen-Universität, Kraków) über den kulturellen Universalismus und 
die technische Lokalisierung von einzelnen Elementen verschiedener Urkunden 
löste eine rege Diskussion aus, ob es Informationen gibt, die in derartigen Texten 
in mehreren Sprachen den gleichen Platz und die gleiche Form annehmen. 

Nach der Mittagspause eröffnete Dr. Danuta Kierzkowska die Arbeit in 
der Sektion, die den präskriptiven Charakter des Buches Kodeks tłumacza 
przysięgłego analysierte. Da sie zum Autorenkollektiv gehört, konnte sie die 
Kulissen seiner Entstehung schildern. Der nächste Referent – Dr. Artur Dariusz 
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Kubacki (Schlesische Universität, Katowice) – besprach Ähnlichkeiten und 
Unterschiede in der Terminologie und Phraseologie im Rahmen des Erbrechts 
am Beispiel deutscher und polnischer Urkunden. Dabei wies er auf einige 
Schwierigkeiten in der Suche nach Äquivalenten hin und präsentierte eine 
Tabelle von häufi g verwendeten polnischen Termini aus diesem Bereich mit ihren 
deutschen Entsprechungen. 

Mag. Joanna Grzybek (Adam-Mickiewicz-Universität, Poznań) analysierte 
einige Probleme der Übersetzung in drei Sprachen (Englisch, Chinesisch und 
Polnisch) von bestimmten Vertragsarten, die auf dem Zivilrecht beruhen (Miet-, 
Pacht- und Leasingvetrag). Daran schloss das nächste Referat von Mag. Izabela 
Jędrzejowska (Universität Wrocław), die einige Überlegungen zum Thema der 
Kultur und Unübersetzbarkeit am Beispiel ausgewählter Rechtstexte präsentierte. 
Die Arbeit in der Sektion wurde mit dem Vortrag von Mag. Małgorzata Osiewicz-
Maternowska (Universität Szczecin) abgeschlossen, die die Übersetzung am 
Beispiel einer Notarurkunde analysierte, in der sie sich mit möglichen Varianten 
einiger besonders seltenen und spezialistischen Termini auseinandersetzte. 

Sehr stark frequentiert war die Sektion Moderne Werkzeuge des Übersetzers, 
die Dr. Roman Sosnowski (Nikolaus-Kopernikus-Universität, Toruń) mit seinem 
Vortrag: Kostenlose Software für Übersetzer – Mythos oder Wirklichkeit eröffnet 
hat. Schätzungsweise verringen die sog. CAT (Computer Assisted Translation) und 
TM (Translation Memory) den Zeit- und Kostenaufwand bei einer Übersetzung 
um 30–70%. Zu der Software, die solche Werkzeuge besitzt, gehört beispielsweise 
OmegaT und Trados (kommerzielles Programm), dessen Vorteile und Nutzung in 
einer Firma Mag. Agnieszka Mańkowska besprochen hat.

Über die computergestützte Stilometrie in der Übersetzung sprach Dr. Jan 
Rybicki (Pädagogische Universität, Kraków). Die Stilometrie ist die Messung 
stilistischer Merkmale in literarischen Texten mittels statistischer Methoden. 
Nützlich ist dieses Verfahren z. B. bei der Autorenbestimmung, Plagiataufdeckung 
oder Untersuchung stilistischer Unterschiede zwischen einzelnen Schriftstellern, 
Werken, Epochen u. a.

Eine immer wichtigere Rolle spielt für Übersetzer die Nutzung der 
Internetressourcen, z. B. sprachlicher Nationalkorpora – ein Referat darüber am 
Beispiel des russischen Nationalkorpus hielt Dr. Tamara A. Milyutina (Universität 
Opole). Die Möglichkeiten, die einem Übersetzer die Google-Familie zur 
Verfügung stellt, schilderte Mag. Krystyna Dziewańska (Jagiellonen-Universität, 
Kraków). Google ist nämlich nicht nur eine allgemeine Suchmaschine, sondern 
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bietet auch Themenkataloge (Google Directory), Kataloge für wissenschaftliche 
Texte (Google Scholar) oder Bücher (Google Books) an.

