
I. Die Ausgangssituation der deutschen Literatur nach 1945

Die deutsche Literatur ist schon ab dem Jahr 1933 hauptsächlich von zwei Gruppen
von Autoren geprägt: Den einen, die der Inneren Emigration zugerechnet werden
können, und den anderen, die vor den Nationalsozialisten ins Exil flüchteten. Die
aus dem Exil zurückkehrenden Schriftsteller wie Alfred Döblin, Bertolt, Brecht und
Anna Seghers, die sich fast ausnahmslos in der SBZ niederließen, aber auch der
Kreis der Inneren Emigranten sowie die aus dem Krieg kommenden jungen
Autoren, die erst zu publizieren begannen, standen 1945 vor der Frage: Ist Literatur
angesichts der nicht nur äußerlichen Zerstörungen überhaupt noch möglich, und
wenn ja, auf welche Weise? Die einen plädierten dafür, die literarischen
Traditionen von dem nationalsozialistischen Diktat zu befreien und die künftige
Poesie im Sinne zeitlos gültiger Werte und überzeitlich wirksamer Formen und
Inhalte zu gestalten, d.h. der „reinen“ (unpolitischen) Dichtersprache den Vorzug zu
geben. Andere, vor allem die jungen Autoren, waren der Ansicht, man könne und
müsse bei Null beginnen, man müsse die Hoffnung auf einen grundlegenden
gesellschaftlichen Neuanfang literarisch artikulieren: gefragt sei Kritik,
Auseinandersetzung, Bewegung und Unruhe. Ausgangspunkt eines solchen
Schreibens sei die krude Wirklichkeit der Kriegs-, Gefangenschafts- und
Heimkehrererfahrung, einer Erfahrung, die beispielsweise Heinrich Böll zu seinem
Plädoyer für „Trümmerliteratur“ veranlaßte. 
Der oft zitierte Satz, das Jahr 1945 sei für Deutschland kein „Nullpunkt“ gewesen,
versteht sich von selbst, wenn man bedenkt, daß der überwiegende Teil der
deutschen Bevölkerung den Nationalsozialismus bewußt erlebt hatte und zumeist
auch von ihm geprägt worden war. So ist es auch nicht weiter verwunderlich, daß
jene Autoren, die schon vor dem Krieg zu veröffentlichen begonnen hatten, das
literarische Geschehen dominierten. Viele von ihnen wurden Mitglieder der im
September 1947 gegründeten „Gruppe 47“, die vor allem die jüngeren Autoren
unter der Forderung nach radikaler Sprachkritik, nach „Kahlschlag“ (so Wolfgang
Weyrauch 1949) und Neubeginn vereinte: diese Gruppe bestand als eine der
wichtigsten literarischen Gruppierungen bis 1977, dem Jahr ihrer letzten Tagung.
Sie zeichnete sich durch ihr Mißtrauen allen Ideologien gegenüber aus und wurde
so zur Keimzelle einer politischen Literatur in Deutschland. 
Das Jahr 1949 markierte einen Einschnitt in der deutschen Literatur: Mit der
Gründung der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen
Republik führte der Weg in zwei deutsche Literaturen: 1947 tagte man noch
gemeinsam beim ersten Schriftstellerkongreß in Berlin, dann sollte es bis 1981
dauern, bis sich deutsche Schriftsteller in Ost und West zum Protest gegen den
atomaren Aufbau wiedertrafen. In der Zwischenzeit war man sehr verschiedene
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Wege gegangen, und erst mit der Vereinigung der beiden deutschen Staaten im Jahr
1990 wurden die Voraussetzungen dafür geschaffen, die etwa 40 Jahre währende
Zweigleisigkeit allmählich zu überwinden.

II. Die Konstitutierungsphase: Deutsche Literatur zwischen 1945 und 1949

1. Lyrik
Das Jahr 1945, die trügerische „Stunde Null“, hat wie bereits erläutert, nie existiert.
Es überrascht keineswegs, daß die Dichter, die sich schon vor dem Krieg einen
Namen gemacht haben, zu den bedeutendsten Lyrikern der Nachkriegsjahre werden.
Damit ist auch klar, daß kaum eine neue Tendenz, und schon gar keine neue Epoche
deutscher Lyrik, die die bevorzugte poetische Ausdrucksform der frühen
Nachkriegsjahre darstellt, auszumachen ist. Sie setzt nach dem Zweiten Weltkrieg
zunächst die Linien von Benn und Brecht her kommend fort. Viele Lyriker
veröffentlichen nach 1945 erst die Werke, die vor oder während des Krieges
entstanden sind. Ein Beispiel hierfür wären Gottfried Benns „Statische Gedichte“,
deren Entstehung sich bis in die späten dreißiger und frühen vierziger Jahre
zurückverfolgen läßt. 
„Trümmer-“ und „Kahlschlagliteratur“ werden zu den entscheidenden
Schlagwörtern der Zeit. Der Begriff der „Trümmerlyrik“, der analog zu Bölls
„Trümmerliteratur“ steht, trifft vor allem auf die Gedichte zu, die die Situation des
zerstörten Europas und die faschistische Vergangenheit thematisieren, also
gewissermaßen eine „Trümmerwelt“ - im materiellen wie ideellen Sinn -
bezeichnen. Das Bild zerstörter Städte und das Panorama von Schuttlandschaften
sowie das beschworene Schicksal von Bombenopfern und heimkehrenden Soldaten
entwirft das Motiv eines moralischen Aufbruchspathos. Die Sprache der
„Trümmerlyrik“ ist weder pathetisch noch deklamatorisch, sondern vielmehr
sachlich und skeptisch. Dabei wird die persönliche Optik zur Voraussetzung für den
Wahrheitsanspruch des Textes. Wolfdietrichs Schnurres vielzitiertes Postulat:
„Zerschlagt eure Lieder/ verbrennt eure Verse/ sagt nackt/ was ihr müßt“1 benennt
die Stützpfeiler der „Kahlschlagliteratur“, deren wohl bekanntester und
gelungenster Text Günter Eichs 1948 veröffentlichtes Gedicht „Inventur“ sein
dürfte. Ansonsten wird die programmatische Poetik des „Kahlschlags“ jedoch nur
selten verwirklicht.
Die Naturlyrik der ersten Nachkriegsjahre, deren wichtigste Vertreter Georg van der
Vring, Wilhelm Lehmann, Oda Schäfer, Elisabeth Langgässer, Günter Eich und
Peter Huchel ebenfalls allesamt schon vor dem Krieg veröffentlicht haben (z. B. in
der Zeitschrift „Kolonne“), läßt sich nicht pauschal auf eine eskapistische
Grundlinie festlegen, auch wenn Lehmann, der für apolitische und ahistorische
Lyrik plädiert, großen Einfluß auf die Nachkriegsjahre hat. Es zeichnen sich bereits
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die ersten Konturen eines kritischen Zeitpanoramas ab, auch wenn das „kritische"
Naturgedicht erst in den fünfziger Jahren seinen Höhepunkt erreichen soll.

