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EINLEITUNG

“In Deutschland sind Wort und Begriff der Kurzgeschichte noch jung.”

So leitete Klaus Doderer 1953 seinen Aufsatz über “Die angelsächsische short

story und die deutsche Kurzgeschichte” ein. Die Diskussion über die Zusammen-

hänge zwischen der amerikanischen short story und der deutschen Kurzgeschichte,

wie sie seit 1945 in der Literatur vorkommt, ist mitunter Gegenstand zahlreicher

wissenschaftlicher Arbeiten gewesen und ist es noch.  In diesen Untersuchungen ist

fast immer der Name eines Autors zu finden, der repräsentativ für die moderne

amerikanische Kurzgeschichte des 20. Jahrhunderts zu stehen scheint: Ernest

Hemingway. Sein Werk hat wohl den nachhaltigsten Eindruck auf die meisten der

jungen Nachkriegsautoren hinterlassen.  

Seine Art zu schreiben und vor allem auch seine Weltanschauung, die in seinen

zahlreichen Kurzgeschichten zum Ausdruck gebracht wird, haben auf das frühe

Werk von Siegfried Lenz eine außergewöhnlich große Wirkung gehabt. Die

Begründung und damit auch die Rechtfertigung, die Untersuchung des literarischen

Einflusses auf den von Hemingway zu beschränken, liefert Lenz in seinem Aufsatz

“Warum ich nicht wie Hemingway schreibe” 

Der Schriftsteller, den ich beinahe widerstandslos bewunderte, als ich selbst ver-
suchte, ein Schriftsteller zu werden, war Ernest Hemingway. Zwar glaubte ich
manches von Dostojewskij, einiges auch von Thomas Mann lernen zu müssen,
doch zu beiden empfand ich nicht die gleiche, gewaltsame Hingezogenheit wie zu
dem zartfühlenden, hart schlagenden Kondottiere aus Oak Park, Illinois, der fast
alles, was er schrieb, gegen sich selbst schrieb.

In der vorliegenden Arbeit soll anhand seiner 1958 veröffentlichten Kurzgeschichte

Jäger des Spotts geprüft werden, wie sich dieser Einfluß darstellt, und welche

Umstände einen so prägnanten Einfluß auf das literarische Schaffen von Siegfried

Lenz ermöglicht haben.
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1. Zur literarischen Situation in Deutschland nach 1945

Nach dem Ende des Krieges stand die Literatur in Deutschland an einem

Neuanfang. In den zwölf Jahren seit der Machtübernahme Hitlers entstand fast

ausschließlich nationalsozialistische Literatur, die nach der Kapitulation des

Deutschen Reichs ihre Bedeutung verloren hatte und nur noch an die Katastrophe

erinnern konnte. Zahlreiche Veröffentlichungen aus den Jahren 1933 – 1945 kamen

auf  “die erste Liste der auszusondernden Literatur mit Einzeltiteln von 13 233

Büchern und 1502 Zeitschriften.”. Es handelte sich hierbei um eine der

Maßnahmen des Umerziehungsprogramms, das von den Besetzungsmächten

durchgeführt wurde.

Die literarischen Produktionen aus den Jahren vor 1933 waren aufgrund der

Kriegsgeschehnisse nicht nur unzeitgemäß, sondern auch schwer zugänglich, war

doch ein beträchtlicher Teil der Bibliotheksbestände den großangelegten Bücher-

verbrennungen im Mai 1933 zum Opfer gefallen

Es bedurfte also einer neuen Entwicklung in der deutschen Literatur, die aber

keineswegs am ‘Nullpunkt’ einsetzen konnte, sondern sich vielmehr

außerliterarischen Faktoren und dadurch bedingten literarischen Einflüssen

ausgesetzt sah.

1945 bedeutet nicht nur den Zusammenbruch dessen, was zwölf Jahre lang als
deutsche Kultur und Literatur ausgegeben wurde, sondern zudem den
Wiederaufbau dieser Kultur nicht unter deutscher, sondern alliierter Weisung.

1.1 Die re-education durch die Besetzungsmacht Amerika

Als Besetzungsmacht hatten die Amerikaner einen wesentlichen Einfluß auf die

Auswahl der Veröffentlichungen internationaler Literatur, deren Entwicklung

Deutschland zwölf Jahre lang nicht hatte verfolgen können. 

Danach war auch die amerikanische Literaturpolitik Teil ihres gesamten
Umerziehungsprogramms, das auf Abbau nationalsozialistischen Geistes und
Vermittlungneuer Werke zielte.
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So wurde die Auswahl der literarischen Produktionen aus Amerika, die übersetzt

und veröffentlicht werden sollten, auf die Werke beschränkt, die verschiedene

Kriterien erfüllten, in erster Linie auf die Forderung des demokratischen

Gedankenguts abzielend. 