Um all solche Werkzeuge erfolgreich handhaben zu können, brauchen die 
Übersetzer eine mediale Kompetenz. Welche Fähigkeiten sich hinter diesem 
Begriff verbergen, stellte in einem Vortrag Mag. Karolina Stefaniak (Universität 
Warszawa) vor.

In der Sektion Translation nichtliterarischer Texte beschäftigte man sich 
mit einem sehr differenzierten Themenspektrum, darunter: situativer Humor 
in fi lmischer Übersetzung (Mag. Michał Garcarz, Warszawa), die Rolle des 
Dolmetschers in der Herstellung assoziativer Äquivalenz (Dr. Magdalena 
Jurewicz, Adam-Mickiewicz-Universität, Poznań) oder eine vergleichende 
Analyse der deutschen und polnischen Fachterminologie aus der Tourismus- und 
Hotelbranche (Dr. Anna Porchawka-Mulicka, Universität Szczecin). 

Darüber hinaus wurden zahlreiche Beiträge zu den folgenden Themen-
bereichen präsentiert: Techniken und Strategien der Translation, kultur-orientierte 
Implikationen der Übersetzung, theoretische Aspekte der Übertragung angesichts 
der Übersetzerpraxis, kulturorientierte Aspekte der Übersetzung von literarischen 
Texten sowie Übersetzung im Textkontext. 

Die Tagung fand im stilvollen Universitätsgebäude Collegium Maius statt. 
Nach dem ersten Konferenztag haben die Veranstalter alle Teilnehmer in den 
Goldenen Saal des Dąmbski-Palastes eingeladen, wo sie ihre wissenschaftlichen 
Diskussionen in feierlich-lockerer Atmosphäre fortsetzen konnten. Es ist geplant, 
dass die nächste Konferenz aus der Reihe Medius Currens in zwei Jahren 
stattfi ndet.

MAGDALENA LISIECKA-CZOP
MAŁGORZATA OSIEWICZ-MATERNOWSKA

ANNA PORCHAWKA-MULICKA
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Masurische Gespräche der Literaturwissenschaftler über magische Orte, 
Identität und Fremdheit. 
Konferenz „Tożsamość i odrębność w Zjednoczonej Europie (III). Miej-
sca magiczne w literaturze anglo- i niemieckojęzycznej“ [Identität und 
Fremdheit im Vereinigten Europa (III). Magische Orte in der englisch- und 
deutschsprachigen Literatur]. Olecko, 24.–25.09.2007 

Die zum dritten Mal von der Wszechnica Mazurska [Masurische Akademie] 
veranstaltete Tagung zur Identität und Fremdheit (frühere Schwerpunkte: 2005 
– Länderbilder und nationale Stereotypen, 2006 – das Motiv der Reise) beweist, 
dass die Vertreter mehrerer Neuphilologien in ihren Forschungen ähnliche 
Probleme erörtern. Diesmal sind der Einladung des Germanisten Prof. Dr. habil. 
Mirosław Ossowski und des Anglisten Dr. Grzegorz Moroz nach Olecko 36 
Literaturwissenschaftler gefolgt. Vertreten waren Universitäten und Hochschulen 
aus Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Ostrołęka, 
Poznań, Rzeszów, Szczecin, Warszawa, Wrocław und Zielona Góra. Die große 
Anzahl der Referate setzte die Notwendigkeit der Kürzung ihrer Inhalte sowie 
der Arbeit in Sektionen voraus, so wurden Diskussionen aus Zeitknappheit, doch 
mit Vergnügen, auch in den Pausen geführt. 