2. Prosa 
Die ersten Nachkriegsjahre sind nicht gerade eine sehr produktive Zeit für
Prosaliteratur. Ernst Wiecherts „Der Totenwald“ (1946), Elisabeth Langgässers
„Das unauslöschliche Siegel“ (1946) und Hermann Kasacks erfolgreicher Roman
„Die Stadt hinter dem Strom“ (1947) zeigen sich wenig innovativ; sie setzen
vielmehr die Tradition der Inneren Emigration fort. Nach 1945 tastet die junge
Generation nach neuen Ausdrucksformen, die sie zumindest teilweise in der
Kurzgeschichte, der bevorzugten Gattung der „Kahlschlag“- und
„Trümmerliteratur“, verwirklicht sieht. Die Merkmale der deutschen
Kurzgeschichte, die der amerikanischen „short story“ Ernest Hemingways
nacheifert, sind: geringer Umfang, gedrängte, bündige Konzeption, Verzicht auf
Illusion und Rahmen, Im- und Expositionslosigkeit, Typisierung der Personen,
Neutralisierung der Umgebung, Ausarbeitung des Details, das metonymisch auf ein
Ganzes verweist, moderne Erzähltechniken (wie z. B. die Montage), Betonung auf
der Brüchigkeit der Realität und die Vorliebe für den Außenseiter der Gesellschaft.2

Beispiele für die typische Kurzgeschichte dieser Jahre wären Wolfgang Borcherts
„An diesem Dienstag“ (1946/47), „Das Brot“ sowie „Nachts schlafen die Ratten
doch“, Heiner Müllers „Das Eiserne Kreuz“ und Heinrich Bölls „An der Brücke“
(1949). 

3. Dramatik
Für einen großen Teil der deutschen Nachkriegsdramatik bleibt Brecht, seine
Dramaturgie und Theorie, bestimmend. Das Drama teilt sein Schicksal mit Lyrik
und Epik, sich nach dem Terrorregime Hitlers und nach einem Krieg, der Millionen
von Menschen das Leben kostete und den totalen Zusammenbruch herbeiführte, neu
orientieren zu müssen. Wolfgang Borcherts Heimkehrerstück „Draußen vor der
Tür“ (1947) wird zu einem der erfolgreichsten Dramen der Nachkriegsgeschichte-
nicht zuletzt deswegen, weil sich eine breite Publikumsschicht mit dem von
Borchert angesprochenen Motiv „‚von denen, die nach Hause kommen und die
dann doch nicht nach Hause kommen, weil für sie kein zu Hause mehr da ist.‘“3 zu
identifizieren vermag. Ähnlich große Wirkung hat nur Carl Zuckmayers Drama
„Des Teufels General“ (1946), dessen Hauptfigur General Harras sich am Ende des
Stücks eingestehen muß, der Illusion sich dem nationalsozialistischen Regime
entziehen zu können, erlegen zu sein.

III. Die fünfziger Jahre: Literatur als Sozialkritik
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1. Lyrik
Wie kein anderes Genre beherrscht das Naturgedicht die Lyrik der fünfziger Jahre.
Obwohl man nicht von einer revolutionären Umwälzung sprechen kann,  kündigt
sich das Ende einer um 1930 begonnenen Tendenz an. Der schon vor 1950 bei
Huchel und Eich beobachtete Hang zur pessimistischen, eingedunkelten
Perspektive setzt sich zudem weiter fort.
Die Universalchiffre „Natur“ erfährt in den fünfziger Jahren eine entscheidende
Bedeutungserweiterung: Sie bleibt nicht auf Lehmann und seine Schüler gebunden,
sondern steht nun auch für die menschliche Gesellschaft und einen damit
verbundenen geschichtlichen Horizont. In viele Gedichte ist das Bewußtsein einer
heillosen Gegenwart eingeschrieben. Die Natur erscheint immer mehr als nicht
mehr lesbare Hieroglyphe, da die Chiffren und Zeichen der Natur selbst für den
Naturlyriker nicht mehr entschlüsselbar sind. Ein solcher Prozeß wird von
zunehmendem Mißtrauen gegen die eigene Sprache begleitet. Der Dichter der
fünfziger Jahre zweifelt ständig an sich selbst und seinen Möglichkeiten. Die Folge
dieses Dilemmas zeigt sich bei Eich in der bewußten Verweigerung, die in seinem
1955 erschienen Gedichtband ihren Ausdruck findet. 
Außerdem findet sich das lyrische Subjekt in einer allgemeinen Situation der
Orientierungslosigkeit wieder, in der auch die Naturidylle keine
Rückzugsmöglichkeit mehr bietet. Das Gedicht stützt sich nicht mehr auf
Naturmagie und Idyllik, es stellt vielmehr die gesamte Weltordnung in Frage. 
Neben der Naturlyrik setzt sich in diesem Jahrzehnt auch das hermetische Gedicht
durch, das sich von allen herkömmlichen Strukturen löst und damit ständig Gefahr
läuft, mißverstanden zu werden. Hermetische Lyrik ist weder ein fest definiertes
Genre noch eine bestimmte Schule der Moderne. Unter dem Begriff faßt man die
Lyrik zusammen, die sich jeglicher Festlegung auf eine einzige Bedeutung entzieht
und sich somit unmöglich auf eine Ideologie verpflichten läßt. Der poetische
Widerstand des hermetischen Gedichts besteht aus der Infragestellung einer
klischeehaften öffentlichen und privaten Sprache, die lediglich zielsicher genug
scheint, die Welt zu benennen, jedoch an ihrer eigenen Zurichtung und Verformung
scheitert. Hermetische Lyrik ist Einspruch gegen den instrumentellen Gebrauch der
Sprache. Sie macht ihre Kritik nicht an Motiv - und Themenkreisen fest, sondern im
künstlerischen Arbeits - und Schreibprozeß an der Sprache selbst. In Nelly Sachs'
Gedichten wird deutlich, daß die poetische Sprache des hermetischen Gedichts die
einzige Sprache ist, die das Entsetzten, und damit das Unsägliche und Unfaßbare,
benennen kann.
Der Name, mit dem man am ehesten hermetische Lyrik verbindet, ist Paul Celan,
der wohl bedeutendste Lyriker der Bundesrepublik. In der chronologischen Abfolge
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seiner Gedichtbände „Mohn und Gedächtnis“ (1952), „Von Schwelle zu Schwelle“
(1955) und „Sprachgitter“ (1959) zeichnet sich eine deutliche Verknappung der
Sprache ab, die bis zum Motiv des Stammelns und Stotterns geht, das als einziges
noch verhüllte Wahrheit birgt. Celan reflektiert diese Problematik in seinen
„poetologischen“ Gedichten. Sie zielen nicht auf handfeste Information und Mittei-
lung, sondern auf Widerstand gegen eine gefügig gemachte Sprache. Diesem Wi-
derstand schließt sich ebenfalls Ingeborg Bachmann an, die mit ihren frühen Ge-
dichtbänden „Die gestundete Zeit“ (1953) und „Anrufung des großen Bären“ (1956)
frühen Ruhm erlangt. Die vorherrschende Thematik der Lyrik Ingeborg Bachmanns
sind Liebe, Abschied und Tod sowie die Zerstörung der Liebenden durch die
Gesellschaft. Ihrer Meinung nach kann selbst das Unsägliche noch „leise gesagt“
werden. Die Maxime, daß Lyrik „Bewegung aus Leiderfahrung“4 sei, wird im Lauf
der Zeit immer mehr aufgegeben und mündet in die tatsächlichen Sprachlosigkeit,
nämlich dem lyrischen Schweigen der Dichterin. Die wenigen nach 1956
publizierten Gedichte sind Beweis für Celans Motiv von der „‚Neigung zum
Verstummen‘“5. 
Außerdem entwickelt sich in den fünfziger Jahren eine weitere Richtung der Lyrik,
die erst in den sechziger Jahren zu ihrer vollen Blüte gelangen wird. Die sogenannte
„Konkrete Dichtung“ experimentiert vor allem mit akustischen und visuellen
Mitteln, sie collagiert, montiert und konstruiert. Dabei rückt die Materialität der
Sprache selbst in den Mittelpunkt des Interesses. Sprache soll gegenständlich - und
damit konkret - werden, indem ihre Funktion als bloßer Sinnträger innerhalb der
Kommunikation außer Kraft gesetzt wird. Die „Konkrete Poesie“ steht damit in der
Tradition der historischen Avantgarde, deren Gedanken sie aufnimmt und
weiterentwickelt. (In diesem Zusammenhang ist auf die Gründung der sogenannten
„Wiener Gruppe“ (Friedrich Achleitner, Konrad Bayer, Oswald Wiener und
Gerhard Rühm) hinzuweisen, die wegweisend für die bevorstehende Entwicklung
steht.) 
Weitere bedeutende Lyriker der fünfziger Jahre sind u. a. Gottfried Benn, der 1951
über die „Probleme der Lyrik“ referiert, M. L. Kaschnitz, St. Hermlin, G. Britting,
F. G. Jünger, W. Höllerer, K. Krolow, H. Piontek, J. Poethen, E. Meister, H.
Heißenbüttel, E. Jandl, H. M. Enzensberger, P. Härtling, H. Lange, H. Domin und
P. Rühmkorf.