Die Produktion von Büchern begann, nicht zuletzt aus wirtschaftlichen Gründen,

nur zögernd. Dagegen gab es zahlreiche Zeitschriften, von denen die vom Verlag

Rowohlt herausgegebene Story eine der populärsten war.

Die von Rowohlt herausgegebene Story verschrieb sich von 1946 bis 1951 laut
Vertragsmitteilung den “besten Erzählungen zeitgenössischer Autoren der ganzen
Welt”, in der Absicht, “den deutschen Leser aus seiner unfreiwilligen Isolierung zu
befreien, ihn zu orientieren und ihm zu zeigen, wie draußen geschrieben wird.”

1.2  Die ‘junge Generation’ trifft auf Hemingway

Siegfried Lenz gehörte zu den jungen Menschen, die den Krieg bewußt miterlebt

hatten und nach 1945 versuchen mußten, das Erlebte zu verstehen und zu

bewältigen. Viele Nachkriegsautoren waren zu jung, um die Literatur, die vor 1933

entstanden war, nationale wie internationale, gut kennen zu können. Die deutsche

Sprache mußte ihnen zudem fremd erscheinen, war sie doch Mittel der national-

sozialistischen Propaganda gewesen. Die Forderung nach einer neuen deutschen

Literatur entstand und mit ihr Orientierungslosigkeit. Das Erlebte wollte erzählt

werden, aber es mußten neue Ausdrucksmöglichkeiten gefunden werden.

Die Methoden der Gestapo und der Waffen-SS kennen wir zur Genüge. Sie müssen
nicht berichtet werden; richtiger, sie können in der gleichen Sprache, in der unsere
Klassiker geschrieben haben, eigentlich nicht beschrieben werden. »Sterben« darf
nicht da stehen, wo Menschen verheizt, vergast, pulverisiert, in Massengräbern
erstickt worden sind.

In dieser Phase begegneten die jungen Literaten den Kurzgeschichten Hemingways.
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2. “Der junge Mann und das Meer”

Als der Erzählband Jäger des Spotts – Geschichten aus dieser Zeit 1958 ver-

öffentlicht wurde, lag die Erzählung Der alte Mann und das Meer von Ernest

Hemingway bereits seit sechs Jahren in deutscher Übersetzung vor. Liest man von

Atoq, dem »schlechtesten Jäger von Gumber-Land«, der trotz seines

zwischenzeitlichen Sieges am Ende eine Niederlage davontragen muß, ist es

unvermeidlich, Parallelen zu dem alten Mann aus Hemingways Erzählung zu

ziehen. 

Lenz hat später mit sympathischer Selbstironie berichtet, daß der Erzählungsband,
in dem die Geschichte 1958 erschien, einen bekannten Kritiker zu der Schlagzeile
veranlaßte “Der junge Mann und das Meer”

Es fällt schwer zu glauben, daß die Geschichte Jäger des Spotts tatsächlich bereits

1950, wie Lenz selber sie datiert, entstanden ist und somit zu den frühesten Werken

von Siegfried Lenz zählt. Die starke Ähnlichkeit, sowohl den Handlungsablauf, als

auch die Hauptfigur betreffend, “seems to indicate that it was at least remoulded

before publication.”

In der Titelerzählung von ‘Jäger des Spotts’ ist der Einfluß des Amerikaners
am deutlichsten; die Handlung von ‘The Old Man and the Sea’ scheint direkt
auf die Eskimo-Umgebung der Geschichte transponiert zu sein: [...]

2.1 Textauswahl

Die Begründung, Hinweise auf den Einfluß Hemingways in dem frühen Werk von

Siegfried Lenz anhand der Titelgeschichte des Erzählungsbands Jäger des Spotts –

Geschichten aus dieser Zeit zu untersuchen, liefert Lenz abermals selber:
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Bei der Lektür meiner frühen Geschichten, die ich – in direkter und durchaus
freimütiger Anspielung auf das literarische Vorbild – “Geschichten aus dieser Zeit”
nannte, läßt sich ohne weiteres erkennen, was ich Hemingway verdanke.

Besonders der Untertitel des Erzählbandes bedarf hier größerer Beachtung. 