Der erste Tag war besonders arbeitsreich, den Vormittag beherrschten 
Plenarvorträge, zum Teil in Form von multimedialer Präsentation. Es ist bereits 
Tradition, dass sich in Olecko den Germanisten und Anglisten auch andere 
Philologen zugesellen. Eingangs schilderte also Prof. Dr. habil. Ryszard Siwek 
die Geschichte der belgischen Identität und deren literarische Umsetzung bei 
den sich der französischen Sprache bedienenden Autoren. Des Weiteren äußerte 
sich Dr. habil. Monika Szczepaniak zur Topographie der Liebe in der Prosa von 
Ingeborg Bachmann und Prof. Dr. habil. Marek Ostrowski beschäftigte sich mit 
den architektonischen Visionen der Entwicklung der Stadt Łódź/Lodz in der 
nationalsozialistischen Zeit. Prof. Dr. habil. Jacek Wiśniewski sprach über das 
Dorf Selborne, das seit dem 18. Jahrhundert dank Gilbert Whites The Natural 
History of Selborne weltberühmt geworden ist. Dr. Barbara Klonowska behan-
delte die Kartographie magischer Orte in der britischen Gegenwartsprosa und 
Dr. Nadzieja Monachowicz die Magie der Vergangenheit in den Werken Rudyard 
Kiplings. Die obige Aufzählung der Beitragsthematik verdeutlicht, dass die 
Aufmerksamkeit der Referenten unterschiedlichen, weit voneinander entfernten 
und in keiner Verbindung zueinander stehenden Orten galt. Nur in einer Sitzung 
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ist es gelungen, benachbarte Regionen heutigen Polens zum Schwerpunkt 
zu machen. Prof. Dr. habil. Mirosław Ossowski referierte die Geschichte der 
Familie von Günter Grass und verglich die in Archivdokumenten befi ndlichen 
Informationen mit den Darstellungen aus den Werken des Nobelpreisträgers. 
Dr. Anna Gajdis konzentrierte sich auf Vorstellungen und Funktionen des Waldes 
in den Texten ostpreußischer Autoren, Dr. Ernest Kuczyński auf das Bild des 
friderizianischen Preußens und die Bedeutung des Kulturgedächtnisses bei 
Marion Gräfi n Dönhoff. 

Am Nachmittag wurden die Vorträge in drei Sektionen geteilt, was für die 
Konferenzteilnehmer die Wahl der Thematik bedeutete, obwohl im Allgemeinen 
Autobiographisches im Mittelpunkt der Betrachtung stand. In der ersten Sektion 
sprachen Dr. Elżbieta Nowikiewicz über autobiographische Elemente in den 
Romanen des Bromberger Schriftstellers Alfred Ernst Johann, Dr. Andrzej Denka 
über die Rolle der Uckermark in der Autobiographie von Botho Strauß, Mag. 
Magdalena Daroch über das Schloss Duino in Rilkes Elegien, Dr. Robert Buczek 
über autobiographische Romane von Heinz Piontek, Dr. Aneta Jachimowicz über 
die Magie im Roman Der fl iegende Berg von Christoph Ransmayr und Mag. 
Agnieszka Jezierska über das Sudetenland bei Emma Braslavsky. In der zweiten 
Sektion diskutierten Dr. Edyta Trębaczkiewicz die Bilder der Stadt Lübeck in 
den Werken von Thomas Mann, Dr. Małgorzata Dubrowska den Einfl uss von 
Mainz und Mexiko auf das Schaffen von Anna Seghers, Mag. Ewa Gałka die 
Identitätssuche Christa Wolfs in der Stadt ihrer Kindheit, Dr. Katarzyna Lukas 
die Bedeutung und Symbolik der Siegessäule in Uwe Timms Berliner Roman 
Rot und Mag. Joanna Bednarska-Kociołek die in den letzten Jahren erschienenen  
autobiographischen Erinnerungsbücher der Danzigerinnen Nelly Marianne 
Wannow, Brigitte Wehrmeyer-Janca, Eva Krutein und Vera Ratzke-Jansson. Die 
dritte Sektion versammelte junge Anglisten. Sie behandelten die Rolle Europas 
bei Henry James (Mag. Dorota Kwiatkowska-Bagniuk), den Norden im Schaffen 
von Margaret Atwood (Mag. Ewelina Feldman-Kołodziejczuk),  magische Orte 
in den Romanen von Toni Morrison (Mag. Artur Dzieszkowski), die Werke von 
Carlos Castaneda (Mag. Anna Kaczor), außergewöhnliche Orte in Orson Scott 
Cards alternate history-Texten (Mag. Radosław Bień), das Bild der Heimat 
der Vorfahren bei Autoren aus Pakistan, Bangladesch und Indien (Mag. Stefan 
Kubiak). Es wurde auch auf die nationale Kulturtradition bei Angela Carter und 
Olga Tokarczuk eingegangen (Mag. Iwona Wróbel). Den von Arbeit erfüllten 
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Tag beschloss ein Empfang, der Gelegenheit zu wissenschaftlichen und lockeren, 
privaten Gesprächen bot. 