2. Prosa
Die Prosaliteratur der fünfziger Jahre zeigt sich zunächst wenig innovativ. Der
Gründer der Gruppe 47, Hans Werner Richter veröffentlicht 1951 seinen Roman
„Sie fielen aus Gottes Hand“. „Sansibar oder der letzte Grund“ seines
Weggefährten Alfred Andersch erscheint zwar erst 1957, Andersch macht sich aber
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bereits 1952 mit dem Bericht „Die Kirschen der Freiheit“ einen Namen. An
Elisabeth Langgässers Roman „Märkische Astronautenfahrt“ (1951) fällt auf, daß
ihr einst ungebrochener christlicher Glauben der Vorkriegszeit einer allgemein
skeptischeren Weltsicht im Hinblick auf die Widersprüche in der Existenz des
Menschen weicht. Handfeste Kritik an der westdeutschen
Wirtschaftswundergesellschaft übt Gerd Gaiser in seinem berühmtesten Roman
„Schlußball“ (1958); ebenso verhält es sich mit Wolfgang Koeppens „Tauben im
Gras“ von 1951, das außerdem durch seine neue Form besticht. Im späteren Roman
„Der Tod in Rom“ (1955) werden Verzweiflung, Verbitterung, Haß,
Heimatlosigkeit und Uneinsichtigkeit zum Ausdruck gebracht, indem verschiedene
für Koeppen typische Erzähltechniken angewandt werden. 
Die fünfziger Jahre sind weiterhin maßgeblich von Heinrich Böll geprägt, der der
westdeutschen Literatur zusammen mit Günter Grass weltweite Geltung verschafft.
Während der Roman „Wo warst du, Adam?“ (1951) eine völlige Abkehr von der
Novelle markiert, finden sich in „Und sagte kein einziges Wort“ von 1953 wieder
Tendenzen zum novellistischen Erzählen. Mit seinem nachfolgenden Roman „Haus
ohne Hüter“ (1954) beweist Böll gutes Gespür für zeitgeschichtlich aktuelle
Themen. Nach der überzeugenden Liebesgeschichte „Das Brot der frühen Jahre“
(1955) erreicht Böll mit „Billard um halbzehn“ 1959 einen vorläufigen Höhepunkt
seines bisherigen Schaffens.
Zugleich mit Bölls Erstlingsroman „Wo warst du, Adam?“ debütiert Siegfried Lenz
mit seinem Roman „Es waren Habichte in der Luft“, der an existentialistische
Werke wie Sartres „Huis Clos“ und Camus‘ „La Peste“ erinnert. In deren Tradition
stehen auch die beiden nächsten Texte Lenz‘ „Duell mit dem Schatten“ (1953) und
„Der Mann im Strom“ (1957). Ebenfalls 1957 legt Martin Walser sein Buch „Ehen
in Philippsburg“ vor.
Der westdeutsche Roman zeigt sich um 1959 herum äußerst experimentierfreudig,
als Martin Walser, Uwe Johnson und Günter Grass mit epischen Werken
debütieren, die neben dem Wagnis neuer konzeptioneller Innovationen auch neue
Stoffgebiete erschließen. Da gleichzeitig Heinrich Böll, Siegfried Lenz, Paul
Schallück und Gerd Gaiser progressive Romanentwürfe vorlegen, kann man das
Jahr 1959 als einen gewissen Wendepunkt in der westdeutschen Romanliteratur
betrachten - nicht zuletzt wegen der internationalen Anerkennung, die die damals
entstandenen Texte einbringen. 
Während der ganz besondere Verdienst Uwe Johnsons darin besteht, mit seinen
ersten drei Romanen den Unterschied zwischen den beiden Teilen Deutschlands
ohne die sonst übliche Schwarzweißzeichnung sichtbar gemacht zu haben, gelingt
Günter Grass mit seinem ersten Roman „Die Blechtrommel“ 1959 ein neuer Anlauf
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zur Aufarbeitung der Vorgeschichte, Herrschaft und Nachwirkung des
Nationalsozialismus.
Folgende allgemeine Aspekte sind im Roman der fünfziger Jahre auszumachen: Der
Leser hat oft am Zweifeln, Erwägen und Prüfen des Erzählers teil. Verschiedene
Montagetechniken, assoziativ geleitete Erinnerungsströme, persönliche
Vermutungen, bewußter Abstand und kritisches Hinterfragen des Bestehenden sind
weitere hauptsächliche Merkmale. Oft ergibt sich nur durch Schlüsse, die der Leser
selbst herstellen muß, das eigentliche Geschehen. Diese Tendenz weitet sich in den
sechziger Jahren noch aus; nicht zuletzt deshalb, weil die Debütanten Grass, Walser
und Johnson erst am Anfang ihres epischen Schaffen stehen.

3. Dramatik
Von einem bedeutenden westdeutschen Drama kann in den fünfziger Jahren keine
Rede sein. Die Schweizer Autoren Max Frisch und Friedrich Dürrenmatt
dominieren bis in die sechziger Jahre hinein das Geschehen auf den
deutschsprachigen Bühnen. Als einziger dramatischen Sonderform kann dem
Hörspiel ein künstlerischer Wert zugesprochen werden. Günter Eich, der das
nachstehende Zitat erst 1953 seinem Hörspiel „Träume“ (1950) zufügt, rüttelt mit
seinem Text an den Grundfesten der noch jungen westdeutschen Demokratie:

„Wacht auf, denn eure Träume sind schlecht!
Bleibt wach, weil das Entsetzliche näher kommt.

Auch zu die kommt es, der weit entfernt wohnt von den Stätten,
 wo Blut vergossen wird,

auch zu dir und deinem Nachmittagsschlaf,
worin du ungern gestört wirst.
Wenn es heute nicht kommt, kommt es morgen,
aber sei gewiß.

‚Oh, angenehmer Schlaf
auf den Kissen mit roten Blumen,
einem Weihnachtsgeschenk von Anita, woran sie drei Wochen 

      gestickt hat,
oh, angenehmer Schlaf,
wenn der Braten fett war und das Gemüse zart.
Man denkt im Einschlummern an die Wochenschau von gestern 

abend:
Osterlämmer, erwachende Natur, Eröffnung der Spielbank in 

Baden-Baden,
Cambridge siegte gegen Oxford mit zweieinhalb Längen, -
das genügt, das Gehirn zu beschäftigen.