2.1.1 “Geschichten aus dieser Zeit”

Siegfried Lenz beschreibt “diese Zeit” als die Zeit, in der der Einfluß Hemingways

auf ihn als Schriftsteller am stärksten war. Diese Aussage widerlegt vor allem auch

die Annahme, die an anderer Stelle häufig getroffen wurde, daß der Untertitel ein

Hinweis auf den zeitkritischen Inhalt der Erzählungen sei. So schreibt Klaus

Günther Just in seinem Aufsatz “Siegfried Lenz als Erzähler”:

1958 folgte der Erzählband Jäger des Spotts, dessen Thematik breit gestreut  ist.
Der Untertitel Geschichten aus dieser Zeit besagt, daß jede dieser Erzählungen auf
die gegenwärtige Situation bezogen werden muß und als ein Zeugnis der
Betroffenheit in doppeltem Sinne ist.

Im Gegensatz dazu steht die Aussage von Theo Elm:

In den frühen, von Lenz unmittelbar nach dem Krieg verfaßten und erst 1958 unter
dem Titel Jäger des Spotts. Geschichten aus dieser Zeit veröffentlichten Stories
dominiert anstelle des unmittelbar vorher Erfahrenen, der Erfahrung des Dritten
Reichs, das zeitlose “Thema vom ‘Helden’, der sich gegen einen unvermeidlichen
Niedergang auflehnt und unterliegt.”

2.2  Parallelen in der Biografie

We must not, however, ascribe to direct influence what may result from affinity
and similarities of background. Like Hemingway, Lenz knows and loves the sea,
and enjoys fishing, which, as he tells us, has influenced his approach to his art.
Again, the economy evinced in Lenz’s descriptive passages and in his dialogue
partly derives, as in Hemingway’s case, from the practice of journalism.
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Die Parallelen in der Biographie waren sicherlich auch ein begünstigender Umstand

für die starke Verbundenheit, die Lenz zu Hemingway spürte. Aber es scheinen

nicht nur die gemeinsamen Interessen für das Fischen, das Jagen und die

journalistische Ausbildung eine Rolle zu spielen, sondern vielmehr die gemeinsame

Erfahrung eines Weltkrieges. Hemingway gehörte nach dem Ersten Weltkrieg zu

der lost generation, wie Lenz nach 1945 zu der ‘jungen Generation’. Sie mußten

beide Erfahrungen aus dem Krieg, die sie als sehr junge Menschen gemacht hatten,

bewältigen. 

[...] in der Überzeugung, daß ich auch ohne die Lektüre Hemingways, einfach
durch meinen Hunger nach zutreffenden Sätzen, zu den gleichen Erfahrungen
gelangt wäre wie er, kürzte ich das Verfahren ab und machte seine Erfahrung zu
meiner – unbewußt natürlich und von Bewunderung überredet.

3.  Untersuchung der Kurzgeschichte Jäger des Spotts

3.1 Voraussetzungen

Die Basis für diese Untersuchung bildet der Aufsatz “Warum ich nicht wie

Hemingway schreibe” von Siegfried Lenz. Im Folgenden soll analysiert werden,

wie sich die Erfahrungen Hemingways, die Lenz ‘zu seinen Eigenen machte’, in der

Erzählung wiederfinden.  

3.2 Die Wahrheit einer “Welt im Krieg”

Die Wahrheit, die Hemingway in der Welt fand und seinem Leser anbot, war die
Wahrheit einer “Welt im Krieg”.[...] Was allein gilt, ist die Wirklichkeit des
Kampfes – eine Wirklichkeit, die auch da besteht, wo an Stelle des
gegenüberliegenden Soldaten der Stier getötet wird, der Löwe oder Marlin. 

Atoq ist ein Außenseiter in seinem Heimatort und um das zu ändern, stellt er sich

dem Kampf. Der Kampf realisiert sich in dieser Erzählung in der Jagd auf die

Moschusochsen, mit deren Fleisch er seine Gestelle füllen will, um “seinen Namen
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ein für allemal aus den Spottliedern [zu] tilgen, [...]”. Seine Gegner sind die Tiere,

aber zugleich auch die Menschen, die in seinem Dorf leben, denn sie sind es, vor

denen er sich beweisen will. Eine Integration in die Gesellschaft seines Heimat-

dorfes scheint ihm nur möglich, wenn er diesen Kampf gewinnt. 

3.3  Der Augenblick des Falls

[...] und im Verlauf einer unaufhörlichen Selbstbefragung versuchte ich mir
Klarheit über einen Menschen zu verschaffen, der “fällt”, abstürzt, verliert. Mein
Interesse gehörte vor allem dem Augenblick des Falls; [...] In gleicher Weise
jedoch interessierte ich mich für den Augenblick der Auflehnung gegen ein
unvermeidliches Los wahrscheinlich in der Absicht, den Untergang aufzuwerten.