Den nachfolgenden Tag eröffneten die Anglisten. Dr. Jerzy Kamionowski 
referierte die Rolle und Vorstellungen Afrikas in der afroamerikanischen 
Dichtung des 20. Jahrhunderts, Dr. Grzegorz Moroz schilderte die Bedeutung 
des Erholungsortes Sanary und der Mojave-Wüste für das Schreiben von Aldous 
Huxley. Zwei Beiträge konzentrierten sich auf die italienische Hauptstadt: 
Dr. Krzysztof Tkaczyk interessierte sich für die Bedeutung Roms im 
Kunstverständnis von Johann Wolfgang Goethe und Karl Philipp Moritz, 
Dr. Joanna Muzioł kommentierte die Erzählung Bildnis der Mutter als junge Frau 
von Friedrich Christian Delius. Dr. Eliza Szymańska sprach über Prag im Leben 
und Schaffen von Franz Kafka, Dr. Anna Warakomska über wichtige Stationen 
im Leben von Herbert Rosendorfer. Zwei autorenübergreifende Referate 
beschlossen die Konferenz. Dr. Ewelina Kamińska ging auf das Spezifi kum von 
Stettin/Szczecin und dessen Einfl uss auf den Umgang mit der Stadt in deutscher 
und polnischer Literatur ein. Dr. Anna Górajek widmete sich den neueren 
Reisebüchern über Polen von Matthias Kneip, Michael Zeller und Petra Reski. 

Sogenannte magische Orte sind Bestandteil jeder nationalen Literatur. 
Während der Tagung wurde besonders der autobiographische Aspekt her-
vorgehoben. Die behandelten Autoren schreiben vorwiegend nach dem Verlust 
der Kindheitsorte, refl ektieren das Gefühl der Zugehörigkeit, suchen nach ihrer 
Identität. Als magisch – und das Adjektiv ist hier äußerst subjektiv – werden 
somit sowohl Großstädte als auch unbedeutende Dörfer verstanden, die Texte 
zeichnen sich entweder durch kritische Einstellung zum Beschriebenen oder 
etwas naive Sentimentalität aus. Das Augenmerk der Referenten galt primär 
den Textinterpretationen, die theoretische Auslegung der Problematik blieb im 
Hintergrund.

Die Tatsache, dass so viele Teilnehmer die Möglichkeit des interdisziplinären 
Gedankenaustausches wahrgenommen haben, spricht für die Idee derartiger 
Tagungen. Das Treffen in Olecko ist wohl eine der seltenen Gelegenheiten, 
Einblick in die Forschungsbereiche und -ergebnisse der anderen Philologien zu 
bekommen. So wird die Hoffnung der Konferenzteilnehmer auf eine Fortsetzung 
der literaturwissenschaftlichen Treffen in der vielleicht ‘magischen’ Kleinstadt 
sicher in Erfüllung gehen.  