Oh, dieses weiche Kissen, Daunen aus erster Wahl!
Auf ihm vergißt man das Ärgerliche der Welt, jene Nachricht

    zum
Beispiel:
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Die wegen Abtreibung Angeklagte sagte zu ihrer Verteidigung:
Die Frau, die Mutter von sieben Kindern, kam zu mir mit   

einem Säugling,
für den sie keine Windeln hatte und der 
in Zeitungspapier gewickelt war.
Nun, das sind die Angelegenheiten des Gerichtes, nicht
unsre.
Man kann dagegen nichts tun, wenn einer etwas härter liegt 

  als der andere,
Und was kommen mag, unsere Enkel mögen es ausfechten.‘

‚Ah, du schläfst schon? Wache gut auf, mein Freund!
Schon läuft der Strom in den Umzäunungen, und die Posten

sind aufgestellt.‘

Nein, schlaft nicht, während die Ordner der Welt geschäftig
sind!
Seid mißtrauisch gegen ihre Macht, die sie vorgeben für euch 

           erwerben zu müssen!
Wacht darüber, daß eure Herzen nicht leer sind, wenn mit 

     der Leere eurer Herzen gerechnet wird!
Tut das Unnütze, singt die Lieder, die man aus eurem Mund 

         nicht erwartet!
Seid unbequem, seid Sand, nicht das Öl im Getriebe der Welt!“6

IV. Politisierung: Die Phase zwischen 1961 und 1968

1. Lyrik
In der Lyrik der frühen sechziger Jahre vollzieht sich ein Schnitt, von dem das
gesamte Jahrzehnt bestimmt wird und der eine Diskussion um den Wert der Lyrik
und das Selbstverständnis des Lyrikers entfacht. Die Autoren haben sich vor einem
veränderten kulturellen sowie geschichtlichen Hintergrund neu zu definieren. Eine
Erneuerung, ein Umbruch steht bevor, und das nicht nur bei den Schriftstellern , die
sich - wie Enzensberger und Grass - bewußt als „neue“ Dichter verstehen. Die
Hinwendung zur Realität, ganz gleich in welcher Form, verspricht eine neue
Legitimation des Gedichts und weist die Richtung, in der sich der
Paradigmenwechsel später vollziehen wird. Er zeigt sich jedoch nicht nur in einer
neuen Thematik, sondern auch in der Erprobung von Genres und Formen, die in der
frühen Nachkriegszeit kaum eine Rolle gespielt haben.
Besonders in der zweiten Hälfte der sechziger Jahre nimmt die Programmatik der
Lyrik dann eine gesellschaftliche und politische Wendung. Unmittelbare Reaktion
auf aktuelle Ereignisse, Bloßlegung sozialer Mißstände und Einmischung in die
Diskussionen der Zeit sind Forderungen, die an diese Lyrik herangetragen werden
und die sie zumindest teilweise erfüllt.
Peter Huchel erweist sich mit seinem 1963 erschienen Lyrikband „Chausseen
Chausseen“ als Meister eines neuen Naturgedichts. In ihm wird die Natur zum
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stummen Zeugen leidvoller geschichtlicher Erfahrung. Huchels Überlegungen zum
Motiv des „Schweigens“ nähern sich denen Celans und Bachmanns an.
In Günter Eichs Lyrikbänden „Zu den Akten“ (1964) und „Anlässe und
Steingärten“ (1966) ist ebenfalls eine Veränderung auszumachen, die letztlich in
der These gipfelt: „(Natur ist) eine Form der Verneinung“7. Seine Lyrik, die von
einer verwalteten, unwirklichen und entfremdeten Welt, in der selbst der Naturraum
keine Rückzugsmöglichkeit mehr bietet, berichtet, nimmt keine appellierenden
Züge an, sondern bleibt auf Verweigerung gerichtet, was beispielhaft am Epigramm
„Die Kastanien blühn“ festgemacht werden kann.
In der ständigen Reflexion auf die Grenze des Ausdrückbaren entwickelt die Lyrik
eine sprachkritsiche Bewußtheit, deren Produktivität und Qualität in den sechziger
Jahren ihresgleichen sucht.
Erst 1971 erscheint in Paul Celans postum veröffentlichten Band „Schneepart“ das
1969 entstandene Gedicht „Ein Blatt“, das programmatisch noch zur Phase der
Politisierung gezählt werden kann:

„Ein Blatt, baumlos
für Bertolt Brecht:

Was sind das für Zeiten,
wo ein Gespräch 
beinah ein Verbrechen ist,
weil es so viel Gesagtes
mit einschließt?“8

Der Text bezieht sich natürlich eindeutig auf Bertolt Brechts „An die
Nachgeborenen“. Dort heißt es: „Was sind das für Zeiten, wo/ Ein Gespräch über
Bäume fast schon ein Verbrechen ist/ Weil es ein Schweigen über so viele Untaten
einschließt!“9

Im Gedicht Paul Celans zeichnet sich sowohl Sprachreflexion als auch Sprachkritik
ab. Das „Blatt“ des Titels referiert auf sich selbst als Geschriebenes, da das Gedicht
auf ein Blatt (Papier) geschrieben wird. Entgegen des Brechtschen Verses ist jedes
„Gespräch“ „beinah ein Verbrechen“, nicht mehr nur das vielzitierte „Gespräch
über Bäume“. Insofern das „Gesagte“ dem „Schweigen über so viele Untaten“
entspricht, wird deutlich, daß die Sprache an sich verbraucht ist, nichts mehr
aussagt und damit nutzlos geworden ist. Außerdem wird in Celans Gedicht die
Beziehung zu einem fiktiven Du problematisiert, da das „Gespräch“ ein
nichtgenanntes Du miteinschließt, das sich mit dem (ebenfalls nichtgenannten) Ich
nicht verständigen kann.
Im Umbruch der sechziger Jahre entstehen auch einige neue Formen wie die
„Konkrete Dichtung“, deren Anfänge bis in die späten fünfziger Jahre
zurückreichen. Die Leserschaft beginnt allmählich, das Ungewöhnliche zu
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akzeptieren und gesteht den Dichtern einen Platz zum Experimentieren ein. Gerade
am Ende der sechziger Jahre entfaltet die „Konkrete Dichtung“ eine weitgefächerte
Bandbreite. Sie reicht von Artikulationen über Konstellationen zu Zitatcollagen und
Lautgedichten. Ihre wichtigsten Vertreter sind immer noch die Autoren der „Wiener
Gruppe“, aber auch andere wie  Döhl, Gomringer und Jandl.
Je mehr gesellschaftliche Anerkennung die „Konkrete Dichtung“ jedoch erfährt,
desto mehr sieht sie sich um ihren ehemaligen Anspruch auf Irritation und
Reflexion gebracht, da sie in ihrer „Normalwerdung“ jegliches unkonventionelles
Ausdruckmittel einbüßt.

2. Prosa
Der Roman kann in den sechziger Jahren ohne jeden Zweifel als die dominierende
Gattung bezeichnet werden. Uwe Johnsons „Mutmaßungen über Jakob“, Heinrich
Bölls „Billard um halbzehn“ und Günter Grass' Welterfolg „Die Blechtrommel“
(alle 1959 erschienen) läuten ein Jahrzehnt der Prosaliteratur ein, die unter anderem
dadurch profitiert, daß die hermetische Lyrik immer mehr in den Mißkredit des
Lesepublikums gerät.
Den Durchbruch zu einem der meistgelesensten Autoren der Bundesrepublik erzielt
Jens mit seinem 1968 erschienen Roman „Deutschstunde“, der thematisch an die
großen Romane der Übergangsphase zwischen den fünfziger und sechziger Jahren
„Die Blechtrommel“ oder „Billard um halbzehn“ anknüpft.
Schließlich muß gerade mit einem Ausblick auf Grass‘ vierte Prosaarbeit „Örtlich
betäubt“ (1969) betont werden, daß der Damms in Berlin lebende Autor zu den
wenigen westdeutschen Schriftstellern gehört, die bedeutende Vorgänge in der
Geschichte der Bundesrepublik Deutschland ab Mitte der sechziger Jahre ohne
zeitliche Verzögerung in seine Romane einzufangen versucht.
Gleichzeitig findet Mitte der sechziger Jahre ein literarischer Generationenwechsel
statt, der sich unter anderem in der allmählichen Desintegration der Gruppe 47
abzeichnet. Politische Entscheidungen führen jenseits von
Generationsunterschieden zu neuen Konstellationen, alte Verbindungen lösen sich
auf, als Schriftsteller wie Grass, Walser, Enzensberger oder Johnson ihre eigenen
Wege gehen.
Heinrich Böll kann zwar künstlerisch nicht an „Billard um halbzehn anknüpfen“,
besticht aber mit seinem Roman „Ansichten eines Clowns“ (1963) als genauer
Beobachter der westdeutschen Nachkriegsgesellschaft. Die Rahmenhandlung dieses
Textes umfaßt nur wenige Stunden; die eigentliche Geschichte wird von dem von
seiner Freundin Marie aus moralisch-religiösen Skrupeln verlassenen und von der
Gesellschaft ausgegrenzten Anti-Helden Hans Schnier erzählt, der sich am Rande
des Abstiegs zur Gosse befindet. In seiner Bonner Wohnung reflektiert der
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Siebenundzwanzigjährige sowohl über die Doppelmoral der Gesellschaft, als auch
über sein eigenes persönliches und berufliches Pech. Die Erzählung des Clowns
wird zur subjektiven Generalabrechnung mit Familie, Gesellschaft, Kirche, Staat,
Konventionen, Machtmißbrauch und allgemeines Vergessen.10 Das Werk löst bei
seinem Erscheinen Wogen der Empörung aus, und ist bis heute - gerade wegen der
Frage nach seinem künstlerischen Wert - nicht unumstritten. 
Im ersten Kapitel wird dem Leser die Situation des Clowns vorgestellt:

„Es war schon dunkel, als ich in Bonn ankam, ich zwang mich, meine Ankunft nicht mit
der Automatik ablaufen zu lassen, die sich in fünfjährigem Unterwegssein her-
ausgebildet hat: Bahnsteigtreppe runter,  Bahnsteigtreppe rauf, Reisetasche abstellen,
Fahrkarte aus der Manteltasche nehmen, Reisetasche aufnehmen, Fahrkarte abgeben,
zum Zeitungsstand, Abendzeitungen kaufen, nach draußen gehen und ein Taxi
heranwinken. Fünf Jahre lang bin ich fast jeden Tag irgendwo abgefahren und irgendwo
angekommen, ich ging morgens Bahnhofstreppen rauf und runter und nachmittags
Bahnhofstreppen runter und rauf, winkte Taxis heran, suchte in meinen Rocktaschen
nach Geld, den Fahrer zu bezahlen, kaufte Abendzeitungen an Kiosken und genoß in
einer Ecke meines Bewußtseins die exakt einstudierte Lässigkeit dieser Automatik.
Seitdem Marie mich verlassen hat, um Züpfner, diesen Katholiken zu heiraten, ist der
Ablauf noch mechanischer geworden, ohne an Lässigkeit zu verlieren. Für die
Entfernung vom Bahnhof zum Hotel gibt es ein Maß: den Taxameter. Zwei Mark drei
Mark, vier Mark fünfzig vom Bahnhof entfernt. Seitdem Marie weg ist, bin ich
manchmal aus dem Rhythmus geraten, habe Hotel und Bahnhof miteinander
verwechselt, nervös an der Portierloge nach meiner Fahrkarte gesucht oder den Beamten
an der Sperre nach meiner Zimmernummer gefragt, irgend etwas, das Schicksal heißen
mag, ließ mich wohl meinen Beruf und meine Situation in Erinnerung bringen. Ich bin
ein Clown, offizielle Berufsbezeichnung: Komiker, keiner Kirche steuerpflichtig,
siebenundzwanzig Jahre alt, (...). 
Ich selbst bin nicht religiös, nicht einmal kirchlich, und bediene mich der liturgischen
Texte und Melodien aus therapeutischen Gründen: Sie helfen mir am besten über die
beiden Leiden hinweg, mit denen ich von Natur aus belastet bin: Melancholie und
Kopfschmerz. Seitdem Marie zu den Katholiken übergelaufen ist (obwohl Marie selbst
katholisch ist, erscheint mir diese Bezeichnung angebracht), steigerte sich die Heftigkeit
dieser beiden Leiden, und selbst das Tantum Ergo oder die Lauretanische Litanei, bisher
meine Favoriten in der Schmerzbekämpfung, helfen kaum noch. Es gibt ein
vorübergehend wirksames Mittel: Alkohol - es gäbe eine dauerhafte Heilung: Marie;
Marie hat mich verlassen. Ein Clown, der ans Saufen kommt, steigt rascher ab, als ein
betrunkener Dachdecker stürzt. (...)“11