Der erhoffte Sieg in dem bevorstehenden Kampf bedeutete für Atoq die Sicherung

seiner Existenz. All seine Hoffnungen ruhten auf einer erfolgreichen Jagd und

“diesmal hatte er sich vorgenommen, erst zurückzukehren, wenn er Fleisch für

beide Gestelle hatte.” Und tatsächlich hat er das erste Mal in seinem Leben Glück

bei der Jagd und erlegt das stärkste und älteste Tier unter den Moschusochsen. Aber

der Moment des Sieges hält nur kurz an, denn noch in derselben Nacht stehlen

Eisbären das erbeutete Fleisch. “Er empfand bereits die Lähmung des Spotts, das

unauslöschliche Urteil, das zu tilgen ihm nicht gelungen war, und er brach neben

dem Eingang zusammen.” Sein Pech hat den Jäger wieder eingeholt. Das Schicksal

stellt sich gegen ihn und er ist machtlos. Dennoch kehrt er in sein Dorf zurück, “er

mußte zurück, er mußte auf eine neue Chance warten.” Mit der “Würde der

Aussichtslosigkeit” ergibt er sich in sein Schicksal. Es scheint, als hätte der Jäger

seinen Kampf verloren, ebenso wie der Fischer Santiago in der Erzählung The Old

Man and the Sea von Ernest Hemingway, der nach dem tagelangen Kampf mit dem

Marlin nur mit dem Skelett des Fisches zurückkehrt, weil er ihn gegen die

übermächtigen Haie verloren hatte. Aber als Atoq in sein Dorf zurückkehrt,

erwarten ihn keine Spottlieder, die er am meisten gefürchtet hatte. 

Er blickte nur auf den Weg, und die ihn empfingen und auf seinen Schlitten sahen,
sprachen nicht, sie schwiegen.
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Trotz der scheinbaren Niederlage hat er also einen Sieg davongetragen, den er, in

einem Kampf um Leben und Tod, bei der Jagd auf die Moschusochsen errungen

hatte. 

Ihre Prüfung, die Prüfung der Hemingway-Helden, geschieht in einer einzigen
Sekunde der Feigheit oder des Muts; [...] Die Welt erprobt, zeichnet und zerbricht
den Menschen; sein Problem heißt: Ausdauer gewinnen; wer keine Ausdauer
aufbringt, wird die Feuerprobe nicht bestehen.
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4. Schlußbetrachtung

Wenn Neues entstehen soll, braucht es das Vorbild der Vergangenheit. Nach dem

Krieg war es aber gerade die Vergangenheit, die die größten Schwierigkeiten für

die ‘junge Generation’ darstellte. Die Erfahrungen und die ‘unbeschreibbaren’

Geschehnisse mußten literarisch umgesetzt werden, um zu verstehen und um nicht

zu vergessen.

Denn wir schrieben ja nicht, weil wir uns vorgenommen hatten, Schriftsteller zu
werden. Wir schrieben, weil uns diese furchtbaren Kriegsjahre eine Lehre
aufzwangen, und weil wir die Verpflichtung spürten, zu warnen.

Eine ‘neue Literatur’ zu schaffen, kann nur als eine neue Entwicklung verstanden

werden, die sich aus etwas Vorangegangenem herausbilden muß. Und eben dies

fehlte, eine Neuorientierung mußte in anderen Bereichen als der deutschen Literatur

stattfinden. Die im Rahmen der amerikanischen Literaturpolitik veröffentlichte

Literatur bot neue Perspektiven und die Produktionen der amerikanischen Autoren

wurden begeistert aufgenommen.    

And probably the most potent of them as a literary force has been Hemingway. To
come to that conclusion, one need only observe how extensively his works have
been published in Germany since 1945, how intensively they have been discussed
and what a powerful fascination they have held for the younger German writers.

Es war vor allem auch seine Sprache, die den jungen Schriftstellern neue

Ausdrucksmöglichkeiten bot. 

[...]incorruptible honesty and many vitality; without illusions, without pathos,
without psychological and stylistic frills; precise, compact, objective, clear, simple
and disciplined;

Eben diese Eigenschaften schienen es zu ermöglichen, das Erlebte angemessen

auszudrücken, nämlich unverschönt und mit einer Offenheit, die schockieren sollte.

Für Lenz bedeutete die Begegnung mit Hemingway den Beginn seiner Laufbahn als

Schriftsteller. “Ich wußte durchaus, wovon ich erzählen wollte, doch mir fehlte –
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neben manchem anderen – die Perspektive, und ich fand sie bei Ernest

Hemingway.” 
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