EWELINA KAMIŃSKA
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„Sprache und Identität“ – Sprachwissenschaftliche Konferenz in Pobiero-
wo, 12.–14.09.2007

Bereits zum dritten Mal haben der Lehrstuhl für Deutsche Sprache 
des Germanistischen Instituts der Universität Szczecin und der Lehrstuhl 
für Germanistische Sprachwissenschaft der Universität Greifswald eine 
sprachwissenschaftliche Konferenz in Pobierowo veranstaltet.

Die Konferenz fand vom 12. bis zum 14. September 2007 unter dem Thema 
„Sprache und Identität“ statt. Wie in den Jahren 2003 und 2005 haben an der 
Konferenz nicht nur zahlreiche Vertreter der beiden Universitäten aus Szczecin 
und Greifswald teilgenommen, sondern auch Gäste aus München, Bochum und 
von vielen polnischen Universitäten und Hochschulen. 

Die Plenarvorträge hielten Prof. Ryszard Lipczuk (Universität Szczecin), 
Prof. Jürgen Schiewe (EMA-Universität Greifswald) und Prof. Werner Westphal 
(Universität Szczecin). 

Das Referat von Ryszard Lipczuk Sprache und Nation – über einige 
Meinungen deutscher und polnischer Autoren stellte in einer historischen 
Perspektive Ansichten polnischer und deutscher Autoren zum Thema Fremdwort, 
Kulturnation und die Beziehung Sprache und Nation dar. Jürgen Schiewe 
schilderte in seinem Vortrag Sprachreinheit als Kompensation fehlender 
nationaler Identität. Ein deutsches Problem das Problem des Verhältnisses von 
Sprache und Identität im Kontext des „Identitätsdefi zits“ in Deutschland vom 
17. bis zum 20. Jahrhundert. Kritisch äußerte er sich dabei zu den Ansichten von 
Ernst Moritz Arndt. Der Vortrag von Werner Westphal Nationale Identität und 
Sprache bei Johann Gottfried Herder und Jacob Grimm erörterte die Problematik 
des Zusammenhangs von Sprache und nationaler Identität anhand von Schriften 
beider Autoren. 

Die in den beiden Sektionen behandelten Themen zeigten einen breiten und 
mannigfaltigen Zugang zum Problem der Sprachpfl ege, des Sprachpurismus, 
nationaler und regionaler Identität. Hier können nur einige von den Referaten 
kurz vorgestellt werden. 

Ulrich Drechsel (Szczecin; Sprachpfl ege – ein alter Zopf?) und Benjamin 
Dorn (Greifswald; Was haben wir denn gemeinsames als unsere Sprache und 
Literatur? Versuch über einen kulturell-nationalen Diskurs im Deutschland des 
19. Jahrhunderts) behandelten die historische Perspektive der Sprachpfl ege. Das 
Thema Sprache und Identität auf regionaler Ebene betrafen die Vorträge von Birte 
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Arendt (Greifswald; Plattdeutsche Glokalisierung – Identitätsinszenisierung auf 
subnationaler Ebene), Agnieszka Semegen (Bochum; Das sprachliche Kriterium 
als verfälschender Identitätsmarker bei der Bestimmung der nationalen 
Zugehörigkeit in Schlesien und Preußen) und Janusz Stopyra (Wrocław; In der 
Suche nach nationaler Identität Deutscher, Dänen und Polen). 