Ein paar Seiten weiter berichtet der Clown vom Tod seiner Schwester
Henriette, die die Mutter des Querdenkers noch in den letzten Tagen des
Krieges dem Nationalsozialismus opferte. Heinrich Böll verknüpft so die
eigene persönliche Geschichte seines Helden mit den historischen
Ereignissen, die den Schicksalsschlag herbeigeführt haben. Der Erzählstrang,
der laufend mit weiteren Einschüben und Erinnerungsfetzen durchsetzt ist,
mündet schließlich in die Auseinandersetzung des damals zehnjährigen Hans
mit seinem unmenschlichen Jungvolkführer Herbert Kalick. Der Autor stellt
in dieser Passage ein weiteres Mal die Sinnlosigkeit des Krieges und den
Wahnsinn der Hitler'schen Ideologie heraus.
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„Seit dem Tod meiner Schwester existieren meine Eltern für mich nicht mehr als solche.
Henriette ist schon siebzehn Jahre tot. Sie war sechzehn, als der Krieg zu Ende ging, ein
schönes Mädchen, blond, die beste Tennisspielerin zwischen Bonn und Remagen.
Damals hieß es, die jungen Mädchen sollten sich freiwillig zur Flak melden, und
Henriette meldete sich, im Februar 1945. Es ging alles so schnell, daß ich's gar nicht
begriff. Ich kam aus der Schule, überquerte die Kölner Straße und sah Henriette in der
Straßenbahn sitzen, die gerade in Richtung Bonn abfuhr. Sie winkte mir zu und lachte,
und ich lachte auch. (...) Ich dachte, sie mache einen Ausflug, obwohl es eine
merkwürdige Zeit für Ausflüge war. Aber den Schulen war damals alles zuzutrauen. Sie
versuchten sogar, uns im Luftschutzkeller Dreisatz beizubringen, obwohl wir schon die
Artillerie hörten. (...) Manchmal, wenn wir zwischen den Alarmen in unserem
Klassenraum saßen, hörten wir durchs offene Fenster richtige Gewehrschüsse, und wenn
wir erschrocken zum Fenster hinblickten, fragte der Lehrer Brühl uns, ob wir wüßten,
was das bedeute. Wir wußten es inzwischen: Es war wieder ein Deserteur oben im Wald
erschossen worden. ‚So wird es allen gehen,‘ sagte Brühl, ‚die sich weigern, unsere
heilige deutsche Erde gegen die jüdischen Yankees  zu verteidigen.‘ (Vor kurzem traf
ich ihn noch einmal, er ist jetzt alt, weißhaarig, Professor an einer Pädagogischen
Akademie und gilt als Mann mit tapferer politischer Vergangenheit, weil er nie in der
Partei war.) (...)
Erst beim Nachtisch fragte ich meine Mutter, wohin denn Henriettes Schulausflug
führte. Sie lachte ein bißchen und sagte: ‚Ausflug. Unsinn. Sie ist nach Bonn gefahren,
um sich bei der Flak zu melden. (...) Du wirst doch einsehen, daß jeder das Seinige tun
muß, die jüdischen Yankees von unserer heiligen deutschen Erde wieder zu vertreiben.‘
(...) Mir war zum Lachen zu Mute, aber ich brach in Tränen aus, warf mein Obstmesser
hin und lief in mein Zimmer. Ich hatte Angst, wußte sogar warum, hätte es aber nicht
ausdrücken können.(...) (Henriette) kam nie mehr zurück, und wir wissen bis heute nicht,
wo sie beerdigt ist. Irgend jemand kam nach Kriegsende zu uns und meldete, daß sie
‚bei Leverkusen gefallen‘ sei.
Diese Besorgnis um die heilige deutsche Erde ist auf eine interessante Weise komisch,
wenn ich mir vorstelle, daß ein hübscher Teil der Braunkohleaktien sich seit zwei
Generationen in den Händen unserer Familie befindet. Seit siebzig Jahren verdienen die
Schniers an den Wühlarbeiten, die die heilige deutsche Erde erdulden muß: Dörfer,
Wälder, Schlösser fallen vor den Baggern wie die Mauern Jerichos. Erst ein paar Tage
später erfuhr ich, wer auf die ‚jüdischen Yankees‘ hätte Urheberrecht hätte anmelden
können: Herbert Kalick, damals vierzehn, mein Jungvolkführer, dem meine Mutter
großzügigerweise unseren Park zur Verfügung stellte, auf daß wir alle in der
Handhabung von Panzerfäusten ausgebildet würden. (...) Herbert Kalick (erzählte)
gerade die Geschichte von dem Jungen, der mit zehn schon das Eiserne Kreuz erster
Klasse bekommen hatte, irgendwo im fernen Schlesien, wo er mit Panzerfäusten drei
russische Panzer erledigt hatte. Als einer der Jungen fragte, wie dieser Held geheißen
habe, sagte ich: ‚Rübezahl.‘ Herbert Kalick wurde ganz gelb im Gesicht und schrie: ‚Du
schmutziger Defätist.‘ Ich bückte mich und warf Herbert eine Handvoll Asche ins
Gesicht.  Sie fielen alle über mich her, (...) und in meiner Angst schrie ich Herbert ins
Gesicht: ‚Du Nazischwein.‘ Ich hatte das Wort irgendwo gelesen, an einem
Bahnübergang auf die Schranke geschrieben. Ich wußte gar nicht genau, was es
bedeutete, hatte aber das Gefühl es könnte hier angebracht sein. Herbert Kalick brach
sofort die Schlägerei ab und wurde amtlich: Er verhaftete mich, ich wurde im
Schießstandschuppen zwischen Schießscheiben und Anzeigestöcken eingesperrt, bis
Herbert meine Eltern, den Lehrer Brühl und einen Parteimenschen
zusammengetrommelt hatte. (...) Der Lehrer Brühl war kaum zu halten. Er sagte immer
wieder: ‚Mit Stumpf und Stiel ausrotten, ausrotten mit Stumpf und Stiel‘, und ich weiß
bis heute nicht, ob er das körperlich oder sozusagen geistig meinte. Ich werde ihm
demnächst an die Adresse der Pädagogischen Hochschule schreiben und ihn um der
historischen Wahrheit willen um Aufklärung bitten. (...) Herbert Kalick, blaß, blond, mit
seinem fanatischen Gesicht als eine Art Staatsanwalt fungierend, schlug mit den
Knöcheln auf die Anrichte und forderte: ‚Härte, Härte, unnachgiebige Härte.‘ Ich wurde
dazu verurteilt, unter Herberts Aufsicht im Garten einen Panzergraben auszuwerfen, und
noch am Nachmittag wühlte ich, der Schnierschen Tradition folgend, die deutsche Erde
auf, wenn auch - was der Schnierschen Tradition widersprach - eigenhändig. Ich grub
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den Graben quer durch Großvaters Lieblingsrosenbeet, genau auf die Kopie des Apoll
von Belvedere zu, und ich freute mich schon auf den Augenblick, wo die Marmorstatue
meinem Wühleifer erliegen würde; ich freute mich zu früh; sie wurde von einem kleinen
sommersprossigen Jungen erledigt, der Georg hieß. Er sprengte sich selbst und den
Apoll in die Luft mit einer Panzerfaust, die er irrtümlich zur Explosion brachte. Herbert
Kalicks Kommentar zu diesem Unfall war lakonisch. ‚Zum Glück war Georg ja ein
Waisenkind.‘“12

aus: Heinrich Böll, Ansichten eines Clowns. Köln 1963, S. 13-15 u. 26-31 (z. T.
gekürzt)

3. Dramatik
Das „dokumentarische Theater“ bildet eine Gattungsform, welche die literarische
Diskussion bis in die Mitte der sechziger Jahre wesentlich bestimmt. Nähe zur
Wirklichkeit, Glaubwürdigkeit und gesellschaftsverändernde Wirkung sind seine
Ziele. Sie sollen durch die auf Akten, Protokolle und zeitgenössische Presseberichte
gestützte Dokumentation von Tatsachen, mit Hilfe eingeblendeter Filmszenen und
Fotos, mittels Tonbändern und authentischen Zeugenaussagen erreicht werden.
Bedeutendste Vertreter und Werke sind Heinar Kipphardt „In der Sache J. Robert
Oppenheimer“ (1964), Peter Weiss „Die Ermittlung“ (1965), Tankred Dorst
„Toller“ (1968) und Hans Magnus Enzensbergers relativ spät entstandenes Stück
„Das Verhör von Habana“ (1970). Außerdem ist noch auf Rolf Hochhuths
Schauspiel „Der Stellvertreter“ (1963) hinzuweisen, in dem sich Elemente des
„dokumentarischen Theaters“ wiederfinden.
Das „Dokumentartheater“ trifft zusammen mit einer bedeutsamen
außerliterarischen Entwicklung in der BRD, dem Auschwitz-Prozeß, der die
deutsche Bevölkerung - wie die bereits vorangegangenen NS-Prozesse - zu einer
bewußten Auseinandersetzung mit der eigenen Vergangenheit zwingt. Peter Weiss
ordnet und konzentriert in seinem „Oratorium“ das immense Material des
Auschwitz-Prozesses (1963-1965) in 11 „Gesängen“. Da die Enthüllung der Fakten
nach Auffassung des Autors jede dramatische „Erfindung“ in den Schatten stellt,
stilisiert Peter Weiss zwar die authentischen Aussagen sprachlich, verzichtet dabei
aber auf jede inhaltliche Zutat und schafft so ein erschütterndes Dokument:

„Gesang vom Unterscharführer Stark
III

Richter: Angeklagter Stark
Haben Sie nie bei Vergasungen mitgewirkt

Angeklagter 12: Einmal mußte ich da mittun
Richter: Um wieviel Menschen handelte es sich
Angeklagter 12: Es können 150 gewesen sein

Immerhin 4 Lastwagen voll
Richter: Was für Häftlinge waren es
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Angeklagter 12: Es war ein gemischter Transport
Richter: Was hatten Sie zu tun
Angeklagter 12: Ich stand draußen vor der Treppe

nachdem ich die Leute
ins Krematorium geführt hatte
Die Sanitäter
die für die Vergasung zuständig waren
hatten die Türen zugeschlossen
und trafen ihre Vorbereitungen

Richter: Woraus bestanden die Vorbereitungen
Angeklagter 12: Sie stellten die Büchsen bereit

und setzten sich Gasmasken auf
dann gingen sie die Böschung hinauf
zum flachen Dach
Im allgemeinen waren 4 Leute erforderlich
Diesmal fehlte einer
und sie riefen
daß sie noch jemanden brauchten
Weil ich der einzige war der hier rumstand
sagte Grabner
Los
hier helfen
Ich bin aber nicht gleich gegangen
Da kam ein Schutzhaftlagerführer und sagte
Etwas plötzlich
Wenn Sie nicht raufgehn
werden Sie mit rein geschickt
Da mußte ich hinauf
und beim Einfüllen helfen