Lexikologische und lexikographische Probleme hatten folgende Referate 
zum Inhalt genommen: Joanna Szczęk (Wrocław; Worüber spricht die Jugend 
(nicht)? – Tabubereiche in der deutschen und polnischen Jugendsprache 
(am lexikographischen Material)), Magdalena Lisiecka-Czop (Szczecin; Wahre 
Freunde, falsche Freunde – eine kontrastive Studie aus lexikografi scher Sicht), 
Renata Nadobnik (Gorzów Wielkopolski; Charaktereigenschaften des Menschen 
in deutsch-polnischen Schulwörterbüchern), Małgorzata Sieradzka (Rzeszów; 
Einige Bemerkungen zu kulturellen Informationen über Polen in ausgewählten 
polnisch-deutschen Wörterbüchern), Lech Zieliński (Toruń; Der Kampf gegen 
gesamtdeutsche Elemente als Versuch einer der Gesellschaft aufgezwungenen 
neuen Identitätsgestaltung in der DDR – am Beispiel eines Wörterbuchs). 
Vertreten waren auch Themen fremdsprachlicher Sprachaneignung und 
Sprachverarbeitung, und zwar bei Marek Laskowski (Zielona Góra; Mentale 
Sprachverarbeitung von komplexen lexikalischen Strukturen im Fach Deutsch 
als Fremdsprache – theoretische und empirische Untersuchungsergebnisse) und 
Adam Szeluga (Gdańsk; Durch Sprache zum Weltbild. Über ausgewählte Fragen 
der mentalen Verarbeitungsprozesse in der Mutter- und Fremdsprache) sowie 
sprachvergleichende Fragestellungen: Anna Porchawka-Mulicka (Szczecin; 
Assimilation der Anglizismen im Polnischen im Vergleich mit dem Deutschen). 
Phraseologische und textlinguistische Probleme wurden u. a. in folgenden 
Referaten angesprochen: Janusz Pociask (Bydgoszcz; Nationale Stereotype 
und Identität in der Phraseologie am Beispiel des Deutschen und Polnischen), 
Maciej Pławski (Toruń; Zu ausgewählten Aspekten der Sprache und Identität 
in der Werbung), Dorota Misiek (Szczecin; Phraseologismen in deutschen und 
polnischen Pressetexten).  

Insgesamt wurden 35 Referate gehalten, denen meist eine rege Diskussion 
folgte, was von großem Interesse der Konferenzteilnehmer an den behandelten 
Fragen zeugt. Nicht nur ein interessanter und fruchtbarer Meinungsaustausch, 
sondern auch eine nette, freundliche Atmosphäre sind zur Tradition der Pobierowo-
Treffen geworden. 

DOROTA MISIEK
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Das ‘Prinzip Erinnerung’ in internationaler Diskussion. 
Konferenz „‘Das Prinzip Erinnerung’ in der deutschsprachigen Gegen-
wartsliteratur nach 1989“. Zielona Góra, 15.–17.11.2007 

Im Zusammenhang mit der Gründung des Zentrums für deutschsprachige 
Gegenwartsliteratur und Medien (ZGM) an der Universität Zielona Góra 
wurde in den Tagen 15.–17. November 2007 eine Konferenz zum Thema „Das 
Prinzip Erinnerung“ in der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur nach 1989 
organisiert. Die Veranstalter: Prof. Dr. Carsten Gansel von der Universität Gie-
ßen und Dr. habil Paweł Zimniak von der Universität Zielona Góra, haben 
ca. 40 Wissenschaftler, darunter Germanisten, Historiker, Kultur- und Medien-
wissenschaftler, von 20 Universitäten und Kulturinstitutionen aus Polen, 
Deutschland, Frankreich und Österreich eingeladen (aus Berlin, Bydgoszcz, 
Gießen, Halle, Innsbruck, Koblenz-Landau, Lublin, Marburg, Opole, Poznań, 
Siegen, Szczecin, Toruń, Wrocław und Zielona Góra). Die Anwesenden wurden 
vom Dekan der Humanistischen Fakultät, Prof. Dr. Wojciech Strzyżewski, begrüßt, 
der u. a. über die sich anbahnenden Entwicklungsmöglichkeiten des gegründeten 
Zentrums gesprochen hat. Besonders betonte er das große Engagement von 
Dr. habil. Paweł Zimniak und den Professoren aus Gießen, deren Zusammenarbeit 
dem Institut für Germanistik der Universität Zielona Góra interessante 
wissenschaftliche Perspektiven verschafft. Der Generalkonsul der Bundes-
republik Deutschland in Wrocław, Dr. Helmuth Schöps, der nicht persönlich 
eintreffen konnte, richtete seine Grußworte an alle Konferenzteilnehmer.