Richter: Wo wurde das Gas eingeworfen
Angeklagter 12: Durch Luken in der Decke
Richter: Was haben denn die Menschen da unten gemacht

in diesem Raum
Angeklagter 12: Das weiß ich nicht
Richter: Haben Sie nichts gehört von dem

was sich da unten abspielte
Angeklagter 12: Die haben geschrien
Richter: Wie lange
Angeklagter 12: So 10 bis 15 Minuten
Richter: Wer hat den Raum geöffnet
Angeklagter 12: Ein Sanitäter
Richter: Was haben Sie da gesehn
Angeklagter 12: Ich habe nicht genau hingesehn
Richter: Hielten Sie das was sich Ihnen zeigte

für unrecht
Angeklagter 12: Nein durchaus nicht

Nur die Art
Richter: Was für eine Art
Angeklagter 12: Wenn jemand erschossen wurde

das war etwas anderes
Aber die Anwendung von Gas
das war unmännlich und feige

Richter: Angeklagter Stark
Während Ihrer Studien zur Reifeprüfung
kam Ihnen da niemals ein Zweifel
an Ihren Handlungen

Angeklagter 12: Herr Vorsitzender
ich möchte das einmal erklären
Jedes dritte Wort schon in unserer Schulzeit
handelte doch von denen
die an allem schuld waren
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und die ausgemerzt werden mußten
Es wurde uns eingehämmert
daß dies nur zum besten
des eigenen Volkes sei
In den Führerschulen lernten wir vor allem
alles stillschweigend entgegenzunehmen
Wenn einer noch etwas fragte
dann wurde gesagt
Was getan wird geschieht nach dem Gesetz
Da hilft es nichts
daß heute die Gesetze anders sind
Man sagte uns
Ihr habt zu lernen
ihr habt die Schulung nötiger als Brot
Herr Vorsitzender
Uns wurde das Denken abgenommen
Das taten ja andere für uns
Zustimmendes Lachen der Angeklagten“13

aus: Peter Weiss, Die Ermittlung. Oratorium in 11 Gesängen. Berlin 1965

V. „Neue Subjektivität“ von 1969 bis 1980

1. Lyrik
Die Lyrik der siebziger Jahre entwickelt ein neues Selbstbewußtsein entgegen der
permanenten Selbstzweifel und Rechtfertigungsversuche der sechziger Jahre. So hat
die Diskussion vom „Tod der Literatur“ keine Stagnation herbeigeführt, sondern
eher das Gegenteil bewirkt. Schon in den frühen Siebzigern avanciert das
„Alltagsgedicht“ (Theobaldy) zur neuen Ausdrucksform. Die Betonung liegt - in
bewußter Abkehr von '68 - auf Subjektivem, Alltäglichem und Persönlichem,
manchmal sogar Autobiographischem. „Neue Subjektivität“ wird zum Schlagwort
dieser Zeit, das freilich nicht für alle Lyriker ausnahmslos zutreffend ist, da sich -
aus der Retrospektive betrachtet - ein sowohl breitgefächertes als auch paradoxes,
Bild von der Lyrik der siebziger Jahre abzeichnet. 
Das „Alltagsgedicht“, in dem dem lyrischen Ich eine tragende Rolle zukommt,
bildet Momentaufnahmen, die Alltäglichkeit suggerieren sollen, fotografisch ab und
birgt damit ein hohes Identifikationspotential für den Leser. Oft ist dieser Lyrik der
Vorwurf gemacht worden, durch seine Detailversessenheit und selbstgenügsamen
Impressionen in bloße Stimmungspoesie abzugleiten. Und obwohl auch einige
kritische Texte - insofern sie über die Bruchstellen der Wirklichkeit reflektierten -
entstehen, ist dieser These zuzustimmen, da die Alltagslyrik nur scheinbar die
Realität für sich in Anspruch nimmt, tatsächlich aber lediglich den Schein der
Realität reproduziert.
Ein allgemein gültiger „Nenner“ der Texte läßt sich trotz sehr unterschiedlicher
Stile und Trends häufig feststellen: Die mißtrauische Haltung gegenüber jenem
Utopiepotential, von dem in den sechziger Jahren besonders die Lyrik nachhaltig
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geprägt worden ist. (Gerade in Peter Huchels Texten wird die Hoffnung auf eine
Rettung vor dem Weltuntergang permanent enttäuscht. In seinem letzten
Gedichtband mehren sich Motive der Vergeblichkeit, des Endes und des Todes.)
Während am Anfang der Dekade also noch die Hoffnung auf Humanität und
Erneuerung besteht, weicht diese an ihrem Ende mehr und mehr einer negativen
Utopie. 

2. Prosa
Auf die allgemeine Politisierung der späten sechziger Jahre folgt auch in der
erzählenden Literatur eine neue Innerlichkeit und Subjektivität. Andererseits
veröffentlichen Autoren wie Max von der Grün, Michael Scharang, Uwe Timm und
Günter Wallraff eine ganze Reihe von politisch-realistischen Romanen. 
Der Erzähler nimmt im Roman eine immer kritischere Position ein; man spricht gar
von seiner „Exekution“. Auffallend ist nicht nur die generelle Verunsicherung der
Erzählposition, sondern eine merkwürdige Infragestellung eines für
Literaturwissenschaftler längst selbstverständlich gewordenen Dogmas, nämlich
daß eine klare Trennung zwischen Autor und Erzähler besteht. Die Verwischung
der Grenzen zwischen Autor und Erzähler zeigt sich zunächst in einem auffallend
hohen Anteil autobiographischer Texte und Materialien. Thomas Bernhards „Die
Ursache“ (1975) und „Der Atem“ (1978) sind direkte autobiographische
Bestandsaufnahmen seiner Kindheit und Jugend. Günter Grass erzählt im
„Tagebuch einer Schnecke“ (1972) die Erfahrungen seines Engagements im
Wahlkampf für die SPD, und auch „Der Butt“ von 1977 weist deutliche
autobiographische Züge auf. 
Ingeborg Bachmanns unvollendeter „Todesarten-Zyklus“- eine Trilogie, deren
einzig fertiggestellter Roman „Malina“ (1971) die Literaturwissenschaft bis heute
vor Rätsel gestellt hat, thematisiert die Leiden drei junger Frauen, die letztlich an
und  in einer von Männern bestimmten Gesellschaft zugrunde gehen. Auffällig an
„Malina“ ist neben dem „Geschehen“ eine völlig unkonventionelle, teils den Leser
verwirrende, zum lyrischen Sprechen neigende Erzählhaltung.
Ebenfalls neue Formen entwickeln der Roman „Der kurze Sommer der Anarchie“
(1972) von Enzensberger und die Erzählungen Alexander Kluges. Erika Runges
und Hans Günter Wallraffs Texte zielen darauf, verdrängte, verleugnete Diskurse
zur Artikulation zu bringen. In Peter Weiss‘ „Ästhetik des Widerstandes“ (1975
und 1978) äußert sich in der Dekonstruktion des Erzählens die Problematisierung
des produzierenden Autors ebenso wie des konsumierenden Lesers. 
Heinrich Böll knüpft mit seinen drei in den siebziger Jahren entstandenen Texten  
„Gruppenbild mit Dame“ (1971), „Die verlorene Ehre der Katherina Blum“ (1974)
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und „Fürsorgliche Belagerung“ (1979) an sein Frühwerk an und hält an seiner
Tendenz zur Politisierung fest.