Die Tagung eröffneten vier Vorträge, die den thematischen und theo-
retischen Rahmen des Erinnerungsdiskurses absteckten: Prof. Dr. Carsten 
Gansel charakterisierte die Textmuster sowie erzählerischen Konzeptionen 
und Strategien in der deutschsprachigen Erinnerungsliteratur nach 1989 
und belegte seine theoretischen Ausführungen mit mehreren Textbeispielen. 
Prof. Dr. Hubert Orłowski, der die Konferenz als der „gute Geist“ unterstützte, 
thematisierte den Wandel in literarischen Darstellungen von Ostpreußen, der sich 
nach der Wende vollzog, sowie die charakteristischen Topoi der ostpreußischen 
Deprivationsliteratur. Sein Vortrag zum Thema „Sag mir, wo die Männer sind ...“ 
– (Dis)Kontinuitäten in der ‘ostpreußischen’ Deprivationsliteratur verdeutlichte 
auch, wie sich Vergangenes – den neuen Bedürfnissen entsprechend – in 
kollektive Erinnerungen verwandelt. Prof. Dr. Werner Nell bot einen Überblick 
über Mythen und stereotype Vorstellungen von Galizien, das nur noch in den 
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einzelnen Nationalliteraturen, z. B. der deutschen, der polnischen oder der 
nordamerikanischen, existiert. Prof. Dr. Robert Traba, Vertreter des Zentrums 
für Historische Forschung Berlin der Polnischen Akademie der Wissenschaften, 
refl ektierte die Erinnerung als Herausforderung zur interdisziplinären Zusammen-
arbeit, machte auf die diesbezüglich bestehende Vielfalt der Begriffe und sie sich 
daraus ergebenden Gefahren und Chancen aufmerksam und problematisierte 
die Defi nitionsprinzipien bei der Bestimmung von deutsch-polnischen 
Erinnerungsorten. Er appellierte an die Germanisten und Polonisten, eine engere 
Zusammenarbeit aufzunehmen, was eine komplexere Erarbeitung solcher Orte 
ermöglichen würde.

Am nächsten Tag wurden die Vorträge – wegen der großen Anzahl der 
Referenten – in vier Sektionen gehalten. Die einzelnen Beiträge konzentrierten 
sich sowohl auf die Analyse ausgewählter literarischer Texte als auch auf die 
Behandlung der Vergangenheit in einigen wichtigen deutschen Filmproduktionen 
der letzten Jahre. Diskutiert wurden u. a. Werke von F. C. Delius, Peter Härtling, 
Christoph Hein, Hans Joachim Schädlich, Günter Kunert, Günter de Bruyn, Hans 
Christian Kirsch, Hans Ulrich Treichel, Olaf Müller, George Tabori, Elfriede 
Jelinek, Arno Geiger, Tanja Dückers, Thomas Brüssig, Erica Pedretti, Helga 
Novak, Joochen Laabs, Armin Mueller oder Tadeusz Różewicz, wobei ebenso 
unterschiedliche Konstruktionen und Dekonstruktionen wie auch narratologische 
Strategien oder generations- und geschlechtsspezifi sche Aspekte berücksichtigt 
wurden. Für rege Diskussionen sorgten auch Beiträge über fi lmische 
Inszenierungen der älteren und jüngeren deutschen Vergangenheit in den Filmen 
Das Leben der Anderen (2006) in der Regie von Florian Henckel-Donnersmarck 
sowie Die Flucht (2007) von Kai Wessel.