3. Drama
Die siebziger Jahre sind für die westdeutsche Gesellschaft vor allem Nachspiel und
Reaktion auf jenen Aufbruch, den 1967/ 68 markierte. Die antizipierte Umwälzung
der herkömmlichen Bedingungen erweist sich eingangs der siebziger Jahre
zunehmend als illusionär. Bei Thomas Bernhard und Botho Strauß wird das
Befinden des Individuums nach der Revolte aufgezeigt: subtile Vernichtung des
Menschen, Isoliertheit, Verlust von Handlungs- und Erlebnisfähigkeit.
Der Weg vom Geschichts- und Dokumentardrama der sechziger Jahre zum neuen
„kritischen Volksstück“ führt vom Prozeß auf der Bühne zurück zu
Beweisfeststellung, zum Indizinnachweis. Doch die am Vorbild Ödön von Horváths
und Mareiluise Fleißers ausgerichtete eindimensionale Dramaturgie des „neuen
Volksstücks“ stößt bei wachsendem politischen Anspruch an ihre natürlichen
Grenzen. Daß Rainer Werner Fassbinder, der sich 1967 mit dem Stück
„Katzelmacher“ in die Horváth-Fleißer- Tradition gestellt hat, sich mehr für die
Rituale von Unterdrückung und Gewaltableitung interessiert als für den jeweils
sozialen Fall, beweist seine weitere Entwicklung.
Die Rückzüge auf Erinnerungen, auf Endzeitpessimismus und sensiblen
Relativismus sind einerseits Symptom für Resignation, Orientierungsverlust und
Angstzustände angesichts einer verfestigten, starren äußeren Welt, sie sind aber
auch Resultat von Bedrohung und Einschüchterung. So kehrt die westdeutsche
Dramatik zurück in (nicht unbedrohte) ästhetische Bereiche, von der Aufklärung
über Zustände zur irritierten Selbstbeobachtung. Der Widerspruch zwischen
Individuum und Gesellschaft erscheint als schematischer Gegensatz, die
Beschreibung psychopathologischer Grenzfälle und Regelverletzungen geht zwar
nach wie vor von der sozialen Bedingtheit individueller Abweichung aus, diese
Vorgabe bleibt jedoch abstrakt und leistet deshalb eine nur unspezifische kritische
Negation gesellschaftlicher Zwangszustände.

VI. Postmoderne: Die achtziger Jahre

1. Lyrik
Verglichen mit den siebziger Jahren lassen sich in den achtziger Jahren einige
Veränderungen nachweisen, obwohl das Jahr 1980 keinen wirklichen Schnitt
zweier Literaturepochen markiert. Einige Texte knüpfen zwar an die „Alltagslyrik“
des vorhergegangenen Jahrzehnts an, doch eine Tendenz zum Räsonieren und
melancholischen Reflektieren ist unverkennbar; daneben finden auch meditative
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Formen ihren Niederschlag. Der Status des lyrischen Ichs - und damit die gesamte
Diktion des Textes - ist einer zunehmenden Veränderung unterworfen. Das Detail
und die die Empfindung werden nicht mehr in einer vermeintlichen Alltagssprache
formuliert, sondern in getragenem, stilisierten Ton. In der Rückkehr zum Reim und
„alten“ Formen wie Oden, Sonetten und Elegien manifestiert sich die Abkehr von
der Moderne und avantgardistischen Positionen. Die Wiederentdeckung dieser
Formen unterstreicht jedoch die lyrische Subjektivitätskrise, in der sich der Dichter
nach einer Phase des Umbruchs und Experimentierens in den sechziger Jahren und
der fortschreitenden Desillusionierung der siebziger Jahre wiederfindet. Der Hang
zum Kitsch ist durch die in den Texten zum Ausdruck kommende Schwärmerei,
Melancholie, Hypochondrie, Selbstmitleid und Leidenschaft, unverkennbar. Am
Ende der achtziger Jahre läßt sich weder eine allgemein gültige Zielperspektive der
Lyrik ausmachen noch von einer „Blüte der Literatur“ sprechen.

2. Prosa
Bereits in den frühen achtziger Jahren zeichnen sich ebenfalls in der Prosaliteratur
deutliche Gegensätze zur „Neuen Subjektivität“ ab. Mit unterschiedlich
ausgeprägten Wiederaufwertungen des Fiktiven, der ästhetischen Distanz, des
Formbewußtseins, des Schönen und Spielerischen wird die „Neue Subjektivität“
von einer literarischen Postmoderne abgelöst, deren Schlagwort die schwammige
Feuilletonformel „anything goes“ markiert. 
Der Roman „Der Name der Rose“ (1980) des italienischen Schriftstellers Umberto
Eco ebnet den (postmodernen) Weg für Sten Nadolnys Roman „Die Entdeckung der
Langsamkeit“ (1983), der vehemente Kritik an der Moderne übt: Anhand der
Geschichte eines scheinbar begriffsstutzigen Jungen verurteilt Nadolny die
Rastlosigkeit und Agonie, die die Moderne mit sich gebracht hat. Patrick Süskinds
Erstlingsroman „Das Parfüm“ wird 1985 zum Welterfolg, und Christoph Ransmayr
entdeckt die Geschichte Ovids für seinen historischen Roman „Die letzte Welt“
(1988). 
Daneben schreiben Böll („Frauen vor Flußlandschaft“, 1986), Walser („Brandung“,
1985) und Grass („Die Rättin“, 1986) schreiben engagiert gegen den zerstörerischen
Verlauf der politisch-historischen Geschichte. Den Entwurf einer „utopischen“
Geschichte „wie sie hätte sein können und wie sie hätte verlaufen können“14 kommt
sowohl in Weiss‘ dritten Teil der Romantrilogie „Ästhetik des Widerstandes“
(1981) als auch in Johnson letztem Band der „Jahrestage“ (1983) zum Ausdruck.

3. Dramatik
Als einziger wirklich bedeutender Autor dieser Zeit ist Botho Strauß
hervorzuheben, dessen Dramen „Kalldewey, Farce“ (1981) und „Der Park“ (1983)
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sich um das Motiv eines entfremdeten Alltags drehen. In seinen unter sechs
Überschriften zusammengefaßten Skizzen, Kurzreportagen und Notaten „Paare,
Passanten“ von 1981 reflektiert der Autor über öffentliches und privates Reden,
Denken und Verhalten.

VII. Jüngste deutsche Literatur: Hans Magnus Enzensberger, „Altes Medium“
(1995)

Die im nachfolgenden Gedicht mit „Sie“ angesprochenen Personen sind Vertreter
einer negierenden, technisierten und kalten Gesellschaft, die es verlernt hat, das
Medium des gedruckten Wortes für sich in Anspruch zu nehmen. Eine solche
Gesellschaft kann und will die leisen Töne der Literatur nicht mehr verstehen; dem
Hasten von einem „Event“ zum anderen und der permanenten bewußt
herbeigeführten Reizüberflutung wird in diesem Gedicht Hohn gesprochen.

„Altes Medium

Was Sie vor Augen haben,
meine Damen und Herren,
dieses Gewimmel,
das sind Buchstaben.
Entschuldigen Sie.
Entschuldigen Sie.
Schwer zu entziffern,
ich weiß, ich weiß.
Eine Zumutung.
Sie hätten es lieber audiovisuell,
digital und in Farbe.

Aber wem es wirklich ernst ist
mit virtual reality
sagen wir mal:
Füllest wieder Busch und Tal,
oder: Einsamer nie
als im August, oder auch:
Die Nacht schwingt ihre Fahn,
der kommt mit wenig aus.

Sechsundzwanzig
dieser schwarz-weißen Tänzer
ganz ohne Graphik-Display 
und CD-ROM,
als Hardware ein Bleistiftstummel - 
das ist alles.

Entschuldigen Sie.
Entschuldigen Sie bitte.
Ich wollte Ihnen nicht zu nahe treten.
Aber Sie wissen ja, wie das ist:
Manche verlernen es nie.“15

aus: Hans Magnus Enzensberger, Kiosk. Neue Gedichte. Frankfurt 1995, S. 96
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