Den Nachmittag eröffnete ein Beitrag von Prof. Dr. Stefan Neuhaus, 
der am Beispiel des Schaffens von Uwe Timm die Erinnerung als einen 
entscheidenden Baustein zur Identitätsstiftung darlegte. Anschließend diskutierte 
Prof. Dr. Hermann Korte das ‘Prinzip Erinnerung’ im Werk des aus Südtirol 
stammenden „italienischen Schriftsteller deutscher Sprache“ Joseph Zoderer. 
Eine der Grundthesen seines Vortrags war die Feststellung, dass der Schmerz der 
Erinnerung auch immer ein „Schmerz der Gewöhnung“ sei – so der Titel eines 
der Werke von Zoderer. Große Kontroversen löste der Beitrag zur „sprachlichen 
Ostalgie“ von Prof. Dr. Odile Schneider-Mizony aus, die die Sprache als eine 
Form der kommunikativen Erinnerung deutete. Die Sprachwissenschaftlerin ließ 
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sich auf den Diskurs zur Daseinsberechtigung der ostdeutschen Varietät ein, die 
sie mit zahlreichen, teilweise auch humorvollen, Beispielen belegte.

Am letzten Tag thematisierte Prof. Dr. Heinrich Kaulen die wachsende 
Bedeutung von außerliterarischen Medien, was zu forcierten Distinktionskämpfen 
zwischen Literatur und den audiovisuellen Medien führe. Anhand ausgewählter 
Romane von Günter. Grass, Peter Handke, Nicolas Born und Norbert Gstrein legte 
er dar, dass der Literatur nicht selten die Selbstrefl exion fehlt, ebenfalls eines der 
Medien zu sein. Dr. habil. Paweł Zimniak beschäftigte sich in seinem Beitrag mit 
gruppenkonstituierenden Faktoren der Sudetendeutschen in Emma Braslavskys 
Roman Aus dem Sinn, wobei er den Prozess der Entstehung vom kollektiven 
Gedächtnis beleuchtete. Um fi lmische Darstellungen der 1950er Jahre kreiste die 
Präsentation von Prof. Dr. Wolfgang Gast, der an Filmausschnitten den Einfl uss 
charakteristischer Filmtechniken auf die Deutung von Filminhalten demonstrier-
te. Prof. Dr. Lothar Bluhm ging von der Defi nition der Pop-Literatur aus und 
deutete das autobiographische Schreiben als ihr zentrales Moment. Abschließend 
entwarf Dr. Mathias Braun das Bild der Ostberliner Akademie der Künste vor 
und nach 1989 und besprach an diesem Beispiel die Gedächtnisbildung einer 
Institution. 

Es ist natürlich nicht möglich, die Beiträge aller Teilnehmer zu erwähnen. 
Erfreulich ist es aber, dass eine Reihe junger polnischer Wissenschaftler sich 
dem internationalen Forum gestellt hat. Zu betonen ist zugleich, dass auch 
die Studenten von der Universität in Zielona Góra mit großem Interesse den 
Vorlesungen folgten und die Konferenzveranstalter bei der organisatorischen 
Arbeit unterstützten. 

Der Gedankenaustausch hat nicht nur im Konferenzraum stattgefunden, 
denn Gelegenheit dazu boten auch Kaffeepausen und die gemeinsamen, opulen-
ten Mahlzeiten, bei denen jeder die Möglichkeit hatte, mit den Vortragenden 
und anderen Tagungsteilnehmern ins Gespräch zu kommen. Die anregende 
Atmosphäre hat zur Anknüpfung von vielen persönlichen und wissenschaftlichen 
Kontakten beigetragen. 

Den freundlichen Gastgebern gebührt der Dank sämtlicher Anwesenden. 
Insgesamt war es ein außerordentlich gelungenes Unternehmen, dessen Ergebnisse 
in dem geplanten Konferenzband nachzulesen sein werden. 

EWELINA KAMIŃSKA, DOROTA SOŚNICKA
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